
set 1 standard set 1 plus
minipoller + 8 m spanngurt duo small wie standard

60 m 12 mm bull rope sirius wie standard

rolle blockbuster compact + 14 mm augschlinge 3 m wie standard

isc mittlere lastrolle 40 kn + schäkel + 13 mm augschlinge 2,5 

m

option: baumschutz für minipoller wie standard

erweiterung zu set 1, standard und plus
stahlkarabiner big steel auto

isc mittlere lastrolle 40 kn

augschlinge 13 mm, 3 m

isc mittlere lastrolle 40 kn + schäkel + 13 mm augschlinge, 2,5 

m

set 2 standard set 2 plus
minipoller + 8 m spanngurt duo small wie standard

70 m 14 mm bullrope sirius wie standard

rolle blockbuster compact wie standard

augschlinge 14 mm, 4 m wie standard

rolle click block + 16 mm augschlinge, 3,5 m

option: baumschutz für minipoller wie standard

erweiterung zu set 2, standard und plus
stahlkarabiner big dan

isc 70 kn

augschlinge 3 m, 16 mm

isc 70 kn + schäkel + 3 m augschlinge 16 mm

alle augschlingen haben das 30-fache des seildurchmessers als augengröße und werden aus bullrope original-seilen 

gespleißt.

alle augschlingen können auch selbst aus bullrope original geknotet werden (sackstich). dann wird die gewünschte länge 

plus seildurchmesser x 80 geliefert (aufgerundet).

Sicher, effizient und ergonomisch riggen

Wohl auf jedem SKT-B und auf jedem Rigging-am-Modell-Kurs werde ich gefragt: "Was soll ich mir kaufen?" Dann taste ich 

mich vor: Was machst du für Arbeiten? Was kannst du? Was hast du schon?

Ich frage nicht: Was willst du ausgeben? Denn mein Anspruch ist es sicher, effizient und ergonomisch zu riggen. Dafür 

brauche ich gutes Werkzeug. Trotzdem habe ich mich bei der Auswahl der Ausrüstung nach Möglichkeit für die günstigere 

Ausrüstung entschieden, aber nur, wenn sie das gleiche leistet. Wer sparen will, kann seine Augschlingen selber knoten, kann 

auf neue Taschen verzichten und stattdessen auf dem Sperrmüll oder Flohmarkt fündig werden. Der ganze Rest kostet Geld.

Alle Sets sind unabhängig vom Besitz eines anderen Sets. D.h., wenn ihr Set 2 besitzt und euch jetzt an schwerere Lasten 

macht, kauft ihr Set 3, ohne etwas Unnötiges gekauft zu haben. Ausnahme: der Minipoller ist sowohl in Set 1 und 2 vertreten. 

(Natürlich braucht ihr ihn nur einmal kaufen.)

Für die Aufbewahrung der Sets empfehle ich 80/90 liter Mörtelkisten aus dem Baumarkt. Bindet euch ein Seil dran, dann habt 

ihr tolle Schleifkisten.

Meine Auswahl gründet auf der Funktionalität der Komponenten und deren Zusammenstellung. Dahinter stehen 23 Jahre 

Erfahrung und mein Name.

Dirk Lingens
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set 3 standard set 3 plus
maxipoller + 8 m zurrgurt duo maxi daWinchi + 2 spanngurte 8 m

70 m 16 mm heavy green wie standard

rolle fire-block + 4 m augschlinge 16 mm wie standard

rolle click block + 3 m augschlinge 16 mm wie standard

big dan

isc 70 kn

augschlinge 16 mm, 3,5 m

erweiterung zu set 3, standard und plus
isc 70 kn + schäkel + 3,5 m augschlinge 16 mm

big dan

isc 70 kn

augschlinge 16 mm, 4 m

set 4 (nur als erweiterung zu set 3)
60 m 19 mm bullrope original

2 x blockbuster maxi + 19 mm augschlingen (1 x 3 m, 1 x 5 m)

set seilbahn
1 x heavy duty von kong

1 x big steel auto

1 x riggingplatte bat plate s

5 x 3 m 10 mm sirius

5 x pillar steel auto

set flaschenzug standard set flaschenzug plus
2 x mini twin 2 x double rescue pulley

2 x 1,8 m 6 mm reepschnur (rundschlinge wasserknoten) 2 x big dan

15 m 10 mm sirius 3 x 2,5 m 10 mm sirius (rundschlinge wasserknoten)

2 x d-steel 3 x 2,5 m icetail (rundschlinge wasserknoten)

1 x 1,3 m 10 mm sirius (rundschlinge wasserknoten)

60 m arbo cup

augschlinge 13 mm, 6 m

option: tasche rig standard

erweiterung "nötiger kleinkram"
30 m 9 mm safty super (edelrid)

2 x 5 m 8 mm softline

6 m 10 mm sirius (spinnenbein)

3 x hms schraub-kara (screw 30)

abseilacht (classic 8) + schraub-kara (screw 30) + 10 mm 

(sirius) augschlinge, 2 m

erarbeitet von dirk lingens stand: 22.03.2022
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