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Rollenkarabiner sparen den Einsatz von Doppelrollen und ermöglichen 

einfaches und verschleißarmes Mitführen des Selbstsicherungssy-

stems. 

Pulley carabiners: The pulley wheels in the carabiner head replace the 

double pulley, reduce wear and assists easier movement along the cable. 

Das Tech Web Material vereint das geringe Gewicht und die hohen Fe-

stigkeitswerte von Dyneema® mit der Abriebfestigkeit vom Polyamid. 

Tech Web webbing combines the low weight and high-tensile strength of 

Dyneema® with the abrasion resistance of polyamide.

Baukastensystem: Mit Hilfe der EDELRID-Conecto Technologie lässt 

sich das Smart Belay individuell zusammenstellen.

Modular system: With the help of the EDELRID Conecto technology the 

Smart Belay can be individually assembled. 

Griffsteg zur Unterstützung im Parcours und korrektem Anlanden in 

der Seilrutsche (Zipp-Line).

Pilot bar for support during the course and to ensure correct landing 

on the zip line. 

Verschlussmechanismus: Miteinander kommunizierende Rollenkarabi-

ner verhindern versehentliches Komplettaushängen. 

Closing mechanism: A system of communicating interconnected pulley 

carabiners preventing complete removal.  
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EUV-Prinzip

Entriegeln: 1.1 - 1.2
Das Entriegeln erfolgt durch Druck auf den grünen Knopf auf der Karabiner-Rückseite 

und durch den darauf folgenden Zug am schwarzem Schnapper (Öffnungskraft: für 

Kinderhände geeignet).

Umhängen 1.3
Bei einem geöffneten Karabiner bleibt der andere Karabiner verriegelt. Die Karabiner-

kommunikation erfolgt dabei über den speziell ausgelegten Bowdenzug. Der geöff-

nete Karabiner wird nun auf das Sicherungsseil ein- bzw. umgehängt.

Verriegeln 1.4
Der eingehängte Karabiner wird durch Zug am Karabiner nach unten verriegelt. Es 

erfolgt ein, auch für den Trainer am Boden deutlich vernehmbares

„Klick“-Geräusch. Zudem ist auch der Hebel sichtbar geschlossen und ermöglicht 

eine optische Kontrolle auch aus der Entfernung.

UTR-Principle

Unlock: 1.1 - 1.2

One carabiner is unlocked by applying pressure with the thumb to the green button 

followed by squeezing the black trigger with the fingers (the pressure required is low 

and suitable for children).

Tranfer: 1.3

While one carabiner is open the other remains locked and cannot be opened. The ca-

rabiner communication takes place using a specially designed internal cable. The open 

carabiner can be transfered to the safety cable.

Relock: 1.4

The carabiner can be locked by pulling down the carabiner. In addition to the visible 

closure of the lever there is a clearly audible „clicking“ sound (also useful for the coach 

on the ground).

Nun kann der zweite Karabiner, wie vorab beschrieben, geöffnet und ins Stahlsiche-

rungsseil eingehängt und verriegelt werden 2.1 - 2.4.

Sind beide Karabiner geschlossen, befindet sich das Smart Belay-System in der Neu-

tralstellung, d.h. einer von beiden Karabinern lässt sich öffnen (Richtungsunabhän-

gigkeit im Parcours zwischen den Übungen). Die weitere Selbstsicherung des Teilneh-

mers erfolgt fortlaufend nach dem oben beschriebenen EUV-Prinzip.

The second carabiner can now be opened and attached to the safety cable and locked 

2.1 - 2.4.

When both carabiners are closed, the Smart Belay system is in the neutral position, i.e. 

either one of the carabiners can be opened (allows directional freedom of movement 

on the course and between exercises). Self-belaying and moving through the course by 

the participant comes naturally using the UTR Principle.
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Transport

Das Smart Belay gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) eines jeden Teilnehmers und ist 

daher stets vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Ist das Smart Belay durch den Besucher kurzzeitig nicht in Gebrauch, empfiehlt EDELRID für den 

Transport im Park die Smart Belay–Holster. Alternativ kann das Smart Belay auch über die Schultern 

gelegt werden.

Mitführen im Park

Für das korrekte Mitführen im Parcours sind beide Karabiner geschlossen, das Smart Belay wird auf 

einer Seite am Kopf vorbei, vor dem Körper, zwischen den Armen geführt. Es sollte darauf geachtet 

werden dass die Äste des Verbindungsmittels parallel zueinander laufen und in sich nicht verdreht 

sind.

Seilrutsche

Das Smart Belay kann zudem als Doppelrollsystem für Seilrutschen eingesetzt werden. Hier zeichnet 

es sich vor allem durch seine hohe Laufruhe aus. Die Sicherungsmethode erfolgt wie in allen anderen 

Aktionssystemen nach dem EUV-Prinzip. Vor dem Start ist darauf zu achten, dass beide Karabiner 

geschlossen, die Äste des Verbindungsmittels parallel zueinander laufen und in sich nicht verdreht 

sind. Vor dem Start sollte sich der Teilnehmer mit Sorgfalt ins Gurtsystem setzen und somit Zug 

auf das auf Verbindungsmittel aufbauen, anschließend kann der Start der Seilrutsche selbständig 

erfolgen.

Transport

The Smart Belay belongs to the personal protective equipment of the participant and should be pro-

tected from dust and humidity.

Is the user temporary not using the Smart Belay EDELRID recommends for transport by course parti-

cipants the Smart Belay Holster. Alternatively, the Smart Belay can also be placed over the shoulders. 

Both techniques are used to keep the Smart Belay off the ground.

Carrying

The proper method of carrying or moving the Smart Belay on the course is with both carabiners closed. 

The Smart Belay should be to one side of the head and in front of the body. Take care that the arms 

run parallel to each other and don’t become twisted. Forcible or violent pulling of or jumping into the 

lanyard should be forbidden.

Zip Line

The Smart Belay can also be used as a double pulley system for zip lines. Here the Smart Belay excels 

by running smoothly on the steel cable. The safety and self belay method is as with all other elements, 

done by applying the UTR principle. Before start always make sure that both carabiners are closed, the 

lanyard leashes run parallel to each other and don’t become twisted. Before starting the participant 

should sit in the harness slowly weighting the system then the start can follow independently.
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