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PETZL Grigri+

�  Der Ablasshebel. Bisher war das eine der am häufigsten kritisier-
ten Funktionen beim Grigri. Wenn man den Hebel durchreißt, läuft
das Seil ungebremst durch und der Kletterer fällt bis auf den Boden.
In einer Panikreaktion ist der Reflex des Menschen (vor allem beim
Anfängerkletterer) eher, die Hände zum Körper zu ziehen, was beim
Hebel des Grigri2 zum vollständigen Öffnen der Blockierfunktion
führt. Andere Geräte wie das Eddy von Edelrid oder der Matic von
Camp haben eine sogenannte Antipanikfunktion, bei der die Blo-
ckierfunktion aufgeht, wenn man den Hebel zieht, bei vollständigem
Durchziehen des Hebels aber wieder blockiert. Das neue Grigri+ hat
nun auch eine Antipanikfunktion. Beim Ziehen des Hebels wird das
Seil zuerst freigegeben. Zieht man zu weit, blockiert das Gerät wie-
der. Aber- zieht man dann noch weiter, macht es wieder auf. Hier ist
der Widerstand zwar höher als davor und die Handhaltung, um den
Hebel ganz durchzudrücken, komisch, wenn der Sicherer erschrickt
aber durchaus denkbar, dass er bis nach hinten durchzieht.

�  Der Seildurchmesser. Bereits beim Grigri2 hat Petzl auf den
Trend zu immer dünneren Seilen reagiert und die Sensibilität des
Gerätes so angepasst, dass auch mit sehr dünnen Seilen hervorra-
gend gesichert werden kann. Theoretisch ja, jedoch gibt es einen
Komfortbereich (auch auf den Geräten ab Grigri2 gekennzeichnet),
innerhalb dessen ein angenehmes Seilhandling möglich ist. Beim
Zweier-Grigri ist das Sichern mit dickeren Seilen (ab 10 mm) nicht
mehr ganz so angenehm wie beim Einser, es blockiert deutlich öfter.
Bei dünnen Seilen funktioniert es hingegen besser.

p

In den letzten Monaten sind einige neue Sicherungsgeräte und Accessoires – sprich Geräte, die durch Erhöhung des Widerstan-
des den Gewichtsunterschied zwischen Vorsteiger und Sicherndem relativieren – auf den Markt gekommen. Bei uns dauert es
immer etwas länger, bis wir über solche neuen Produkte berichten, ganz einfach, weil wir – oder in diesem Fall Markus Schwai-
ger – das Zeug ausführlich und von verschiedenen Anwendern ausprobieren möchten (deswegen wird das Revo von Wild Country
auch noch nicht beschrieben – hier müsst ihr noch etwas warten ... ). 

1  PETZL Grigri+ / € 99,95 / 200 g
2  MADROCK Lifeguard / € 69,95 / 154 g
3 BLACK DIAMOND Pilot / € 44,95 / 96 g
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Das Grigri+ funktioniert jetzt in beide Richtungen sehr gut. Der
Range ist jetzt nach unten zu den ganz dünnen Seilen (sogar bis 
8,5 mm) sowie nach oben (bis 11) recht gut und funktioniert bis 10,5
auch sehr gut, dann fängt auch das Neue häufiger zum Blockieren
an. (Seildurchmesser: Grigri 10 - 11 mm Komfortbereich ident; Grigri2
8,9 – 11 mm Komfortbereich: 9,4 – 10,3 mm; Grigri+ 8,5 – 11 mm
Komfortbereich 8,9 – 10,5 mm)

�  Verstellmodus Vorstieg/Toprope. Die dritte Neuerung ist die
Stellfunktion für Toprope und Vorstieg. Im Toprope-Modus ist der 
Federwiderstand im Blockiermechanismus sehr gering. Das Gerät
blockiert ständig, was sich hervorragend für den Topropebetrieb 
eignet, vor allem bei Anfängern bzw. auch in Kursen. 
Der Vorstiegsmodus erhöht den Federwiderstand und das Grigri+
blockiert erst bei deutlichem Zug, d.h. man benötigt wesentlich 
weniger oft die Gaswerkmethode zum schnellen Seilausgeben, 
dennoch blockiert es bei einem Sturz verlässlich. Beide Funktionen
lassen sich fixieren und können nur mit einem spitzen Gegenstand
wieder gelöst werden. Das gewährleistet, dass bei einem Kurs nicht
unabsichtlich von Toprope- auf Vorstiegsmodus umgeschaltet wer-
den kann.

MADROCK Lifeguard

Die Ähnlichkeit des Lifeguard von Madrock mit dem Grigri2 ist kaum
zu übersehen, auch wenn das Gerät in seiner Form und Größe nicht
exakt gleich ist. Es ist im Gegensatz zum Grigri2 unten offen und da-

m

her deutlich schlanker, kleiner und auch leichter. Außerdem ist das
Gerät im Gesamten aus Metall und hat keine Plastikteile. 
Der Hebel hat wie der des Grigri1 und 2 keine Antipanikfunktion, d.h.
wenn man ihn ganz durchzieht ist das Gerät komplett offen und das
Seil läuft so gut wie ohne Widerstand durch. Der Blockiermechanis-
mus im Gerät und die Funktionsweise erinnern sehr stark an das des
Grigri. So kann beim schnellen Seilausgeben gleich wie beim Grigri
die Gaswerkmethode verwendet werden, wobei beim Lifeguard die
markante Lippe für den Zeigefinger fehlt, man drückt ihn also nur an
der Seite an das Gerät. 
Im Gegensatz zum Grigri2 muss die Gaswerkmethode aber deutlich
seltener angewendet werden, da das Seil beim schnellen Ausgeben
weniger häufig blockiert, auch bei dickeren Seilen. Die zulässigen
Seildurchmesser reichen von 8,9 – 11 mm ohne eine Einschränkung
auf einen Komfortbereich.  

BLACK DIAMOND Pilot

Der Pilot von Black Diamond erinnert stark an das Ergo von Salewa
und ist von der Handhabung dementsprechend fast gleich. Durch
die etwas schlankere Form liegt es gefühlsmäßig etwas besser in der
Hand. Die Nase ist etwas größer und verleitet mehr dazu, beim Si-
chern ständig mit dem Daumen in ihr zu verharren. Die zulässigen
Seildurchmesser reichen von 8,7 – 10,5 ohne eine Einschränkung auf
einen eigenen Komfortbereich. In „blockiertem“ Zustand rutscht das
Seil bei Lockern der Bremshand langsam durch das Gerät (verwen-
deter Seildurchmesser 9,2). 

b
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Das Ohm erhöht die Seilreibung nur, wenn Zug auf das Sicherungsgerät kommt und das Seil schräg nach hinten zum Sicherer läuft. Beim
Klettern bzw. Klippen wird die Seilreibung nicht verändert (siehe Foto).                                                     
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Das Thema Gewichtsunterschied beim Klettern betrifft die meisten
Seilschaften. Das „Problem“ besteht dabei in beide Richtungen, d.h.
zum einen, der Kletterer ist sehr viel leichter als der Sicherer. In die-
sem Fall kommt sehr wenig Impuls/Zug bei einem Sturz beim Siche-
rer an. Er muss sehr sensibel reagieren, um eine ausreichende Dyna-
mik zu erzeugen. Einen leichten Kletterer dynamisch zu sichern, ist
sehr anspruchsvoll und benötigt vor allem mit halbautomatisch wir-
kenden Geräten sehr viel Übung und Erfahrung.

Bei der anderen Richtung, wenn der Kletterer sehr viel schwerer wie
der Sicherer ist, ist es deutlich leichter dynamisch zu sichern, da ein
sehr starker Impuls am Sichernden ankommt und die Reaktion (das
Mitgehen/Mitspringen) meist von alleine geht. Man wird hochgeris-
sen. Ist der Gewichtsunterschied allerdings zu hoch, wird der Impuls
zu stark und der Sicherer kann nicht mehr „sicher sichern“. 

Um dieses Problem zu lösen, gab es bislang einige Empfehlungen
bzw. Möglichkeiten, wie z.B. die erste Schlinge in der eigenen Route
und direkt daneben die erste Schlinge der Nachbarroute einzuhän-
gen. Früher (vor den Halbautomaten) wurden in einigen Kletterhal-
len auch Sandsäcke verliehen, an die man sich als Sicherer dran-
hängen konnte, um mehr Gewicht zu haben. Sie schränken aller-
dings den Bewegungsfreiraum ein und können bei halbautomati-
schen Sicherungsgeräten daher nicht mehr verwendet werden. 

Es war also eigentlich schon höchste Zeit, für dieses Problem eine
Lösung zu entwickeln und mittlerweile gibt es zwei Geräte auf dem
Markt. Das Ohm von Edelrid und den Bauer von der Bauer and More.

EDELRID Ohm

Das Ohm von Edelrid ist ein Vorwiderstand, der bei einem Sturz die
Seilreibung erhöht und damit einen hohen Gewichtsunterschied 
(der Kletterer ist deutlich schwerer als der Sicherer) ausgleicht. 

Das Ohm wird vom Kletterer mit im Gerät vorgehängten Seil in den
ersten Haken eingehängt. Es ist relativ schwer (360 g) und hängt 
daher nach unten. Selbst wenn der Kletterer Seil zum Klippen ein-
holt, läuft es ohne Widerstand durch. Es reagiert erst, wenn bei ei-
nem Sturz oder beim Abseilen Zug auf das Sicherungsgerät kommt
und dadurch das Seil nicht mehr gerade nach unten herausläuft,
sondern schräg nach hinten zum Sicherer. Das Ohm „wandert“ 
nach oben und gleichzeitig drückt es das Seil in den Bremsschlitz. 

Für welchen Gewichtsunterschied ist das Ohm geeignet? Je nach 
Gewicht des Sicherers kann das Ohm unterschiedliche Gewichtsun-
terschiede ausgleichen. Bei einem 40 kg schweren Sicherer darf der
Kletterer doppelt so schwer sein, bei einem 100 kg schweren Siche-
rer immer noch 40 % schwerer (siehe Abb. 5).

Bei einem Sturz wirkt das Ohm sofort. Man bekommt unten direkt
weniger Widerstand zu spüren. Das Erzeugen der nötigen Dynamik
erfordert einiges an Übung, vor allem bei Gewichtsunterschieden 
im unteren Grenzbereich. (Abb. 5)

e
4

4  EDELRID OHM / € 99,- / 360 g
5  Abb. 1 EDELRID Ohm: Mögliche Gewichtsunterschiede

5
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Der Bauer erhöht auch beim Seilholen die Reibung etwas (links). Rechts im „ausgelösten“ Zustand bei einem Sturz.

6  BAUER AND MORE Bauer / € 115,- /375 g 7a  BAUER AND MORE Bauer 1,25: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.
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Vorteile
�  einfaches, unkompliziertes Handling
�  gute Funktionsweise in senkrechtem und leicht überhängendem
Gelände
�  funktioniert ab der ersten Schlinge

Nachteile
�  bei sehr steilen Routen (Überhang gleich am Beginn) ist dauernd
ein Widerstand beim Klippen zu spüren
�  wenn der Sicherer direkt unter dem Gerät steht, funktioniert das
Ohm gar nicht

BAUER AND MORE Bauer 

Der Bauer erfüllt dieselbe Funktion wie das Ohm: er wird verwendet,
um einen hohen Gewichtsunterschied zwischen leichtem Sicherer
und sehr schwerem Kletterer auszugleichen. Auch der Bauer wird in
den ersten Haken eingehängt und hat ein Gewicht von 375 g. Wie
das Ohm hängt er bei „Normalbetrieb“ nach unten und erhöht die
Seilreibung dabei nur sehr gering. Bei einem Sturz oder beim Ablas-
sen, wenn das Seil zum Sicherungsgerät hin gespannt wird, richtet
sich der Bauer auf und die Reibung auf das Seil wird durch die bei-
den Scheiben im Bauer erhöht. 

b

Den Bauer gibt es in drei Versionen:
�  Bauer x 1,25 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 1,5)
�  Bauer x 1,5 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 1,75)
�  Bauer x 1,75 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 2)

Bei einem Sturz wirkt der Bauer nicht so schnell wie das Ohm, der
Widerstand wird zwar relativ schnell aber gleichmäßig erhöht, was
etwas mehr Dynamik entstehen lässt. Dennoch benötigt es auch 
hier zusätzliche Übung für das dynamische Sichern, vor allem bei
Gewichtsunterschieden im unteren Grenzbereich (Abb. 7).

Vorteile
�  einfaches, unkompliziertes Handling
�  funktioniert in jeder Steilheit
�  sicherungspositionsunabhängig
�  gibt es in verschiedenen „Übersetzungen“, je nach vorherr-
schendem Gewichtsunterschied

Nachteile
�  funktioniert erst ab der zweiten Schlinge
�  immer leicht erhöhte Seilreibung

Fotos: Markus Schwaiger   �

7b  BAUER AND MORE Bauer 1,5: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.

7c  BAUER AND MORE Bauer 1,75: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.


