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1. Warum muß ein Drahtseil inspiziert werden?

Ein Drahtseil ist ein Gebrauchsartikel mit einer begrenzten Lebensdauer. Viele Eigen-
schaften eines Drahtseiles verändern sich im Laufe seiner Einsatzzeit. So steigt bei-
spielsweise seine Bruchkraft zunächst mit zunehmender Laufzeit leicht an, um dann 
aber nach Überschreiten eines Maximums rapide abzufallen.

Die anfängliche Zunahme der Bruchkraft ist eine Folge von Setzeffekten im Seil, die 
zu einer homogeneren Lastverteilung im Drahtseil führen. Die spätere Abnahme der 
Bruchkraft erklärt sich durch einen zunehmenden Verlust an Metallquerschnitt infolge 
von Abrieb und Korrosion, durch das Auftreten von Drahtbrüchen und durch Struktur-
veränderungen des Drahtseiles.

Bei einer Kette, die eine Reihenschaltung der lasttragenden Elemente darstellt, 
führt der Bruch eines einzelnen Elementes zum vollständigen Versagen des Hebemit-
tels. Im Drahtseil hingegen sind die lasttragenden Elemente parallelgeschaltet. Ein 
Drahtseil kann daher selbst nach dem Bruch einer größeren Zahl von Drähten noch 
betriebssicher sein (Abb. 1).

Die Zahl der Drahtbrüche nimmt in der Regel stetig zu. Den typischen Verlauf der 
Zunahme der Drahtbruchzahl mit zunehmender Biegewechselzahl zeigt Abb. 2. 

Eines der Ziele einer Drahtseilinspektion ist es, diesen natürlichen Verlauf zu über-
wachen, damit das Drahtseil rechtzeitig vor Erreichen eines unsicheren Betriebszu-
standes abgelegt werden kann. 
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Abb. 1: Bruch eines Elementes
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Ein weiteres Ziel der Inspektion ist es, außergewöhnliche Seilbeschädigungen zu 
erkennen, die in der Regel durch äußere Einflüsse erzeugt werden. Hierdurch wird 
einerseits ein rechtzeitiges Ablegen der Drahtseile ermöglicht, andererseits hilft das 
Erkennen von Schwachstellen im Seiltrieb, Maßnahmen zu ergreifen, die ein wieder-
holtes Auftreten derartiger Beschädigungen zu vermeiden helfen.

2. Wann muß ein Drahtseil inspiziert werden?

Die DIN 15 020, Blatt 2, empfiehlt in Punkt 3.4 “Überwachung” eine tägliche Sicht-
prüfung von Drahtseilen und Seilendbefestigungen auf etwaige Schäden. 

In regelmäßigen Zeitabständen sollen ferner die Drahtseile durch ausgebildetes 
Fachpersonal auf ihren betriebssicheren Zustand hin untersucht werden. Der zeitliche 
Abstand der Prüfungen ist nach DIN so festzulegen, “daß Schäden rechtzeitig erkannt 
werden. Deswegen sind die Abstände in den ersten Wochen nach dem Auflegen eines 
neuen Drahtseiles und nach dem Auftreten der ersten Drahtbrüche kürzer zu wählen 
als während der übrigen Aufliegezeit des Drahtseiles. 

Nach außergewöhnlichen Belastungen oder bei vermuteten nicht sichtbaren Schä-
den ist der zeitliche Abstand entsprechend zu kürzen (ggf. auf Stunden). 
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Abb. 2: Drahtbruchentwicklung
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Außerdem ist eine solche Prüfung durchzuführen bei der Inbetriebnahme nach län-
geren Stillstandszeiten, bei zum Ortswechsel demontierten Hebezeugen vor jeder In-
betriebnahme an einer neuen Arbeitsstelle und nach jedem Unfall oder Schadensfall, 
der in Zusammenhang mit dem Seiltrieb aufgetreten ist.”

Seilrollen, Seiltrommeln und Ausgleichsrollen sind nach DIN 15 020 “bei Bedarf, 
jedoch mindestens einmal jährlich und bei jedem Auflegen eines neuen Drahtseiles” 
zu überprüfen.

Regelmäßige Inspektionen des Seiltriebes dienen der Sicherheit des Betreibers in 
zweifacher Hinsicht: Zunächst einmal wird das Unfallrisiko vermindert. Sollte aber 
durch einen unglücklichen Zufall dennoch einmal ein Schaden eintreten, helfen lü-
ckenlose Dokumente regelmäßiger Überwachungen, einen Vorwurf der Fahrlässigkeit 
zurückzuweisen.

3. Übersicht über die Ablegekriterien

Nach DIN 15 020 muß ein Drahtseil abgelegt werden, wenn eines oder mehrere der 
folgenden Kriterien erfüllt sind:

3.1. 1. Ablegekriterium: Drahtbrüche

Ein Drahtseil muß abgelegt werden, wenn die zulässige Drahtbruchzahl gemäß DIN 
15 020 erreicht oder überschritten wurde. Bei Auftreten von Drahtbruchnestern oder 
Litzenbruch ist das Drahtseil ebenfalls abzulegen.

3.2. 2. Ablegekriterium: Durchmesserverringerung 

Ein Drahtseil muß abgelegt werden, wenn es seinen Durchmesser durch Strukturver-
änderungen auf längeren Strecken um 15 % oder mehr gegenüber dem Nennmaß ver-
kleinert hat.

3.3. 3. Ablegekriterium: Korrosion

Ein Drahtseil muß abgelegt werden, wenn seine Tragkraft oder seine Betriebsfestig-
keit durch Korrosion übermäßig herabgesetzt wurde. Hier muß das Drahtseil bei einer 
Durchmesserverringerung von 10 % gegenüber dem Nennmaß abgelegt werden, auch 
wenn keine Drahtbrüche festgestellt werden. 

3.4. 4. Ablegekriterium: Abrieb 

Ein Drahtseil muß abgelegt werden, wenn seine statische Bruchkraft oder seine Be-
triebsfestigkeit durch metallischen Abrieb übermäßig herabgesetzt wurde. Hier muß 
das Drahtseil bei einer Durch messerverringerung von 10 % gegenüber dem Nennmaß 
abgelegt werden, auch wenn keine Drahtbrüche festgestellt werden. 
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3.5. 5. Ablegekriterium: Seilverformungen 

a) Korkenzieherartige Verformungen. Ein Drahtseil muß abgelegt werden, wenn eine 
korkenzieherartige Verformung an der ungünstigsten Stelle eine Wellenhöhe von 
1/3 des Seildurchmessers erreicht (Abb. 3).

Abb. 3: Korkenzieherarttige Verformung

Abb. 4: Korbbildung

Abb. 5: Schlaufenbildung

b) Korbbildungen. Bei Auftreten einer Korbbildung (Abb. 4) muß ein Drahtseil abge-
legt werden.

c) Schlaufenbildungen. Bei erheblicher Veränderung des Seilverbandes durch Schlau-
fenbildungen von Drähten (Abb. 5) muß ein Drahtseil abgelegt werden.
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h) Klanken. Drahtseile mit Klanken (zugezogene Seilschlinge, Abb. 7) sind abzulegen.

Abb. 6: Einschnürung

Abb. 7: Klanke

d) Drahtlockerungen. Bei durch Rost oder Abrieb verursachten Drahtlockerungen  
muß ein Drahtseil abgelegt werden. Bei anderer Ursache sind die Folgeschäden für 
das Ablegen entscheidend.

e) Knotenbildungen. Bei starker Knotenbildung (Bildung von lokalen Verdickungen 
im Seil) muß ein Drahtseil abgelegt werden.

f) Einschnürungen. Drahtseile mit starken Einschnürungen (Abb. 6) sind abzulegen.
g) Lockenartige Verformungen. Drahtseile, die bleibende Verformungen erlitten ha-

ben, weil sie über eine Kante gezogen wurden, sind abzulegen.

i) Knicke. Drahtseile, die durch gewaltsame äußere Einwirkung Knicke erhalten ha-
ben, sind abzulegen.

j) Hitzeeinwirkung. Drahtseile, die übermäßiger Hitzeeinwirkung ausgesetzt waren, 
sind abzulegen. 
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4. Wo muß ein Drahtseil inspiziert werden?

Eine optische Begutachtung hat generell auf der gesamten Seillänge zu erfolgen, wo-
bei kritischen Stellen natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit gezollt werden sollte. 
Kritische Stellen sind 
a) die Seilzonen, die die größte Zahl von Biegewechseln ausführen. Hier ist mit erhöh-

tem Abrieb und Drahtbrüchen zu rechnen.
b) die Lastaufnahmepunkte. Wenn ein Hebezeug bevorzugt an einer Stelle eine Last 

aufnimmt oder abgibt, sind alle Seilzonen, die in dieser Stellung auf Seilrollen lie-
gen oder auf die Trommel auf- oder von ihr ablaufen, besonderen Beanspruchun-
gen unterworfen. 

c) die Seilendbefestigungen. An den Seilendbefestigungen ist das Drahtseil 
in seiner Elastizität beeinträchtigt, die Seilgeometrie ist hier eingefroren. 
Die Befestigung übt oft zusätzliche Pressungen auf das Drahtseil aus, die Über-
gangszonen sind häufig zusätzlichen Spannungen durch Seilschwingungen ausge-
setzt. Oft kann sich in den Endbefestigungen Feuchtigkeit festsetzen. Daher ist hier 
mit Drahtbrüchen und Korrosion zu rechnen.

d) Seilzonen auf Ausgleichsrollen. Im Gegensatz zu einer Einschätzung nach 
DIN 15 020, die für Ausgleichsrollen kleinere Durchmesser gestattet als für 
die übrigen Rollen im Seiltrieb, sind die Seilzonen auf Ausgleichsrollen durch 
Schwingungen der Last oder ungleichmäßiges Spulen zweier Seiltrommeln 
z. T. sehr hohen Biegewechselzahlen unterworfen (siehe Fallstudie Seite 49).  
Oft kann sich hier auch Feuchtigkeit zwischen Seil und Rolle festsetzen und örtlich 
verstärkte Korrosion bewirken.

e) Seilzonen auf Seiltrommeln. Lastaufnahmepunkte und Überkreuzungsstellen auf 
Seiltrommeln sind verstärktem Verschleiß unterworfen und daher besonders auf 
Abrieb, Drahtbrüche und Strukturveränderung zu prüfen. Bei Mehrlagenspulung 
können sich untere Lagen lockern und zu Hindernissen für die auflaufenden Seil-
stränge werden, auch können sich höhere Lagen in lockere untenliegende Lagen 
hineinziehen. Berührungsstellen mit den Trommelflanschen und Steigungszonen 
sind außerdem besonders zu begutachten, da sie starkem Verschleiß ausgesetzt 
sein können. 

f) Seilscheiben. Seilscheiben sind, sofern dies möglich ist, auf ihre Gängigkeit hin zu 
prüfen. Der Rillengrund der Scheiben, der im Durchmesser etwa Seilnenndurch-
messer plus 6% bis plus 8% betragen sollte, ist mit Hilfe einer Lehre zu überprü-
fen (s. Seite 26ff). Eine zu enge Seilrille führt zu einem starken Abfall der Seillebens-
dauer infolge von Strukturveränderungen. Eine zu weite Rille bewirkt wegen der 
ungenügenden Unterstützung des Drahtseiles einen Abfall der Seillebensdauer. 
Die verbleibende Wandstärke von Rollen sollte gemessen werden, eventuell vorge-
fundenes seitliches Einarbeiten ist zu vermerken. Rollen mit Negativabdrücken der 
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Seiloberfläche im Rillengrund sollten ausgetauscht werden.
g) Seilzonen, die aggressiven Medien oder Hitze ausgesetzt sind. Chemikalieneinfluß 

oder Hitze können die Tragkraft von Drahtseilen deutlich herabsetzen. Dauertem-
peraturen von etwa 200 Grad Celsius sind für das Drahtmaterial noch unkritisch 
(Abb. 8), jedoch können bereits Temperaturen von 50 Grad Celsius zum vollstän-
digen Schmiermittelverlust des Drahtseiles und somit zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen führen.
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Abb. 8: Einfluß der Temperatur auf die Drahtfestigkeit

5. Die Ablegedrahtbruchzahl nach DIN 15020

Die Ablegedrahtbruchzahl stellt das wichtigste Ablegekriterium für Drahtseile dar. Als 
Ablegedrahtbruchzahl gilt die größte Zahl der auf einer Länge von 6 x Seildurchmesser 
oder 30 x Seildurchmesser gefundenen äußeren, oder, wenn diese zugänglich sind, 
auch inneren Drahtbrüche.

Eine Länge von 6 x Seildurchmesser (6 x d) entspricht in etwa einer Seilschlaglänge, 
eine Länge von 30 x Seildurchmesser (30 x d) etwa 5 Seilschlaglängen. 

Die Ablegedrahtbruchzahl ist in DIN 15 020 Blatt 2, Seite 3, in Abhängigkeit von der 
Zahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen des Drahtseiles und der Triebwerks-
gruppe des Seiltriebes dargestellt (Abb. 9). 
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Die Tabelle gibt für Kreuzschlag- und Gleichschlagseile unterschiedliche Ablegedraht-
bruchzahlen an. Die Ablegedrahtbruchzahl von Kreuzschlagseilen ist im Mittel doppelt 
so hoch wie die Ablegedrahtbruchzahl von Gleichschlagseilen. 

Die Ablegedrahtbruchzahl steigt mit größer werdender Zahl der tragenden Drä hte 
und mit abnehmender Stranglast in den Triebwerksgruppen. So werden in den Trieb-
werksgruppen 2m, 3m, 4m und 5m doppelt so hohe Ablegedrahtbruchzahlen zugelas-
sen wie in den hochbelasteten Triebwerks gruppen 1Em bis 1Am. 

Die Angabe von Ablegedrahtbruchzahlen für eine Länge von 6 x Seildurchmesser 
(ungefähr eine Seilschlaglänge) und für eine Länge von 30 x Seildurchmesser (unge-
fähr 5 Seilschlaglängen) berücksichtigt das mögliche Auftreten von lokal begrenzten 
Beschädigungen oder Drahtbruchnestern: Selbst wenn die Ablegedrahtbruchzahl für 
eine Länge von 30 x Seildurchmesser noch nicht erreicht ist, kann das Drahtseil infolge 
einer lokalen Beschädigung bereits nicht mehr betriebssicher sein. Es muß dann we-
gen des Erreichens der Ablegedrahtbruchzahl für 6 x Seildurchmesser abgelegt wer-
den. 

Anzahl der
tragenden

Drähte in den
Außenlitzen

des Drahtseiles

n

bis   50
51 bis   75
76 bis 100

101 bis 120
121 bis 140
141 bis 160
161 bis 180
181 bis 200
201 bis 220
221 bis 240
241 bis 260
261 bis 280
281 bis 300

über 300

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei Ablegereife

Triebwerksgruppen
1Em, 1Dm, 1Cm, 1Bm, 1Am

Triebwerksgruppen
2m,  3m,  4m, 5m

6 d

2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12

0,04 • n

30 d

4
6
8
10
11
13
14
16
18
19
21
22
24

0,08 • n

Kreuzschlag Gleichschlag Kreuzschlag Gleichschlag

6 d

1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6

0,02 • n

30 d

2
3
4
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6
6
7
8
9
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10
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0,04 • n
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0,08 • n
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0,16 • n
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0,04 • n
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0,08 • n
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Abb. 9: Ablegedrahtbruchzahl nach DIN 15020



12

Verreet: Die Inspektion von Drahtseilen

Abb. 10 zeigt ein Seil, welches wegen einer lokalen Beschädigung abgelegt werden 
muß. Hier ist die Ablegedrahtbruchzahl für 30 x d noch nicht erreicht, wohl aber die 
Ablegedrahtbruchzahl für 6 x d.

6. Die Ablegedrahtbruchzahl nach DIN 3088

Die Ablegedrahtbruchzahl für Anschlagseile ist in DIN 3088 festgelegt. Die Norm unter-
scheidet zwischen Litzenseilen und Kabelschlagseilen. Abb. 11 zeigt die Ablegedraht-
bruchzahl für Anschlagseile nach DIN 3088.

Abb. 10: Die Ablegereife auf 6 x d ist erreicht
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Abb. 11: Ablegedrahtbruchzahl nach DIN 3088
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7. Wie muß ein Drahtseil inspiziert werden?

Bei einer fachmännischen Inspektion des Drahtseiles und des Seiltriebes sollten fol-
gende Hilfsmittel zur Verfügung stehen:
•	 eine Schieblehre (evtl. mit Meßflächen)
•	 ein Bandmaß
•	 ein Stück weiße Kreide, ein Stück schwarze Wachskreide 
•	 eine Endlosrolle Papierstreifen
•	 ein Schraubendreher oder Spleißnagel
•	 eine Lupe (evtl. Meßlupe, Fadenzähler)
•	 zwei Satz Rillenlehren
•	 ein Putzlappen
•	 ein Notizblock oder ein Inspektionsformular
•	 die Protokolle der vorausgegangenen Inspektionen
•	 ein Kugelschreiber o. ä.
•	 eine Übersicht über die Ablegekriterien.

8. Die Ermittlung der Drahtbruchzahlen

Die Ermittlung der Drahtbruchzahlen kann durch eine äußere visuelle Begutachtung 
oder durch eine magnetinduktive Prüfung erfolgen. Hierbei muß zunächst einmal 
durch eine Überprüfung möglichst der gesamten Seillänge die Seilzone mit der größ-
ten Drahtbruchhäufung ermittelt werden. 

Diese Zone kann durch optische Begutachtung gefunden werden, durch ein Abtas-
ten des stehenden Seiles oder durch ein Spulen des Seiles durch die Hand, wenn eine 
genügend langsame Seilgeschwindigkeit erzielt werden kann. Bei einem derartigen 
Verfahren ist natürlich größte Vorsicht geboten, da ein aus dem Seilverband hervor-
stehender Draht zu schlimmen Verletzungen führen kann. 

In vielen Fällen behilft sich der Inspekteur durch ein Abfahren des Seiles mittels ei-
nes Holzstücks, welches durch vorstehende Drahtbruchenden zurückgeschlagen wird.

Auf den schlechtesten Seilzonen werden mit Hilfe eines Bandmaßes Strecken der 
Länge 30 x Seildurchmesser abgemessen und mit Kreide markiert. Bei Auftreten von 
Drahtbruchnestern oder lokalen Beschädigungen des Drahtseiles wird außerdem eine 
Strecke von 6 x Seildurchmesser (ungefähr eine Seilschlaglänge), die die Schäden be-
inhaltet, markiert. Auf diesen Strecken werden nun sorgfältig alle Drahtbrüche durch 
Sichtkontrolle und Abtasten des Seiles auf dem Umfang gezählt. 

Zur besseren optischen Kontrolle kann es hierbei erforderlich sein, die Seiloberfläche 
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mit Hilfe eines lösungsmittelgetränkten Putzlappens, und die Täler zwischen den Lit-
zen mit Hilfe eines Schabers von Schmiermittel und Schmutz zu befreien.

Das Abtasten des Seiles ist bei der Ermittlung der Drahtbruchzahl ebenso wichtig 
wie die optische Kontrolle, da sich häufig, besonders bei gut vorgeformten Seilen, die 
Drahtbruchenden nicht aus dem Seilverband herausheben. Außerdem ist häufig der 
schmale Spalt zwischen den Bruchenden mit Schmiermittel zugesetzt und daher op-
tisch selbst bei gesäuberten Seilen kaum wahrnehmbar. Wer bei der Seilkontrolle kei-
ne schmutzigen Finger bekommt, arbeitet nicht gründlich genug!

Die ermittelten Drahtbruchwerte werden notiert und mit den nach DIN 15 020 bzw. 
DIN 3088 zulässigen Drahtbruchzahlen verglichen. Bei Überschreiten der zulässigen 
Drahtbruchzahlen muß das Drahtseil abgelegt werden.

9. Die Prognose des Ablegedatums

Drahtseile werden nicht zu festen Zeiten abgelegt, sondern beim Er reichen der in den 
Normen definierten Ablegekriterien. Da für einen Seilwechsel in der Regel viele Perso-
nen benötigt werden, möchte der Betreiber eines Kranes nach Möglichkeit nicht von 
der Information überrascht werden, daß seine Drahtseile umgehend ab   gelegt werden 
müssen. Vielmehr möchte er den anstehenden Seil  wechsel möglichst frühzeitig pla-
nen können. Hierbei hilft ihm die Tatsache, daß sich die Drahtbruchentwicklung bis 
zum Erreichen der Ablegereife in Abhängigkeit von der Biegewechselzahl oder Einsatz-
zeit relativ gut durch eine Exponentialfunktion darstellen läßt. Eine derartige Funktion 
kann auf doppello ga rith mi schem Millimeterpapier als Gerade dargestellt werden. 

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung des Ablegedatums oder der Ab lege-
biegewechselzahl ist hierbei wie folgt: Nach jeder Seilinspektion wird die auf einer 
Länge 30 x d ermittelte Drahtbruchzahl über der je weiligen Arbeitszeit, Lastspielzahl 
oder Biegewechselzahl im doppeltlogarithmischen Diagramm aufgetragen. Die sich 
hieraus ergebende Punktfolge wird durch eine Gerade angenähert. Der Schnittpunkt 
dieser Geraden mit einer Parallele zur Abszisse in der Höhe der Ablegedrahtbruchzahl 
ergibt auf der Abszisse den Ablegezeitpunkt.

Abb. 12 zeigt ein doppeltlogarithmisches Diagramm mit sieben ermittelten Draht-
bruchwerten, die über der Biegewechselzahl aufgetragen wurden. Die Näherungsge-
rade schneidet die Linie der Ablegedrahtbruchzahl 26 bei einer Biegewechselzahl von 
40.000. Nach etwa 25.000 Biegewechseln oder etwa 60% der Laufzeit kann also hier 
der Betreiber mit relativ hoher Sicherheit das Ablegedatum für sein Draht seil prognos-
tizieren.
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Abb. 12: Prognose des Ablegedatums

10. Von außen nicht sichtbare Drahtbrüche

Bei der Inspektion eines Drahtseiles müssen wir mit dem Handicap leben, daß wir ei-
gentlich nur die Außendrähte der Außenlitzen einer Sichtkontrolle unterziehen kön-
nen. Die inneren Drähte der Außenlitzen 
bleiben verdeckt, und auch die Stahlein-
lage kann nicht optisch begutachtet wer-
den. Wieviel Prozent des Seiles sind nun 
eigentlich sichtbar und damit inspizier-
bar, und wieviel Prozent bleiben verbor-
gen?

In einem Seil 6 x 36 mit Faserseele 
nach DIN 3064 hat der Außendraht, der 
einer Sichtkontrolle zugänglich ist, einen 
Anteil am Metallquerschnitt des Seiles 
von ziemlich genau 50% (Abb. 13). Die 
anderen 50% des Metallquerschnitts 
können nicht optisch begutachtet wer-
den. 

Abb. 13: Seil 6 x 36 FE
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Aber auch der Außendraht der Außenlitzen ist auf der Unterseite der Litzen über einen 
Bereich von etwa 120° des Litzenumfangs nicht zu sehen. 

Einer optischen Sichtkontrolle sind somit nur 2/3 der 50% des Metallquerschnitts 
zugänglich, also etwa 1/3 des Metallquerschnitts des Drahtseiles. 

Bei dem gleichen Seil mit Stahleinlage bleibt der einer Sichtkontrolle zugängli-
che Metallquerschnitt unverändert, während sich der nicht inspizierbare Metallquer-
schnitt erhöht. Hierdurch reduziert sich der des Anteil des Außendrahtes am Metall-
querschnitt auf unter 44%. Wirklich inspizierbar sind hier also nur etwa 2/3 dieser 
44%, also weniger als 30% des Metallquerschnitts.

Die Stahleinlagen von achtlitzigen sowie von viellitzigen drehungsarmen oder dre-
hungsfreien Seilen haben einen noch größeren Anteil am Metallquerschnitt der Seile. 
Hier liegt also der Anteil des inspizierbaren Metallquerschnitts noch niedriger.

Der Inspekteur von Drahtseilen muß also mit dem unbefriedigenden und manch-
mal gefährlichen Zustand leben, daß er nur einen relativ kleinen Anteil des Metallquer-
schnitts optisch begutachten kann. 

Drahtbrüche von Außendrähten, die nicht auf den Litzenkuppen, sondern an den 
Berührungsstellen zweier benachbarter Drähte oder sogar an der Litzenunterseite 
auftreten, sind nur sehr schwer aufzufinden. 

Bei dünnen Seilen, die vollständig entlastet werden können, lassen sich derartige 
Drahtbrüche durch starkes Biegen des Seiles sichtbar machen (Abb. 14). 

Abb. 14: Erkennen von Drahtbrüchen durch Biegen des Seiles



Verreet: Die Inspektion von Drahtseilen

17

Abb. 15 zeigt ein Seil, auf dem zunächst keine Drahtbrüche festgestellt wurden. Ein 
Entlasten und anschließendes Biegen des Drahtseiles brachte die unzähligen Draht-
brüche, die an der Unterseite der Litzen an den Auflagestellen auf der Stahleinlage 
entstanden waren, ans Tageslicht. Die langen freien Drahtenden zeigen deutlich, daß 
die Drahtbrüche nicht an der Seiloberfläche aufgetreten sind.

In manchen Druckschriften wird empfohlen, mit Hilfe von Spleißnägeln die Außenlit-
zen des Drahtseiles abzuheben, um den Zustand der Stahleinlage und die Unterseite 
der Außenlitzen begutachten zu können (Abb. 16). 

Abb. 15: Durch Biegen des Seiles hervorgetretene Drahtbruchenden

Abb. 16: Öffnen eines Drahtseiles mit einem Spleißnagel
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Eine derartige Untersuchung zerstört aber häufig den Seilverband in diesem Bereich 
und sollte daher, wenn überhaupt, nur von einem Seilfachmann vorgenommen wer-
den. Ein fest geschlagenes Drahtseil läßt sich ohnehin nicht auf diese Weise öffnen.

Auch das Aufdrehen von Drahtseilen mit Hilfe von zwei angeschraubten Hebeln, 
wie es vereinzelt in der Literatur empfohlen wird, ist dem Nichtfachmann nicht zu 
empfehlen. 

11. Die Ermittlung des Querschnittsverlustes durch äußeren Abrieb

Die Ermittlung der Drahtbruchzahlen geschieht natürlich in letzter Konsequenz 
zum Zwecke einer Abschätzung des Tragkraftverlustes der Drahtseile. Bei verschiede-
nen Seilanwendungen, beispielsweise im Bergbau, wird nicht nur der Tragkraftverlust 
durch vollständig gebrochene Drähte, sondern auch die Schwächung der Außendräh-
te durch Verlust an tragendem Metallquerschnitt infolge von Abrieb berechnet und zur 
Beurteilung der Seile herangezogen. 

Zu diesem Zweck wird mit einer stark vergrößernden Meßlupe die Breite der Ver-
schleißellipse auf der Drahtoberfläche gemessen. Aus dem Verhältnis der Ellipsenbrei-
te zum Drahtdurchmesser kann mit Hilfe eines Diagramms auf den Tragkraftverlust 
des Einzeldrahtes geschlossen werden (Abb. 17). Wenn gebrochene Drähte aus dem 
Seilverband entfernt werden können, so kann man die Höhe des Drahtes in der Mitte 
der Verschleißellipse messen und nach Abb. 18 ebenfalls den verbleibenden Metall-
querschnitt des Drahtes ermitteln. 

Eine Vorgehensweise nach Abb. 18 ist erheblich genauer als nach Abb. 17, bereits 
kleine Meßfehler beeinträchtigen das Ergebnis nach Abb. 17 erheblich. Die Vorgehens-
weise soll hier in einem Beispiel erläutert werden:

Auf einem Außendraht von Durchmesser d= 2.0 mm wird eine Verschleißellipsen-
breite von s= 1.6 mm gemessen. Das Verhältnis s/d beträgt somit

s/d = 1.6 / 2.0 = 0.8. 

Für den Wert 0.8 wird in Diagramm 18  ein verbleibender Drahtquerschnitt von 84% 
ermittelt. Der Querschnittsverlust der Außendrähte beträgt somit 16%. 

Wenn nun beispielsweise der Außendraht einen Anteil von 40% am Gesamtquer-
schnitt des Seiles besitzt, so bedeutet der gefundene Wert, daß das Seil infolge Abrieb 
der Außendrähte einen Querschnittsverlust von 0.4 x 16% = 6.4% erlitten hat.
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Abb. 17: Ermittlung des Querschnittsverlustes durch Abrieb

Abb. 18: Ermittlung des Querschnittsverlustes durch Abrieb
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12. Die Ermittlung des Seildurchmessers

Die Messung des Seildurchmessers sollte bereits am fabrikneu angelieferten Seil 
mehrfach durchgeführt werden. Zum einen kann durch diese Messung festgestellt 
werden, ob das neue Seil innerhalb der von den Normen vorgeschriebenen Toleranz 
von Seilnenndurchmesser + 0 % bis Seilnenndurchmesser + 5 % liegt (bei Verwendung 
spezieller Spulsysteme kann der zulässige Durchmesserbereich für das Drahtseil wei-
ter eingeengt sein). Zum anderen kann der Mittelwert der gemessenen Durchmesser 
im Neuzustand als Vergleichswert für alle folgenden Messungen dienen. 

Durch Messungen des Seildurchmessers während der weiteren Betriebszeit des 
Seiles soll gewährleistet werden, daß abnormal schnelle Verringerungen des Seil-
durchmessers (zum Beispiel durch Bruch der Stahleinlage) schnell erkannt werden. 
Weiterhin sollen die Messungen sicherstellen, daß das Seil bei Erreichen der von den 
Normen vorgeschriebenen maximalen Durchmesserverringerung abgelegt wird. Bei 
einer Abnahme des Seildurchmessers auf 10 % unter den Nenndurchmesser muß 
nach DIN 15 020 ein Drahtseil abgelegt werden.
Zur exakten Bestimmung des Seildurchmessers an verschiedenen charakteristischen 
oder auch außergewöhnlichen Zonen des Drahtseiles bedienen wir uns einer Schieb-
lehre. 

Die Schieblehre sollte nach Möglichkeit zwei plane Meßflächen aufweisen, eine Di-
gitalanzeige ist vorteilhaft.
Betrachten wir ein sechslitziges Drahtseil im Querschnitt: Eine Messung der Seildicke 
über die Kuppen (Abb. 19) ergibt einen höheren Wert als eine Messung über die Täler 
(Abb. 20). Als Durchmesser des Drahtseiles gilt nach Definition der Durchmesser des 
Hüllkreises.

Drahtseile mit gerader Außenlitzenzahl (4-, 6-, 8-, 10- und mehrlitzige Seile) müs-
sen bei einer Messung mit einer herkömmlichen Schieblehre von Litzenkuppe zu Lit-
zenkuppe gemessen werden. Eine Schieblehre mit breiten Meßflächen hingegen er-
faßt selbst bei “falscher” Messung die benachbarten Maxima und zeigt den “richtigen” 
Durchmesser an.

Schwieriger ist die Messung des Durchmessers bei Drahtseilen mit einer ungeraden 
Außenlitzenzahl (3-, 5-, 7- und 9- litzige Seile): hier liegt einer Kuppe auf der einen Sei-
te immer ein Tal auf der anderen Seite gegenüber. 

Eine gewöhnliche Schieblehre muß daher bei der Messung schräg zur Seilachse ge-
halten werden, so daß eine dem Tal benachbarte Kuppe mit erfaßt wird. Auch hier hat 
eine Schieblehre mit breiten Meßflächen eindeutig Vorteile, da sie die Maxima immer 
erfaßt.

In allen Fällen sollten an jeder Meßstelle zwei senkrecht zueinander stehende Seil-
durchmesser gemessen werden, um auch eventuelle Unrundheiten des Seiles erken-
nen zu können.
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Die Eintragung im Inspektionsprotokoll könnte heißen: “Seildurchmesser: 20,4/20,5 
mm”.

Abb. 21 zeigt ein Beispiel für ein Inspektionsformular.

20.00 mm

Abb. 19: Richtiges Messen des Seildurchmessers

18.30 mm

Abb. 20: Falsches Messen des Seildurchmessers
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Maschine: Anwendung:

Seilmachart: linksgängig rechtsgängig

Seilnenndurchmesser [mm]: Kreuzschlag Gleichschlag

Effektivdurchmesser neu [mm]: blank verzinkt

Gemessene
Stelle

Drahtbrüche Abrieb Korrosion Durchmesser/
D-abnahme Sonstiges

* * **

Datum/UnterschriftGesamtbeurteilung

Festigkeit [N/qmm]: Art der Endbefestigung:

Seillänge [m]: Arbeitsstunden bisher:

mm / %zulässig:

* Beschreibung wie z. B.: kein, wenig, mäßig, stark, sehr stark, ablegereif
** Bemerkungen wie z. B. Vermerk über Seildeformationen

auf 6 x d

zulässig:

auf 30 x d

Drahtseilinspektion
aufgelegt:

Abb. 21: Inspektionsformular
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13. Die Messung der Seilschlaglänge

Zur Messung der Seilschlaglänge benötigen wir Bandmaß und Kreide. Um den Fehler 
bei der Messung möglichst gering zu halten, messen wir über drei oder mehr Schlag-
längen und dividieren anschließend die gemessene Länge durch das gewählte Vielfa-
che. 

Hierzu markieren wir im interessierenden Bereich eine beliebige Litze auf der Kup-
pe mit einem Kreidepunkt (Kuppe Null), und auf der weiteren Seillänge jede Kuppe 
an der Stelle, wo dieselbe Litze nach einer Umrundung des Seiles wieder auftaucht. 
Bei einem achtlitzigen Seil zum Beispiel markieren wir die achte, sechzehnte, vierund-
zwanzigste und zweiunddreißigste Kuppe.

Die Strecke von unserer ersten Markierung (Kuppe Null) bis zur letzten schließt nun 
genau vier Seilschlaglängen ein.

Wir messen die Strecke, dividieren den erhaltenen Wert durch vier und erhalten so 
mit relativ geringem Meßfehler die Seilschlaglänge in dieser Zone.

Wie der Durchmesser soll auch die Seilschlaglänge beim fabrikneu angelieferten 
Seil durch mehrere Messungen ermittelt und schriftlich festgehalten werden, auch 
hier kann der Mittelwert als Vergleichswert für alle folgenden Messungen dienen. 
Wenn dies nicht geschehen sein sollte, kann die Schlaglänge, die Seil im Anlieferungs-
zustand besessen hat, auch später noch auf den unbenutzten Totwindungen am Fest-
punkt auf der Trommel unter Berücksichtigung der Krümmung gemessen werden.

Abb. 22: Messen der Schlaglänge

L
8             1              2              3             4              5             6               7              8              1    

L0



24

Verreet: Die Inspektion von Drahtseilen

Die Länge des Seilschlages allein besitzt für den Seilbetreiber keine Aussagekraft, 
deutliche Veränderungen der Seilschlaglänge sind jedoch ein Alarmsignal, welches 
darauf hinweist, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist.

Eine andere Möglichkeit, die Seilschlaglänge zu messen, die gleichzeitig noch ein 
archivierbares Dokument liefert, ist der Abdruck der Seiloberfläche auf einem langen 
Papierstreifen. Der Abdruck wird folgendermaßen hergestellt: Zunächst wird das freie 
Ende des aufgerollten Papierstreifens auf dem Seil mittels Klebeband befestigt. Dann 
entrollt man den Streifen über der Seillänge und fährt gleichzeitig mit einem Stück 
Wachskreide über das Papier. Über den Litzenkuppen entsteht so ein sauberer Ab-
druck der Außendrähte des Seiles. Der Papierstreifen wird für die spätere Auswertung 
beschriftet (Abb. 22).

Vor Ort kann auch ohne direkte Messung der Schlaglängen bereits grob festgestellt 
werden, ob sich Veränderungen ergeben haben. Hierzu werden von dem zu untersu-
chenden Stück auf der Trommel im Hauptarbeitsbereich und den Totwindungen am 
Festpunkt Abdrücke auf Papierstreifen hergestellt. Auf beiden Abdrücken werden nun 
jeweils die Litzenkuppen “Null” und beispielsweise “Zwanzig” deutlich markiert. An-
schließend werden die Papierstreifen übereinandergelegt und gegen das Licht gehal-
ten. Wenn nun die Litzen “Null” zur Deckung gebracht werden, so zeigt der Abstand 
der beiden Litzenkuppen “Zwanzig” die Verlängerung (oder Verkürzung) des Seiles 
über zwanzig Litzenkuppen. 

14. Die Überprüfung der Festigkeit des Drahtseilgefüges 

Die Festigkeit des Drahtseilgefüges ermitteln wir, indem wir einen Schraubendreher 
zwischen zwei Decklitzen stecken und ohne große Gewaltanwendung versuchen, 
durch Drehen des Handgriffs einen Spalt zu erzeugen. Wenn das Drahtseil dieser Ver-
drehung keinen großen Widerstand entgegensetzt, uns eventuell sogar ein Durchste-
cken des Schraubendrehers unter zwei benachbarte Litzen erlaubt, liegen Lockerun-
gen des Seilgefüges vor.

Genauso überprüfen wir, ob sich die Außendrähte des Seiles im Litzenverband ge-
lockert haben.

Ein gewaltsames Abheben der Decklitzen mit Hilfe eines Schraubers oder eines 
Spleißnagels (siehe Abb. 16), wie es verschiedentlich praktiziert wird, um den Zustand 
des Herzseiles zu begutachten, sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Nur zu oft 
trägt hier das Drahtseil bleibende Beschädigungen davon.
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15. Die Überprüfung auf Strukturveränderungen

Im Hauptarbeitsbereich laufender Drahtseile, d. h. in den Seilzonen, die die größte 
Zahl von Biegewechseln ausführen, erwartet man im Normalfall die ersten Seilschä-
den. Seilverformungen wie Korkenzieher, Korbbildungen oder Schlaufenbildungen 
finden sich aber sehr häufig außerhalb des Haupt arbeits bereiches der Seile, da die 
Seilscheiben die sie verursachenden Litzen- oder Drahtüberlängen aus dem Überrol-
lungsbereich heraus massieren. Auch vor der Seiltrommel oder aber vor den Endbefes-
tigungen können sich derartige Seilschäden ausbilden. Diese Bereiche sind daher mit 
der gleichen Sorgfalt zu untersuchen. 

Während der Untersuchung sind die Seile einmal zu bewegen, beispielsweise durch 
Verändern der Hakenhöhe oder Auslegerstellung, um auch momentan nicht zugängli-
che Seilzonen begutachten zu können.

Abb. 23: Schleifspuren an einem Konstruktionsteil

Schleifspuren an Konstruktionsteilen (Abb. 23) können wertvolle Hinweise auf einen 
nicht einwandfreien Seiltrieb und mögliche Seilschäden sein.

Störungen des Seilverbandes sind die am schwierigsten zu beurteilenden Ablege-
kriterien. Wenn auch nur die geringsten Zweifel an der Betriebs sicherheit des Draht-
seiles vorliegen, sollte das Seil abgelegt werden.
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16. Die Überprüfung von Seilscheiben und Seiltrommeln

Neben dem Drahtseil selbst verdienen auch alle Teile der Anlage, mit denen das Seil 
in Berührung kommt, unsere Aufmerksamkeit. Die im folgenden für die Seilrollen ge-
machten Aussagen gelten in analoger Form auch für die Seiltrommeln.

Die Rillen der Rollen sollten glatt sein und einen Durchmesser aufweisen, der ge-
ringfügig größer ist als der Effektivdurchmesser des Seiles. 

DIN 15 020 empfiehlt einen Rillendurchmesser von mindestens 1,05 mal dem Seil-
nenndurchmesser. Die Normen DIN 5881 für die Erdölindustrie und DIN 15061 für He-
bezeuge schreiben die Minimalradien für Seilrollen und Seiltrommeln explizit vor, un-
terschreiten hier aber teilweise die in der DIN 15 020 empfohlenen Werte.

Der optimale Durchmesser im Rillengrund liegt bei etwa 1,06 bis 1,08 mal Seilnenn-
durchmesser.

Durch eine zu enge Rille wird das Drahtseil starken Pressungen in radialer Richtung 
ausgesetzt. Diese Beanspruchung führt frühzeitig zu Drahtbrüchen oder zu Struktur-
veränderungen des Seiles (Abb. 24).

Abb. 24: Drahtseil aus einer zu engen Rolle

Eine zu weite Rille hingegen bietet dem Drahtseil zu wenig Auflagefläche und seitliche 
Unterstützung. Die erhöhten Pressungen im Rillengrund und die Zusatzspannungen 
durch die verstärkte Seilverformung (Ovalisierung des Seiles) führen ebenfalls zu ei-
nem Abfall der Seillebensdauer. 

Die Überprüfung der Rillen erfolgt mittels Rillenlehren. Derartige Lehren sind zwar 
im Handel erhältlich, am besten sind jedoch auf der Drehbank hergestellte kreisrunde 
Schablonen.
Zweckmäßigerweise fertigt man sich für den jeweils zu prüfenden Seiltrieb eine kreis-
förmige Rillenlehre, die im Durchmesser exakt um die gewünschten sechs Prozent 
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größer ist als der Seilnenndurchmesser, sowie Lehren mit etwas kleineren und größe-
ren Durchmessern für vergleichende Messungen. 

Zur Überprüfung des Rillenmaßes legen wir die Rillenlehre, die nach obigen Aus-
führungen am besten passen sollte, in die Rille und überprüfen die Auflageverhältnis-
se.Liegt die Schablone über einem großen Teil des Umfangs gut auf, ist das Rillenmaß 
in Ordnung (Abb. 25). Liegt die Schablone nur an den Flanken auf, ist die Rille zu eng 
(Abb. 26), liegt sie nur auf einem kleinen Teil des Umfangs auf, ist sie zu weit. In beiden 
Fällen benutzen wir unsere weiteren Schablonen, um festzustellen, wie groß die Ab-
weichung vom Sollwert ist.

Abb. 25: Passende Rillenschablone

Abb. 26: Rillenschablone größer als Rille
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Die beengten Platzverhältnisse auf vielen Anlagen erschweren oft die Begutachtung. 
Wenn keine Möglichkeit besteht, die Anschmiegung der Schablonen von der Seite her 
zu kontrollieren, kann man auch die Schablonen durch die Rille ziehen und dann die 
Beurteilung anhand der Gleitspuren im Schmiermittel vornehmen.

Eine schmale Spur in der Mitte bedeutet: Die Rille ist größer als die Schablone. Eine 
breite Spur im gesamten Rillengrund bedeutet: Die Rille und die Schablone sind gleich 
groß. Zwei schmale Spuren an den Flanken zeigen an, daß die Schablone größer ist als 
die Rille.

Während der Messung der Rille überprüfen wir gleichzeitig die Tiefe des Rillengrun-
des und seine Oberflächenbeschaffenheit. Eingrabungen und andere Oberflächenver-
änderungen setzen die Seillebensdauer oft stark herab. Wenn sich im Rillengrund ein 
Negativprofil des aufliegenden Drahtseiles herausgebildet hat (Abb. 27), so kann die-
ses Profil für das jeweilig aufliegende Seil zwar optimale Auflageverhältnisse bieten, 
spätestens aber das beim nächsten Seilwechsel aufgelegte Seil würde nicht mehr in 
diese Kontur hineinpassen und sehr schnell zerstört werden. Scheiben mit derartigen 
Eingrabungen müssen bei einem Seilwechsel ebenfalls ausgetauscht werden.

Abb. 27: Eingrabungen in der Seilrille
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Auch die Flanken der Seilscheiben sollten regelmäßig überprüft werden. Radi-
al zum Rillengrund weisende Schleifspuren zeigen uns, daß das Seil beim Lauf über 
die Scheibe zunächst auf die Flanke aufläuft, und dann erst bei weiterer Drehung der 
Scheibe in den Grund hinabrutscht (Abb. 28). Hierbei besteht zum einen die Gefahr 
einer gewaltsamen Seilverdrehung, die zu Strukturveränderungen führt, andererseits 
die Gefahr eines Herausspringens des Seiles aus der Scheibe.

Die Ursache für ein Auflaufen des Seiles auf den Flanken liegt häufig in einem unzu-
lässig hohen Ablenkwinkel des Seiles zur Rollenebene. Die DIN 15 020 empfiehlt mit 
Recht, Ablenkwinkel von 4 Grad für nicht drehungsfreie Seile und von 1,5 Grad für dre-
hungsfreie Seile nicht zu überschreiten. 4 Grad entsprechen einer Ablenkung von etwa 
1 m auf 15 m, 1,5 Grad entsprechen einer Ablenkung von etwa 1 m auf 40 m.

Wenn bei entlastetem Seil die Möglichkeit besteht, sollten die Seilscheiben auch 
durch Drehen auf Gängigkeit der Lager und ihre Rundheit hin überprüft werden.

Bei Belastung verlängert sich ein Drahtseil, bei Entlastung verkürzt es sich. Hier-
bei führen die Seilzonen, die sich während der Belastungsänderung gerade auf einer 
Scheiben oder im Bereich des Trommelauflaufs befinden, Relativbewegungen zur 
Scheiben- oder Trommeloberfläche durch. Während des Dehnvorgangs werden sie 
über ihre Auflage gezogen. 

Abb. 28: Hineinrollen des Seiles in den Rillengrund
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Diese Relativbewegungen erzeugen sowohl auf dem Drahtseil als auch auf der Ober-
fläche der Scheiben und der Trommel Abrieb. Dieser Abrieb verteilt sich in der Regel 
über der Seillänge bzw. auf dem Umfang der Scheiben und über die Windungen der 
Trommel. 

Bei Anlagen mit immer wiederkehrendem Bewegungsablauf führen jedoch bei der 
Lastaufnahme und - abgabe immer die gleichen Stellen des Drahtseil auf den gleichen 
Stellen der Seiltrommel oder bestimmter Rollen Relativ bewegungen aus. Daher soll-
ten diese Lastaufnahmepunkte besonders untersucht werden.

Abb. 29: Im Lastaufnahmepunkt verschlissene Trommel

Abb. 29 zeigt die Trommel eines Schürfkübelbaggers, auf der zwei Seile parallel ne-
beneinander mit der doppelten Trommelsteigung aufgewickelt werden. Im Bereich 
der immer gleichbleibenden Lastaufnahmepunkte ist die Trommel von den beiden 
Drahtseilen völlig durchgesägt. Neu aufgelegte Drahtseile würden natürlich in dieser 
Zone besonders schlechte Bedingungen vorfinden und vorzeitig versagen. 

Um das Auftreten derartiger Beanspruchungskonzentrationen auf einer Seiltrom-
mel zu vermeiden, sollte der Lastaufnahmepunkt während der Arbeit in regelmäßigen 
Abständen verändert werden. Wenn dies nicht möglich ist, kann eventuell die Seillän-
ge nach einer gewissen Zeit geringfügig verändert werden, so daß sich der Lastaufnah-
mepunkt auf der Trommel verschiebt.
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Ein horizontal laufendes Drahtseil wird immer einen gewissen Durchhang erzeugen. 
Um ein Schleifen an Konstruktionsteilen oder auf dem Boden zu vermeiden, werden 
häufig Holz- oder Kunststoffplatten angebracht. Auch diese sollten bei einer Inspektion 
begutachtet werden. Bei eingelaufenen Unterlagen (Abb. 30) besteht die Gefahr, daß 
ein neues, geringfügig dickeres Drahtseil in den Kerben der Unterlage eingeklemmt 
und beschädigt wird oder sogar reißt.

17. Die Inspektion von Seilendverbindungen

Den Seilendverbindungen ist bei einer Seilinspektion eine besondere Aufmerksam-
keit zu widmen. Insbesondere schwellend beanspruchte stehende Drahtseile versa-
gen bevorzugt im Übergangsbereich vom elastischen Drahtseil zur unelastischen End-
verbindung. 

Seilklemmen nach DIN 1142 sind nicht für den permanenten Gebrauch in Seiltrie-
ben zulässig. Bei einer Inspektion sollten ihre Schrauben nachgezogen werden. Wenn 
Zweifeln über den Zustand des Drahtseiles unterhalb einer Klemme bestehen, kann 
nach Setzen einer weiteren Klemme die fragliche zum Zwecke der Inspektion entfernt 
werden. Seilklemmen werden zu einem erschreckend hohen Prozentsatz falsch her-
um montiert. 

Abb. 30: Eingelaufene Unterstützungsplatten
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Es sollte daher bei der Inspektion auch auf ihre korrekte Anordnung geachtet werden. 
Der Sattel gehört nicht auf den toten Strang: Sie satteln ja auch kein totes Pferd!

Abb. 31 zeigt die Unsicherheit des Anwenders. Da man nicht wußte, auf welchen Strang 
der Sattel gehört, wurden die Klemmen abwechselnd richtig und falsch montiert. Die 
verdrehte Kausche zeigt, daß das Seil in den Klemmen gerutscht ist.

Gespleißte Seilaufhängungen müssen in Bezug auf Drahtbrüche und auf mögliches 
Durchrutschen der Einstecklitzen hin geprüft werden. Daher darf der Spleiß nicht blei-
bend umwickelt werden. Eine Ablegedrahtbruchzahl für den Spleiß ist leider nicht de-
finiert. Natürlich kann das Rutschen einer Litze nur sehr schwer festgestellt werden. 
Der Inspekteur weiß ja nicht, in welcher Position sich die Litze ursprünglich befun-
den hat. Vereinzelt wird daher die gespleißte Seilzone nach den ersten Belastungen 
farbig eingesprüht. Eventuell auftretende Rutschvorgänge lassen dann ursprünglich 
verdeckte und somit nicht farbig markierte Bereiche sichbar werden.

Abb. 31: Fehlerhaft angebrachte Seilklemmen
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Keilschlösser sollten im Bereich des Seilaustritts und im Umlenkbereich auf Drahtbrü-
che hin untersucht werden. Auch sollten die Schrauben der Seilsicherung am toten 
Strang nachgezogen werden. Asymmetrische Keilschlösser werden häufig falsch her-
um montiert. Bei Beanspruchung führt dies dann zu einem Abknicken des Drahtseiles 
am Austritt aus dem Keilschloß. Achten Sie daher bei der Inspektion auch auf die kor-
rekte Anordnung. Es dauert nur eine Sekunde länger.

Bei Drahtseilvergüssen ist die Seilzone unmittelbar am Austritt aus der Vergußhül-
se insofern besonders gefährdet, als sie beim Herstellen der Endverbindung mit Säure 
behandelt wurde, um die Drahtoberfläche aufzurauhen. Wenn diese Zone anschlie-
ßend nicht wieder sorgfältig mit Schmiermittel imprägniert wurde, tritt hier verstärkt 
Korrosion auf. 

Abb. 32: Seilaustritt aus einer Schnabelrollenbirne

Dies gilt insbesondere für eine Sonderform der Vergußhülse, die Schnabelrollenbirne 
(Abb. 32), mit der üblicherweise die Seile eines Greifers mit ihren Schließseilen ver-
bunden werden. Hier wird oft schon nach geringer Einsatzdauer das Vergußmetall 
aus dem trompetenförmigen Austrittsbereich aus der Hülse gesprengt, so daß die ur-
sprünglich vom Vergußmetall eingeschlossenen Drähte ungeschützt frei liegen. In der 
oberen Hülse steht bei dieser Seilverbindung nach einem Regen zudem immer Wasser 
in diesem trompetenförmig ausgebildeten Bereich des Seilaustritts. 
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Das Drahtseil wird bei jedem Lauf über die Schnabelrolle unmittelbar am Austritt aus 
der Hülse abgeknickt, was zusätzlich zu einer extremen Beanspruchung der Außenlit-
zen in dieser kritischen Zone führt.

Bei Aluminium- und Stahlpreßverbindungen wird das Drahtseil bei Belastung im 
Bereich des Austritts aus der Preßhülse leicht abgewinkelt. Daher sollte dieser Stelle 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Falle schwellender Beanspruchung 
können zudem Anrisse in den Hülsen entstehen. Bei Auftreten derartiger Risse muß 
die Endverbindung entfernt und erneuert werden.

Die Bolzenverpressung und das flämische Auge vermeiden das Problem der exzen-
trischen Krafteinleitung, so daß hier das Drahtseil bei Lastwechseln nicht abgewinkelt 
wird. Dennoch sollte auch hier das Drahtseil im Bereich des Austritts aus der Hülse 
inspiziert werden.

Formstahlkauschen nach DIN 3090 und Vollkauschen nach DIN 3091 sind auf Risse, 
Beschädigungen oder Veränderungen ihrer Geometrie zu prüfen.

18. Die Beurteilung des inneren Zustandes von Drahtseilen

Eine optische Begutachtung von Drahtseilen, insbesondere die Ermittlung der Ablege-
drahtbruchzahlen, muß sich in der Regel auf die von außen sichtbare Seiloberfläche 
beschränken. Sie erfaßt also eigentlich nur die Außendrähte, und auch diese nur in 
dem Bereich, in dem sie an der Seiloberfläche liegen. Die Stahleinlage, die innenlie-
genden Drähte der Außenlitzen und die Zonen, in denen die Außendrähte im Seilinne-
ren liegen, sind einer optischen Kontrolle nicht direkt zugänglich.

Der Anteil der Außendrähte am Metallquerschnitt eines Drahtseiles beträgt in der 
Regel zwischen 36 und 44%. Es sind also nur etwa 40% des Querschnitts eines Draht-
seiles einer äußeren Sichtkontrolle zugänglich, und hiervon eigentlich auch nur die 
außenliegenden Zonen. So könnte man also mit einem gewissen Recht behaupten, 
daß die optische Begutachtung eines Drahtseils nur 20% des Metallquerschnitts er-
fassen kann, die verbleibenden 80% des Metallquerschnitts bleiben dem Inspekteur 
verborgen.

Um auch den inneren Zustand von Drahtseilen begutachten zu können, ist es eine 
relativ häufig geübte Praxis, eine kurze Zone des Drahtseils mit Hilfe von zwei auf-
geschraubten Hebelarmen aufzudrehen, bis sich die Außenlitzen des Seiles von der 
Stahlseele abheben. Dann sind auch die Unterseiten der Außenlitzen und die Stah-
leinlage einer Inspektion zugänglich. Diese Vorgehensweise zerstört aber bei unsach-
gemäßer Handhabung das Seilgefüge im untersuchten Bereich, so daß dieser dann 
später bevorzugt zur Ausbildung von Seilschäden neigt. Das Verfahren sollte daher 
nur geübten Spezialisten vorbehalten bleiben.

Auch das Anheben von Außenlitzen mit Hilfe eines Spleißnagels (die Amerikaner 
nennen ihn Marlin Spike, den Schwertfischdorn) ist nicht empfehlenswert. Ein gutes, 
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kompakt geschlagenes Seil wird sich ohne Gewaltanwendung ohnehin nicht auf diese 
Weise öffnen lassen, und auch bei diesem Verfahren wird der Seilverband im unter-
suchten Bereich empfindlich geschädigt werden und später bevorzugt zur Ausbildung 
von Seilschäden neigen.

Ein inzwischen äußerst zuverlässiges Verfahren zur Begutachtung des Zustandes 
im Inneren von Drahtseilen stellt die magnetinduktive Seilprüfung dar.

19. Die magnetinduktive Drahtseilprüfung

Drahtseile zeigen üblicherweise nach einer gewissen Laufzeit ihre beginnende Zer-
störung durch Abrieb und Drahtbrüche gut sichtbar auf der Seiloberfläche an. Unter 
bestimmten Betriebsbedingungen können jedoch Drahtseile bevorzugt Drahtbrüche 
und Querschnittsverlust im Seilinneren erzeugen. 

Es klingt zunächst verblüffend, daß hiervon besonders die Seile betroffen sind, die 
aus “Sicherheitsgründen” mit großen Rollendurchmessern und großen Sicherheits-
faktoren, d. h. kleinen Lasten, arbeiten. 

Auch dynamisch beaufschlagte oder während des Betriebes verdrehend bean-
spruchte Drahtseile neigen wegen der übermäßigen Beanspruchung innerer Seilele-
mente zu inneren Drahtbrüchen.

Weiterhin kann beim Lauf auf kunststoffgefütterten Seilscheiben oder Kunststoff-
scheiben, die ja erheblich elastischere Auflagen bieten als Stahlscheiben, die Pressung 
zwischen Außendraht und Seilrille derart herabgesetzt werden, daß bei verschiede-
nen Seilkonstruktionen die ersten Drahtbrüche nicht außen auf der Seiloberfläche, 
sondern im Seilinneren auftreten. 

In all diesen Fällen erlauben magnetinduktiven Prüfverfahren eine zerstörungs-
freie Prüfung und Beurteilung des inneren Zustandes der Drahtseile.

Die auf dem Markt erhältlichen magnetinduktiven Prüfgeräte erlauben je nach Ge-
rätetyp eine Anzeige oder kontinuierliche Aufschreibung von örtlichen Drahtseilschä-
den wie Einzeldrahtbrüchen, Litzenbrüchen, Löt- und Schweißstellen oder Lochfraß, 
oder aber die Erfassung von Querschnittsveränderungen infolge Korrosion und metal-
lischem Querschnittsverlust durch Abrieb über der gesamten zugänglichen Drahtseil-
länge. 

Die erhaltenen Meßwerte werden entweder während der Prüfung oder bei Band-
aufzeichnung bei der anschließenden Auswertung über der Seillänge aufgetragen, die 
kontinuierlich über einen Weggeber während der Versuchsdauer mitgemessen wird. 
Auf diese Weise lassen sich den Signalen auf dem Meßschrieb eindeutig Zonen auf der 
Seillänge zuordnen. Dies erlaubt eine genauere Sichtkontrolle der Seilbereiche, die 
bei der magnetinduktiven Messung besondere Unstimmigkeiten gezeigt haben. 

Die Aufschreibung der Meßwerte erlaubt ferner bei regelmäßiger magnetindukti-
ver Prüfung einen Vergleich der gewonnenen Werte mit früheren Aufzeichnungen. 
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Auf diese Weise können Aussagen über das zeitliche Fortschreiten der Seilzerstörung 
gemacht werden. 

Die ersten magnetinduktiven Drahtseilprüfgeräte wurden bereits zu Anfang dieses 
Jahrhunderts entwickelt. Ihre Benutzung war bis vor wenigen Jahren einigen wenigen 
ausgebildeten Spezialisten vorbehalten. Gerade in den letzten Jahren haben die Gerä-
te jedoch eine große Weiterentwicklung erfahren und sind erheblich bedienerfreund-
licher geworden, so daß sie jetzt auch einem weiteren Anwenderkreis zur Verfügung 
stehen können. 

Es ist zu erwarten, daß in den nächsten Jahren Geräte angeboten werden, die nicht 
nur die Meßsignale aufzeichnen, sondern diese auch in Bezug auf Größe und Häufig-
keit mittels Kleinrechner weiterverarbeiten und so dem Prüfer Zahlenmaterial über 
die Häufigkeitsverteilungen und die Größenordnung der Schwächungen liefern kön-
nen. 

Es befinden sich auch bereits Geräte in der Entwicklung, die neben den erwähn-
ten Größen auch noch den Seildurchmesser und die Seilschlaglänge aufzeichnen und 
somit auch in der Lage sein werden, Unrundheiten des Drahtseilquerschnitts, korken-
zieherähnliche Verformungen oder Schlaglängenveränderungen über der Seillänge zu 
erkennen.

Zum Zwecke der Prüfung wird ein teilbarer Meßkopf um das zu prüfende Drahtseil 
geklappt. Anschließend wird das Seil in seiner gesamten Länge durch den Meßkopf 
gefahren. Wenn dies nicht möglich ist, wie zum Beispiel bei Tragseilen von Seilbah-
nen, wird der Meßkopf über dem Drahtseil verfahren. 

Abb. 33: Magnetinduktives Prüfgerät
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Während dieses Vorgangs werden alle Meßsignale über Kabel oder über Funk ei-
nem Verstärker übermittelt. Die Meßergebnisse werden entweder optisch oder akus-
tisch angezeigt, auf Magnetband aufgezeichnet oder direkt während der Prüfung in 
Diagrammform aufgetragen. Abb. 33 zeigt ein magnetinduktives Prüfgerät.

Die Kalibrierung des Meßgerätes hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Zur Kontrolle 
befestigen verschiedene Prüfer auf den ersten Metern des zu prüfenden Drahtseiles 
Drahtstücke im Durchmesser des stärksten und des dünnsten Drahtes der geprüften 
Drahtseilkonstruktion mittels Klebeband in den Tälern zwischen den Außenlitzen und 
erhalten auf diese Weise auf den ersten Zentimetern ihres Meßschriebes Referenzwer-
te, die ihnen die Größenordnung der Ausschläge für die Drähte dieser Durchmesser 
anzeigen.

Die Abb. 34 bis Abb. 37 zeigen typische Signale für einen Drahtanfang, ein Drahten-
de, und, aus diesen Elementen zusammengesetzt, für einen Drahtbruch mit ausein-
andergezogenen Bruchenden und mit überlappenden Bruchenden. Diese reinen For-
men werden aber in dieser Deutlichkeit auf einem Meßprotokoll nicht zu finden sein. 

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

Abb. 34: Drahtanfang

Abb. 36: Drahtbruch Abb. 37: Drahtüberlappung

Abb. 35: Drahtende

Abb. 38 zeigt ein typisches Diagramm für eine Seilzone mit Drahtbrüchen, Abb. 39 zeigt 
einen typisches Meßprotokoll für eine korrodierte Drahtseilzone. 
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Die Ablegedrahtbruchzahlen nach DIN 15020 beziehen sich allein auf von außen sicht-
bare Drahtbrüche. Die Beurteilung der Ablegereife aufgrund innerer Drahtbrüche 
bleibt somit dem Prüfer überlassen, doch dürfte dieser nicht schlecht beraten sein, 
wenn er die Zahlen der DIN 15 020 auch auf innere Drahtbrüche anwendet.

Abb. 38: Meßstreifen mit Drahtbrüchen

Abb. 39: Meßstreifen von korridierter Seilzone

Die Auswahl eines geeigneten Gerätetyps, die sachgemäße Bedienung eines mag-
netinduktiven Drahtseilprüfgerätes und die Interpretation der erhaltenen Meßergeb-
nisse erfordern große Sachkenntnis und Erfahrung. Verschiedene Hochschulen sowie 
Prüfinstitute, aber auch kommerzielle Unternehmen bieten die magnetinduktive Prü-
fung von Drahtseilen als Dienstleistung an.

Zur Verdeutlichung der Problematik bei der Interpretation der Meßsignale seien 
hier zwei Beispiele angeführt:

Abb. 40 zeigt ein Seil 6 x 19 Seale mit Fasereinlage nach DIN 3058. Alle 54 Außen-
drähte des Seiles kommen infolge ihrer Schraubenlinienform in sehr kurzen Abstän-
den an die Seiloberfläche, wo sie einen Verlust an Metall quer schnitt infolge von Abrieb 
erleiden. 
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Das magnetinduktive Prüfgerät mißt nun in jedem Schnitt des Seiles lediglich den 
Querschnittsverlust der 12 momentan außen liegenden Drähte, insgesamt mißt es ei-
nen Querschnittsverlust von 6% (entsprechend dem schwarz markierten Bereich in 
Abb. 40). Der wirkliche Bruchkraftverlust liegt aber infolge der Schwächung von 54 
statt 12 Drähten (entsprechend dem schwarz markierten Bereich in Abb. 41) bei nahe-
zu 30%. 

Abb. 42 zeigt das gleiche Seil 6 x 19 Seale mit Fasereinlage nach DIN 3058. Ein An-
archist hat das Drahtseil entlang der Seilachse mit einer Schleifhexe über eine Schlag-
länge bis zu einer Tiefe von etwas über dem halben Außen litzen durchmesser einge-
schnitten. Bei der Betrachtung des Querschnittsbildes hat man den Eindruck, daß nur 
einige Drähte beschädigt wurden.

Abb. 40: Seil 6x19 FE, scheinbarer 
Querschnittsverlust

Abb. 41: Seil 6x19 FE, wirklicher 
Querschnittsverlust

Alle 19 Drähte der im Bild angeschnittenen Außenlitze des Seiles liegen aber infolge 
ihrer Schraubenlinienform auf den nächsten Millimetern im Schnitt bereich, wo auch 
sie durchgetrennt wurden. Auch liegen alle weiteren fünf Außenlitzen über die Länge 
einer Schlaglänge des Seiles einmal in diesem Bereich, wo ihnen dann das gleiche 
Schicksal wiederfahren ist. Der Anarchist hat also alle Seilelemente durchgetrennt.

Der Verlust an tragendem Metallquerschnitt beträgt somit 100%. Das magnet-
induktive Prüfgerät zeigt aber über die beschädigte Länge nur einen Quer schnitts-
verlust von 1% an, da sich seine Querschnittsmessung immer nur auf einen Schnitt 
des Seiles beschränkt.

Die magnetinduktiven Prüfverfahren können und dürfen die Sichtprüfung nicht 
völlig ersetzen, sie liefern jedoch zusätzliche Informationen über den Zustand von 
Drahtseilen und sind als sinnvolle Ergänzung zur Sichtprüfung zu verstehen.
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20. Fallstudie: Innere Drahtbrüche

Der Betreiber eines Kranes hatte sein 
Hubseil 36 x 7 nach DIN 3071 regelmä-
ßig inspiziert und seine Beobachtungen 
protokolliert. Bei der letzten Inspektion 
konnte er befriedigt vermerken, daß das 
Seil nach einigen Monaten Einsatzzeit 
noch keine äußeren Drahtbrüche oder 
sonstige beunruhigende Merkmale auf-
wies. Einen Tag später riß das Seil und 
verursachte großen Sachschaden.

Abb. 43 zeigt den äußeren Zustand 
des Drahtseiles in der Nähe der Bruch-
stelle. Es sind kleine Verschleißellipsen 
auf den Litzenkuppen zu erkennen, ein 

Abb. 42: Seil 6x19 FE mit Einschnitt

Zeichen dafür, daß das Seil bereits im Einsatz gewesen ist. Es sind aber keinerlei Hin-
weise auf den schlechten Zustand des Seiles in Inneren vorhanden.

Abb. 44 zeigt die Stahleinlage nach Abschälen der Außenlitzen. In dieser Litzenlage 
sind alle Drähte im Abstand von weniger als zwei Zentimetern gebrochen. Der Bruch-
ausgang befindet sich in den meisten Fällen an einer Überkreuzungstelle zwischen der 
Stahleinlage und den Außenlitzen.

Abb. 45 zeigt die erste Litzenlage. Auch hier sind alle Drähte im Abstand von weni-
ger als zwei Zentimetern gebrochen.

Diese Beispiel ist durchaus nicht außergewöhnlich. Es zeigt die Schwierigkeit, bei 
der Inspektion von Drahtseilen von dem Zustand des sichtbaren Anteils der Außen-
drähte auf den Gesamtzustand des Drahtseiles schließen zu müssen. 

Drehungsarme oder drehungsfreie Drahtseile sind von dieser Problematik aus zwei 
Gründen besonders betroffen: Zum einen ist bei diesen Drahtseilen der Anteil der (von 
außen nicht sichtbaren) Stahleinlage größer als bei anderen Seilen, so daß die Inspek-
tion schwieriger wird. 

Zum anderen wird bei diesen Seilkonstruktionen die Drehstabilität dadurch erzielt, 
daß die Außenlitzen entgegen der Schlagrichtung der Stahleinlage verseilt werden. 
Hierdurch werden Überkreuzungen der Litzenlagen mit hohen Pressungen in den Auf-
lagestellen unvermeidlich.

Drahtseile 18 x 7 nach DIN 3069 und ihre Varianten sowie Drahtseile 36 x 7 nach DIN 
3071 sind leider in Hinblick auf die geschilderte Problematik besonders anfällig.

Beim Einsatz drehungsfreier Drahtseile sollte daher darauf geachtet werden, daß 
die Stahleinlagen dieser Seile überschneidungsfrei in Parallelverseilung hergestellt 
wurden. 
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Abb. 43: Der äußere Eindruck

Abb. 44: Der innere Zustand

Abb. 45: Der innere Zustand
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Abb. 46: Auflageverhältnisse bei konventioneller Oberfläche des Kernseiles

Abb. 47: Auflageverhältnisse bei abgeflachter Oberfläche des Kernseiles
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Besonders vorteilhafte Verhältnisse an den Überkreuzungsstellen der Außenlitzen auf 
der Stahleinlage bieten drehungsfreie Drahtseile, deren Kernseil verdichtet und somit 
an der Oberfläche abgeflacht wurde.

Abb. 46 illustriert die Auflageverhältnisse an den Überkreuzungsstellen der Außen-
litzen auf der Stahleinlage von konventionellen drehungsfreien Seilen. 

Abb. 47 illustriert die Auflageverhältnisse an den Überkreuzungsstellen der Außen-
litzen auf der Stahleinlage von drehungsfreien Seilen mit verdichtetem Kernseil und 
abgeflachter Oberfläche. 

21. Fallstudie: Kugelstrahlen

Bei der Inspektion eines relativ neuen Drahtseiles stellte der Inspekteur eine Vielzahl 
von Drahtbrüchen fest. Das Drahtseil war ablegereif. Der Betreiber ließ das Seil reini-
gen, um der Ursache für das plötzliche Versagen zu ergründen. 

Über große Strecken hatte das Drahtseil gleichmäßig verteilt mechanische Beschä-
digungen, offensichtlich hervorgerufen von Objekten, die selbst nicht viel größer wa-
ren als der Durchmesser der Drähte (Abb. 48). 

An einigen wenigen Stellen fand man Metallkugeln, die sich in den Litzenverband 
hineingedrückt hatten (Abb. 49). 

Abb. 48: Beschädigungen der Seiloberfläche
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Abb. 49: Stahlkugeln zwischen Seildrähten

Die Ursache für das frühzeitige Seilversagen war hiernach sehr schnell gefunden: Der 
Kran hatte eine neue Lackierung erhalten, und man hatte die Träger mit Hilfe von 
Stahlkugeln gestrahlt. Einige der Stahlkugeln waren am Schmiermittel des Drahtseiles 
haften geblieben und später zwischen Seil und Scheibe geraten. Dort wurden sie in 
die Oberfläche des Drahtseils hineingedrückt und richteten die beobachteten Schä-
den an.

22. Die höchstbeanspruchte Seilzone

Bei der Inspektion von Drahtseilen sollte auf jeden Fall der Seilzone besondere Auf-
merksamkeit gezollt werden, die die höchste Zahl von Biegewechseln erleidet. Diese 
Zone ist bei Kranen, die immer die gleiche Hubbewegung vollführen, relativ einfach zu 
ermitteln. 

Im Falle eines viersträngigen Elektrozuges beispielsweise, dessen Hakenflasche 
immer die volle Hubhöhe durchfährt, befindet sich die höchstbeanspruchte Seilzone 
in tiefster Hakenstellung nicht, wie so häufig behauptet, auf dem „schnellsten“ Strang, 
der zur Trommel führt, sondern ganz im Gegenteil auf dem langsamsten Stang, der 
zum Festpunkt führt. Abb. 50 zeigt die Biegewechselverteilung für den hier geschilder-
ten Fall. Auf dem zum Festpunkt führenden Strang ist das erste Seilversagen infolge 
von Ermüdung zu erwarten.
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Anders verhält es sich bei Seiltrieben, die bei jedem Hub andere Punkte anfahren. Hier 
kann die Biegewechselverteilung z. B. eine Form annehmen wie in Abb. 51 gezeigt, 
und die höchstbeanspruchte Stelle ist im Prinzip theoretisch garnicht zu ermitteln.
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Abb. 50: Mittlere Biegewechselverteilung bei 4 x gleichem Bewegungsablauf
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Abb. 51: Mittlere Biegewechselverteilung bei 4 x geändertem Bewegungsablauf
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23. Die höchstbeanspruchte Seilzone bei Hubwerken mit mehrlagig bewickelten 
Seiltrommeln

Neuere Untersuchungen, die an zwei Mehrlagenprüfständen des Instituts für 
Förder technik der Universität Stuttgart und von Casar Drahtseilwerk Saar GmbH 
durchgeführt wurden zeigen, daß ein Biegewechsel auf einer mehrlagig bewickelten 
Seiltrommel ein Drahtseil um einen Faktor 6 bis 40 mal so stark schädigt wie ein Biege-
wechsel auf einer Seilscheibe oder auf einer einlagig bewickelten Seiltrommel. Dieser 
Umstand erklärt, warum ein Mobilkran trotz vielfacher Seileinscherung und entspre-
chend großer Seilermüdung die Ablegereife seines Hubseiles zuerst auf der Seiltrom-
mel erreicht:

Abb. 52 zeigt die Biegewechselverteilung für einen achtsträngig arbeitenden Kran 
mit einlagig bewickelter Seiltrommel, der bei jedem Hub den kompletten Hubweg 
durchfährt. Hier wird die höchste Seilermüdung im „langsamsten“ Strang erwartet.

Abb. 53 zeigt die gleiche Verteilung für einen analogen Kran, dessen Seil jedoch 
mehrlagig auf die Seiltrommel aufgespult wird. Hier wird nun die Seilzone, die auf 
die Trommel aufläuft, 40 mal so stark geschädigt. Die Folge ist, daß das höchstbean-
spruchte Seilstück nicht mehr auf dem „langsamsten“ Strang zu suchen ist, sondern 
auf dem „schnellsten“ und auf der Seiltrommel.
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Abb. 52: Schädigungsverteilung eines Kranes mit 8-strängiger Einscherung
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Abb. 53: Schädigungsverteilung eines Kranes mit 8-strängiger Einscherung und mehrlagig 
bewickelter Seiltrommel

24. Fallstudie: Die Hängebrücke im Vergnügungspark

Ein Drahtseilspezialist wurde gebeten, in einem Vergnügungspark die Drahtseile 
einer Hängebrücke (Abb. 54) zu inspizieren. Um die Tragseile unter der Lauffläche im 
Bereich der Umlenkstützen inspizieren zu können verlangte der Inspektor, daß die 
Holzbalken der Lauffläche in dieser Zone demontiert wurden. 

Die Betreiber der Brücke versuchten ihn davon zu überzeugen, daß in dieser Zone 
„ja nichts passieren kann“, da dort ja keine Seilbewegung auftritt. Für den Inspektor 
wiederum war diese Argumentation ein sicheres Indiz dafür, daß der Betreiber selbst 
diese Stelle garan tiert noch nie inspiziert hatte und er bestand auf einer Demontage 
der Balken. 

Zum Glück: im Bereich des Sattels war das sechslitzige Drahtseil nahezu vollstän-
dig durch Korrosion zerstört worden (Abb. 55). Fünf der sechs Litzen waren vollständig 
gebrochen, die sechste Litze wies nur noch wenige nicht gebrochene  Drähte auf und 
wäre mit Sicherheit in den nächsten Tagen gerissen. Dies hätte möglicherweise den 
Tod einiger Besucher verursacht. Und die Moral von der Geschichte: 

1. Es gibt keine Stellen, wo „sowieso nichts passieren kann“.
2. Wenn Ihnen jemand sagt, „dort brauchen Sie nicht zu inspizieren“, können Sie 

fast sicher davon ausgehen, daß er dort auch nie inspiziert. Diese Stelle ist deshalb 
besonders sorgfältig zu prüfen.
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3. Sattelpunkte sind immer korrosionsgefährdet, besonders dann, wenn sie zugebaut 
sind. Dann trocknen nach einem Regenschauer Sonne und Wind das übrige Drahtseil, 
nicht aber die Sattelstelle.

Abb. 54: Hängebrücke in einem Vergnügungspark

Abb. 55: Starke Korrosion im Bereich der Sattelpunkte
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25. Fallstudie: Der Hallenkran mit Zwillingshubwerk und Ausgleichsscheibe

Ein Hallenkrane mit großer Hubhöhe besitzt zur Unterbringung seiner großen Seil-
länge zwei Seiltrommeln. Der symmetrische Seiltrieb besitzt in der Mitte eine Aus-
gleichsscheibe. Der Kran hebt täglich mehrfach eine Last, verfährt diese und setzt sie 
an anderer Stelle wieder ab. Wo befindet sich die höchstbeanspruchte Seilzone?

A

C

B

Abb. 56: Hallenkran mit Zwillingshubwerk und Ausgleichsscheibe

Zone B (Abb. 56) läuft beim Heben über die untere Seilscheibe und beim Senken zu-
rück, vollführt also bei jedem Hubspiel 2 Biegewechsel.

Zone A läuft beim Heben über die untere Seilscheibe und auf die Trommel auf                  
(= 1 1/2 Biegewechsel). Beim Senken läuft Zone A von der Trommel ab und über die 
untere Seilscheibe, vollführt also bei jedem Hubspiel 3 Biegewechsel. 

Der Seilinspekteur ist davon überzeugt, daß Zone A die höchstbeanspruchte Seil-
zone ist und inspiziert diese besonders. Auf die mittlere Seilscheibe des Seiltriebes 
angesprochen erwidert er, die Ausgleichsscheibe „arbeite nicht“, sie diene lediglich 
zum Kraft- und Längenausgleich zwischen der linken und rechten Seite des Hubseiles. 
Hier könne deshalb das Seil nicht ermüden. Einige Wochen später reißt das Hubseil in 
Zone C. Warum?
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Beim Heben und Senken arbeitet Seilzone C tatsächlich nicht. Beim seitlichen Verfah-
ren des Kranes jedoch pendelt die Last unter der Kranbrücke hin und her und erzeugt 
permanent Kraft- und Längenunterschiede zwischen den beiden Seiten der Einsche-
rung. 

Das Seilstück in Zone C läuft deshalb während des gesamten Transportvorgangs 
kontinuierlich auf die Ausgleichsscheibe auf und wieder von ihr ab, vollführt also ein 
Vielfaches der Biegewechselzahlen des Seilstücks in Zone A. 

Besonders kritisch ist die Zone C aber, weil die Krannormen aus der Fehleinschät-
zung heraus, daß die „Ausgleichsscheibe ja nicht arbeitet“ für diese Scheibe einen 
kleineren Durchmesser zulassen. Das Seilstück in Zone C vollführt daher nicht nur 
deutlich mehr Biegewechsel als das in Zone A, es vollführt diese meist auch noch auf 
einer Scheibe mit deutlich kleinerem Durchmesser! 

Bei Kranen, die im Freien arbeiten, ergibt sich noch ein weiteres Problem: das Seil-
stück, welches auf der Ausgleichsscheibe liegt, verläßt diese nie vollständig. Während 
nach einem Regenschauer andere Seilzonen (z. B. die Zonen A und B) wieder schnell 
von Wind und Sonne getrocknet werden, hält sich die Feuchtigkeit in Zone C sehr lan-
ge, so daß diese Zone zusätzlich noch, wie das Seilstück auf dem Sattel der Hängebrü-
ckein der vorherigen Fallstudie, stark korrosionsgefährdet ist.

Die Seilzone auf der Ausgleichsscheibe oft nur sehr schwer zugänglich, da sie sich 
meist unterhalb der Kranbrücke befindet. Daher ist häufig auch ein „zufälliges“ Erken-
nen der Seilschädigungen in Zone C nicht möglich.

Hersteller von Kranen mit Ausgleichsscheiben sollten ihre Kunden auf die Gefah-
renstellen an der Ausgleichsscheibe hinweisen.
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