Hubert Praschberger ist Bergführer und Gründer des Club Vertikal sowie Kursleiter des Felskurs 1 in der österreichischen Bergführerausbildung.

Abb. 1 Standplatz mit Dyneemareepschnur „Easy Guide“ Kernstück ist die
Idee, die Reepschnur direkt mittels Bulin
in den Fixpunkt zu knoten.
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Darüber, wie ein Standplatz gebaut werden kann, wurde – auch in bergundsteigen – schon viel geschrieben. Bei aller
Begeisterung für dieses Thema darf allerdings nicht vergessen werden, dass
das Hauptproblem vor allem die Qualität
der Fixpunkte und weniger die Art und
Weise, wie diese verbunden werden, ist.
Zuletzt berichteten wir in #92 von einem
eleganten und schnellen Standplatztyp
der Südtiroler Bergführer und nun stellt
Jörg Brechja ein System der österreichischen Kollegen vor. Nicht im Labor getestet, sondern mit dem Traktor überprüft und seit zwei Jahren im Gelände
ausprobiert, möchten wir euch diese
Variante nicht vorenthalten und uns für
das Engagement der Autoren bedanken.
Wie immer gilt: durchlesen, ausprobieren und selbst Gedanken machen, ob
man es verwenden möchte oder nicht.

von Jörg Brejcha und Hubert Praschberger
„Neue Materialien“ ermöglichen häufig auch
neue Technologien, deshalb haben wir nun
seit einiger Zeit unsere Standplätze im Fels
(und Eis) mittels Dyneema-Reepschnur versucht.
6-mm-Dyneema-Kernmantelreepschnüre
gibt es von verschiedenen Herstellern –
meist auf Rollen und sie sind somit in allen
möglichen Längen erhältlich. AustriAlpin
verkauft auch das Dynamit Set - verschiedene Längen mit Karabinern und etwas abgenähten Enden, die ein Durchrutschen des
Knotens verhindern sollen. Versprochen
wird im Einzelstrang eine Haltekraft von ca.
18 kN und mehr und auch die höhere Kantenfestigkeit von Dyneema scheint positiv!
Nachdem beim dynamischen Sichern mit
HMS oder Tube nicht viel mehr als 4 kN am
Stand auftreten sollen, dürfte das doppelte

Bulinauge nach unseren Überlegungen ausreichen! Die Kernidee, das „weiche Bulinauge“ direkt in den Haken zu binden, versuchte zuerst Bergführerausbilderkollege
und Kursleiter beim Felskurs der österreichischen Bergführer, Hubert Praschberger.
Auch bei den vergangenen Bergführer-Ausbildungskursen stellte man noch eine etwas
kompliziertere Methode vor, mit der die
Teilnehmer so ihre Schwierigkeiten hatten.
Weiches Auge 2.0
An einem langen Herbstabend gelang mir
dann nach längerer Betrachtung des Knotenbildes vor dem Kachelofen eine sehr einfache Methode, das weiche Auge zu knüpfen, die meiner Meinung nach auch kaum
Fehler zulässt (Abb. 1). Wer also seine Schuhe binden kann, sollte auch hier nicht überfordert sein.

Etwas Bedenken hatten wir zuerst noch,
ob die Kantenfestigkeit in scharfkantigen
Laschen bzw. Hakenösen ausreicht. Dazu
gestaltete ich dann sehr unwissenschaftliche Zugversuche und zerriss verschiedenste Materialien, die herkömmlich verwendet
werden, mittels Traktor. Die Dyneemareepschnur mit weichem Auge direkt im Haken
hielt hier „gefühlsmäßig“ am meisten. Vor
dem Bruch verformte sich die Bohrhakenlasche (was auf sehr hohe Kräfte schließen
lässt!) und in Verbindung mit einem Sicherungsgerät (HMS, Tuber) war es unmöglich,
die Schnur zu beschädigen.
Vorteile & Möglichkeiten
Dadurch bestärkt bauen wir nun seit zwei
Jahren alle Standplätze im alpinen Gelände
mit dieser Methode und einer 2,5 m langen
Dyneemareepschnur. Seriöse Tests mit ge-

Jörg Brejcha betreibt als Berg- und Schiführer das Bergführerbüro Reutte in Tirol. Daneben ist er Canyoningguide
sowie Sportkletterlehrer und arbeitet im Ausbildungsteam der Tiroler Bergrettung und der Bergwanderführer.

Abb. 2 Beispiele aus der Praxis. Das
„freie Ende“ der Dyneemareepschnur kann
auf verschiedene Arten je nach Standplatzsituation und Vorliebe verwendet werden.
Der direkt geknotete Bulin kann z.B. auch
bei der Abseilschlinge anstelle des Ankerstichs verwendet werden. Möglichkeiten
gibt es viele.

nauen Messungen wären hier aber auf jeden Fall noch wünschenswert. Die Vorteile
dieser Methode, mit der viele gängige Standplatzsituationen redundant oder lastverteilt
abgedeckt werden können, sind:
 kein weiterer Materialaufwand
 sehr flexibel anwendbar
 schnell aufzubauen
 einfaches Abbauen
 lässt sich auch mit dem Reepschnurende
knüpfen und es bleibt viel Restmaterial
 Sicherungs- und Selbstsicherungskarabiner im weichen Auge
Daneben gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten (Abb. 2) wie z.B.:
 Fixpunkt an Bäumen (lösbar)
 Selbstsicherungsschlinge am Anseilring
mittels Bulinauge (lösbar)
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