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Standplatz 1
Reihenschaltung in der Umgebung 
von Normbohrhaken  

Möglichkeiten, an einem Standplatz die Fixpunkte zu verbinden,
gibt es viele. Tatsächlich ist es wesentlich wichtiger, die Qualität
dieser Fixpunkte zu beurteilen, als sich den Kopf zu zermartern,
wie man sie verbinden kann oder muss. Unfälle d.h. Seilschafts-
abstürze geschehen nicht, weil die Fixpunkte am Standplatz
falsch verbunden werden, sondern weil sie schlecht sind, weil sie
der Belastung nicht standhalten!

In dieser Ausgabe stellen wir zwei Standardmöglichkeiten vor,
Fixpunkte zu einem Standplatz zu verbinden. Wer diese beiden
Techniken beherrscht, deckt 99 % aller möglichen Situationen ab. 

Welche Variante anzuwenden ist, hängt von der Art der Fix-
punkte ab, die vorhanden sind. Prinzipiell gibt es zwei Möglich-
keiten Stand zu machen: an einem Fixpunkt (Baum, Sanduhr,
Klemmblock, ...) oder an mehreren. 

Wir beschäftigen uns mit Letzterem. Hier unterscheiden wir wie-
derum, ob mindestens einer dieser Fixpunkte ein Normbohrhaken
ist – dann verwenden wir eine Reihenverankerung. Überall sonst
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(zwei oder mehr Schlaghaken, mobile Fixpunkte, etc.) verwenden
wir als „Pseudo-Ausgleich“ den sog. Abseilstand (siehe Seite 76).
Zuerst die Reihenverankerung in der Umgebung von Normbohr-
haken (ein oder zwei genormte Bohrhaken in solidem Fels kor-
rekt verankert):

� Am Standplatz angekommen wird die vorbereitete Standplatz-
schlinge (lange Bandschlinge mit weichem Auge und zwei Ver-
schlusskarabinern) mit einem Karabiner in den unteren
Bohrhaken eingehängt (Abb. 1).

� In diesen Karabiner wird der Mastwurf für die Selbstsicherung
eingehängt und das Kommando „Stand“ gegeben (Abb. 2).

� Der zweite Verschlusskarabiner wird in den oberen Fixpunkt
gehängt (Abb. 3).

� Jetzt wird die Bandschlinge mittels Sackstich so verkürzt, dass
ein Kraftschluss gegeben ist (d.h. die Verbindung ist gerade nicht
gespannt, die Belastung erfolgt ausschließlich auf den unteren
Bohrhaken) (Abb. 4).

� In das weiche Auge wird die Partnersicherung eingehängt
(HMS/Plate) und das Kommando „Nachkommen“ gegeben (Abb. 5).

Variante 

Befindet sich nur ein Normbohrhaken am Stand und ist dieser
oberhalb des anderen Fixpunktes (zB Schlaghaken), dann wird
die Standplatzschlinge so verkürzt, dass die Last im weichen
Auge direkt auf den oberen Punkt übertragen wird (Abb. 6).
Der Vorteil dieser Methode der Reihenverankerung ist, dass sie
mit demselben Ablauf angewendet werden kann, egal ob in
Wechselführung geklettert wird oder immer dieselbe Person vor-
steigt. Dies obwohl ein Verschlusskarabiner „gespart“ wird und
beim Nachsichern nur der Karabiner für die Partnersicherung im
weichen Auge hängt - was den Bedienungskomfort erhöht. 
Wird in Raupentechnik geklettert, dann hängt der Nachsteiger -
am Standplatz angekommen - seinen Selbstsicherungskarabiner
in das weiche Auge ein.

Weil die Standplatzschlinge mit zwei Verschlusskarabinern in die
Haken eingehängt ist, kann der untere Karabiner jederzeit geöff-
net werden (z.B. wenn in Raupentechnik geklettert wird und der
Vorsteiger seine Selbstsicherung aushängt) und trotzdem bleibt
das weiche Auge in einem „geschlossenen“ System.
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings 
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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