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 B
ei korrekter Bedienung und hun

dertprozentiger Aufmerksamkeit 

kann mit allen Sicherungsgeräten 

– dynamisch oder halbautomatisch 

– ein Bodensturz beim Sportklettern ver

hindert werden. Aber: Menschen machen 

Fehler! Die Blockierunterstützung halbauto

matischer Geräte bietet im Fall eines Siche

rungsfehlers eine Sicherheitsreserve.

Der Nachteil der Blockierunterstützung: 

Die Bedienung von Halbautomaten ist kom

plizierter als bei dynamischen Geräten. Um 

das Seil einfach, schnell und sicher auszuge

ben, ohne dass das Gerät dabei ungewollt 

blockiert, sind mehr oder weniger komplexe 

Handgrife notwendig (Stichwort „Gaswerk

methode“ beim Grigri, Abb. 2). Dies geht auf 

Kosten der Sicherheit: Ist die Bedienung kom
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Halbautomaten versprechen ein Sicherheits-

Plus, falls der sichernde Mensch doch mal ver-

sagt. Welche Erwartungen die heute verbrei-

teten Modelle wie gut erfüllen, hat die DAV-

Sicherheitsforschung untersucht.

Von Florian Hellberg,  
Christoph Hummel und  

Sophia Steinmüller

Halbautomaten – Stärken, Schwächen, Unterschiede

WIE VIEL HILFT 
UNS DAS GERÄT?



HIMMLISCH
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RASCH WARM
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Halbautomaten SICHERHEITSFORSCHUNG

plex, sind unfallträchtige Fehlbedienungen 

wahrscheinlich. Auch präzises Sichern ohne 

Schlappseil – vor allem in Bodennähe beson

ders wichtig – wird durch ein komplexes 

Handling beim Seilausgeben erschwert. Zu

dem muss zum Ablassen mit Halbautomaten 

die Blockierunterstützung dosiert außer 

Kraft gesetzt werden können. Alle halbauto

matischen Sicherungsgeräte sind deshalb ein 

Kompromiss zwischen guter Bedienbarkeit 

und hoher Sicherheitsreserve. Dieser Kom

promiss ist in jedem Halbautomaten unter

schiedlich umgesetzt. Jeder Anwender muss 

für sich entscheiden, welches Sicherungsge

rät optimal ist für den gewünschten Einsatz

bereich, das persönliche Sicherungskönnen 

und den Ausbildungsstand.

Wo liegen nun diese individuellen Stär

ken und Schwächen der Halbautomaten? 

Wie unterscheiden sie sich? Wir haben uns 

die etablierten Geräte und die Neulinge auf 

dem Markt genauer angeschaut und dabei 

betrachtet: wie komplex das Handling beim 

Seilausgeben und Ablassen ist, wie anfällig 

die Geräte auf Verletzung des Bremshand

prinzips reagieren, welche Rolle die Brems

handposition spielt und welche typischen 

Fehlbedienungen auftreten – jeweils bezo

gen auf Körpersicherung mit Einfachseil 

beim Sportklettern im Vorstieg, Toprope und 

beim Ablassen.

Die untersuchten Geräte
Betrachtet man die Motorik beim Seil-

ausgeben und einnehmen sowie die Ab-

hängigkeit von der Bremshandposition, 

ist es sinnvoll, die Halbautomaten nach 

zwei Funktionsprinzipien zu unterscheiden 

(siehe auch S. 54  57):

A) Bremshandpositionsunabhängige 

Halbautomaten („Funktionsweise Grigri“) 

mit KlemmMechanik im Gerät wie Grigri2 

und Matik – nach Norm EN 151511 „Brems

geräte mit manuell unterstützter Verriege

lung“. Optimal zum Seilausgeben und ein

nehmen ist die Tubehandhabung (Abb. 1). 

Damit der Blockiermechanismus anspricht, 

benötigen diese Geräte – wenn das Brems

Abb. 2: Zum schnellen Seilausgeben sind 
bei Geräten der „Funktionsweise Grigri“ 
Spezialmethoden wie die „Gaswerkmethode“ 
nötig. Vorsicht: nicht auf Autotubes übertragen!

Abb. 1: Bei Geräten der „Funktionsweise Grigri“ 
geht das Seilausgeben prinzipiell wie beim Tube. 
Bei dicken Seilen und zum schnellen Ausgeben 
kann es schwierig werden.
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SICHERHEITSFORSCHUNG Halbautomaten

handprinzip verletzt wird – einen „Auslöse

ruck“. Ein derartiger Impuls kommt aber 

nicht nur bei einem Sturz „erwünscht“ zu

stande, sondern möglicherweise auch beim 

schnellen Seilausgeben. Um das zu vermei

den, muss der Sichernde eine komplexe Spe

zialmethode beherrschen (s. Abb. 2). Hier ist 

insbesondere das Sichern in Bodennähe an

spruchsvoll, wo ein schneller Wechsel zwi

schen Seilausgeben und einnehmen wich

tig ist, um gefährliche Schlappseilmengen 

zu vermeiden.

B) Halbautomaten, deren Funktion von 

der Bremshandposition abhängt und 

deren Blockierunterstützung durch das 

Einklemmen des Seils zwischen Karabiner 

und Gerät erzeugt wird, wie Ergo, Mega Jul, 

Jul2 und Smart („Autotubes“) – nach der 

Norm EN 151512 „Manuelle Bremsgeräte“ 

genannt. Die Blockierunterstützung spricht 

bei all diesen Geräten bereits bei einem klei

nen Seilzug an. Deshalb muss sie zum Seil

ausgeben gehemmt werden, was allerdings 

mit einem motorisch einfacheren Bewe

gungsablauf möglich ist (Abb. 3). Das Click

up gehört auch zu dieser Halbautomaten

Kategorie, wird aber wie ein Tube bedient. 

Zum Seilausgeben muss die Blockierfunkti

on hier lediglich nach dem Blockieren des 

Gerätes gelöst werden. Weil der Karabiner 

die Klemmwirkung erzeugt, ist bei allen Au

totubes eine Karabinerabhängigkeit gege

ben. Bei manchen kann die Kombination mit 

ungeeigneten Karabinern sogar die Blockier

funktion ausschalten („starke“ Karabiner

abhängigkeit). Einige Hersteller berücksich

tigen dies, indem sie ihr Gerät als Set mit Ka

rabiner verkaufen. Unserer Meinung nach die 

beste Lösung, denn so können ungünstige 

Kombinationen von Sicherungsgerät und 

Karabiner ausgeschlossen werden.

Weitere Testkriterien
Gemeinsam mit dem TÜV Süd haben wir 

die quasistatischen Bremskräfte ermittelt. 

Dazu wurde das Gerät in den Blockiermodus 

gebracht und dann gemessen, bei welcher 

Last das Seil durchläuft, wenn es nicht fest

gehalten wird – zwecks Vergleichbarkeit ha

ben wir alle Geräte mit dem gleichen Seil ge

testet (Durchmesser 8,9 mm). Die Ergebnisse 

erklären unter anderem die niedrige Sicher

heitsreserve einiger Autotubes bei Verletzung 

des Bremshandprinzips, besonders in Kom

bination mit dünnen Seilen.

Das verwendete Seil (Seildurchmesser, 

Steiigkeit und Oberlächenbeschafenheit) 

spielt bei allen untersuchten Halbautomaten 

eine große Rolle. Mit dicken, aufgepelzten 

Seilen verschlechtert sich das Handling be

sonders beim Seilausgeben mit allen Gerä

ten mehr oder weniger. Beim Matik, für das 

Camp einen Seildurchmesser von 8,6 mm bis 

9,6 mm empiehlt, bestätigte sich, dass es 

ausschließlich ein Gerät für dünne Seile ist.

Besonders zum schnellen Seilausgeben 

muss der Sicherer die Blockierunterstützung 

des Halbautomaten aktiv hemmen. Wie viel 

Sicherheitsreserve bleibt also dann, wenn ein 

Sturz beim Seilausgeben passiert? Dazu 

haben wir in Sturzversuchen ausprobiert, ob 

und wie leicht die Blockierunterstützung bei 

korrekter Handhabung fälsch licherweise of

fen gehalten werden kann.

Das „Bremshandprinzip“ muss beim Si

chern mit jedem Gerät zu jedem Zeitpunkt 

eingehalten werden! Denn auch bei Halb

automaten gibt es Szenarien, bei denen der 

Sturz eines Kletterers auf dem Boden endet, 

wenn der Sichernde das Bremsseil nicht 

festhält. Aber ein Steinschlagtrefer oder 

der Schutzrelex gegen Anprall an der Wand 

kann dazu führen, dass der Sicherer das 

Bremsseil loslässt. Dann wird der Sicher-

heitspuffer bei einer Verletzung des 

Bremshandprinzips wichtig. Dazu teste

ten wir zwei Grenzszenarien: „weicher“ 

Abb. 5: Wer bei Geräten der „Funktionsweise 
Grigri“ die Blockierfunktion ausschaltet und 
gleichzeitig gegen das Bremshandprinzip 
verstößt, bedroht das Leben seines Seilpartners, 
statt es zu sichern.

Abb. 4: Der Ablasshebel beim Grigri ist ein 
„Gashebel“ – wird er in Panik durchgezogen, 
muss die Bremshand alles halten, ein 
verbreiteter Unfallgrund.

Abb. 3: Autotubes werden ganz ähnlich wie 
normale Tubes bedient; vor allem zum schnellen 
Seilausgeben kann man das Gerät leicht 
anheben.
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Gerät GRIGRI 2 MATIK

DATEN

Hersteller Petzl Camp

Seildurchmesser 8,9 - 11 mm; optimal 9,4 - 10,3 mm 8,6 - 10,2 mm;  
optimal 8,6 - 9,6 mm

Gewicht (Herstellerangabe) 170 g 276 g

Preis UVP € 69,95 € 99,95
(inkl. Karabiner)

EIGENSCHAFTEN

Karabinerabhängigkeit nein
Karabiner dient nur der Verbindung 
zum Gurt.

nein
Karabiner dient nur der Verbindung 
zum Gurt.

Bremskraft statisch 8,9 mm: 2,8 kN 8,9 mm: 2,1 kN

HANDLING

Motorik Seilausgeben mittel
Dünne Seile: Tubehandhabung (Abb. 1)
dicke Seile und schnelles Seilausgeben: 
Gaswerkmethode (Abb. 2)

einfach bis komplex
Dünne Seile: einfache Tubehandhabung 
(Abb. 1)
Dicke Seile und schnelles Seilausge-
ben: problematisch (Spezialmethode 

“Pistolengriff“)

Ablassen mittel
Zu Beginn über Hebel gut dosierbar.
Irgendwann ist aber ein Widerstand 
erreicht, nach dessen Überwindung es 
plötzlich schnell abwärts geht. Dieser 
Punkt kommt bei dünneren Seilen 
früher.

gut
Panikfunktion positiv (nur mit zwei 
Fingern bedienen! Mit ganzer Hand 
am Hebel kann dieser nicht so weit 
durchgezogen werden, dass die Panik-
funktion greift).
Bei viel Reibung muss mit Hilfe des 

“
Pistolengriffs“ abgelassen werden 

(keine Panikfunktion).

SICHERHEITSRESERVE

Einfluss der Bremshandposition  
auf die Blockierunterstützung

nicht gegeben
 

nicht gegeben

Sturz beim Seilausgeben bei Bedie-
nung mit korrekter Handhabung

Wenig problematisch bei Tubehand-
habung
Auch mit Gaswerkmethode kann das 
Gerät fast nicht offen gehalten werden.

Wenig problematisch bei Tubehand-
habung
Beim schnellen Seilausgeben mit 

“Pistolengriff“ kann das Gerät offen 
gehalten werden!

Sicherheitspuffer bei Verletzung  
des Bremshandprinzips

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

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

FEHLERMÖGLICHKEITEN

Typische Fehlbedienungen und 
Unfallursachen
(Kletterhallenstudie 2012  
und Unfallstatistik)

25 % der Grigri-Sicherer hemmen zum 
Seilausgeben den Blockiernocken und 
verletzen gleichzeitig das Bremshand-
prinzip (Abb. 5).  
Beim Ablassen die Kontrolle über  
die Geschwindigkeit verlieren und 
Ablasshebel reflexartig zum Körper  
hin ziehen (Abb. 4).

Noch keine bekannt, da Gerät noch 
nicht verbreitet.  
Denkbar: Hemmen des Blockiernockens 
zum Seilausgeben (

“
Pistolengriff“) bei 

gleichzeitiger Verletzung des Brems-
handprinzips.

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

Seil verkehrt einlegen ist äußerst 
kritisch, da kein Blockieren und sehr 
wenig Bremskraft.
Gerät falsch eingehängt unproble-
matisch (blockiert)

Seil verkehrt einlegen ist äußerst 
kritisch, da kein Blockieren und sehr 
wenig Bremskraft.
Gerät falsch eingehängt unproblema-
tisch (blockiert)

Sturz unterhalb der Umlenkung mit viel 

Seilreibung und ohne großen „Ruck“, und 

„harter“ Sturz ohne Seilreibung – jeweils 

fälschlicherweise ohne Hand am Bremsseil. 

Bei Versagen eines Gerätes in einem dieser 

Extremfälle wurden diferenzierende Zwi

schenszenarien getestet.

Ein weiterer wichtiger HandlingAspekt ist 

das Ablassen. Jeder fünfte der Bodenstürze, 

die in den DAVKletterhallen zwischen 2012 

und 2014 einen Rettungswageneinsatz nötig 

machten, geschah beim Ablassen. Dabei 

sind die Halbautomaten mit 50 % überpro

portional zu ihrer Verbreitung von ca. 40 % 

beteiligt. Unsere Kriterien für die Bewer

tung sind a) wie gut das Deblockieren zu do

sieren ist, b) ob die Ablassgeschwindigkeit 

kontinuierlich zu regeln ist und c) ob die 

menschlichen Relexe berücksichtigt wer

den (z.B. Panikfunktion, s. Abb. 4). Hierzu 

haben wir zwei Szenarien getestet: Ablassen 

eines schweren Kletterers bei geringer Seil

reibung und eines leichten Kletterers bei 

viel Reibung.

Aus gemeldeten Unfällen und aus ver

schiedenen Studien zum Sicherungsverhal

ten in Kletterhallen liegen uns viele Infor

mationen zu geräteabhängigen typischen 

Fehlbedienungen vor. Die wichtigsten Er

kenntnisse dazu haben wir am Ende der Ta

belle aufgelistet.

Denn generell darf man nie vergessen: 

Halbautomatische Sicherungsgeräte kön

nen zwar bei manchen Fehlern ein Sicher

heitsplus bieten, aber nicht bei allen – das 

entscheidende Element der Sicherungskette 

bleibt der Mensch, der auf seinen Seilpart

ner aufpasst (s. auch S. 54  57).  –

Florian Hellberg ist Dipl.-Ing. (FH), staatlich 
geprüfter Berg- und Skiführer und Skilehrer. 
Sophia Steinmüller ist Master in Geophysik, 
Christoph Hummel ist Lehrer für Geografie und 
Englisch und staatlich geprüfter Bergführer.
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CLICK UP ERGO MEGA JUL JUL2 SMART

Climbing Technology Salewa Edelrid Edelrid Mammut

8,6 - 10,5 mm 8,6 - 11 mm;  
optimal 9,0 - 10,5 mm

8,9 - 10,5 mm (Einfachseil) 8,9 - 11 mm 8,7 - 10,5 mm

115 g 70 g 65 g 100 g 82 g

€ 64,95
(inkl. Karabiner)

€ 65,-
(inkl. Karabiner)

€ 34,95 € 30,- € 30,-

stark
Originalkarabiner verwenden!
(Wird nur im Set verkauft)

stark
Originalkarabiner verwenden!
(Wird nur im Set verkauft)

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

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

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

einfach bis komplex
Einfache Tubehandhabung 
Lösen der Blockierfunktion nach 
ungewolltem Ansprechen mit 
Führungshand ist anspruchsvoll 
(Bremshand muss am Bremsseil 
bleiben!).

einfach
Bedienung nahe an der Tubehand-
habung mit Anheben des Gerätes 
(Abb. 3)

einfach
Bedienung nahe an der Tubehand-
habung mit Anheben des Gerätes 
(Abb. 3)

einfach
Bedienung nahe an der Tubehand-
habung mit Anheben des Gerätes 
(Abb. 3)

einfach
Bedienung nahe an der Tubehand-
habung mit Anheben des Gerätes 
(Abb. 3)

mittel
Zu Beginn muss ein relativ großer 
Anfangswiderstand überwunden 
werden (negativ, weil dann Um-
springen auf “Vollgas“).
Dann gut zu dosieren beim weiteren 
Ablassen.

gut
Nach Überwindung eines leichten 
Anfangswiderstands angenehm  
zu dosieren

mittel
Leichter Anfangswiderstand zu 
überwinden, insgesamt etwas 
unangenehmer zu dosieren als das 
neue “Jul2“
Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. 
schweren Kletterern, wenig Brems-
wirkung!

mittel
Der Anfangswiderstand ist gering, 
die Dosierbarkeit gut.
Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. 
schweren Kletterern, wenig Brems-
wirkung!

mittel
Der Anfangswiderstand ist gering, 
die Dosierbarkeit gut.
Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. 
schweren Kletterern, wenig Brems-
wirkung!

stark (gelb: abhängig vom „Ruck“)  leicht leicht leicht leicht

Wenig problematisch;  
Achtung: Richtige Handhabung 
bedeutet: Bremshand immer  
unter dem Gerät.

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

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

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

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

mittel
Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) 
funktioniert die Blockierunterstüt-
zung nicht zuverlässig.
Harte Stürze sind kein Problem.

groß
Blockierunterstützung spricht 
bei sehr weichen Stürzen an und 
blockiert zuverlässig bei harten 
Stürzen.

klein
Blockierunterstützung spricht 
schon bei sehr weichen Stürzen an, 
bei härteren Stürzen kann das Ge-
rät alleine den Sturz nicht stoppen!

klein
Blockierunterstützung spricht 
schon bei sehr weichen Stürzen an, 
bei härteren Stürzen kann das Ge-
rät alleine den Sturz nicht stoppen!

klein
Blockierunterstützung spricht 
schon bei sehr weichen Stürzen an, 
bei härteren Stürzen kann das Ge-
rät alleine den Sturz nicht stoppen!

Die Bremshand bleibt unnötig lange 
über dem Gerät oder zu nah dran. 
Verletzung des Bremshandprinzips 
(v. a. bei Lösen der Blockierfunktion)
Wenn die Bremshand seitlich 
des Gerätes gehalten wird: nur 
Tubefunktion
Ablassunfälle

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

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

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

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

Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, Tubefunkti-
on trotzdem gegeben. Wenn Gerät 
falsch am Gurt: Tubefunktion mit 
hoher Bremskraft

Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich 
Tubefunktion mit wenig Bremskraft

Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich 
Tubefunktion mit wenig Bremskraft

Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich 
Tubefunktion mit wenig Bremskraft

Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich 
Tubefunktion mit wenig Bremskraft

Halbautomaten SICHERHEITSFORSCHUNG
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er DAV bezieht, wie viele ausbilden

de Verbände, eine klare Position. 

Er empiehlt für den Sportkletter

alltag halbautomatisch blockie

rende Sicherungsgeräte. Dynamische Siche

rungsgeräte wie Tube, HMS und Co. haben 

zwar unbestritten in speziellen Situationen 

Vorteile, in den allermeisten Fällen überwie

gen aber eindeutig die Argumente für Halb

automaten (s. S. 26, 58).

So weit, so gut! Wer aber die Diskussionen 

auf allen Ebenen mitbekommen hat, dem 

wird klar: Die Empfehlung und das reine 

Aulisten der Vorteile genügen nicht, um 

eine lächendeckende Änderung zu errei

chen, was aus rein sicherheitstechnischer 

Sicht ja wünschenswert wäre. Denn Klette

rer wollen (und sollen) eigenverantwortlich 

und selbstbestimmt entscheiden – und da

bei möchten sich viele einfach nicht vom 

Gewöhnten lösen. Außerdem verunsichert 

auf den ersten Blick die Gerätefülle auf dem 

Markt, und die Bedienung mancher Geräte 

mag zu komplex erscheinen.

Mit dieser Realität müssen alpine Verei

ne, Trainer und Aktive umgehen. Die Ver

eine müssen informieren, wie Sicherung 

beim Klettern optimiert werden kann. Trai

ner und Ausbilder müssen sensibilisieren, 

informieren, motivieren – und vor allem: 

noch besser ausbilden. Und Kletterer sollten 

bereit sein, ihre Praxis zu hinterfragen und 

Änderungen mit Geduld und planvoll an

zugehen.

Dabei sollten Argumente wie Preis und 

Gewicht keine Rolle spielen. Denn es geht 

um die persönliche Sicherheit unserer Klet

terpartner. Fast jede Fahrradreparatur ist 

Halbautomaten haben in den meisten Siche-

rungssituationen deutliche Vorteile gegenüber 

dynamisch wirkenden Sicherungsgeräten. Aber 

auch sie muss man richtig bedienen. Damit der 

Umstieg funktioniert, ist eine clevere Heran-

gehensweise gefragt.

Von Christoph Gotschke

Aufmerksamkeit + Mitdenken

Bremshand am Bremsseil, unten

Aktive, bewegungsbereite Stellung 
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 Umstieg auf halbautomatische Sicherungsgeräte

DYNAMISCH ZUM 
HALBAUTOMATEN!
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Halbautomaten TIPPS & TECHNIK

teurer, und ein paar Gramm mehr stören si

cher nicht auf dem Weg in die Halle oder in 

den Klettergarten.

Neugier und Motivation
Wenn man also, der Empfehlung entspre

chend, auf einen Halbautomaten umsteigen 

will: Wie geht man dabei am besten vor? 

Welches Gerät eignet sich für wen, gibt es 

„den besten Halbautomaten“? Und wie trai

niert man überhaupt das Sichern, gerade 

mit einem noch unbekannten Gerät?

Voraussetzung für wirksames Lernen ist 

Motivation. Man lernt viel leichter, wenn 

man sich auf das Neue freut, neugierig und 

gespannt ist und vor allem, wenn man für 

sich einen echten persönlichen Vorteil er

kennt. Bei einem so lebenswichtigen Inhalt 

wie gutem Sichern sollte dies eigentlich gege

ben sein. Ziel ist, die Sicherungskette so gut 

wie möglich zu gestalten – und dazu gehören: 

das generelle Sicherungsverhalten, das Siche

rungsgerät und dessen korrekte Verwendung. 

Nur keine Angst: Die Gemeinsamkeiten in der 

Verwendung überwiegen deutlich, und was 

neu ist, lässt sich leicht lernen. Eigentlich ist 

Lernen ja immer spannend …

Nur gelernt ist gelernt
Wer sich entschlossen hat, auf ein blockie

rendes Gerät umzusteigen, hat mehrere 

Wege zur Auswahl, die zum richtig guten 

Sichern hinführen. Die Methode „Auspa

cken, Einhängen, Losklettern“ gehört nicht 

dazu, sie ist gefährlich und frustrierend!  

Leider sind genug Beispiele bekannt – auch 

recht prominente –, wo das „trial and error“

Prinzip versagt hat. Aussagen wie „Halb

automaten sind total kompliziert“ und viele 

Fehlanwendungen haben ihre Ursache in 

solch improvisiertem und lückenhaftem 

Herangehen.

Der ideale Weg wäre sicher ein struktu

riertes Sicherungsupdate, bei dem man un

terschiedliche Geräte testen und mit dem 

persönlichen Favoriten üben kann, am bes

ten bis hin zu einem Sturz und Sicherungs

training. Mehr Angebote in dieser Richtung 

durch Sektionen, Kletterhallen und Kletter

schulen wären wünschenswert!

Für routinierte Seilschaften, die mit dy

namischen Geräten sehr geübt und selbst

kritisch arbeiten, ist sicher auch der auto

didaktische Weg möglich. Vorausgesetzt, 

ein paar Grundregeln werden beachtet und 

der gesunde Menschenverstand bleibt ein

geschaltet.

Bevor es ans Üben geht, muss man sich 

aber für ein Gerät entscheiden. Schwierig? 

Auf den ersten Blick scheint das Geräteange

bot verwirrend. Beinahe jeder namhafte Her

steller bietet ein Gerät oder gleich mehrere 

an. Jährlich kommen neue dazu, weitere sind 

angekündigt und jedes ist dann angeblich 

das beste am Markt! In der Praxis konnten 

über die letzten Jahre nur einige wenige Ge

räte wirklich überzeugen, andere verschwan

den schnell wieder von der Bildläche. Und 

Neuerscheinungen sind immer eine Einla

dung an die menschliche Kreativität zum 

Finden von Fehlbedienungsmöglichkeiten …

Auf den zweiten Blick lassen sich aber alle 

halbautomatischen Geräte in zwei grobe 

Kategorien unterteilen, nach dem Kriteri

um: Hängt die Blockierfunktion von der Po

sition der Bremshand ab oder nicht?

Halbautomaten der Kategorie 
„Autotuber“
Bezeichnet man die „Autotuber“ als „Tu

ber mit Bremskraftunterstützung“, sind 

ihre Vor und Nachteile schon angedeutet. 

Routinierte TubeSicherer inden dank der 

Sichern ist weitaus mehr, als nur 
das empfohlene Gerät richtig zu 
bedienen. Das Bremshandprinzip 
ist immer absolute Grundlage.

> Mit Basics vertraut
> Bewegungsablauf stabil
> Aber: wenig Erfahrung im Halten
     unangekündigter und weiter Stürze
> Kletterscheinniveau

Bremshand!
Auf Fühlung!

Kein Schlappseil!
1) ... 2) ... 3) ...

Auf geht‘s!
I hob Di!

> Basics automatisiert
> Kann angemessen dynamisch sichern
> Viel Erfahrung im Halten auch
     (größerer) Stürze
> Sturz- und Sicherungstrainings

     absolviert

> Sicherungshandling vollkommen
     verinnerlicht
> Beherrscht körperdynamisches und 
     gerätedynamisches Sichern
> Kann komplexe Situationen perfekt
     sichern: kurz in Bodennähe,
     Sturzverlängerung über Kanten etc.
> Optimale Unterstützung des

     Kletterpartners
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 Sichern lernen
Sichern können

Sichern beherrschen Perfekt sichern

Minimalziel! Ideal!
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tubeähnlichen Handhabung einen intuiti

ven, leichten Umstieg auf ein blockierendes 

Gerät, Einsteiger ohne Vorerfahrung lernen 

die Bedienung meist zügig.

Aber:  Damit das Gerät blockiert, muss die 

Bremshand nicht nur am Bremsseil bleiben, 

was ohnehin selbstverständlich ist („Brems-

handprinzip“: Die Bremshand umschließt 

immer das Bremsseil) – sie muss vor allem, 

und da wird es spannend, bei einem Sturz in 

der richtigen Position („Bremshand unten“) 

sein oder zumindest schnell dorthin ge-

bracht werden. Sonst tritt die Bremswir

kung nicht ein! Ein Umstieg von Halbmast

wurf auf diese Geräte braucht daher sehr 

diszipliniertes und langes Üben. Wenn die 

klassische HalbmastwurfBedienung mit 

„Bremshand oben“ automatisiert ist und auf 

Autotuber übertragen wird, versagt deren 

Bremsmechanik. Einige AutotuberUnfälle 

resultieren aus dieser UmlernProblematik.

Halbautomaten der Kategorie 
„Funktionsweise Grigri“
Die Stärke von Halbautomaten der „Funk-

tionsweise Grigri“ liegt in ihrer Fehlertole-

ranz bezüglich der Bremshandposition. 

Auch bei diesen Geräten ist das Bremshand-

prinzip absolute Grundbedingung. Denn 

um zuverlässig in jedem Fall zu blockieren, 

benötigen auch Halbautomaten dieser Gat-

tung einen Bremsimpuls auf der Seite der 

Bremshand.  Aber der Blockiermechanismus 

hängt bei ihnen – anders als bei den „Auto

tubes“ – nicht von der Position der Brems

hand ab.

Die Tatsache, dass zum Seilausgeben oft 

eine etwas komplexere Handhabung nötig 

ist, hat ihnen den Ruf verschaft, „kompli

zierter“ zu sein. Ist eine zuverlässige Bedien

methode aber erst mal solide gelernt, geht 

auch das Seilausgeben schnell und sicher. 

Der Lernaufwand lohnt sich: Halbautoma

ten der Funktionsweise Grigri zeigen im 

neutralen Vergleich die höchste Fehlertole

ranz! Ein angenehmes Detail ist das sehr 

gleichmäßig mögliche Ablassen. Eine mög

liche Fehlerquelle beim Ablassvorgang ist 

bei diesen Halbautomaten das relexartige 

„Durchreißen“ des Ablasshebels bei gleich

zeitiger Vernachlässigung der Bremshand. 

Manche der Geräte besitzen deshalb eine 

„Panikfunktion“, eine sinnvolle Einrichtung, 

um Ablassunfälle zu vermeiden.

Was immer sein muss
Das Wichtigste sollte eigentlich selbstver

ständlich sein:  Ein Halbautomat ersetzt nie 

gutes, aufmerksames Sicherungsverhalten, 

Vermeidung von Schlappseil und andere 

Grundbedingungen sicheren Kletterns. Er 

reduziert lediglich die Anfälligkeit der Siche

rungskette auf Bremshandversagen und er

leichtert das Halten von Stürzen in schwieri

gen Fällen (wenig Handkraft, dünnes oder 

glattes Seil, schwerer Stürzender …).

Wie bei dynamischen Sicherungsgeräten 

gilt deshalb auch bei allen Halbautomaten 

unbedingt das Bremshandprinzip: Eine 

Hand kontrolliert ununterbrochen und aus

schließlich das Bremsseil. Dieses Prinzip ist 

entscheidend, um zum Beispiel AblassUn

fälle zu vermeiden oder falsche Handgrife 

abzusichern. Gemäß der „DreibeinLogik“ 

gehört zur richtigen Gerätebedienung au

ßerdem, dass sie die menschlichen Relexe 

berücksichtigt und dass die Mechanik des 

Gerätes zu jedem Zeitpunkt wirken können 

muss.

Außerdem ist bei allen blockierenden Ge

räten ein intaktes, halbwegs modernes Seil 

wichtig. Auf jedem Gerät steht, für welche 

Seildurchmesser es geeignet ist. Mit aufge

rautem Mantel und Krangeln kann man ein 

Seil vielleicht noch durch ein Tube schieben; 

bei Halbautomaten kann dann der Blockier

mechanismus zu oft auslösen und das Seil

ausgeben schwierig werden. Wer wegen ei

nes alten Seils den Wechsel scheut, spart 

deinitiv am falschen Ende.

Strukturiert, methodisch,  
kleinschrittig!
Wie oben schon angedeutet, wäre die Er

wartung unangemessen, dass bei einem 

Halbautomaten das Sichern „automatisch“ 

und sofort gut funktioniert. Wie bei Tubern 

und Halbmastwurf auch, muss man sich an 

das neue Gerät erst gewöhnen: durch eine 

schrittweise Herangehensweise mit ausrei

chend Übungsgelegenheit bis hin zu Inhalten 

des Sturz und vor allem Sicherungstrai

nings. Das schaft Vertrauen und automati

siert die Handgrife, die im Alltag und beson

ders im „Ernstfall“ funktionieren müssen.

Wer sich auf ein neues Sicherungsgerät 

einlässt, sollte einer methodischen Reihe 

folgen – nach den Regeln: „vom Bekannten 

zum Unbekannten“, „von einfach zu kom

plex“ oder auch „von der Trockenübung zum 

Sichern eines harten Rotpunktversuchs“ (s. 

Kasten rechts).

Wem Begrife der im Kasten dargestellten 

Übungsreihe fremd vorkommen oder wer 

noch nie strukturiert Sichern und Stürzen 

trainiert hat, der darf seine persönliche Si

Vor allem in bodennahen Situationen ist  
richtiges Sicherungsverhalten wichtiger  
als die Wahl des Gerätes.
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cherungskompetenz zumindest hinterfra

gen. Und sich am besten auf die Suche nach 

einem Trainingsangebot machen. Egal ob 

ein Gerätewechsel ansteht oder nicht. Denn 

wenn der Kletterpartner auf dem Boden liegt, 

ist es zu spät für die Selbsterkenntnis, dass 

man das Sichern vielleicht doch noch besser 

trainieren hätte können …

Der Aufwand lohnt sich!
Beobachtungen, Studien und Unfallberich

te belegen eindeutig: Es passieren nur des

wegen so wenige schwere Unfälle, weil Vor

steiger relativ selten unerwartet, weit oder 

in WorstCaseSituationen (z.B. beim Klip

pen) stürzen. Bewusst oder unbewusst blei

ben sie tief im kontrollierbaren Komfortbe

reich und die Sicherungskette wird zum 

Glück nicht oft ernsthaft belastet.

Es ist aber auch klar: heoretisch kann zu 

jedem Zeitpunkt ein Grif brechen oder sich 

drehen, ein Fuß rutschen oder eine Bewe

gung misslingen. Das ist die Bewährungs

probe für gutes Sicherungsverhalten und 

korrekte Gerätebedienung. Und da wir Men

schen glücklicherweise keine Maschinen 

sind, sondern fehlbar, dürfen wir gerne die 

mechanische Schutzengelfunktion eines 

blockierenden Gerätes nutzen.

Der Zeitaufwand für den Gerätewechsel 

hängt sehr stark ab von Faktoren wie per

sönlichem Können und Geschick, Vorgerät 

und persönlichem Anspruch. So werden rou

tinierte Sicherer relativ schnell den Wechsel 

von Tube auf Autotuber realisieren können. 

Wiedereinsteiger, die einst den Halbmast

wurf gelernt haben, müssen mehr Zeit und 

Aufmerksamkeit für das Umsteigen auf ein 

blockierendes Gerät einplanen. Und ob man 

sich für die Praxis mit einem Falltest im To

prope zufrieden gibt oder erst mit einem vol

len Sicherungstraining im Vorstieg, bleibt 

trotz Empfehlung und Lehrmeinung der Ei

genverantwortung und dem Anspruch je

des Einzelnen überlassen. Allerdings ist hier 

„weniger“ sicher nicht „mehr“!

Was zählt?
Am Ende stehen ein paar Tatsachen fest:

>  Es ist einfach gut, dass es eine klare Emp

fehlung des DAV und anderer ausbildender 

Verbände für blockierende Sicherungsgeräte 

gibt. Und natürlich ist es auch gut, dass das 

Restrisiko des Sportkletterns dadurch sin

ken wird. Für alle, die befürchten, Sichern 

wäre nach einem Wechsel zu trivial, gibt es 

genug Gelegenheit, um Verantwortung, 

Wertschätzung und Können zu zeigen. Gu

tes Sichern lebt von viel mehr als nur von 

der Gerätebedienung und der Fähigkeit, ein 

Seil (meistens) festhalten zu können.

>  Mit der richtigen Herangehensweise und 

Motivation ist ein Wechsel problemlos zu 

schafen, und mit neuem Sicherungsgerät 

und gut trainiert werden gelegentliche 

Schritte aus der Komfortzone in Zukunft 

leichter fallen.

>  Es gibt aber auch mit Halbautomat keinen 

Anlass, sich als Sichernder zurückzulehnen: 

Nicht das Gerät, sondern der Bediener be

stimmt über die Sicherheit des Seilpartners.

>  Der wichtigste Satz dazu heißt: Brems

hand am Bremsseil und richtig geführt! –

Christoph Gotschke ist 
Staatl. gepr. Berg- und Ski - 
führer, in den DAV-Lehrteams 
Bergsteigen und Sport-
klettern, Klettertrainer und 
-therapeut und Betreiber des 
DAV-Kletterzentrums Allgäu.

Schritt für Schritt zum guten Sichern

 › Bei jedem Gerät steht am Anfang das ernsthafte Lesen der Gerauchsanweisung; sie liefert 
wertvolle Informationen wie die empfohlenen Seildurchmesser oder Karabinereignung.

 › Dann sollten beide Seilschaftspartner wissen und geübt haben, wie das Seil eingelegt und 
das Gerät am Gurt eingehängt wird – wie sollte sonst der Partnercheck (mit Funktionstest) 
funktionieren?

 › Bevor es in die Höhe geht, müssen alle Funktionen am Boden klappen. Dazu gibt es eine 
Reihe von Trockenübungen, bei denen man die Handhabung vollkommen gefahrfrei ein- 
schleifen kann. Zum Beispiel kann man ein Seil in der ersten Zwischensicherung (oder einem 
Karabiner am Treppengeländer) umlenken und beide Seilpartner üben mit je einem Gerät alle 
wichtigen Funktionen: Einholen, Blockieren, Ablassen, Ausgeben und den schnellen Wechsel 
von Ausgeben und Einholen (Bild unten links).

 › Ein Haltetest in Bodennähe (1. oder 2. Exe) schafft Vertrauen und erlaubt die erste Ablass- 
Erfahrung mit Realbelastung in relativ ungefährlicher Höhe (Bild unten rechts).

 › Dann kann man nach und nach den Ablauf in leichte Routen übertragen, die völlige Konzent-
ration auf das Sicherungsgerät erlauben. Sinnvollerweise zuerst im Toprope und mit Hinter- 
sicherung, dann schrittweise im Vorstieg und ohne Hintersicherung.

 › Funktioniert die Bedienung ordentlich, führen Elemente aus Falltest, Sturz- und Sicherungs-
training hin zu einem Sichern, das diesen Namen wirklich verdient. Spätestens hier erspart 
der Rat eines erfahrenen Trainers den ein oder anderen Stressmoment.

Die ersten Griffe: Über eine Umlenkung kann 
man das Seilausgeben und -einziehen üben. 
Ist das Seil zehnmal durchgezogen, sollte das 
Handling halbwegs sitzen.

Ein Haltetest in Höhe der ersten Zwischen-
sicherung schafft Vertrauen in die Funktion des 
neuen Gerätes. Danach kann es an die ersten 
Topropes gehen.
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1 Phase 

Korrekte Gerätehandhabung 

Fehlerlose Anwendung bzw. keine Gefah-

renmomente bei der Bedienung 

des Sicherungsgerätes!

78 / bergundsteigen #91 / sommer 15

Von Thomas Georg und Andrea Lerch

Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Ländern schaffen es die

Schweizer in der alpinen Szene immer wieder, sich erst einmal

zu entspannen, wenn „etwas Neues“ im Raum steht, sich dann

Gedanken zu machen und letztendlich gemeinsam eine Idee

oder Empfehlung abzugeben. Die Vereinigung der Schweizer

Kletteranlagen (IGKA) bietet für ein solches Vorgehen die opti-

malen Voraussetzungen. Nirgends werden so viele Kletter- und

Sicherungsabläufe beobachtbar vollzogen wie in Kletterhallen.

Die IGKA versucht dieses Potential zugunsten ihrer Besucher

zu nutzen. Dafür hat sie Ausbildungs-Experten bestimmt (zur

Zeit sieben), welche die relevanten Schlüsse zusammentragen

und diese von den Kletteranlagen wiederum verabschieden

lassen, um so gemeinsam akzeptierte Standards zu schaffen.

Wie Thomas und Andrea, die im Namen der IGKA vom Vor-

schlag zur Bedienung von „Tubern“ berichten. 

Die Ausgangslage

Der Grundsatz „Ein Kletterer kann jederzeit stürzen“ bildet für uns

die Ausgangslage, um dem Ziel - nämlich dass „ die Sicherungsper-

son jederzeit einen Sturz halten kann“ - so nahe wie möglich zu

kommen. Nebst Aufmerksamkeit und situativ differenziertem Verhal-

Abb. 1 Die 3 Lern-Phasen zum korrekten Körpersichern 

Das verwendete Sicherungsgerät richtig zu bedienen (Phase 1)

sowie das korrekte Verhalten beim Sichern (Phase 2) sind Voraus-

setzung, um jederzeit einen Sturz halten zu können. Erst wenn das

intensiv trainiert wurde und diese Basics sitzen, geht es zu Phase 3,

dem dynamischen Halten eines Sturzes.

b a s i c s

3 Phase 

Korrektes Verhalten während eines Sturzes

dynamisches Sichern unter situativ 

unterschiedlichen Konstellationen. 

Präventive Voraussetzungen, um jederzeit einen Sturz halten zu können!

Die ersten beiden Phasen müssen intensiv geübt werden, und zwar ohne 

Gefährdung anderer.(Kompensation durch methodische und didaktische 

Maßnahmen!)

Sicherungsservice - dynamisches Sichern!

Die dritte Phase kann erst effektiv vermittelt

werden, wenn die ersten beiden Phasen ein-

wandfrei beherrscht werden.

2 Phase 

Korrektes Verhalten während des Sicherns

Aufmerksamkeit / Kein Schlappseil / 

Richtige Position / Bereitschaftshaltung / 

etc. 
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ten der Sicherungsperson spielt die Sicherungsgerätbedienung eine

entscheidende Rolle. Sie entscheidet letztendlich über den Ausgang

eines Sturzes. Um das notwendige Augenmerk auf diesen Punkt zu

lenken, teilen wir die Aufgaben der Sicherungsperson in verschie-

dene Bereiche bzw. Phasen auf. Dabei widmen wir der Gerätehand-

habung allein eine komplette Phase (Abb. 1).

Was ist eine korrekte Gerätehandhabung?

Über alle Arten von Sicherungsgeräten (dynamische, unterstützte 

Tuber bzw. Autotuber, Halbautomaten; mehr dazu später) hinweg

sehen wir bezüglich der Bedienung eine Gemeinsamkeit: Um den

Bremsmechanismus auszulösen, darf unserer Meinung nach keine

aktive Handlung, ausser das Zudrücken der Bremshand (Greifreflex)

notwendig sein. Ist eine aktive Handlung, wie z.B. Umpositionierung

der Bremshand o.Ä. notwendig - weil sonst der Bremsmechanismus

nicht ausgelöst werden kann - weist ein Sicherungsgerät bzw. des-

sen Bedienung ein Gefahrenmoment auf und ist somit unserer Mei-

nung nach gefährlich bzw. unbrauchbar. Anders: Die Bremswirkung

muss während der gesamten Bedienung jederzeit aktiviert werden

können, und zwar alleine durch das Festhalten der Bremshand am

Bremsseil. Eine Bedienungsmanipulation, die mehr als dieses Fest-

halten des Bremsseiles erfordert, um den Bremsmechanismus aus-

zulösen, ist ein Gefahrenmoment in der Gerätebedienung!

Die Gerätelinie

Bei Tubern bedeutet das, dass die Bremshand zur Bremsaktivierung

unterhalb des Sicherungsgerätes bleiben muss. Und das jederzeit.

Diesbezüglich ist es wichtig zu erkennen, dass nicht die momentane

Höhe des Sicherungsgerätes relevant ist, sondern die maximale

Höhe, welche das Sicherungsgerät erreicht, wenn es in Belastungs-

richtung gezogen wird. Wir nennen diese Höhe „Gerätelinie“ (Abb. 2).

Diese Linie ist als Grenze für die Funktionsfähigkeit des Bremsme-

chanismus ausschlaggebend. Sie stellt bildlich gesprochen eine 

virtuelle Tischplatte dar, welche von der Bremshand von unten nach

oben nicht durchbrochen werden sollte. Tut man das trotzdem, ent-

steht ein Gefahrenmoment.

Das Problem

Tuber haben aufgrund ihrer Funktionsweise die Eigenschaft, dass

sich das Verschieben des Seiles (Seil ausgeben/einziehen) durch

das Sicherungsgerät am besten bewerkstelligen lässt, wenn Füh-

rungs- und Bremsseil so parallel wie möglich sind. Dies ist - unter

diesem Betrachtungspunkt verständlicherweise - auch die Ursache,

warum die Bremshand beim Seilausgeben über die Gerätelinie ge-

führt wird und ein Gefahrenmoment entsteht. Wie schaffen wir es

Abb. 2 Die Gerätelinie kennzeichnet den höchsten Punkt des Sicherungsgeräts unter Belastung (z.B. bei einem Sturzzug oder beim 

Ablassen). Die Bremshand muss sich immer unter dieser virtuellen Linie befinden.
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Abb. 4 Seil ausgeben mit Gefahrenmoment. Ohne

Bremsschlaufe blockiert das Seil und die Bremshand wird

deshalb über die Gerätelinie angehoben, um Seil ausgeben

zu können! Befindet sich - wie rechts abgebildet - die Brems-

hand oberhalb der Gerätelinie, ist das Halten eines Sturzes

ohne Umpositionierung der Bremshand bei vielen Siche-

rungsgeräten nicht mehr oder nur noch schwierig möglich.

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c
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also, diese gegensätzlichen Anforderungen, nämlich die Gerätelinie

wahren und doch effizient Seil aus- und einnehmen, zu vereinen? 

Die Lösung für „Seil ausgeben“

Der Ansatz zur Lösung liegt nicht wie oft vermutet bei der Brems-

hand, sondern primär bei der Führungshand: Stösst man das Füh-

rungsseil bei der Seilausgabe nämlich nach vorne anstatt es nach

oben zu reissen, richtet sich das Sicherungsgerät nach vorne aus -

und nicht nach oben. Die Bremshand kann so bequem (gleichzeitig

oder kurz vorher) das Bremsseil auf Hüftgelenkhöhe nach vorne

schieben - also deutlich unterhalb der Gerätelinie. 

Bei einem Sturz wird das Sicherungsgerät automatisch nach oben

auf die Gerätelinie gezogen (Abb. 2). Der Kletterer kann also wäh-

rend der gesamten Seilausgabe stürzen. Sogar bei einem abgelenk-

ten Sicherer wird so der Bremsmechanismus sofort aktiviert (Was

natürlich nicht heißen soll, dass man nicht aufmerksam sein muss.

Wir Menschen sind aber von Zeit zu Zeit unaufmerksam - die einen

mehr, die anderen weniger). 

Manipulationsschritte für Seil ausgeben

1. Ausgangslage (Abb.3a)

2. Bremshand unterhalb des Hüftgelenks vorbei nach vorne 

schieben (Abb.3b)

3. Führungsseil nach vorne stoßen (Abb.3c). Punkt 2 + 3 

werden im Idealfall gleichzeitig ausgeführt.

4. Führungshand zurück in Ausgangslage positionieren (Abb.3d).  

5. Bremshand unterhalb des Hüftgelenks zurücktunneln (Abb.3e).

Punkt 4 & 5 dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden bzw. nie mit

beiden Händen gleichzeitig tunneln, so dass immer eine Hand 

als Greifsensor wirken kann. 

6. Weiter mit Punkt 1

Die Lösung für Seil einziehen

Das Seileinziehen ist aus Erfahrung die schwierigste Manipulation

beim Sichern mit Tuber. Beim Seil einziehen führt wieder der selbe

Fokus, wie bei der Ausgabe zum Erfolg, nämlich indem man mit der

Führungshand beim Einziehen das Sicherungsgerät nach vorne aus-

richtet. So braucht man die Bremshand beim Einziehen nicht über

die Gerätelinie zu heben, sondern nur nach vorne zu drücken. Man

arbeitet bei dieser Methode mit kleinen (!) Bewegungen und ist da-

mit erstaunlich effizient und das, ohne dass ein Gefahrenmoment 

in der Sicherungsgerätehandhabung entsteht!

Manipulationsschritte für Seil einziehen 

1. Mit der Führungshand das Führungsseil nach oben ziehen, um 

das Sicherungsgerät in Zugrichtung auszurichten (Abb.5a).

Abb. 3 Seil ausgeben unter Beachtung der Gerätelinie. Korrekt bleibt die Bremshand (in der Abb. die rechte Hand) unterhalb der 

gedachten Gerätelinie (orange), weil eine permanent leichte „Bremsschlaufe“ (zwischen Bremshand und Gerät) mit dem das Ausrichten 

des Gerätes nach vorne das Blockieren des Seiles verhindert.

Abb. 3fAbb. 3d Abb. 3e
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Abb. 6 Seil einziehen mit Gefahrenmoment.

Wird das Gerät mit dem Führungsseil zum Kör-

per hin gezogen, blockiert das Seil beim Verkür-

zen mit einer tiefen Bremshand. Deshalb wird

diese oft weit über die Gerätelinie angehoben.

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c
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2. Jetzt kann bequem mit der Bremshand hochgetunnelt werden

(Abb.5b).

3. Führungsseil mit Führungshand nach vorne und nach unten 

drücken und so das Sicherungsgerät nach vorne ausrichten (Abb.5c).

4. Bremsseil mittels Bremshand nach vorne drücken, um es durch

das Sicherungsgerät einzuziehen. Diese Bewegung findet idealer-

weise zusammen mit Punkt 3 statt (Abb.5d).

5. Bremshand unterhalb Hüftgelenk positionieren. Idealerweise 

unmittelbar nach Punkt 4. (Abb.5e,f).

6. Weiter mit Punkt 1. 

Lernhilfe: Seitlich betrachtet gleicht der Ablauf einem Ruderer in ei-

nem Kanu.

Anzumerken ist, dass ein Umlernen sehr viel schwieriger ist, als das

Sichern erstmals zu lernen! Es braucht viel Übung und Kontrolle, um

sich ein neues, von der bisherigen Sicherungsroutine abweichendes

Handling anzueignen. Die geringe Geduld, eine neue Methode an ei-

nem Endlosseil oder an einem Seil ohne Kletterer zu üben, ist leider

häufig der Grund, bei alten, scheinbar sicheren Methoden zu blei-

ben. Ein permanent vorhandenes Gefahrenmoment kann unter spe-

ziellen Bedingungen (z.B. dickes Seil, keine unangemeldeten Stürze

etc.) Jahrzehnte lang nicht „durchschlagen“, was eine gefährliche

Scheinsicherheit entstehen lässt. Bereits ein neues „schnelles“ Seil

kann mit einem Gefahrenmoment in der Bedienung schnell zu ei-

nem Absturz führen und lässt den Sicherer in Verblüffung und 

Unglauben erstarren - trotz und wegen jahrelanger Erfahrung … 

Mit der gefahrenmomentfreien Bedienung ist die Konstellation der

Materialen grundsätzlich kein Problem, sofern sie aufeinander 

abgesimmt sind.

Die Bereitschaftshaltung als Fundament

Die Methode nach vorne zu arbeiten, verleitet z.T. dazu, den Ober-

körper nach vorne zu beugen, was aber nicht nötig ist. Hier kommt

ein allgemein sehr wichtiger Punkt zum Zug, dem unserer Meinung

nach noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird - auch in

der Literatur. Nämlich die Beinstellung! Der Sicherer soll sich, wenn

möglich in zu erwartender Zugrichtung stabil - nämlich nach vorne

ausrichten. Parallel ausgerichtete Beine haben nicht nur zur Folge,

dass man nach vorne instabil ist, sondern lassen den Sicherer oft in

eine wartende, unflexible Haltung (auch mental!) verfallen. Diese

Haltung nimmt man ja z.B. auch an, wenn man auf den Bus wartet … 

Sichern ist aber nicht Pause machen! Man muss aufmerksam und

aktiv bleiben. Die sogenannte Bereitschaftshaltung im Ausfallschritt

bringt somit gleich mehrere Vorteile mit sich:

❙  Stabilität nach vorne.

❙  Macht die Sicherungsgerätbedienung nach vorne viel angeneh-

mer und effizienter.

Abb. 5 Seil einziehen unter Berücksichtigung der Gerätelinie. Die Führungshand richtet beim Seileinziehen das Gerät nach vorne aus,

die Bremshand zieht das Seil unterhalb der Gerätelinie (orange) mit kleinen Bewegungen ein.

Abb. 5fAbb. 5d Abb. 5e
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❙  Keine „Warte“-Haltung - physisch und mental!

❙  Genickhaltung (ohne Sicherungsbrille) wird viel besser durch das

Rückgrat und das hintere Bein gestützt.

❙  Körperdynamisches Sichern ist ideal vorbereitet.

Also: Nicht nach vorne beugen. Einem Fechter gleich Haltung be-

wahren (Abb. 7): Angriff = Seil ausgeben, Verteidigung = Seil einziehen.

Der Gewichtsunterschied

Im Zusammenhang mit Tuber wird auch immer wieder das Gewichts-

verhältnis diskutiert. Zu guter Letzt machen wir die Erfahrung, dass

bereits bei leichten Gewichtsunterschieden Probleme beim Stürze-

halten auftreten können. Die oft sehr geraden Seilverläufe mit prak-

tisch null Zusatzreibung in Kletterhallen erhöhen nicht nur die auf

den Sicherer wirkenden Kräfte, sondern begünstigen auch die Kolli-

sionsgefahr. Im dümmsten Fall wird der Sicherer vom Stürzenden

hochgerissen und der Kletterer fällt mit seiner Gewichtskraft auf den

Sicherer. Die Kräfte, welche auf den Sicherer - im schlimmsten Fall -

auf seine Halswirbelsäule wirken, addieren sich somit!

Bereits seit einigen Jahren propagieren wir mit Erfolg die soge-

nannte Lenzburgmethode (L-Methode): Man hängt beim Einsteigen

zusätzlich die erste Zwischensicherung der Nachbarroute ein. Um

mögliche Kollisionen mit Nachbarseilschaften zu vermeiden, emp-

fehlen wir, die Nachbarroute frei zu lassen. Dies hat mehrere Vorteile:

1. Es entsteht mehr Reibung über die Sicherungskette. Die Kraft, 

welche auf den Sicherer wirkt, wird leicht reduziert.

2. Der Sicherer wird in der Regel aus der Kollisionsrichtung gezogen.

Sogar dann, wenn er in der„Schusslinie“ steht.

3. Der Sicherer steht etwas von der Kletterlinie weg und hat - vor 

allem ohne Sicherungsbrille etwas Abstand und somit das bessere

Blickfeld.

Die Einteilung der Sicherungsgeräte-Arten

Wir stellen fest, dass Sicherungsgeräte, welche auf dem Prinzip einer

Knickbremse aufbauen und über eine Bremskraftverstärkungsfunk-

tion verfügen (wie Smart, MegaJul oder ClickUp) vielfach als Halbau-

tomaten bezeichnet werden. In der IGKA unterscheiden wir diese

Geräte ganz bewusst in eine dritte Art (Abb. 8). Wir nennen sie 

„unterstützte Tuber“, da sie auf dem Tuberprinzip beruhen und 

somit Bremshandpositions- bzw. Gerätelinienrelevant sind*.

❙ Dynamische Geräte

HMS, klassische Tuber, Tuber mit Platefunktion, Achter

❙ Unterstützte Tuber (Hybridgeräte) 

wie ClickUP, MegaJul, Smart, Ergo 

❙ Halbautoamten

wie Grigri, Eddy, Matic, Cinch

Abb. 7 Die Bereitschaftshaltung wurde bisher vernachlässigt. Das Bein auf der Seite der Führungshand nach vorne stellen und den

Körper gerade halten; einem Fechter gleich bewegend: Angriff = Seil ausgeben, Verteidigung = Seil einziehen. Zeichnung: Roman Hösel



Aufgrund der Risikoreduktion, welche durch die zusätzliche Brems-

verstärkung bei unterstützten Tubern und Halbautomaten erreicht

wird, sollten diese unserer Meinung nach, dynamischen Sicherungs-

geräten bevorzugt werden. Was nicht heisst, dass Sichern mit Tubern

gefährlich ist! Denn ein Sicherungsgerät ist immer nur so gut, wie

man es bedient - am besten eben ohne Gefahrenmoment ;) Das ist

auch mit Tubern möglich, das Handling bleibt aber anspruchsvoll.

Der Segen der unterstützten Tuber und der Halbautomaten ist 

gleichzeitig auch ihr Fluch: Denn vielfach wird leider zuviel in die

Funktion dieser Geräte hineininterpretiert. Auch diese Geräte benö-

tigen ein korrektes Handling und müssen gefahrenmomentfrei be-

dient werden. Eine Ausbildung bzw. Trockenübungszeit auf diesen

Geräten ist aufgrund der Risikoreduktion nicht weniger notwendig.

*Annm. d. Red.: In diesem Zusammenhang möchten wir auf „auspro-

biert” auf  Seite 91 verweisen.

Fotos: Andrea Lerch/ Thomas Georg/ Mäx Grossmann, IGKA ■

Die IGKA wurde am 13.10.2007 gegründet. Der Verein umfasst heute

32 Kletteranlagen. Weiter sind öffentliche Einrichtungen wie das

Kompetenzzentrum des Gebirgsdienstes der Schweizer Armee, der

SAC und die bfu Mitglied. Der Klever und die IGKA sind gegenseitig

passiv Mitglieder. Zweck der IGKA ist der Informationsaustausch und

die Konsolidierung gemeinsamer Interessen und Standards für 

Kletteranlagen in der Schweiz.


