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Stärken, Schwächen, Unterschiede. Dass Tuber nicht prinzipiell zu verdammen sind, aber oft einfach keinen Sinn machen, 
sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Ebenso wenig überraschend sollte die Erkenntnis sein, dass es auch mit Halbautomaten

Grounder gibt. Das Problem dabei nennt sich „Mensch“. Doch Halbautomat ist nicht gleich Halbautomat und so hat sich die DAV-SiFo - 
liebevoll für Sicherheitsforschung - dankens-werterweise in eine (unklimatisierte) Halle zum Vergleichen der 

aktuellen halbautomatischen Sicherungsgeräte zurückgezogen. 

Halbautomaten

PETZL Grigri 2

CAMP Matik

EDELRID Jul2EDELRID MegaJul
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von Sophia Steinmüller, Flo Hellberg & Christoph Hummel

„Wo Menschen sichern, passieren Sicherungsfehler!“ Diese Sicht-
weise spiegelt sich auch im geänderten Untertitel von bergundstei-
gen in „Menschen·Berge·Unsicherheit“ wider. Sie war auch der
Hauptgrund, die halbautomatischen Sicherungsgeräte, kurz Halb-
automaten, stärker für das Sportklettern zu empfehlen. Denn bei
korrekter Bedienung kann mit allen Sicherungsgeräten – mit den 
dynamischen wie auch mit den halbautomatischen - der Kletterer
vor einem Sturz auf den Boden bewahrt werden (vorausgesetzt, der
Kletterer vermeidet überstrecktes Clippen und Auslassen von Exen
im bodennahen Bereich). Aber: Manche Sicherungsfehler führen mit
Tube, HMS oder Achter schneller zum Bodensturz als mit einem
Halbautomaten. Das ist die "Sicherheitsreserve" von halbautomati-
schen Geräten, die letztendlich zur Sicherungsgeräteempfehlung 
der Alpenvereine geführt hat. Der Begriff „Halbautomat“ bezeichnet
dabei alle Geräte mit Blockierunterstützung, die den Sicherer beim
Halten eines Sturzes mit zusätzlicher Bremskraft unterstützt und
beim Ablassen dosiert außer Kraft gesetzt werden muss. 
Wie groß ist er aber nun, der viel diskutierte Sicherheitspuffer? Wo
liegen die individuellen Stärken und Schwächen der verschiedenen
Halbautomaten? Wie unterscheiden sie sich im Speziellen? Können
die neuen Geräte mehr als die alten? Fragen, die in der Kletterszene
momentan umgehen. Wir haben uns deshalb die gängigen Geräte
ClickUp (Climbing Technology), Grigri2 (Petzl), MegaJul (Edelrid) und
Smart (Mammut) sowie die neu erschienenen Geräte Ergo (Salewa),
Jul2 (Edelrid) und Matik (Camp) genauer angeschaut und in einer 
Tabelle verglichen. Dabei interessierten uns 
�  das Handling beim Seilausgeben und Ablassen
�  die Anfälligkeit gegenüber dem Verletzen des Bremshandprinzips
�  die Rolle der Bremshandposition und 
�  gerätespezifische Fehlbedienungen
Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die Anwendung beim Sport-
klettern mit Einfachseil bei Körpersicherung.

Kein Vorteil ohne Nachteil

Eine Blockierunterstützung bringt auch Nachteile mit sich: die 
Bedienung der Halbautomaten ist etwas komplexer als bei dynami-
schen Geräten. Um das Seil einfach, sicher und zusätzlich auch
schnell aus dem Sicherungsgerät ausgeben zu können, ohne dass
das Gerät dabei blockiert, sind mehr oder weniger komplexe Hand-
griffe notwendig (Stichwort „Gaswerkmethode“ beim Grigri). Je kom-
plexer jedoch die Bedienung eines Geräts ist, desto wahrscheinli-
cher werden Fehlbedienungen. Auch präzises Sichern ohne Schlapp-
seil wird durch ein komplexes Handling beim Seilausgeben er-
schwert. Zudem muss die Blockierunterstützung zum Ablassen au-
ßer Kraft gesetzt werden – die Hersteller haben hier unterschiedli-
che Lösungen entwickelt. Alle halbautomatischen Sicherungsgeräte
sind deshalb ein Kompromiss zwischen guter Bedienbarkeit und ho-
her Sicherheitsreserve. Dieser Kompromiss ist je nach Modell unter-
schiedlich umgesetzt. Es ist die Aufgabe des Anwenders, unter Be-
rücksichtigung des geplanten Einsatzbereichs, seines persönlichen
Sicherungskönnens und Ausbildungsstands und des bisher verwen-
deten Sicherungsgeräts das für ihn optimale Sicherungsgerät auszu-
wählen! Zwei Punkte sind beim Erlernen eines Halbautomaten unbe-
dingt zu beachten: Man muss die Handgriffe zur fehlerfreien Bedie-
nung verinnerlichen und den Schwachpunkt seines Geräts kennen.

SALEWA Ergo

MAMMUT Smart

CT ClickUp
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Das verwendete Seil (Seildurchmesser, Steifigkeit und Oberflächen-
beschaffenheit) spielt bei allen untersuchten Halbautomaten eine
große Rolle. Mit dicken, aufgepelzten Seilen verschlechtert sich das
Handling besonders beim Seilausgeben mit allen Geräten. Vor allem
beim Matik, für das Camp einen Seildurchmesser von 8,6 mm bis 
9,6 mm empfiehlt, bestätigte sich, dass es ausschließlich ein Gerät
für dünne Seile ist. Betrachtet man die Motorik beim Seilausgeben
und -einnehmen sowie die Abhängigkeit von der Bremshandposi-
tion, ist es sinnvoll, die Halbautomaten nach zwei Funktionsprinzi-
pien zu unterscheiden:

�  Bremshandpositionsunabhängige Halbautomaten wie das
Grigri2 oder das Matik sowie das hier nicht aufgeführte Eddy (Edel-
rid) und das Cinch (Trango) - nach der Norm EN 15151-1 als „Brems-
geräte mit manuell unterstützter Verriegelung“ zugelassen. Der 
Blockiermechanismus dieser Halbautomaten basiert auf einem
Klemmmechanismus im Inneren des Gerätes. Zum Seilausgeben 
und -einnehmen ist die Tubehandhabung am sichersten (Abb. 1).
Zum Ansprechen des Blockiermechanismus benötigen diese Geräte
– wenn das Bremshandprinzip verletzt wird – einen „Auslöseruck“.
Ein derartiger Impuls kommt aber nicht nur bei einem Sturz zu-
stande, sondern mög-licherweise auch beim schnellen Seilausge-
ben. Daher muss der Sichernde für diesen Fall eine komplexe Spezi-
almethode beherrschen (Abb. 2 und 3). Hier ist insbesondere das 
Sichern in Bodennähe anspruchsvoll, wo ein schneller Wechsel 
zwischen Seilausgeben und –einnehmen wichtig ist, um gefährliche
Schlappseilmengen zu vermeiden.

�  Halbautomaten, deren Funktion von der Bremshandposition 
abhängt und deren Blockierunterstützung durch das Einklemmen
des Seils zwischen Karabiner und Gerät erzeugt wird (nach der Norm
En 15151-2 als „Manuelle Bremsgeräte“ zugelassen): Dieser Katego-
rie von Halbautomaten (die „Autotubes“ oder „Hybridgeräte“ oder
„unterstützten Tubes“) sind Ergo, Mega Jul, Jul2 sowie das Smart zu-
zuordnen. Die Blockierunterstützung spricht bei all diesen Geräten
bereits bei einem kleinen Seilzug an. Sie muss deshalb zum schnel-
len Seilausgeben gehemmt werden, der Bewegungsablauf ist dafür
motorisch einfacher als bei den Halbautomaten der vorhergehenden
Kategorie (vgl. Abb. 4). Auch das ClickUp gehört zu dieser Kategorie
der Halbautomaten, allerdings ist das Grundbedienungsmuster 
exakt die Tubehandhabung. Zum Seilausgeben muss beim ClickUp
die Blockierfunktion lediglich nach dem Blockieren des Geräts durch
einen Sturz, Pausieren des Kletterers oder fälschlichem Ansprechen
gelöst werden – natürlich ohne dass die Bremshand dabei das
Bremsseil loslässt!
Weil der Karabiner bei allen Halbautomaten dieser Kategorie die
Klemmwirkung erzeugt, ist immer eine Karabinerabhängigkeit 
gegeben. Bei manchen kann die Kombination mit ungeeigneten 
Karabinern sogar die Blockierfunktion ausschalten („starke“ Karabi-
nerabhängigkeit). Einige Hersteller berücksichtigen dies, indem sie
ihr Gerät als Set mit Karabiner verkaufen - unserer Meinung nach die
beste Lösung, denn so können ungünstige Kombinationen aus 
Sicherungsgerät und Karabiner ausgeschlossen werden.
Beim TÜV Süd ließen wir die quasi-statischen Bremskräfte aller 
getesteten Geräte bestimmen. Dazu wurde der Halbautomat zuerst
in den Blockiermodus gebracht und dann gemessen, wie stark das
Gerät ohne Hand am Seil bremst. Da die Bremskraft natürlich von
Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit abhängt, wurden

Abb. 1 „Tubehandhabung“ beim Grigri2 und beim Matik .
Die sicherste Bedienmethode, so lange der Seildurchmesser es zulässt.

Abb. 2 „Gaswerkmethode“ zum schnellen
Seilausgeben beim Grigri.

Testkriterien

Illustrationen: Georg Sojer
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im Sinne der Vergleichbarkeit der Ergebnisse alle Geräte mit dem
gleichen Seil (Seildurchmesser 8,9 mm) getestet. Zusätzlich wurden
die Bremskräfte für den größten und kleinsten zugelassenen Seil-
durchmesser ermittelt, um eine Abhängigkeit der Bremskraft vom
Seildurchmesser aufzuzeigen. Die Ergebnisse erklären unter ande-
rem die niedrige Sicherheitsreserve einiger Autotubes im Falle einer
Verletzung des Bremshandprinzips, insbesondere in Kombination
mit dünnen Seilen. 
Vor allem beim schnellen Seilausgeben muss der Sichernde mit
Halbautomaten die Blockierunterstützung aktiv hemmen. Aus die-
sem Grund war es uns wichtig, die Sicherheitsreserve der Geräte
hinsichtlich des Szenarios Sturz beim Seilausgeben zu überprüfen.
Ein Sturz in diesem Moment stellt demnach hohe Ansprüche sowohl
an die Reaktion des Sicherers als auch an die Anfälligkeit gegenüber
reflexartigen Fehlbedienungen des Geräts. Dazu probierten wir in
Sturzversuchen aus, ob und wie leicht die Blockierunterstützung bei
korrekter Handhabung fälschlicherweise offen gehalten werden
kann.
Als weiteres Kriterium haben wir untersucht, wie groß der Sicher-
heitspuffer bei einer Verletzung des Bremshandprinzips ist 
(z.B. wenn der Sicherer von einem Stein getroffen wird oder aus
Schutz-reflex gegen Anprall an der Wand das Bremsseil loslässt,
etc.). Wichtig: Bei diesem Kriterium handelt es sich lediglich um eine 
Bewertung der Sicherheitsreserve! Das „Bremshandprinzip“ muss
bei jedem Gerät zu jedem Zeitpunkt beim Sichern eingehalten 
werden! Auch bei Halbautomaten gibt es Szenarien, bei denen der
Sturz eines Kletterers auf dem Boden endet, wenn der Sichernde 
das Bremsseil nicht festhält! Aus diesem Grund wurden die Geräte in
zwei Grenzszenarien überprüft: Ein Sturz unterhalb der Umlenkung
mit einer Sturzmasse von 55 kg bei viel Seilreibung zur Überprüfung
des Ansprechverhaltens bei einem weichen Sturz ohne großen
„Ruck“ und ein harter Sturz oberhalb der Zwischensicherung mit 
einer Sturzmasse von 80 kg mit wenig Seilreibung. Hier wurde über-
prüft, ob die Bremskraft des Gerätes ohne Bremshand am Seil aus-
reichend groß ist, um den harten Sturz zuverlässig zu stoppen. Bei
Versagen eines Gerätes in einem dieser Extremfälle testeten wir 
zusätzlich Zwischenszenarien, um eine differenzierte Bewertung 
vornehmen zu können.
Bezüglich des Handlings ist das Ablassen neben dem Seilausgeben
ein wichtiger Aspekt. In den DAV-Kletterhallen ereigneten sich im
Zeitraum 2012 bis 2014 20 % aller Bodenstürze, die einen Rettungs-
wageneinsatz nötig machten, beim Ablassen! Dabei sind Halbauto-
maten mit 50 % überproportional zu ihrer Verbreitung (ca. 40 %) 
beteiligt. Die Kriterien bei der Bewertung sind dabei 
a) wie gut das Deblockieren zu dosieren ist, 
b) ob die Ablassgeschwindigkeit kontinuierlich und dosiert zu 
regeln ist und 
c) ob die menschlichen Reflexe berücksichtigt werden (z.B. Panik-
funktion).
Hierzu haben wir zwei Szenarien getestet. Einmal seilten wir uns mit
jedem Gerät am Einfachstrang ab, um das Ablassen eines schweren
Kletterers im Toprope zu simulieren. Dann wurde ein 55 kg Gewicht
bei viel Seilreibung abgelassen. 
Aus gemeldeten Unfällen und aus verschiedenen Studien zum Si-
cherungsverhalten in Kletterhallen 
liegen viele Informationen zu geräteabhängigen typischen Fehlbe-
dienungen vor. Die diesbezüglich interessanten Erkenntnisse sind
am Ende der Tabelle aufgelistet.

Abb. 3 „Pistolengriff“ zum schnellen Seilausgeben beim Matik.

Abb. 4 Seilausgeben und -einnehmen bei Ergo, MegaJul, Jul2 und Smart.
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Gerät

Hersteller

Seildurchmesser

Gewicht (Herstellerangabe)

Preis UVP

Karabinerabhängigkeit

Bremskraft statisch bei 
verschiedenen Seildurchmessern

Motorik Seilausgeben

Ablassen

Einfluss der Bremshandposition 
auf die Blockierunterstützung

Sturz beim Seilausgeben bei 
Bedienung mit korrekter Handhabung

Sicherheitspuffer bei Verletzung des
Bremshandprinzips

Typische Fehlbedienungen und 
Unfallursachen (Kletterhallenstudie 
2012 und Unfallstatistik)

Fehlbedienung Seil verkehrt herum 
einlegen oder Gerät falsch am Gurt 
einhängen (Bremsseil körperseitig)

Matik

Camp

8,6 – 10,2 mm; optimal 8,6 – 9,6 mm

276 g

Euro 99,95 (inkl. Karabiner)

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

8,6 mm: 1,9 kN
8,9 mm: 2,1 kN
10,2 mm: 3,6 kN

· einfach bis komplex
· dünne Seile: einfache Tubehandhabung 
(Abb. 1)
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben: 
problematisch (Spezialmethode „Pisto-
lengriff“)

· gut
· Panikfunktion positiv (nur mit zwei Fingern  
bedienen! Mit ganzer Hand am Hebel kann 
dieser nicht so weit durchgezogen werden,  
dass die Panikfunktion greift) · Bei viel Rei-
bung muss mit Hilfe des „Pistolengriffes“ 
abgelassen werden (keine Panikfunktion)

nicht gegeben

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Beim schnellen Seilausgeben mit „Pistolen 
griff“ kann das Gerät offen gehalten werden!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) ist ein 
Versagen möglich.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht   
verbreitet
· Denkbar: Hemmen des Blockiernockens 
zum Seilausgeben („Pistolengriff“) bei 
gleichzeitiger Verletzung des Bremshand-
prinzips

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch, 
da kein Blockieren und sehr wenig Brems-
kraft.
· Gerät falsch eingehängt unproblematisch 
(blockiert)

ClickUp

Climbing Technology

8,6 – 10,5 mm

115 g

Euro 64,95 (inkl. Karabiner)

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

8,6 mm: 0,9 kN
8,9 mm: 1,4 kN
10,5 mm: 3,3 kN

· einfach bis komplex
· einfache Tubehandhabung 
· Lösen der Blockierfunktion nach ungewoll-
tem Ansprechen mit Führungshand ist an
spruchsvoll (Bremshand muss am Brems-
seil bleiben!)

· mittel
· Zu Beginn muss ein relativ großer Anfangs-
widerstand überwunden werden (negativ,
weil dann Umspringen auf „Vollgas“)
· Dann gut zu dosieren beim weiteren 
Ablassen

stark (gelb: abhängig vom „Ruck“)

· wenig problematisch
Achtung: „korrekte Handhabung“ bedeutet:
Bremshand immer unter dem Gerät!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) funktio-
niert die Blockierunterstützung nicht zuver-
lässig. 
· Harte Stürze sind kein Problem.

· Die Bremshand bleibt unnötig lange über 
dem Gerät oder zu nah dran.
· Verletzung des Bremshandprinzips (speziell
beim Lösen der Blockierfunktion)
· Wenn die Bremshand seitlich des Gerätes
gehalten wird: keine Blockierunterstützung,
lediglich Tubefunktion
· Ablassunfälle

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, Tubefunktion 
trotzdem gegeben. Wenn Gerät falsch am
Gurt: Tubefunktion mit hoher Bremskraft
· Wenn Seil verkehrt herum eingelegt: 
kann leicht übersehen werden!

Grigri 2

Petzl

8,9 – 11 mm; optimal 9,4 – 10,3 mm

170 g

Euro 69,95

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

8,9 mm: 2,8 kN
11,0 mm: 4,5 kN

· mittel
· dünne Seile: Tubehandhabung (Abb. 1)
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben:     
Gaswerkmethode (Abb. 2)

· mittel
· Zu Beginn über Hebel gut dosierbar
· Irgendwann ist aber ein Widerstand er-  
reicht, nach dessen Überwindung es plötz-
lich schnell abwärts geht. Dieser Punkt 
kommt bei dünneren Seilen früher.

nicht gegeben

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Auch mit Gaswerkmethode kann das Gerät   
fast nicht offen gehalten werden.

· groß
· Nur bei extrem weichen Stürzen ist ein 
Versagen der Blockierfunktion denkbar.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· 25% der Grigri-Sicherer hemmen zum Seil-   
ausgeben den Blockiernocken und verlet-
zen gleichzeitig das Bremshandprinzip  
(Abb. 5).
· Beim Ablassen die Kontrolle über die 
Geschwindigkeit verlieren und Ablasshebel  
reflexartig zum Körper hin ziehen (Abb. 4)

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch, 
da kein Blockieren und sehr wenig Brems-
kraft.
· Gerät falsch eingehängt unproblematisch  
(blockiert)
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Ergo

Salewa

8,6 – 11 mm; optimal 9,0 – 10,5 mm

70 g

Euro 65,- (inkl. Karabiner)

· stark
· Originalkarabiner verwenden!
(wird nur im Set verkauft)

8,6 mm: 1,6 kN
8,9 mm: 1,9 kN
11,0 mm: 3,3 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· gut
· Nach Überwindung eines leichten An-
fangswiderstands angenehm zu dosieren

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· groß
· Blockierunterstützung spricht bei sehr 
weichen Stürzen an und blockiert zuver-
lässig bei harten Stürzen

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

MegaJul

Edelrid

8,9 – 10,5 mm (Einfachseil)

65 g

Euro 34,95

8,9 mm: 0,5 kN
10,5 mm: 1,1 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· leichter Anfangswiderstand zu überwin-
den, insgesamt etwas unangenehmer zu 
dosieren als das neue „Jul2“
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht 

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Wenige Unfälle bekannt, da Gerät noch 
nicht stark verbreitet
· Bekannt: Verletzung des Bremshand-
prinzips
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Smart

Mammut

8,7 – 10,5 mm

82 g

Euro 30,-

· leicht
· Handling und Bremskraft abhängig vom 
Karabinerquerschnitt
· Herstellerempfehlung: symmetrischer 
HMS-Karabiner, z.B. Element Smart HMS

8,6 mm: 0,5 kN
8,9 mm: 0,6 kN
10,5 mm: 0,7 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 

Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Verletzung des Bremshandprinzips
· Die Bremshand hält den „Rüssel“ unnötig
lange nach oben oder umschließt das
Bremsseil nicht sauber
· Ablassunfälle (Bremsseil beim Ablassen 
loslassen und / oder Rüssel nach oben 
reißen)

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Jul2

Edelrid

8,9 – 11 mm

100 g

Euro 30,-

8,9 mm: 0,5 kN
11,0 mm: 0,8 kN

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 
mit Anheben des Gerätes (Abb. 3)

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 
Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig:

Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 
sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz
nicht stoppen!

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet
· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

· mittel
· Handling und Bremskraft abhängig vom Karabinerquerschnitt
· Gerät sollte sich frei drehen können (Belay-Master und Fifty-Fifty ungeeignet) 
· Herstellerempfehlung: HMS Bruce Steel FG oder HMS Strike


