
24

KM-THEMA: DRAHTSEILE
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Zwischen drehungsfreien oder
spannungsarmen Seilen und zwischen
Längs- oder Kreuzschlagausführung
kann der Kunde hier ebenso wählen
wie zwischen Seilen mit verdichteten
oder unverdichteten Litzen, um hier
nur Einiges zu nennen.

Die Seillandschaft in Deutschland
bietet zwar nur eine Handvoll Hersteller,
für eine flächendeckende Verbreitung
sorgen dafür aber um so mehr Händler.
Und die halten, wie bereits erwähnt, für
ihre Kundschaft ein enorm umfassendes
Produktprogramm bereit. Bei einem der-
artigen Facettenreichtum ist es in jedem
Fall geboten, bei der Nachrüstung eines

Drahtseile: Ohne sie läuft am Kran nichts
Seilen kommt im täglichen Arbeitseinsatz im wahrsten Sin-
ne eine tragende Bedeutung zu. Ob als Hub-, Verstell-, Fahr-
oder Halteseil, ob am  Bau-, Mobil-, Container- oder Hallen-
kran, für jeden Bedarfsfall und jeden Einsatzzweck gibt es
das entsprechende Spezialdrahtseil. Und so umfassend wie
das Anwendungsfeld mit seinen nicht enden wollenden
Kombinationsmögichkeiten, so umfassend ist auch das An-
gebot der Hersteller und Lieferanten. 

Krans kompetente Beratung in Anspruch
zu nehmen. Denn nur ein Seil, das exakt
auf seinen Einsatzzweck abgestimmt ist,
kann auch die gewünschte Lebensdauer
erreichen. Ganz abgesehen natürlich da-
von, dass Unfälle, die auf falsch einge-
setzte Seile zurückzuführen sind, von kei-
ner Versicherung aufgefangen werden. 

Wichtig ist aber nicht nur die Auswahl
des passenden Seils, sondern die sorgfäl-
tige Pflege schon bevor die Ablegereife
des (Erstausrüster)seils erreicht ist. Wer
hier die Tipps der Seilprofis – zum Bei-
spiel regelmäßiges Nachschmieren und
Reinigen – beherzigt, kann die Lebens-
zeit des Seiles deutlich verlängern und

bares Geld sparen. Doch bei allem Eifer
gilt natürlich auch hier der Grundsatz:
zur stetigen Pflege zählt auch die stetige
Kontrolle. Dabei sollten Anwender einen
regelmäßigen – laut Norm-Empfehlung
täglichen – Blick auf ihre Seile werfen,
um augenscheinlichen Mängeln zeitnah
zu Leibe rücken zu können. 

Genauso wichtig ist aber die regel-
mäßige Inspektion durch den Fachmann,
die mitunter nicht nur die Sichtprüfung
beinhaltet, sondern auch mit einer fach-
gerechten Öffnung des Seils zur Über-
prüfung der darunter liegenden Stahlein-
lage einhergehen kann. Wie bereits bei
der Auswahl der entsprechenden Seile
können die Anwender auch in puncto
sachgerechter Inspektionen die kompe-
tente Unterstützung der Seillieferanten in
Anspruch nehmen, die beispielsweise
Vor-Ort-Prüferservices anbieten. Zu den
weiteren Dienstleistungen vieler Unter-
nehmen zählen darüber hinaus auch
umfassende Schulungs- und Seminaran-
gebote. Dabei geht es nicht nur um die

richtige Auswahl, Handhabung, Monta-
ge, Inspektion und Wartung von Seilen.
Vielerorts werden zudem auch Seminare
zu den verwandten Themengebieten An-
schlagmittel und Anschlagtechnik sowie
zur Ladungssicherung angeboten.

Seitens der Seillieferanten wird also
alles daran gesetzt, dem Anwender in je-
der Phase unterstützend zur Seite zu ste-
hen. Sei es bei der Auswahl des richtigen
Produkts oder bei der regelmäßigen In-
spektion desselben. Zudem liefern Infob-
roschüren und CD-Roms wertvolle Tipps
zur Pflege und Überprüfung der Seile in
Eigenregie. Und wer sich als Anwender
dann noch in einem der angebotenen,
allerdings kostenpflichtigen, Seminare
fachkundig macht, für den dürften die
modernen Spezialdrahtseile nicht zum
Fallstrick werden. Einen Überblick darü-
ber, welche Seilspezialisten was liefern,
bietet Ihnen die Übersicht auf den nach-
stehenden Seiten.
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Das in der Praxis am häufigsten auftretende Ablegekriterium bei laufenden Seilen ist
der Drahtbruch durch Ermüdung. Die Ursache dieser Brüche liegt an der Reibung,
hervorgerufen durch die Seilscheibe oder Relativbewegungen an den
Nachbardrähten. Traditionell versucht man durch Fettung die Reibung zwischen den
benachbarten Drahtlagen zu mindern. Die Fettung hat nach wie vor nicht an

Bedeutung verloren, doch geht die moderne Seiltechnik andere Wege. Der erste
Schritt ist die doppelt-parallele Verseilung. Drahtlagen, die sich bei der
herkömmlichen Verseilung überkreuzen, berühren sich nun linienförmig. Aus
Berührungspunkten werden Berührungsflächen, was zu einer deutlichen Minderung
an Druck und Spannungen im Draht führt. Die Verdichtung der Litzen sorgt in einem
weiteren Arbeitsschritt für eine Anpassung der Drähte an die Form der benachbarten
Drahtlage. Auch dieser Vorgang führt zu einer weiteren Vergrößerung der
Berührungsflächen mit verbesserten Gleiteigenschaften. Die Außendrähte werden
abgeflacht und sorgen damit für verbesserte Pressverhältnisse auf der Seilscheibe
bzw. ein besseres Abspulverhalten auf der Trommel. Und ganz nebenbei sorgt die
größere Oberfläche für einen besseren Korrosionsschutz. 
Optimal wäre es,
wenn sich die ein-
zelnen Draht- oder
Litzenlagen über-
haupt nicht berüh-
ren würden. Diesen
Effekt erreichen
moderne Stahlseile,
bei denen die
Stahlseele im Fertigungsprozess mit einem Kunststoffmantel umschlossen wird. Der
dauerelastische Mantel dichtet die Seilseele gegen äußere Einflüsse wie das

Dolezych: Drahtseile auf dem Weg zur Wartungsfreiheit

Eindringen von Feuchtigkeit und
Schmutzpartikeln ab und bietet
damit den optimalen Korrosions-
schutz. Als Dämpfungselement
zwischen Stahlseele und äußeren
Drahtlagen verhindert der
Kunststoff den direkten Kontakt
zwischen den metallischen
Litzenlagen. Dies verhindert den
Abrieb im Seilinneren. Dy-
namische Stöße können durch die
Zwischenlage komprimiert wer-
den. 
Betreiber von Anlagen, die Korbbildungen an herkömmlichen Seilen durch nicht
optimal gestaltete Ablenkwinkel kennen, wissen ebenfalls die hervorragenden
Eigenschaften der Kunststoff-Zwischenlage zu schätzen. Die Außenlitzen liegen in
einem vorgeformten Bett. Werden die Seile im Betrieb kurzzeitig aufgedreht (d. h. die
äußere Litzenlage löst sich vom Kern ab), so fallen die Litzen nach der Entlastung
direkt in ihr Bett zurück. Eine dauerhafte Veränderung der Schlaglängen mit daraus
resultierender Korbbildung ist praktisch ausgeschlossen. 
Im Produktionsprozess werden Maschinenelement-Drahtseile grundsätzlich mit
einer Fettung versehen, um Reibung, aber auch Korrosion zu verhindern. Diese
Fettung umfasst alle Drähte bis hin zum Kerndraht der Einlage. Späteres Nachfetten
im Betrieb erreicht lediglich die äußeren Drahtlagen (Ausnahme: Hochdruck-
Fettpressen, wie sie z. B. bei Förderseilen oder im Off-Shore-Bereich verwendet
werden). Da der Seilkern in der normalen Industrieanwendung nicht nachgefettet
werden kann, bietet deshalb die Kunststoffumhüllung einen wirksamen Schutz
gegen das Ausdringen des Fettes. 
Kunststoffumhüllte Stahleinlagen erkennt man bei Dolezych an den Produkt-
bezeichnungen DoCasar Stratoplast, DoDiepa P 825, DoRope DP 8 oder DoRope SR
919 P.




