
26

KM-THEMA: DRAHTSEILE

Kran- & Schwertransportmagazin   KM 40 / Februar 2005

Die heute in modernen Kranen eingesetzten Spezialdrahtseile sind sorgfältig für
ihren Anwendungsfall als Hub-, Verstell-, oder Halteseil ausgewählte und gefertigte
Hightech Produkte. Das Kranseil ist ein hochbeanspruchtes Bauteil und muss
deshalb als Verschleißteil betrachtet werden. Der Seilaustausch wird erforderlich,
wenn sich bei Seilüberprüfungen zeigt, dass das Seil bestimmte Verschleißzustände
beziehungsweise Beschädigungen aufweist. Man spricht dann davon, dass das Seil
die Ablegereife erreicht hat. 
Durch unterschiedliche nationale Normen (zum Beispiel in Deutschland DIN
15020 Blatt 2 „Grundsätze für Seiltriebe, Überwachung und Gebrauch“) oder
auch durch internationale Standards (ISO 4309 „Cranes – Wire ropes – Care,
maintenance, installation, examination and discard“) werden dem Betreiber
Hinweise für eine sachgemäße Durchführung von Wartungs- und Über-
wachungsarbeiten von Drahtseilen in Seiltrieben gegeben. Dadurch soll die
Systemsicherheit gewahrt bleiben und die Lebensdauer von Seil sowie
Seiltrommeln und Seilrollen erhöht werden. 
Die in den Normen dargestellten typischen Beurteilungskriterien für die Ablegereife
von Drahtseilen wie zum Beispiel Drahtbrüche, Drahtbruchnester, Litzenbrüche,
Gefügeveränderungen, mechanischer Verschleiß oder Korrosion können durch
entsprechend geschulte Fachleute, die in die Wartung und Prüfung von Kranen
unterwiesen sind, bewertet werden. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die
äußerlich sichtbaren Verschleißzustände beziehungsweise Beschädigungen ein
zuverlässiger Indikator für den Seilzustand sind, wenn 
• die vom Maschinenhersteller spezifizierten Seile und 

Seilendverbindungen verwendet werden ,
• die Seile sachgemäß eingesetzt werden,
• eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Seile 

durchgeführt wird.
Nachfolgend werden einige typische Verschleißzustände beziehungsweise
Beschädigungen dargestellt. Diese Aufstellung erhebt dabei keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Die mit der Überwachung von Drahtseilen
beauftragten Personen müssen die einschlägigen Normen
kennen, um den sicheren Seilzustand umfassend beurteilen zu
können. Einzelne Drahtbrüche (Bild 1) und Drahtbruch-
nester (Bild 2) sind ein typisches Verschleißbild von
Drahtseilen. Zur Bestimmung der Ablegereife ist die Kenntnis
der Seilkonstruktion notwendig. Die Anzahl der sichtbaren
Drahtbrüche wird auf einer Länge von 6 x Seilnenndurch-
messer und / oder 30 x Seilnenndurch-
messer festgestellt.  Die so ermittelte
Drahtbruchzahl entscheidet darüber, ob
das Seil aufgrund von Drahtbrüchen
ablegereif ist oder nicht. Aus dem
praktischen Einsatz ist bekannt, dass ein
Seil zu Beginn seiner Betriebszeit lange
Zeit ohne das Entstehen von Draht-
brüchen arbeitet. Nach dem Auftreten
erster Drahtbrüche kommt es zu einem
schnellen Anstieg der Drahtbruchzahl.
Die Ursache dafür ist, dass das
Drahtmaterial während der Einsatzzeit als
Folge der Beanspruchung ermüdet und
dann bricht. Dies bedeutet, dass die
Überprüfungsintervalle nach dem Auf-
treten erster Drahtbrüche entsprechend
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zu kürzen sind, um die Ablegereife sicher zu erkennen. Weitere typische Kriterien
für die Ablegereife von Drahtseilen sind Gefügeveränderungen. Gefüge-
veränderungen sind zum Beispiel
• Korbbildungen (Bild 3),
• Austritte des Kernseiles (Bild 4),
• Klanken (Bild 5).
Bei derartigen Schäden ist es unbedingt notwendig, auch den gesamten Seiltrieb,
das heißt die Seilrollen, die Winden sowie die Seilführung zu überprüfen, da sehr
häufig die Ursachen für derartige Schäden hier zu finden sind. Die Begutachtung
des Seilschadens allein bringt deshalb keinen Aufschluss über die Störungsursache.
Bei mechanischem Verschleiß handelt es sich um Einflüsse, die von außen auf
das Seil einwirken. Neben „normalem“ mechanischen Verschleiß in der
Mehrlagenwicklung sind insbesondere atypische Beanspruchungen, wie zum
Beispiel das Schleifen des Seils an Konstruktionsteilen, häufig Schadensursache
(Bild 6). Zu dieser Schadenskategorie zählen auch Seilquetschungen (Bild 7), die
beispielsweise durch Spulstörungen entstehen können (Bild 8).
Bei den heute verwendeten, modernen Auto-/Raupenkranen, Turmdrehkranen und
Seilbaggern finden wir mehrlagige Spulsysteme. Diese Spulsysteme sind wegen der
hohen Anzahl von Windungen pro Wickellage und der oft hohen Lagenzahlen
hochkomplexe Systeme, bei denen eine genaue Abstimmung zwischen Seil und
Trommel erforderlich ist. In den so genannten „Steigungsgebieten“ kommt es
aufgrund der Reibung zwischen den Seilsträngen zu einer Verschleißkonzentration
wie diese im Bild 9 dargestellt ist. Deutlich zu erkennen sind die Abplattungen der
Drähte durch Reibverschleiß. In diesem Fall kann die Seillebensdauer durch Kürzen
des Seiles am Seilfestpunkt der Winde verlängert werden. Dieses Kürzen ist
natürlich erforderlich, bevor es zu Drahtbrüchen gekommen ist.
Die dargestellten Beispiele zeigen, dass die Beurteilung des Seilzustandes nach
äußerlich sichtbaren Kriterien durch einen Fachmann möglich ist. In ISO 4309 wird
ein Prüfverfahren beschrieben, dass neben der rein äußerlichen Prüfung des

Drahtseiles auch eine Überprüfung der darunter liegenden
Stahleinlage darstellt. Dieses Verfahren, dass sehr viel
Sachkenntnis und Sorgfalt beim Öffnen des Seiles erfordert,
kann im Einzelfall zur Beurteilung des inneren Seilzustandes
von bestimmten Seilabschnitten bei vermuteten Fehlern an der
Seileinlage sinnvoll sein. Dieses Verfahren sollte dann stets
durch einen Fachmann durchgeführt werden, da es bei
unsachgemäßer Handhabung auch zu Schäden am Seil

kommen kann. 
Bei einem Seilwechsel muss auch immer
daran gedacht werden, die Seilrollen-
profile zu überprüfen. Dabei gilt der
Grundsatz, dass die Seilrollenrille stets
größer sein muss als der Seilreal-
durchmesser. Ist dies nicht der Fall kann
dies – insbesondere bei Hubseilen – zu
sehr schnellen Gefügestörungen und
damit zum vorzeitigen Ausfall des Seiles
führen, da das Seil in einer zu engen Rille
gequetscht wird. Den zugehörigen Seil-
schaden zeigt Bild 3. Seilrollen sollten in
jedem Fall gewechselt werden, wenn ein
Negativprofil in der Seilrolle vorhanden
ist.

Einzelne DrahtbrücheEinzelne Drahtbrüche

Drahtbruchnester Korbbildung an einem Hubseil 

Herausgetretenes 
Kernseil an einem Hubseil Klankenbildung 

Schleifen des Seiles an 
Konstruktionsteilen Seilquetschung Spulstörung 

Mechanischer Verschleiß in der
Mehrlagenwicklung 

alle Bilder: PFEIFER



27

KM-THEMA: DRAHTSEILE

KM 40 / Februar 2005   Kran- & Schwertransportmagazin

Casar: Das Drahtseil als mehrfach redundantes Maschinenelement
von Dipl.-Ing. Roland Verreet

Bei der visuellen Inspektion eines Drahtseiles hat der Inspektor
10.000 Drahtbrüche gefunden. Nach seiner Meinung ist das
Drahtseil noch nicht ablegereif. Könnte er recht haben?
Vor der Erfindung des Drahtseiles im Jahre 1834 waren Ketten
die gebräuchlichsten Hebemittel. Ketten haben jedoch einen
gewichtigen Nachteil: Ketten sind Reihenschaltungen von
lasttragenden Elementen. Wenn nur ein einziges Kettenglied
bricht (Bild 1), versagt das Gesamtsystem und die Last stürzt ab.
Drahtseile sind Parallelschaltungen von lasttragenden
Elementen. Wenn ein Element eines Drahtseiles bricht, wird die
Bruchkraft des Seiles in der Regel um weniger als 1 %
geschwächt (Bild 2), und auch diese Schwächung betrifft nur
eine kurze Seilstrecke.
Ein Drahtseil ist ein mehrfach redundantes System lasttragender
Elemente. In einem redundanten System sind die Elemente, die
für das Funktionieren des Systems bedeutsam sind, mindestens
zweifach vorhanden. So ist zum Beispiel unser Körper in Bezug
auf Hören und Sehen redundant. Wenn wir das Sehvermögen
auf einem Auge verlieren, können wir immer noch sehen. Und
wenn wir auf einem Ohr taub werden, können wir immer noch
hören.
Wenn in einem Drahtseil ein Draht bricht, finden sich immer
noch ungefähr 250 andere Drähte, die die Last tragen können.
Aber was passiert, wenn während des Einsatzes eines
Drahtseiles immer mehr von diesen Drähten brechen? Wenn
wir die Sehkraft auf beiden Augen verloren haben, können wir
nicht mehr sehen. Und wenn wir das Hörvermögen auf beiden
Ohren verloren haben, können wir nicht mehr hören. Sollte
deshalb nicht auch ein Drahtseil spätestens dann versagen,
wenn jeder seiner 250 Drähte gebrochen ist?
Nein. Es klingt unglaublich, aber ein Drahtseil kann immer
noch in einem guten Zustand sein, selbst wenn jeder seiner
Drähte 200 mal gebrochen ist! Bild 3 zeigt eine schematische
Anordnung der 250 Drähte, aus denen unser Drahtseil
aufgebaut ist. Aus Platzgründen sind lediglich 30 Drähte
dargestellt. Entlang der Seillänge ist jeder einzelne der 250
Drähte einmal gebrochen. Jeder Drahtbruch stellt jedoch
lediglich eine lokale Verringerung der Bruchkraft des Seiles dar.
Einige Millimeter von seiner Bruchstelle entfernt trägt jeder
Draht wieder seinen vollen Anteil an der Last.
Wenn wir eine sehr gleichmäßige Verteilung der Drahtbrüche
entlang der Seillänge haben, so dass in jedem kurzen Seilstück,
sozusagen in jeder Salamischeibe des Drahtseiles, nur ein

Drahtbruch gefunden werden kann, wird die Bruchkraft jeder einzelnen dieser
Sektionen nur um weniger als 1% geschwächt sein.
In einem Zugversuch würde dieses Drahtseil seine volle, im Katalog ausgewiesene
Mindestbruchkraft erreichen, obwohl jedes einzelne seiner Elemente einmal
gebrochen ist. Trotzdem können wir lediglich eine endliche Zahl von Drahtbrüchen
pro Seillängeneinheit zulassen. Die Ablegedrahtbruchzahl ist in verschiedenen
nationalen oder internationalen
Normen und in den Regeln der
Klassifikationsgesellschaften als
eine zulässige Drahtbruchzahl
bezogen auf eine Längeneinheit
aufgeführt, die als Vielfaches 
des Seildurchmessers angege-
ben wird. Üblicherweise sind 
die Ablegedrahtbruchzahlen für
eine Länge von 30 x Seilnenn-
durchmesser (dies entspricht

ungefähr 5 Seilschlaglängen) und 6 x Seildurchmesser (dies entspricht ungefähr
einer Seilschlaglänge) angegeben.
Unser Inspektor hat 10.000 Drahtbrüche gefunden, aber die Ablegedrahtbruchzahl
war in keinem einzigen Seilstück der Länge 30 x d oder 6 x d erreicht. Seine
Entscheidung, das Drahtseil auf dem Kran zu belassen, war somit korrekt. Dieses
Beispiel zeigt, dass unter normalen Bedingungen ein Drahtseil ein sehr sicheres und
zuverlässiges Maschinenelement ist.

Problem: Lokale Konzentrationen von Drahtbrüchen

Einige Tage später untersucht unser Inspektor das Hubseil eines Schwesterkrans. Er
findet lediglich 15 Drahtbrüche, besteht aber darauf, dass das Drahtseil abgelegt
werden muss. Nachdem er auf einem baugleichen Kran 10.000 Drahtbrüche
zugelassen hat, klingt diese Entscheidung ein wenig seltsam. Kann es sein, dass sich
unser Inspektor diesmal irrt?
Wenn die Drahtbrüche sich auf einer sehr kurzen Seillänge konzentrieren (Bild 4),
zum Beispiel als Folge einer fehlerhaften Behandlung eines Drahtseiles oder als

Folge einer mechanischen Beschädigung, addieren sich die Bruchkraftver-
ringerungen infolge der Einzeldrahtbrüche innerhalb dieser kurzen Strecke zu einem
kritischen Wert. Obwohl die übrigen 500 m des Seiles frei von Drahtbrüchen sind,
muss deshalb dieses Drahtseil abgelegt werden, weil 5 cm in schlechtem Zustand
sind. Drahtseile mit lokalen Konzentrationen von Drahtbrüchen sind nicht
betriebssicher.
Die Entscheidung unseres Inspektors, das Drahtseil abzulegen, ist korrekt.

Problem: Innere Drahtbrüche

Das Hubseil eines dritten, baugleichen
Kranes zeigt keinen einzigen äußeren
Drahtbruch. Dennoch beschließt unser
Inspektor nach einer Seiluntersuchung, dass
das Hubseil abgelegt werden muss.
Warum? Während einer visuellen
Seilkontrolle kann lediglich der Zustand der
Außendrähte eines Drahtseiles begutachtet
werden. Der Metallquerschnitt der
Außendrähte eines Drahtseiles beträgt
jedoch lediglich 40 % des gesamten
metallischen Querschnitts eines Drahtseiles,
und nur die Hälfte der Länge dieser
Außendrähte ist sichtbar (Bild 5). Dies bedeutet, dass wir bei einer visuellen
Drahtseilinspektion nur den Zustand von 20 % des metallischen Querschnitts eines
Drahtseils begutachten können. Bezüglich der übrigen, nicht sichtbaren 80 % des
Metallquerschnitts können wir lediglich hoffen, dass sie in Ordnung sind.
Visuelle Drahtseilinspektion = 20 % Gewissheit + 80 % Hoffnung!
Leider kommt es aber relativ häufig vor, dass sich die sichtbaren 20% des
Metallquerschnitts in gutem Zustand präsentieren, während sich im unsichtbaren
Teil des Drahtseils eine große Zahl von Drahtbrüchen versteckt. Drahtseile, die
innere, aber keine äußeren Drahtbrüche aufweisen, sind sehr gefährlich.

Die vollständige Broschüre „Stahldrahtseile für Krane – Probleme und Lösungen“
steht für Abonnenten im Internet unter www.kranmagazin.de zum Download bereit.

Bild 3: Jeder Drahtbruch bewirkt nur 
lokal eine geringfügige Herabsetzung der
Seilbruchkraft.

Bild 1: Die Kette.
Der Bruch eines
Elementes führt
zum Versagen des
Gesamtsystems.

Bild 2: Das Draht-
seil. Der Bruch ei-
nes Elementes hat
praktisch keinen
Effekt.

Bild 4: Lokale Konzentration von Drahtbrüchen

Bild 5: Nur 20% des Metallquer-
schnittes können visuell begut-
achtet werden.




