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VXOL
OUTER LEG
Weight: 5.5 lbs (2.5 kg)
Length: 41.5” (105 cm)
Diameter: 2.35” (6 cm)

The Outer Leg of the Vortex typically attaches to the feet of
the Vortex with the permanently attached stud on the bottom
(shown on left). This piece may also be reversed and be
attached to the A-Frame in more complex configurations.
Die OUTER LEG werden üblicher Weise mit den Füßen
verbunden, um von unten nach oben das ARIZONA VORTEX
aufzubauen. In komplexeren Riggingvarianten werden diese
jedoch umgedreht und an die Kopfteile montiert.

VXIL
INNER LEG
Weight: 4.7 lbs (2.1 kg)
Length: 38.5” (98 cm)
Diameter: 2.0” (5 cm)
The Inner Leg of the Vortex typically attaches to the A-Frame, and
fits within the Lower Leg. It can be positioned within the Outer Leg
to adjust to different heights as needed. May also be used to attach
two Outer Legs and directly to the feet if necessary.
Die OUTER LEG passen in die INNER LEG sowie in die Kopfteile
A-FRAME und GIN POLE und stellen die Verstellbarkeit der Beinlänge dar. Sie können auch mittig oder außer mittig zwischen
OUTER LEG montiert werden als Aufnahme für den AZORP oder
die SKYHOOK RESCUE WINCH.
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rock exotica began in a garage 29 years ago. Much has changed since those days of manual
production and graph paper designs. However, one thing has stayed the same: Our desire to
produce the most innovative technical equipment available. It is our passion to make the best
gear in the world and I hope you agree that every piece of gear exhibits this philosophy and sets
us apart. In an age when many companies no longer actually make anything, but rather just
promote their brand and sub out the manufacturing, we are an anachronism. We manufacture
our gear ourselves, in Utah. We’ve never gone in search of foreign low-cost products upon
which to only place our brand, and we never will.
It has been a great 29 years and there is much more to come. We’ve had a lot of help from
the real experts in the field. Thanks to you all for helping rock exotica to become the leader
in innovative technical equipment and for allowing me to have the best job in the world.
Vor rund 29 Jahren fing alles in einer kleinen Garage an. Seit den Tagen von manuell geführter
Fräsmaschine und handgezeichneten Produktionsentwürfen hat sich ein paar Meilen vor den
Toren von Salt Lake City viel verändert. Dennoch, eine Sache blieb über all die Jahre erhalten:
Unsere Leidenschaft das innovativste Equipment herzustellen. Unsere Passion ist es, das beste
Material der Welt zu fertigen und wir können nur hoffen, dass jeder, der auf unsere Produkte
bei der Anwendung vertraut, eben diesen Geist und die damit verbundene Philosophie sieht
und erfährt. In Zeiten wie diesen, wo viele Firmen nur noch ihren Namen pflegen und Produkte
verkaufen, die von anderen gefertigt wurden, stellen wir einen Anachronismus dar. Hier in Utah
fertigen wir unsere Produkte schon immer selbst. Wir haben niemals Billiglohn-Alternativen für
die Fertigung unserer Produkte in Kauf genommen und werden es auch niemals tun. Um unsere
Marke zu positionieren setzen wir alles auf Qualität, nicht auf Quantität.
Es waren 29 großartige Jahre und vieles liegt noch vor uns. Unser Dank geht an alle, die uns
mit ihrer Hilfe und ihrem professionellen Rat unterstützt, begleitet und somit bis an die Spitze
der Entwicklung von innovativem, technischem Equipment gebracht haben – und es mir somit
ermöglichen, den besten Job der Welt zu haben.

Rock Thompson | Climber, Designer, President

The Transporter is uniquely designed to carry a variety of tools with ease and security. The Transporter features „wings“ that
allow for convenient opening of the gate, without placing your finger or thumb in the way of the gear you add or remove. The
Transporter gives you the option of locking the gate shut, or operating the gate as you would a non-locking carabiner – all with the
push of a button, and slide of the gate. This mechanism balances safety and accessibility when a climber plans to access areas
where climbing lines, branches, or any number of objects may come in contact with the Transporter. The climber can easily lock
the gate to prevent unwanted interference, but push the button and slide the gate to the open position, where it stays unlocked,
ready to add or remove tools . The durable machined aluminum body can accommodate heavier tools than most other tool carrier
options, while the wide, semi-permanent harness attachment keeps the Transporter rigid and in-line where it belongs.
Das einzigartige Design des Transporters ermöglicht es,
eine Vielzahl von Werkzeugen und Material einfach und
sicher am Gurt zu sortieren und zu transportieren. Seine
Form ist so angelegt, dass Material oben abgesetzt werden
kann, um dann eingelegt werden zu können. Z.B. kann so
bei Material was „übereinander liegt“ auch das „untere“
ausgehängt werden ohne alles komplett heraus nehmen
zu müssen. Der Transporter lässt dabei die Wahl den
Verschluss bei Bedarf, durch die seitlich angebrachten
Flügel, einhändig zu verriegeln oder ihn wie bei einem
Schnappverschluss offen zu lassen. Je nach Situation
lässt sich dadurch unbeabsichtigtes Einhaken in beengten
Bereichen sowie versehentliches Einklinken von Seilen
und anderen Objekten verhindern. Die „Flügel“ seitlich am
Verschluss ermöglichen ein Öffnen ohne mit dem Finger
dem einzulegenden Material im Weg zu sein. Wie bei
uns üblich fertigen wir den Transporter aus dem vollen
Aluminum, um auch schwerere Werkzeuge ausreichend
sichern zu können. Die Befestigung am Gurt erfolgt mittels
Schrauben und die breite Auflagefläche verhindert ein
Verdrehen am Gurt.

TRANSPORTER
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C5 M
transPorter

2.7" (69 mm)

m)

" (32 m

*1.25

4.2" (105 mm)

WLL: .23 kN (23 kg) 50 lbs
Non-PPE MBS: 400lbs (1.8kN)
Max Webbing Height: 2” (5.1cm)
Weight: 3.4 oz (95gm)
Color: Silver, Red
Certification: CE

1.1" (28 mm)
2.6" (66 mm)

1.5" (32 mm)

*Width of gate opening dependent upon thickness of webbing.

*Width of gate opening dependent upon thickness of webbing.
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The carabiner is overlooked by some as a commodity, with no significant differentiation from one to another, be that lack of
difference in function or materials. For the majority of carabiners, this is likely true. For us, if we could not make a carabiner that
had significant advantages to the “commodity” carabiner, we wouldn’t manufacture any! Since the beginning, we have produced
carabiners with important design elements that make our carabiners unique and beloved by the professionals who depend on
them for their livlihood as well as their lives. Each one of our carabiners has unique characteristics depending on the gate and
sleeve combinations. The advantages and specific attributes of each are shown on the pages that follow.
Karabiner werden nur zu oft über einen Kamm geschoren und gehen infolgedessen nicht selten in der breiten Masse d er
Angebote einfach unter. Bei genauer Betrachtung ergibt sich jedoch schnell ein klares Bild, in dem eine jede Anwendung im
professionellen Bereich geignetes Werkzeug erfordert. Es gilt nicht nur mit den „Bordmitteln“ die gestellte Aufgabe bestmöglich
zu lösen – professionelle Anwendung erlaubt keinerlei Spielraum für etwaige Fehler! Daher hat jedes Bauteil im System seine
eigene spezifische Anwendung und muss diese bestmöglich und kompromisslos sicher erfüllen. Zu einfachem Handling und klarer
Übersicht reihen sich weitere Grundbedingungen wie Kompatibilität, Funktionalität- und Reserve in puncto Sicherheit!

MACHINED FRAME RAHMEN
Once the rod of aluminum is bent to the shape of the carabiner, the
carabiner “frame” is CNC machined along the areas where the gate and
sleeve connect, providing precise attachment and operating surfaces
for the carabiner mechanism. This machining process produces a part
to exact specifications in a way that stamping and forging are unable to
achieve. This exact fit by way of machining provides for a smooth action
as well as the means to have an angled gate.
Ist die Form des Karabiners gebogen, werden die Bereiche, in denen
Gelenk und Verschluss hinzukommen, CNC gefräst und somit bestmöglich vorbereitet. Das CNC-Fräsen an der Stelle ist die Voraussetzung für
geringstmögliche Abweichungen und maximale Maßhaltigkeit bei der
Fertigung, die ein übliches Schmieden nicht erreichen könnte. Daraus
resultieren die weiche Handhabung wie auch der Versatz in der Öffnung
des Verschlusses und die somit größere Öffnung des Karabiners.

ANGLED GATE SEITLICHER VERSATZ DER VERSCHLUSSHÜLSE
The large gate clearance or opening of rock exotica carabiners is made possible by the angled
surfaces machined into the carabiner frame. This angle pushes the gate off to the side as it reaches
the rear of the carabiner, causing the gate to travel past the spine. The angle of the gate opening
also fits the natural travel of the hand as it pulls the gate backwards.
The machined frame ensures a precise fit with the gate and sleeve, as well as the other components
used in the carabiner. Also machined into the frame is the angle for the wide gate clearance.
Die große Öffnung im Verschluss des Karabiners ergibt sich aus dem leicht seitlichen Versatz des
Verschlusses. Damit kann eine größere Öffnung geschaffen und ein besseres Handling erreicht
werden. Dieser leicht seitliche Versatz folgt ergonomisch der Bewegung der rechten Hand zwischen
Daumen und Handballen. Ebenso haben wir die Wandstärke der Verschlusshülse stärker ausgeführt: dadurch erreichen wir bis zu 4x größere Bruchlasten bei Kräften die zum Beispiel von außen
auf die Hülse einwirken wie bei eventueller Querbelastung durch Verkanten in Ankerpunkten oder
ähnlichem.
Rahmen und Verschlusshülse sind so aufeinander abgestimmt, das geringstmögliche Spaltmaße
erreicht werden: gegen Eindringen von Schmutz und Staub und für bestmögliche Langlebigkeit.

ORCA

AUTOLOCK

The ORCA is a 3-stage gate and sleeve combination
available on all three of our aluminum carabiner shapes.
It represents a significant advance in carabiner technology
since it can be set to open like a non-locker, but closes
with the security of an autolock.

The rock exotica 3-stage AUTOLOCK uses a unique
pull-down gate that’s more intuitive to operate than
the traditional push-up gate. The autolock features
beveled surfaces on the inside contact areas of the
carabiner to reduce the risk of ropes, lanyards or
equipment getting hung up and cross-loaded.

Der rock exotica ORCA ist ein Drei-Wege-Verschlusssystem
und in den drei üblichen Formen unserer Aluminium-Karabiner erhältlich. Der signifikante Vorteil dieses Modells besteht darin, die Verschlusshülse „vorgespannt“ zu positionieren und durch simples nach hinten ziehen des Verschlusses „auszulösen“. So kann der Karabiner zum Beispiel am
Ankerpunkt vorgespannt installiert werden und ermöglicht
eine einhändige Bedienung. Dabei stellt er die gleiche
Sicherheit wie ein klassischer Autolock-Verschluss bereit.

Der rock exotica 3-Wege AUTOLOCK wird durch das
Herunterziehen und Drehen der Verschlusshülse
geöffnet. Die Bewegung nach unten ist intuitiver als der
traditionelle push-up Verschluss. Alle Oberflächen der
AUTOLOCK Karabiner sind auf den Innenseiten glatt
ausgearbeitet, um ein eventuelles Verhängen/ Verkannten von Seilen und Schlingen zu verhindern und das
Risiko einer Querbelastung entsprechend zu minimieren.

CARABINER
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rock exotica offers 3 aluminum carabiner shapes. Pirate, rockD and rockO. All three shapes have
slightly angled gate openings that allows them to open farther, as well as a snag free key-lock nose design.
rock exotica fertigt drei verschiedene Karabiner-Grundformen: HMS, D-Form und Oval
2.8" (71 mm)

OVAL

4.4" (111 mm)

D

2.5" (64 mm)

4.5" (114 mm)

4.2" (107 mm)

HMS

2.7" (68 mm)

C1 A

C2 S

C3 O

The Pirate is our HMS or pear shaped
carabiner, it is the most versatile shape
allowing a wider variety of gear, webbing
and rope to fit effortlessly. The Pirate is a
favorite among rock exotica users due to
its perfect balance of strength and utility.

The rockD is the strongest of the
rock exotica shapes, keeping
the loads close to the spine where
the strength is. The rockD is a
staple among work and rescue
professionals.

The rockO is a blend of the traditional oval
and the rockD giving it more strength than the
standard oval. This design is great for users
that need extra room at the bottom of the
carabiner while keeping their gear aligned.

Bedingt durch seine Bauform ist der Pirate,
unser HMS, der Karabiner mit dem größten
Anwendungsbereich. Durch seine ausgewogene Baugröße sowie Materialstärke
und der damit verbundenen Einsatzvielfältigkeit, gehört er zu einem unserer meist
verkauften Karabinern.

Der Rock D ist aufgrund seiner
Bauform der stärkste Karabiner.
Er bringt die Last möglichst nahe
an die Längsachse des Rahmens
und erfährt dadurch das geringstmögliche Biegemoment.

PIRATE (HMS)

rockD (ASYMETRIC D)

rockO (OVAL)

Der rockO ist durch seine ovale Formgebung
der traditionellste Karabiner. Im Vergleich zu
den anderen Modellen erweist sich die
breitere Bauform am unteren Ende sowie die
schlanke Materialstärke des rockO insbesondere bei Spezialanwendungen wie Machined
Pulley System Aufbauten von großem Vorteil.

Get quick access to your locking carabiner without the gymnastics
required to open the traditional three-stage autolocker.
The ORCA is an enhanced 3-stage mechanism available on Pirate,
rockD and rockO carabiners. This unique gate system lifts up and twists
just like many traditional autolocks, but can be set to remain in the
unlocked position. This allows the gate—whether you attach the ORCA
carabiner immediately, or leave it installed in an anchor to connect a line
later, to open easily, just like a non-locker. And when it closes, it closes
and rotates shut with the safetly and surety of a locking carabiner.
Den Vorteil des ORCA-Verschlusses an unseren Karabinern erlebt man
deutlich, wenn der Griff zum Material kurz und direkt ohne Umwege
möglich wird. Positioniert man den Karabiner schon am Gurt in der
‚vorgespannten‘ Art und Weise, so lässt er sich wie ein normaler
Schnappkarabiner einfach aufklappen und ohne weiteres verdrehen
an gewünschter Stelle selbstschliessend einhängen.
Der ORCA ist ein Drei-Wege-Verschlussystem und in den drei üblichen
Formen unserer Aluminium-Karabiner erhältlich. Der signifikante Vorteil,
den der ORCA bietet, ist die Möglichkeit, die Verschlusshülse „vorgespannt“ zu positionieren und durch simples „nach-hinten-ziehen“ des
Verschlussmechanismus auszulösen. So kann der Karabiner zum Beispiel
am Ankerpunkt vorgespannt installiert werden und ermöglicht so das
einhändige Einlegen von Seil-, Umlenkrollen-, oder Lasten.
Dabei gewährleistet er die gleiche Sicherheit wie ein klassischer
Autolock-Verschluss.

Mechanism:
Enhanced
Three Stage

1. UP

2. TWIST

READY

3. OPEN

Available on:
C1 O (Pirate ORCA)
C2 O (rockD ORCA)
C3 O (rockO ORCA)

CARABINER
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PULL-DOWN SLEEVE
The rock exotica 3-stage Autolock stands out from the crowd with an ergomomic pull-down
sleeve, smooth edges on the interior of the carabiner, and a convenient lock status indicator.
The 3-stage Autolock carabiner features a pull-down and twist action – a motion that’s more
intuitive and natural for your hand than lifting up and away from your palm.
Once you try it, you’re likely to never go back!
Mechanism:
Alle Oberflächen der AUTOLOCK Karabiner sind auf den Innenseiten glatt ausgeThree Stage
arbeitet, um ein eventuelles Verhängen oder Verkanten von Seilen und Schlingen
zu verhindern und das Risiko einer Querbelastung entsprechend zu minimieren.
Der rock exotica AUTOLOCK wird durch Herunterziehen und Drehen der
Verschlusshülse geöffnet. Die Bewegung nach unten ist intuitiver als der
1. DOWN
Traditionelle push-up Verschluss. Dabei wurden Rahmen und Verschlusshülse
so aufeinander abgestimmt, dass geringstmögliche Spaltmaße erreicht werden:
gegen Eindringen von Schmutz und Staub sowie bestmögliche Langlebigkeit.

2. TWIST

SMOOTH EDGES
No detail is ever overlooked in the design and manufacture of our equipment.
We identified several surfaces where ropes and lanyards can be held up by the
edges of the gate and sleeve, which can lead to dangerous cross-loading. We
have designed our autolock sleeve with beveled edges to minimize this risk, and
provide a smoother interior for the materials connected to the carabiner.
Beim Design und der Herstellung unserer Produkte
lassen wir kein Detail außer Acht. Verschiedene
Oberflächen, die Kontakt mit Seilen und textilem
Material bekommen, werden abgerundet und
geglättet. Aus diesem Grund sind beispielsweise
auch die Kanten unserer AUTOLOCK-Verschlüsse
abgerundet. Verhindert wird dadurch ein mögliches
„Hängenbleiben“ von Bandschlingen oder Seilen.

3. OPEN

Available on:
C1 A (Pirate Autolock)
C2 A (rockD Autolock)
C3 A (rockO Autolock)

NO ORDINARY SCREWLOCK
Two important features make the rock exotica Screwlock
unique from all others. First, all aluminum parts are anodized.
This is particularly important for the screw-sleeve and gate,
which without this coating is more susceptible to corrosion.
This protective surface also gives the sleeve a smoother spin.
Second, the gate is designed with an enlarged flange at the
top. This prevents the screw-sleeve from ever moving past
the end of the gate, whereas with other designs, the sleeve
can wear past the last thread of the gate and slip off.
Mit feinen Gewindesteigungen erreichen wir ein sauberes,
leichtgängiges Öffnen und Verschließen der Schraubhülse,
die ebenso wie die AUTOLOCK Verschlusshülsen über 6 KN
Bruchlast verfügt. Durch das Eloxieren der Schraubhülse
und aller inneren Bauteile beugen wir langfristig Korrosion
und Abrieb vor. Aus der glatten Oberflächenbeschaffenheit
resultiert zudem ein weiches, leichtgängiges Handling.

Mechanism:
Screwlock

1. UNSCREW

2. OPEN

Available on:
C1 S (Pirate Screwlock)
C2 S (rockD Screwlock)
C3 S (rockO Screwlock)

CARABINER
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We created the rockD and Assault stainless to provide
quality carabiners to technicians working in harsh
environments. The rockD is designed for strength, while
the Assault, for versatility.
In Umgebungen mit härtesten Umwelteinflüssen und
außergewöhnlichen Anforderungen jenseits der normalen
Anwendungen ist garantierte Haltbarkeit unersetzlich. An
Offshore-Anlagen oder im Bergbau unter Tage z. B., wo
Salzwasser oder saure Bedingungen herrschen, werden
von uns Produkte aus Edelstahl eingesetzt: Der ASSAULT
STAINLESS mit seiner Vielseitigkeit oder der rockD mit
seiner überzeugenden Bruchlast und Stärke.
ANTI-CORROSION
The rockD stainless is the ideal choice for harsh environments, not only becase the frame is made from stainless
steel, but also the components within the carabiner.
Each piece will resist corrosion far beyond the equivalent
materials found in other, non-stainless carabiners.
Durch die Fertigung aller Komponenten aus Edelstahl erreichen wir Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Auch
die Feder, die den Verschluss der Hülse hält, wird bei uns
aus Stainless Steel gefertigt.

C2S A

C2S S

rockD STAINLESS

rockD STAINLESS

Gate: Auto
MBS-Major: 41 kN
MBS-Minor: 17 kN
MBS-Open: 13 kN
Gate Opening: 1.0“ (25 mm)
Height: 4.5“ (114 mm)
Width: 2.5“ (64 mm)
Weight: 7.81 oz (221 gm)
Color: Silver
Certification: CE

Gate: Screw
MBS-Major: 41 kN
MBS-Minor: 17 kN
MBS-Open: 13 kN
Gate Opening: 1.0“ (25 mm)
Height: 4.5“ (114 mm)
Width: 2.5“ (64 mm)
Weight: 7.26 oz (206 gm)
Color: Silver
Certification: CE

CARABINER
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The rockSTEEL offers a surprising amount of strength in a lightweight carabiner.
It boasts several rock exotica features like a keylock, snag-free nose and precise
fit. 3-Stage rated for the professional with NFPA “G” and ANSI 2007.
Die schlanke Rahmenstärke überrascht mit großen Bruchlasten und immenser
Öffnungsbreite zwischen Verschluss und Keylock – und dies, trotz Größe, bei
erstaunlich geringem Gewicht. Die großen Festigkeiten erreichen wir durch die
Wärmebehandlung und die CNC-Bearbeitung der Bauteile für Passgenauigkeit
und gutes Handling.

LIGHT & STRONG – ROCKSTEEL
1 / 2”

versus

7 / 16”

Snag-resistant nose

Most steel carabiners are made from 1/2”
diameter steel. We use a lighter, 7/16” diameter steel, which is heat treated for added
strength. Like our aluminum carabiners, the
rockSTEEL frames are CNC machined for
precise fittings and exact tolerances. The
result is a carabiner with a high strength-toweight ratio, keylock, snag-resistant nose
and feel like no other carabiner in the world.

ANSI 2007 & NFPA ”G” RATED
The rockSTEEL Autolock (M31 TL) is UL tested to meet NFPA “G”. The gate strength of the
rockSTEEL Autolock is also rated to meet the ANSI 2007 requirement for 18kN of force against
the gate, making it a great all-around choice for the working professional.
Der Drei-Wege Verschluss erfüllt höchste Ansprüche. Die NFPA „G“ und ANSI 2007 Standards
machen den Rocksteel zum Allrounder für den professionellen Anwender.

M31 TL
rockSTEEL
16 kN

ANSI GATE

50 kN

246
GM

Gate: Auto
MBS-Major: 50 kN
MBS-Minor: 16 kN
MBS-Open: 18 kN
MBS-Inward: 18 kN
Gate Opening: 1.2“ (30 mm)
Height: 4.90“ (125 mm)
Width: 2.95“ (75 mm)
Weight: 8.80 oz (246 gm)
Color: Silver / Black
Certification: CE / ANSI / NFPA

M31 SL
rockSTEEL
Gate: Screw
MBS-Major: 48 kN
MBS-Minor: 15 kN
MBS-Open: 18 kN
Gate Opening: 1.2“ (30 mm)
Height: 4.90“ (125 mm)
Width: 2.95“ (75 mm)
Weight: 8.10 oz (226 gm)
Color: Silver / Black
Certification: CE / NFPA

CARABINER
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Manufactured from larger (size) bar stock, the rockPRO has one of the
highest strength to weight ratios available in a carabiner. Features all
the elements that professional have come to expect from a rock exotica
carabiner like a pull down gate action, beveled smooth edges and a
precise locking gate. The rockPRO is a viable replacement for heavier
steel carabiners when a high margin of safety is required.
The patented key-lock design eliminates snagging, and a redesigned
gate provides a full 1.1 inch (28 mm) opening.
Mehr geht kaum. Der rockPRO ist nicht nur richtungsweisend mit
Bruchlasten und Materialstärken weit über dem Durchschnitt, einzigartig in Größe und seiner Bedienbarkeit erweist er sich insbesondere
als erste Wahl in Rettungs- und industriellen Anwendungen, in denen
das kleine Extra an Bruchlastreserven und Sicherheit ganz weit in den
Fokus der Anwender rückt.
Die große Bauform und die Verschlussöffnung von 28 mm erlaubt die
Verwendung von Gurt- und Hebeschlingen, wo normale Karabiner
aufgrund ihrer Größe schon an den Rand der Belastbarkeit kommen.
In Bereichen, in denen Stahlkarabiner keine Anwendungen finden,
gibt es keine vergleichbaren Alternativen. Der rockPRO ist für den
professionellen Einsatz gemacht.

CARABINER
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C21 A
ROCK PRO
Weight: 152 g
MBS-Major: 41 kN
MBS-Minor: 16 kN
MBS-Open: 16 kN
Gate Opening: 12 kN
Height: 139 mm
Width: 80 mm
Certification: CE / UIAA

The WireEye holds gear, lanyards and lines with enough resistance to help prevent gear from moving past the end of the
carabiner, but releases easily when lifted up.
Der integrierte Drahtbügel sorgt dafür, dass Material – Rollen, Schlingen oder Ähnliches – an Ort und Stelle bleiben. Somit
wird die potentielle Gefahr der Querbelastung minimiert. Die Federspannung erhöht die Sicherheit und erlaubt dabei trotzdem
einfachstes Handling.

PIRATE wireEye

C1 WEA (wireEye Autolock)
C1 WES (wireEye Screwlock)

rockO wireEye

C3 WEA (wireEye Autolock)

Our Lanyard Pins lead the pack for captive eye connectors. With the removeable, high-quality stainless steel pin,
installation is easy and secure.
Der verschraubbare Steg, gehalten durch eine versenkte Edelstahlmadenschraube, erlaubt die dauerhafte
Installation von Material.

rockD Lanyard Pin

C2 LPA (Lanyard Autolock)

rockO Lanyard Pin

C3 LPA (Lanyard Autolock)
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Part #
Gate
MBS-Major
MBS-Minor
MBS-Open
Gate Opening
Height
Width
Weight
Color
Certification

C1 A
Auto
26 kN
12 kN
7 kN
1.0" (25 mm)
4.2" (107 mm)
2.8" (71 mm)
3.09 oz (87 gm)
Orange / Black
CE / UIAA

C1 0
ORCA
26 kN
11 kN
7 kN
.99" (25 mm)
4.2" (107 mm)
2.8" (71 mm)
3.12 oz (89 gm)
Orange / Black
CE / UIAA

C1 S
Screw
26 kN
11 kN
7 kN
1.0" (25 mm)
4.2" (107 mm)
2.8" (71 mm)
2.85 oz (80 gm)
Orange / Black
CE / UIAA

C1 WEA
WireEye Auto
26 kN
12 kN
7 kN
1.0" (25 mm)
4.2" (107 mm)
2.8" (71 mm)
3.20 oz (91 gm)
Orange
CE / UIAA

C1 WES
WireEye Screw
26 kN
11 kN
7 kN
1.0" (25 mm)
4.2" (107 mm)
2.8" (71 mm)
2.96 oz (84 gm)
Orange
CE / UIAA

C2 A
Auto
29 kN
11 kN
9 kN
.96" (24 mm)
4.5" (114 mm)
2.7" (68 mm)
2.85 oz (80 gm)
Red / Black
CE / UIAA

Part #
Gate
MBS-Major
MBS-Minor
MBS-Open
Gate Opening
Height
Width
Weight
Color
Certification

C2 O
ORCA
29 kN
11 kN
9 kN
.95" (24.1 mm)
4.5" (114 mm)
2.7" (68 mm)
2.85 oz (80 gm)
Red / Black
CE / UIAA

C2 S
Screw
29 kN
9 kN
9 kN
.96" (24 mm)
4.5" (114 mm)
2.7" (68 mm)
2.61 oz (73 gm)
Red / Black
CE / UIAA

C2 BW
BiWire
30 kN
11 kN
9 kN
1.1" (28 mm)
4.5" (114 mm)
2.7" (68 mm)
2.40 oz (68 gm)
Red / Black
CE / UIAA

C2 LPA
Lanyard Auto
30 kN
11 kN
10 kN
.96" (24 mm)
4.5" (114 mm)
2.7" (68 mm)
3.52 oz (99 gm)
Bronze / Black
CE / UIAA

C3 A
Auto
24 kN
11 kN
6 kN
.93" (22 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
2.85 oz (80 gm)
Grey / Black
CE / UIAA

Part #
Gate
MBS-Major
MBS-Minor
MBS-Open
Gate Opening
Height
Width
Weight
Color
Certification

C3 O
ORCA
24 kN
11 kN
6 kN
.91" (24.1 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
2.85 oz (80 gm)
Grey / Black
CE / UIAA

C3 S
Screw
24 kN
9 kN
6 kN
.93" (22 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
2.61 oz (73 gm)
Grey / Black
CE / UIAA

C3 NL
Non-Locking
22 kN
10 kN
6 kN
1.0" (25 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
2.36 oz (67 gm)
Grey / Black
CE / UIAA

C3 LPA
Lanyard Auto
24 kN
11 kN
6 kN
.94" (23 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
3.20 oz (90 gm)
Grey / Black
CE / UIAA

C3 WEA
WireEye Auto
24 kN
11 kN
6 kN
.93" (22 mm)
4.4" (111 mm)
2.5" (64 mm)
2.96 oz (84 gm)
Grey
CE / UIAA
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Take the guesswork out of your rigging with the lightweight and compact load cell designed for use in training and the real world.
The Enforcer is a compact aluminum load cell that measures force up to 20 kN. Utilizing two sampling modes, the Enforcer is able
to monitor systems, and log drop testing in high resolution. Unique features like Bluetooth connectivity and swivel attachment
points separate the Enforcer into a class of its own.
Die Last- und Wiegezelle ENFORCER, kompakt und leicht sowie mit Wirbelauge an beiden Seiten, wurde entwickelt, um absolute
Klarheit in die Seilaufbauten und ihre Kräfteverhältnisse zu bringen.
Der Enforcer ist für Training und Schulungen, aber auch für den alltäglichen Einsatz zur Überwachung und Kontrolle der Kräfte
und Lasten geeignet. Gefertigt aus hochfestem Aluminium misst er bis zu 20 kN. Verschiedene Anwendungsmodi ermöglichen es,
den Überblick über die dynamische Entwicklung der Kräfte im System zu behalten und entweder direkt am Digitaldisplay abzulesen
oder via Bluetooth auf dem Smartphone abzulesen. Die verfügbaren Anzeigen sind wahlweise in Kg, lbf oder kN.

LC 1
Weigth: 14 oz (397 gm) w / batteries
MBS: 36 kN
Max Reading: 20 kN
Accuracy: 2 %
Length: 8.0“ (203 mm)
Width: 2.1" (53 mm)
Certification: CE

29
ENFORCER

• Lightweight aluminum construction.
• C
 ompact & portable design facilitates “in-line”
use in rigging systems.
 wivel attachment points diminish potentially
• S
dangerous torsional and off-axis forces.
• F eatures two sampling modes: “Slow” for
monitoring and “Fast” for drop testing.
• M
 onitor forces wirelessly on your iPhone with
built-in Bluetooth connectivity.
• R
 ecord and download graphs of dynamic
events (Enforcer app required. Sold separately)
• Measures force in kg, lbf and kN.

8.0" (203 mm)

3.9" (99 mm)

2.0" (51 mm)

OVERLOADED

Fast
Slow
Max

kg
kN
lbf

SAMPLE
fast

MAX
on

UNITS
kg

slow

off

lbf kN

2.0" (51 mm)

2.4“ (61 mm)

MONITOR WIRELESSLY
VIA BLUETOOTH
The Enforcer iPhone iOS app* lets you
monitor forces in your rigging remotely
in real-time, and download for later
analysis.
Die App für das iPhone 4S oder neuer,
erlaubt das Auslesen der Daten auch
für die Nachbearbeitung.
* App sold seperately – For use with 4S or newer

Omni Block
Omni Block | Specifications
Aztek | Omni Swivel Pulley Set

34 – 43
44 – 47
48 – 49

The unique design of the Omni with a swivel top is equivalent to three
pieces of hardware: the pulley, the swivel and the carabiner to connect
them. The result is one compact tool that costs less than the three
pieces of hardware it replaces.
Das einzigartige Design des OMNI BLOCKS vereint die Funktion von
drei anderen Produkten: Umlenkrolle, Wirbel (SWIVEL) und Karabiner
werden zusammengefasst, und zusätzlich wird die Bauhöhe verkürzt.

The Omni Swivel Pulley is made the same unique way that many of
rock exotica products are made – from solid material. The design
and function of the pulley require a strong core from which the
sheaves, side plates and swivel top must connect. For this we rely
on the capability of our state of the art machining centers to take
a solid block of aluminum and cut away material to create this
integral part. With precision available only on such a machine, the
block of aluminum is transformed into an axle, head piece, becket,
and release button housing all in one. The result is a pulley that is
lighter, stronger, and more compact than those made by traditional
methods and stamped parts.
Wie viele der Produkte von rock exotica ist der OMNI BLOCK aus
dem Vollen gefräst. In der Herstellung wird durch die Präzision der
Mehr-Achsen CNC Fräsen sichergestellt, dass die Komponenten,
die für die Festigkeit und Bruchlasten des OMNI BLOCK verantwortlich sind, absolut fehlerfrei aus einem Stück gefertigt werden
können. Das Ergebnis ist eine Umlenkrolle aus einem Stück gefertigt: Traglastachse, Kopfteil, Becket, Sicherungsbuttongehäuse
und Führung. Diese ist dabei leichter, stabiler und kompakter
als herkömmliche Umlenkrollen, die im Press/Stanz-Verfahren
gefertigt werden. Die OMNI BLOCK Rollen sind in den Größen
1.1“, 1.5“ , 2.0“ sowie 2.6“ als einfache und als doppelte Rolle
erhältlich.

SWIVEL PULLEYS
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When working with a traditional pulley, the sideplates must be disconnected from the anchor and the carbiner removed to access
the rope. At this point, manipulating the pulley is taking valuable attention away from the technician and is susceptible to being
dropped. The design of the Omni allows the pulley to stay connected to the anchor while the sideplates rotate downward to allow
convenient access to the line.
OMNI BLOCK Rollen zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Umlenkrollen durch Vorteile aus, die im Einsatz die Handhabung
vereinfachen und damit die Sicherheit deutlich erhöhen. Die Seitenplatte kann mittels zweistufigem Mechanismus geöffnet werden, während die Umlenkrolle weiterhin mit dem Karabiner verbunden ist. Herkömmliche Umlenkrollen müssen hierzu komplett
vom Ankerpunktsystem getrennt und die Platten seitlich verschoben werden, um dann ein Seil einlegen zu können. Der Wirbel
oben am OMNI BLOCK sorgt für sauberen Seilverlauf durch stufenloses Positionieren der Rollen zur Arbeitsrichtung der Seile.
Ein Seilverlauf nur wenige Grad außerhalb der 90° zum Karabiner der Rolle würde oft zu ungewolltem Kontakt der
Seilstrecke an den Seitenplatten der Rolle führen.

All Omni Block pulleys feature a safety
catch that requires the user to push
the release button a second time before
the plate will open.
Alle OMNI BLOCKS sind durch ihre
zweistufige Arretierung gesichert.
Somit ist ein unbeabsichtiges Öffnen
nahezu ausgeschlossen.

The patented Omni Block Swivel Pulley has proven its value through the years as a one-of-a-kind tool. Historically, the pulley has
been used in conjunction with a carabiner and a swivel in many applications. The Omni Block Swivel Pulley is the one solution
that replaces the need for all three. The unique double locking sideplate gives you secure access to the pulley while you’re still
connected to the anchor, as opposed to disconnecting a traditional pulley entirely to remove or attach the line. Whether your job
involves high directionals or limb removals, the Omni Block gives you the most flexibility to do your job safely and more efficiently
than a traditional pulley. The Omni is available in single and double sheave in 1.1”, 1.5”, 2.0” and 2.6” tread diameters.

P54

P51

P51 D

OMNI BLOCK 1,1”

OMNI BLOCK 1,5”

OMNI BLOCK 1,5”

Die patentierte Omni Block Umlenkrolle stellt schon seit Jahren ihre Vielseitigkeit tausendfach unter Beweis. Durch
die abgerundeten Kanten im Wirbelauge lässt sich der Omni Block auch direkt in Seilsysteme einbinden. Die kompakte
Größe des OMNI Blocks ermöglicht Einsätze, die oft mit herkömmlichen Mitteln wie Umlenkrolle-Karabiner-Wirbel und
der damit verbundenen größeren Bauhöhe nicht mehr zu realisieren wären. Durch die seitlich zu öffnende Seitenplatte und durch ein zweistufiges Verschlusssystem gesichert, kann das Seil in die Rolle eingelegt werden ohne die
Umlenkrolle vom Ankerpunkt lösen zu müssen. Somit ist ein potentielles Fallenlassen der Umlenkrolle ausgeschlossen
und sicheres, effizientes Arbeiten mit weniger Material möglich. Safety first!

P53

P53 D

P55

OMNI BLOCK 2,0”

OMNI BLOCK 2,0”

OMNI BLOCK 2,6”
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1.1"

1.5"

2.0"

2.6"
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P53 D
Weight: 20.9 oz (591 gm)
MBS: 40 kN
WLL: 10 kN
Max Rope: .5” (13 mm)
Sheave Dia: 2.0” (51 mm)
Sheave Material: Aluminium
Certification: CE / UIAA

1.1"

1.5"

2.0"

2.6"
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P55
Weight: 1.9 lbs (850 gm)
MBS: 80 kN
WLL: 20 kN
Max Rope: .5” (13 mm)
Sheave Dia: 2.6” (66 mm)
Sheave Material: Aluminium
Certification: CE

2.0" (51 mm)

1.0" (25 mm)

2.5" (64 mm)

2.0" (51 mm)

.38" (9.6 mm) 1.5" (38 mm)

.38" (9.6 mm)

5.3" (135 mm)

4.2" (107 mm)

.87" (22 mm)

Part #
Sheave Diameter
Sheaves
Sheave Material
Available Colors
Weight
MBS
WLL
Max Rope
Certification

Omni 1.1” (Single)
P54 D / P54-B
1.1“ (28 mm)
Single
Aluminium
Standard / Black
5.1 oz (145 gm)
23 kN
5 kN
.5“ (13 mm)
CE / UIAA

2.0" (51 mm)

Omni 1.5” (Single)
P51 / P51-B
1.5“ (38 mm)
Single
Aluminium
Standard / Black
9.2 oz (260 gm)
36 kN
8 kN
.5“ (13 mm)
CE
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2.0" (51 mm)
.38" (9.6 mm)
2.0" (51 mm)

1.0" (25 mm)

3.0" (76 mm)

2.0" (51 mm)

.38" (9.6 mm)

5.9" (150 mm)

0.80" (20 mm)
1.8" (46 mm)

Part #
Sheave Diameter
Sheaves
Sheave Material
Available Colors
Weight
MBS
WLL
Max Rope
Certification

Omni 1.5” (Double)
P51 D / P51 D-B
1.5“ (38 mm)
Double
Aluminium
Standard / Black
14.5 oz (411 gm)
36 kN
8 kN
.5“ (13 mm)
CE / UIAA

1.5" (38 mm)

Omni 2.0” (Single)
P53 D / P53 D-B
2.0“ (51 mm)
Single
Aluminium
Standard / Black
12.3 oz (348 gm)
36 kN
8 kN
.5“ (13 mm)
CE / UIAA

2.6" (66 mm)
0.5" (13 mm)

1.2" (30 mm)
1.2" (30 mm)

2.5" (63,5 mm)

7.5" (191 mm)

7.0" (178 mm)

3.8" (97 mm)
0.80" (20 mm)
2.0" (51 mm)

Part #
Sheave Diameter
Sheaves
Sheave Material
Available Colors
Weight
MBS
WLL
Max Rope
Certification

Omni 2.0” (Double)
P53 D / P53 D-B
2.0“ (51 mm)
Double
Aluminium
Standard / Black
19.4 oz (548 gm)
36 kN
8 kN
.5“ (13 mm)
CE

1.5" (38 mm)

3.6" (93 mm)

Omni 2.6” (Single)
P55
2.6“ (66 mm)
Single
Aluminium
Standard / Black
1.9 lbs (850 gm)
80 kN
20 kN
.5“ (13 mm)
CE

Few pieces of hardware can be used with as much versatility as the AZTEK pulley set. Developed in the early 2000’s by Reed Thorne
and Ropes That Rescue, the AZTEK pulley set has become the Swiss Army knife of rescue and technical rope access practitioners. Although designed orignially as an edge restrict carried at the harness, it can be used as a pick off, adjustable directional,
high directional guyline, high angle attendant tether, high angle litter scoop, load release hitch and much more. Both Aztek pulleys
have their own color-coded prusik and can be easily activated or deactivated. This means you can have the ratchet at either the
top pulley or the bottom pulley.The AZTEK set includes 50 feet of 8 mm Sterling Rope, a 44” 6 mm loop for the travel restrict, an
orange and blue prusik loop, rope cover and pin to fasten rope to the becket. Visit our website to learn more details and uses of
the AZTEK system.
Es gibt wenige Ausrüstungsgegenstände, die noch vielseitiger
und mit mehr Anwendungsmöglichkeiten einzusetzen sind als
das AZTEK Flaschenzugsystem. Entwickelt von Reed Thorne
und den Kollegen von Ropes That Rescue im Jahr 2000, ist es
das „Schweizer Taschenmesser” für Seilzugangstechniker
und Höhenretter geworden. Die ursprüngliche Anwendung als
Selbstsicherung im absturzgefährdeten Bereich wurde schnell
in eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten integriert,
z.B. das Abspannen von künstlichen Ankerpunkten, Seilbahnen,
Ausheben von Personen und Lasten, Tragen-Aufhängung und
vieles mehr.
Beide Rollen haben ihre farblich codierten Seilklemmen aus
6 mm Prusik-Material, deren Länge exakt auf die Rollengröße
abgestimmt ist. Somit sind diese schnell und sicher zu positionieren, entweder an der Lastseite oder am Anschlagpunkt,
genau dort, wo sie gerade gebraucht werden. Das AZTEK
Flaschenzug-system verfügt mit dem 8 mm Seil von Sterling
Rope bei 15,25 m Seillänge über eine Hubhöhe von max. 3,75 m.
Da das Seil bekanntlich zwei Enden hat, stehen dem versierten
Anwender unzählige Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung.
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P41 SET
P41 ROPE
AZTEK
The AZTEK Set is a combination
of the Pulley Set (P41 SET) and
the Rope Set (P41 Rope). The
pre-rigged pulley system using
Sterling Rope components has
been certified to CE standards.
The AZTEK pulleys set without
the rope has also been certfied
to CE standards.
Der AZTEK, bestehend aus
Rollen und 8 mm Seil mit seinen
Rücklaufsperren aus 6 mm Seil,
wird vorgefertigt geliefert und
ist sofort einsatzbereit.
CE zertifiziert nach DIN EN 795/B

P41 SET
AZTEK PULLEYS
Weight: 15.4 oz (436 gm)
MBS (Each Pulley):
2 x 9 kN x 2 = 36 kN
WLL: 3 kN for human live
loads; 5kN for non live loads
MBS-Open: 16 kN
Max Rope: 8 mm
Sheave Diameter: 1.0” (25 mm)
Certification: CE

UMLENKROLLEN
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rock exotica has a long history of producing the world’s most innovative pulleys, from the original Kootenay knot-passing pulley
in the late 80’s to the Machined Mini and Rescue pulleys known today for their high strength-to-weight ratio and compact size.
All our pulleys reflect rock exotica’s uncompromising standards for design, materials and processes, which is why all our pulleys
feature high-efficiency bearings and a fit and finish that is unparalelled in the market today.
In der Vergangenheit sind viele der innovativsten Umlenkrollen von rock exotica hergestellt worden: die originale KOOTENAY
Rolle aus den späten 80er Jahren, durch die sogar geknotete Seile laufen können, außerdem die Machined Mini sowie die Rescue
Rollen, die bis heute bekannt sind für ihre immensen Bruchlasten bei kompaktester Baugröße. Alle zeichnen sich aus durch die
rock exotica typische kompromisslose Fertigungsweise des „Aus-dem-Vollen-Fräsen“, die Auswahl der Materialien sowie die
Funktionsweisen, Anwendungsmöglichkeiten und Belastbarkeiten, die Anwender weltweit
von unseren Produkten erwarten. Die hocheffizienten Lager der Rollen wie auch
das Finish der Oberflächen sucht seinesgleichen.

MACHINED PULLEYS — WHAT MAKES THEM SPECIAL
• R
 ecessed axle screw sits flush to pulley sideplates,
creating slim, snag-free profile.
• M
 achined – not stamped parts, create a stronger pulley,
increasing its strength-to-weight ratio.
• A
 xle is integrated into sideplates, adding additional
strength and rigidity to the pulley.
• M
 achined sideplates allow for a more compact design
while maintaining the same rope capacity of other pulleys.
Die Achse der Umlenkrollen ist so in die Seitenplatten integriert, dass
die maximale Traglast bei minimalstem Schraubenüberstand ermöglicht
wird. Durch sinnvolles Verstärken des Materialdurchmessers an den
entsprechenden Stellen sowie das Ausfräsen, z. B. der Laufflächen der
Seilrollen in den Seitenplatten, ermöglicht hier die Art der Herstellung
absolut einzigartige, aufs Wesentliche reduzierte, hochfeste Produkte
mit geringstmöglichen Spaltmaßen. Somit ist eine weite Spanne von
verschiedenen Seildurchmessern möglich.

rock exotica Machined Pulleys are created differently than any other
pulley in the world – from a block of solid aluminum, giving them distinct
advantages in weight, size and structural integrity.
rock exotica Machined Pulleys unterscheiden sich deutlich von allen
anderen Umlenkrollen auf dem Markt. Sie sind aus dem vollen Aluminium
Block gefräst und somit deutlich stabiler und kompakter in ihrer Bauform.

P21

P21 D

MINI MACHINED SINGLE

MINI MACHINED DOUBLE

Weight: 2.9 oz (83 gm)
MBS: 2 x 15 kN = 30 kN
WLL: 5 kN
Max Rope: 11 mm
Sheave Dia: 1.1” (21 mm)
Certification: CE

Weight: 5.0 oz (141 gm)
MBS: 4 x 9 kN = 36 kN
WLL: 8 kN
Max Rope: 11 mm
Sheave Dia: 1.1” (21 mm)
Certification: CE
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P22

P22 D

RESCUE SINGLE

RESCUE DOUBLE

Weight: 5.1 oz (144 gm)
MBS: 2 x 18 kN = 36 kN
WLL: 8 kN
Max Rope: 13 mm
Sheave Dia: 1.5” (38 mm)
Certification: CE

Weight: 9.0 oz (254 gm)
MBS: 2 x 18 kN = 36 kN
WLL: 8 kN
Max Rope: 13 mm
Sheave Dia: 1.5” (38 mm)
Certification: CE

The PMP pulleys are the answer for heavy load situations,
with their large 2.0” sheaves and NFPA-G ratings.
Kompakte leichte Umlenkrolle mit 2.0“
großem Rollendurchmesser für große Lasten.

P1

P1 D

PMP SINGLE

PMP DOUBLE

Weight: 11 oz (311 gm)
Breaking Strength: 2 x 18 kN = 44 kN
WLL: 8 kN
Max Rope Diameter: 13 mm
Sheave Diameter: 2.0” (51 mm)
Certification: CE

Weight: 20 oz (575 gm)
Breaking Strength: 4 x 11 kN = 44 kN
WLL: 8 kN
Max Rope Diameter: 13 mm
Sheave Diameter: 2.0” (51 mm)
Certification: CE

Any tool for arborists needs to be lightweight, durable and serve a variety of functions. The HYDRA fits that description by providing the functionality of a pulley with a rigplate. While similar in concept to the Omni Block Swivel Pulley,
the HYDRA’s swivel top offers three connection points, lined with rubber o-rings to grip carabiners tightly. These
connection points were specifically designed for the rockO carabiner to avoid dangerous cross-loading. The most
simple use of the HYDRA pulley is on the rope bridge of the saddle, but it can be used in a variety of ways including
in ascent systems, lanyard systems or fliplines, or as a redirect as shown below. In any configuration, the use of the
HYDRA is greatly enhanced with the flexibility to add multiple connections and rotate when needed.
Die Anforderungen der Baumkletterer an jedes einzelne Werkzeug sind: minimales Gewicht, Haltbarkeit und eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Um diesen gerecht zu werden haben wir eine Umlenkrolle entwickelt,
die wie eine Riggingplatte drei einzelne Karabineraufnahmen hat, jedoch kompakt in der Bauform und dazu
drehbar wie ein Wirbel gelagert ist. Die Karabineraufnahmen sind mit einem O-Ring in einem gefrästen
Sitz versehen um ein eventuelles Verdrehen der Karabiner auszuschließen. Somit verhindern
wir die potentielle Querbelastung, die bei Seilsystemen ungewollt möglich ist, welche
oft be- und entlastet werden. Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten liegt wie so
oft beim Anwender und seinem Ausbildungstand.

P4
HYDRA
Weight: 20 oz (575 gm)
MBS: 2 x 14 kN = 28 kN
WLL: 5 kN
Max Rope: 13 mm
Sheave Diameter: 1.0” (25 mm)
Certification: CE
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The original Kootenay knot passing pulley was proposed by the legendary
Arnor Larson in the late ‘80’s and made by rock exotica. Many have copied the
pulley, but none have made as many advancements in the design until now.

Open
(Bolt Stored)

Screw
Removed

Sheave
Locked

Der legendäre Arnor Larson, das
Urgestein der Nord-Amerikanischen Höhenretter und Seiltechniker, war der Kopf hinter
dieser schon damals einzigartigen
Umlenkrolle. Von rock exotica bereits Ende der 80er Jahre gefertigt,
wurde diese oft kopiert, jedoch
nie soweit weiter entwickelt und
verbessert wie heute durch uns.

• E xtemely compact and lightweight, while maintaining
same capacity of larger Kootenay-style pulleys.
• Locks-off with a single pin, stowable within the axle.
• Uses two independent sealed ball bearings.
• T wo additional holes to separate tag lines and hoist lines,
helping prevent spin and limit interferencewith connectors.
• Kompakte und leichte Bauform
• A
 rretierbar durch einen einzigen Schraubbolzen,
der in der Achse verschraubt immer zur Hand ist
• Versiegelte, doppelte Lager der Rolle
• Z wei zusätzliche Löcher schaffen Ordnung im
Seilaufbau und helfen dabei, unbeabsichtigtes
verdrehen und Materialkontakt zu verhindern.

P3
KOOTENAY ULTRA
Weight: 25 oz (711 gm)
Breaking Strength: 2 x 19.5 kN=39 kN
WLL: 6 kN
Max Rope Diameter: 19 mm
Sheave Diameter: 2.2” (56 mm)
Certification: CE

The RockGrab is an advanced version of the traditional rope grab. The
rockGrab body is milled along the side to remove unnecessary material,
making it one of the lightest grabs available. Additionally, the axle
rests entirely within the body giving the grab a slim profile free of any
annoying external bolts or pins. Designed to be left on the rope.
Der RockGrab ist die weiterentwickelte Form der traditionellen Seilklemmen. Aus dem vollen Material gefräst, an den Seiten zur Gewichtsersparnis ausgefräst und so geformt, dass die Achse komplett im
Gehäuse versenkt ist, wird er mit seinen 142 g zu einem der leichtesten
und stabilsten, die auf dem Markt zu finden sind.
Für spezielle Anwendungen haben wir eine Variante entwickelt bei
dem die Karabineraufnahme um 90° gedreht ist und somit in einigen
Systemen optimierter eingesetzt werden kann. Designed um Systeme
Vorzukonfektionieren.

RG2
ROCKGRAB
Weight: 5 oz (142 gm)
Rope Size: 9 – 13 mm
Certification: CE

Our popular rockGrab 90° features a smooth cam connection point at a 90 degree
angle compared to other grabs, which provides an improved position when working
on horizontal lines.
The rockGrab 90° is an advanced design of the traditional rope grab/adjuster.
Featuring a 90° connection point, the grab excels on horizontal lines. The rockGrab
body is milled along the side to remove unnecessary material, making it one of the
lightest grabs available. Additionally, the axle rests entirely within the body, giving
the grab a slim profile, free of any annoying external bolts or pins. Designed to be
left on the rope.
Unser ROCK GRAB 90° ist eine leichtgängige Seilklemme, die oft in horizontalen Seilsystemen zu finden ist, bei der die um 90° gedrehte Aufnahme einem Verdrehen
des Karabiners vorgebeugt. Die Achse schließt bündig mit dem Gehäuse ab und erlaubt
so eine leichte, kompakte Bauweise. Bei Einbau erfolgt die Verschraubung oder das
Durchfädeln des Seils, oft wird er jedoch dauerhaft in Systemen verbaut.

RG2 – 90
ROCKGRAB 90°
Weight: 5 oz (142 gm)
Rope Size: 9 – 13 mm
Certification: CE

ROPE GRABS
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ABSEILACHTER

DESCENDERS

64 – 65

Similar to our rigplates, rock exotica descenders are milled from oversized aluminum, which helps us achieve precise
dimensions, surface defect removal, smooth curves and flat surfaces.
Wie auch bei unseren Riggingplatten werden unsere Abseilachter
aus dem vollen Aluminium gefräst, somit erreichen wir die
präzisen Dimensionen für alle Radien und Formen, die
glatten Oberflächen und die Festigkeit.

F1

F3

MINI-EIGHT

RESCUE-EIGHT

Weight: 2.1 oz (60 gm)
Height: 3.6” (92 mm)
Width: 3.2” (82 mm)
Max Rope Dia. (Single Rope): 13 mm
Max Rope Dia. (Double Rope): 10.5 mm
Breaking Strength: 14 kN

Weight: 6.4 oz (181 gm)
Height: 6” (152 mm)
Width: 6.25” (158 mm)
Max Rope (Single Rope): 13mm
Max Rope (Double Rope): 10.5mm
Breaking Strength: 22 kN

DESCENDERS
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F10
TOTEM
Weight: 4.5 oz (128 gm)
Height: 7.5” (190 mm)
Width: 2.5” (64 mm)
Max Rope Diameter (Single Rope): 13
Max Rope Diameter (Double Rope): 10.5

WIRBEL

Swivels
SwivaEye
SwivaBiner

68 – 69
70
71

rock exotica made the first high-quality swivels, using stainless
steel axles and ball-bearings. We continue to make the
widest variety available today.
rock exotica war der erste Hersteller, der
High-Quality Wirbel mit Stainless Steel Achsen
und Kugellager fertigte. Auch heute noch stellen
wir die größte Vielzahl an Wirbeln her.

S11

S3

NANO

ORBITOR

Weight: 2.0 oz (57 gm)
Breaking Strength: 23 kN
Working Load: 3 kN
Certification: CE

Weight: 3.5 oz (99 gm)
Breaking Strength: 26 kN
Working Load: 5 kN
Certification: CE

This is the lightest load rated swivel on the market.
It features an integrated O-ring that holds it snugly
in place on most carabiners. Eye .80” (20 mm).

This compact, low-profile swivel is
ideal for special uses where minimum size and weight are required.
Eye 1.0” (25 mm).

Das ist der leichteste zugelassene Wirbel auf
dem Markt. Der integrierte O-Ring hat einen CNC
gefrästen Sitz und hält den Karabiner fest an Ort
und Stelle und verhindert somit eine potentielle
Querbelastung durch ungewolltes Verdrehen. Er
ist geeignet für Karabiner mit einer Materialstärke von bis zu zu 12 mm im O-Ring.

Dieser kompakte Wirbel ist ideal für
spezielle Anwendungen, die eine
niedrige Bauhöhe sowie ein geringes Gewicht erfordert. Der Augendurchmesser beträgt 25 mm.

SWIVELS
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S2 L

SS1

ROTATOR ROUND LARGE

SHACKLE SWIVEL

Weight: 4.5 oz (127 gm)
Breaking Strength: 36 kN
Working Load: 5 kN
Certification: CE

Weight: 5.8 oz (163 gm)
MBS: 36 kN
Working Load: 5 kN
Certification: Pending CE

The 1.3” (32 mm) eye allows for
connection of multiple carabiners,
while still aligning perfectly with
only one connector.

The Shackle Swivel is perfect for connecting the swivel
directly to other gear. The steel shackle bolt (.375”
9.5mm) will greatly increase the longevity of the swivel in
situations where the swivel will come into contact with
other metal objects.

Die „Augen“-Größe von 32 mm
erlaubt auch das Einhängen von
mehreren Karabinern.

Die Bauhöhe aller verwendeten Komponenten im System
ist oftmals entscheidend über den Erfolg des Einsatzes.
Der durch den Stahlbolzen fest verschraubbare SHACKLE
SWIVEL ermöglicht es ohne den sonst nötigen zweiten
Karabiner eine kompakte Bauhöhe im System zu erreichen.

Nearly every swivel is eventually connected to a carabiner. Why not combine them? These are a perfect integration of our
technically advanced carabiners with our high-quality swivels.
In der Mehrzahl der Anwendungen eines Wirbels wird dieser mittels Karabiner an der Last oder mit dem Ankerpunkt verbunden.
Daher stellten wir uns die Frage, warum kombinieren wir das nicht gleich in der Fertigung? Noch kompakter geht nicht.
MACHINED FRAME
The frame of the SwivaBiner and SwivaEye are machined out of a solid block
of aluminum to allow for the complex shape required to attach a swivel at the
bottom end. Each frame is milled along the side to remove excess material and
weight.
Der Rahmen der Karabiner ist aus dem Vollen gefräst. Somit erreichen wir
spannungsfrei die Bruchlasten von mehr als 30 kN. Alles an Material und Wandstärke was nicht unbedingt benötigt wird, haben wir ausgefräst um maximal
Gewicht einsparen zu können.

C82 A
Gate: Auto
MBS-Major: 30 kN
MBS-Minor: 7 kN
MBS-Open: 12 kN
Gate Opening: .84“ (21 mm)
Height: 5.4“ (137 mm)
Width: 2.6“ (66 mm)
Weight: 4.8 oz (137 gm)
Color: Black
Certification: CE

HIGH-EFFICIENCY BEARING
The SwivaEye uses the same high-efficiency
bearings used in our other high quality swivels,
ensuring smooth, high-speed rotations.
Der SwivaEye verfügt über das gleiche hocheffiziente Lager wie unsere anderen Wirbel
– für hohe Geschwindigkeiten bei minimalster
Reibung.

RIGGING PLATTEN

Rig Plates
3D Rigging
Bolt
Azorp

74 – 75
76 – 77
78
79

rock exotica rig plates are made from oversized material so that all surfaces are machined, even the faces, for flatness,
surface defect removal and precise dimensions.
Durch unsere besondere Fertigungsweise ist es uns möglich, alle Flächen der Riggingplatten mechanisch zu bearbeiten. Nicht nur
die weichen Rundungen der Löcher, sondern auch alle weiteren Oberflächen werden gefräst, womit die Genauigkeit der Materialstärken und eine absolut glatte Oberfläche gewährleistet sind.

RP1
TRIRIG
Weight: 1.8 oz (51 gm)
MBS: 36 kN
Height: 2.8” (72 mm)
Width: 3.3” (84 mm)
Certified EN 795

RP2
PENTA PLATE
Weight: 3.8 oz (108 gm)
MBS: 36 kN
Height: 4” (101 mm)
Width: 4.9” (123 mm)
Certified EN 795

Enhance and simplify your rigging with a 3D rigging plate which allows you a variety of connections in different angles.
In 2011, we released the UFO – the world’s first 3D rig plate. Since then, rigging professionals have used the UFO for everything
from confined space rescue to arborist work. Expanding upon the original design, we created the rockSTAR. At 1 / 3 the weight
of the UFO, it offers much of the rigging flexibility in a lighter, more portable frame. 3D rigplates simplify rigging by providing
connection points in a variety of directions. Additionally the rockSTAR alleviate the effect of torque on the rigplate by orienting
toward the applied forces, and is machined from solid aluminum.
Erweitere und vereinfache Dein dreidimensionales Rigging mit dem rockSTAR
– hier sind alle nur erdenklichen Seilwinkel möglich.
Für den professionellen Anwender steht es oft außer Frage, dreidimensional
riggen zu müssen. Aufgrund von zwingend benötigten Ankerpunkten an Ort
und Stelle, ist ein kreativer Seilverlauf häufig unumgänglich. Dazu sind
Seil- und Karabinerwinkel notwendig, die durch reguläre Riggingplatten
oft nicht gewährleistet sind. 2011 brachten wir das UFO, die allererste
3D Riggingplatte weltweit, jetzt den rockSTAR heraus. Von Confined
Space über Seilzugangstechnik, Höhenrettung, Stunt und Baumpflege
entwickeln sich somit tagtäglich in allen Bereichen ganz neue
Anwendungs- und Riggingmöglichkeiten.
Obwohl der rockSTAR nur 1 / 3 des Gewichtes des originalen UFOs
besitzt, stellt er eine Vielzahl an Möglichkeiten bereit. Auch hier
wird die Riggingplatte aus vollem CNC gefräst. So stellen wir
sicher, dass alle Kräfte, die in jeder nur erdenklichen Richtung
auf den rockSTAR einwirken, immer mit einem schlüssigen
Kraftverlauf ohne Biegemoment oder eventueller Torsion
verlaufen können.

RIG PLATES
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RP22
ROCKSTAR
Weight: 7.4 oz (470 gm)
MBS: 36 kN
Height: 3.7” (93 mm)
Width: 3.0” (75 mm)
Depth: 2.6” (65 mm)
Certified EN 795

The Arizona Omni Rigging Pod
(AZORP) is the newest component to
the Arizona Vortex high-directional.
Anticipated by professionals since the
appearance of the Wren-Head years
ago, the AZORP extends the functionality of the gin pole by providing an
abundance of connection points on
up to two levels (when used as a set).
Rigging pros have already established
unique configurations with the AZORP
and Inner and Outer Legs such as
doorway and elevator shaft rigging.
Das Neueste aus der Arizona Vortex Baureihe. Die
Kombination mit Inner wie Outer Leg sorgt für unzählige
Anwendungsmöglichkeiten und erweitert damit die schon
extreme Vielseitigkeit des Arizona Vortex. Bei Advanced
Setups ist es so möglich,
Einzelteile des Arizona Vortex
zusätzlich einzusetzen. Aus
dem Vollen gefräst ist es
eigentlich nicht nötig auf
die tatsächlichen Bruchlasten näher einzugehen.
Mit über 65 kN Bruchlast
sollten jegliche weitere
Komponenten im System
lange vorher außer
Dienst gestellt werden.
Hier gilt wirklich:
EXPERT USE ONLY!

VXORP1
INNER
Weight: 1.5 lbs (680 gm)
MBS: 36 kN
Height: 4” (100 mm)
Width: 6.5” (165 mm)
Includes 1 Pin

VXORP2
OUTER
Weight: 1.5 lbs (680 gm)
MBS: 36 kN
Height: 4” (100 mm)
Width: 6.5” (165 mm)
Includes 1 Pin

VXORP SET
SET
Weight: 3.0 lbs (1.4 kg)
MBS: 36 kN
Min Height: 5.5” (140 mm)
Width: 6.5” (165 mm)
Includes 2 Pins
Certified EN 795

RIG PLATES
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Arizona Vortex
Vortex Components

80 – 83
84 – 87

The Arizona Vortex is the ultimate artificial high directional system that can be easily transported to any location. T he Vortex can
be set up in multiple configurations including tripod, bi-pod and monopod. Separately the two heads create an a-frame, gin pole,
a combination of the two, as well as a multitude of other configurations.
The Vortex is a highly adaptable system that can be used in a variety of high-angle situations including mountain and confined
space rescue as well as rope and work access. The Vortex is easily combined with products such as the Omni-Block, Aztek,
Kootenay and AZORP to meet virtually any requirement for a portable AHD system. Secure footing can be achieved on a variety
of terrain. The Raptor foot is best used on uneven or rough terrain while the Flat foot will secure the Vortex on flat surfaces.
Certified EN 795
Das ARIZONA VORTEX ist der ultimative, künstlich hohe Umlenkpunkt. Bedingt durch das kleine Packmaß, kann das Arizona
Vortex leicht an jeden Einsatzort gebracht werden. Es ist in zahlreichen Konfigurationen als Dreibein, Zweibein oder Einbein
einsetzbar. Viele Variationen ergeben sich aus einer Fülle an unterschiedlichen Möglichkeiten, die Komponenten untereinander
anzuordnen. Hier gilt ganz besonders: Das Werkzeug ist nur so gut wie der Anwender! Die Einsatzbereiche erstrecken sich
von Berg- und Höhenrettung über Confined Space (beengten Räumen) bis zu industriellen Anwendungsmöglichkeiten in der
Seilzugangstechnik.
Das VORTEX lässt sich mit einer Fülle anderer rock exotica Produkte wie OMNI BLOCK, AZTEK, KOOTENAY und AZORP kombinieren und erfüllt damit so gut wie jede Anforderung an ein portables System. Das sichere Aufstellen des ARIZONA VORTEX
wird durch wechselbare Füße wie RAPTOR FEET für felsiges Gelände oder FLAT FEET für ebene Untergründe ermöglicht. Eine
Kombination aus beidem ist ebenso möglich wie der Einsatz eines Fußes über das Kopfteil hinweg. Aber auch hier gilt: EXPERT
USE ONLY!
Zertifiziert nach EN 795

ARIZONA VORTEX
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The new A-Frame features several changes that will increase the versatility of configurations with the Vortex. To the left is a
photo of one of the tubes that comprises the A-Frame. New on this piece is the increased number of holes through which the leg
can be attached, allowing the leg and push pin to be positioned in several new ways. Also, as seen at the bottom of the tube is
three cutouts designed to accomodate the pin on the Lower Leg. This allows the lower leg stud to be inserted into the A-Frame
head with a perfect fit. Allowing the Lower Leg to be inserted into the Head further increases the flexibility of the Vortex to meet
the diverse set of circumstances encountered in the field.
Der neue A-FRAME bringt zahlreiche Verbesserungen gegenüber früheren Versionen
des ARIZONA VORTEX mit. Durch die erweiterten Lochreihen entstehen eine Vielzahl an
Möglichkeiten, z. B. dem Upside-Down Aufbau der Beinsegmente. Das ist u. a. für den
Einsatz von Seilwinden, wie den SKYHOOK RESCUE Winden, direkt am ARIZONA VORTEX
sowie zur verbesserten Verstellbarkeit der INNER-LEGS geändert worden.
Dadurch ergeben sich weitere Aufstellmöglichkeiten.

VXGH
GIN POLE HEAD
Weight: 2.2 lbs (1 kg)
Length: 8.4” (21.2 cm)
Width: 5” (12.7 cm)
Height: 3” (7.6 cm)
The Gin Pole Head is typically connected to the A-Frame
with the Head Pins to construct the standard Vortex tripod
configuration. Many times however, the Head is used
with a Vortex Leg and Foot to construct a gin pole or other
rigging configuration.
In der Dreibein-Konfiguration wird der GIN POLE HEAD mit
dem A-FRAME mittels PIN verbunden. Weiterführend wird
der GIN POLE HEAD jedoch als eigenständiger Kopf in der
Einbein-Variante oder als Riggingpoint o. a. verwendet.

VXAF
A-FRAME JOINER
Weight: 5.2 lbs (2.3 kg)
Length: 16.4” (41.7 cm)
Width: 3.9” (9.8 cm)
Height: 6.5” (16.5 cm)

The A-Frame attaches to the Gin Pole Head to construct the standard Vortex
tripod configuration. The A-Frame is also used as a standalone rigging piece
with legs and feet attached in a variety of combinations. The Lower Legs can
now be used to connect directly to the A-Frame.
Der A-Frame wird als Zweibein in vielen verschiedenen Varianten verwendet.
Bei komplexeren Bauten werden auch zwei A-Frame miteinander / hintereinander verbaut.

ARIZONA VORTEX
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VXRF
RAPTOR FOOT Weight: 1 lbs (470 gm)
The Raptor Foot features a replaceable carbide tip designed
to claw into small holes or cracks for optimal grip on uneven
surfaces. Foot rotation is adjustable to allow correct
orientation of claw relative to configuration of
Vortex.
Der RAPTOR FOOT hat eine austauschbare
Stahlspitze, die sich scharf in unebenes
Gelände bohrt, um ein eventuelles
Verrutschen auszuschließen.
Auch hierbei gilt es, die Physik und die
daraus resultierenden Kräfte, wie
Punktbelastung oder seitliches
Verrutschen durch Winkeln oder
Lehnen des Beins, zu bedenken.

VXFF
FLAT FOOT Weight: 3 lbs (1.3 kg)
The Flat Foot was designed for optimal grip on flat
surfaces, like roadways, roof tops or industrial
flooring. Features rubber layer on the bottom as
well as holes to facilitate anchoring with bolts.
Der FLAT FOOT wird überall dort eingesetzt, wo
ein glatter, ebener Untergrund ein Aufstellen
ermöglicht. Die Gummieinlage ermöglicht durch
einen geringen Überstand eine Reibungsfläche,
und die Löcher im Fuß bieten beste Verschraubungspunkte an gegebener Stelle.
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VXOL
OUTER LEG
Weight: 5.5 lbs (2.5 kg)
Length: 41.5” (105 cm)
Diameter: 2.35” (6 cm)

The Outer Leg of the Vortex typically attaches to the feet of
the Vortex with the permanently attached stud on the bottom
(shown on left). This piece may also be reversed and be
attached to the A-Frame in more complex configurations.
Die OUTER LEG werden üblicher Weise mit den Füßen
verbunden, um von unten nach oben das ARIZONA VORTEX
aufzubauen. In komplexeren Riggingvarianten werden diese
jedoch umgedreht und an die Kopfteile montiert.

VXIL
INNER LEG
Weight: 4.7 lbs (2.1 kg)
Length: 38.5” (98 cm)
Diameter: 2.0” (5 cm)
The Inner Leg of the Vortex typically attaches to the A-Frame, and
fits within the Lower Leg. It can be positioned within the Outer Leg
to adjust to different heights as needed. May also be used to attach
two Outer Legs and directly to the feet if necessary.
Die OUTER LEG passen in die INNER LEG sowie in die Kopfteile
A-FRAME und GIN POLE und stellen die Verstellbarkeit der Beinlänge dar. Sie können auch mittig oder außer mittig zwischen
OUTER LEG montiert werden als Aufnahme für den AZORP oder
die SKYHOOK RESCUE WINCH.

ARIZONA VORTEX
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