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Seit 1993 gibt es das GriGri, das am 
weitesten verbreitete Sicherungsge-
rät mit (halb)automatischer Blo-

ckierfunktion. Dass das GriGri nicht das 
erste Gerät dieser Art war, ist wenigen 
bekannt. Ein deutscher Bergführer und 
Tüftler, Wolfgang Antz, hat bereits in 
den 1980er Jahren die nach ihm benann-

te „Antz-Bremse“ entwickelt. Das Antz-
Patent umgehend hat später Wild Coun-
try den Single Rope Controller (SRC) auf 
den Markt gebracht. Beide Geräte wer-
den momentan nicht mehr produziert. 

Dann erst kam das bei den Sport-
kletterern weit verbreitete GriGri 
auf den Markt. Mit dem Sirius von 

TRE wurde schließlich ein Halbauto-
mat entwickelt, der auch für Doppel-
seile und die Anwendung im Gebirge 
taugte. 

Im letzten Jahr dann erschienen 
gleich drei neue „Sicherer“ auf dem 
Markt: die Modelle Cinch, SUM und 
Eddy.

GriGri & Co 

Halbautomatische Sicherungsgeräte erfreuen sich bei Kletterern großer Beliebtheit. 

Die Sicherheitsforschung untersuchte Wirkungsweise und Problematik der Geräte.   

e Von Chris semmel und dieter stopper

Sind Halbautomaten gefährlich?

SUM SiriusAntz-Bremse
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Was macht Halbautomaten 
so beliebt?

Die Vorteile von Halbautomaten 
liegen in zwei Bereichen:
1	 Die Bremswirkung auf das Seil 
 ist unabhängig von der Hand-
 kraft des/der Sichernden (vgl. 
 auch Panorama 4/2002).
2 Bei einem Sturz des Kletterers
 führt das Loslassen des Brems-
 seils nicht zwangsläufig zum 
 Absturz.

Die automatische Blockierung bie-
tet einen gewissen Komfort beim Si-
chern. Zum Beispiel wenn der schwe-
re Partner eine Route ausbouldert und 
oft im Seil hängt. (Auch einen gewis-
sen „Sicherheitseffekt“ meint man zu 
gewinnen. Denn selbst wenn der Si-
chernde durch einen Stein getroffen 
ohnmächtig würde oder bei der unge-
wohnten Bedienung einmal das Brems-
seil losließe, wäre der Absturz des 
Kletternden nicht zwangsläufig vor-
programmiert.) Daher werden Halb-
automaten gerne als Anfängergeräte 
benutzt. Dass darin ein fataler Fehler 
liegen kann, belegt folgender Unfall-
bericht: Ein Kletteranfänger wird von 
einem erfahrenen Kletterer in die Halle 
mitgenommen. Zunächst wird in den 
leichten Routen geklettert. Toprope-
Seile sind auch schon vorinstalliert. 

Dem Kletteranfänger macht es rie-
sigen Spaß. Gesichert wird wechselsei-
tig mit dem GriGri. Der fortgeschrit-
tene Kletterer möchte nun aber auch 
eine schwierige Route klettern. Also 
wechseln die zwei in einen Bereich 
der Halle, bei dem vorgestiegen wer-
den muss. Der Anfänger sichert nun 
den guten Kletterer nach einer kurzen 
Einweisung ins Vorstiegssichern mit 
dem GriGri. Nach Meinung des Vor-
steigers ein narrensicheres Gerät, da 
es ja im Sturzfall automatisch blo-
ckiert. Der Anfänger umschließt das 
GriGri mit der ganzen Hand und ver-
hindert sehr wirkungsvoll das Blockie-
ren des Sicherungsgeräts und zieht mit 
der Führungshand Seil aus dem Gerät 
(siehe Abb. 2). Super, so lässt sich das 
Gerät prima bedienen! In neun Meter 
Höhe rutscht dem Vorsteiger der Fuß 
von einem Tritt und er stürzt. Der An-
fänger hält vor Schreck beide Hände 
fest geschlossen. Resultat: Das GriGri 
– dessen Blockiermechanismus vom Si-
chernden blockiert wird – lässt das Seil 
nahezu bremsfrei durchrauschen. Der 
Sicherer verbrennt sich ordentlich die 
Führungshand oberhalb des GriGri. 
Der Vorsteiger knallt fast ungebremst 
auf den Hallenboden und verletzt sich 
dabei schwer. Auch bei erfahrenen Si-
cherern ist dieser Unfallmechanismus 
schon passiert. Ob jung ob alt, ob An-
fänger oder Könner!

Was taugen Halbautomaten?
Ein Halbautomat soll bei plötzlichem 
Zug am Lastseil – zum Beispiel bei 
einem Sturz – ohne Zutun des/der Si-
chernden blockieren. Dieses Prinzip 
ließe sich konstruktiv einfach lösen. 
Beispielsweise ähnlich einer Seilklem-
me, die sich nur in eine Richtung am 
Seil verschieben lässt und in der Ge-
genrichtung blockiert. Wäre da nicht 
das Problem, dass nicht nur Seil einge-
zogen werden muss. Schließlich muss 
man auch Seil ausgeben und Ablassen 
können. Halbautomaten sind nicht in-
telligent und können nicht erkennen, 
ob ein Sturz vorliegt und blockiert 
werden soll, oder ob der Vorsteiger le-
diglich schnell Seil benötigt! Diese Ent-
scheidung muss der Sichernde fällen. 
Er muss, um Seil ausgeben oder ablas-
sen zu können, den Blockiermechanis-
mus des Halbautomaten aufhalten. 

Daraus resultieren zwei Forde-
rungen:
1	 das Aufhalten des Blockier-
 mechanismus zum Seilausgeben 
 muss unter Einhaltung des
 Bremshandprinzips möglich sein.
2	 das Aufhalten und Lösen des
 Blockiermechanismus sollte
 entgegen der Bewegungsrich-
 tung menschlicher Reflexe 
 funktionieren.

GriGri & Co 

Ablassunfall 
Der versehent-
lich zu weit ge-
öffnete ablass-
hebel wird unter 
Panik weiter-
hin zum Körper 
angezogen und 
fest gehalten.

Seil-Ausgabe-Unfall 
beim Seilausgeben wird der blo-
ckiermechanismus des Geräts mit 
dem Daumen fixiert, während die 
andere hand das lastseil ausgibt. 
Kommt es in diesem moment zum 
Sturz, wird im Reflex weiterhin der 
blockiermechanismus aufgehalten 
und das lastseil umklammert. Da-
durch wird der auf das Gerät wir-
kende Seilruck gedämpft und der 
blockiermechanismus wird weiter 
reflexartig umklammert.

abb. 1 abb. 2 

Typische Unfallmechanismen mit dem GriGri
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Der erste Punkt ist nötig, um ein 
zuverlässiges Blockieren des Halbau-
tomaten zu garantieren. Hierzu mehr 
unter den Absätzen „Dreibeinlogik“ 
und „funktionelle Unterschiede der 
Halbautomaten“. Der zweite Punkt 
wird durch das oben genannte Unfall-
beispiel verdeutlicht: Der menschliche 
Reflex beim Erschrecken ist „Anzie-
hen“ und „Festhalten“. Entspricht das 
Aufhalten oder Lösen des Blockier-
mechanismus diesen natürlichen Re-
flexen, wird es in Schrecksituationen 
immer wieder zu „reflexbedingten Un-
fällen“ kommen. Aus der Praxis ken-
nen wir beim GriGri zwei solcher Un-
fallmechanismen, den so genannten 
„Ablassunfall“ und den „Seil-Ausga-
be-Unfall“ (vgl. Kasten S. 81).

Hiernach müssen drei Prinzipien 
für eine gute Bedienung eines 
Sicherungsgerätes immer gewähr-
leistet sein:

1	 Das Bremshandprinzip: Immer 
 eine Hand am Bremsseil gilt  
 als elementare Regel. Auch bei 
 Halbautomaten. Denn nicht 
 alle der oben aufgeführten Ge-
 räte blockieren zuverlässig 
 von allein – also automatisch.  
 Daher auch die Bezeichnung
 „Halbautomat“. 
2	 Die Bremsmechanik: Nur 
 wenn die Bremsmechanik   
 des Geräts funktionieren 
 kann, ist eine ausreichende   
 Bremswirkung gewährleistet.  
 Legt man beim GriGri 
 z. B. das Seil falsch herum in 
 das Gerät ein, kann es nicht 
 blockieren. Genau so wie das 
 Tube nicht ausreichend brem- 
 sen kann, sollte die Brems- 
 hand oben gehalten werden 
 wie bei der klassischen HMS.
3	 Reflexe des Menschen:  
 Wenn menschliche Reflexe  
 zu einem Versagen des Brems- 
 geräts führen, sind „vorher- 
 sehbare Fehlanwendungen“ 
 programmiert.

Die „Dreibeinlogik“
Dass der häufigste Fehler beim Sport-
klettern in den Hallen in der Bedienung 
des Sicherungsgeräts im Vorstieg liegt, 
weiß man seit der Kletterhallenuntersu-
chung der DAV-Sicherheitsforschung. 
Über 33 Prozent der Sichernden zeigen 
gravierende Mängel in der Bedienung 
des Sicherungsgeräts. Walter Britsch-
gi, Schweizer Kletterlehrer und Vor-
denker, hat in seinem Buch „Begreif-
lich“ die Dreibeinlogik vorgestellt.  

Funktionelle Unterschiede 
der Halbautomaten
Betrachtet man die Anforderungen an 
ein richtiges Sicherungshandling der 
Halbautomaten, wird deutlich, wo 
Stärken und Schwächen bei den einzel-
nen Geräten liegen.

Geräte, die zum Seilausgeben oder 
zum Ablassen ein Nach-unten-Drü-
cken oder ein Zum-Körper-Ziehen des 
Geräts/Hebels verlangen, verstoßen 
nach der Dreibeinlogik gegen das Prin-
zip „Reflexe des Menschen“ (GriGri, 
SUM, Eddy, SRC). Positiv sind Geräte, 
deren Blockierfunktion durch ein An-
heben oder Wegschieben vom Körper 
gelöst werden kann, ohne dass dabei 
das Bremsseil losgelassen werden muss 
(Beispiel: Antz-Bremse für das Seil-
ausgeben und Ablassen, Cinch für das 
Ablassen). Oder aber man baut eine 
„Paniksicherung“ ein, wie es z. B. das 

1. Bremsmechanik des Geräts: nur wenn die mechanik des Geräts ausrei-

 chend bremswirkung erzeugt, kann die Sicherung wie gewünscht funktio-

 nieren. 

2. Bremshandprinzip: auch die meisten halbautomaten blockieren nur dann 

 zuverlässig, wenn die bremshand das bremsseil  festhält. bei dünnen 

 Seilen und Geräten mit starker Feder ist sonst ein Durchlaufen des Seils  

 möglich. 

3. Reflexe des Menschen: Verhindert  ein Festhalten oder anziehen das 

 blockieren des Geräts, wird es immer wieder zu unfällen kommen.  

 nur Geräte, deren blockiermechanismus weggeschoben oder angehoben  

 werden muss, oder Geräte, die über eine „Paniksicherung“ verfügen, ver-  

 meiden reflexbedingte unfälle.

Sichern nach der Dreibeinlogik

Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“e

GriGri: Bei der „Gaswerkmethode“ 
ist auch beim schnellen Seilausgeben 
das Bremsseil immer in der Hand.

abb. 3 



SUM: So gibt der Hersteller das korrek-
te Seilausgeben an. Das Bremshand-
prinzip wird dabei nicht eingehalten. 

Cinch: Daumen und Zeigefinger schie-
ben das Gerät „auf“– die anderen 
Finger kontrollieren das Bremsseil. 

Eddy: Nach der Dreibeinlogik Seil aus-
geben verlangt komplexes Handling.

DAV Panorama 4/2006

halbautomaten SicherheitSforSchung

Anzeige

Wer noch detaillierter wissen möchte, worin sich die Sicherungsgeräte unterschei-

den, wie das korrekte handling aussieht und welche Fehlbedienungen drohen, dem 

sei die ausgabe 1/06 von „bergundsteigen“ (b&s) als lek- türe empfohlen.  

b&s ist eine Zeitschrift für Risikomanagement im berg-

sport. Sie erscheint viermal im Jahr und wird vom DaV, 

dem oeaV und dem Schweizer alpenclub gemeinsam 

herausgegeben. hier werden unfallanalysen, berichte 

und aktuelle lehrmeinungen diskutiert und vorge-

stellt. b&s ist nicht nur für bergführer und Übungs-

leiter eine wichtige Informationsquelle, sondern 

auch für jeden interessierten bergsteiger. Wei-

tere Informationen und abo unter der Internet-

adresse www.bergundsteigen.at.

Fachzeitschrift für Risikomanagement

Eddy für den Ablassvorgang besitzt.
Ein weiterer wichtiger funktioneller 
Unterschied der Halbautomaten liegt 
im Funktionsprinzip des Blockierme-
chanismus. Geräte wie das SRC, die 
Antz-Bremse oder das Cinch besitzen 
keine Feder. Dadurch wird bei jegli-
chem Seil-Ausgeben ein „Entriegeln“ 
der Blockierfunktion notwendig. Vor-
teil: Die Geräte blockieren auch bei 
dünnen Seilen zuverlässig und auch 
dann, wenn einmal keine Bremshand 
am Seil sein sollte. Geräte mit einge-
bauter Feder (GriGri, SUM, Eddy, Siri-
us) benötigen – je nach Federhärte und 
verwendetem Seildurchmesser – ei-
nen gewissen Ruck, um den Blockier-
mechanismus auszulösen. Fehlt dieser 
nötige Ruck und ist die Hand einmal 
nicht am Bremsseil, kann dies zum 
Versagen der Blockierfunktion führen.

Fazit
Für eine Topropesicherung sind die 
Halbautomaten gut geeignet. Aber 
schon beim Ablassen zeigen einige 
Schwächen. Und bei der Vorstiegssi-
cherung sind einige der Geräte – nach 
dem Maßstab der Dreibeinlogik – 
schlichtweg ungeeignet oder zumin-
dest sehr komplex in der Bedienung. 

Anfänger sollten – wenn überhaupt 
– mit einem Halbautomaten nur nach 
korrekter Einweisung und längerem 
Training selbstständig sichern. f
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