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Eine Bewertung neuer und alter halbautoma-

tischer Sicherungsgeräte von Chris Semmel

Seit 1993 ist der GRIGRI erhältlich und bis heu-

te unangefochtener "Platzhirsch" unter den

halbautomatischen Sicherungsgeräten. Nun sind

mit EDDY, CINCH und SUM gleich drei neue

"Rivalen" aufgetaucht, die dem GRIGRI Paroli

bieten und ihm seine Führungsrolle streitig

machen könnten. Chris Semmel hat versucht

herauszuarbeiten, ob dies auch gelingen könnte.

Der Vollständigkeit halber und aufgrund ihrer

großen Beliebtheit vor allem bei den deutschen

Kletterern werden der SIRIUS (=TRE), der SRC

und die ANTZ-Bremse ebenfalls in die Betrach-

tungen miteinbezogen und am Maßstab 

GRIGRI gemessen.  
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Geschichte des GRIGRI

Betrachtet man die Geschichte des GRIGRI, so wurde das Gerät
anfangs hoch gelobt. Endlich glaubte man Sicherungsfehler aus-
schließen zu können, da das Gerät ja selbständig blockiert. In
Bayern wurde Mitte der Neunziger das GRIGRI sogar als Stan-
dard im Lehrplan für den Schulsport genannt. Nach einiger Zeit
häuften sich dann jedoch die Unfallzahlen mit dem neuen
"Wundergerät". Stimmen wurden laut, die das Gerät verteufel-
ten und gar ein Verbot forderten.

Die Meinung, mit halbautomatischen Sicherungsgeräten könne
nichts schief gehen, ist genau so wenig zutreffend, wie der
Standpunkt, dass solche Geräte vom Markt genommen werden
müssen. Wie so oft, liegt die Realität irgendwo dazwischen.
Doch muss hier zunächst die Problematik der Halbautomaten
analysiert werden.

Haben Halbautomaten ein Problem?

Der Wunsch nach einem selbsttätig blockierenden Sicherungs-
gerät ist nachvollziehbar. Unabhängig von der Handkraft kann
ein Sturz mit solch einem Gerät sicher gehalten werden. Wird
das Bremsseil einmal nicht festgehalten, kommt es nicht zwin-
gend zum Absturz -  ein Plus an Sicherheit bei Kletterkursen
oder bei der Arbeit mit Kindern, bequem für Personen, die mal
beide Hände frei haben wollen oder die jemanden beim lang-
wierigen Ausbouldern sichern sollen. Funktionieren könnte solch
ein Gerät ähnlich wie eine Steigklemme. Selbst wenn der
Sichernde ohnmächtig werden sollte, würde das Sicherungsseil
im Falle eines Sturzes nicht durchlaufen. 

Das Problem: Gleich-
zeitig soll jedoch mit
dem Sicherungsgerät auch
ein schnelles Seilausgeben
möglich sein. Die Herausforderung
liegt also darin, ein Gerät zu ent-
wickeln, das beide Funktionen ermöglicht, und
dabei noch eine vernünftige Bedienbarkeit bietet. Nach wie
vor ist also die richtige Bedienung durch den Sichernden
gefragt. 

Wie wurde bewertet?

Da es keine einheitliche Prüfnorm für Sicherungsgeräte oder
Halbautomaten gibt, scheint es angebracht, typische Bedie-
nungsfehler oder Unfallmechanismen auf Basis des bereits weit
verbreiteten GRIGRIs herauszufiltern. Dann kann diskutiert wer-
den, ob sich diese Mechanismen möglicherweise auf die ande-
ren Geräte übertragen lassen. 

Weiters gibt es bei den Prüfinstituten typische Sicherheitsanfor-
derungen; zum Beispiel die Bewertung der "Vorhersehbaren
Falschanwendung" wie es das "Geräte und Produkte Sicherheits-
Gesetz" (GPSG) vorgibt. Eine weitere Bewertungsgrundlage ist
das "fail-safe-Prinzip". Gemeint ist, welche Sicherheitsmecha-
nismen bei einem Fehler greifen (z. B. das Blockieren des Geräts,
sollte der Ablasshebel versehentlich durchgezogen werden). Da
deutlich wird, dass es keine allgemein anerkannten objektiven
Prüfkriterien für Sicherungsgeräte gibt, sei darauf hingewiesen,
dass die folgenden Ausführungen eine persönliche Einschätzung
des Autors sind.

GRIGRI (Petzl) _ richtig bedient, nach wie vor ein gutes Sicherungsgerät
CINCH (Trango) _ gutes Handling mit Nachteilen beim Ablassen
EDDY (Edelrid) _ punktet mit  der Panikfunktion beim Ablassen
SUM (Faders) _ gutes Handling mit dünnen Seilen aber fehleranfällig
SIRIUS (TRE) _ ein Exot und nicht ideal beim Vorstieg-Sichern
SRC (Wild Country) _ gehört zum alten Eisen
ANTZ-Bremse (Salewa) _ gutes Handling aber antiquiert
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�  Die Drei-Bein-Logik nach W. Britschgi
Häufig beobachtbare Fehlbedienungen des GRIGRI, die zu einem Versagen der Bremsmechanik führen können: 
�  Eine Hand fixiert den Blockier-Exzenter, die zweite Hand zieht das Seil aus dem Gerät. Das Bremshandprinzip wird verletzt. 
�  Bei einer Reflexhandlung umfassen beide Hände das Führungsseil. Durch die reduzierte Energie des Sturzzuges auf das Gerät
wird der Blockier-Exzenter nicht aktiviert und es kommt zum Seildurchlauf im Gerät.

�  Ablassunfälle beim Durchziehen des Ablasshebels sind die
häufigsten bei der GRIGRI-Sicherung. Die Koordination zwischen
rechter und linker Hand ist für Ungeübte schwierig. Kommt es
zu einer Panik-Reaktion (Erschrecken) so ist der menschliche
Reflex ein Heranziehen an den Körper und Festhalten. Beim
Durchreißen des Ablasshebels ist dies fatal. Beobachtet wurden
diese Unfälle unseren Informationen nach ausschließlich bei
Anfängern oder wenig geübten GRIGRI-Sicherern.

�  Das Blockieren des Bremsmechanismus - das komplexeste
Gefahrenmoment. Grundsätzlich liegt hier genau das bereits
beschriebene Problem zwischen gewünschter Blockierfunktion
und erforderlicher Seilausgebefunktion vor. Wenn der Vorsteiger
schnell Seil braucht, muss der Sichernde den Blockier-Exzenter
des GRIGRIs runterdrücken. In dieser Position kann das Gerät
nicht bremsen. Da hierzu oft die Führungshand benutzt wird,
bleibt nur die Bremshand, um das Seil aus dem Gerät zu ziehen.
Jetzt sind also zwei Prinzipien der Drei-Bein-Logik verletzt.
Erstens hat die Bremshand keine Kontrolle mehr über das
Bremsseil, zweitens ist die Bremsmechanik des Geräts außer
Kraft gesetzt. Kommt es nun zu einem Sturz, hält der Sichernde
oft reflexartig das auszuziehende Seil oberhalb des GRIGRIs
weiterhin fest (Greifreflex). Dadurch verringert er den auf das
Gerät wirkenden Sturzzug. Gleichzeitig wird der Blockier-Exzen-
ter des Geräts von der Führungshand festgehalten (Greifreflex).
Es kommt zum Seildurchlauf im Gerät. Typischerweise haben
Sicherer nachher Verbrennungen an der Bremshand und der
Vorsteiger stürzt bis zum Boden. Fallweise verbrennt sich der
Sichernde auch beide Hände, wenn er reflexartig mit beiden
Händen das aus dem Gerät laufende Seil umfasst. Auch wenn
der Exzenter jetzt freigegeben ist, reduziert der Sichernde mit

Die Drei-Bein-Logik

Walter Britschgi hat zur Bewertung des Handlings von Siche-
rungsgeräten die Drei-Bein-Logik entwickelt.  Auch bei der
Bedienung von Halbautomaten gilt es, die folgenden drei Säulen
immer einzuhalten:

�  Bremshandprinzip: zu jeder Zeit kontrolliert immer zumin-
dest eine locker geschlossene Hand das Bremsseil.
�  Bremsmechanik: es muss gewährleistet sein, dass die Brems-
mechanik des Geräts funktionieren kann. Bei einer Bremshand-
haltung oben beispielsweise ist die Bremswirkung bei Tuber-
Sicherung nicht ausreichend. Das Bremsseil ist zwar unter Kon-
trolle, die Bremsmechanik aber nicht ausreichend gegeben.
�  Beachtung der menschlichen Reflexe: es ist bekannt, dass
der Mensch in Schreck- und Angstsituationen Reflexhandlungen
zeigt. Beim Sichern ist der Greifreflex relevant.  Erschrickt ein
Sichernder, so wird er das, was er in der Hand hält, weiterhin
festhalten. Zudem besteht die Tendenz, die Hände zum Körper
heranzuziehen und zudem mit beiden Händen das Gleiche zu
tun. Wird jemandem etwas entrissen, so wird reflexartig nach-
gegriffen, ein bewusstes Loslassen oder eine unterschiedliche
Aktion (links loslassen, rechts festhalten) ist im Reflex kaum
möglich. Gleichzeitig ist ein Drücken nach oben oder weg vom
Sicherungsgerät als Reflexhandlung unwahrscheinlich.

Die vier häufigsten Unfallmechanismen des GRIGRIs

�  Falsches Seileinlegen ist ein bekanntes, aber handelbares
Problem. Ein Blockier-Funktionstest im Rahmen des "Partner-
checks" vor dem Start ist eine einfache aber wichtige Kontrolle.



seinen Händen die Energie derart, dass der Blockier-Exzenter
des Geräts nicht gegen den Federwiderstand ausgelöst wird.

�  Durchrutschen des Seils bei Verletzung des Bremshand-
prinzips: Der vierte Mechanismus ist am heimtückischsten.
Befindet sich der Vorsteiger direkt an einer Zwischensicherung
und liegt etwas Seilreibung vor, so kommt wenig Sturzenergie
beim Sicherungsgerät an. Folgendes Szenario ist möglich: der
notwendige Ruck ist zu schwach um den Blockier-Exzenter
gegen die Feder auszulösen. Ist das Seil relativ neu und dünn
und läuft es krangelfrei in das Gerät ein, so wird der Durchlauf
immer schneller, ohne dass das Gerät blockiert.

Bewertung, Kriterien

Um die verschiedenen Geräte hinsichtlich ihrer Stärken und
Schwächen sinnvoll vergleichen zu können, wurden folgende
Bewertungskriterien definiert:

�  Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen: Dazu gehören
Fehlermöglichkeiten beim Seileinlegen, beim Ablassen und ein
Versagen des Bremsmechanismus.
�  Der Bedienkomfort: Hier interessieren uns die Fragen, in-
wieweit das Bremshandprinzip in allen Bediensituationen zu-
mutbar ist, ob das Gerät ein dosiertes Ablassen zulässt und wie
der Bedienkomfort bei dünnen, dicken und älteren Seilen ist?
�  Die Baumusterprüfung: erfüllt das Gerät die Festigkeitsan-
forderungen der Baumusterprüfung (CE)?
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Bewertung - Ergebnisse
Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungen

�  Falsches Seileinlegen
Die Wahrscheinlichkeit, das Seil falsch einzulegen, ist beim
SIRIUS, SRC und beim SUM am größten, da die Piktogramme
sehr klein oder verwirrend angebracht sind. Die Folgen sind
prinzipiell bei allen Geräten fatal, allerdings kann beim CINCH
und bei der ANTZ-Bremse mit falsch eingelegtem Seil nicht
gearbeitet werden, so dass dieser Fehler sofort erkannt wird.
Beide Geräte sind ohne Feder konstruiert und die Blockierfunk-
tion spricht daher unmittelbar und direkt an. Alle anderen Gerä-
te lassen mit dünnen Seildurchmessern ein Seilein- und Seilaus-
geben auch bei falsch eingelegtem Seil zu.

�  Fehler beim Ablassen
Das einzige Gerät, das nach dem "fail-safe-Prinzip" hier eine
Sicherung eingebaut hat, ist das EDDY. Bei allen anderen Gerä-
ten ist ein Durchlaufen bei Fehlbedienung möglich. Betrachtet
man allerdings die Wahrscheinlichkeit der Fehlanwendung, dann
werden deutliche Unterschiede erkennbar. Der GRIGRI, SRC,
SUM und SIRIUS zum Beispiel verlangen ein "Herziehen" bzw.
"Zusammendrücken" um den Blockiermechanismus zu lösen und
den Partner abzulassen. Das ähnelt stark dem menschlichen
Reflex, d. h. erschrickt der Sichernde, muss mit dem "Durchrei-
ßen"  des Ablasshebels und einer Neutralisierung des Blockier-
mechanismus gerechnet werden, besonders bei nicht und wenig
Geübten. Beim CINCH wird der Hebel (zumindest bei Rechtshän-
dern) vom Körper weg gedrückt, was positiv zu bewerten ist.
Allerdings ist ein dosiertes Ablassen aufgrund des kurzen Hebels

e bei schweren Partnern sehr schwierig (aber das wird unter
Handling bewertet). Bei der ANTZ-Bremse erscheint ein Ablas-
sunfallmechanismus sehr unwahrscheinlich. Hier muss zum
Ablassen das Gerät mit der Daumenoberseite angehoben wer-
den. Diese Bewegung läuft den menschlichen Reflexen entge-
gen. Zudem können beide Hände am Bremsseil sein und das
Ablassen gut dosieren. Ein Anziehen zum Körper führt zu einer
Verstärkung der Bremswirkung. Eigentlich das optimale Funk-
tionsprinzip für einen Halbautomaten neben einer "fail-safe-
Konstruktion" wie beim EDDY.

�  Versagen des Bremsmechanismus
Vorweg sei gesagt: bei allen Halbautomaten sind Bedienungs-
fehler möglich. Ein Halbautomat soll nicht nur blockieren, son-
dern auch ein schnelles Seilausgeben unter Einhaltung des
Bremshandprinzips ermöglichen und dies, ohne dass menschli-
che Reflexe die Bremsfunktion einschränken. Die entscheidende
Frage lautet also: Wie wahrscheinlich ist eine Fehlbedienung?
Der GRIGRI kann nach der "Gaswerkmethode" sicher und - nach
etwas Übung - auch durchaus praktikabel bedient werden. Lei-
der ist diese Methode in der Praxis fast nicht beobachtbar. Ob
das daran liegt, dass in der aktuellen Bedienungsanleitung die-
ses Handling nicht beschrieben wird, ist Spekulation. Betrachtet
man die Veränderungen in der Bedienungsanleitung, wird deut-
lich, dass der Hersteller dieses Problem zunächst unterschätzte.
Auf Schulung und Einhaltung der korrekten Bedienung muss
daher großer Wert gelegt werden.

Der auffälligste Unterschied zwischen GRIGRI und CINCH liegt
in der fehlenden Feder. Im Gegensatz zu den Geräten, die gegen
einen Federwiderstand die Bremsfunktion auslösen und bei

�  Bei der Gaswerkmethode liegt der Zeigefinger unter dem Metallfalz, der Daumen fixiert den Blockiermechanismus und die ande-
ren drei Finger umfassen das Bremsseil.
�  Die in der Bedienungsanleitung des CINCH empfohlene Handhaltung
�  Bei der alternativen Handhaltung werden die beiden Wangen des CINCH mit Daumen und Zeigefinger fixiert, die übrigen drei
Finger sichern das Bremsseil. Beim Ablassen wird der Hebel vom Körper weggedrückt und bietet so Schutz vor den möglichen Fol-
gen eines Reflexes.
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denen daher ein langsames Seilausgeben möglich ist, blockiert
das CINCH sofort. Zum Seilausgeben muss das Gerät daher
fixiert werden, ohne das Bremshandprinzip zu verletzen und
ohne dass ein Reflex zu einer Fehlbedienung führt.  Die meines
Erachtens günstigste Bedienung ist nicht selbsterklärend und in
der Anleitung leider als "inkorrekt" dargestellt. Das Handling
ähnelt dem der Tuber-Sicherung, wobei die beiden Wangen des
Geräts (CINCH) mit Zeigefinger und Daumen aufgehalten wer-
den und die übrigen drei Finger die Bremsseilkontrolle sicher-
stellen. Bei Fallversuchen mit Sturzhöhe von einem Meter war
es mit der dargestellten Bedienung nicht möglich, den Blockier-
mechanismus zu neutralisieren. 

Beim EDDY ist man zunächst überfordert, wie ein schnelles Seil-
ausgeben unter gleichzeitiger Bremsseilkontrolle funktionieren
soll. Konzipiert wurde das Gerät mit der Vorgabe, dass es nicht
möglich sein soll, den Bremsnocken bei einem Sturz festhalten
zu können. Ist die beim Sichernden ankommende Sturzenergie
gering, so ist diese Fehlanwendung jedoch durchaus möglich
(Versuche der DAV-Sicherheitsforschung mit dem TÜV-Südbay-
ern). Da der Bremsnocken beim langsamen Seilausgeben mitun-
ter schnell blockiert und dann in dieser Stellung bleibt, wird der
Sichernde zu einem Handling übergehen, das dieses unliebsame
Blockieren unterbindet, und den Nocken permanent gedrückt
halten. Dabei wird gegen das Bremshandprinzip und das Prinzip
der Bremsmechanik verstoßen. Die oben abgebildete Methode
ist eine Möglichkeit, beim Seilausgeben das Bremshandprinzip
zu erfüllen. Die in der ersten Gebrauchsanweisung dargestellte
Methode ist meines Erachtens heikel und würde zu vorherseh-
baren Fehlbedienungen führen. Edelrid hat bereits darauf rea-
giert und die Anleitung dahingehend abgeändert.

Beim SUM erfolgt die Bremsseilkontrolle lediglich über das Ein-
klemmen des Bremsseils zwischen Zeige- und Mittelfinger. Zieht
man das Seil wie in der Gebrauchsanleitung vorgegeben zum
Bauch hin aus dem Gerät, so lässt sich dies bei sehr dünnen Sei-
len gut bewerkstelligen. Bei einem Sturz des Vorsteigers wird
das Seil nach oben gezogen und das Gerät blockiert. Problema-
tisch sind folgende Punkte: Bei der ersten Geräteserie, die aus-
geliefert wurde, ließen sich nur extrem dünne Einfachseile (9 -
9,5 mm) gut in das Gerät einlegen und bedienen. Ab einem Seil-
durchmesser von 9,5 mm wurde dies zunehmend schwieriger.
Der Benutzer wird dann versuchen, das Gerät entweder durch
das Drücken des Ablasshebels oder durch ein Nach-unten-Kip-
pen "leichtgängiger" zu machen. Beide Bedienungsweisen lassen
ein zuverlässiges Blockieren des Mechanismus nicht mehr zu. Im
Gegenzug weisen Seile mit 9,5 mm und stärker einen so hohen
Widerstand beim Durchziehen auf, dass eine gewisse Brems-
funktion auch bei einer Fehlbedienung bestehen bleibt. Der Her-
steller hat darauf reagiert und eine zweite Serie auf den Markt
gebracht. Der Seileinlegeschlitz wurde um etwa einen Millimeter
verbreitert. Bei Seildurchmessern von 10,5 mm und mehr bleibt
die Bedienung allerdings schwierig. Der Hersteller begrenzt
daher die Seildicke auf maximal 10,5 mm.

Die ANTZ-Bremse wurde als "eierlegende Wollmilchsau" konzi-
piert. Konkret sollte das Gerät mit Einfach- wie Doppelseil funk-
tionieren, für Körper- als auch für eine Fixpunktsicherung nutz-
bar sein, sowie das Nachsichern vom Nachsteiger am Stand
ermöglichen, Abseilen natürlich inklusive. Damit die Fixpunktsi-
cherung am Stand vertretbar ist, wurde ein maximaler Fangstoß
von 2,5 bis 3 kN angestrebt. Das Gerät sollte ab diesen Kräften
wieder dynamisch wirken. Vergisst man all diese Forderungen

�   Der Zeigefinger fixiert beim EDDY den Bremsnocken, Mittelfinger und Daumen halten das Gerät. Das Bremsseil wird zwischen
den übrigen Fingern und Handballen gesichert.
�  Nur wenn das Gerät waagrecht gehalten wird, funktioniert die Brems- Mechanik des SUM. Das Bremsseil wird nur zwischen 
Zeige- und Mittelfinger "eingezwickt".
�  Wird der SUM zum besseren Handling beim Seil-Ausgeben nach unten gedrückt, so ist ein Versagen der Brems-Mechanik sehr
wahrscheinlich.
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und beschränkt sich auf die Funktion als Halbautomat für eine
Körpersicherung beim Klettern, so sind die Vorteile erkennbar.
Das Gerät lässt sich ähnlich wir der Tuber optimal bedienen,
auch beim schnellen Seilausgeben. Reflexreaktionen entspre-
chen der Blockierfunktion. Sollte der Sichernde beim schnellen
Seilausgeben anziehen, entspricht dies der Bremsmechanik des
Geräts und der Seildurchlauf wird blockiert. Ein Aufhalten des
Blockiermechanismus ist kaum vorstellbar. Auch das Brems-
handprinzip ist jederzeit leicht einhaltbar (analog der Sicherung
mit einem Tuber). Nachteile liegen in der konzeptionsbedingten
Konstruktion, so dass auch zwei Halbseile eingelegt werden
können. Durch die dafür notwendige Breite kann es zu einem
Verkanten des Geräts und dadurch zu einer eingeschränkten
Blockierfunktion kommen. Die Bremswirkung entspricht dann
aber immer noch der eines Tubers. Auch ist auf eine passende
Karabinergeometrie zu achten. Ungeeignet sind Karabiner mit
einer starken Krümmung. Möglichst runde HMS-Karabiner sind
optimal. Die Geometrie der Aufhängelöcher am Bremsgerät
könnte die Blockierfunktion noch etwas verstärken, da bei Kör-
persicherung eine Dynamik über einen Seildurchlauf nicht not-
wendig ist. Eher erscheint eine schnelle und zuverlässigere
Blockierfunktion wichtig. Das Gerät wurde nur sehr kurz offiziell
über Salewa vertrieben. Eine Bedienungsanleitung konnte nicht
mehr  beschafft werden.

Der SRC stellt einen Nachbau der ANTZ-Bremse dar. Kleiner,
besser designed und das alte Antz-Patent umgehend mit umge-
kehrter Bedienfunktion. Das heißt, dass die Vorteile des Hand-
lings der ANTZ-Bremse nun aufgehoben sind. Der Sichernde
muss zum Öffnen der Blockierfunktion das Gerät zu sich herzie-
hen. Dieses Funktionsprinzip führt zu den "vorhersehbaren Fehl-

anwendungen" beim schnellen Seilausgeben und Ablassen.
Unfälle belegen dies eindrücklich. Da entgegen der ANTZ-Brem-
se die Blockierfunktion zum schnellen Seilausgeben nicht mit
der Daumen-Oberseite unter gleichzeitiger Kontrolle des Brems-
seils gesteuert werden kann, wird der Sichernde beim SRC dazu
verleitet, unter Stress die Bremshand vom Seil zu lösen um das
Gerät zu öffnen. 

Der SIRIUS lässt einen Gebrauch mit Einfach- und Doppelseilen
zu. Das Handling bei Körpersicherung ähnelt der Sicherung mit
HMS und Bremshandhaltung oben. Da die Blockierfunktion des
Geräts gegen die starke Feder sehr "spät" anspricht, ist ein lang-
sames Seilausgeben sehr gut möglich. Wird schnell Seil ausge-
geben, muss der Sichernde den Ablasshebel nach unten drücken.
In dieser Position ist eine reflexbedingte Fehlbedienung vorstell-
bar. Vorteilhaft ist, dass das Bremshandprinzip leicht eingehal-
ten werden kann. Leider wird bei großem Fangstoß die Brems-
hand gegen das Gerät gezogen und ein Auslösen des Blockier-
mechanismus somit unwahrscheinlich, obwohl die Bremshand
am Bremsseil ist.

�  Versagenswahrscheinlichkeit bei Verletzung des Brems-
handprinzips und Verwendung ungeeigneter Seildurchmesser?
Die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund der konstruktionsbe-
dingten Bedienungen beim schnellen Seilausgeben zu einem
Verstoß des Bremshandprinzips kommt, wurde bereits bespro-
chen. Hier soll lediglich die Wahrscheinlichkeit bewertet wer-
den, wie leicht es bei einem Loslassen der Bremshand - viele
sind ja der Meinung das wäre bei Halbautomaten zulässig - zu
einem ungebremsten bzw. fast ungebremsten Seildurchlauf
kommt. Nur bei der Verwendung von dünnen, neuen Seilen

�  Durch das Drücken des Ablasshebels wird der Blockiermechanismus Kraft gesetzt und es kommt zum Seildurchlauf im SUM.
�  Mit dem Daumen am Ablasshebel der ANTZ-Bremse ist schnelles Seilausgeben kein Problem. Die Einhaltung des Bremshandprin-
zip ist vorbildlich.
�  Seilausgeben und Seileinziehen erfolgt beim SRC ähnlich der Tuber-Sicherung.



konnte - wenn überhaupt - bei den Halbautomaten ein Versa-
gen ohne Bremshand am Seil beobachtet werden.

Beim GRIGRI ist dies durch mehrere Unfälle dokumentiert. Dazu
muss das Seil allerdings krangelfrei in das Gerät einlaufen. Es
muss ein dünnes, glattes Seil verwendet werden und wenig
Sturzenergie beim Sichernden ankommen (Seilreibung oder
Mini-Sturz direkt an der Expresse bzw. im Toprope).
Beim CINCH ist dies nur möglich, wenn das Gerät mit Bremshe-
bel nach rechts am Körper aufgehängt wird. Die Schwerkraft
wirkt dabei auf den Blockiermechanismus und konstruktionsbe-
dingtes Versagen ist möglich. Dies ist allerdings weniger wahr-
scheinlich als beim GRIGRI, da beim CINCH keine Feder den
Blockiermechanismus "aufhält". Hängt man das Gerät mit dem
Bremshebel nach links bzw. zum Körper hin ein (Karabiner in
Bauchgurtöse und Beinschlaufensteg), konnten wir in Versuchen
kein Versagen der Bremsmechanik bewirken.
Beim EDDY spricht die Blockierfunktion zwar relativ leicht an
(schwache Feder), ein Versagen der Blockierfunktion war jedoch
auch hier möglich (bei geringem Sturzzug durch viel Seilreibung
und einer gleichmäßigen Beschleunigung im Sicherungsgerät).
Ebenso beim SUM. Hängt das Gerät nach unten, läuft ein dün-
nes Seil nahezu reibungsfrei durch das Bremsgerät.
Bei der ANTZ-Bremse war ein Versagen nur bei unpassenden
Karabinergeometrien und der Verwendung eines 8-mm-Halbseils
bei einem Verkanten der Bremse beobachtbar. Da das Gerät kei-
ne Feder besitzt, spricht die Mechanik bei passendem Karabiner
und Seildurchmesser zuverlässig an.
Das SRC funktionierte ähnlich der ANTZ-Bremse zuverlässig bei
passenden Karabinern.
Das SIRIUS besitzt die stärkste Feder im Vergleich der Halbauto-

maten. Somit war ein Versagen der Blockiermechanik bei Verlet-
zung des Bremshandprinzips hier auffällig leicht erzeugbar. 

Bewertung - Ergebnisse
Der Bedienkomfort

Dieser Punkt richtet den Focus auf die Zumutbarkeit der korrek-
ten Bedienung unter Einhaltung der Drei-Bein-Logik. Liegen hie-
rin Mängel, wird eine alternative, ggf. fehlerhafte Bedienung
vom Anwender bevorzugt werden.

�  Ist das Bremshandprinzip in allen Bediensituationen
zumutbar?

Beim Seileinziehen zeigen alle Halbautomaten ein einfaches
Handling. Beim Seilausgeben, speziell beim schnellen Seilausge-
ben, fällt die Bewertung sehr unterschiedlich aus.

Beim GRIGRI lässt sich mit der "Gaswerkmethode" das Brems-
handprinzip gut einhalten; diese ist gewöhnungsbedürftig, ein-
mal automatisiert aber gut machbar.
Das CINCH wirkt vor allem beim Seilausgeben ungewohnt, da
die fehlende Feder ein permanentes Aufhalten erfordert. Umso
wichtiger ist es, dass hierbei ein mögliches "Festhalte-Reflex-
muster" ausgeschaltet wird. Die auf Seite 62 dargestellte
Methode erscheint mir am sinnvollsten und ist nach etwas
Übung auch sehr gut umsetzbar.
Das Seilausgeben ist mit dem EDDY eine eher komplizierte
Angelegenheit. Die Vorteile liegen hier deutlich im "fail-safe-
Prinzip" beim Ablassen und machen das Gerät daher zu einem

e

�  Zum Öffnen der Blockierfunktion muss der SRC zum Körper gezogen werden. Fehler beim schnellen Seilausgeben und Ablassen
sind vorprogrammiert.
�  Langsames Seilausgeben ist mit dem SIRIUS sehr gut möglich, soll es schnell gehen, wird's schwierig.
�  Bei Stürzen mit großem Fangstoss wird die Bremshand gegen den SIRIUS gedrückt und ein Blockieren des Gerätes somit
unwahrscheinlich.
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hervorragenden Toprope-Sicherungsgerät.
Der Bedienkomfort des SUM hängt nach wie vor stark vom Seil-
durchmesser ab. Wertet man das Einklemmen des Bremsseils
zwischen Zeige- und Mittelfinger als "ausreichende Bremsseil-
kontrolle", ist es mit dünnen Seilen gut bedienbar. Legt man
Wert auf eine vollständige Bremsseilkontrolle habe ich keine
Idee, wie ein geeignetes Handling aussehen kann.
Als begeisterter Tuber-Sicherer liegt mir das Handling mit der
ANTZ-Bremse hervorragend. Die Einfachheit der korrekten
Bedienung ist bestechend.
Der SRC ist speziell für ein schnelles Seilausgeben nicht geeig-
net, da dies unter Einhaltung des Bremshandprinzips sehr
schwierig erscheint.
Beim SIRIUS wirkt der Bedienkomfort unter Einhaltung des
Bremsseilprinzips einfach. Lediglich das Anschlagen der Brems-
hand am Ablasshebel bei einer spät einsetzenden Blockierfunk-
tion kann zu Problemen führen.

�  Lässt sich mit dem Gerät dosiert ablassen?
Beim GRIGRI kann es bei dünnen und glatten Seilen schwierig
werden. Mit dem Spezial-Karabiner Freino (Petzl) kann die Rei-
bung beim Ablassen zusätzlich erhöht werden. Die Koordination
zwischen rechter und linker Hand ist anfangs schwierig. Das
Ablassen muss daher unbedingt intensiv geschult werden! Zahl-
reiche Ablassunfälle besonders im Anfängerbereich belegen das.
Beim CINCH erscheint das dosierte Ablassen bei schweren Seil-
partnern und weichen Seilen als besonders schwierig. Jedem
Cinch-Benutzer sei der Freino-Karabiner besonders ans Herz
gelegt. Hierdurch lässt sich die sehr schwer dosierbare Ablass-
Situation, mit bedingt durch den kurzen Ablasshebel, gut ent-
schärfen.

Beim EDDY ist es anfangs gewöhnungsbedürftig, den Hebel
beim Ablassen nicht gleich über den "Punkt" hinaus zu ziehen,
nach einiger Übung ist dies aber machbar und vor allem sicher.
Der SUM ist auf Grund der hohen Seilreibung im Gerät gut
dosierbar. Die Funktion des Ablassmechanismus selbst begün-
stigt jedoch Reflex-Unfälle.
Bei der ANTZ-Bremse wirkt das Ablassen etwas stockend. Von
Vorteil ist, dass beide Hände das Bremsseil dosieren können.
Der SRC ist beim Ablassen schwer dosierbar. Daraus erklären
sich auch die relativ vielen Ablassunfälle mit diesem Gerät.
Der SIRIUS ist für das Ablassen nur gut dosierbar, wenn das/die
Seile in die vorgesehenen Führungsrillen eingelegt werden. Die
Mechanik begünstigt, wie bereits beschrieben, die Reflex-Unfälle.

�  Wie ist der Bedienkomfort bei dünnen, dicken und älte-
ren Seilen?
Bewertet wurden nur die vom Hersteller angegebenen oder
akzeptierten Seildurchmesser.
Beim GRIGRI und CINCH wird das Ablassen mit dünnen Seilen
unangenehm. 
Der EDDY zeigt beim Ablassen wenig Unterschiede, egal ob
dünn oder dick. Allerdings wird eine Vorstiegssicherung mit
älteren, dicken Seilen zur Zumutung. 
Der SUM lässt sich vor allem beim Seilausgeben mit dickeren
Seilen fast nicht handeln. 
Die ANTZ-Bremse ist relativ unempfindlich gegenüber variie-
renden Seildurchmessern, sowohl beim Sichern als auch beim
Ablassen. Dies ist beim SRC ähnlich. Der SIRIUS reagiert un-
empfindlich auf unterschiedliche Durchmesser. Allerdings setzt
die späte Blockierfunktion bei dünnen, glatten Seilen extrem
spät ein. Eine Verletzung des Bremshandprinzips wirkt hier fatal.

�  Der "FREINO" von Petzl entschärft das schwierige Dosieren beim Ablassen mit CINCH und GRIGRI
�  Mit dünnen Seilen ist der EDDY gut bedienbar - auch zum schnellen Seilausgeben
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Bewertung - Ergebnisse
Baumusterprüfung und CE-Zeichen

Ob ein Gerät die Baumusterprüfung (CE) besitzt oder nicht, geht
aus der Tabelle hervor. Allerdings ist Prüfung nicht gleich Prü-
fung. Da die Abnahme der Baumusterprüfung nicht genormt ist,
kann diese je nach Prüfinstitut anders ausfallen. Durchgeführt
wird die Prüfung nach den Schutzzielen der PSA-Richtlinie (PSA
= persönliche Schutzausrüstung; darunter fallen Gegenstände
von Gartenhandschuhen bis Gasmasken). Bewertungen hinsicht-
lich Ergonomie, Gebrauchsanweisung, max. zulässige Behinde-
rung des Benutzers sind ein Teil der allgemein formulierten
Schutzziele. Eine Belastungsprüfung wird nicht konkret vorge-
schrieben. Es heißt lediglich: die Festigkeit muss den Anforde-
rungen entsprechen. Insgesamt also eine vage Anforderung, die
vom Anspruch des zuständigen Testers abhängt. Dadurch lässt
sich erklären, dass ein und dasselbe Gerät beispielsweise in Eng-
land ein CE-Zeichen erhält, in Deutschland unter Umständen
jedoch nicht. Im Fall der Sicherungsgeräte sollte also ein vorlie-
gendes CE-Zeichen nicht überbewertet werden. 

Fazit

Alle Halbautomaten sind komplexe Sicherungsgeräte, die ohne
intensive Schulung nicht verwendet werden sollten. Die Ansicht,
ein Halbautomat könne Anfängern ohne weiteres in die Hand
gedrückt werden um Unfälle zu vermeiden, ist falsch. Die Vor-
teile der einzelnen Geräte lassen sich in aller Kürze nur sehr
eingeschränkt zusammenfassen. Trotzdem ein Versuch:
Der GRIGRI wird meist mangelhaft bedient. Viele Sichernde 

e wissen nicht über die Problematiken der Halbautomaten
bescheid oder unterschätzen diese. Ich halte den GRIGRI nach
wie vor - richtig bedient versteht sich - für ein gutes Siche-
rungsgerät. Der EDDY ist auf Grund des schwierigen Handlings
beim Seilausgeben eher ein Toprope-Gerät; hierfür aber hervor-
ragend geeignet. Der SUM sollte unbedingt zum Seildurchmes-
ser passen und es sollte auf die möglichen Fehlbedienungen
hingewiesen werden. Der CINCH besticht durch seine gute
Bedienbarkeit, hat aber Nachteile beim Ablassen. Die ANTZ-
Bremse ist leider antiquiert, würde aber am ehesten den Sicher-
heitsansprüchen der Drei-Bein-Logik entsprechen. Der SRC hin-
gegen zeigt konstruktionsbedingt deutliche Risiken im Handling.
Der SIRIUS stellt in gewissem Sinne einen Exoten dar, da auch
als Abseilgerät und für Doppelseile einsetzbar. Meiner Meinung
nach hat er vor allem seine Berechtigung bei einer Fixpunktsi-
cherung in Mehrseillängenrouten durch sehr leichte und uner-
fahrene Sicherer (Kinder und Jugendliche). Die Komplexität und
der spät ansprechende Blockiermechanismus lassen ihn als
Sportklettergerät eher in den Hintergrund treten. Vergleicht
man die "neuen Geräte" (EDDY, CINCH, SUM) mit dem GRIGRI,
so werden auch mit diesen Geräten Unfälle durch Fehlbedienun-
gen passieren. Lediglich beim EDDY ist der typische Ablassunfall
kaum vorstellbar. Dafür ist der EDDY im Vergleich zum GRIGRI
bei der Vorstiegssicherung schlechter bedienbar. Der CINCH
zeigt besonders beim Handling für das schnelle Seilausgeben
Vorteile gegenüber dem GRIGRI. Das SUM ist aufgrund der ein-
geschränkten Bedienbarkeit mit dickeren Seilen kein Fortschritt.
Erschreckend erscheint mitunter, wie mangelhaft die Bedie-
nungsanleitungen gehalten werden. Die komplexe Bedienung
der Halbautomaten und die daraus resultierenden Fehlbedienun-
gen fordern mehr Sorgfalt der Hersteller.                              �


