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Triple Safety Loop

Material:
Dyneema® ø 6 / 8 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
Endverbindungen:
gespleißtes Auge, mit Spleißnaht und
Schrumpfschlauch gesichert
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Material:
Dyneema® ø 6 / 8 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
End terminations:
spliced eye, secured with seam
and heat shrink tubing
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Triple Safety Loop

Folgende Optionen sind mit
dem Triple Safety Loop möglich:
• Rot: für Sicherung am Stand
• Grün: für Ankerstich am Hüftgurtring
• Gelb: für Abseilgerät
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The following options are available
with the Triple Safety Loop:
• Red:
belay station sling
• Green: girth hitch into the belay loop
		
of the climbing harness
• Yellow: rappelling tool

Die Anwendung
Deployment

a) Standschlinge zum Sichern am Stand
b) Abseilen mit Zusatzausrüstung
c) Aufstieg am Seil mit Zusatzausrüstung
a) Belay sling for securing
at the belay station
b) Rappelling with extra equipment
c) Rope ascents with extra equipment

• Triple Safety Loop mit einem Ankerstich
auf dem Hüftgurtring montieren.
• Anseilen mit gefädeltem
Achterknoten.
• Attach the Triple Safety Loop with girth
hitch on the climbing harness.
• Rope up with a double figure-eight
knot.
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Express Stropp

8

Material:
Dyneema® ø 6 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
Endverbindungen:
gespleißtes Auge, mit Spleißnaht und
Schrumpfschlauch gesichert

Material:
Dyneema® ø 6 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
End terminations:
spliced eye, secured with seam
and heat shrink tubing
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Express Stropp

a)

b)

c)
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Folgende Optionen sind mit dem
Express Stropp möglich:
a) Schnappkarabiner im Spleißauge 45 cm
b) Beide Spleißaugen in einem
Schnappkarabiner 22 cm
c) wie a) Der grüne Schnappkarabiner
wird durch den grauen Schnappkara
biner gesteckt und der Express Stropp
nochmals eingeklinkt.

The following options are available
with the Express Stropp:
a) Carabiner in the eye loop 45cm
b) Both eye loops in one carabiner 22cm
c) as in a), yet the green carabiner is
threaded through the grey carabiner
and the Express Stropp is connected
again.

Die Anwendung
Deployment

Die Partnersicherung
Belaying

Länge vom Express Stropp so anpassen,
dass ein gerader Seilverlauf erfolgt.
Express Stropp entgegen dem Seilverlauf
einklicken. Seil von innen nach außen in
den Karabiner vom Express Stropp
einklicken.

Sicherungsgerät mit Verschluss
karabiner im Hüftgurtring.
Zum Seilausgeben sind beide Hände
am Seil. Partnercheck!

Belaying device with locking
carabiner in the girth hitch on
the climbing harness.
For the supply of rope, both
hands are on the rope. Partner
check!

Adjust the length of the Express Stropp in
such a way that rope runs straight.
Connect the Express Stropp opposite to
the run of the rope. Clip the rope from
inside to outside in the carabiner of the
Express Stropp.

Der Partner klettert nach oben. Unmittelbar nach dem Stand wird sofort ein Express Stropp als Umlenkung eingeklickt.
The partner climbs up. An Express Stropp is connected and redirected immediately after reaching the belay station.
11

Inco Prusik
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Material:
Technora / Polyester ø 10 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
Endverbindungen:
gespleißte Endverbindungen
Konstruktion: 24-fach geflochtenes
Hohlgeflecht, 50% Technora,
50% Polyester

Material:
Technora / Polyester ø 10 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010
End terminations:
Spliced end terminations
Construction: 24-plait hollow braid,
50% Technora, 50% Polyester
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Inco Prusik

Folgende Optionen sind mit dem
Inco Prusik möglich:
a) Klemmschlinge als Rücklaufsicherung
beim Abseilen
b) Klemmschlinge als Prusikersatz
bei der Seilrolle
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The following options are available
with the Inco Prusik:
a) Prusik sling as back run safety device
for rappelling
b) Prusik alternative at the pulley

Die Anwendung
Deployment
Ein Spleißauge vom Inco Prusik mit einem Verschluss
karabiner in den Hüftgurt hängen, die Klemmschlinge
dreimal um die Seile wickeln und das zweite Spleiß
auge auch in den Karabiner hängen.

Hang an eye loop from the
Inco Prusik in the harness
using a locking carabiner,
wrap the prusik sling around
the rope three times and
also hang the second eye
loop in the carabiner.
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FA Stropp
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Material:
Dyneema® ø 6 / 8 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010 (FA Stropp 1,2 m)
EN 566:2006 (FA Stropp 2,4 m)
Endverbindungen:
gespleißtes Auge, mit Spleißnaht
und Schrumpfschlauch gesichert

Material:
Dyneema® ø 6 / 8 mm
EN 566:2006 / EN 354:2010 (FA Stropp 1,2 m)
EN 566:2006 (FA Stropp 2,4 m)
End terminations:
spliced eye, secured with seam
and heat shrink tubing
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FA Stropp 1,2 m

Folgende Optionen sind mit dem
FA Stropp 1,2 m möglich:
a) Ausgleichsverankerung
b) Reihenverankerung
c) Lange Expressschlinge
d) Ideal für Standplatzbau im Eis
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The following options are available
with the FA Stropp 1,2 m:
a) Anchor equalisation
b) Serial anchoring
c) Long runner
d) Ideal for preparing belay stations in ice

FA Stropp 2,4 m

Folgende Optionen sind mit dem
FA Stropp 2,4 m möglich:
a) Ausgleichsverankerung
b) Reihenverankerung
c) Lange Expressschlinge
d) Ideal für Standplatzbau im Fels
bei ungünstigen Platzverhältnissen

The following options are available
with the FA Stropp 2,4 m:
a) Anchor equalisation
b) Serial anchoring
c) Long runner
d) Ideal for preparing belay stations in
rocks in adverse spatial conditions
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Der Standplatz
Belay stations
FA Stropp 1,2 m (gelb)
FA Stropp 2,4 m (rot)

FA Stropp 1,2 m (yellow)
FA Stropp 2,4 m (red)

Je nach Situation wird der kurze oder der
lange FA Stropp verwendet.
Die Schlingen können als Ausgleichsver
ankerung und für Reihenverankerungen
eingesetzt werden.

The short or long FA Stropp is deployed
according to the particular situation.
The slings may be used for anchor equalisation or serial anchoring.

Tragweise mit beiden Augen in einem
Verschlusskarabiner. Um die Schulter
legen und mittig wieder einklicken.
Kann jederzeit auch unter dem Rucksack
so positioniert werden. Zum Anwenden
ausklicken und unter dem Rucksack
herausziehen.

20

Carrying method with both eyes in a
locking carabiner. Lay it around the
shoulder and reclip centrally.
Can be positioned at any time, even under
the rucksack. To use, unclip and pull out
from under the rucksack.

Die Anwendung
Deployment

pp 1,2 m
g mit dem FA Stro
Reihenverankerun
opp 1,2 m
Str
FA
e
ion with th
Anchor equalisat

Beide Augen in einem Verschlusskara
biner. Verschlusskarabiner mit FA
Stropp 1,2 m in einen Haken bzw. eine
Eisschraube klicken. Schnappkarabiner
in den zweiten Haken klicken. Schlinge
in diesen Karabiner einklicken, nach
unten ziehen, einmal eindrehen und
einen weiteren Verschlusskarabiner
einhängen. In diesen Karabiner den
Triple Safety Loop einklicken.

Clip both eyes in a locking carabiner. Clip the locking carabiner with the FA Stropp
1,2 m in a bolt or ice screw, as required. Clip the gate opening carabiner into
the second bolt. Clip the sling into this carabiner, pull down, turn once and clip
in a further locking carabiner. The Triple Safety Loop is to be clipped to this
carabiner.
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Die Anwendung
Deployment

Den Verschlusskarabiner, in dem beide
Augen sind, in den Haken klicken.
Den FA Stropp 1,2 m in den Verschluss
karabiner einhängen.
Clip the locking carabiner in which
both eyes are in, into the bolt.
Hang the FA Stropp 1,2 m into the
locking carabiner.
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pp 1,2 m
g mit dem FA Stro
Reihenverankerun
1,2 m
p
op
Str
with the FA
Serial anchoring

Einen weiteren Schnappkarabiner in einen Haken bzw. eine
Eisschraube klicken. Das Band einmal eindrehen. In den
Schnappkarabiner legen und nach oben spannen. Das lose
Band nun nochmals eindrehen und in den Karabiner
einhängen. Nun ist ein Mastwurf entstanden. Diesen fest
anziehen.
Vorteile:
• Keine Pendelbewegung
• Weniger Material
• Flexibler
Das Restseil über den Karabiner aufziehen und in Schlingen
von lang auf kurz beginnend am Standplatz versorgen.

Clip an additional gate opening carabiner in a bolt, or ice
screw, as the case may be. Turn the line once. Place it in
the gate opening carabiner and pull it up. Turn the loose
line once more and hang it in the carabiner. A clove
hitch has now been made. Pull it tight.
Advantages:
• No pendular movement
• Less material
• More flexible
Gather up the remaining rope over the carabiner in loops
(long over short) to supply the belay station.
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Die Anwendung
Deployment

pp 2,4 m
g mit dem FA Stro
Reihenverankerun
2,4 m
p
op
Str
with the FA
Serial anchoring

Analog der Reihenverankerung mit dem FA Stropp 1,2 m erfolgt der Bau der Reihenverankerung mit dem FA Stropp 2,4 m.
The process for the serial anchoring of the FA Stropp 2,4 m is analogous to that of the FA Stropp 1,2 m.

Speziell im Fels sind die Punkte nicht immer
beliebig wählbar. In diesen Fällen macht es Sinn,
den FA Stropp 2,4 m einzusetzen. Um eine ent
sprechende Stabilität beim Standplatz in Fels und
Eis zu erzielen, möchten wir ein paar Vorschläge
präsentieren. Sobald die Augen nicht in einem
Karabiner positioniert sind, ist es unbedingt not
wendig, die Ausgleichsverankerung an mehreren
Punkten mit einem Sackstich abzuknoten.

Points cannot always be arbitrarily selected, especially where rock surfaces are concerned. In such cases it makes sense to utilise the FA Stropp 2,4 m. The following suggestions aim to help you to ensure a suitable level of stability at the belay station
in rock or ice. As soon as the eyes are no longer positioned in a carabiner, it is essential to knot off the anchor equalisation
at several points with a double overhand knot.
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Die wichtigsten Knoten und
Andwendungstipps
The most important knots
and tips for application
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Die wichtigsten Knoten
The most important knots
Sackstich
Double
overhand
knot

Verwendung: zum Verbinden von
zwei Seilen beim Abseilen
Application: to connect two ropes
during rappelling
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Gefädelter Achterknoten
Double figure-eight knot

Verwendung: zum Anseilen parallel zum Hüftgurtring
Application: for fastening parallel to the belay loop
of the climbing harness

Mastwurf
Clove hitch

Verwendung: zum Verbinden der Reihenverankerung
Application: for connecting serial anchors
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Die wichtigsten Knoten
The most important knots
Halbmastwurf
Munter hitch

Den Halbmastwurf brauchst du auch für
Notfälle. Schnell ist es passiert und schon
liegt dein Sicherungsgerät irgendwo im
Gelände. In diesem Fall kannst du mit dem
Halbmastwurf sichern und abseilen.
The munter hitch is used in emergency
situations – such as when your usual belay
devices have gone AWOL. In such cases
you can secure yourself and rappel using
a munter hitch.
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Fixieren des Halbmastwurfes
Affixing the munter hitch

Den Halbmastwurf solltest du auch fixieren
können. Hierzu nimmst du das lose Seil
ganz nahe am Karabiner. Mit der zweiten
Hand machst du eine Schlaufe, einen
sogenannten Wasserlatz, und ziehst diesen
zum Halbmastwurf. Mit einem Spieren
stich wird alles noch zusätzlich gesichert.
You should learn to affix the munter hitch.
To do this, take the loose rope very close
to the carabiner. Make a loop with your
other hand and pull this to the munter
hitch. Everything is additionally secured
with a fisherman’s knot.
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Anwendungstipps
Tips for application
Ablauf am Standplatz
Procedure at the belay station
Verschlusskarabiner mit Standschlinge in den Haken hängen. Den
Triple Safety Loop in den Basiskarabiner einhängen. Nun wird dem
Partner signalisiert, dass ich einen Stand habe (ich bin gesichert!).
In den zweiten Haken wird ein Karabiner eingehängt und ein
Mastwurf mit einem Strang der Schlinge montiert. Restseil wird
eingeholt. Sicherungsgerät (Reverso) wird im Basiskarabiner
mit den Seilen eingehängt. Der Partner wird nachgesichert. Das
lose Seil wird entsprechend versorgt. Kommt der Partner zum
Stand, wird sofort der Triple Safety Loop in den Basiskarabiner
eingehängt.
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Hang the locking carabiner with the belay sling into the bolt. Next, hang the Triple Safety Loop into the base carabiner.
The climbing partner should now be given the signal that you are secured (I am secured!). A carabiner is also hung into the
second bolt and a clove hitch attached to a strand of the sling. The remaining rope is taken up. The belay device (Reverso)
is hung into the base carabiner with the ropes. The partner is subsequently belayed. The loose rope is correspondingly fed.
When the partner arrives at the belay station, the self-belay sling is immediately hooked into the base carabiner.
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Anwendungstipps
Tips for application
Führerwechsel
Change of lead climber
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Das Sicherungsgerät wird nun vom Zentral
karabiner mit einem Verschlusskarabiner
in den Hüftgurtring gehängt.

The belaying device is now hooked into the
climbing harness from the central carabiner
using a locking carabiner.

Der Karabiner, in dem vorher der Reverso war,
bleibt im Zentralkarabiner. In diesem werden
die Seile des neuen Vorsteigers umgelenkt.
Unmittelbar nach dem Standplatz wird
wiederum ein Express Stropp platziert und die
Seile werden dort nochmals umgelenkt.

The carabiner that was previously in the Reverso
remains in the central carabiner. The ropes
are redirected into this for the new lead climber.
An Express Stropp is placed immediately
after the belay station and the ropes are again
redirected there.

Sicher abseilen
Safe rappelling

Ablauf: Beide Selbstsicherungsschlingen werden in den
Abseilring gehängt. In das rote Auge der Selbstsicherungs
schlinge wird das Abseilgerät eingehängt. Nun wird ein
Seil (Doppelseil) beim ersten Abseilvorgang von oben nach
unten durch den Abseilring gesteckt.
Procedure: Both self-belay slings are hung into the rappelling ring. The rappelling equipment is hooked into the
red eye of the self-belay sling. Now a rope (double cord) is
put through the rappelling ring from the top down,
during the first descent.
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Das zweite Seil wird von unten kommend mit einem Sackstich
zum ersten Seil geführt. Nun werden beide Seile mit einem
Sackstich verknotet. Die Seilenden sollten zirka 30 cm aus
dem Knoten ragen. Beide Enden werden einzeln nochmals
fest angezogen. Der Knoten liegt immer fels- bzw. eisseitig.
The second rope is lead from below to the first rope using a
double overhand knot. Next, both ropes are knotted
together with a double overhand knot. The rope ends should
protrude about 30 cm from the knot. Both ends must be
pulled tight individually again. The knot must always lie to
face the rock or ice, as the case may be.
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Nun kommt Inco Prusik aus Technora und Polyester
zum Einsatz. 500˚ C Hitzebeständigkeit und
eine Festigkeit von 3000 kg sind die Eckdaten der
Klemmschlinge. Zudem befinden sich an beiden
Enden Spleißaugen. Kein Abknoten, kein Ablängen:
Alle Längen sind schon im Vorfeld optimiert.
Nachdem die Seile montiert sind, wird die Klemm
schlinge mit einem Verschlusskarabiner in den
Hüftgurtring gehängt. Ein Auge wird aus dem Kara
biner genommen. Die Klemmschlinge wird nun
dreimal um die Seile gewickelt. Das Spleißauge wird
wieder in den Karabiner eingehängt.

The Inco Prusik made of Technora and Polyester is now used. 500° C
heat resistance and a break load of 3,000 kg are the key parameters
of the sling. Spliced eyes can be found on both ends. Unknotting
and adjusting to length are unnecessary as all lengths are already
optimised in advance. After all ropes are attached, the sling is
hung into the climbing harness with a locking carabiner. The sling
is now wound around the ropes three times. The spliced eye is
hung into the carabiner once again.
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Nun werden die Seile zirka einen Meter durch die Klemm
schlinge gezogen. Von oben beginnend werden die Seile in
das Abseilgerät eingehängt. Beide Kletterer hängen nun
mit ihrem Abseilgerät in den Seilen. Das Abseilgerät ist mit
einem Verschlusskarabiner in der roten Schlinge vom Triple
Safety Loop montiert.

The ropes are now pulled by around a metre through the
sling. Beginning from the top, the ropes are now hung into
the rappelling equipment. Both climbers now hang in the
ropes with their rappelling equipment. The rappelling
equipment is connected to the red sling of the Triple Safety
Loop using a locking carabiner.

Vor dem Abseilvorgang erfolgt noch ein Partnercheck! Nun
beginnt der untenstehende Alpinist mit dem Abseilvorgang.
Der Triple Safety Loop wird ausgehängt und in das Abseilge
rät eingehängt.

A partner check must be undertaken before the rappelling
procedure commences. The lower alpinist starts first. The
Triple Safety Loop is hung out and hitched into the rappelling equipment.

Beim nächsten Abseilstand wird der Triple Safety Loop
wieder in den Abseilring geklickt. Der Klemmknoten bleibt
in den Seilen, bis der Partner ebenfalls am neuen Stand
angekommen ist. Mit den Händen an den Seilen kann er die
Abseilgeschwindigkeit regulieren. Nun wird das Abziehseil
von unten nach oben durch den Abseilhaken gesteckt. Vor
dem Abziehen der Seile die Sicherungsknoten öffnen.

The Triple Safety Loop is clicked into the rappelling ring
again at the next descent point. The friction hitch remains in
the ropes until the climbing partner has also reached the
new descent point. Descent speed can be regulated with the
hands on the rope. The take up rope should now be fed
below through the descent hook. Open the securing knot
before taking up the rope.

Tipps zum Abseilen / Rappelling tips
• Nie ungesichert
• Erster Stand: Seil von oben nach unten
durch den Abseilring fädeln
• Nachfolgende Stände: Seil von unten
nach oben durch den Abseilring fädeln.
Verbindungsknoten immer felsseitig!
(Sackstich)
• Seile geordnet aufnehmen
• Bevor die Seile nach unten geworfen wer
den, das Gelände und den Wind checken
• Leichte Seile bei starkem Wind nicht
hinunterwerfen
• Der erste Abseiler macht immer einen
Klemmknoten

• Never unsecured
• First descent point: Feed the rope from
above to below through the rappelling ring
• Subsequent descent points: : Feed the rope
from below to above through the rappelling ring. Ensure connection knots always lie
to the cliff (double overhand knot)!
• Take up rope in an orderly manner
• Check the terrain and the wind before
throwing ropes
• Do not throw light ropes in highly windy
conditions
• The first abseiler always makes a friction
hitch
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Anwendung zur
Bergung und Selbsthilfe
in Fels, Eis und am
Gletscher

Applications for rescue
and self-help in rock,
ice and at glaciers
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Fels-Express
Rock Express
Das Material:
Triple Safety Loop
Inco Prusik oder Tibloc
FA Stropp 2,4 m
Abseilgerät (Reverso)

The material:
Triple Safety Loop
Inco Prusik oder Tibloc
FA Stropp 2,4 m
Belay device (Reverso)

Die Technik:
Inco Prusik oder Tibloc oberhalb von dir
mit dem Triple Safety Loop montieren.
Unterhalb des Triple Safety Loop
zweiten Tibloc mit Karabiner montieren.
In diesen Karabiner den FA Stropp 2,4 m
mit beiden Augen einhängen. Das ist
die Trittschlinge. Nun mit abwechseln
der Belastung nach oben steigen.

The technique:
Affix the Inco Prusik or tibloc above
you to the Triple Safety Loop. Attach
the second tibloc with a carabiner
underneath the Triple Safety Loop.
Hang both eyes of the FA Stropp 2,4 m
into this carabiner. This is the foot
loop. You can now climb up with
alternating loads.
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Gletscher-Express
Glacier Express
Das Material:
Triple Safety Loop
Inco Prusik oder Tibloc
FA Stropp 2,4 m
Abseilgerät (Reverso)
The material:
Triple Safety Loop
Inco Prusik oder Tibloc
FA Stropp 2,4 m
Belay device (Reverso)
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Die Technik:
Damit du aus einer Gletscherspalte steigen kannst, musst du
den Fels-Express auf eine neue Technik umbauen. Hierzu
hängst du dein Gewicht in den Triple Safety Loop. Die
Steigschlinge entfernst du. Den Tibloc und den Karabiner
lässt du am Seil. Das lose Seil hängst du mit deinem Reverso
in deinen Hüftgurtring.
Analog beim Nachsichern des Partners in Fels und Eis. Als
Umlenkung mit Rücklaufsperre eignet sich auch die Micro
Traxion von Petzl. Nachdem du das Seil im Hüftgurtring
mit dem Gerät deiner Wahl umgelenkt hast, musst du nun
das Seil im Karabiner, wo vorher die Trittschlinge war,
nach unten umlenken. Du ziehst einmal kräftig und hängst
den Triple Safety Loop und den Tibloc aus. Durch gleichzeiti
ges Ziehen und Drücken des Beckens nach oben steigst du
aus der Spalte.

The technique:
In order to be able to climb out of a glacier crevasse, the
Rock Express must be modified. Put your weight into
the Triple Safety Loop. Remove the foot loop. The tibloc and
the carabiner remain on the rope. Hang the loose rope
with your Reverso into your harness.
Analogous to belaying your partner in rock or ice climbs. The
Micro Traxion from Petzl is also suitable for use as a selfjamming pulley for redirection. After you have redirected
the rope in your harness using the device of your choice,
you must then redirect the rope in the carabiner where the
foot loop was before, downwards. Pull down hard and
unfasten the Triple Safety Loop and the tibloc. You climb
out of the crevasse with the simultaneous pulling and
pressing of the pelvis upwards.
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Express-Flaschenzug
Express Pulley Block
Sollte dein Partner einmal nicht so gut drauf sein, dann hast du die
Möglichkeit, mit einfachen Mitteln schnell und effektiv zu helfen.
Beim Nachsichern deines Partners nimmst du Inco Prusik, wickelst
diesen dreimal um das Seil, hängst einen Karabiner ein und lenkst das
Seil im Karabiner um. Mit deiner Hilfe von oben sollte der weitere
Aufstieg gelingen.

Should your partner not be in the best condition, you have the possibility
to help him or her quickly and effectively with simple means.
After belaying your partner, you take the Inco Prusik and wrap it around
the rope three times, hang in a carabiner and redirect the rope in
the carabiner. A continued ascent should then be possible with you
helping from above.  
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Seilrollenflaschenzug
Rope Pulley Block
Die Effektivität steigern kannst du mit dem Seilrollenflaschenzug.
Hierfür nimmst du noch deinen FA Stropp 2,4 m dazu und hängst
diesen mit einem Verschlusskarabiner in den Zentralkarabiner.
Nun steckst du ihn durch den Karabiner, der im Inco Prusik hängt.
Einen weiteren Karabiner klickst du in den Stropp, lenkst das Seil
im Karabiner um und fertig ist die neue Technik.
Probier das einfach mal vorher im Klettergarten. Es ist total easy!

You can boost the effectiveness with a rope pulley block. Take your FA
Stropp 2,4 m and connect this to the central carabiner with a locking
carabiner. Now, feed Inco Prusik through the carabiner – the one
hanging in the Inco Prusik. Click an additional carabiner into the Stropp
and redirect the rope around the carabiner. The new technique is
now complete.
Give it a try beforehand in the practice garden. It’s easy!  
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