
Hinweise zu den Abspannkordeln  

für Zielkamerastative und Display 

Die Vorgehensweise ähnelt dem Umgang mit den Abspannkordeln für Zelte 

Aufbau 

• Abspannkordel  am Stativ befestigen 

o den einfachen Knoten, mit dem verhindert wird, dass sich die Kordeln „verheddern“ 

lösen, das Kordelende mit der Öse etwas abwickeln und das restliche Kordelbündel 

wieder mit einem einfachen Knoten sichern. 

o eine Schlaufe durch die an einem Ende vorhandene Kordelöse ziehen 

o Schlaufe über die Halterung für das Kugellager ziehen 

o Schlaufe zuziehen (damit das Band am Stativ nicht hinunterrutschen kann 

• Abspannkordeln an den Haken am Display befestigen 

o den einfachen Knoten, mit dem verhindert wird, dass sich die Kordeln „verheddern“ 

lösen, das Kordelende ohne Metallstreifen etwas abwickeln und das restliche 

Kordelbündel wieder mit einem einfachen Knoten sichern. 

o wie in den Abbildungen gezeigt, eine Schlaufe an dem Kordelende knüpfen, die sich bei 

Zug an der Kordel zuzieht. 

o Schlaufe über den Haken am Display legen und zuziehen. 

• Abspannkordel vollkommen abwickeln  

o den einfachen Knoten um das Kordelbündel lösen 

dabei 

o Knoten im Band vermeiden 

o darauf achten, dass die Kordel nirgendwo in sich zu stark verdreht ist (sonst 

Verlust der Zugfestigkeit !)  

• Abspannkordel spannen 

o Halterung für AbsperrKordel vorbereiten (z.B. Hering in Boden) 

o am Metallstreifen wie abgebildet durch das Ziehen der Kordel eine Schlaufe bilden 

 

bei Befestigung an einem Haken (oder ähnlichem) 

o Schlaufe um den Haken legen 

bei Befestigung an einem Rohr / Mast oder ähnlichem) 

o wie in den Abbildungen dargestellt die Abspannkordel mit einer der kurzen Schnüre am 

Rohr / Mast/… sicher befestigen 

 

o durch Verschieben des Metallstreifens die Kordel spannen  

(falls Kordel viel zu lang ist muss die Kordel vorher durch Schlaufen verkürzt werden 

(siehe Punkt: bei Bedarf Abspannkordel durch eine Schlaufe verkürzen 

 

• bei Bedarf Abspannkordel durch eine Schlaufe verkürzen 

o in die Kordel zwischen der Befestigung am Stativ und dem Metallstreifen wie abgebildet 

eine Schlaufe knoten 



Abbau 

• Kordeln von der Halterung und dem Stativ/Display lösen 

• Metallstreifen an das Ende der Kordel verschieben 

• Kordel n einzeln„zusammenfalten“ und jeweils mit einem einfachen Knoten das 

Kordelbündel gegen Verheddern „sichern“ 

• Kordeln in die entsprechend gekennzeichneten Plastiktüte n stecken  

o und die Kordeln der Zielkamera zusammen mit der kleinen Metallhülse in den Karton 

„Abspannung-Zielkamera“ und diesen in den Koffer „Zubehör“ legen 

o und die Kordeln des Displays in den Karton „Abspannung Dsiplay“ packen und diesen 

in den Koffer „Zubehör“ legen 


