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D/d - Durchmesserverhältnis von Seilprüfscheibe zu Seil 

d0 mm Einheitsseildurchmesser, d0=1 mm 

dist mm tatsächlicher Seildurchmesser 
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ED N/mm² Elastizitätsmodul des Drahtwerkstoffs 

F N Drahtlängszugkraft 

F0 N Mindestbruchkraft des Seiles gemäß EN 12385-4 

FN N Normalkraft 

fNi - Korrekturfaktoren 

FR N Reibkraft 

G N/mm² Schubmodul 

i - Drahtlage des jeweiligen Drahtes 

I - Bezeichnung der Litze 

j - Drahtlage 

k - Litzenlage 

LD mm Probenlänge beim Drahtumlaufbiegeversuch 

l mm Biegelänge oder Bezugslänge des Seiles, 

l0 mm Einheitsbiegelänge 

lgs - logarithmische Standardabweichung 

lx - Schlaglänge der x. Lage 

n - Anzahl an Versuchsergebnissen  

N - Bruchbiegewechselzahl (Lebensdauer) 

N10 - 10%-Grenze der Bruchbiegewechselzahl  

N90 - 90%-Grenze der Bruchbiegewechselzahl 

NA - Ablegebiegewechselzahl 

ND  Eckschwingspielzahl 



7 

nD - Anzahl der Drahtlagen 

Nkorr - korrigierte Biegewechselzahl 

nL  Anzahl der Litzenlagen 

Nm - mittlere Bruchbiegewechselzahl 

NV - Verwindezahl aus dem Verwindeversuch 

NHH - Biegezahl aus dem Hin- und Herbiegeversuch 

Pü % Überlebenswahrscheinlichkeit 

PB % Bruchwahrscheinlichkeit 

q - Geometriefaktor 

R N/mm² Drahtnennfestigkeit 

r mm Krümmungsradius 

rBi mm Abstand der Berührlinie von der Seilmitte. 

rk mm Kreisradius 

Rm N/mm² Drahtzugfestigkeit  

Rp0,2 N/mm² Ersatzstreckgrenze  

Rσ - Spannungsverhältnis 

S N Seilzugkraft 

Sa N Amplitude der Seilzugkraft 

S/d² N/mm² durchmesserbezogene Seilzugkraft 

S0 N Einheitskraft, S0=1 N 

Sm N mittlere Seilzugkraft 

So N obere Seilzugkraft 

Su N untere Seilzugkraft 

SRB N Seilrestbruchkraft 

Su/d2 N/mm² durchmesserbezogene untere Seilzugkraft. 

2Sa/d2 N/mm² durchmesserbezogene Schwingweite der Seilzugkraft. 

x, y, z - Koordinaten des kartesischen Koordinatensystems 

z  Anzahl der Litzen. 

zD - Anzahl der Drähte in der j. Lage 

α ° Drahtschlagwinkel 

β ° Litzenschlagwinkel 

δ mm Drahtdurchmesser 

µ - Reibungskoeffizient, Reibungszahl 

ν - Querkontraktionszahl 

νD - Querkontraktionszahl der Drahtwendel 

νL  Querkontraktionszahl der Litzenwendel 

ρ mm Krümmungsradius 

σa N/mm² Axialspannung 

σb N/mm² Biegespannung 

σm N/mm² Mittelspannung 

σo N/mm² obere Spannung 



8 

σr N/mm² Radialspannung 

σu N/mm² untere Spannung 

σv N/mm² Vergleichsspannung (GEH) 

σz N/mm² Zugspannung 

φ % Gesamtumformgrad 

 



9 

Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich im ersten Teil mit den mechanischen Eigenschaften 
von Drähten für die Seilherstellung und deren Einfluss auf die Ablegereife und 
Lebensdauer von laufenden Drahtseilen. Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die 
Tatsache, dass Drähte in belasteten Seilen wechselnden oder schwellenden 
Beanspruchungen ausgesetzt sind und sich in früheren Untersuchungen angedeutet hat, 
dass die Schwingfestigkeit des einzelnen Drahtes die Lebensdauer des daraus 
hergestellten Seils beeinflussen kann. Dieser Zusammenhang wurde in einem 
umfangreichen Forschungsprojekt in dessen Rahmen die Arbeit teilweise entstanden ist, 
untersucht. Hierzu wurde eine repräsentative Auswahl von insgesamt 32 unterschiedlichen 
Drähten, die aktuell für die Herstellung von Seilen verwendet werden, in 
Einzeldrahtprüfverfahren untersucht. Es wurden zwei Prüfverfahren, die bei den Draht- 
und Seilherstellern eingesetzt werden und den Stand der Technik darstellen, der Hin- und 
Herbiegeversuch und der Verwindeversuch, und ein Prüfverfahren zur Bestimmung der 
Schwingfestigkeit (Zeit- und Dauerfestigkeit), der Drahtumlaufbiegeversuch, eingesetzt. 
Anhand der Ergebnisse aus den Drahtumlaufbiegeversuchen wurden 6 Drähte mit z.T. 
deutlich unterschiedlichen Schwingfestigkeiten ausgewählt und diese zur Herstellung von 
Seilen verwendet. Die Lebensdauer und die Ablegereife der aus diesen Drähten 
hergestellten Seile wurden in Seildauerbiegeversuchen, bei der die Seile einer 
kombinierten Zug- und Biegebelastung unterliegen, ermittelt. Die Ergebnisse der 
Seilversuche wurden mit den Ergebnissen der Einzeldrahtprüfungen verglichen, um 
Korrelationen bestimmen zu können. Es hat sich gezeigt, dass die Dauerfestigkeit der 
Drähte einen Einfluss auf die Seillebensdauer und die Ablegereife der Seile hat. Mit 
zunehmender Drahtdauerfestigkeit nehmen Lebensdauer und Ablegereife der Seile zu. Im 
Gegensatz dazu weisen die Ergebnisse der beiden anderen Prüfverfahren keine 
Korrelation mit den Ergebnissen der Seildauerbiegeversuche auf. Um den gefundenen, 
qualitativen Zusammenhang zwischen Drahtschwingfestigkeit des Einzeldrahtes und 
Lebensdauer des Seiles quantifizierbar zu machen, ist die Kenntnis der Beanspruchungen 
der Drähte in belasteten Seilen sinnvoll. Während in den durchgeführten 
Drahtumlaufbiegeversuchen die Beanspruchung in den Drahtproben bekannt ist, ist die 
Kenntnis der Beanspruchung von Drähten in belasteten Seilen noch lückenhaft, da die 
bisher angewendeten Methoden der Spannungsermittlung, die analytische Berechnung 
und die experimentelle Bestimmung mittels DMS, wegen der Komplexität der 
Berechnungsaufgabe bzw. der fehlenden Zugänglichkeit aufgrund der Wendelstruktur und 
dem mehrlagigen Aufbau der Seile, nicht ausreichen. Um diese Lücke zu schließen, wurde 
die Finite-Elemente-Methode erstmals erfolgreich in der Seiltechnik bei der Berechnung 
der Beanspruchungen in zwei häufig eingesetzten Seilkonstruktionen über den gesamten 
Seilquerschnitten im zweiten Teil der Arbeit eingesetzt. Die Modellierung und Berechnung 
mittels FEM ist angesichts der Komplexität der Seilgeometrie mit den vielen Kontaktstellen 
zwischen den Drähten äußerst zeitaufwendig und erfordert sehr hohe Rechnerleistungen, 
die trotz der in den letzten Jahren stark gestiegenen Leistungen noch häufig die Grenze 
der Berechnungsmöglichkeiten darstellen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten 
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deshalb keine Berechnungen von Seilen unter kombinierter Zug- und Biegebelastung, wie 
sie z.B. bei den Seildauerbiegeversuchen im ersten Teil der Arbeit vorliegt, durchgeführt 
werden. Als Berechnungsgegenstand wurden daher zwei Spiralseilkonstruktionen, die 
ausschließlich als stehende Seile eingesetzt werden und einer reinen 
Zugschwellbelastung unterliegen, ausgewählt. Durch eine detaillierte Analyse der 
Beanspruchungen werden die Verläufe der Spannungen über dem gesamten 
Seilquerschnitt erstmals vollständig dargestellt und das Verständnis von den vorliegenden 
Beanspruchungen in belasteten Seilen weitergehender als bei der analytischen Methode 
geschaffen. Die Analysen haben gezeigt, dass in den Seilen sehr ungleichmäßige 
Spannungsverteilungen mit dreiachsigen Spannungszuständen und hohen 
Spannungsgradienten vorliegen, deren Werte zum Teil deutlich von den Ergebnissen der 
analytischen Berechnungen abweichen. Das vorwiegende Auftreten von Drahtbrüchen in 
inneren Drahtlagen kann mit den Ergebnissen der Berechnungen spannungsmechanisch 
begründet werden. 
 
Die Lebensdauer von stehenden Seilen wird bisher mit einer Lebensdauergleichung 
berechnet, die mithilfe einer linearen Mehrfachregression aus Versuchsergebnissen 
entstanden ist. Diese Gleichung ist streng genommen auf diejenigen Seilkonstruktionen 
und Parameterbereiche, die in den durchgeführten Seilversuchen untersucht wurden, 
beschränkt. Mit den Erkenntnissen aus dem ersten Teil der Arbeit, insbesondere dass die 
Drahtschwingfestigkeit einen Einfluss auf die Seillebensdauer hat und dem zweiten Teil, in 
dem die Beanspruchung der Drähte in zugschwellbelasteten Seilen berechnet wurden, 
bietet sich die Möglichkeit, beide Teile für ein neues Modell zur Berechnung der 
Lebensdauer von stehenden Seilen zu verwenden. Der bei laufenden Seilen gefundene 
qualitative Zusammenhang zwischen Drahtschwingfestigkeit und Seillebensdauer kann 
auf stehende Seile übertragen werden, da im Vergleich zu den laufenden Seilen bei den 
stehenden Seilen mehrere Einflussfaktoren auf die Lebensdauer, wie z.B. die Pressung 
zwischen Seilscheibe und Seil, fehlen, so dass der Einfluss der Schwingfestigkeit der 
Drähte auf die Seillebensdauer bei stehenden Seilen stärker zum Tragen kommt als bei 
laufenden Seilen. Im dritten Teil der vorliegenden Arbeit wurde das Grundgerüst für ein 
Modell entwickelt, mit dem aus den Drahtschwingfestigkeiten aus dem ersten Teil der 
Arbeit und den mittels FEM berechneten Beanspruchungen in den Drähten aus dem 
zweiten Teil der Arbeit die Seillebensdauer berechnet werden kann. Da für die FEM-
Berechnungen zwei Spiralseilkonstruktionen ausgewählt wurden, die als stehende, d.h. 
zugschwellbelastete Seile eingesetzt werden, wurde das Modell an einer dieser 
Konstruktionen, dem Spiralseil 1x37, entwickelt und ist daher zunächst auf diese 
beschränkt. Im Gegensatz zur bisher angewandten empirischen Lebensdauergleichung, 
die lediglich die äußere Belastung des Seils berücksichtigt, werden bei dem in dieser 
Arbeit vorgestellten Modell bei der Lebensdauerberechnung auch die mechanischen 
Eigenschaften der Seildrähte, insbesondere die Schwingfestigkeit und die in den Seilen 
tatsächlich vorliegenden Beanspruchungen berücksichtigt. 
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Abstract  

Introduction:  
Since the invention of the wire rope in 1834 and its use in industrial practice, the topic of 
safety has been in the centre of the application of ropes and rope research. In order to 
avoid hazards to humans, rope research has been concerned itself intensely with the 
question of rope discard and life span of ropes. The question of rope discard, i.e. the 
endpoint in the service life of a rope, is determined on the basis of several criteria, e.g. the 
permissible number of outwardly visible wire breaks on a reference length or the decrease 
of the rope diameter. These criteria are fixed in national und international standards and 
the relevant literature. Rope life span is limited by the breakage of single strands or the 
entire rope.  
In mechanical handling wire ropes are used in various ways. With a view to intended 
usage, the classification of the wire ropes is done according to VDI 2358 for ropes running 
over sheaves, standing ropes and for track ropes and slings. The life span and discard of 
wire ropes, which run over sheaves, were thoroughly investigated in the past. Numerous 
accomplished experimental investigations, in particular rope bending tests, led to a reliable 
possibility of calculating life span and discard of wire ropes in cable drives in dependence 
on a large number of rope and load parameters. This calculation method was developed 
by Feyrer, [2], through a statistic evaluation of bending test results at the Institute of 
Mechanical Handling and Logistics of the University of Stuttgart over the last decades. Life 
span tests of ropes under tension-tension loading, as is the case with standing ropes, were 
accomplished in the past only to smaller extent when compared to the number of bending 
tests. As a result of the increasing significance of rope technology the necessity arises to 
develop a comparable calculation method. On the basis of only a few tension-tension-tests 
a regression equation was developed by Feyrer for the computation of the life span and 
has been extended and improved by Klöpfer, [3], and Wehking/Klöpfer, [4]. Due to the 
small number of experimental test results (compared with the number of rope bending 
tests) this equation however is still limited to two rope constructions, the spiral rope 1x37 
and the round strand rope 8x36WS, and to the parameters nominal rope diameter and to 
the loading conditions. The equation was implemented into a computation program, which 
calculates the expected cycle number till breakage of the rope by an input of the nominal 
rope diameter and the load parameters, Klöpfer, [3]. The life span equation, which is 
based on the statistic evaluation of tension-tension tests, will be expanded in the future by 
testing additional rope constructions and parameters.  
The processes in the rope, for example displacements of wires, interaction between wires 
and stresses in the wires, are also of substantial interest. They vary in dependence of the 
rope construction and of load parameters and are, so far, only partly known. Close-to-
reality calculation of wire stresses and the search for a correlation of the calculated 
stresses and the fatigue strength of single wires with the life span of ropes are the main 
focus of Stuttgart rope research, e.g. Wolf, [5], and Schiffner, [6].  
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Purpose and topic of this study: 
Already in early investigations by Shitkow/Pospechow, [7], it was suggested that the life 
span of ropes, which run over sheaves not only depends on parameters such as the load, 
but also on the material behaviour of the wires. In industrial practice, wire quality is 
determined by the wire tests “Hin- und Herbiegeversuch” and “Verwindeversuch”, which 
are defined in DIN EN 10218, [8]. Wire stresses arising within these tests are not 
comparable to stresses of wires in loaded ropes, as very high stresses within the plastic 
material range of the wires arise with both testing methods, which are significantly higher 
than those stresses of wires in ropes in use. The results of these testing methods, the 
bending and torsion values, lie within a low-cycle-zone of up to N=102. The reliability of 
these values regarding the behaviour of the wires in ropes is to be regarded due to the 
large differences in stresses as doubtful. As to the correlation between wire values and 
rope life span, examined during the few investigations accomplished so far, it is to be 
noted that the test results were contradictory. Shitkow/Pospechow and Pomp/Duckwitz, 
[9], determined a rise in the life span of ropes with rising bending and torsion values of the 
wires, while Woernle, [10], and Wolf found no dependence. In view of the differing wire 
stresses in the single wire tests and those prevalent in the loaded rope and considering 
before mentioned contradictory work results, the question of a formulation of a simple and 
suitable wire testing method arises, a method which can reliably and clearly describe the 
correlation between the quality of the wire and the rope life span. In the extensive work 
conducted by Wolf, who examined numerous influences on rope life span, it was 
suggested that wire fatigue strength values are better suited to predict rope life span on 
the basis of wire quality than the bending or torsion values. However, the systematic 
investigation of this correlation was not the aim of the work accomplished by Wolf. In the 
present study, therefore, fatigue strength of wires for rope production and the influence of 
wire quality on the life span of ropes running over sheaves is fundamentally and 
systematically examined in comprehensive form. For this purpose, the mechanical 
characteristics of 32 different wires made of carbon steel, which are used for rope 
production, have been determined by the two common wire testing methods “Hin- und 
Herbiegeversuch” and “Verwindeversuch” and in the, so far, little investigated wire revolve 
bending test. On the basis of the fatigue strength several wires of the test program are 
selected and used for the production of ropes. These ropes are examined in rope bending 
tests and the results are compared with the results of the single wire examinations, with a 
view to determining correlations.  
With the evaluation and interpretation of experimental results, e.g. of rope bending tests, 
the difficulty very frequently occurs in explaining determined phenomena or influences of 
different parameter values. This is essentially due to the fact that the stresses in the rope, 
in particular the stresses in the contact zones, are only partly known. Although it is 
possible to calculate the wire stresses with analytic methods, the idealizations prevent an 
exact determination of the stresses especially in those areas of the rope, which are 
decisive for the failure. In tension-tension-loaded ropes, wire breaks start frequently in the 
area of the contact points of neighbouring wires. For a fundamental understanding of rope 
behaviour it is necessary to know the stresses, above all, in these regions of the rope. It is 
unknown, which stress ratios were present in these regions at the time of the failure of the 
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rope. This knowledge gap can only be closed by the use of numeric procedures. The finite 
element method is the most frequently used numeric procedure, Bathe [12]. Due to 
continual advancement in efficient computer systems it is, meanwhile, possible to solve 
problems with a large number of degrees of freedom numerically. Nevertheless, the 
calculation of running ropes is, so far, only possible for single strands and not for the entire 
rope. In order to gain still missing knowledge concerning stresses in practice-relevant 
ropes, in the present study, stress calculations with the finite element method of two spiral 
ropes, that are often applied in practical usages as standing, i.e. tension-tension-loaded 
ropes are accomplished and evaluated.  
Since the beginning of research in structural durability assessment in the 50'ies of the 
20ieth century, several methods for life span calculation of parts and structures on the basis 
of stresses were developed, which still find application, often in further advanced form. An 
overview of the most important methods is presented in Haibach, [13]. Due to the 
characteristics of the construction unit "rope" (e.g. group of several independent parts 
(wires), contact points and the relative motion between the wires) the usual methods of 
structural durability assessment are not applicable in rope technology. Hence the initially 
described way of statistic evaluation of experimental data was hit in rope technology for 
the calculation of the life span or discard. The application of the regression equation 
developed from this evaluation works satisfactorily and is widely spread in industrial 
practice as a calculation and interpretation instrument. A disadvantage of life span 
calculation by means of regression equation is, however, that the equation is only valid for 
those rope constructions and parameter ranges, on whose empirical database it was 
developed. Different round strand ropes, whose structures, i.e. the number of wires in the 
strands, form this database, were fixed to the standards of DIN 3055ff, [14], which have 
been meanwhile withdrawn. According to standard EN 12385-2, [15], ropes are meanwhile 
divided into construction classes. This led to the state where a very large number of 
different rope constructions are used in industrial practice, which do not comply with the 
former standardization. With an extension of the database by additional rope tests on 
current rope constructions the applicability of the regression equation can be extended; the 
necessary expenditure of time is, however, very high due to a multiplicity of existing (and 
in development phase presented) rope constructions and due to the long trial times of 
experimental tests. In the present study, an alternative calculation model, first limited to 
tension-tension-loaded ropes, is described, with which the life span of ropes can be 
determined through existing stresses and the fatigue strength of the wires. The application 
of this model, which takes into account the characteristics of the construction unit "rope", 
presupposes an exact knowledge of the stresses in the wires. The difficulty with this 
procedure consists of the fact that a database of fatigue strength values of rope wires is 
missing so far and in the fact that in a rope evenly loaded with a single force (uniaxial 
loading conditions) complex, multiaxial stress states occur due to helical geometry and the 
contacts between the wires or the wires and the core. In particular, in those regions in the 
rope, from which wire fractures proceed, the existing stresses are, so far, to a large extent 
unknown. Stress calculation with analytical methods of is only possible with restrictions 
(e.g. neglect of the flattening of the wires at the contact points, non-linear change of 
geometry of the rope, elastic-plastic material behaviour). Thus the preconditions for a 
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consideration of the stress ratios in wires are, so far, missing for a calculation of rope life 
span on the basis of wire stresses and fatigue strengths. With parts of the present study, 
the determination of the fatigue strength of wires (and the proof that fatigue strength has 
an influence on rope life span) and the stress analysis of ropes with the finite element 
method, however the conditions are created, in order to develop a model for the 
calculation of the rope life span as a function of the existing stresses and the life span of 
the single wires. The proceeding of this stress-based calculation is presented in this study 
on a spiral rope 1x37 under tension-tension loading.  
 
Results of the study:  
Life span of ropes, which run over sheaves, is influenced by facility and rope conditions. 
The wires in ropes are loaded by fluctuating stresses and fail due to fatigue fractures. The 
question resulting from this, how fatigue strengths of wires influence rope discard and life 
span was taken up in an extensive research project, within the present study was 
predominantly developed. Here altogether 32 steel wires  

• of 4 manufacturers (manufacturer A to D anonymous designations),· 
• with 4 wire diameters (δ=0,8 mm, δ =1,0 mm, δ =1, 3mm, δ =1,8 mm),· 
• with 4 wire nominal tensile strength (R=1570 N/mm2, R=1770N/mm2, R=1960 

N/mm2, R=2170 N/mm2) and· 
• with uncoated and zinc-coated surfaces 

have been examined in several single wire testing methods. These were the classical (also 
called technological) methods the bending and torsion test, commonly used by rope and 
wire manufacturers, and the, so far, in small extent investigated wire revolve bending test. 
The results of the wire revolve bending tests were evaluated in form of Woehler-diagrams. 
These diagrams show remarkably low corner cycles (the average value amounts to 
N=101,072) and a sharp change-over to the fatigue strength. The statistic evaluation of the 
results of the wire revolve bending tests must be made separately for uncoated and coated 
wires, due to a different behaviour regarding the influence of the wire diameter. Contrary to 
the coated wires the breaking cycles and the fatigue strength of the uncoated wires 
increase slightly with increasing wire diameter. By means of linear multiple regression the 
equations 

• for uncoated wires 

mbPü50% lgR0,6425lgδ0,0949lgσ3,344411,8727lgN ⋅+⋅+⋅−=  

mbDPü50% lgR0,3932lgδ0,01591,4051lgσ ⋅+⋅+=  

• for coated wires 

mbPü50% lgR0,2594lgδ0,3928lgσ3,734914,3530lgN ⋅+⋅−⋅−=  

mbDPü50% lgR0,2118lgδ0,34762,0451lgσ ⋅+⋅−=  

were determined for the calculation of the bending cycle number NPü50% and the fatigue 
strength σbDPü50%.  
In order to examine the influence of the mechanical characteristics of wires on the 
behaviour of ropes, 6 of the examined 32 wires were selected, which exhibit different 
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fatigue strengths and were used for the production of ropes. With these ropes bending 
tests were accomplished for the determination of the rope discard and the life span. The 
results of these rope tests were compared with the fatigue strengths of the respective 
wires determined in the wire revolve bending tests. It was shown that wires with high 
fatigue strengths cause high discard cycle numbers and high life spans of ropes, which 
were made of these wires, fig. 1. In contrast to this no correlations were found between the 
results of the classical testing methods, the torsion and bending wire tests, and the rope 
discard and the life span.  

 

Fig. 1: fatigue wire strengths, bending and torsion cycles of wires and results of rope bending tests  

The fractographical investigations of wires broken in the revolve bending test and in ropes 
during rope bending test have shown that comparable fracture procedures occur, with 
fatigue breakage surfaces perpendicularly to the wire longitudinal axis. In order to be able 
to use the found qualitative relationship between wire fatigue strength and rope discard 
and life span, e.g. concerning the equation of Feyrer, further rope bending tests and 
investigations of the fatigue strength of wires with extended parameter ranges, e.g. 
regarding the diameter, have to be accomplished in future research work. Further 
influences on the wire fatigue strength, especially resulting from wire production, e.g. the 
surface roughness must fundamentally be investigated.  
With linking wire fatigue strength with rope life span the question about the correlation 
between rope load and the stresses of wires in ropes arises. Concerning the stresses of 
wires in ropes so far only few knowledge from analytical calculations (which were 
accomplished on several assumptions) is present. Thus they can only give an incomplete 
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knowledge of the stresses in ropes. Therefore in the available work structure-mechanical 
calculations with the finite-element-method of two spiral rope constructions were 
accomplished. These calculations show, that in ropes very inhomogeneous stress 
distributions with high stress gradients at the contact points are present. The regions with 
the highest stresses of spiral ropes are the contact points between the wires of different 
layers. From the tying forces and the small contact regions multi-axis stress-states with 
high radial compression stresses occur. The maximum of the equivalent stress within the 
contact regions is, calculated with a friction coefficient of µ=0, slightly underneath the wire 
surface (with increasing friction coefficient the maximum shifts toward wire surface due to 
arising shear stresses) and lies in a spiral rope under a tension-load at a value of 48% of 
the calculated breaking force of the rope already with a factor 2 clearly over the material 
yield point σF=900N/mm2 (spiral rope 1x19).  
Fig. 2 shows the inhomogeneous distribution of the equivalent stress over the cross 
section of a spiral rope 1x37 with the high stress gradients at the contact points.  
 

 
Fig. 2: distribution of the equivalent stress in a cross section of a spiral rope 1x37 (tension load 
S=113,4 kN, rope diameter d=16,2mm) 

Life span calculation of standing ropes usually takes place with an equation, which was 
formed from the results of tension-tension tests with the help of linear multiple regression. 
The parameters of this equation are the tension-load of the rope and the nominal rope 
diameter. It does not consider the mechanical characteristics of the wires, e.g. the wire 
fatigue strength, and the stresses of wires in the rope. So far, the equation is limited to two 
rope constructions and to the parameter range of the experimental database. Due to this 
limitation and the obtained knowledge, that wire fatigue strength has an influence on rope 
life span, a first beginning for a new model for life span calculation of spiral ropes under 
tension-tension-loading, which considers the mechanical characteristics of the wires and 
the stresses of the wires in the rope, was developed in the third part of the available work. 
The fatigue strength of the wires, determined in wire revolve bending tests in the first part 
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of the work, and the results of the structure-mechanical calculations by the finite-element-
method form the basis of this model. The model represents the starting point for a 
necessary advancement, e.g. concerning other parameter ranges or further rope 
constructions. In addition to tension-tension tests with spiral ropes of the construction 1x37 
with other parameters, likewise extensive tension-tension tests of other rope constructions 
must be accomplished, in order to extend the experimental database of rope life span. In 
practice single-level loads are applied to standing rope only rarely. Due to this fact the 
investigation of damage accumulation of rope and wires under multi-level loads in tension-
tension tests, i.e. loads with variable amplitudes and average values, is necessary. For 
these investigations some long-term research projects must be accomplished, in order to 
get a verified calculation model applicable in practice. 
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1. Einleitung 

Seit der Erfindung des Drahtseils im Jahr 1834 und der Verwendung in der industriellen 
Praxis steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt der Seilanwendung und Seilforschung. 
Um eine Gefährdung von Personen beim Einsatz von Seilen in der Fördertechnik, 
insbesondere in der Personenfördertechnik, auszuschließen, beschäftigt sich die 
Seilforschung intensiv mit der Frage nach der Ablegereife und Lebensdauer von Seilen. 
Die Ablegereife eines Seils, d.h. das Ende der Nutzungsdauer des Seils, wird anhand 
mehrerer Kriterien, wie z.B. einer zulässigen Anzahl äußerlich sichtbarer Drahtbrüche auf 
einer Bezugslänge oder der Verringerung des Seildurchmessers, bestimmt. Diese 
Kriterien sind in Regelwerken und der einschlägigen Literatur festgelegt. Die Lebensdauer 
selbst wird begrenzt durch den Bruch einzelner Seillitzen oder des gesamten Seils.  
Drahtseile werden heutzutage in der Fördertechnik auf vielfältige Weise eingesetzt. 
Entsprechend ihrem Verwendungszweck erfolgt die Einteilung der Drahtseile nach VDI 
2358 [1] in laufende Seile, stehende Seile, Tragseile und Anschlagseile. Die Lebensdauer 
und Ablegereife von Drahtseilen, die über Scheiben laufen, sind in der Vergangenheit 
intensiv erforscht worden. Die zahlreich durchgeführten experimentellen Untersuchungen, 
insbesondere die Seildauerbiegeversuche, haben dazu geführt, dass die Lebensdauer und 
die Ablegereife von Drahtseilen in Seiltrieben in Abhängigkeit vieler Seil- und 
Belastungsparameter zuverlässig berechnet werden können. Die Berechnungsmethode 
wurde von Feyrer [2] durch die statistische Auswertung der Ergebnisse der im Laufe der 
letzten Jahrzehnte meist am Institut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart 
durchgeführten Seildauerbiegeversuche entwickelt. Im Rahmen dieser Versuche wurden 
die quantitativen Einflüsse von lebensdauerbestimmenden Parametern untersucht, wie 
z.B. 
 

• der Seilkonstruktion (Machart, Einlagematerial, Litzenzahl, Seildurchmesser, 
Drahtnennfestigkeit), 

• der Ausführung der Seilscheiben (Durchmesser, Werkstoff, Rillenform) und 
• der Versuchsparameter im Seiltrieb (Seilzugkraft, Seilumschlingung, 

Biegelänge). 
 
Lebensdaueruntersuchungen an Seilen unter reiner Zugschwellbelastung, wie sie bei 
stehenden Seilen auftritt, wurden in der Vergangenheit im Vergleich zu 
Seildauerbiegeversuchen in geringem Umfang durchgeführt. Durch die zunehmende 
Bedeutung der Seiltechnik in der Bau- und Gebäudetechnik ergibt sich die Notwendigkeit, 
eine den laufenden Seilen vergleichbare Berechnungsmethode zu entwickeln. Von Feyrer 
wurde auf der Basis von wenigen Zugschwellversuchen daher eine Regressionsgleichung 
zur Berechnung der Lebensdauer zugschwellbelasteter Seile entwickelt und durch die 
Arbeiten von Klöpfer [3] und Wehking/Klöpfer [4] umfangreich erweitert und verbessert. 
Aufgrund der bisher im Vergleich zu Seildauerbiegeversuchen geringen Anzahl an 
Ergebnissen von Zugschwellversuchen ist diese Gleichung allerdings noch auf zwei 
Seilkonstruktionen, das Spiralseil 1x37 und das einlagige Rundlitzenseil 8x36WS-IWRC, 
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und die Parameter Seilnenndurchmesser und Belastung beschränkt. Die Gleichung wurde 
in ein Berechnungsprogramm implementiert, das durch Eingabe des 
Seilnenndurchmessers und der Belastungsparameter die zu erwartende Schwingspielzahl 
bis zum Bruch des Seils berechnet, Klöpfer [3]. Die auf der statistischen Auswertung von 
Zugschwellversuchen basierende Lebensdauergleichung wird zukünftig auf andere 
Seilkonstruktionen ausgeweitet. Von allergrößtem Interesse sind aber auch die Vorgänge 
im Seil selbst, die in Abhängigkeit der Seil- und Belastungsparameter variieren und bisher 
nur teilweise bekannt sind. Realitätsnahe Berechnung der Drahtbeanspruchungen und die 
Suche nach einer Korrelation der berechneten Spannungen und der Ergebnisse aus 
Einzeldrahtprüfungen mit der Lebensdauer der Seile sind wichtige Bereiche der Stuttgarter 
Seilforschung, z.B. Wolf [5] und Schiffner [6]. 

2. Problemstellung und Zielsetzung 

Bereits in frühen Untersuchungen von Shitkow/Pospechow [7] hat sich angedeutet, dass 
die Lebensdauer von Seilen, die über Scheiben laufen, nicht nur von äußeren Parametern 
wie z.B. der Belastung abhängt, sondern auch vom Ausgangsmaterial der Seile, d.h. von 
den mechanischen Eigenschaften der verwendeten Drähte. In der industriellen Praxis wird 
die Drahtqualität (Drahtgüte) durch die Einzeldrahtprüfungen Hin- und Herbiegeversuch 
und Verwindeversuch, die in DIN EN 10218 [8] festgelegt sind, ermittelt. Die bei diesen 
Versuchen auftretenden Beanspruchungen der Drähte sind mit den Beanspruchungen der 
Drähte in belasteten Seilen in keiner Weise vergleichbar, da bei beiden Prüfverfahren sehr 
hohe Spannungen im plastischen Werkstoffbereich der Drahtproben auftreten, die weit 
über den Beanspruchungen der Drähte im Seil unter Praxisbedingungen liegen. Die 
Ergebnisse dieser Prüfverfahren, die Biegezahlen und Verwindezahlen, liegen im 
Kurzzeitfestigkeitsbereich bis N≈102. Die Aussagekraft der mit diesen Prüfverfahren 
ermittelten Gütewerte hinsichtlich des Verhaltens der Drähte in Seilen ist aufgrund der 
großen Beanspruchungsunterschiede als zweifelhaft anzusehen. Aus den wenigen bisher 
durchgeführten Untersuchungen zur Korrelation zwischen den Drahtgütewerten und der 
Lebensdauer von Seilen resultieren zudem teilweise widersprüchliche Aussagen. So 
haben Shitkow/Pospechow und Pomp/Duckwitz [9] einen Anstieg der Lebensdauer von 
laufenden Seilen mit steigenden Biege- und Verwindezahlen der verwendeten Drähte 
festgestellt, während von Woernle [10] und Wolf [5] keine Abhängigkeit gefunden wurde. 
Lutz [11] widerlegt den Zusammenhang zwischen hoher Seillebensdauer bei hohen 
Drahtgütewerten argumentativ: er hat in eigenen Seildauerbiegeversuchen und durch 
Auswertung von Seildauerbiegversuchen verschiedener Autoren festgestellt, dass Seile 
aus verzinkten Drähten höhere Lebensdauern erreichen als Seile, die aus blanken 
Drähten hergestellt wurden. Im Gegensatz dazu liegen die Biegezahlen verzinkter Drähte 
niedriger als die Biegezahlen blanker Drähte. Aus dem Unterschied der Beanspruchungen 
der Drähte bei den Einzeldrahtprüfungen und im Seil und den widersprüchlichen 
Ergebnissen der genannten Arbeiten ergibt sich die Frage nach einer geeigneten, einfach 
durchzuführenden Einzeldrahtprüfmethode, die den Zusammenhang zwischen der Qualität 
des Drahtes und der Seillebensdauer zuverlässig und eindeutig beschreiben kann. In der 
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umfangreichen Arbeit von Wolf [5], die sich mit zahlreichen Einflüssen auf die 
Seillebensdauer beschäftigt, hat sich angedeutet, dass die Drahtschwingfestigkeit besser 
zur Beurteilung der Drahtqualität hinsichtlich der Seillebensdauer geeignet ist als die 
Biege- oder Verwindezahlen. Die systematische Untersuchung dieses Zusammenhangs 
war jedoch nicht Ziel der von Wolf durchgeführten Arbeit.  
In der vorliegenden Arbeit werden daher die Schwingfestigkeiten von Drähten für die 
Seilherstellung und der Einfluss der Drahtqualität auf die Lebensdauer von Seilen im 
Dauerbiegeversuch in so umfassender Form erstmals grundlegend und systematisch 
untersucht. Hierzu werden die mechanischen Eigenschaften von 32 unterschiedlichen 
Drähten aus Kohlenstoffstahl, die zur Seilherstellung verwendet werden, in den beiden 
gängigen Drahtprüfverfahren Hin- und Herbiegeversuch und Verwindeversuch und in dem 
zur Bestimmung von Drahtschwingfestigkeiten geeigneten, bisher wenig erforschten 
Drahtumlaufbiegeversuch ermittelt. Anhand der ermittelten Schwingfestigkeiten der 
Versuchsdrähte werden gezielt mehrere Drähte des Versuchsprogramms ausgewählt und 
zur Herstellung von Seilen verwendet. Diese Seile werden im Seildauerbiegeversuch 
geprüft und die Ergebnisse mit den Ergebnissen der Einzeldrahtprüfungen verglichen, um 
Korrelationen bestimmen zu können.  
 
Bei der Bewertung und Deutung von experimentellen Ergebnissen, z.B. des 
Seildauerbiegeversuchs, stößt man sehr häufig auf die Schwierigkeit, festgestellte 
Phänomene oder Einflüsse von unterschiedlichen Parameterwerten erklären zu können. 
Dies liegt im wesentlichen daran, dass die Vorgänge im Seil, insbesondere die 
Beanspruchung in den Drähten nur teilweise bekannt sind. Mit analytischen Methoden ist 
es zwar möglich, die Spannungen in den Drähten zu berechnen, jedoch verhindern die zur 
Berechnung notwendigen Idealisierungen und Annahmen und die komplexe Seilgeometrie 
die Bestimmung der Beanspruchung gerade in denjenigen Bereichen des Seils, die für das 
Versagen ausschlaggebend sind. Bei zugschwellbelasteten Spiralseilen entstehen 
Drahtbrüche häufig im Bereich der Kontaktstellen der Drähte. Für das grundlegende 
Verständnis des Seilverhaltens ist es daher notwendig, die Spannungen gerade an diesen 
Stellen im Seil zu kennen. Es ist auch unbekannt, welche Spannungsverhältnisse zum 
Zeitpunkt des Versagens eines Seils an diesen Stellen vorlagen. Diese Wissenslücke 
kann nur durch den Einsatz von numerischen Verfahren geschlossen werden. Die Finite-
Elemente-Methode ist das am häufigsten eingesetzte numerische Verfahren, Bathe [12]. 
Durch die ständige Weiterentwicklung leistungsfähiger Rechnersysteme ist es mittlerweile 
möglich, Berechnungsaufgaben mit einer großen Anzahl von Freiheitsgraden numerisch 
zu lösen. Trotzdem ist bei laufenden Seilen (z.B. in Seiltrieben) bisher nur die Berechnung 
einzelner Litzen und nicht des kompletten Seils möglich. Um dennoch fehlende 
Erkenntnisse bezüglich der Beanspruchung praxisrelevanter Seile zu gewinnen, wurden 
im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit Spannungsberechnungen mit der Finite-Elemente-
Methode von zwei häufig in der Praxis als stehende, d.h. zugschwellbelastete Seile (z.B. 
Abspannseile) eingesetzten Spiralseilkonstruktionen durchgeführt und ausgewertet. 
 
Seit Beginn der Betriebsfestigkeitsforschung in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
wurden zur Berechnung der Lebensdauer von Bauteilen auf Basis vorliegender 
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Beanspruchungen mehrere Konzepte entwickelt, die je nach Aufgaben- und 
Problemstellung noch heute z.T. in weiterentwickelter Form Anwendung finden. Eine 
Übersicht über die wichtigsten Verfahren ist in Haibach [13] dargestellt. Aufgrund der 
Besonderheit des Bauteils „Seil“ (z.B. dem Verbund aus mehreren Einzelbauteilen 
(Drähten), den Kontaktverhältnissen und Relativbewegungen zwischen den Drähten) sind 
die gängigen Konzepte der Betriebsfestigkeitsberechnung in der Seiltechnik nicht 
anwendbar. In der Seiltechnik wurde deshalb zur Berechnung der Lebensdauer der 
eingangs beschriebene Weg der statistischen Auswertung experimenteller 
Untersuchungen eingeschlagen. Die Anwendung der daraus entstandenen 
Regressionsgleichung hat sich bewährt und ist in der industriellen Praxis als Berechnungs- 
und Auslegungsinstrument weit verbreitet. Ein Nachteil der Lebensdauerberechnung mit 
der Regressionsgleichung liegt darin, dass die Gleichung nur für diejenigen 
Seilkonstruktionen und Parameterbereiche gültig ist, auf deren empirischer Datenbasis sie 
entwickelt wurde. Diese Datenbasis bilden verschiedene Rundlitzenseile, deren Aufbau, 
z.B. die Anzahl der Drähte in den einzelnen Litzenlagen, in den mittlerweile 
zurückgezogenen Normen DIN 3055ff. [14] festgelegt war. Durch die Norm EN 12385-2 
[15] sind Seile mittlerweile in Konstruktionsklassen eingeteilt. Die Anzahl der Drähte in den 
jeweiligen Seilen oder Litzen ist nur noch bereichsweise festgelegt und kann bei Seilen der 
gleichen Konstruktionsklasse unterschiedlich sein, mit entsprechenden Auswirkungen auf 
das mechanische Verhalten und die Ablegereife bzw. Lebensdauer. Die Einteilung der 
Seile in Konstruktionsklassen und die Entwicklung von Seilen, die speziell auf die 
Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalles abgestimmt sind, haben dazu geführt, dass 
eine sehr große Anzahl an unterschiedlichen Seilen in der industriellen Praxis eingesetzt 
werden, die aus der früheren Norm nicht bekannt sind. Mit einer Erweiterung der 
Datenbasis durch zusätzliche Seildauerbiegeversuche an aktuellen Seilkonstruktionen 
kann dieser Entwicklung zwar Rechnung getragen und die Anwendbarkeit der 
Regressionsgleichung erweitert werden, der erforderliche Zeitaufwand ist allerdings 
aufgrund der Vielzahl an vorhandenen und in der Entwicklungsphase befindlichen 
Seilkonstruktionen und den langen Versuchszeiten von Dauerbiegeversuchen sehr hoch. 
In der vorliegenden Arbeit soll ein zunächst auf zugschwellbelastete Seile beschränkter 
alternativer Lösungsweg beschrieben werden, bei dem die Lebensdauer von Seilen über 
die vorliegende Beanspruchung und die Schwingfestigkeit der Drähte mit einem 
Lebensdauermodell bestimmt werden kann. Die Anwendung dieser Methode, die die 
Besonderheiten des Bauteils „Seil“ berücksichtigt, setzt die genaue Kenntnis der 
Spannungen in den Drähten voraus. Die Schwierigkeit dieser Vorgehensweise besteht 
neben der bisher fehlenden Datenbasis von Schwingfestigkeiten moderner Seildrähte 
darin, dass selbst bei einachsiger Seilbelastung (z.B. einer reinen Zug- oder 
Zugschwellbelastung) aufgrund der wendelförmigen Geometrie der Seile und der 
Kontaktsituationen zwischen den Drähten oder den Drähten und der Seileinlage komplexe, 
mehrachsige Spannungszustände entstehen. Insbesondere an denjenigen Stellen im Seil, 
von denen Drahtbrüche (und später der Seilbruch) ausgehen, sind die vorliegenden 
Beanspruchungen bisher weitgehend unbekannt. Eine Spannungsberechnung auf 
analytischem Wege ist aufgrund der hierfür notwendigen Annahmen, z.B. von linear-
elastischem Werkstoffverhalten, der Vernachlässigung der Abplattung der Drähte an den 
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Kontaktstellen und einer linearen Geometrieänderung des Seiles (z.B. Änderung der 
Schlagwinkel), nur mit Einschränkungen möglich, siehe S. 28. Somit fehlen bisher die 
Voraussetzungen für eine Berücksichtigung der Spannungsverhältnisse in den Drähten bei 
der Bestimmung der Seillebensdauer auf Basis der Drahtbeanspruchungen und der 
Drahtschwingfestigkeiten. Mit den beiden ersten Teilen dieser Arbeit, der Bestimmung der 
Schwingfestigkeit von Seildrähten (und dem Nachweis, dass diese einen Einfluss auf die 
Seillebensdauer hat) und der Spannungsanalyse von Seilen mit der Finite-Elemente-
Methode, werden jedoch die Voraussetzungen geschaffen, um ein Modell zur Berechnung 
der Seillebensdauer als Funktion der vorliegenden Spannungen und der Lebensdauer der 
Einzeldrähte zu entwickeln. Die Vorgehensweise dieser Lebensdauerberechnung wird im 
dritten Teil der Arbeit an einem Spiralseil der Konstruktion 1x37 unter 
Zugschwellbelastung vorgestellt. 

3. Stand der Forschung 

3.1 Ermittlung von Spannungen in Drahtseilen 

Seit der Einführung von Drahtseilen in die industrielle Praxis im Jahr 1834 wurde versucht, 
das Verformungsverhalten und die Beanspruchung der Seile analytisch zu beschreiben. 
Wie bei der Einteilung der Seile nach ihrer Funktion z. B. in stehende und laufende Seile 
wird bei der analytischen Berechnung der Beanspruchung das Verhalten der Seile unter 
Zug- und unter Biegebelastung getrennt betrachtet. In Feyrer [2] sind die Formeln und 
Ansätze zur Spannungsberechnung von Seilen zusammengefasst.  

Analytische Spannungsberechnung von zugbelasteten Seilen: 

Wesentliche Arbeiten auf dem Gebiet der analytischen Spannungsberechnung von Seilen 
unter Zugbelastung haben Andorfer [20], Schiffner [6], Wang [21] und [22] und Costello 
[23] durchgeführt. Die Belastung eines geraden Seils mit einer Zugkraft erzeugt eine 
Längs- und Querdehnung des Seils mit Verformungen der Wendeln der Litzen und Drähte. 
Die spezielle Geometrie der Seile, insbesondere die Wendelstruktur, führt bei einer 
Belastung zur Überlagerung mehrerer Spannungen in den Drähten. Die Spannungen in 
zugbelasteten Seilen werden eingeteilt in: 
 

 Nennzugspannung (Seilzugspannung), 
 primäre Zugspannung,  
 primäre Biegespannung und Torsionsspannung aus der Krümmungsänderung der 

Draht- und Litzenachsen, 
 sekundäre Zugspannung aus der Krümmungsänderung der Litzenachse und der 

Reibung zwischen den Drähten, 
 Pressungen  
 sekundäre Biegespannung aus der Überkreuzung der Drähte benachbarter 

Drahtlagen mit unterschiedlichen Schlagrichtungen. 
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Nennzugspannung 
Die Nennzugspannung ist eine Vergleichs- und Bemessungsgröße zur überschlägigen 
Berechnung der Zugspannung im Seil. Sie ergibt sich aus der Seilzugkraft S und der 
Summe der Querschnittsflächen der Drähte, dem metallischen Querschnitt des Seils Am: 
 

mA
S

=zσ  (3-1) 

 
primäre Zugspannung 
Die Seilzugkraft verteilt sich auf die Drähte und verursacht in diesen die primäre 
Zugspannung σz, die bei der analytischen Berechnung als konstant über dem jeweiligen 
Drahtquerschnitt angenommen wird. Die primäre Zugspannung wird nach Benndorf [24] 
aus den geometrischen Verhältnissen in der Litze bzw. dem Seil unter den Annahmen, 
dass 
 

 die Drähte biege- und torsionsweich sind, 
 eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf die Drähte einer Lage vorliegt, 
 sich die Schnittkraft des Drahtes nach der Achsrichtung des Drahtes richtet 
 die Querkontraktionen der Drähte und die Abplattungen durch 

Kontaktspannungen vernachlässigbar klein sind 
 
berechnet. Es gilt dann für die primäre Zugspannung eines Drahtes σzi in der Drahtlage i in 
einem Spiralseil (oder einer geraden Litze) 
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Für Rundlitzenseile berechnet Benndorf die primäre Zugspannung eines Drahtes in der i. 
Drahtlage und der l. Litzenlage durch Anwendung von Gleichung (3-2) auf die Litzen im 
Seil mit 
 

S

)(βsinν1
)(βcosz

)
)(αsinν1

)(αcosAEzn

0j
(

n

0k

)(βsinν1
)(βcos

)(αsinν1
)(αcos

E
σ

k
2

kL

k
3

k

kj
2

kjD

kj
3

kjDkjDjkD
kDL

l
2

lL

l
2

li,
2

li,D

l,i
2

li,D

l,iz ⋅

⋅+

⋅
⋅

⋅+

⋅⋅⋅
∑
=

∑
=

⋅+
⋅

⋅+
⋅

=  (3-3)

 
Die Querkontraktionszahl der Drahtwendeln wird mit νD=0,3, d.h. der Querkontraktionszahl 
des Werkstoffs angenommen. Die Abplattung der Drähte an den Kontaktstellen wird 
vernachlässigt, da sie analytisch nur ungefähr berechnet werden kann. Die 
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Querkontraktionszahl der Litzenwendel hängt nicht nur von der Querkontraktion und den 
Abplattungen der Drähte ab, sondern auch von der Querkontraktion der Einlage, 
insbesondere bei Seilen mit Fasereinlagen. Wegen dieser komplexen Zusammenhänge 
wird die Querkontraktionszahl der Litzenwendeln bei der Berechnung vernachlässigt.  
 
Primäre Biegespannung und Torsionsspannung 
Unter Zugbelastung ändern sich die Krümmungen und Windungen der Drahtwendeln und 
verursachen Biege- und Torsionsspannungen. Unter der Annahme, dass die 
Krümmungsradien vor und nach der Verformung die gleiche Richtung aufweisen, lässt 
sich die Biegespannung für Spiralseile (oder gerade Litzen) mit der elementaren 
Gleichung nach Schiffner [6] berechnen: 
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Die Torsionsspannung beträgt 
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Die Verformung der Drahtwendel ist abhängig von der aufgebrachten Seilzugkraft und der 
Querkontraktion ν. Der Schlagwinkel der Drähte unter Belastung ergibt sich aus 
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und der Wickelradius aus 
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Die Berechnung der Biegespannung in Drähten von zugbelasteten Rundlitzenseilen ist 
erheblich aufwendiger, da die Krümmungs- und Windungsänderungen der Drahtwendel 
auch von der Krümmungs- und Windungsänderung der Litzenwendel abhängig sind, d.h. 
die Krümmungsradien vor und nach der Verformung sind verdreht. Es muss deshalb ein 
Winkel eingeführt werden, der diese Verdrehung der Krümmungsradien beschreibt. Auf 
eine Darstellung der Formeln wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Arbeit von Leider 
[25] verwiesen. 
Trotz der genannten grundlegenden Arbeiten zur analytischen Spannungsberechnung von 
Seilen ist die allgemeine Theorie zur Berechnung der Biege- und Torsionsspannungen 
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noch nicht exakt dargestellt. Dies liegt vor allem daran, dass zur Ermittlung der 
Biegespannungen im Draht die Verformungen aller Fasern im Draht berücksichtigt werden 
müssen. Wird wie üblich die Bernoullische Hypothese (Querschnitte bleiben eben und 
senkrecht zur Drahtmittellinie) vorausgesetzt, muss dafür nicht nur die Verformung der 
Drahtmittellinie, sondern auch die Lage der am stärksten gestauchten Faser und deren 
ursprüngliche Lage bestimmt werden. Der Draht darf hierfür nicht mehr ohne 
Berücksichtigung des Querschnitts betrachtet werden. 
 
sekundäre Zugspannung: 
Sekundäre Zugspannungen treten bei zugbelasteten Seilen nur in mehrfach verseilten 
Drähten, d.h. in Drähten von Rundlitzenseilen, aufgrund der Verformung der Litzenwendel 
und den vorhandenen Reibkräften zwischen den Drähten auf. In zugbelasteten 
Spiralseilen treten daher keine sekundären Zugspannungen auf. Die sekundäre 
Zugspannung ist keine Zusatzspannung, sondern stellt die tatsächliche Verteilung der 
Primärbeanspruchung dar. Wang [22] und weitere Autoren haben sich mit der 
analytischen Berechnung von sekundären Zugspannungen befasst. Da die sekundären 
Zugspannungen in Spiralseilen, die Gegenstand der im Rahmen dieser Arbeit 
durchgeführten Spannungsberechnungen mit der Finite-Elemente-Methode sind, nicht 
auftreten, wird auf eine Beschreibung des Berechnungsablaufes an dieser Stelle 
verzichtet. 
 
Pressungen: 
An den Kontaktstellen der Drähte treten hohe Pressungen auf. Diesen erhöhten 
Beanspruchungen kommt eine besondere Bedeutung zu, da von den Kontaktbereichen 
bei stehenden Seilen in der Regel Drahtbrüche und letztlich auch der Seilbruch ausgeht, 
Feyrer [2] und Klöpfer [3]. Die Höhe der Kontaktspannungen (Pressungen) wird 
hauptsächlich von den radial im Seil wirkenden Druckkräften bestimmt. Diese entstehen 
bei zugbelasteten Seilen durch die Wendelform der Litzen und Drähte in Verbindung mit 
der aufgebrachten Seilzugkraft (Schnürwirkung). 
Bereits 1895 hat Hertz [26] die Pressungsverhältnisse zweier sich berührender Körper 
untersucht und Formeln zur Berechnung der Beanspruchung aufgestellt, die unter 
Annahme von linear-elastischem Werkstoffverhalten und geringen Verformungen 
(Abplattungen) im Kontaktbereich und unter Vernachlässigung von auftretenden 
Schubspannungen gelten. Diese Formeln wurden u.a. von Föppl [27] durch experimentelle 
Untersuchungen bestätigt.  
Die bisher durchgeführten seilspezifischen Arbeiten (z.B. Hruska [28], Starkey [29], 
Andorfer [20], Wang [21], Mankenda [30]) beschränken sich vorwiegend auf die 
Berechnung der Linienlast p und die anschließende Anwendung der Formel von Hertz und 
setzen daher auch die genannten Annahmen voraus.  
Mit Ausnahme der Arbeiten von Starkey/Wyss [31] befassen sich die genannten Arbeiten 
auf den linienförmigen Kontakt zwischen den Drähten der 1. Lage und dem Kerndraht. 
Hinsichtlich der Beanspruchung und dem Versagen der Seile ist allerdings der 
punktförmige Kontakt von größerer Bedeutung. Diese Kontaktart tritt bei Spiralseilen 
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zwischen aufeinander liegenden Drahtlagen aufgrund der unterschiedlichen 
Schlagrichtung und bei Rundlitzenseilen mit Stahleinlage auf.  
Wyss hat die Radialkraft am Kreuzungspunkt zwischen zwei Drahtlagen (punktförmiger 
Kontakt) von Spiralseilen (gleicher Durchmesser der Lagendrähte vorausgesetzt) 
berechnet: mit der Linienlast  
 

( )
( ) S

δdn
αtan)sin(2p ⋅

−⋅
⋅⋅

=
α  (3-8)

 
ergibt sich der Pressdruck (d.h. die Radialkraft) an einer Berührstelle 
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Bei der Gleichung (3-9) setzt Wyss voraus, dass sich die Seilzugkraft gleichmäßig auf alle 
Drähte des Seils verteilt. Die Tatsache, dass der Kerndraht einen höheren Anteil der 
Seilzugkraft überträgt, wird vernachlässigt. Bei Spiralseilen mit mehreren Lagen und 
kleinen Schlagwinkeln ist der durch diese Vereinfachung verursachte Fehler klein. 
Durch Einsetzen von Gleichung (3-8) und Ersetzen der Winkelbeziehungen ergibt sich die 
maximale Druckspannung nach Wyss zu 
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Der Faktor µν hängt von der Geometrie des Seils (hauptsächlich vom Schlagwinkel) ab 
und kann einer Tabelle in Wyss entnommen werden.  
Bei Spiralseilen mit mehr als zwei Drahtlagen addieren sich die Radialkräfte der einzelnen 
Lagen. Die genaue Verteilung der Radialkräfte auf die darunterliegenden Lagen ist bisher 
unbekannt. Daher können die Radialspannungen bei Spiralseilen mit mehr als 2 Lagen nur 
in der äußeren Lage analytisch berechnet werden.  
 
Andorfer bestimmt die radiale Linienpressung eines Lagendrahtes auf die darunter 
liegende Lage mit der Gleichung 
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Zusammen mit der Anzahl der Kontaktpunkte zwischen dem Draht der Lage i und der 
darunter liegenden Lage i-1 nach Wang  
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ergibt sich die Radialkraft an einer Berührstelle 
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Die maximale Druckspannung kann dann mit Gleichung (3-10) berechnet werden. 
 
sekundäre Biegespannung 
Sekundäre Biegespannungen entstehen bei Spiralseilen durch die Schnürwirkung und 
dem punktförmigen Aufeinanderliegen von Drahtlagen mit unterschiedlichen 
Schlagrichtungen (Standardverseilung, Bild 3-1) 
 

 
Bild 3-1 Standardverseilung 

Das analytische Verfahren zur Berechnung der sekundären Biegespannung bei sich 
kreuzenden Drähten von aufeinanderliegenden Lagen beruht auf der 
Balkenbiegungslehre. Die Berechnung ist mit Unsicherheiten verbunden, da sich z.B. die 
Lage der Kontaktstellen der einzelnen Lagen aufgrund der Relativbewegungen der Drähte 
verändert oder die Größe der Querbelastung und ihre Verteilung teilweise unbekannt sind, 
Wang [22]. Aufgrund dieser Unsicherheiten wird bei der analytischen 
Spannungsberechnung von Seilen meist auf die sekundäre Biegespannung verzichtet. Auf 
die Beschreibung der in den Arbeiten von Wyss [31] und Wang [22] entwickelten Formeln 
wird daher verzichtet. Bei den später dargestellten Ergebnissen der Finite-Elemente-
Berechnungen wird gezeigt, dass die sekundäre Biegespannung aufgrund ihres Verlaufes 
und ihrer Größe bei der Beurteilung der Spannungen allerdings berücksichtigt werden 
sollte. 

Experimentelle Bestimmung der Spannungen in Seilen: 

Zur Bestimmung der Spannungen in belasteten Seilen wurde in der Vergangenheit in 
verschiedenen Forschungsarbeiten die Dehnungsmessstreifentechnik eingesetzt. Die 
Anwendung dieser Messtechnik ist auf die zugänglichen Oberflächen im Seil, d.h. die 
Außenseiten der Drähte der Außenlage, die zudem kontaktfrei sein müssen, z.B. nicht in 
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Berührung mit der Seilscheibe oder benachbarten Drähten kommen dürfen, beschränkt. 
An kontaktfreien Stellen im Seilinneren können die Dehnmessstreifen nur mit großem 
Aufwand angebracht werden, indem die jeweiligen Litzen und Drähte aus dem Seilverbund 
zunächst gelöst und nach dem Anbringen der Dehnmessstreifen wieder in das Seil 
zurückgebogen werden. Ein Vorteil der experimentellen Spannungsermittlung besteht 
darin, dass die Verteilung der Seilzugkraft auf die einzelnen Drähte und Litzen des Seils 
untersucht werden kann. Durch Ungenauigkeiten bei der Fertigung der Seile kann es 
häufig zu geometrischen Abweichungen, z.B. in Form von unterschiedlichen Schlaglängen 
von Litzen oder Drähten, und damit zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Seilzugkräfte 
kommen. 
Schiffner [6] hat an einem Rundlitzenseil der Konstruktion Seale 6x19 unter 
Biegebelastung an mehreren Drähten Dehnungsmessungen durchgeführt. Bei reiner 
Biegung stellt Schiffner Abweichungen in Höhe von 22% zwischen gemessenen und 
analytisch berechneten Spannungen fest. Die experimentelle Bestimmung von 
Spannungen an Drähten in Seilen beinhaltet jedoch Schwierigkeiten, die eine kritische 
Betrachtung der Messergebnisse notwendig machen. Schiffner weist deutlich darauf hin, 
dass die von ihm gemessenen Werte nicht unbedingt zuverlässig sind, da zum einen für 
die Anbringung der DMS im Seilinneren mehrere Drähte angeschliffen und Teile der 
Seileinlage entfernt werden mussten. Zum anderen ist die Ausrichtung der DMS in 
Drahtlängsrichtung ohne Winkelabweichungen sehr schwierig. Schiffner hält dies für die 
Ursache der großen Unterschiede. 
Klöpfer [3] hat ebenfalls an einem Rundlitzenseil unter reiner Zugbelastung Unterschiede 
zwischen dem Mittelwert der gemessenen Spannungen und dem analytisch berechneten 
Spannungswert in Höhe von ca. 35% festgestellt. Die Abweichungen führt Klöpfer auf 
Toleranzen bei der Seiherstellung zurück. 
 
Ein weiteres Problem bei der experimentellen Spannungsermittlung ist die Änderung der 
Lage der Drähte vor allem in Rundlitzenseilen unter Belastung, insbesondere bei 
laufenden Seilen. Durch die Lageänderung können die gemessenen Werte nicht ohne 
weiteres mit den analytischen Werten verglichen werden, da hierfür die genaue Position 
des untersuchten Drahtelements notwendig ist. Sinnvoll wäre daher das Anbringen der 
DMS im belasteten Zustand (dies ist nur an den Außenseiten der äußersten Drahtlage 
möglich). Inwieweit dies bei den genannten Untersuchungen beachtet wurde, ist unklar. 
Da das Versagen von Seilen im Seilinneren an Kontaktstellen beginnt, ist die Kenntnis der 
Beanspruchung an diesen Stellen besonders wichtig. Gerade hier ist die 
Dehnungsmessstreifentechnik nicht einsetzbar. 

Spannungsberechnung mit der Finite-Elemente-Methode 

Zu einem der wichtigsten Verfahren zur Berechnung von Bauteilen hat sich die Finite-
Elemente-Methode (FEM) entwickelt. Dieses numerischen Verfahren wird in zahlreichen 
Veröffentlichungen beschrieben, z.B. Bathe [12], die mittlerweile als weltweit anerkanntes 
Standardwerk angesehen werden kann. Auf die allgemeine Betrachtung zum Einsatz der 
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FEM in Forschung und Industrie wird an dieser Stelle verzichtet. In Müller/Groth [32] sind 
Beispiele beschrieben, die das breite Anwendungsspektrum der FEM verdeutlichen. 
 
Die Anzahl der im vorangegangenen Kapitel angeführten Arbeiten zur analytischen 
Spannungsberechnung von Seilen zeigt die Bedeutung, die der Kenntnis der 
Beanspruchung in den Drähten zugemessen wird. Durch die bei der Analytik getroffenen 
Annahmen und Idealisierungen, siehe z.B. Kap. 2, ergibt sich, dass eine Berechnung der 
Spannungen im Seil durch analytische Ansätze nur teilweise gelingen kann. Dies liegt zum 
einen an der komplexen Geometrie, den im Seil auftretenden geometrischen 
Nichtlinearitäten, den Kontaktsituationen und dem elastisch-plastischen 
Werkstoffverhalten. Zusammen mit dem Auftreten mehrachsiger Spannungszustände 
werden der Analytik dadurch Grenzen gesetzt, die die Berechnung der Beanspruchung im 
gesamten Querschnitt des Seils verhindern. Nach Feyrer [2] steht insbesondere „die 
Ermittlung der örtlichen Spannungen aus der Querpressung und eine sinnvolle 
Zusammenfassung dieser Spannungen mit den übrigen Spannungen in den Drähten“ 
noch aus. Aufgrund der Komplexität der Berechnungsaufgabe kommen für die Lösung nur 
numerische Verfahren in Frage. Über die Berechnung der Verformung und 
Beanspruchung belasteter Seile mit der FEM als einem der wichtigsten numerischen 
Verfahren liegen im Bereich der Seilforschung bisher nur sehr wenige Arbeiten vor. Eine 
Literaturrecherche von Ridge [33] über die Veröffentlichungen der Organisation 
Internationale Pour L'Etude DE L'Endurance Des Câbles (OIPEEC), der wichtigsten 
internationalen Arbeitsgemeinschaft von Forschern und Anwendern der Seiltechnik, hat 
gezeigt, dass in der Zeit zwischen 1963 und 1994 keine numerischen Berechnungen von 
Seilen oder Drähten von den in der Arbeitsgemeinschaft vertretenen 
Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden. Durch die im Vergleich zur heutigen Zeit 
stark begrenzten Kapazitäten der Computer und Rechenprogramme der letzten 
Jahrzehnte war die Durchführung von Seilberechnungen mit der FEM ohne weitgehende 
Idealisierungen und Beschränkung auf kleine Bereiche des Seils nicht möglich. Die 
bisherigen Berechnungen wurden nicht zuletzt deswegen häufig auf der Basis analytischer 
Ergebnisse durchgeführt, indem die Lasten und Randbedingungen analytisch berechnet 
und auf Finite-Elemente-Modelle, die nur einen kleinen Bereich des Seils darstellten, 
aufgebracht wurden.  
Mankenda [30] hat 1994 als einer der ersten in seiner Arbeit die FEM in der Seiltechnik 
eingesetzt. Er hat einen kleinen Ausschnitt eines 6-litzigen Rundlitzenseils, eine kurze 
Länge einer Litze, berechnet. Durch die relativ kleine Modelllänge, die vermutlich aufgrund 
der beschränkten Knotenanzahl und Rechnerkapazität notwendig war, musste die 
Belastung in Form von Schnittkräften an den Drahtenden aufgebracht werden. Diese 
wurden aus analytisch berechneten Zug-, Biege- und Schubspannungen und der 
Linienlast durch die Schnürwirkung ermittelt. Die Idealisierungen der analytischen 
Berechnungen werden daher auf das Finite-Elemente-Modell übertragen. Unklar ist auch, 
ob die sehr kurze Modelllänge ausreichend ist, um in der Modellmitte einen von den 
Randbedingungen ungestörten Modellbereich, in dem sich die Spannungsverteilung wie 
im realen Seil einstellen kann, zu erhalten. 
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Jiang/Yao/Walton [34] haben 1997 FEM-Berechnungen eines Spiralseils der Konstruktion 
1x7 durchgeführt. Wie bei Mankenda wurden die Randbedingungen analytisch berechnet 
und auf einen Ausschnitt des Seils aufgebracht (modelliert wurde 1/12 des 
Seilquerschnitts und 1 Elementreihe in Seillängsrichtung). Für die Berechnung wurde 
zusätzlich zu den Idealisierungen der Analytik vorausgesetzt, dass keine 
Schlagwinkeländerung auftritt. Die Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt als 
realitätsnah anzusehen. 
 
Die Berechnungen von Pourladian [35] im Jahr 2001 dienten der Untersuchung der 
Beanspruchung eines Spiralseils der Konstruktion 1x7 an einem Zinkverguss als 
Endverbindung. Nach seinen Angaben, die allerdings nicht uneingeschränkt mit den 
Erfahrungen des Instituts für Fördertechnik und Logistik übereinstimmen, z.B. Klöpfer [3], 
versagen zugbelastete Seile mit Verguss als Endverbindungen nicht auf freier Strecke, 
sondern im Bereich der Endverbindung. Die von Pourladian dargestellten Spannungsbilder 
lassen allerdings vermuten, dass mit der relativ kurzen Modellänge von ca. 40% der 
Schlaglänge, die Einflüsse der Randbedingungen auf der Krafteinleitungsseite bis zur 
Endverbindung nicht vollständig abgebaut werden. 

3.2 Einzeldrahtprüfungen 

Drahtwerkstoffe und Drahtherstellung: 

Drähte für Drahtseile bestehen im allgemeinen aus hochlegierten, nichtrostenden Stählen 
oder aus Kohlenstoffstahl. In der vorliegenden Arbeit wurden ausschließlich 
Untersuchungen an Drähten aus Kohlenstoffstahl durchgeführt. Nach DIN EN 10016 [36] 
werden für die Seilherstellung Walzdrähte zum Kaltziehen mit den Werkstoffnummern 
1.0541 bis 1.0628 verwendet. Der Kohlenstoffgehalt liegt üblicherweise zwischen 0,4% 
und 0,9%.  
Die Stahldrähte erhalten ihre hohe Zugfestigkeit durch eine besondere Wärmebehandlung 
(Patentieren) und durch Kaltziehprozesse. Die Gesamtquerschnittsabnahme durch die 
Ziehprozesse richtet sich im wesentlichen nach der chemischen Zusammensetzung, der 
angestrebten Zugfestigkeit und den gewünschten Endabmessung. Mit hohen 
Umformgraden und hohen Kohlenstoffanteilen werden heutzutage bei Seildrähten 
Zugfestigkeiten von bis zu Rm=2500 N/mm2 erreicht. 
Zum Korrosionsschutz erhalten Seildrähte aus unlegiertem Kohlenstoffstahl einen 
Zinküberzug. Je nach gewünschten Eigenschaften und Zinkauflage erfolgt diese 
Verzinkung vor (verzinkt gezogen) oder nach dem letzten Ziehvorgang (schlussverzinkt). 

Genormte Prüfverfahren: 

Zur Qualitätskontrolle von Drähten für die Seilherstellung werden bei den Draht- und 
Seilherstellern quasistatische Prüfverfahren (sogenannte technologische 
Drahtprüfverfahren), die in Normen definiert sind, eingesetzt. Die wichtigsten dieser 
Verfahren sind 
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• Zugversuch nach DIN EN 10002 [37], 
• Hin- und Herbiegeversuch und 
• Verwindeversuch nach DIN EN 10218, Teil 1 [8]. 

 
Der Zugversuch nach DIN EN 10002 dient der Ermittlung der Zugfestigkeit Rm der Drähte. 
Die gemessene Zugfestigkeit eines Drahtes muss größer sein als die vom Hersteller 
angegebene Nennfestigkeit R und darf diese aber nur in drahtdurchmesserabhängigen 
Grenzen überschreiten. 
 
Der Hin- und Herbiegeversuch dient zur Überprüfung der Verformbarkeit von Drähten bei 
mehrfachem Hin- und Herbiegen in einer Ebene (stehende Biegung). Bild 3-2 zeigt einen 
Biegeapparat. Eine zwischen zwei Klemmbacken eingespannte Drahtprobe wird durch 
Umlegen des Hebels um 90° in beide Richtungen um die Radien der Klemmbacken 
gebogen. Die Drahtprobe wird dadurch einer Biegebeanspruchung in einer Ebene 
ausgesetzt. Der Hebel wird bis zum Bruch der Probe hin- und herbewegt. 
 
 

 

Pos. 1: 
Hebel 
Pos. 2: 
Mitnehmer mit Führungsbohrung 
Pos. 3: 
Klemmbacke mit Biegezylinder 
Pos. 4: 
eingespannte  
Drahtprobe 
Pos. 5: 
Hebel der Exzenterklemmung 

Bild 3-2 Hin- und Herbiegeapparat 

Der verwendete Biegezylinderradius richtet sich nach dem Durchmesser der Drahtprobe. 
Für Drähte mit einem Durchmesser von δ=0,8 mm ist z.B. ein Biegezylinderradius von 
rk=2,5 mm vorgeschrieben. Die Prüfbelastung lässt sich ähnlich wie die des 
Umlaufbiegeversuchs bestimmen. Da die Biegung über einen konstanten Radius rk des 
Biegezylinders erfolgt, kann die Beanspruchung mit der Formel nach Reuleaux [38]  
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bestimmt werden. Die Biegespannung beim Hin- und Herbiegeversuch liegt deutlich im 
plastischen Werkstoffbereich. 
Beim Verwindeversuch wird eine Drahtprobe durch kontinuierliche Verdrehung um ihre 
Längsachse bis zum Bruch tordiert. Der Versuch dient zur Prüfung der Verformbarkeit des 
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Drahtes unter Torsionsbelastung und der Gleichmäßigkeit des Drahtes entlang der 
Drahtlängsachse. Die im Hin- und Herbiegeversuch und im Verwindeversuch ermittelten 
Biegezahlen und Verwindezahlen werden im allgemeinen als Drahtgütewerte bezeichnet.  
Die geprüften Drähte müssen die Mindestanforderungen nach DIN EN 12385-2 [15] 
erfüllen. DIN EN 12385-2 ist Ersatz für die früheren Normen DIN 2078 [16] (gültig für 
unverseilte Drähte), DIN 3051, Teil 4 [17] (gültig für verseilte Drähte), DIN 3078 [18] und 
DIN 21254 [19]. 
Über den Zusammenhang zwischen den beiden Drahtgütewerten ist bisher wenig 
bekannt. Nach Shitkow/Pospechow [7] besteht zwischen den Biegezahlen und den 
Verwindezahlen kein Zusammenhang. Die Ergebnisse von Vogel [40], der eine Abnahme 
sowohl der Biege- als auch der Verwindezahlen mit zunehmender Zugfestigkeit festgestellt 
hat, deuten jedoch auf einen Zusammenhang der beiden Drahtgütewerte hin. 

Nichtgenormte Drahtprüfverfahren: 

Zu den in der Seiltechnik nichtgenormten Prüfverfahren gehören die 
Schwingfestigkeitsprüfungen. Im Gegensatz zu den genormten, quasistatischen 
Drahtprüfungen, die von hohen plastischen Dehnungen gekennzeichnet sind, erfolgen 
Schwingfestigkeitsuntersuchungen an Drähten durch zyklische Belastungen im linear-
elastischen Werkstoffbereich. Gegenüber den in der Werkstoffprüfung üblicherweise 
verwendeten Normproben mit verstärkten Einspannköpfen und verringertem Querschnitt in 
der Prüflänge unterscheiden sich die Drahtproben deutlich:  
 

• der Querschnitt ist über der gesamten Probenlänge konstant,  
• die Proben haben einen hohen Schlankheitsgrad und einen kleinen 

Knickwiderstand, 
• die Probenoberfläche ist nicht fein- oder feinstbearbeitet. 

 
Bei den Schwingfestigkeitsprüfverfahren von Drähten wird zwischen Prüfverfahren mit 
einfacher und Prüfverfahren mit kombinierter Belastung der Proben unterschieden. Bei 
den Prüfverfahren mit kombinierter Belastung wird der Draht während des Versuchs 
mehreren Belastungsarten wie Zug, Druck, Biegung oder Pressung ausgesetzt. Durch 
diese Kombination soll eine hinsichtlich des mehrachsigen Spannungszustandes des 
Drahtes im belasteten Seil beanspruchungsorientierte Einzeldrahtprüfung ermöglicht 
werden. Um dies zu erreichen, wurden in der Vergangenheit sehr unterschiedliche 
Prüfeinrichtungen z.B. von Pantucek [41], Oplatka [42] oder Pfister [43], entwickelt. Trotz 
enormem prüftechnischem Aufwand werden die Ergebnisse dieser Versuche allerdings als 
unbefriedigend angesehen, Greis [44]. Daher wurden in den letzten Jahrzehnten keine 
weiteren Untersuchungen von Schwingfestigkeiten unter kombinierter Belastung 
durchgeführt.  
Die Prüfverfahren mit einfacher Belastung sind der Zugschwellversuch, der 
Umlaufbiegeversuch und der Versuch mit stehender Biegung. Diese stellen die 
Grundversuche der Schwingfestigkeitsprüfung von Drähten dar. Zug-Druck-
Wechselversuche sind aufgrund der geringen Knicksteifigkeit der Drähte nicht möglich. 
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Der Zugschwellversuch und der Versuch mit stehender Biegung entsprechen den 
Prüfverfahren in der allgemeinen Werkstoffprüfung. Aufgrund der großen Streuung der 
Ergebnisse, der häufig auftretenden Einspannbrüchen und der hohen Kosten für die 
Prüfeinrichtungen werden Zugschwellversuche an Drähten sehr selten durchgeführt. Eine 
breite Anwendung in der industriellen Praxis ist daher auch in Zukunft nicht zu erwarten. 
Erste Untersuchungen zur Zugschwellfestigkeit von Seildrähten stammen von 
Pomp/Duckwitz [9], Hempel [45] und Unterberg [46]. Entsprechend den Erkenntnissen aus 
der allgemeinen Festigkeitslehre stellen die Autoren eine Zunahme der Schwingfestigkeit 
mit steigenden Zugfestigkeiten fest. Bei hohen Zugfestigkeiten reduziert sich die Zunahme 
der Schwingfestigkeit, d.h. die auf die Zugfestigkeit bezogene Schwingfestigkeit sinkt. 
Pomp/Duckwitz haben eine über weite Bereiche der Mittelspannung (bis zu einer 
Mittelspannung in Höhe von ca. 60% der Zugfestigkeit) konstante dauerfest ertragbare 
Spannungsamplitude gefunden. Zum gleichen Ergebnis kommt Hempel bei der 
Untersuchung des Mittelspannungseinflusses von patentiert gezogenen Stahldrähten 
unter zwei unterschiedlichen Umgebungseinflüssen. Im Gegensatz dazu haben 
Unterberg/Forrest [47] einen Einfluss der Mittelspannung auf die Zugschwellfestigkeit 
bereits bei kleinen Mittelspannungen gefunden. Nach Unterberg zeigen die Ergebnisse, 
dass mit der Goodman-Gerade die Mittelspannungsempfindlichkeit in guter Näherung 
auch bei Seildrähten dargestellt werden kann. Die von Unterberg gefundene Abhängigkeit 
der ertragbaren Spannungsamplitude von der Mittelspannung wird durch die Ergebnisse 
von Biegeversuchen mit Drähten unter konstanter Zugspannung (dies entspricht einer 
konstanten Mittelspannung) von Benoit [48] bestätigt. 
Bei der Ermittlung der Schwingfestigkeit von Drähten im Drahtumlaufbiegeversuch wird die 
Drahtprobe durch eine einstufige periodische Belastung in Form einer umlaufenden 
Biegung beansprucht. Bild 3-3 zeigt eine Prüfmaschine, die am Institut für Fördertechnik 
und Logistik für Drahtumlaufbiegeversuche eingesetzt wird. 
 

 
Bild 3-3 Drahtumlaufbiegemaschine am Institut für Fördertechnik und Logistik 

Ein Ende der Drahtprobe ist im Spannfutter des Antriebsmotors geklemmt. Das andere 
Ende wird von einem Spannfutter, das sich auf einer verschiebbaren Halterung befindet, 
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aufgenommen. Dieses Spannfutter ermöglicht als Loslager die Drehung der Probe um ihre 
Längsachse. Während des Versuchs gelangt jede Randfaser der Probe einem 
sinusförmigen Verlauf entsprechend in eine Biegezugzone und anschließend in eine 
Biegedruckzone. Die beiden Führungen verhindern ein Ausweichen des Drahtes und 
gewährleisten über ihre Kontaktstifte das Abschalten des Antriebsmotors beim Bruch der 
Drahtprobe. Die Prüfbelastung besteht bei Drahtumlaufbiegeversuchen aus einer 
umlaufenden, rein wechselnden Biegebelastung (Spannungsverhältnis Rσ=-1). Die 
Prüfbelastung wird über die Probenlänge und den Abstand der beiden Einspannungen 
(Spannfutter) eingestellt. Die einstellbare Belastung kann dadurch einen sehr großen 
Bereich abdecken, so dass Schwingfestigkeitsuntersuchungen vom 
Kurzzeitfestigkeitsbereich bis in den Dauerfestigkeitsbereich möglich sind. 
Als Prüfbelastung ergibt sich unter Annahme von linear-elastischem Werkstoffverhalten 
eine Biegespannungsamplitude (im folgenden zur Abkürzung als Biegespannung 
bezeichnet) von 

C
Eδqσ b

⋅
⋅±= . (3-15)

Die Bestimmung der Biegespannung ist im Anhang beschrieben. 
Die eingespannte Probe weicht in ihrer Form von einem Halbkreis geringfügig ab. Die 
Biegespannung weist daher in der Mitte der Drahtprobe ein Maximum auf. Durch den 
Abfall der Biegespannung in Richtung der Einspannungen werden Probenbrüche durch 
die Klemmung in den Spannfuttern vermieden. Bild 3-4 zeigt als Beispiel den Vergleich der 
Biegespannungsverläufe in einer eingespannten Drahtprobe des 
Drahtumlaufbiegeversuchs und in einem Kreisbogen der gleichen Länge. 
 

 

Bild 3-4 Biegespannungsverlauf über der Drahtlänge beim Drahtumlaufbiegeversuch und in einem 
Kreisbogen 

In diesem Beispiel liegt die maximale Biegespannung (Zugseite) mit σb=825 N/mm2 etwa 
1,5% über der Biegespannung eines Kreisbogens mit gleicher Länge. Das Minimum der 
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positiven Biegespannung liegt an den Einspannstellen und beträgt σb=793 N/mm2. Durch 
den nur geringen Biegespannungsabfall wird die gesamte Drahtprobenlänge als 
Versuchslänge angesehen.  
 
Wolf [5] hat in einer Übersicht die Entwicklung von Drahtumlaufbiegemaschinen seit der 
Konstruktion der ersten Maschine durch Haigh und Robertson im Jahre 1933 dargestellt. 
Diese Maschinen haben alle den Nachteil, dass die Prüfbelastung nur über einen sehr 
kleinen Längenbereich der Probe erreicht wird (z.T. nur auf 20% der gesamten 
Probenlänge). Deshalb wurde am Institut für Fördertechnik und Logistik der Universität 
Stuttgart durch Wolf und im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine 
Drahtumlaufbiegemaschine entwickelt, bei der die gesamte eingespannte Probenlänge als 
Prüflänge betrachtet werden kann, siehe Kap. 4.1. 
Untersuchungen zur Biegewechselfestigkeit bei umlaufender Biegung wurden bisher nur in 
geringem Umfang durchgeführt. Unterberg [46] und Hempel [45] haben in ihren Arbeiten 
eine Zunahme der Biegewechselfestigkeit mit zunehmender Zugfestigkeit und 
abnehmendem Drahtdurchmesser festgestellt. Das Verhältnis zwischen 
Biegewechselfestigkeit und Zugfestigkeit liegt demnach bei 0,24 bis 0,4.  
Eine umfangreiche Untersuchung der Schwingfestigkeit von Drähten unter umlaufender 
Biegung wurde von Wolf an 40 unterschiedlichen Drähten aus Kohlenstoffstahl im 
Durchmesserbereich zwischen δ=0,8 mm und δ=1,08 mm und im Zugfestigkeitsbereich 
zwischen Rm=1290 N/mm2 und Rm=2149 N/mm2 durchgeführt. Die Drahtproben für die 
Drahtumlaufbiegeversuche wurden neuen Seilen entnommen, die später in 
Seildauerbiegeversuchen untersucht wurden. Die durch die Verseilung noch vorhandenen 
Krümmungen und Windungen der Drähte wurden vor Versuchsbeginn auf einer 
Richtvorrichtung reduziert. Aus den Ergebnissen hat Wolf durch eine lineare 
Mehrfachregression die Formel 
 

δ⋅−⋅+⋅+= 157
R

R
442R0,168133σ

m

p0,2
mbD (3-16)

 
zur Berechnung der Dauerfestigkeit σbD aus dem Drahtdurchmesser δ, der Zugfestigkeit 
Rm und der Ersatzstreckgrenze Rp0,2 ermittelt. Die Dauerfestigkeit steigt demnach mit 
zunehmender Zugfestigkeit und abnehmendem Durchmesser an. Bild 3-5 zeigt als 
Beispiel die grafische Auswertung von Gleichung (3-16) für ein konstantes 
Streckgrenzenverhältnis von Rp0,2/Rm=0,9. Ein hohes Streckgrenzenverhältnis, eine hohe 
Zugfestigkeit und ein kleiner Drahtdurchmesser wirken sich positiv auf die Dauerfestigkeit 
aus.  
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Bild 3-5 grafische Auswertung der Regressionsgleichung von Wolf für zwei unterschiedliche 
Drahtdurchmesser 

Briem [49] hat in Umlaufbiegeversuchen die Zeitfestigkeit von Stahldrähten aus 
Kohlenstoffstahl für die Seilherstellung in Abhängigkeit verschiedener Parameter 
untersucht. Aus den Ergebnissen leitet Briem eine Lebensdauergleichung zur Berechnung 
der Bruchschwingspielzahlen in Abhängigkeit von der Biegespannung, dem 
Drahtdurchmesser und der Nennfestigkeit ab. Nach Briem sinken die 
Bruchschwingspielzahlen der untersuchten Drähte mit zunehmender Zugfestigkeit. 
 
Love [50] hat bei der Untersuchung der Einflüsse von Oberflächenbehandlungsverfahren 
eine Reduzierung der Biegewechselfestigkeit durch das häufig angewandte 
Feuerverzinken festgestellt. 

Auswertung von Schwingfestigkeitsversuchen: 

Die Auswertemethoden von Schwingfestigkeitsuntersuchungen sind z.B. in Haibach [88] 
und Naubereit/Weihert [51] beschrieben. 
Bei der Bestimmung der Zeit- und Dauerfestigkeit wird meistens die Darstellung der 
Ergebnisse in Form von doppeltlogarithmischen Wöhlerdiagrammen, Haibach [13]. Die 
Gleichung der Wöhlerlinie lautet dann nach Basquin [52]:  
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lgσmlgKlgN PüPüPü ⋅−= . (3-17)
 
Die Berechnung der Konstanten m und lgK in Gleichung (3-17) für eine bestimmte 
Überlebenswahrscheinlichkeit Pü erfolgt mit  
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Für die Bestimmung der Dauerfestigkeit gibt es mehrere Verfahren. Eine kurze Übersicht 
ist in Naubereit/Weihert dargestellt. In der vorliegenden Arbeit wurde das in 
Naubereit/Weihert beschriebene Treppenstufenverfahren angewendet. 

3.3 Lebensdauer von Drahtseilen 

Zur Bestimmung der Lebensdauer und Ablegereife von Drahtseilen wurden in der 
Vergangenheit zahlreiche Dauerbiegeversuche und Forschungsarbeiten durchgeführt. Die 
daraus resultierenden Methoden zur Lebensdauerbestimmung lassen sich prinzipiell in die 
Kategorien experimentell, empirisch und theoretisch einteilen. 

Experimentelle Ermittlung 

Die experimentelle Bestimmung der Lebensdauer und Ablegereife eines Seils erfolgt mit 
Seilversuchen wie z.B. dem Seildauerbiegeversuch oder dem Seilzugschwellversuch mit 
der jeweiligen Seilkonstruktion und -geometrie unter dem Einsatzfall ähnlichen oder 
entsprechenden Randbedingungen (Belastung, Scheibengeometrie etc.). Die Bestimmung 
der Lebensdauer und Ablegereife unter abweichenden Randbedingungen kann in 
gewissen Grenzen über Extra- oder Interpolation der Versuchsergebnisse erfolgen. Zur 
Berücksichtigung der in der Praxis auftretenden mehrstufigen Belastungen werden 
Schadensakkumulationshypothesen, v.a. nach Palmgren [56] und Miner [57], verwendet. 

Empirische Methoden 

Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde mit der systematischen Untersuchung 
der Seillebensdauer und der lebensdauerbestimmenden Parameter begonnen. Als einen 
der führenden Forscher mit vielen wichtigen Beiträgen ist insbesondere Woernle (z.B. 
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Woernle [10]) zu nennen. Eine Übersicht über wesentliche Arbeiten und Erkenntnisse 
kann Feyrer [2] entnommen werden. Das wichtigste Prüfverfahren zur experimentellen 
Untersuchung der Seillebensdauer und -ablegereife ist der Seildauerbiegeversuch mit 
Dauerbiegemaschinen.  
Beim Dauerbiegeversuch ist das Seil unter Zugbelastung um eine Antriebsscheibe und 
eine Prüfscheibe geschlungen und wird durch die Hin- und Herbewegung der 
Antriebsscheibe wechselnd aus dem geraden Zustand in den gekrümmten und wieder in 
den geraden Zustand gebogen. Diese Abfolge entspricht einem Biegewechsel und wird 
nach VDI-Richtlinie 2358 [1] und DIN 15020 [53] als Einfachbiegung definiert. Das Seil ist 
während des Versuchs einer Kombination aus Zug-, Biege- und Pressungsbelastung 
ausgesetzt.  
Die wichtigsten Einflussgrößen auf die Lebensdauer von Seilen sind die Seilzugkraft S und 
das Durchmesserverhältnis von Seilscheibe und Seil D/d, Woernle [10] und 
Drucker/Tachau [55]. Seit den Untersuchungen von Drucker/Tachau hat sich bei der 
Darstellung der Ergebnisse die Verwendung der auf den Seildurchmesser bezogenen 
Seilzugkraft S/d² durchgesetzt. Die in den Versuchen ermittelten Bruch- und 
Ablegebiegewechselzahlen N werden üblicherweise in einem doppeltlogarithmischen 
Diagramm über der durchmesserbezogenen Seilzugkraft aufgetragen.  
Die Ergebnisse der im Laufe der Jahrzehnte durchgeführten Untersuchungen wurden von 
Feyrer zusammengetragen und statistisch ausgewertet. Dadurch konnte die 
Ausgangsgleichung der Regression ständig weiterentwickelt und neue Erkenntnisse 
berücksichtigt werden. Heutiger Stand und Grundlage für die Berechnung der 
Seillebensdauer in beliebigen Seiltrieben ist die Lebensdauergleichung für Einfachbiegung 
von Feyrer 
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Die Regressionskoeffizienten b0 bis b5 sind in Feyrer [2] aufgeführt. Beim Auftreten von 
mehrstufigen Belastungen werden die Belastungskollektive über die 
Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren-Miner (Palmgren [56] und Miner [57]) 
berücksichtigt. Feyrer stellt fest, dass die Untersuchungen von Dragone [58], Rossetti [59], 
Chaplin [60] und Casey [61] die Verwendung der Palmgren-Miner-Regel bei Seilen mit 
guter Übereinstimmung rechtfertigen. 
 
Im Gegensatz zu laufenden Seilen ist die Lebensdauer von Drahtseilen unter 
Zugschwellbelastung weitaus weniger intensiv erforscht. Erst mit den systematischen 
experimentellen Untersuchungen der letzten Jahre konnte ein zu Gleichung (3-20) 
vergleichbarer Ansatz gefunden werden. Am Institut für Fördertechnik und Logistik wurde 
in den Arbeiten von Feyrer [62], Klöpfer [3] und Wehking/Klöpfer [4] die Lebensdauer von 
Drahtseilen in Abhängigkeit verschiedener Einflussgrößen, wie z.B. der Belastung, der 
Seilkonstruktion und dem Seildurchmesser in Zugschwellversuchen untersucht (die 
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Bezeichnungen der Kräfte bei einer Zugschwellbelastung sind in Bild 3-6 dargestellt). Bild 
3-7 zeigt ein Lebensdauerdiagramm eines zugschwellbelasteten Spiralseils der 
Konstruktion 1x37. Die Bruchschwingspielzahlen und die statistischen Ausgleichskurven 
sind über der unteren durchmesserbezogenen Seilzugkraft Su/d2 der schwellenden 
Belastung für drei unterschiedliche Schwingweiten 2⋅Sa/d2 aufgetragen. Mit abnehmender 
unterer Seilzugkraft nimmt die Schwingspielzahl leicht zu. Diese Zunahme weist allerdings 
keinen linearen Verlauf auf, sondern verringert sich, je näher sich die Belastung einer rein 
schwellenden Belastung (Su/d2  0) nähert. Die Gründe für diesen Verlauf insbesondere 
bei kleinen unteren Seilzugkräfte sind bisher nicht endgültig geklärt, da die Auswirkungen 
einer Verringerung der unteren Seilzugkraft auf die Spannungszustände in den einzelnen 
Drähten und auf die Relativbewegungen der Drähte nicht bekannt sind. Bei 
Rundlitzenseilen liegt nach Klöpfer [3] die Ursache in der ungleichmäßigen Verteilung der 
Seilzugkraft auf die Litzen und Drähte. Für die in den genannten Arbeiten festgestellten 
Lebensdauerunterschiede verschiedener Seilkonstruktionen bei gleichen Lastbedingungen 
werden Unterschiede bei den vorliegenden Drahtspannungen z.B. durch die 
unterschiedlichen Kontaktsituationen (punktförmig bei Spiralseilen, linienförmig bei 
Rundlitzenseilen) verantwortlich gemacht, Klöpfer [3]. Nur durch Kenntnis der Spannungen 
über dem gesamten Querschnitt der Seile kann dies endgültig geklärt werden. Mit den in 
Kap. 8 beschriebenen Berechnungen konnten für Spiralseile wesentliche Erkenntnisse 
über die Drahtspannungen gewonnen werden. 
 

 
Bild 3-6 Bezeichnung der Kräfte bei einer Zugschwellbelastung 
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Bild 3-7 Lebensdauerdiagramm eines zugschwellbelasteten Spiralseils, Klöpfer [3] 

Vergleichbar mit der statistischen Auswertung der Dauerbiegeversuche wurden die 
Ergebnisse der Zugschwellversuche mittels linearer Mehrfachregression, Stange [63], 
ausgewertet und die Gleichung (3-21) entwickelt. Mit dieser Gleichung kann die 
Lebensdauer zugschwellbelasteter Seile der Konstruktionen Warrington-Seale SES+6x36 
und Spiralseil 1x37 in Abhängigkeit der Belastung und des Seilnenndurchmessers 
berechnet werden. Für die mittlere Bruchschwingspielzahl gilt: 
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Die Konstanten a0 bis a4 sind von der Seilkonstruktion abhängig. Die 
Bruchschwingspielzahl ist nach Gleichung (3-21) eine Funktion der Schwingbreite der 
Seilzugkraft 2⋅Sa, der unteren Seilzugkraft Su und des Seilnenndurchmessers d. Weitere 
Einflüsse, z.B. der Drahtzugfestigkeit, des Werkstoffs oder der Drahtqualität, wurden 
bisher noch nicht untersucht. Durch zukünftige Forschungsarbeiten kann die 
Regressionsgleichung erweitert werden, um weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen. 

Theoretische Methoden und Ansätze 

Beiträge zur theoretischen Bestimmung der Lebensdauer und Ablegereife von Seilen 
wurden z.B. von Steinbach [64] und Steinbach/Jehmlich [65] geleistet, die in eine Norm 
zur Dimensionierung von Drahtseilen und Seiltrieben eingeflossen sind, TGL 34022/03 
[66]. Hierbei wird die Beanspruchung in den Drähten der Seile unter Berücksichtigung 
zahlreicher Parameter wie z.B. der Seilzugkraft, dem Seildurchmesser und den 
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Scheibendurchmessern in eine Vergleichsspannung überführt und diese der 
Nennfestigkeit des Drahtwerkstoffs gegenübergestellt. Die technische Sicherheit der 
Drahtseile ist im Zeitraum bis zur Ablegereife, z.B. dem Auftreten einer bestimmten Anzahl 
von Drahtbrüchen, gewährleistet, falls die Vergleichsspannung 20% unter der 
Drahtnennfestigkeit liegt. Dieses Verhältnis wurde aus experimentellen Untersuchungen 
abgeleitet. Die verwendete Vergleichsspannung setzt sich aus analytisch berechneten 
Zug-, Biege- und Druckspannungen zusammen. Der Hintergrund und die Vorgehensweise 
bei der Dimensionierung von Seiltrieben können Jehmlich [67] entnommen werden. 
Tytko [68] hat in seiner Arbeit ein Modell entwickelt, das auf Basis analytisch berechneter 
Spannungen und der Schwingfestigkeit von Drähten aus der Arbeit von Hansel [69] eine 
Drahtbruchentwicklung abbildet. Die Schädigung der einzelnen Drähte wird durch die 
Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren-Miner berücksichtigt. Das Modell setzt 
voraus, dass die Aufteilung der Seilzugkraft auf die einzelnen Drähte ungleichmäßig 
erfolgt. Durch diese Annahme wird der Beginn der Drahtbruchentwicklung durch den 
Bruch des am höchsten beanspruchten Drahtes ausgelöst und die Last des gebrochenen 
Drahtes anteilsmäßig entsprechend der Ausgangsverteilung auf die restlichen Drähte 
verteilt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis durch die Drahtbrüche eine 
Reduzierung des metallischen Seilquerschnitts um 25% erreicht ist, oder die Spannung in 
einem Draht die Drahtzugfestigkeit überschreitet. Nach Angaben von Tytko korrelieren die 
Ergebnisse seines Modells mit dem Verhalten von verdichten Rundlitzenseilen und 
Rundlitzenseilen in mehrsträngigen Winden. 

3.4 Zusammenhang zwischen Drahtqualität und Seillebensdauer 

Der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen von Einzeldrahtprüfungen und der 
Lebensdauer von Seilen ist bislang nur sehr wenig erforscht. Die Aussagen dieser 
Untersuchungen sind zudem widersprüchlich. Shitkow/Pospechow [7] haben einen 
Anstieg der Seillebensdauer in Dauerbiegeversuchen mit zunehmender Verwindezahl der 
Drähte festgestellt. Eine Korrelation zwischen den Biegezahlen aus dem Hin- und 
Herbiegeversuch und der Seillebensdauer wurde von den Autoren nicht festgestellt. Benoit 
[48] und Woernle [10] haben in ihren Untersuchungen keine Übereinstimmung zwischen 
Einzeldrahtlebensdauer und Seillebensdauer feststellen können. 
Im Gegensatz zu Shitkow/Pospechow konnte Wolf [5] keinen Zusammenhang zwischen 
der Seillebensdauer im Dauerbiegeversuch und den Verwindezahlen der Drähte 
erkennen. Es hat sich allerdings angedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der 
Drahtdauerfestigkeit und der Seillebensdauer besteht. Aufgrund der geringen Datenbasis 
konnte aber dieser Zusammenhang nicht systematisch untersucht werden. 
Pfister [43] hat mit einer aufwendigen Prüfmethode mit kombinierter Belastung (Zug-, 
Biege- und Pressungsbelastung) die Lebensdauer von Drähten in Abhängigkeit der 
einzelnen Belastungsarten untersucht und mit Ergebnissen von Seildauerbiegeversuchen 
aus der Literatur verglichen. Aufgrund der sehr geringen Datenbasis und der Tatsache, 
dass die Drähte der Einzeldrahtprüfungen nicht identisch mit den Drähten in den geprüften 
Seilen waren, konnte Pfister keine belastbaren Aussagen hinsichtlich des Einflusses der 
Drahtlebensdauer auf die Seillebensdauer gewinnen. Lutz [11] hat mit einer ähnlichen 



42 

Prüfmaschine Einzeldrahtversuche durchgeführt und festgestellt, dass verzinkte Drähte im 
Vergleich zu blanken Drähten geringere Lebensdauern aufweisen. Mit 
Seildauerbiegeversuchen konnte Lutz nachweisen, dass sich dieser Unterschied auch bei 
verzinkten und blanken Seilen zeigt. In beiden Arbeiten wurde versucht, die 
Beanspruchung des Einzeldrahtes im Drahtprüfverfahren der Beanspruchung des Drahtes 
im Seil anzupassen. Da die Beanspruchungen von Drähten in Seilen, insbesondere in 
laufenden Seilen, nur teilweise durch analytische Berechnungen bekannt sind, ist auch die 
Festlegung einer entsprechenden Prüfbelastung und Belastungshöhe sehr unsicher. 
Außerdem sind die Mechanismen, die letztlich zum Draht- bzw. Seilbruch führen, noch 
nicht eingehend erforscht. Bereits geringfügige Schäden und Unregelmäßigkeiten im 
Gefüge und auf der Oberfläche von Drähten führen nach Fuchs [70] zu einer Reduzierung 
der Lebensdauer von Seilen. In den herkömmlichen Drahtprüfungen haben diese Drähte 
die nach den jeweiligen Normen geforderten Mindestwerte erreicht. Im Gegensatz dazu 
haben sich diese Drahtfehler nach Angaben von Fuchs merklich auf die 
Schwingfestigkeiten ausgewirkt.  



43 

4. Drahtumlaufbiegeversuche 

4.1 Drahtumlaufbiegemaschine und Prüfbelastung 

Bild 4-1 zeigt eine der im Rahmen der Arbeit eingesetzten Drahtumlaufbiegemaschinen. 
Der Antrieb erfolgt mit einem Elektromotor, dessen Prüffrequenz bis f=42 Hz stufenlos 
einstellbar ist.  
 

 

Pos. 1: 
Antriebsmotor mit 
Spannfutter 
Pos. 2: 
Verschiebbares  
Spannfutter  
Pos. 3: 
Skala zum Einstellen des 
Einspannabstandes C 
Pos. 4 und 5: 
Höhenverstellbare Schiene 
mit Führungsbacken und 
Abschaltkontakten 
Pos. 6: 
Steuereinheit 
(Frequenzumrichter) 
Pos. 7: 
Zählwerk 
Pos. 8: 
Lichtschranke 

Bild 4-1 Drahtumlaufbiegemaschine des Instituts für Fördertechnik und Logistik 

Mit Gleichung (3-15) wird aus dem Drahtdurchmesser und dem Elastizitätsmodul die 
Biegespannungsamplitude berechnet. Daher muss eine möglichst genaue 
Durchmesserbestimmung, z.B. mit einem Feintaster, direkt an der zu prüfenden 
Drahtprobe vorgenommen werden. Da die Elastizitätsmodule von Stahldrähten zwischen 
E=190000 N/mm2 und E=215000 N/mm2 streuen, Tabelle 5-1, wurde für jeden Draht der 
E-Modul aus der Spannungs-Dehnungskurve bestimmt. Die jeweilige Biegespannung wird 
an der Drahtumlaufbiegemaschine über den Abstand der beiden Spannfutter (Pos. 1 und 
Pos. 2 in Bild 4-1) und die Probenlänge eingestellt. 
 
Im Zeitfestigkeitsbereich wurden auf 5 Belastungsstufen im linear-elastischen 
Werkstoffbereich bis zu einer Biegespannungsamplitude von σb=1100 N/mm2 jeweils 
mindestens 5 Versuche durchgeführt. Im Übergangs- und Dauerfestigkeitsbereich wurde 
das Treppenstufenverfahren angewendet, Naubereit/Weihert [51]. 
Die Versuche wurden mit einer konstanten Prüffrequenz von f=33 Hz bis zum Bruch der 
Probe oder einer vorgegebenen Grenzschwingspielzahl durchgeführt. Die zu Beginn der 
Arbeit festgelegte Grenzschwingspielzahl von N=2.106 wurde nach den ersten 
Ergebnissen im Dauerfestigkeitsbereich auf N=5.105 reduziert, da die Eckschwingspielzahl 



44 

im Vergleich zu den Werten aus der Literatur relativ klein ist und bei keinem Versuch ein 
Probenbruch zwischen N=5.105 und N=2.106 aufgetreten ist. 

4.2 Versuchsdrähte 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 32 unterschiedliche Drähte aus 
Kohlenstoffstahl 

 
• von 4 Herstellern (anonymisierte Bezeichnungen Hersteller A bis D), 
• mit 4 Drahtdurchmessern (δ=0,8 mm, δ=1,0 mm, δ=1, 3mm, δ=1,8 mm), 
• mit 4 Drahtnennfestigkeiten (R=1570 N/mm2, R=1770 N/mm2, R=1960 N/mm2, 

R=2170 N/mm2) und 
• mit blanker und verzinkter Oberfläche  

 
untersucht. Tabelle 4-1 zeigt die Parameterwerte der Drähte und deren Bezeichnungen X1 
bis X32. 

Tabelle 4-1 Parameterwerte und Bezeichnung der Versuchsdrähte 

 Drahtdurch-       Drahthersteller        Nennfestigkeit 
 messer δ [mm] A B C D  R [N/mm2] 

X1         X17     1570 
X2             X25 1770 
X3               1960 

0,8 

X4   X9 X10   X18 X26   2160 
                1570 

X5             X27 1770 
          X19 X28   1960 

1,0 

                2160 
    X11 X12 X20 X21     1570 

X6 X7 X13         X29 1770 
    X14 X15         1960 

1,3 

      X16   X22 X30   2160 
          X23     1570 

X8             X31 1770 
          X24 X32   1960 

1,8 

                2160 
Oberfläche blank verzinkt blank verzinkt blank   

4.3 Richten der Drahtproben 

Die Drähte weisen durch die Fertigung und die Lagerung auf Spulen eine Krümmung auf, 
die wesentlich vom Spulendurchmesser abhängt. Stark gekrümmte Proben verursachen 
einen unruhigen Lauf während der Versuche, der zusätzliche Beanspruchungen in den 
Proben hervorruft und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verhindert. Daher müssen 
die Drahtproben vor der Durchführung von Drahtumlaufbiegeversuchen gerichtet werden, 
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um die vorhandene Krümmung möglichst weitgehend zu reduzieren. Pantucek [41] hat 
Drähte durch Vorrecken in einer Zugprüfmaschine auf 95% der Zugfestigkeit gerichtet. 
Unterberg [46] schlägt vor, die Drahtproben für die Drahtumlaufbiegeversuche aus 
zerrissenen Proben von Zugversuchen zu verwenden. In DIN 51211 [71] wird u.a. das 
Richten mittels eines Hammers auf einer weichen Unterlage empfohlen. In den meisten 
Fällen handelt es sich um Vorgehensweisen, die keine reproduzierbaren Richtergebnisse 
ermöglichen. Zudem werden bei einigen Verfahren, z.B. beim Richten mit dem Hammer, 
die Proben auf ihrer Länge unterschiedlich verformt oder lokal geschädigt (v.a. bei der 
Entnahme der Proben aus Zugversuchen). Wolf hat in seinen Untersuchungen eine 
Vorrichtung entwickelt, mit der das Richten unter Zugvorspannung und mit zwei um 90° 
versetzten Richtapparaten erfolgt. Dies ermöglicht das Richten von einfach gekrümmten 
und helixförmigen Proben. In Kapitel 0 wird der Einfluss des Richtens von Hand mit einem 
einfachen Richtapparat, wie er häufig bei Draht- und Seilherstellern eingesetzt wird, auf 
die Schwingfestigkeiten der Drähte untersucht. 
Die Drähte des Versuchsprogramms wiesen keine Helixform auf. Es wurde deshalb eine 
Vorrichtung mit nur einem Richtapparat entwickelt, Bild 4-2 und Bild 4-3.  
 

 
Bild 4-2 Vorrichtung zum Richten der Drähte, Gesamtansicht 

 
Bild 4-3 Vorrichtung zum Richten der Drähte, Richtapparat mit Führungen 

Die Vorrichtung besteht aus einem Richtapparat und zwei Schienen mit jeweils einem 
Führungswagen. Der Richtapparat hat 11 Rollen, von denen 5 Rollen voneinander 
unabhängig zugestellt werden können. Durch die Schienen und die Führungswagen sind 
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eine definierte Zuführung und ein definierter Abzug vom Richtapparat gewährleistet. Auf 
den Führungswagen ist jeweils eine Klemmvorrichtung zur Befestigung der beiden 
Drahtenden angebracht, die ein Verdrehen der Drahtprobe während des Richtvorganges 
verhindert.  
Der Richtvorgang erfolgt, indem ein Draht in die Klemmvorrichtung des Führungswagens I 
(rechts in Bild 4-3) eingespannt wird und das andere Drahtende durch den Richtapparat 
geführt und an der Klemmvorrichtung des Führungswagens II (links in Bild 4-3) befestigt 
wird (zur besseren Darstellung sind in Bild 4-3 die beiden Führungswagen in unmittelbarer 
Nähe des Richtapparates positioniert). Durch Ziehen des Führungswagens II entlang der 
Schiene wird der Draht durch den Richtapparat gezogen. Die Lage der Längsachse des 
gezogenen Drahtes bleibt hierbei konstant. Durch die Länge der Schienen von jeweils 3 
Metern können Drähte mit einer Länge von mehreren Probenlängen in einem einzigen 
Richtzug gerichtet werden. Die Einstellung der Richtrollen wird nach Erfahrungswerten 
vorgenommen und hängt vom Drahtdurchmesser, der Spannungs-Dehnungs-Beziehung 
des Drahtwerkstoffes, dem Eigenspannungszustand und dem Krümmungsradius ab. 

4.4 Ergebnisse der Drahtumlaufbiegeversuche 

Allgemeines: 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Drahtumlaufbiegeversuche dargestellt und 
erläutert. Es hat sich gezeigt, dass die Annahme einer logarithmischen Normalverteilung 
eine gute Näherung der Versuchsdaten darstellt. Bild 4-4 zeigt die Ergebnisse der 
Drahtumlaufbiegeversuche mit dem Draht X1 bei einer Biegespannungsamplitude von 
σb=800 N/mm2 in Form eines Wahrscheinlichkeitsnetzes (Summenhäufigkeitsdiagramm). 
Die Versuchsergebnisse lassen sich gut durch die eingezeichnete Ausgleichsgerade 
annähern. 
 
Bild 4-5 zeigt am Beispiel von Draht X8 ein für die untersuchten Drähte typisches, 
doppeltlogarithmisches Wöhlerdiagramm, in das die Versuchsergebnisse und die 
Ausgleichsgeraden für die Überlebenswahrscheinlichkeiten Pü=10%, Pü=50% und 
Pü=90%, vgl. S. 36, eingetragen sind. 
Die Streuung der Ergebnisse nimmt erwartungsgemäß mit abnehmender Belastung zu. 
Bei allen Versuchsergebnissen wurde ein ausgeprägter Übergang zwischen den Zeit- und 
den Dauerfestigkeiten festgestellt. Zwischen der Eckschwingspielzahl und der festgelegten 
Grenzschwingspielzahl N=500.000 trat in der Regel kein Drahtbruch mehr auf. 
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Bild 4-4 Summenhäufigkeitsdiagramm von Versuchsergebnissen 

 
Bild 4-5 Wöhlerdiagramm des Drahtes X8 
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Versuchsergebnisse: 

Bild 4-6 bis Bild 4-9 zeigen die Ergebnisse sämtlicher Drähte geordnet nach den 
Drahtdurchmessern in Form von Wöhlerlinien der Überlebenswahrscheinlichkeit Pü=50%. 
Auf die Darstellung der Versuchspunkte in den Diagrammen wurde zur besseren 
Übersichtlichkeit verzichtet. 
 

 
Bild 4-6 Wöhlerdiagramm der Versuchsdrähte mit δ=0,8 mm (Linien mit Pü=50%) 

Die Wöhlerlinien der Drähte mit δ=0,8 mm, Bild 4-6, weisen im Zeitfestigkeitsbereich 
ähnliche Steigungen auf. Sie liegen zwischen m=2,78 und m=3,83. Der Mittelwert aller 
Drähte mit δ=0,8 mm beträgt ⎯m=3,21. Die Schwingspielzahlen im Zeitfestigkeitsbereich 
liegen um bis zu Faktor 3 (bei σb=700 N/mm2) auseinander. Die Dauerfestigkeiten weisen 
ebenfalls deutliche Unterschiede auf. Die niedrigste Dauerfestigkeit liegt bei σbD=415 
N/mm2 (Draht X4) und die höchste bei σbD=668 N/mm2 (Draht X25). Die Drähte weisen 
also sowohl im Zeitfestigkeits- als auch im Dauerfestigkeitsbereich deutliche qualitative 
Unterschiede auf. 
 
Die Eckschwingspielzahlen liegen zwischen ND=44.627 (Draht X9) und ND=114.700 (Draht 
X4). Es lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Dauerfestigkeit und 
Eckschwingspielzahl feststellen: je höher die Dauerfestigkeit desto niedriger die 
Eckschwingspielzahl. 
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Die Steigungen der Wöhlerlinien der Drähte mit δ=1,0 mm, Bild 4-7, verlaufen flacher als 
die der Drähte mit δ=0,8 mm. Der Mittelwert liegt bei⎯m =3,79. Die Dauerfestigkeiten 
liegen zwischen σbD=453 N/mm2 (Draht X5) und σbD=586 N/mm2 (Draht X27). Draht X5 
weist aufgrund seiner niedrigen Dauerfestigkeit auch die höchste Eckschwingspielzahl auf 
(ND=142.000). 
 

 
Bild 4-7 Wöhlerdiagramm der Versuchsdrähte mit δ=1,0 mm (Linien mit Pü=50%) 

Die Wöhlerlinien der Drähte mit δ=1,3 mm, Bild 4-8, weisen im Zeitfestigkeitsbereich z.T. 
deutlich unterschiedliche Steigungen auf. Sie liegen zwischen m=2,92 (Draht X22) und 
m=5,13 (Draht X20). Der Mittelwert beträgt ⎯m=3,63 und liegt zwischen den Werten der 
Drähte mit δ=0,8 mm und δ=1,0 mm. Mit Ausnahme des Drahtes X29 zeigt sich auch hier 
der bereits bei den Drähten mit δ=0,8 mm und δ=1,0 mm festgestellte Zusammenhang 
zwischen Dauerfestigkeit und Eckschwingspielzahl. 
Die geringste Streuung der Steigungen weisen die Drähte mit δ=1,8 mm auf, Bild 4-9. Der 
Minimalwert beträgt m=2,94 (Draht X31), der Maximalwert m=3,53 (Draht X23). Der 
Mittelwert liegt bei ⎯m=3,39. Draht X32 hat die niedrigste Dauerfestigkeit (σbD=402 
N/mm2). Die höchste Dauerfestigkeit weist Draht X23 mit σbD=486 N/mm2. 
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Bild 4-8 Wöhlerdiagramm der Versuchsdrähte mit δ=1,3 mm (Linien mit Pü=50%) 

 
Bild 4-9 Wöhlerdiagramm der Versuchsdrähte mit δ=1,8mm (Linien mit Pü=50%) 
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Zusammenfassung: 
 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Stahldrähten für die Seilherstellung die 
Versuchsergebnisse im Übergangs- und Dauerfestigkeitsbereich in einen horizontalen 
Verlauf übergehen, die Drähte also eine ausgeprägte Dauerfestigkeit besitzen. Die 
Wöhlerdiagramme der Drähte entsprechen denjenigen der Werkstoffe vom Typ I, 
Roos/Maile [72]. Die Eckschwingspielzahlen der Werkstoffe vom Typ I liegen in der Regel 
zwischen ND=106 und ND=107. Die Eckschwingspielzahlen der Drähte liegen mit Werten 
zwischen ND=45.000 und ND=194.000 im Vergleich dazu wesentlich niedriger. 
 
Die Dauerfestigkeiten der untersuchten Seildrähte liegen zwischen σbD=402 N/mm2 und 
σbD=668 N/mm2. Vergleicht man diese Werte mit den in der Literatur in Abhängigkeit von 
der Zugfestigkeit angegebenen, an polierten Rundstahlproben gewonnen 
Biegewechselfestigkeitswerten, so liegen die Dauerfestigkeiten der Drähte deutlich 
niedriger. Nach Roos/Maile gilt allgemein für Stahl: 
 

mbD R0,55...0,4σ ⋅=  (4-1)
 
Die Anwendung dieser Formel auf die untersuchten Seildrähte mit Zugfestigkeiten 
zwischen Rm=1592 N/mm2 und Rm=2487 N/mm2 würde auf Dauerfestigkeiten zwischen 
σbD=637 N/mm2 und σbD=995 N/mm2 führen. Der Hauptgrund für die kleineren 
Dauerfestigkeiten der Drähte liegt in der Beschaffenheit der Oberfläche und den 
vorhandenen Eigenspannungen durch den Umformprozess, die sich der Prüfbelastung 
überlagern. Durch das Ziehen des Drahtes auf den Enddurchmesser entsteht eine 
Oberfläche, die Riefen und Kerben aufweist und somit eine Abminderung der ertragbaren 
Spannungsamplitude im Vergleich zu polierten Proben verursacht. Auf den 
Oberflächenzustand der Drähte wird in Kapitel 7 eingegangen. 
 
In Tabelle 4-2 sind alle Dauerfestigkeiten und Eckschwingspielzahlen der Versuchsdrähte 
für die Überlebenswahrscheinlichkeiten Pü=10%, Pü=50% und Pü=90% zusammengefasst. 
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Tabelle 4-2 statistisch ausgewertete Ergebnisse der Drahtumlaufbiegeversuche 

 
 
Die Mittelwerte der Dauerfestigkeiten und Eckschwingspielzahlen aller Drähte sind in 
Tabelle 4-3 zusammengefasst. 

Tabelle 4-3 Mittelwerte der Eckschwingspielzahlen und der Dauerfestigkeiten aller Drähte 

 Pü=10% Pü=50% Pü=90% 
Dauerfestigkeit ⎯σbD[N/mm2] 545 512 478 
Eckschwingspielzahl ⎯ND[-] 98851 101072 105059 

 

 



53 

4.5 Einflussparameter auf die Drahtschwingfestigkeit 

Die Schwingfestigkeit von Proben oder Bauteilen hängt von vielen Faktoren ab, die sich 
aus der Fertigung, der Wärmebehandlung, der Oberfläche, der Umgebung usw. ergeben. 
In dieser Arbeit wurden die Einflüsse der Parameter Durchmesser, Zugfestigkeit, 
unterschiedliche Herstellung und Oberfläche (verzinkt und blank) untersucht. Beim 
Einfluss der Herstellung konnten nur wenige Parameter berücksichtigt werden, da die 
Drahtherstellung auf langjährigen Erfahrungen und Entwicklungen beruht, deren Daten die 
Hersteller nicht veröffentlichen. 

Drahtdurchmesser: 

Aus der Festigkeitslehre ist bekannt, dass große Bauteile niedrigere Schwingfestigkeiten 
aufweisen als kleine Bauteile oder Proben. Die Abminderung der Schwingfestigkeit mit 
zunehmender Bauteil- oder Probengröße wird im wesentlichen auf drei Ursachen 
zurückgeführt, die auch bei Drähten zutreffen dürften: 
 

• spannungsmechanischer Größeneinfluss:  
das größere Bauteil weist bei gleicher Randspannung den kleineren 
Spannungsgradienten auf. Dies hat zur Folge, dass die in einer für die Schädigung 
relevanten Oberflächenschicht gemittelte Spannung bei der kleinen Probe mit stark 
abfallendem Spannungsgradienten kleiner ist. An umlaufbiegebeanspruchten 
Proben wurde von Friederich [73] der spannungsmechanische Einfluss 
nachgewiesen. 

• technologischer Größeneinfluss:  
aufgrund fertigungsbedingter Besonderheiten weisen Bauteile unterschiedlicher 
Größe unterschiedliche mechanische Eigenschaften auf. Bei unterschiedlichen 
Drahtdurchmessern wird dies vermutlich durch die Wärmebehandlung und den 
durch unterschiedliche Umformgrade erzeugten Eigenspannungszustand 
verursacht. 

• statistischer Größeneinfluss:  
die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass in einem größeren Oberflächenbereich eine 
größere Anzahl von Fehlstellen als Ausgangsstellen für Dauerbrüche vorhanden ist 
als in kleineren Oberflächenbereichen. Bei umlaufbiegebeanspruchten, 
geschliffenen Proben wurde von Friederich der statistische Größeneinfluss 
nachgewiesen. 

 
In Bild 4-10 sind die Bruchschwingspielzahlen N im Zeitfestigkeitsbereich für 3 
Biegespannungsamplituden (σb=950 N/mm2, σb=800 N/mm2, σb=650 N/mm2) über den 
gemessenen Drahtdurchmessern δ aufgetragen. Die Versuchsergebnisse wurden durch 
die jeweils eingezeichneten Ausgleichsgeraden statistisch ausgewertet. 
Die Abnahme der Schwingfestigkeit mit zunehmendem Drahtdurchmesser kann mit den 
Ergebnissen der durchgeführten Drahtumlaufbiegeversuche trotz des relativ kleinen 
untersuchten Durchmesserbereichs von δ=0,8 mm bis δ=1,8 mm bestätigt werden.  
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Bild 4-10 Einfluss des Durchmessers auf die Zeitfestigkeit 

Die Abnahme der Bruchschwingspielzahlen mit zunehmendem Drahtdurchmesser wird 
umso deutlicher, je höher die aufgebrachte Biegespannungsamplitude ist. Bei einer 
Biegespannungsamplitude von σb=950 N/mm2 liegt das Verhältnis der mittleren 
Bruchschwingspielzahlen der Drähte mit δ=0,8 mm und δ=1,8 mm bei 
 

22,1
N
N

8,1

8,0 =
=

=

mm

mm

δ

δ . 

 
Ein entsprechendes Verhalten kann auch bei Betrachtung der Dauerfestigkeiten 
festgestellt werden. Bild 4-11 zeigt die Abnahme der Dauerfestigkeit mit zunehmendem 
Drahtdurchmesser. Die große Streuung der Versuchergebnisse wird durch den Einfluss 
weiterer Parameter, die an dieser Stelle noch nicht betrachtet werden, verursacht. 
Dennoch ist die Abhängigkeit der Dauerfestigkeit vom Durchmesser als Trend erkennbar. 
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Bild 4-11 Einfluss des Durchmessers auf die Dauerfestigkeit 

Zur Untersuchung des statistischen Größeneinflusses durch unterschiedliche 
Probenlängen wurden mit dem Draht X1 Drahtumlaufbiegeversuche bei einer konstanten 
Biegespannungsamplitude von σb=800 N/mm2 (eingestellte Biegespannung) mit zwei 
unterschiedlichen LD/C-Verhältnissen durchgeführt (jeweils 30 Proben). Die 
Beanspruchung entlang der Drahtproben mit dem kleineren LD/C-Verhältnis liegt in einem 
großen Längenbereich über der Beanspruchung der anderen Drahtproben. Es wird also 
ein wesentlich größerer Probenabschnitt mit einer hohen Biegespannung beansprucht. Die 
Biegespannungsverläufe entlang der Proben sind in Bild 4-12 dargestellt. 
 

Durch den größeren hochbeanspruchten Oberflächenbereich und der damit verbundenen 
höheren Wahrscheinlichkeit von vorhandenen Fehlern in Form von Werkstofffehlern oder 
Oberflächenbeschädigungen müssten die Proben mit kleinerem LD/C-Verhältnis niedrigere 
Bruchschwingspielzahlen aufweisen, vgl. S. 53 . In Bild 4-13 sind die Versuchsergebnisse 
in Form eines Wahrscheinlichkeitsdiagramms (die Bruchwahrscheinlichkeit PB über der 
Bruchschwingspielzahl) dargestellt. Beim Vergleich der beiden Ausgleichsgeraden zeigt 
sich, dass der Mittelwert der Bruchschwingspielzahlen (PB=50%) dieser Proben aber im 
Gegensatz zu den Erwartungen hinsichtlich des Größeneinflusses mit N=12.264 sogar 
geringfügig über dem Mittelwert der Proben mit LD/C=1,65 (N=11.990) liegt. 



56 

 
Bild 4-12 Biegespannungsverlauf bei unterschiedlichen LD/C-Verhältnissen 

 
Bild 4-13 Einfluss des LD/C-Verhältnisses auf die Bruchschwingspielzahl 
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Ein statistischer Größeneinfluss durch unterschiedliche Probenlängen konnte zumindest 
bei den hier durchgeführten Drahtumlaufbiegeversuchen nicht nachgewiesen werden. Die 
Versuchsergebnisse der Proben mit dem größeren LD/C-Verhältnis weisen eine deutlich 
größere Streuung auf. Die Standardabweichung beträgt lgs=0,043 im Vergleich zu 
lgs=0,028. Zu beachten ist allerdings, dass sich der Drahtumlaufbiegeversuch nur bedingt 
zur Untersuchung des spannungsmechanischen und statistischen Größeneinflusses 
eignet. Je mehr die eingespannte Probengeometrie von der Kreisform abweicht, desto 
unruhiger verhält sich die Probe während des Versuchs. Meist entstehen dadurch 
zusätzliche Belastungen der Probe, die sich der eingestellten Prüfbelastung überlagern. 
Zur Untersuchung der Größeneinflüsse sollten zukünftig Zugschwellversuche an Drähten 
durchgeführt werden. 

Zugfestigkeit: 

Bild 4-14 zeigt die Abhängigkeit der Bruchschwingspielzahlen aus den 
Drahtumlaufbiegeversuchen im Zeitfestigkeitsbereich von der Zugfestigkeit bei drei 
verschiedenen Biegespannungsamplituden. Trotz der relativ großen Streuung erkennt 
man, dass die Drahtproben mit zunehmender Zugfestigkeit höhere 
Bruchschwingspielzahlen erreichen. Dieser Einfluss der Zugfestigkeit nimmt mit 
steigendem Belastungsniveau zu (unterschiedliche Steigungen der Ausgleichsgeraden). 
 

 
Bild 4-14 Einfluss der Zugfestigkeit auf die Zeitfestigkeit 
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Die Dauerfestigkeit weist den gleichen Zusammenhang auf wie die Zeitfestigkeit, Bild 4-15 
Einfluss der Zugfestigkeit auf die Dauerfestigkeit. Mit zunehmender Zugfestigkeit steigt die 
Dauerfestigkeit der Drähte.  
Die Abhängigkeit der Dauerfestigkeit von der Zugfestigkeit verringert sich allerdings bei 
höheren Zugfestigkeiten. Bild 4-16 zeigt die auf die Zugfestigkeiten bezogenen 
Dauerfestigkeiten über der Zugfestigkeit. Die negative Steigung der Ausgleichsgeraden 
verdeutlicht, dass im betrachteten Zugfestigkeitsbereich kein linearer Zusammenhang 
zwischen Dauerfestigkeit und Zugfestigkeit besteht, d.h. dass die Dauerfestigkeit bei 
hohen Zugfestigkeiten nur noch langsam zunimmt. 

 
Bild 4-15 Einfluss der Zugfestigkeit auf die Dauerfestigkeit 
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Bild 4-16 Zusammenhang zwischen bezogener Dauerfestigkeit und Zugfestigkeit 

Drahtherstellung: 

In Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Drähte von vier verschiedenen Herstellern 
untersucht. Bei den Ergebnissen der Drahtumlaufbiegeversuche hat sich gezeigt, dass 
herstellerspezifische Parameter einen merklichen Einfluss auf die Drahtdauerfestigkeiten 
haben. Bild 4-17 zeigt als Beispiel einen Vergleich der Dauerfestigkeiten von blanken 
Drähten mit gleicher Nennfestigkeit und jeweils gleichen Drahtdurchmessern von zwei 
unterschiedlichen Herstellern. Der deutlichste Unterschied bei den Dauerfestigkeiten in 
Bild 4-17 ist bei Drahtdurchmesser δ=0,8 mm festzustellen. Die Dauerfestigkeit des 
Drahtes von Hersteller D liegt um ca. 56% über der Dauerfestigkeit des vergleichbaren 
Drahtes von Hersteller A (σbD=668 N/mm2 bzw. σbD=428 N/mm2). Im Gegensatz dazu 
weisen die Ergebnisse beider Drähte in den herkömmlichen Drahtprüfungen Hin- und 
Herbiegeversuch und Verwindeversuch keine Unterschiede auf. Aus der Herstellung der 
Drähte resultieren mehrere Einflussfaktoren auf die Schwingfestigkeiten. Aus der 
Werkstoffkunde ist bekannt, dass der Kohlenstoffgehalt die Schwingfestigkeiten von 
Proben oder Bauteilen beeinflusst. Da die Umformgrade, mit denen neben dem 
Kohlenstoffgehalt die Zugfestigkeit eingestellt wird, bei den untersuchten Drähten 
vergleichbar sind, liegt der Schluss nahe, dass der Kohlenstoffgehalt der jeweiligen 
Schmelzen die Ursache für die unterschiedlichen Dauerfestigkeiten ist. Mit Ausnahme des 
Drahtnenndurchmessers δ=1,3 mm erreichen die Drähte mit höheren Kohlenstoffgehalten 
auch größere bezogene Dauerfestigkeiten, Bild 4-18. Im Gegensatz dazu haben 
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Pomp/Duckwitz [9] steigende Zugschwellfestigkeiten mit abnehmenden 
Kohlenstoffgehalten der Schmelzen festgestellt. 

 
Bild 4-17 Dauerfestigkeiten von Drähten verschiedener Hersteller mit gleicher Nennfestigkeit und 
gleichen Durchmessern 

 
Bild 4-18 bezogene Dauerfestigkeiten von Drähten mit Angabe der Kohlenstoffgehalte 
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Aufgrund fehlender Daten von Seiten der Drahthersteller (Schutz der firmeneigenen 
Technologie) können z.B. über Auswirkungen von unterschiedlichen Temperaturverläufen 
beim Patentieren der Drähte bei der Untersuchung des Herstellereinflusses keine 
Aussagen gemacht werden. 

Richtvorgang: 

Das Richten dient der Beseitigung von herstellungsbedingten Krümmungen der Drähte 
aus der Fertigung oder zum gezielten Erzeugen einer definierten Krümmung oder 
Windung vor dem Verseilvorgang. Beim Richtvorgang werden die Drähte plastisch 
verformt und dadurch zum einen ihre mechanischen Eigenschaften verändert und zum 
anderen die durch den Herstellprozess entstandenen Eigenspannungen reduziert. Bei der 
Einzeldrahtprüfung dient das Richten der möglichst weitgehenden Reduzierung der 
Krümmung der Drahtprobe um eine gleichmäßige Beanspruchung der Probe zu erreichen. 
Vom forschungsbegleitenden Arbeitskreis des Projekts „Zusammenhang zwischen 
Umlaufbiegewechselfestigkeit von Stahldrähten und Lebensdauer daraus hergestellter 
Seile“ in dessen Rahmen die vorliegende Arbeit teilweise entstanden ist, wurde zu Beginn 
festgelegt, dass die Drahtproben vor der Durchführung der Drahtumlaufbiegeversuche mit 
einem Rollenrichtapparat, wie er bei Draht- und Seilherstellern eingesetzt wird, gerichtet 
werden sollen. Bei diesem Richten wird eine Drahtprobe von Hand so oft durch einen 
Rollenrichtapparat, Bild 4-19, gezogen, bis ein bestimmter Mindestkrümmungsradius der 
Probe (r≥4000 mm) erreicht ist. 
 

Pos. 1: 
abgezogener Draht 
Pos. 2: 
zugeführter Draht  
Pos. 3: 
4 feste Rollen 
Pos. 4: 
3 einzeln einstellbare Rollen 

Bild 4-19 Rollenrichtapparat 

Die notwendige Anzahl an Richtzügen zum Erreichen des Mindestkrümmungsradius 
schwankt nicht nur bei Proben unterschiedlicher Drähte, sondern auch bei Proben des 
gleichen Drahtes, da das Ziehen der Probe durch den Richtapparat ohne definierte 
Richtung und in verschiedenen Ebenen erfolgen kann, d.h. die Biegeebenen sind nicht 
konstant. Durch die unterschiedlichen Richtzugzahlen werden die Proben unterschiedlich 
stark und unterschiedlich häufig plastisch verformt. Beides führt dazu, dass mit diesem 
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Verfahren bei den Einzeldrahtprüfungen keine reproduzierbaren Ergebnisse erzielt werden 
können. 
Der Einfluss des unterschiedlichen Richtens mit einem Rollenrichtapparat auf die 
Ergebnisse der Drahtumlaufbiegeversuche konnte in Versuchen nachgewiesen werden. 
Bei diesen Versuchen wurden ungerichtete und gerichtete Proben des Drahtes X22 
(Nennfestigkeit R=2160 N/mm2, Durchmesser δ=1,3 mm, Oberfläche blank) untersucht. 
Die gerichteten Proben waren so gerichtet, dass sie einen Mindestkrümmungsradius von 
ca. r=4000 mm aufwiesen, dieser aber mit unterschiedlichen Anzahlen von Richtzügen 
(n=2, n=10 und n=30) erreicht wurde. Bild 4-20 zeigt für die mit unterschiedlichen 
Anzahlen von Richtzügen gerichteten Drähte die in Drahtumlaufbiegeversuchen erreichten 
Schwingspielzahlen bei einer Biegespannungsamplitude von σb=600 N/mm2. 
 

 
Bild 4-20 Einfluss des Richtens auf die Schwingspielzahlen im Drahtumlaufbiegeversuch 

Die ungerichteten Proben erreichen mit N =29.405 die kleinsten Schwingspielzahlen. Dies 
liegt daran, dass 

• die ungerichteten Proben die höchsten Eigenspannungen aufweisen, die sich der 
eingestellten Prüfbelastung überlagern (Zugeigenspannungen im 
Drahtoberflächenbereich).  

• durch den aus der Herstellung vorhandenen kleinen Krümmungsradius diese 
Proben während des Drahtumlaufbiegeversuchs sehr unruhig laufen, d.h. mit 
größeren zusätzlichen Beanspruchungen, 
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• durch den gekrümmten Zustand der Proben im unbelasteten Zustand sich zu der 
Prüfbelastung nach Gleichung (3-15), die nur für Proben ohne Krümmung gilt, eine 
Biegespannung addiert, die nach Reuleaux [38] mit 

E
r2
δσb ⋅
⋅

=  (4-2)

berechnet werden kann. 
Bei den Versuchen weisen die ungerichteten Proben z.T. Krümmungsradien von r≤1000 
mm auf. Bei einem Krümmungsradius von r=1000 mm beträgt die Zusatzbeanspruchung 
σb,Krümmung=130 N/mm2, die sich der eingestellten Biegespannungsamplitude überlagert. 
Die höchste auftretende Gesamtbiegespannung liegt in diesem Fall ca. 22% über dem 
eingestellten Biegespannungswert. Der Krümmungsradius von r≥4000 mm bewirkt einen 
Rückgang der Zusatzbeanspruchung auf max. σb,Krümmung=32,5 N/mm2. 
Mit zunehmender Richtzuganzahl steigen die Bruchschwingspielzahlen an, da die 
negativen Einflüsse der Eigenspannungen reduziert werden. Die Schwingspielzahlen 
steigen bei n=2 Richtzügen im Vergleich zu den ungerichteten Proben deutlich an. 
Zwischen n=2 und n=10 nehmen die Schwingspielzahlen nur noch geringfügig zu. Die 
weitere Erhöhung der Richtzugzahlen hat keinen positiven Einfluss mehr auf die 
Schwingspielzahlen. Diese gehen sogar bis n=30 etwas zurück. Dies lässt auf eine bereits 
eintretende Werkstoffermüdung und Beschädigung des Probenoberflächenbereichs durch 
die wiederholt auftretenden plastischen Verformungen durch den Richtvorgang schließen. 
Dieser Einfluss des Richtens war bisher unbekannt und verdeutlicht die Notwendigkeit, 
den Richtvorgang hinsichtlich Richtzuganzahl und Krümmungsradius eindeutig 
festzulegen. Die Ergebnisse von Drahtumlaufbiegeversuchen mit verschiedenen Drähten 
sind nur dann vergleichbar. Die Streuung der Ergebnisse wird durch das Richten der 
Drähte erheblich reduziert. Mit der in Kapitel 4.3 beschriebenen Vorrichtung zum Richten 
der Versuchsdrähte wurde den hier gewonnenen Erkenntnissen Rechnung getragen. 

4.6 Statistische Auswertung 

Zeitfestigkeitsbereich: 

Die im Zeitfestigkeitsbereich erreichten Bruchschwingspielzahlen werden mit der Methode 
der linearen Mehrfachregression  
 

m32b10 RalgδalgσaalgN ⋅+⋅+⋅+= (4-3)
 
ausgewertet. Bei der Verteilung der Versuchsergebnisse wird eine logarithmische 
Normalverteilung vorausgesetzt, vgl. Bild 4-4. Die mittlere Bruchschwingspielzahl ist dann 
 

mb R0,6118lgδ0,0716lgσ3,541812,5773lgN ⋅+⋅−⋅−= . (4-4)
 
Das Bestimmtheitsmaß ist mit Bs=0,86 relativ hoch. Die Standardabweichung beträgt 
lgs=0,11. Die Verwendung der im Zugversuch mit größerem Aufwand zu ermittelnden 
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Materialkennwerte Ersatzstreckgrenze Rp0,2 oder Bruchdehnung εBruch bringt keine 
Verbesserung der Korrelation. Es kann festgestellt, dass bei gemeinsamer Auswertung 
aller Drähte 

 
• die Bruchschwingspielzahlen mit abnehmenden Durchmessern und steigenden 

Zugfestigkeiten zunehmen und 
• im Vergleich zum Durchmesser die Zugfestigkeit einen größeren Einfluss auf die 

Bruchschwingspielzahlen hat.  
 
Bild 4-21 zeigt die grafische Auswertung von Gleichung (4-4) bei einer 
Biegespannungsamplitude von σb=800 N/mm2. 
 

 
Bild 4-21 Bruchschwingspielzahl in Abhängigkeit von Zugfestigkeit und Durchmesser nach Gl. 
(4-4), σb=800 N/mm2 

Bei getrennt nach blanker bzw. verzinkter Oberfläche der Drähte durchgeführten 
Mehrfachregressionen ergibt sich für die Drähte mit blanker Oberfläche die Gleichung 
 

mb lgR0,6425lgδ0,0949lgσ3,344411,8727lgN ⋅+⋅+⋅−= (4-5)
 
und für die Drähte mit verzinkter Oberfläche die Gleichung  
 

mb lgR0,2594lgδ0,3928lgσ3,734914,3530lgN ⋅+⋅−⋅−= . (4-6)
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Die Bestimmtheitsmaße betragen Bs=0,89 (blanke Drähte) und Bs=0,85 (verzinkte Drähte). 
Es lässt sich feststellen, dass 
 

• bei blanken und verzinkten Drähten die Bruchschwingspielzahlen mit steigenden 
Zugfestigkeiten zunehmen, 

• bei blanken Drähten die Bruchschwingspielzahlen mit zunehmenden 
Drahtdurchmessern geringfügig zunehmen, während bei den verzinkten Drähten 
ein umgekehrtes Verhalten vorliegt, 

• der Einfluss der Zugfestigkeit bei den blanken Drähten stärker ausgeprägt ist als bei 
den verzinkten Drähten. 

 
Aufgrund des unterschiedlichen Einflusses des Durchmessers ist eine gemeinsame 
Auswertung von blanken und verzinkten Drähten nicht sinnvoll.  
Bild 4-22 und Bild 4-23 zeigen bei einer Biegespannungsamplitude von σb=800 N/mm2 den 
Zusammenhang zwischen Bruchschwingspielzahlen, Zugfestigkeiten und Durchmesser 
getrennt nach der Oberfläche. 
 

 
Bild 4-22 Bruchschwingspielzahl in Abhängigkeit von Zugfestigkeit und Durchmesser nach Gl. 
(4-5), σb=800 N/mm2 
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Bild 4-23 Schwingspielzahl in Abhängigkeit von Zugfestigkeit und Durchmesser nach Gl. (4-6), 
σb=800 N/mm2 

 
In Tabelle 4-4 sind die Koeffizienten der Regressionsgleichungen zusammengefasst. 

Tabelle 4-4 Koeffizienten der Regressionsgleichungen zur Berechnung der 
Bruchschwingspielzahlen 

Regressionskoeffizienten a0 a1 a2 a3 

Drähte gesamt (Gl. (4-4)) 12,5773 -3,5418 -0,0716 0,6118 
blanke Drähte (Gl. (4-5)) 11,8727 -3,3444 0,0949 0,6425 
verzinkte Drähte (Gl. (4-6)) 14,3530 -3,7349 -0,3928 0,2594 

Dauerfestigkeit: 

Die lineare Mehrfachregression mit den Parametern Zugfestigkeit und Durchmesser  
 

m210bD Ralgδaalgσ ⋅+⋅+=  (4-7)
 
führt bei Auswertung aller Ergebnisse unter Annahme einer logarithmischen 
Normalverteilung zur Gleichung 
 

mbD lgR0,3956lgδ0,12751,4107lgσ ⋅+⋅−= . (4-8)
 
Das Bestimmtheitsmaß ist mit Bs=0,22 relativ gering. Die Dauerfestigkeit nimmt mit 
abnehmendem Durchmesser und steigender Zugfestigkeit zu, Bild 4-24. 
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Bild 4-24 Dauerfestigkeit in Abhängigkeit von Zugfestigkeit und Durchmesser nach Gl. (4-8) 

Die nach der Oberfläche getrennt durchgeführte Regression ergibt für die Dauerfestigkeit 
blanker Drähte die Gleichung 
 

mbD lgR0,3932lgδ0,01591,4051lgσ ⋅+⋅+= (4-9)
 
und für verzinkte Drähte 
 

mbD lgR0,2118lgδ0,34762,0451lgσ ⋅+⋅−= . (4-10)
 
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass bei getrennter Auswertung (blanke Drähte – 
verzinkte Drähte) 
 

• die Dauerfestigkeiten mit steigenden Zugfestigkeiten zunehmen, 
• die Dauerfestigkeiten der blanken Drähte mit steigendem Durchmesser geringfügig 

zunehmen, die der verzinkten Drähte deutlich abnehmen, 
• der Durchmesser bei den verzinkten Drähten einen größeren Einfluss auf die 

Dauerfestigkeit hat als bei den blanken Drähten. 
 
Entsprechend dem Zeitfestigkeitsbereich muss daher auch bei der Dauerfestigkeit eine 
nach der Oberfläche getrennte Auswertung erfolgen. 
In Tabelle 4-5 sind die Koeffizienten der Regressionsgleichungen dargestellt. 



68 

Tabelle 4-5 Koeffizienten der Regressionsgleichungen zur Berechnung der Dauerfestigkeiten 

Regressionskoeffizienten a0 a1 a2 

Drähte gesamt (Gl. (4-8)) 1,4107 0,1275 0,3956 
blanke Drähte (Gl. (4-9)) 1,4051 0,0159 0,3932 
verzinkte Drähte (Gl. (4-10)) 2,0451 -0,3476 0,2118 

 

4.7 Zweistufige Drahtumlaufbiegeversuche 

Zur Untersuchung des Einflusses von Schädigungen (Rissentstehung) oder 
Werkstoffermüdung, die durch Vorbelastungen auf einem niedrigen 
Biegespannungsniveau entstehen können, wurden mit dem Draht X1 zwei Versuchsreihen 
mit zweistufigen Belastungen durchgeführt. Die mittlere Dauerfestigkeit des Drahtes X1 
liegt bei σbD=422 N/mm2 (bzw. zwischen den statistischen Grenzen σbDPü90%=411 N/mm2 
und σbDPü10%=433 N/mm2). Bild 4-25 zeigt das Wöhlerdiagramm des untersuchten Drahtes 
mit den Versuchspunkten und den Ausgleichsgeraden der 
Überlebenswahrscheinlichkeiten Pü=10%, 50% und 90%. Der Draht X1 wurde ausgewählt, 
da die Versuchsergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der anderen Drähte eine 
geringe Streuung aufweisen. 

 
Bild 4-25 Wöhlerdiagramm Draht X1 mit Belastungsstufen 
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Bei der ersten Versuchsreihe wurde die Vorschädigung durch Belastungen unterhalb des 
mittleren Dauerfestigkeitswertes untersucht. Die erste Belastungsstufe σb1_1 wurde so 
gewählt, dass sie dem Dauerfestigkeitswert bei einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Pü=99% entspricht, σb1_1=σbDPü99%=403 N/mm2. Die Versuche dieser ersten 
Belastungsstufe wurden nach N=500.000 Schwingspielen abgebrochen. Die nachfolgende 
Belastungsstufe wurde im Zeitfestigkeitsbereich mit σb2=810 N/mm2 festgelegt (bei dieser 
Belastungsstufe lagen bereits Ergebnisse aus der allgemeinen Bestimmung der Zeit- und 
Dauerfestigkeiten vor), Bild 4-25.  
 
Bei der zweiten Versuchsreihe wurde zur Untersuchung der Schädigung einer 
Vorbelastung im Zeitfestigkeitsbereich die erste Belastungsstufe mit σb1_2=607 N/mm2 
gewählt (auch hier lagen bereits Ergebnisse von Drahtumlaufbiegeversuchen vor). Die 
Versuche wurden bei einer Schwingspielzahl von N=19.500 (entspricht der 
Bruchschwingspielzahl bei einer Überlebenswahrscheinlichkeit von Pü=99%) 
abgebrochen. Die nachfolgende Belastungsstufe lag wie bei der ersten Versuchsreihe bei 
σb2=810 N/mm2, Bild 4-25.  
 
Die Proben der zweiten Belastungsstufe, die zum Einstellen der höheren Biegespannung 
eine kleinere Länge aufweisen müssen, wurden aus den Mitten der Proben der beiden 
ersten Belastungsstufen entnommen. Bei den Versuchen der ersten Belastungsstufen 
σb1_1 und σb1_2 traten keine vorzeitigen Probenbrüche auf. Die Versuche der zweiten 
Belastungsstufe σb2 wurden bis zum Bruch der Proben durchgeführt. 
Bei jeder der drei Versuchsreihen wurden 20 Proben geprüft. Die Anzahl der Proben 
wurde aus zeitlichen Gründen auf diesen Wert beschränkt. Die Versuchsergebnisse 
weisen nur geringe Streuungen auf, daher ist diese Anzahl als ausreichend anzusehen 
(die Standardabweichung beträgt nur lgs=0,03). Die zum Vergleich mit den zweistufigen 
Versuchen durchgeführten einstufigen Versuche wurden bei der 
Biegespannungsamplitude σb=810 N/mm2 (entsprechend der 2. Belastungsstufe der 
zweistufigen Versuche) bis zum Bruch durchgeführt. Bild 4-26 zeigt die Ergebnisse der 
zweistufigen Versuche im Vergleich zu den einstufigen Versuchen in Form eines 
Summenhäufigkeitsdiagramms. Es zeigt sich, dass die Bruchschwingspielzahlen der 
einstufigen und zweistufigen Versuche nur geringe Unterschiede aufweisen. Bei einer 
Überlebenswahrscheinlichkeit von Pü=50% erreichen die mit einer 
Biegespannungsamplitude von σb=810N/mm2 einstufig belasteten Proben N=12.027 
Schwingspiele. Die mit den Belastungsstufen σb1_1=403 N/mm2 und σb2=810 N/mm2 
belasteten Proben erreichen eine mittlere Bruchschwingspielzahl von N1_1,2=11.762. Die 
mittlere Bruchschwingspielzahl der mit den Belastungsstufen σb1_2=607 N/mm2 und 
σb2=810 N/mm2 geprüften Proben beträgt N1_2,2=11.561 Schwingspiele, dies entspricht 
einer Differenz von etwa 4% zum Mittelwert der einstufigen Versuchen. Die Streuungen 
der ein- und zweistufigen Versuche sind etwa gleich groß. 
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Bild 4-26 Ergebnisse der ein- und zweistufigen Versuche 

Proben, die im unteren Dauerfestigkeitsbereich belastet werden und die 
Grenzschwingspielzahl ohne Bruch erreichen, erfahren hierdurch eine nur geringfügige 
Schädigung oder Ermüdung. Die Ergebnisse zeigen auch, dass eine Vorbelastung der 
Proben auf einer im Vergleich zur zweiten Belastungsstufe niedrigeren 
Biegespannungsstufe im Zeitfestigkeitsbereich zumindest bei den untersuchten 
Stufenabständen ebenfalls nur geringfügige Auswirkungen hat. 
Zur Untersuchung von Vorschädigungen und der Schädigungsakkumulation bei Drähten 
sollten zukünftig weitergehende Untersuchungen durchgeführt werden. Geeigneter hierfür 
ist der Zugschwellversuch, bei dem die Probenlänge zwischen erster und zweiter Stufe im 
Gegensatz zum Drahtumlaufbiegeversuch konstant gehalten werden kann. In diesem Fall 
können auch eventuelle Vorschädigungen mit einer höheren ersten Belastungsstufe 
untersucht werden. Die mit den hier durchgeführten Drahtumlaufbiegeversuche 
gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnisse einer am Institut für Fördertechnik und 
Logistik durchgeführten Studienarbeit, [54], können aber als erste Hinweise gewertet 
werden, dass die Schädigungsakkumulationstheorie nach Palmgren-Miner bei Seildrähten 
eventuell modifiziert werden muss. 
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5. Technologische Drahtkennwerte 

Mit den Versuchsdrähten wurden die technologischen Drahtprüfungen Zugversuch, Hin- 
und Herbiegeversuch und Verwindeversuch mit ungerichteten und gerichteten Proben 
durchgeführt. Mit den Ergebnissen werden Korrelationen mit den im 
Drahtumlaufbiegeversuch ermittelten Schwingfestigkeiten und den Ergebnissen der 
Seildauerbiegeversuche untersucht. Zusätzlich wird der Einfluss des Richtens auf die 
technologischen Drahtkennwerte untersucht. 

Zugversuche: 

Die Zugversuche wurden auf einer Zugprüfmaschine mit Feindehnungsmessung nach DIN 
EN 10002 durchgeführt. Von jedem Versuchsdraht wurden jeweils drei gerichtete und 
ungerichtete Proben untersucht. 
Bild 5-1 zeigt exemplarisch die Spannungs-Dehnungs-Kurven von 4 gerichteten Proben 
des Drahtes X1. Die Kurven weisen nur geringe Abweichungen auf. Die Bruchdehnung ist 
wie bei allen untersuchten Drähten sehr gering, da die Zähigkeit durch den hohen 
Umformgrad beim Drahtziehen stark herabgesetzt ist. Der Elastizitätsmodul kann in dem 
gezeigten Beispiel aus der Anfangssteigung der Spannungs-Dehnungs-Kurven abgelesen 
werden. 

 
Bild 5-1 Spannungs-Dehnungs-Kurven von 4 Proben des Drahtes X1 

Tabelle 5-1 zeigt in einer Übersicht die Ergebnisse sämtlicher Zugversuche. Die an den 
ungerichteten Proben gemessenen Zugfestigkeiten Rm liegen bis zu 18,2% (=323 N/mm2) 
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über den von den Herstellern angegebenen Nennfestigkeiten R. Nur die Zugfestigkeit von 
Draht X2 liegt knapp unter der Nennfestigkeit (–0,5%). Nach DIN EN 10264 [39] ist die 
Überschreitung der vom Hersteller angegebenen Nennfestigkeit um bis zu 350 N/mm2 
zulässig. 
Die teilweise großen Abweichungen zwischen Nennfestigkeiten und gemessenen 
Zugfestigkeiten zeigen, dass bei der Auswertung der Drahtumlaufbiegeversuche die 
Verwendung der gemessenen Zugfestigkeiten statt der Nennfestigkeiten notwendig ist. 
Die Zugfestigkeiten der gerichteten Proben liegen zwischen Rm=1593 N/mm2 und 
Rm=2487 N/mm2. Die Bruchdehnungen mit Werten zwischen εBruch=0,93% und 
εBruch=2,89% (Mittelwert ⎯εBruch=1,59%) sind sehr niedrig und verdeutlichen das durch die 
Kaltverfestigung beim Herstellprozess verursachte spröde Werkstoffverhalten. Durch die 
Kaltverfestigung werden die bei Drähten für die Seilherstellung üblichen sehr hohen 
Zugfestigkeiten erzielt. Gleichzeitig verursacht aber diese Kaltverfestigung eine 
Reduzierung der Bruchdehnungen, da eine Versprödung eintritt (im allgemeinen gilt: je 
größer die Kaltverfestigung zur Erhöhung der Zugfestigkeit, desto geringer die 
Bruchdehnung).  
Der Mittelwert der Elastizitätsmodule liegt bei E =198.590 N/mm2.  

Tabelle 5-1 Ergebnisse der Zugversuche mit gerichteten und ungerichteten Drahtproben 
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Die ermittelten Ersatzstreckgrenzen Rp0,2 zeigen nach Bild 5-2 eine Abhängigkeit von der 
Zugfestigkeit. Mit zunehmender Zugfestigkeit steigt die Streckgrenze überproportional an, 
d.h. das Streckgrenzenverhältnis Rp0,2/Rm nimmt zu. Bei einer Zugfestigkeit von Rm=1600 
N/mm2 beträgt das Streckgrenzenverhältnis Rp0,2/Rm=0,81 und steigt bis auf Rp0,2/Rm=0,89 
bei Rm=2500 N/mm2. Die Steigerung der Zugfestigkeit verursacht somit einen Rückgang 
der plastischen Verformbarkeit, der sich auch im Streckgrenzenverhältnis ausdrückt. 
 
Im Gegensatz zu Shitkow/Pospechow [7] konnte, wie bereits beschrieben, ein Rückgang 
der Bruchdehnungen mit zunehmenden Zugfestigkeiten festgestellt werden, Bild 5-3. 
 
Der Zusammenhang zwischen der Zugfestigkeit und den Herstellparametern 
Kohlenstoffgehalt der Schmelze und Umformgrad beim Drahtzug (beides 
Herstellerangaben) ist in Bild 5-4 dargestellt (die einzelnen Punkte können aufgrund der 
Streuung nicht durch eine Ausgleichsfläche angenähert werden). Hohe Zugfestigkeiten 
werden bei den untersuchten Drähten mit großen Umformgraden und hohen 
Massenanteilen an Kohlenstoff erreicht.  
 

 
Bild 5-2 Zusammenhang zwischen Ersatzstreckgrenzenverhältnis und Zugfestigkeit 
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Bild 5-3 Zusammenhang zwischen Bruchdehnung und Zugfestigkeit 

 

 
Bild 5-4 Zusammenhang zwischen Zugfestigkeit, C-Anteil und Umformgrad 

Hin- und Herbiegeversuche: 

Die bei den Hin- und Herbiegeversuchen auftretenden Biegespannungen liegen im 
plastischen Bereich der Werkstoffe. Die hohe Beanspruchung führt dazu, dass bereits bei 
der ersten Biegung Werkstoffschädigungen auftreten. Der Hin- und Herbiegeversuch wird 



75 

auch als quasistatischer Versuch bezeichnet, da nur wenige Biegezahlen erreicht werden. 
Die Versuche wurden mit jeweils 5 gerichteten Proben der Drähte und dem nach Norm 
vorgeschriebenen Biegezylinderradius durchgeführt. Die Mittelwerte der erreichten 
Biegezahlen sind für jeden Draht in Bild 5-5 eingetragen. Ein Vergleich der Biegezahlen ist 
nur für Drähte mit gleichem Durchmesser sinnvoll, da nur Drähte mit gleichem 
Durchmesser auch gleichen Prüfbelastungen unterliegen. 

 
Bild 5-5 Ergebnisse der Hin- und Herbiegeversuche 

Die Unterschiede der Biegezahlen von Drähten gleichen Durchmessers von bis zu 50% 
(Drähte X17 und X18) sind relativ groß und zeigen, dass mit dem Hin- und 
Herbiegeversuch eine Differenzierung hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften von 
Drähten aufgrund unterschiedlicher Biegezahlen möglich ist. Ungeklärt ist, ob die 
Biegezahlen der Drähte eine Aussage über die Seillebensdauer ermöglichen. Hierauf wird 
in Kapitel 6 eingegangen. 
Bei der Betrachtung von Bild 5-5 ergibt sich die Frage, ob die Unterschiede bei Drähten 
mit gleichem Durchmesser unabhängig von der Prüfbelastung sind, d.h. ob sich mit einem 
anderen Biegezylinderradius die gleiche Reihenfolge hinsichtlich der erreichten 
Biegezahlen ergibt. Es wurden daher Versuche mit den Drähten mit δ=0,8 mm unter 
Verwendung von zwei weiteren Biegezylinderradien durchgeführt. Es soll hierbei nur eine 
qualitative Aussage hinsichtlich des Verhaltens bei unterschiedlichen Biegezylinderradien 
ermöglicht werden. Eine formelmäßige Beschreibung des Zusammenhangs zwischen 
Biegezylinderradius und Biegezahlen wurde nicht angestrebt, daher ist die Untersuchung 
mit nur drei Biegezylinderradien zulässig. Die Ergebnisse der Versuche in Tabelle 5-2 
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zeigen, dass die Reihenfolge der Drähte (absteigend geordnet nach den erreichten 
Biegezahlen) vom eingesetzten Biegezylinder und somit von der Belastung abhängig ist. 
Draht X26 erreicht bei den Hin- und Herbiegeversuchen mit den Biegezylinderradien 
r=1,25 mm und r=4,48 mm jeweils die zweithöchste Biegezahl, bei der Verwendung des 
Normradius weist Draht X26 jedoch die niedrigste Biegezahl auf. Die Abhängigkeit der 
Reihenfolge der Biegezahlen der Drähte vom Biegezylinderradius stellt die Beurteilung der 
Drahtqualität mit dem Hin- und Herbiegeversuch auf Grundlage der mit einem bestimmten 
Biegezylinderradius erreichten Biegezahlen in Frage. 

Tabelle 5-2 Biegezahlen bei unterschiedlichen Biegezylinderradien 

 

Verwindeversuche: 

Mit den Versuchsdrähten wurden Verwindversuche nach DIN EN 10218-1 [8] 
durchgeführt, Bild 5-6. Die Verwindezahlen sämtlicher Versuchsdrähte liegen deutlich über 
den in der Norm geforderten Werten (in Abhängigkeit vom Durchmesser und der 
Nennfestigkeit zwischen NV=23 und NV=30). 
Pomp/Duckwitz [9] stellen bei ihren Untersuchungen fest, dass Drähte mit hohen 
Biegezahlen aus dem Hin- und Herbiegeversuch nur geringe Verwindezahlen erreichen. 
Im Gegensatz dazu ergibt sich mit den vorliegenden Ergebnissen, dass zwischen den 
Biegezahlen aus dem Hin- und Herbiegeversuch und den Verwindezahlen ein nahezu 
proportionaler Zusammenhang besteht. Bild 5-7 zeigt am Beispiel der Drähte mit δ=0,8 
mm den Vergleich der Ergebnisse beider Versuche. Bei den anderen drei 
Drahtdurchmessern liegt ein vergleichbares Verhalten vor. Die Zähigkeitsunterschiede der 
Drähte, die mit diesen beiden Prüfverfahren untersucht werden, treten also sowohl bei 
Schub- als auch bei Normalspannungsbeanspruchung auf. Der Verwindeversuch liefert 
hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften der Drähte die gleichen Erkenntnisse wie der 
Hin- und Herbiegeversuch. Er ermöglicht jedoch im Gegensatz zum Hin- und 
Herbiegeversuch die Prüfung einer größeren Probelänge, wodurch Unregelmäßigkeiten 
oder Fertigungsfehler, wie z.B. Oberflächenbeschädigungen eher erkannt werden können. 
Auf den Hin- und Herbiegeversuch kann nach heutigem Kenntnisstand verzichtet werden. 
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Bild 5-6 Ergebnisse der Verwindeversuche 

 
Bild 5-7 Vergleich zwischen Biegezahlen und Verwindezahlen der Drähte mit δ=0,8 mm 
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Einfluss des Richtens auf die Kennwerte des Zugversuchs: 

Das Richten wird bei den Draht- und Seilherstellern zur Probenvorbereitung für die 
Durchführung der Einzeldrahtprüfungen eingesetzt. Die Proben werden hierbei durch das 
Biegen um die Richtrollen plastisch verformt, siehe Seite 61. Wie jede plastische 
Verformung beeinflusst auch der Richtprozess die mechanischen Eigenschaften und damit 
die Ergebnisse der technologischen Drahtprüfungen. Es muss daher geklärt werden, wie 
stark diese vom Richtprozess abhängig sind. 
Vergleicht man die Spannungs-Dehnungskurven von  
 

• ungerichteten,  
• entsprechend der Vorbereitung zum Drahtumlauf gerichteten (d.h. Richten der 

Probe in 1 Richtzug mit der Richtvorrichtung, Bild 4-2 und Bild 4-3),  
• zweimal gerichteten (d.h. die Proben wurden zweimal von Hand durch den 

Handrichtapparat, Bild 4-19, gezogen), 
• achtmal gerichteten (Handrichtapparat) 
• dreißigmal gerichteten (Handrichtapparat) und 
• fünfzigmal gerichteten (Handrichtapparat) 

 
Proben eines Drahtes, Bild 5-8, so wird deutlich, dass zunehmende Richtzugzahlen zu 
einer Reduzierung der Zugfestigkeiten und der Streckgrenzen und zu einer Erhöhung der 
Bruchdehnungen führen.  
Die deutlichsten Änderungen der Drahtkennwerte aus dem Zugversuch werden bereits mit 
wenigen Richtzugzahlen erreicht, während mit steigenden Richtzugzahlen der Einfluss 
deutlich abnimmt, Bild 5-9. 
 
In Tabelle 5-3 sind aus Bild 5-9 entnommene Kennwerte des Zugversuchs von Proben, die 
ungerichtet und fünfzigmal gerichtet wurden, und die prozentuale Änderung der Werte 
durch den Richtvorgang dargestellt. Besonders deutliche Auswirkungen hat das Richten 
auf die Bruchdehnung (Zunahme um ca. 177%) und die Streckgrenze (Reduzierung um 
ca. 23%). 

Tabelle 5-3 Änderung der Kennwerte des Zugversuchs durch das Richten (Draht X22) 

Anzahl der 
Richtzüge 

 E-Modul 
 [N/mm2] 

 Bruchdehnung
 εBruch [%] 

 Streckgrenze 
 Rp0,2 [N/mm2] 

 Zugfestigkeit 
 Rm [N/mm2] 

 Verhältnis 
 Rp0,2/Rm [%] 

0 209294 0,86 2158 2366 0,91 
50 195428 2,38 1663 2201 0,76 

 Veränderung  
 in [%]  -6,6 +176,7 -22,9 -7,0 -16,5 
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Bild 5-8 Einfluss des Richtens auf die Spannungs-Dehnungs-Kurven am Beispiel von Draht X22 
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Bild 5-9 Auswirkungen des Richtens auf die Kennwerte des Zugversuchs am Beispiel von Draht 
X22 

Die durchgeführte Untersuchung des Einflusses des Richtens mit einem Handrichtapparat 
und der Richtvorrichtung auf die Ergebnisse von Zugversuchen zeigt, dass diese in weiten 
Grenzen beeinflusst werden können. Es ist daher sinnvoll, zukünftig den Richtprozess als 
Probenvorbereitung von Einzeldrahtprüfungen festzulegen, um vergleichbare und 
reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. 



81 

6. Korrelation zwischen Seillebensdauer und Drahtkennwerten 

6.1 Versuchsseile 

Mit ausgewählten Drähten aus dem Versuchsprogramm (vgl. Tabelle 4-1) wurden Seile 
der Konstruktion 6x19S-NFC hergestellt und im Seildauerbiegeversuch bei verschiedenen 
Seilzugkräften und konstantem D/d-Verhältnis untersucht, um die Korrelation zwischen 
Seillebensdauer und Drahtkennwerten zu ermitteln. Die Außendrähte der Versuchsseile 
entstammen dem Versuchsprogramm. Die nicht aus dem Versuchsprogramm 
stammenden Kern- und Fülldrähte waren bei den Seilen identisch. Diese Vorgehensweise 
ist zulässig, da bei Kreuzschlagseilen beim Lauf über Seilscheiben Drahtbrüche bevorzugt 
in der Außenlage auftreten, [2]. Um einen Einfluss der Verseilparameter bei der 
Herstellung der Seile zu vermeiden, wurden sämtliche Versuchsseile beim gleichen 
Hersteller unter gleichen Bedingungen produziert. 
 
Insgesamt wurden 6 Versuchsseile aus 6 ausgewählten Drähten des Versuchsprogramms 
hergestellt: 
 

• 3 Seile mit d=10 mm aus drei Drähten mit δ=0,8 mm und 
• 3 Seile mit d=16 mm aus drei Drähten mit δ=1,3 mm. 

 
Mit den Seilen wurden zur Bestimmung der Bruchbiegewechselzahlen und der Ablegereife 
Dauerbiegeversuche mit unterschiedlichen seildurchmesserbezogenen Seilzugkräften 
durchgeführt, Tabelle 6-1.  

Tabelle 6-1 durchmesserbezogene Seilzugkräfte bei den Seildauerbiegeversuchen 

Seildurchmesser 
d [mm] 

durchmesserbezogene  
Seilzugkraft S/d2 [N/mm2] 

70 
117 10 
150 
60 
70 
95 
117 

16 

141 

6.2 Auswahl der Drähte für die Versuchsseile 

Für die Dauerbiegeversuche wurden aus den 32 Versuchsdrähten geeignete Drähte zur 
Herstellung der Seile ausgewählt. Aus zeitlichen Gründen wurde als Kriterium die in den 
Drahtumlaufbiegeversuchen ermittelten Zeitfestigkeiten zugrundegelegt. Die 
Dauerfestigkeiten der Drähte lagen erst gegen Ende der dreijährigen Projektlaufzeit vor. 
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Die Festlegung auf die in Tabelle 6-2 genannten Drähte erfolgte aufgrund der deutlichen 
Unterschiede des Zeitfestigkeitsverhaltens, Bild 6-1 und Bild 6-2. 

Tabelle 6-2 ausgewählte Drähte für die Herstellung der Versuchsseile 

δ=0,8 mm δ=1,3 mm
X4 X12 
X9 X14 

X10 X29 
 
Im Gegensatz zu den Unterschieden im Zeitfestigkeitsbereich weisen die 
Dauerfestigkeiten z.T. nur sehr geringe Unterschiede auf, Tabelle 6-3. 

Tabelle 6-3 mittlere Dauerfestigkeiten der ausgewählten Drähte 

Draht Dauerfestigkeit  
σbD [N/mm2] 

X4 415 
X9 630 
X10 607 

X12 487 
X14 483 
X29 421 

 
Die Seile werden im folgenden nach ihren Drähten benannt. Beispielsweise wird das Seil, 
dessen Außenlage aus dem Versuchsdraht X4 besteht, als Seil X4 bezeichnet. 
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Bild 6-1 Wöhlerdiagramm der Drähte mit δ=0,8mm mit den für die Seilherstellung ausgewählten 
Drähten X4, X9 und X10 

 
Bild 6-2 Wöhlerdiagramm der Drähte mit δ=1,3mm mit den für die Seilherstellung ausgewählten 
Drähten X12, X14, X29 
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6.3 Bruchbiegewechselzahlen 

Bild 6-3 zeigt die Bruchbiegewechselzahlen der Dauerbiegeversuche mit den Seilen X4, 
X9 und X10 über der durchmesserbezogenen Seilzugkraft. Die mittleren Dauerfestigkeiten 
der Drähte X4, X9 und X10, die in den Drahtumlaufbiegeversuchen ermittelt wurden, und 
die Biegezahlen der Drähte aus den Hin- und Herbiegeversuchen sind über den 
Ausgleichgeraden der Bruchbiegewechselzahlen der Seile eingetragen. 

 
Bild 6-3 Dauerbiegeversuche mit Seilen mit d=10mm, Bruchbiegewechselzahlen 

Die Dauerfestigkeit der Drähte hat einen wesentlichen Einfluss auf die Seillebensdauer. 
Mit zunehmender Drahtdauerfestigkeit nimmt die Seillebensdauer zu. Seil X9, dessen 
Draht die höchste Dauerfestigkeit besitzt, erreicht auch die höchste Seillebensdauer im 
Dauerbiegeversuch. Die geringste Lebensdauer erreicht Seil X4, dessen Draht die 
niedrigste Dauerfestigkeit hat. Aufgrund der geringen Versuchsanzahl (aus zeitlichen 
Gründen waren innerhalb der Projektlaufzeit keine weiteren Versuche möglich) und der 
Streuung ist eine quantitative Aussage der Beziehung zwischen Drahtdauerfestigkeit und 
Seillebensdauer noch nicht möglich. 
 
Betrachtet man die Ergebnisse der Seilversuche bei der hohen durchmesserbezogenen 
Seilzugkraft S/d2=150 N/mm2, so lässt sich auch eine Korrelation mit den Ergebnissen der 
Drahtumlaufbiegeversuche im oberen Zeitfestigkeitsbereich feststellen, vgl. Bild 4-6. Die 
durchmesserbezogene Seilzugkraft S/d2=150 N/mm2 verursacht eine Seilzugspannung 
(Längsspannung) von σSeil=390 N/mm2. Unter Annahme einer homogenen Verteilung über 
dem Seilquerschnitt ergibt sich zusammen mit der Beanspruchung aus der Seilbiegung 
um die Prüfscheibe eine maximale Drahtzugspannung in Höhe von σz Draht=1025 N/mm2. 
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Aus Bild 4-6 lassen sich für die Drähte X4, X9 und X10 bei einer 
Biegespannungsamplitude von σb=1025 N/mm2 die in Tabelle 6-4 zusammengefassten 
Schwingspielzahlen ablesen. Der Vergleich mit den Bruchbiegewechselzahlen der Seile 
zeigt, dass das Seil, dessen Draht die höchste Schwingspielzahl erreicht, die höchste 
Bruchbiegewechselzahl aufweist. 

Tabelle 6-4 Vergleich zwischen der Seillebensdauer und den Drahtbruchschwingspielzahlen bei 
σb=1025 N/mm2 

 Draht-/  
 Seilbezeichnung 

 Bruchbiegewechsel- 
 zahl Seil N [-] 

 Bruchschwingspiel- 
 zahl Draht N [-] 

X4 109329 7591 
X9 145424 10533 

X10 157235 12319 
 
Zwischen den Biegezahlen des Hin- und Herbiegeversuchs und den Ergebnissen der 
Seildauerbiegeversuche gibt es nach Bild 6-3 keinen Zusammenhang. Der Draht des Seils 
mit der geringsten Lebensdauer (Seil X4) erreicht die höchste Biegezahl (X4 NHH=28). In 
keinem Seilzugkraftbereich korrelieren die Seilbruchbiegewechselzahlen mit den 
Biegezahlen der Drähte aus dem Hin- und Herbiegeversuch. 
 
Bei den Ergebnissen der Dauerbiegeversuche mit den Seilen mit d=16mm, Bild 6-4, zeigt 
sich ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der Seillebensdauer und der 
Drahtschwingfestigkeit. Die drei Ausgleichsgeraden der Seilversuche unterscheiden sich 
nur wenig und die Drähte der Seile weisen ebenfalls hinsichtlich ihrer Dauerfestigkeit nur 
geringe Unterschiede auf. 
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Bild 6-4 Dauerbiegeversuche mit Seilen mit d=16mm, Bruchbiegewechselzahlen 
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6.4 Ablegereife 

In DIN 15020 [53] ist die Ablegereife von Drahtseilen aufgrund von äußerlich sichtbaren 
Drahtbrüchen festgelegt. Für die in der vorliegenden Arbeit geprüften Seile gelten 10 
Drahtbrüche auf einer Seillänge von l=30·d (Bezugslänge B30) als Ablegekriterium. Nach 
DIN 15020 ist dies die kleinste zulässige Drahtbruchzahl aller Triebwerksgruppen und ist 
somit als konservativ anzusehen. Die Seile wurden während der Versuche in 
Biegewechselzahlabständen der Renard-Reihe R10 folgend hinsichtlich sichtbarer 
Drahtbrüche untersucht. Die Ablegebiegewechselzahlen NA werden entsprechend den 
Bruchbiegewechselzahlen über den durchmesserbezogenen Seilzugkräften aufgetragen. 
Über den Ausgleichsgeraden der Seilversuche sind die jeweiligen Dauerfestigkeiten und 
Biegezahlen des Hin- und Herbiegeversuchs der Drähte eingetragen. 
 
Bild 6-5 zeigt die Ablegebiegewechselzahlen der Seile mit d=10 mm. Auch die 
Ablegebiegewechselzahlen steigen mit zunehmender Drahtschwingfestigkeit. Der Abstand 
der Ausgleichsgeraden ist im Vergleich zu den Ausgleichsgeraden der 
Bruchbiegewechselzahlen deutlich größer und nimmt mit abnehmenden 
durchmesserbezogenen Seilzugkräften zu. Eine Korrelation zwischen der Ablegereife der 
Seile und den Biegezahlen des Hin- und Herbiegeversuchs ist nicht feststellbar. 

 
Bild 6-5 Dauerbiegeversuche mit Seilen mit d=10mm, Ablegebiegewechselzahlen 
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Bei den Seilen mit d=16mm ist die Streuung der Ablegebiegewechselzahlen relativ groß, 
Bild 6-6. Wie bei den Bruchbiegewechselzahlen zeigt sich, dass die Ausgleichsgeraden 
nur geringe Unterschiede aufweisen. Die Biegezahlen des Hin- und Herbiegeversuchs 
weisen keine Korrelation zu den Ablegereifen auf. 

 
Bild 6-6 Dauerbiegeversuche mit Seilen mit d=16mm, Ablegebiegewechselzahlen 

6.5 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Seilversuche zeigen, dass die Dauerfestigkeiten der Drähte, ermittelt 
in den Drahtumlaufbiegeversuchen, siehe Kap. 4.4, einen Einfluss auf die Seillebensdauer 
und die Seilablegereife haben. Bei den Seilen mit d=10 mm kann festgestellt werden, dass 
mit steigender Drahtdauerfestigkeit die Seilbruchbiegewechselzahlen und die 
Ablegebiegewechselzahlen ansteigen. Bei den Seilen mit d=16 mm zeigt sich, dass Seile, 
deren Drähte ungefähr gleich große Dauerfestigkeiten besitzen, bei gleichen Seil- und 
Versuchsparametern nur geringe Unterschiede bei den Lebensdauern und Ablegereifen 
aufweisen, die im Rahmen der Streuungen liegen. Zur Quantifizierung des Einflusses der 
Drahtdauerfestigkeit auf die Seillebensdauer und –ablegereife müssen zukünftig weitere 
Drahtumlaufbiegeversuche und Seilversuche zur Erweiterung der Datenbasis durchgeführt 
werden. 
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7. Metallographische und fraktographische Untersuchungen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden am Institut für Fördertechnik und Logistik und 
an der MPA Stuttgart metallographische und fraktographische Untersuchungen1, 
Härtemessungen und chemische Analysen der Oberfläche und des Grundwerkstoffs 
durchgeführt. Diese sollten zum einen den Ausgangszustand ausgewählter 
Versuchsdrähte hinsichtlich des Gefüges, der chemischen Zusammensetzung und des 
Oberflächenzustandes mit eventuellen Vorschädigungen dokumentieren, um Ursachen für 
unterschiedliche, im Drahtumlaufbiegeversuch ermittelte Schwingfestigkeiten zu finden. 
Zum anderen sollte durch eine detaillierte Bruchflächenanalyse von gebrochenen Drähten 
aus dem Drahtumlaufbiegeversuch und aus gerissenen Seilen, die 
Versagensmechanismen verglichen werden, um zu klären, ob bei den 
Seildauerbiegeversuchen ebenso wie bei den Drahtumlaufbiegeversuchen Ermüdung die 
primäre Versagensursache ist, oder ob seiltypische Vorgänge wie Pressungen und 
Verschleiß eine Rolle spielen.  

7.1 Metallographische Untersuchung der Gefüge an Längsschliffen 

Die Untersuchung der Gefüge wurde metallographisch an Längsschliffen durchgeführt. 
Wegen des großen Umformgrades bei der Drahtherstellung zeigen die Längsschliffe eine 
ausgeprägte Textur. Die eigentlichen Gefügestrukturen, z.B. feinstreifiger Perlit, sind nicht 
mehr auflösbar. An den Längsschliffen lassen sich gut die unterschiedlichen Umformgrade 
feststellen, Bild 7-1 und Bild 7-2. 
 

            
Bild 7-1 Gefüge von Draht X10 (Hersteller B, 
δ=0,8 mm, R=2160 N/mm2) 

Bild 7-2 Gefüge von Draht X12 (Hersteller B, 
δ=1,3mm, R=2160 N/mm2) 

Draht X10 (δ=0,8 mm) wurde aus einem Walzdraht mit einem Durchmesser von δ=2,9 mm 
in 10 Zügen und einem Gesamtumformgrad2 von φ=92% hergestellt. Das Gefüge weist 
daher eine ausgeprägtere Längsorientierung auf als das Gefüge von Draht X12 (δ=1,3 

                                            
1 Metallographie: Untersuchung der makroskopischen und mikroskopischen Gefügestruktur 
   Fraktographie: Untersuchung von Brüchen von Bauteilen oder Proben 
2 Gesamtumformgrad %100

d
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2
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mm), der aus einem Walzdraht mit δ=3,0 mm und einem niedrigeren Gesamtumformgrad 
von φ=81% hergestellt wurde. 

7.2 Härtemessungen 

An Drähten im Ausgangszustand und an gebrochenen Drähten aus dem 
Drahtumlaufbiegeversuch wurden Härteprüfungen nach Vickers durchgeführt. Durch die 
Härtemessungen sollen eventuelle Werkstoffveränderungen durch Verfestigungs- oder 
Entfestigungsvorgänge festgestellt werden. Die Härtewerte der Proben im 
Ausgangszustand korrelieren erwartungsgemäß mit den gemessenen Zugfestigkeiten, Bild 
7-3. Das aus der Festigkeitslehre bekannte Verhältnis von Rm≈3,684·HV, Weißbach [74], 
trifft auch für die untersuchten Drähte zu. 
 

X4 (Herst. A, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2) 
X9 (Herst. B, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2) 
X10 (Herst. B, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2) 
X12 (Herst. B, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2) 
X29 (Herst. D, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2) 

Bild 7-3 Zusammenhang zwischen Zugfestigkeiten und Härtewerten der Drähte 

An den im Drahtumlaufbiegeversuch gebrochenen Proben X12/21 (Prüfbelastung σb=600 
N/mm2), X29/7 (Prüfbelastung σb=1000 N/mm2) und X29/24 (Prüfbelastung σb=600 
N/mm2) wurden Härtemessungen durchgeführt und die Ergebnisse den Werten des 
Ausgangszustands gegenübergestellt, Tabelle 7-1. Da die Härtewerte der jeweiligen 
Drahtproben sich nicht unterscheiden (Proben des Drahtes X12) bzw. im üblichen 
Streuband von Härtewerten liegen (Proben des Drahtes X29), konnten mit den 
durchgeführten Messungen keine Verfestigungs- oder Entfestigungsvorgänge während 
der Einzeldrahtprüfung nachgewiesen werden. 
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Tabelle 7-1 Härtewerte von Drahtproben im Ausgangszustand und nach 
Drahtumlaufbiegeversuchen 

 Draht-  Schwingspiel-   Härtewert 
 probe  zahl N [-]  HV [-] 
 X12 Ausgangszustand 455 
 X12/21 117.620 451 
   
 X29 Ausgangszustand 520 
 X29/7 7.390 540 
 X29/24 23.750 544 

7.3 Fraktographische Untersuchungen an ausgewählten Proben 

Die Bruchmechanismen wurden mit fraktographischen Analysen von gebrochenen 
Drähten aus den Einzeldrahtprüfungen und dem Seildauerbiegeversuch untersucht. 
Neben einer allgemeinen Beschreibung des Bruchaussehens wurden die Aspekte 

• Einfluss von Oberflächenfehlern und Gefügebesonderheiten auf die 
Bruchentstehung und das Risswachstum, 

• Bestimmung der Lastspielzahl bis zur Anrissbildung, 
• Einfluss von Quetschungen und Reibverschleiß bei Drahtbrüchen in gerissenen 

Seilen und 
• Vergleich der Bruchflächen von gebrochenen Drähten aus dem 

Drahtumlaufbiegeversuch und dem Seildauerbiegeversuch 
untersucht.  

Drahtbrüche aus Drahtumlaufbiegeversuchen: 

Bild 7-4 zeigt eine typische Bruchfläche einer gebrochenen Probe aus dem 
Drahtumlaufbiegeversuch in einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme.  
 

Draht X4 
Hersteller A 
δ=0,8 mm 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank 

Bild 7-4 gebrochene Probe aus dem Drahtumlaufbiegeversuch (Drahtdurchmesser δ=0,8 mm) 
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Der Hauptriss ist in dem mit „A“ gekennzeichneten Bereich entstanden und hat sich 
sichelförmig in einer Ebene in radialer Richtung ausgebreitet. Der Bereich B markiert den 
Übergang zwischen der Dauerbruch- und der Restbruchfläche. Die Restbruchfläche weist 
terrassenförmige Stufen ohne Einschnürung auf, wie dies bei hochverfestigten 
Werkstoffen üblich ist. Die Bruchfläche hat eine für umlaufend biegebeanspruchte Proben 
ungewöhnliche Form. Umlaufbiegebeanspruchte Bauteile, wie z.B. Wellen, weisen in der 
Regel mehrere, vom Probenrand ausgehende Anrisse und eine meist zentrisch liegende 
Restbruchfläche, Bild 7-5. 
 

     
Bild 7-5 schematische Darstellung des Bruchbildes einer umlaufbiegebeanspruchten Welle 
(Auftreten mehrerer Anrisse), Dauerbruchfläche einer Schraube mit Schwingstreifen (Lober [75])  

Die Ursache für diesen Unterschied liegt im spröden Werkstoffverhalten der untersuchten 
Drähte mit Bruchdehnungen von max. εBruch=2,9%. Dieses begünstigt ein schnelles 
Risswachstum und verhindert dadurch ein stabiles Risswachstum mehrerer Anrisse (wie in 
Bild 7-5 links dargestellt). 
 
Bild 7-6 zeigt den Bereich A aus Bild 7-4 mit Blick auf die Mantelfläche. Am 
wahrscheinlichen Bruchausgangsort (markiert mit einem Rechteck) ist weder eine 
Oberflächenbeschädigung noch eine Werkstoffinhomogenität erkennbar. Es haben sich 
mehrere Stufen ausgebildet, die auf ein gleichzeitiges Entstehen mehrerer, eng 
beieinanderliegender Anrisse hindeuten. 
Bei der Betrachtung der Dauerbruchfläche in der Draufsicht, Bild 7-7 und eines 
Ausschnitts in starker Vergrößerung, Bild 7-8, fällt auf, dass keine für Dauerbrüche 
typischen Schwingstreifen zu sehen sind (typische Schwingstreifen sind als Beispiel in Bild 
7-5 rechts bei einer gebrochenen Schraube zu sehen). Dies liegt zum einen an dem 
bereits erwähnten spröden Werkstoffverhalten und andererseits an der 
Beanspruchungsfolge der umlaufenden Biegung. Befinden sich die Rissflächen in der 
Biegedruckzone, so werden diese aufeinandergedrückt und gleichzeitig tangential 
gegeneinander verdreht, so dass eventuell vorhandene Schwingstreifen nicht mehr 
festgestellt werden können. Das Schließen der Rissflächen unter der Druckbelastung zeigt 
sich in den beiden Bildern an den ausgebildeten Platten auf der Bruchfläche. Die 
gegenseitige Verdrehung der beiden Risshälften verursacht tangential orientierte Riefen in 
der Dauerbruchfläche. 
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Draht X4 
Hersteller A 
δ=0,8 mm 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank 

Bild 7-6 Bruchausgangsort (Ausschnitt aus Bild 7-4) 

Draht X4 
Hersteller A 
δ=0,8 mm 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank 

Bild 7-7 Dauerbruchfläche der Probe (Ausschnitt aus Bild 7-4) 

Draht X4 
Hersteller A 
δ=0,8 mm 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank 

Bild 7-8 Ausschnitt aus Bild 7-7 
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Beim Auftreten von Dauerbrüchen ist hinsichtlich der bruchmechanischen Bewertung das 
Verhältnis zwischen Anrissschwingspielzahl und Bruchschwingspielzahl, d.h. die 
Rissfortschrittsrate da/dN interessant. Ein Hinweis für diese ist der Anteil der 
Schwingbruchfläche am Gesamtprobenquerschnitt bei unterschiedlichen 
Biegespannungsniveaus. Daher wurden drei gebrochene Proben des Drahtes X4 aus 
unterschiedlichen Bereichen des Wöhlerdiagramms mittels Rasterelektronenmikroskop 
untersucht, Bild 7-9. Der Anteil der Dauerbruchfläche an der Gesamtquerschnittsfläche 
nimmt vor allem bei den beiden unteren Biegespannungsniveaus nur geringfügig zu, 
obwohl sich die Bruchschwingspielzahlen vervierfachen. Misst man die Bruchflächen aus, 
so lassen sich nur geringe Unterschiede feststellen, Tabelle 7-2. 
 

 

Bild 7-9 Lage der untersuchten Proben im Wöhlerdiagramm (Draht X4) 

Tabelle 7-2 Vergleich der Dauerbruchflächen der im Drahtumlaufbiegeversuch gebrochenen 
Proben aus Bild 7-9 

Proben-
bezeichung 

Biegespannungs-
amplitude σb [N/mm2] 

Bruchschwing- 
spielzahl N [-] 

Anteil der Dauer- 
bruchfläche [%] 1)

X4/3 1140 5590 48 
X4/23 619 34360 60 
X4/49 444 137100 66 

1) an der Gesamtbruchfläche 
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Die relativ geringen Unterschiede hinsichtlich der sichelförmigen Dauerbruchanteile trotz 
deutlicher Schwingspielzahlunterschiede und das Fehlen von sichtbaren Schwingstreifen 
bei allen untersuchten Belastungsniveaus deuten darauf hin, dass die Phase des 
konstanten Risswachstums sehr klein ist, d.h. dass die Bruchschwingspielzahl nur wenig 
größer ist als die Anrissschwingspielzahl. Das spröde Werkstoffverhalten ist hierfür die 
wesentliche Ursache. Gestützt wird dies durch zusätzlich durchgeführte 
Drahtumlaufbiegeversuche mit mehreren Proben des Drahtes X4, die bei einer 
Biegespannung von σb=619 N/mm2 nach einer Schwingspielzahl von N=25.000 vorzeitig 
abgebrochen wurden und mithilfe eines Lichtmikroskops auf Anrisse untersucht wurden. 
Bei keiner der Proben konnten Anrisse festgestellt werden. Anschließend wurden diese 
Proben im Zugversuch zerrissen und die dabei entstandenen Bruchflächen auf eventuell 
bereits vorhandene Dauerbruchflächen aus dem Drahtumlaufbiegeversuch untersucht. Bei 
keiner der Proben wurden Schwingbruchanteile festgestellt. Die Anwendung von 
Rissforschrittskonzepten oder die Bestimmung der Rissfortschrittsrate da/dN erscheint bei 
den untersuchten Drähten daher nicht sinnvoll.  
 
In der Regel wurden bei den Drähten keine Oberflächenverletzungen gefunden. Selbst 
beim Vorliegen einer Querriefe, die also senkrecht zur Hauptspannungsrichtung orientiert 
ist und somit eine Rissentstehung begünstigen müsste, zeigt sich in Bild 7-10, dass der 
Bruchausgangsort nicht direkt an der Querriefe liegt.  
 

Draht X10 
Hersteller B 
δ=0,8 mm 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank 

Bild 7-10 Oberflächenbeschädigung einer Probe und Rissausgangsort 

Drahtbrüche aus technologischen Drahtprüfungen: 

Die technologischen Drahtprüfungen werden mit hohen Belastungen im 
Kurzzeitfestigkeitsbereich durchgeführt. Beim Verwindeversuch wird die Drahtprobe bis 
zum Bruch verdreht und daher durch Schubspannungen beansprucht.  
Bild 7-11 zeigt die tordierte Oberfläche einer gebrochenen Probe aus dem 
Verwindeversuch. Der Verdrehwinkel beträgt in diesem Fall ca. 45°. Die Bruchfläche weist 
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eine glatte Oberfläche ohne Stufen auf und ist senkrecht zur Drahtlängsachse orientiert 
Bild 7-12. Die Bruchflächen der Proben aus den technologischen Drahtprüfungen weisen 
im Vergleich zu den Proben aus den Drahtumlaufbiegeversuchen keine 
Dauerbruchflächen auf und unterscheiden sich somit prinzipiell von diesen. 

 

 

 

Draht X11 
Hersteller B, δ=1,3 mm, 
R=1570 N/mm2, 
Oberfläche verzinkt 

Bild 7-11 tordierte Oberfläche einer 
gebrochenen Probe aus dem 
Verwindeversuch 

Bild 7-12 Bruchfläche der Probe  

Gebrochene Drähte aus dem Seildauerbiegeversuch: 

Die gebrochenen Drähte aus den Seildauerbiegeversuchen weisen ähnliche Bruchbilder 
auf wie die Proben aus dem Drahtumlaufbiegeversuch, Bild 7-13. Der Anteil der 
Dauerbruchfläche an der Gesamtbruchfläche liegt mit ca. 60% im Bereich der Werte des 
Drahtumlaufbiegeversuchs. 
 

 Draht: 
X4 (Hersteller A, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank) 
 
Seilversuch: 
S/d2=117 N/mm2 
D/d=25 
Bruchschwingspielzahl 
N=145716. 
mit Verschleißellipse durch 
Kontakt mit der Seilscheibe 

Bild 7-13 gebrochener Draht aus dem im Dauerbiegeversuch geprüften Seil X4 

Bild 7-14 zeigt eine gedrehte Ansicht des Drahtbruches. Hierbei wird eine 
Verschleißellipse sichtbar, die durch den Kontakt und die Relativbewegungen zwischen 
Draht und Seilscheibe während des Seildauerbiegeversuchs entstanden ist. 
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Draht: 
X4 (Hersteller A, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank) 
 
Seilversuch: 
S/d2=117 N/mm2 
D/d=25 
Bruchschwingspielzahl 
N=145716. 
mit Verschleißellipse durch 
Kontakt mit der Seilscheibe 

Bild 7-14 gedrehte Ansicht von Bild 7-13 

Trotz der Schädigung des Drahtes durch den Reibverschleiß ist der Riss an einer der 
Verschleißellipse gegenüberliegenden Stelle entstanden. Da die Kenntnis der 
Beanspruchungen am Rissausgangsort fehlt, kann dieses Verhalten 
spannungsmechanisch nicht erklärt werden. 
 
Ein entsprechendes Bruchverhalten ist auch an weiteren gebrochenen Drähten desselben 
Seils in Bild 7-15 festzustellen. Der Drahtbruch ist auch hier nicht an der Verschleißellipse, 
die durch die Berührung benachbarter Litzen verursacht wurde, entstanden, sondern um 
ca. 45° in Umfangsrichtung versetzt (markiert durch das eingezeichnete Rechteck). 
 

Draht: 
X4 (Hersteller A, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank) 
 
Seilversuch: 
S/d2=117 N/mm2 
D/d=25 
Bruchschwingspielzahl 
N=145716 

Bild 7-15 gebrochener Draht aus dem im Dauerbiegeversuch geprüften Seil X4 

An der Rissausgangsstelle ist wie bei den Brüchen im Drahtumlaufbiegeversuch keine 
Oberflächenverletzung zu sehen, Bild 7-16. 
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Draht: 
X4 (Hersteller A, δ=0,8 mm, 
R=2160 N/mm2 
Oberfläche blank) 
 
Seilversuch: 
S/d2=117 N/mm2 
D/d=25 
Bruchschwingspielzahl 
N=145716 

Bild 7-16 Ausschnitt aus Bild 7-15 

Der Vergleich der Brüche von gebrochenen Proben aus dem Drahtumlaufbiegeversuch 
und gebrochenen Drähten aus dem Seildauerbiegeversuch zeigt in beiden Fällen ein für 
Ermüdungsbrüche typisches Bruchbild. Der Anriss entstand bei den untersuchten 
Drahtbrüchen im Seil in der Regel nicht an den Kontaktstellen zur Seilscheibe oder zu den 
Nachbarlitzen. Die Drahtbrüche entstehen vorwiegend an Stellen, an denen einachsige, 
wie im Drahtumlaufbiegeversuch, oder zweiachsige Beanspruchungen vorliegen. 
Seilspezifische Vorgänge wie z.B. Reibverschleiß oder Ermüdung durch Roll- oder 
Wälzkontakt haben bei den untersuchten Drähten offensichtlich keine direkten 
Auswirkungen auf das Bruchverhalten der Drähte im Seil. 
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8. Finite-Elemente-Berechnung von offenen Spiralseilen 

In Kapitel 3.1 sind die Arbeiten aufgeführt, die sich mit der Berechnung der 
Beanspruchung in belasteten Seilen befassen. Durch die komplexe Geometrie der Seile, 
Bild 8-1, die geometrische Nichtlinearität, das elastisch-plastische Werkstoffverhalten, die 
Kontaktverhältnisse sowohl innerhalb des Seils als auch zwischen Seil und Seilscheibe bei 
laufenden Seilen und aufgrund der mehrachsigen Spannungszuständen ist die analytische 
Berechnung der Spannungen nur mit weitgehenden Idealisierungen und Einschränkungen 
möglich, so dass wesentliche Erkenntnisse hinsichtlich der Beanspruchungen in Seilen 
fehlen, siehe Kap. 3.1. 

 

 
 
 

 
Bild 8-1 Aufbau eines Rundlitzenseils (links) und eines Spiralseils (rechts, mit teilweise entfernten 
Außendrähten) 

Dies war der Ausgangspunkt für den Einsatz der Finite-Elemente-Methode zur 
strukturmechanischen Berechnung von Seilen. Die eingangs geschilderten 
Besonderheiten des Seils, die eine analytische Berechnung nur unzureichend möglich 
machen, führen dazu, dass die strukturmechanische Berechnung von Seilen mit der 
Finite-Elemente-Methode mit sehr großem Aufwand hinsichtlich der Modellierung und 
Berechnung selbst verbunden ist. Die Seilmodelle der in Kapitel 3.1 beschriebenen 
Arbeiten mussten daher auf Teilbereiche von Seilen beschränkt werden. Zur Reduzierung 
der Modellgröße wurden Randbedingungen, die aus der Analytik abgeleitetet wurden, 
verwendet. Durch die stark gestiegene Leistungsfähigkeit der Rechnertechnik und die 
Weiterentwicklung der FEM-Software sind mittlerweile die Voraussetzungen geschaffen, 
aufwendigere Seilmodelle zu entwickeln, die die realitätsnahe Berechnung der 
Beanspruchungen im gesamten Seil ermöglichen. Trotz dieser Forschritte sind allerdings 
Berechnungen z.B. von Rundlitzenseilen, die über Scheiben laufen, zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht möglich. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten FEM-
Berechnungen konzentrieren sich daher auf zwei sehr häufig in der Praxis als stehende 
Seile eingesetzte Seilkonstruktionen, das Spiralseil 1x19 nach DIN 3053 (Seilklasse 1x19 
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nach EN 12385-2) und das Spiralseil 1x37 nach DIN 3054 (Seilklasse 1x37 nach EN 
12385-2). Trotz ihres im Vergleich zu Rundlitzenseilen einfacheren Aufbaus ermöglichen 
die durchgeführten Berechnungen die grundlegende Untersuchung der Beanspruchungen, 
deren Ergebnisse und die dabei gewonnenen Erkenntnisse für die Zukunft durch weitere 
Forschungsarbeiten auch auf andere Seilkonstruktionen übertragen werden können.  
 
Die Berechnungen wurden mit Modellen durchgeführt, die wesentlich größer sind, als die 
üblicherweise in der Strukturmechanik verwendeten Modelle. Die Knotenzahl lag im 
Bereich zwischen 440.000 und 600.000 und einer entsprechend hohen Anzahl an 
Freiheitsgraden von über 1 Million. Diese Modellgröße hat zu sehr langen Rechenzeiten 
geführt, die teilweise bei 240 Stunden lagen. Diese Zahlen verdeutlichen, welcher 
Aufwand trotz der Fortschritte in Hard- und Software bei diesen Berechnungen erforderlich 
war. 
 
Ihrem Einsatzgebiet als Halte- oder Abspannseile in der Gebäudetechnik, in 
Brückenbauten oder in der Krantechnik entsprechend handelt es sich bei den berechneten 
Seilen um stehende Seile, die statischen und dynamischen Zugbelastungen ausgesetzt 
sind. Die dynamische Zugbelastung der Seile wurde durch zwei statische Berechnungen 
mit der Ober- bzw. der Unterkraft als Zugbelastung simuliert. Die Berechnungen wurden 
mit dem kommerziellen Programmpaket ANSYS Rev. 8.0 (2003) durchgeführt. ANSYS 
bietet im Vergleich zu anderen FEM-Programmen bei der Seilberechnung eine deutlich 
leistungsfähigere Geometrieerzeugung und schnellere Kontaktberechnung. 
 
Spiralseile bestehen aus einem Kerndraht und einer oder mehreren Drahtlagen. Die 
Lagendrähte haben normalerweise denselben Durchmesser. Der Durchmesser des 
Kerndrahts ist etwas größer als der Durchmesser der Lagendrähte. Bei einem Spiralseil 
1x19 sind um den Kerndraht zwei weitere Lagen, die aus 6 bzw. 12 Drähten bestehen, in 
wechselnder Richtung geschlagen, Bild 8-1 rechts und Bild 8-2.  
 

 
Bild 8-2 Spiralseil 1x19 in einer Schnittdarstellung 

 
Diese Verseilart wird als Standardverseilung bezeichnet3. Zwischen den Drähten 
aufeinanderliegender Lagen liegen dann punktförmige Kontaktstellen vor, siehe Feyrer [2]. 

                                            
3 Standardverseilung: Die Drähte benachbarter Lagen überkreuzen sich und die Schlaglängen der Drähte der einzelnen 
Lagen sind so gewählt, dass der Schlagwinkel bei allen Drähten gleich groß ist. 
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Das Spiralseil 1x37 besteht aus einer weiteren Lage von 18 Außendrähten, die 
entgegengesetzt zur 2. Lage verseilt sind. 
 
Hinsichtlich des Versagens von Spiralseilen sind die Kontaktstellen zwischen den 
einzelnen Lagen von besonderer Bedeutung. Aufgrund der unterschiedlichen 
Schlagrichtungen der Lagen liegen punktförmige Kontaktsituationen vor. Zwischen der 1. 
Drahtlage und dem Kerndraht liegt dagegen linienförmiger Kontakt vor. Die Kontaktstellen 
beeinflussen nicht nur die lokale Beanspruchung, sondern auch den Spannungsverlauf in 
den kontaktfreien Bereichen. Die Vernachlässigung dieses Einflusses bei den analytischen 
Berechnungen führt zu einer eingeschränkten Kenntnis des Beanspruchungsverlaufes 
über dem Seil- und Drahtquerschnitt. Mit den durchgeführten Berechnungen der 
Spiralseilkonstruktionen mittels FEM sollen erstmals Kenntnisse vom 
Beanspruchungsverlauf in zugbelasteten Seilen über dem gesamten Seilquerschnitt 
gewonnen werden, um die Wissenslücken, die aufgrund der Einschränkungen der 
analytischen Berechnungen vorhanden sind, bezüglich der beiden Spiralseilkonstruktionen 
zu schließen. Um das Verhalten von Spiralseilen unter Zugbelastung grundsätzlich zu 
analysieren und zu beschreiben, wird für das Spiralseil 1x19 eine detaillierte Auswertung 
der Beanspruchungen in den Drähten vorgenommen. Das Spiralseil 1x19 eignet sich für 
diese Untersuchung besonders, da einerseits beide in Seilen auftretenden 
Kontaktsituationen, linienförmiger (zwischen dem Kerndraht und den Drähten der 1. Lage) 
und punktförmiger Kontakt (zwischen den Drähten aufeinanderliegender Lagen), 
vorhanden sind und andererseits die verschiedenen Auswirkungen der Belastung auf die 
Verformungen und Beanspruchungen der Drähte aufgrund der geringen Anzahl an 
Drahtlagen in übersichtlicher Weise beschrieben werden können. 
Mit den Ergebnissen der Berechnung des Spiralseils 1x37 werden die Änderungen der 
Beanspruchungsverhältnisse durch die Erhöhung der Anzahl der Lagen untersucht. Die 
Drähte in der 2. Lage haben im Gegensatz zum Spiralseil 1x19 sowohl zur darunter 
liegenden als auch zur darüber liegenden Lage punktförmigen Kontakt. Daher können die 
bei dieser Auswertung gewonnenen Erkenntnisse auf alle weiteren Spiralseilklassen 
übertragen werden und sind daher allgemeingültig. Durch eine parametrisierte 
Modellerstellung beider Konstruktionen ist die Erweiterung der Berechnungen auf Modelle 
mit geänderten Geometriedaten oder auf andere Spiralseilkonstruktionen möglich. 
Auf eine Beschreibung des verwendeten Programms ANSYS Rev. 8.0 wird in dieser Arbeit 
verzichtet. 
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8.1 Finite-Elemente-Modelle 

Geometrie- und Werkstoffdaten: 

Die Geometrie der berechneten Seile und die Werkstoffdaten sind in Tabelle 8-1 
zusammengefasst. Die Werkstoffdaten entsprechen einem bei Seildrähten üblichen 
Kohlenstoffstahl mit einer Nennfestigkeit von R=1570 N/mm2. 

Tabelle 8-1 Geometrie- und Werkstoffdaten der Seile für die FEM-Berechnungen 

Seildaten Spiralseil 1x19 Spiralseil 1x37 

Geometrie:   
Drahtzahl pro Lage 1+6+12 1+6+12+18 
Seildurchmesser d [mm] 11,64 16,20 
   
Drahtdurchmesser δ [mm]   
Kerndraht 2,52 2,52 
1. Lage 2,28 2,28 
2. Lage 2,28 2,28 
3. Lage - 2,28 
   
Schlagwinkel α [°]   
1. Lage 15,88 15,88 
2. Lage -15,88 -15,88 
3. Lage - 15,88 
   
Schlaglänge l [mm]   
1. Lage 53,01 53,01 
2. Lage 103,37 103,37 
3. Lage - 153,72 
   
   
Werkstoff:  
elastisch-plastisch, isotrop  
Elastizitätsmodul E [N/mm2] 207000 
Querkontraktionszahl ν [-] 0,3 
Ersatzstreckgrenze Rp0,2 [N/mm2] 1480 
Zugfestigkeit Rm [N/mm2] 1700 
Fließgrenze σF [N/mm2] 900 

 
Bei der Herstellung entstehen in den Drähten Eigenspannungen, die von verschiedenen 
Parametern des Ziehprozesses abhängen. Über die Größe der Eigenspannungen in 
verseilten Drähten liegen bisher keine Kenntnisse vor. Daher werden die 
Eigenspannungen wie auch die Anisotropie des Werkstoffs bei den FEM-Berechnungen 
nicht berücksichtigt. Bei den Berechnungen wurde (mit Ausnahme der Untersuchung des 
Tragverhaltens gebrochener Drähte) zunächst ein Reibwert von µ=0 angenommen. 
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Dem bei den Berechnungen verwendeten Materialmodell (ANSYS-Typ MISO, Multilinear 
isotropic hardening, ANSYS [77]) liegt die von Misessche Fließbedingung mit isotroper 
Verfestigung zugrunde (d.h. die Fliessfläche im Hauptspannungsraum hat die Form eines 
Zylinders und die Fliesspannung ist eine Funktion der plastischen Arbeit, Bild 8-3). 

  

Bild 8-3 Spannungs-Dehnungs-Beziehung und Verfestigung in der σ1-σ2-Hauptspannungsebene 
des verwendeten MISO-Materialmodells 

Bei den Berechnungen wurde die geometrische Nichtlinearität berücksichtigt. Im 
Gegensatz zu biegebelasteten Seilen hat diese bei den hier berechneten, ausschließlich 
durch eine Zugkraft belasteten Seile allerdings nur einen geringen Einfluss auf die 
Berechnungsergebnisse. 

Modellerstellung: 

Die Erstellung der Seilmodelle erfolgte in parametrisierter Form. Hierfür wurde ein input-
file programmiert, der durch Abfrage der Drahtdurchmesser, der Schlagwinkel und der 
gewünschten Modelllängen mithilfe der analytischen Formeln für die 
Drahtmittelpunktslinien die Geometrie und die Vernetzung des Modells weitgehend 
automatisch erstellt, siehe Anhang. Die Gesamtmodelle, d.h. die Seile wurden vollständig 
modelliert, sind aus quaderförmigen Elementen mit linearem Ansatz aufgebaut, ANSYS-
Elementtyp solid45, Tabelle 8-2. Die Bereiche mit großen Spannungsgradienten, die 
Kontaktbereiche, wurden mit Submodellen abgebildet. Diese wurden mit Elementen mit 
quadratischem Ansatz, Hexaeder (ANSYS-Elementtyp solid95) und Tetraeder (ANSYS-
Elementtyp solid92), vernetzt. Die Kontaktelemente (contact- und target-Elemente bilden 
das Kontaktpaar) haben je nach Geometrie der darunter liegenden Volumenelemente 
entweder eine drei- oder viereckige Form. Die Formfunktion hängt ebenfalls von den 
Volumenelementen ab. 
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Tabelle 8-2 verwendete Elementtypen, ANSYS [77] 

ANSYS- 
Elementtyp 

Form Formfunktion Anzahl der 
Elementknoten 

Anzahl der 
Integrationspunkte

solid45 Quader linear 8 2x2x2 
solid92 Tetraeder quadratisch 10 4 
solid95 Quader quadratisch 20 14 
conta173 
conta174 
targe170 

 
entsprechend den darunter liegenden Volumenelementen 

 
Die Gesamtmodelle besitzen zwischen 440.000 Knoten (Spiralseil 1x19) und 600.000 
Knoten (Spiralseil 1x37). Bild 8-4 und Bild 8-5 zeigen eines der berechneten Modelle des 
Spiralseils 1x37 in der Vorder- und der ISO-Ansicht (Seilmodelldurchmesser d=16,2 mm, 
Modelllänge ca. L=100 mm). 
 
In einer Vorstufe wurde ein Spiralseil 1x7 strukturmechanisch berechnet, um die Eignung 
des Programmpakets für die angestrebten Berechnungen zu prüfen und Erfahrungen 
hinsichtlich der Netzfeinheit und Elementauswahl zu sammeln. Diese Ergebnisse sind in 
Wehking/Ziegler [76] ausführlich erläutert.  
Die Berechnungen der beiden Seilkonstruktionen wurden z.T. zweistufig durchgeführt. In 
der ersten Stufe wurden jeweils mit einem Gesamtmodell die Verformungen und 
Beanspruchungen des gesamten Seils berechnet. Zur detaillierten Berechnung der 
Beanspruchung an den Kontaktstellen zwischen den Drahtlagen wurden in der 2. Stufe 
Submodelle dieser Bereiche erstellt. Die Submodelle ermöglichen eine genauere 
Quantifizierung der Beanspruchung an den Kontaktstellen als die Gesamtmodelle, da sie 
eine wesentlich feinere Vernetzung aufweisen und Elemente mit quadratischem Ansatz 
verwendet wurden, siehe Tabelle 8-2. Das Submodell, das genau einen Kontaktbereich 
zwischen den Lagen des Spiralseils 1x19 abbildet, besteht z.B. aus ca. 70.000 Knoten, 
während das Gesamtmodell mit insgesamt 162 Kontaktstellen im Vergleich dazu aus 
relativ wenigen Knoten besteht (ca. 440.000). 
 
Die Verifikation der Modelle erfolgte bei Belastungen, deren Beanspruchungen noch im 
linear-elastischen Werkstoffbereich lagen, über die analytisch berechneten 
Axialspannungen in den Drahtmitten der kreuzungsfreien Seilquerschnittsebene, siehe 
Kap. 3.1 und Kap. 8.2. Bei Spiralseilen können diese Spannungen als realitätsnah 
eingestuft werden, da Einflüsse von den Kontaktstellen, die bei der analytischen 
Berechnung nicht berücksichtigt werden, in diesen Seilquerschnittsebenen weitgehend 
abgeklungen sind. Um ungestörte Seilbereiche, d.h. ohne Einflüsse der auf das Modell 
aufgebrachten Randbedingungen zu erhalten, wurden jeweils Seillängen von ca. L=100 
mm modelliert.  
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Bild 8-4 FE-Modell des Spiralseils 1x37 Vorderansicht 

 

 
Bild 8-5 FE-Modell des Spiralseils 1x37 ISO-Ansicht 

Belastungen, Randbedingungen und Berechnungsablauf: 

Die Seilmodelle wurden mit einer Belastung durch statische Zugkräfte in Seillängsrichtung 
(Seilzugkräfte) berechnet. Die Seilzugkräfte der Modelle betragen 
 

• Spiralseil 1x19: S=58.859 N 
• Spiralseil 1x37: S=113.400 N. 
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Diese Seilzugkräfte entsprechen ca. 50% der jeweiligen rechnerischen Bruchkräfte der 
Seile. Bei nichtlinearen Finite-Elemente-Berechnungen wird die Belastung schrittweise 
aufgebracht. Daher liegen auch die Berechnungsergebnisse für kleinere Seilzugkräfte vor. 
Die Belastung wurde in Form einer Einzellast auf die Modelle aufgebracht. In der Praxis 
sind die Drähte am Seilende durch einen Verguss oder eine Verpressung starr 
miteinander gekoppelt. Die Freiheitsgrade der Knoten in den Endflächen der Drähte auf 
der Krafteinleitungsseite waren daher in Seillängsrichtung miteinander gekoppelt, um eine 
realitätsnahe Krafteinleitung zu gewährleisten. Die Freiheitsgrade in tangentialer Richtung 
im globalen zylindrischen Koordinatensystem wurden unterdrückt, um entsprechend dem 
Praxiseinsatz, bei dem die Seile über die Endverbindungen fest eingespannt sind, das 
Aufdrehen der Seile unter Last zu verhindern. Am eingespannten Seilende wurden alle 
Freiheitsgrade der Knoten unterdrückt.  
 
Zur Berechnung wurde ein iterativer Lösungsalgorithmus von ANSYS verwendet, der ein 
Newton-Raphson-Iterationsschema verwendet. Die Beschreibung des Lösungsalgorithmus 
kann der ANSYS Theory Reference [77] entnommen werden. Die Kontaktbereiche 
zwischen den Drähten wurden als Oberfläche-zu-Oberfläche Kontakt (ANSYS „surface-to-
surface contact“) abgebildet. Die Kontaktberechnung erfolgte mit der Methode der 
Lagrange’schen Multiplikatoren (ANSYS „augmented Lagrange method“) unter 
Verwendung der Integrationspunkte als Kontaktpunkte. Um die Eindringtiefe der 
Kontaktflächen zu reduzieren, wurde symmetrischer Kontakt gewählt (ANSYS „two-pass-
contact“), d.h. auf jeder Kontaktfläche liegen sowohl contact-Elemente als auch target-
Elemente. 

8.2 Berechnungsergebnisse 

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf das 
globale zylindrische Koordinatensystem. Die Farbdarstellungen der Ergebnisse basieren 
auf den Knotenlösungen (ANSYS nodal-solution), d.h. die Ergebnisse werden über die 
Elementgrenzen hinweg gemittelt. Im Vergleich zur Ergebnisdarstellung auf Basis der 
Elementlösungen zeigen sich aufgrund der hohen Netzdichte, die z.B. bei den 
Submodellen im Rahmen von Konvergenzbetrachtungen untersucht wurde, keine 
Differenzen. Die Ergebnisse werden im folgenden für die beiden berechneten 
Spiralseilkonstruktionen 1x19 und 1x37 getrennt beschrieben. 

Spiralseil 1x19: 

Bild 8-6 zeigt das unverformte (weiße Netzlinien) und das verformte Modell des Spiralseils 
1x19 mit der Farbdarstellung der Verschiebungen in Seillängsrichtung. Die Verformung ist 
mit einem Skalierungsfaktor von 20 überhöht dargestellt.  
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Skalierungsfaktor 20, 
weiße Gitternetzlinien = 
unverformtes Modell, 
Seil am rechtem Ende 
eingespannt. 

Bild 8-6 Gesamtmodell 1x19, Verschiebungen in z-Richtung (uz [mm]),  

Erwartungsgemäß ergibt sich durch die aufgebrachte Seilzugkraft eine Längs- und 
Querdehnung des Seils. Die Längsdehnung des Seils wird zum einen durch die 
Längsdehnung der einzelnen Drähte (ähnlich einer Zugprobe) verursacht. Zum anderen 
bewirkt die aufgebrachte Zugkraft eine Schlagwinkeländerung der Drähte beider Lagen. 
Die Abnahme des Schlagwinkels bedeutet eine Verringerung der Krümmung der 
gewendelten Drähte, d.h. die Drähte biegen sich auf und verursachen dadurch eine 
Längung des Seils. Dieses Aufbiegen der Drahtwendeln (Vergrößerung der 
Krümmungsradien der Drahtwendeln) wird anhand von Bild 8-7 deutlich, in dem die 
Verformung eines Drahtes der 2. Lage in der Seitenansicht dargestellt ist (Verschiebungen 
in z-Richtung, d.h. Seillängsrichtung). Die Querdehnung des Seils resultiert aus der 
Querkontraktion der einzelnen Drähte (entsprechend einer Zugprobe) und der Abplattung 
der Drähte an den Kontaktstellen zwischen den einzelnen Lagen und zwischen den 
Drähten der 1. Lage und dem Kerndraht. 
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Skalierungsfaktor 20, 
weiße Gitternetzlinien = 
unverformtes Modell, 
Seil am rechtem Ende 
eingespannt. 

Bild 8-7 Aufbiegen eines Drahtes der 2. Lage eines Spiralseils 1x19, Verschiebungen in z-Richtung 
uz [mm] 

Für eine überschlägige analytische Berechnung der Seilbeanspruchung, die häufig als 
Bemessungsgrundlage für die Seilauswahl Anwendung findet, wird die Seillängsspannung 
aus der Seilzugkraft und dem metallischen Querschnitt des Seils (Summe der 
Drahtquerschnittsflächen) berechnet, vgl. Kap. 3.1. Für das Spiralseil 1x19 ergibt sich bei 
einer Seilzugkraft in Höhe von S=58.859 N und einem metallischen Seilquerschnitt von 
Amet=78,48 mm2 eine Seilzugspannung in Höhe von σzSeil=750 N/mm2. Die im folgenden 
beschriebenen Ergebnisse der Finite-Elemente-Berechnungen zeigen allerdings, dass die 
Spannungen in weiten Bereichen des Seils von diesem Wert z.T. deutlich abweichen. 
Durch die Kreuzung der beiden Drahtlagen muss bei der Betrachtung der Spannungen 
über dem Seilquerschnitt grundsätzlich zwischen zwei Seilquerschnittsebenen 
unterschieden werden:  
 

• in der einen Ebene stützen sich die Drähte der äußeren Lage auf den Drähten der 
1. Lage ab (diese Ebene wird im folgenden als Kreuzungsebene bezeichnet), 

• im anderen Fall liegen diese Stützpunkte außerhalb der betrachteten Schnittebene 
(kreuzungsfreie Ebene). 

 
In der kreuzungsfreien Ebene weisen die Spannungen in Seillängsrichtung in den 
Lagendrähten ein der Zugspannung überlagertes Biegespannungsprofil auf, Bild 8-8.  
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Bild 8-8 Schnitt durch das Modell senkrecht zur Seillängsachse, Spannungen in Seillängsrichtung 
(Axialspannungen σa [N/mm2]) in der kreuzungsfreien Ebene 

Die Biegespannung in der 1. Lage entsteht durch die bereits erwähnte 
Schlagwinkeländerung der Drähte (primäre Biegespannung). Die Biegedruckseite befindet 
sich aufgrund der Vergrößerung des Krümmungsradius der Drahtwendeln im 
Drahtaußenbereich und reduziert dadurch die Axialzugspannung. Auf die genauen 
Spannungswerte wird später eingegangen 
In den Drähten der 2. Lage setzt sich die Biegespannung aus der primären 
Biegespannung durch die Schlagwinkeländerung und der bei einer Standardverseilung 
entstehenden sekundären Biegespannung durch die Biegung der Drähte über die 
Kontaktstellen mit der 1. Lage zusammen. In der kreuzungsfreien Ebene liegt die 
Biegedruckseite der sekundären Biegebeanspruchung wie die der primären 
Biegebeanspruchung auf der Drahtaußenseite. Die sekundäre und die primäre 
Biegespannung weisen also über den Drahtquerschnitten die gleichen Vorzeichen auf und 
reduzieren ebenfalls die axiale Zugspannung. 
Auf der Innenseite der 1. Drahtlage fällt die Axialspannung aufgrund der radial wirkenden 
Druckkraft durch die Schnürwirkung an den Kontaktbereichen mit dem Kerndraht stark ab 
(mehrachsiger Spannungszustand) und erreicht sogar negative Werte. Die Axialspannung 
im Kerndraht weist einen, von den Kontaktstellen abgesehen, konstanten Verlauf über 
dem Querschnitt auf. 
 
In der Kreuzungsebene weisen nur die Drähte der 1. Lage und diejenigen Drähte der 2. 
Lage, die keinen Kontakt zur 1. Lage haben, ein Biegespannungsprofil auf, Bild 8-9.  
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Bild 8-9 Schnitt durch das Modell senkrecht zur Seillängsachse, Spannungen in Seillängsrichtung 
(Axialspannungen σa [N/mm2]) in der Kreuzungsebene 

Das Biegespannungsprofil resultiert aus dem Aufbiegen der Drahtwendeln und zusätzlich 
bei den Drähten der 2. Lage aus der sekundären Biegespannung aufgrund der 
Standardverseilung, siehe Kap. 3.1. An den Kontaktlinien zwischen der 1. Drahtlage und 
dem Kerndraht sinken die Axialspannungen aufgrund der Schnürwirkung deutlich ab. Dies 
entspricht dem Verhalten in der kreuzungsfreien Ebene, Bild 8-8. In der Kreuzungsebene 
verursacht das Abstützen der 2. Drahtlage auf der 1. Drahtlage ebenfalls eine 
Reduzierung der Spannungen in Axialrichtung in den Kontaktbereichen. Zusätzlich 
erfahren die abgestützten Drähte der 2. Lage eine sekundäre Biegebeanspruchung, die 
sich der Biegebeanspruchung aus dem Aufbiegen der Drähte überlagert. In diesem Fall 
jedoch mit der Biegezugseite auf der Drahtaußenseite, d.h. die Biegespannungen aus 
primärer und sekundärer Biegung reduzieren sich gegenseitig aufgrund der umgekehrten 
Vorzeichen. Die Querschnitte der Drähte, die sich im Kontakt mit der 1. Drahtlage 
befinden, weisen aufgrund der Überlagerung von Axialspannungen mit umgekehrten 
Vorzeichen einen, von den Kontaktstellen abgesehen, relativ gleichmäßigen 
Spannungsverlauf auf. 
Das Auftreten der sekundären Biegespannungen ist in Bild 8-10 an den dargestellten 
Spannungen in Seillängsrichtung deutlich zu erkennen. Zum besseren Verständnis 
wurden die Drähte der 2. Lage teilweise entfernt. Dadurch sind die ellipsenförmigen 
Kontaktstellen zwischen den Lagen mit den reduzierten Axialspannungen sichtbar.  
Die Spannungen in Seillängsrichtung nehmen auf der Außenoberfläche der Drähte der 2. 
Lage an den Kreuzungsstellen zu (Biegezugseite auf der Außenseite, rotgefärbte 
Bereiche) und sinken zwischen den Kreuzungsstellen wieder ab (Biegedruckseite auf der 
Außenseite, orangefarbene Bereiche), da die Drähte versuchen, sich gerade zu richten. 
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Bild 8-10 Spannungen in Seillängsrichtung (Axialspannungen σa [N/mm2]), ISO-Ansicht des 
Modells mit teilweise entfernter Drahtaußenlage 

Eine weitere Ursache für die Zunahme der Spannungen an den Außenoberflächen der 
Drähte der 2. Lage in der Kreuzungsebene liegt in den Auswirkungen der Beanspruchung 
an den Kontaktstellen selbst. Da der von den einzelnen Drähten übertragene 
Seilzugkraftanteil konstant bleiben muss, verursacht das Absinken der Axialspannung im 
Kontaktbereich eine Zunahme der Axialspannung im restlichen Drahtquerschnitt. 
Zur Quantifizierung der Spannungen wurden die einzelnen Spannungskomponenten in die 
Achsrichtungen des Koordinatensystems entlang von Pfaden ausgewertet. Die Pfade sind 
in Bild 8-11 für die Kreuzungsebene (links im Bild) und die kreuzungsfreie Ebene (rechts 
im Bild) über dem Seilquerschnitt eingezeichnet. 

     
Bild 8-11 Verlauf der Pfade in der Kreuzungsebene und der kreuzungsfreien Ebene (Spiralseil 
1x19)4 

Die Höhe und der Verlauf der Spannungen können mit dem Gesamtmodell zuverlässig 
untersucht werden. Um die hohen Spannungsgradienten an den Kontaktstellen 
abzubilden, wurden Submodelle dieser Bereiche mit hoher Netzdichte und Elementen mit 
quadratischem Ansatz, siehe Tabelle 8-2, erzeugt (zum Vergleich: das Gesamtmodell 
besteht aus ca. 440.000 Knoten und das Submodell, das nur eine der insgesamt 162 
Kontaktstellen abbildet, aus 70.000 Knoten). Bezüglich der Beanspruchung an den 

                                            
4 In der kreuzungsfreien Ebene sind die Drahtquerschnitte der 2. Lage im Vergleich zur 1. Lage tangential versetzt. 
Dadurch verläuft der eingezeichnete Pfad (rechts) nicht kontinuierlich, sondern weist einen Versatz auf, um die 
Auswertungen in der 2. Lage zu ermöglichen. 
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Kontaktstellen zwischen den Lagen werden deshalb im folgenden Text die 
Spannungswerte der Submodellberechnungen genannt. Bild 8-12 zeigt den 
Submodellbereich in einem Gesamtmodell (links im Bild, blau und grün markiert) und das 
vernetzte Submodell. 

 
Bild 8-12 Submodellbereich im Gesamtmodell und vernetztes Submodell (Spiralseil 1x19) 

In Bild 8-13 sind die Spannungskomponenten Radialspannung σr und Axialspannung σa 
über der Radius-Position R der beiden Pfade, Bild 8-11, aufgetragen (globales 
zylindrisches Koordinatensystem). Die Spannungsverläufe in der Kreuzungsebene sind 
mit durchgezogenen Linien und die Spannungsverläufe in der kreuzungsfreien Ebene mit 
gestrichelten Linien dargestellt. Die in Bild 8-13 dargestellten Ergebnisse wurden den 
Berechnungen des Gesamtmodells entnommen.  

 
Bild 8-13 Axialspannungen σa und Radialspannungen σr [N/mm2] entlang der Pfade aus Bild 8-11  

In der Kreuzungsebene liegen Extremwerte der Spannungskomponenten an den 
Kontaktstellen zwischen den Drähten der 1. und 2. Lage bzw. der 1. Lage und dem 
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Kerndraht vor. Deutlich wird vor allem der starke Anstieg der radialen Druckspannungen 
(durchgezogene schwarze Linie). Die Druckspannungen erreichen an den Kontaktstellen 
der Lagendrähte Werte von ca. σr=-4400 N/mm2 (Ergebnis der Submodell-Berechnung5). 
Vergleicht man den Verlauf der Radialspannungen σr in der Kreuzungsebene mit dem 
Verlauf in der kreuzungsfreien Ebene (gestrichelte schwarze Linie) so zeigt sich, dass die 
lokal an den Kontaktstellen der Lagendrähte wirkenden, hohen Druckspannungen die 
Spannungsverläufe auch außerhalb der Kontaktbereiche beeinflussen. Die Spannungen σr 
in der Kreuzungsebene erreichen erst auf der Außenseite der 2. Lage und der Innenseite 
der 1. Lage gleiche Werte. Die Auswirkungen des Kontakts zwischen den Drähten auf die 
Spannungen in Seillängsrichtung (Axialspannungen σa) werden beim Vergleich der 
durchgezogenen und der gestrichelten grünen Linien in den Drähten der 2. Lage deutlich. 
In der Kreuzungsebene 
 

• nehmen die Axialspannungen an den Kontaktstellen negative Werte von bis zu 
σa=-2700 N/mm2 an (Ergebnis der Submodell-Berechnung), 

• wird durch das Absinken der Axialspannungen in den Kontaktbereichen auch 
deren Verlauf außerhalb der Kontaktbereiche der Lagen beeinflusst (langsames 
Ansteigen der Werte in Richtung Drahtmitte), 

• erhöht die sekundäre Biegespannung mit ihrer Biegezugseite die Axialspannung 
im Drahtaußenbereich auf σa=721 N/mm2 und verringert mit ihrer 
Biegedruckseite die Beanspruchung durch die primäre Biegung im 
Drahtinnenbereich und 

• verursacht das Absinken der Axialspannungen an den Kontaktstellen das 
Ansteigen der Axialspannungen in den Außenbereichen (Konstanz des 
übertragenen Seilzugkraftanteils). 

 
Im Gegensatz dazu liegt in den Drähten der 2. Lage der kreuzungsfreien Ebene der 
bereits in Bild 8-8 dargestellte Biegespannungsverlauf mit der Biegezugseite auf der 
Innenseite mit einer Axialspannung von σa=861 N/mm2 vor. Im Drahtaußenbereich erreicht 
die Spannung einen Wert von σa= 603 N/mm2 und liegt damit 16% unter dem Wert der 
Kreuzungsebene. 
 
In den Mitten der Drähte differieren die Werte der Axialspannungen zwischen 
Kreuzungsebene und kreuzungsfreier Ebene nur geringfügig, Tabelle 8-3, d.h. die 
Axialspannungen sind in den Drahtmitten unabhängig von der Seillängsposition. Daher 
sind die analytisch berechneten Längsspannungen in den Drahtmitten (vgl. Kap. 3.1) 
sowohl in der Kreuzungsebene als auch in der kreuzungsfreien Ebene erwartungsgemäß 
zutreffend. Die Abweichungen betragen maximal 2,2%. 

                                            
5 Diese Werte werden lokal, in einem sehr kleinen Bereich erreicht, der umgeben ist von einem Bereich mit deutlich 
niedriger Beanspruchung, vgl. Bild 8-10. 
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Tabelle 8-3 analytisch und numerisch berechnete Axialspannungen in den Drahtmitten (globales 
Koordinatensystem) 

 Kreuzungs- 
ebene 

kreuzungsfreie 
Ebene 

analytisch  
berechnet 

 σa [N/mm2] σa [N/mm2] σa [N/mm2] 
Drahtmitte 2. Lage 733 710 717 
Drahtmitte 1. Lage 732 710 717 
Kerndrahtmitte 855 855 854 

 
Wertet man im von den Randbedingungen der beiden Seilenden ungestörten Seilbereich 
die Spannungen entlang der Drahtmittellinien z.B. der 1. Drahtlage aus, so werden die 
Spannungsunterschiede der Radialspannungen verursacht durch die Kontaktsituationen in 
der Kreuzungsebene und der kreuzungsfreien Ebene deutlich, Bild 8-14. Die radialen 
Druckspannungen (globales zylindrisches Koordinatensystem) nehmen in den 
Kreuzungsebenen doppelt so hohe Werte an wie in den kreuzungsfreien Ebenen (σr=-155 
N/mm2 im Vergleich zu σr=-75 N/mm2). Die Kontaktbereiche (Kreuzungsebenen) 
verursachen eine Erhöhung der Axialspannung von σa=710 N/mm2 auf σa=732 N/mm2. 

 
Bild 8-14 Verlauf der Axial- und Radialspannungen σa und σr [N/mm2] entlang der Drahtmittellinie 
in der 1. Lage (Spiralseil 1x19) 

Die Erweiterung des Kenntnisstandes bezüglich der Beanspruchung in Seilen durch die 
durchgeführten Finite-Elemente-Berechnungen wird nicht nur anhand der Beanspruchung 
in den Kontaktbereichen deutlich, sondern auch bei der Betrachtung der Spannungen über 
den Drahtquerschnitten der 1. Lage. In Bild 8-15 sind die numerisch und die analytisch 



115 

berechneten Spannungswerte entlang eines neuen Auswertepfades über dem Querschnitt 
eines Drahtes der 1. Lage von der Kontaktstelle zur 2. Lage bis zur Kontaktstelle zum 
Kerndraht (in Bild 8-15 dargestellt6) ausschnittsweise aufgetragen. Die Axialspannungen 
sind in einem lokalen Koordinatensystem (z-Achse parallel zur Drahtmittelpunktslinie) 
ermittelt worden und beziehen sich daher auf die Drahtlängsrichtung.  

 
Bild 8-15 Vergleich der Axialspannungen σa (Analytik und FEM) und der Vergleichsspannungen σv 
(FEM) in [N/mm2] über dem Querschnitt eines Drahtes der 1. Lage (Spiralseil 1x19). Der 
Auswertepfad verläuft im Gegensatz zu den Auswertepfaden in Bild 8-11 nur über einen 
Drahtquerschnitt. 

Die analytisch berechnete Axialspannung (Zugspannung + primäre Biegespannung) 
stimmt in einem weiten Bereich des Drahtquerschnitts insbesondere in der Drahtmitte 
erwartungsgemäß mit der numerisch berechneten Axialspannung überein. Aufgrund der 
Vernachlässigung der Nichtlinearitäten, siehe Kap. 3.1, die besonders an den 
Kontaktstellen auftreten und des Einflusses der Pressung unterscheiden sich die Werte in 
den Kontaktbereichen deutlich. Durch die vorhandene Pressung nimmt die numerisch 
berechnete Axialspannung negative Werte an (σa=-2700 N/mm2 an der Kontaktstelle zur 
2. Lage, Ergebnis der Submodellberechnung), während die analytisch berechnete 
Spannung einen positiven Wert aufweist (σa=710 N/mm2). Zusätzlich ist in Bild 8-15 der 
Verlauf der Vergleichsspannung σv eingetragen, um die Beanspruchung bei 
Berücksichtigung sämtlicher Spannungskomponenten aufzuzeigen. Durch die 

                                            
6 Im Gegensatz zu den Auswertepfaden in Bild 8-11 verläuft dieser Pfad nur über einen Drahtquerschnitt (1. Lage). 
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Spannungskonzentration an den Kontaktstellen erreicht die Vergleichsspannung (nach der 
Gestaltänderungsenergiehypothese) hier erwartungsgemäß einen Maximalwert. Die 
hohen Beanspruchungen in den Kontaktbereichen zwischen den Lagen beeinflussen die 
Vergleichsspannung bis in die Drahtmitte. Bild 8-16 zeigt den Verlauf der 
Vergleichsspannung (nach der Gestaltänderungsenergiehypothese) über dem 
Seilquerschnitt in einer Kreuzungsebene. Deutlich zu sehen sind die Einflüsse der 
Beanspruchung an den Kontaktstellen (rote Farbschattierungen) auf die Beanspruchung in 
Richtung Drahtmitten (grüne Farbschattierungen). Der Verlauf der dargestellten 
Spannungen war bisher nur qualitativ vorstellbar. Mit den durchgeführten 
Berechnungsergebnissen sind nun auch die Größenordnungen bekannt. 
 

 
Bild 8-16 Schnitt durch das Modell (Spiralseil 1x19) senkrecht zur Seillängsachse, 
Vergleichsspannung σv [N/mm2] in der Kreuzungsebene 

Die Vergleichsspannung liegt in den Kontaktbereichen der Lagendrähte mit σv=1793 
N/mm2 (Submodell) deutlich über der Fließgrenze des Werkstoffs (σF=900 N/mm2). Die 
Werte in den Drahtmitten betragen im Vergleich dazu nur rund die Hälfte (σv=860 N/mm2 
in der 1. Lage und σv=840 N/mm2 in der 2. Lage). Die Werte der Vergleichsspannung im 
Kerndraht sind im Kontaktbereich zwischen den Drähten der 1. Lage und dem Kerndraht 
aufgrund der linienförmigen Berührung mit σv=1343 N/mm2 geringer als zwischen den 
Lagendrähten. In der Mitte des Kerndrahts wird aufgrund der höheren Axialspannung ein 
etwas größerer Wert (σv=1000 N/mm2) als in den Lagendrähten erreicht.  
Wird der Verlauf der Vergleichsspannung über den Auswertepfaden der Kreuzungsebene 
und der kreuzungsfreien Ebene, vgl. Bild 8-11, dargestellt, Bild 8-17, und mit der 
Fließgrenze des Werkstoffs σF=900 N/mm2 (rote Linie) verglichen, so zeigt sich, dass in 
der Kreuzungsebene bereits bei einer Seilzugkraft in Höhe von 50% der rechnerischen 
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Seilbruchkraft weite Bereiche des Seils plastisch verformt sind (durchgezogene Linie)7. 
Der Kerndraht ist bereits vollständig und die Drähte der 1. Lage zu etwa einem Drittel 
ausgehend von den Kontaktstellen zur 2. Lage und zum Kerndraht hin plastisch verformt. 
Die Drähte der 2. Lage weisen nur im Bereich der Kontaktstelle zur 1. Lage plastische 
Dehnungen auf. In der kreuzungsfreien Ebene reduziert sich die Größe der plastischen 
Bereiche in den Lagendrähten deutlich (gestrichelte Linie in Bild 8-17). Die 
Beanspruchung der Drähte der 2. Lage liegt hier fast vollständig im elastischen 
Werkstoffbereich. 

 
Bild 8-17 Verlauf der Vergleichsspannung σv in [N/mm2] in der Kreuzungsebene und 
kreuzungsfreien Ebene (Berechnung mit dem Gesamtmodell) 

In den Kontaktzonen zwischen den Lagendrähten entstehen also bereits bei einer 
Seilzugkraft in Höhe von 50% der rechnerischen Bruchkraft hohe Vergleichsspannungen 
mit plastischen Dehnungen. Bei näherer Betrachtung dieser Kontaktzonen, die die 
höchstbeanspruchten Stellen im Seil darstellen, zeigt sich der in Bild 8-18 in einem Schnitt 
durch einen Draht der 1. Lage abgebildete Verlauf der Vergleichsspannung (Submodell). 
Um die Kontaktstelle sichtbar zu machen, ist der entsprechende Draht der 2. Lage nicht 
dargestellt. Da die Berechnung mit einem Reibwert von µ=0 (reibungsfrei, siehe Kap. 8.1) 
durchgeführt wurde, liegt das Maximum der Vergleichsspannung geringfügig unterhalb der 
Drahtoberfläche, aufgrund der hier auftretenden Schubspannungen, vgl. Föppl [27]. Bei 
Berücksichtigung der Reibung verschiebt sich das Maximum durch das Auftreten von 

                                            
7 Wie sich anhand der Hauptspannungen nachweisen lässt, liegen die Spannungspunkte nicht im Inneren des 
Fliesszylinders, d.h. es treten plastische Dehnungen auf. Diese wurden auch experimentell, z. B. durch das Auftreten 
von Pressellipsen an den Kontaktstellen aufeinanderliegender Drähte, nachgewiesen, [3]. 
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Schubspannungen in den Kontaktflächen in Richtung Drahtoberfläche. Bild 8-19 zeigt die 
Beanspruchung des Drahtes aus Bild 8-18, allerdings bei Annahme eines sehr hohen 
Reibwertes von µ=0,6. Die Größe der maximalen Vergleichsspannung ändert sich durch 
das Auftreten von Schubspannungen beim Vergleich der beiden Berechnungen nur 
geringfügig (σv=1793 N/mm2 bei µ=0 und σv=1813 N/mm2 bei µ=0,6). 
 

 
Bild 8-18 Schnitt durch einen Draht der 1. Lage (Spiralseil 1x19) senkrecht zur Drahtlängsachse im 
Bereich der Kontaktstelle zwischen den Lagen, Vergleichsspannung σv [N/mm2], Reibwert µ=0. 
Der Draht der 2. Lage ist nicht dargestellt 

 

Bild 8-19 Schnitt durch einen Draht der 1. Lage (Spiralseil 1x19) senkrecht zur Drahtlängsachse im 
Bereich der Kontaktstelle zwischen den Lagen, Vergleichsspannung σv [N/mm2], Reibwert µ=0,6. 
Der Draht der 2. Lage ist nicht dargestellt 
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Die radialen Druckspannungen an den Kontaktstellen der Lagendrähte, die durch die 
Schnürkräfte der Drähte der 2. Lage hervorgerufen werden, sind von der Geometrie des 
Seils, insbesondere von den Krümmungsradien der Drahtwendeln, von den 
Drahtdurchmessern, von der Verformung an den Kontaktstellen (Abplattungen) und vom 
Werkstoffverhalten (auch im elastisch-plastischen Werkstoffbereich) abhängig. Die 
maximale Radialspannung zwischen zwei Lagendrähten eines Spiralseils 1x19 kann 
analytisch unter Annahme von linear-elastischem Werkstoffverhalten nach Wyss [31] 
(Gleichung (3-10)) und Andorfer [20] und Wang [21] (Gleichungen (3-13) und (3-10)) 
berechnet werden. Für das in dieser Arbeit berechnete Spiralseil 1x19 ergibt sich mit 
diesen Formeln in Abhängigkeit von der Seilzugkraft der in Bild 8-20 dargestellte Verlauf 
der maximalen Druckspannung. Da die Seilzugkraft als 3. Wurzel in die Formeln der 
radialen Druckspannung eingeht, ist ihr Verlauf nichtlinear. 

 
Bild 8-20 maximale radiale Druckspannung σr in [N/mm2] zwischen den Lagendrähten in 
Abhängigkeit von der Seilzugkraft (Spiralseil 1x19) 

Der qualitative Verlauf der analytisch und numerisch berechneten Druckspannungen ist 
ähnlich. Die radialen Druckspannungen aus der Finite-Elemente-Berechnung des 
Submodells liegen jedoch aufgrund des nichtlinearen Werkstoffverhaltens und der 
Verformung der Drähte unter den analytisch berechneten Druckspannungen. Die Größe 
der Beanspruchung an den Kontaktstellen kann, wie Bild 8-20 zeigt, mit analytischen 
Methoden aufgrund der Beschränkung auf das lineare Verhalten nur unzureichend 
berechnet werden, vgl. Kap. 3.1. 
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Spiralseil 1x378: 

Durch die wendelförmige Umschlingung mehrerer Lagen in wechselnden Richtungen 
ergeben sich bei der Analyse der Spannungen über dem Querschnitt des Spiralseils 1x37 
sehr unterschiedliche Beanspruchungsverläufe. Wie beim Spiralseil 1x19 ist daher eine 
getrennte Betrachtung der Beanspruchungen in verschiedenen Ebenen notwendig. Im 
Gegensatz zum Spiralseil 1x19 müssen jedoch statt 2 Ebenen insgesamt 4 Ebenen 
betrachtet werden. Diese Ebenen sind in den nachfolgenden Bildern am Beispiel der 
Spannungen in radialer Richtung dargestellt. Die Ebenen lassen sich durch folgende 
Zustände charakterisieren: 
 

• kein Kontakt zwischen den Drähten der Lagen, im folgenden als kreuzungsfreie 
Ebene bezeichnet, Bild 8-21, 

• Kontakt zwischen den Drähten der 1. und 2. Lage, Kreuzungsebene 1-2, Bild 
8-22, 

• Kontakt zwischen den Drähten der 2. und 3. Lage, Kreuzungsebene 2-3, Bild 
8-23, 

• Kontakt zwischen den Drähten der 1., 2. und 3. Lage, Kreuzungsebene 1-2-3, 
Bild 8-24. 

 

Bild 8-21 kreuzungsfreie Ebene des 
Spiralseils 1x37, dargestellt anhand der 
Axialspannungen σa [N/mm2] 

Bild 8-22 Kreuzungsebene 1-2 des Spiralseils 
1x37, dargestellt anhand der 
Axialspannungen σa [N/mm2] 

                                            
8 Die folgenden Bilder zeigen die Beanspruchungen wieder in Form von Farbverlaufsdarstellung. 
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Bild 8-23 Kreuzungsebene 2-3 des Spiralseils 
1x37, dargestellt anhand der 
Axialspannungen σa [N/mm2] 

Bild 8-24 Kreuzungsebene 1-2-3 des 
Spiralseils 1x37, dargestellt anhand der 
Axialspannungen σa [N/mm2] 

Im folgenden werden die Beanspruchungen in den Drähten der 1. und 2. Lage analysiert. 
Die Beanspruchungen in den Drähten der Außenlage und im Kerndraht unterscheidet sich 
qualitativ nicht von den entsprechenden Drähten des Spiralseils 1x19, da in beiden Fällen 
die Kräfte der Lagendrähte über die gleichen Kontaktstellen auf den Kerndraht einwirken, 
bzw. sich die Drähte der Außenlage auf vergleichbare Kontaktstellen der darunter 
liegenden Lage abstützen. 
Die von der zusätzlichen Drahtlage verursachten Schnürkräfte werden zusammen mit den 
Schnürkräften der 2. Lage über dieselben Kontaktstellen wie beim Spiralseil 1x19 in die 
Drähte der 1. Lage eingeleitet. Hier genügt eine Auswertung in 2 Ebenen (kreuzungsfreie 
Ebene, Kreuzungsebene 1-2) entsprechend dem Spiralseil 1x19. Aufgrund der Addition 
der Schnürkräfte sind die Beanspruchungen an den Kontaktstellen zwischen 1. und 2. 
Lage und zwischen 1. Lage und Kerndraht bei vergleichbarer Seilzugkraft größer als beim 
Spiralseil 1x19. In der Mitte dieser Drähte liegt aufgrund dieser höheren Pressungen 
ebenfalls ein höheres Spannungsniveau vor. In Tabelle 8-4 sind zum Vergleich die 
maximalen und minimalen Axial- und Vergleichsspannungswerte in der Mitte eines 
Drahtes der 1. Lage der Spiralseile 1x19 und 1x37 für die beiden Ebenen und zusätzlich 
die Spannungen in einem Spiralseil 1x7 (aus [76]) unter vergleichbarer Seilzugkraft (ca. 
50% der rechnerischen Seilbruchkraft) dargestellt. 

Tabelle 8-4 Spannungswerte σa und σv in den Drahtmitten der 1. Lage9 

 Kreuzungsebene 1-2 kreuzungsfreie Ebene 
Seilkonstruktion σa [N/mm2] σV [N/mm2] σa [N/mm2] σV [N/mm2] 
Spiralseil 1x37 772 964 741 840 
Spiralseil 1x19 732 854 710 790 
Spiralseil 1x7 - - 698 767 

 

                                            
9 Tabelle 8-4 ist im Vergleich zu Tabelle 8-3, bei der der Vergleich zwischen analytischen und numerischen 
Ergebnissen im Vordergrund stand, um die Vergleichsspannung erweitert, um die Gesamtbeanspruchungshöhe zu 
verdeutlichen. 
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Je höher die Anzahl der Drahtlagen, desto größer die Beanspruchung der 1. Lage. 
Während sich beim Spiralseil 1x19 die Vergleichsspannung noch im linear-elastischen 
Bereich befindet, überschreitet sie im Spiralseil 1x37 in der Kreuzungsebene 1-2 die 
Fließgrenze von σF=900 N/mm2. Durch die Pressungen sinken die Axialspannungen an 
den Kontaktstellen. Da sich der Anteil der Seilzugkraft, die vom Draht übertragen wird, 
nicht ändert, steigen die Axialspannungen in den anderen Querschnittsbereichen an, vgl. 
S. 106ff. Daher liegt die Axialspannung in der Drahtmitte des Spiralseils 1x37 in der 
Kreuzungsebene 1-2 mit σa=772 N/mm2 ca. 6% über der Axialspannung des Spiralseils 
1x19. Da sich die Pressungen auch außerhalb der Kreuzungsebenen auswirken, bestehen 
diese Spannungsunterschiede auch in der kreuzungsfreien Ebene (Spiralseil 1x37: σa=741 
N/mm2, Spiralseil 1x19: σa=710 N/mm2). Liegt kein Kontakt der 1. Lage mit anderen Lagen 
vor, wie beim Spiralseil 1x7, das aus nur einer Drahtlage besteht, so liegen die 
Axialspannungen noch etwas niedriger (σa=698 N/mm2). 
 
Ein wesentlicher Unterschied zur Beanspruchung des Spiralseils 1x19 besteht darin, dass 
die Drähte der 2. Lage sowohl zur Innenseite als auch zur Außenseite hin punktförmigen 
Kontakt zu den benachbarten Lagen haben. Diese Kontaktstellen können sich an der 
gleichen Drahtquerschnittsebene (d.h. der gleichen Drahtlängsposition) befinden, so dass 
die Wirkungslinien der Stützkräfte der darunter und der darüber liegenden Lage gleich 
sind, Bild 8-25 (Seitenansicht eines Drahtes der 2. Lage) oder versetzt, so dass 
zusätzliche, sich überlagernde Biegespannungen entstehen, Bild 8-26. 
 

  
Bild 8-25 Wirkungslinie der Stützkräfte der 
benachbarten Lagen in einer Ebene 
(Spiralseil 1x37) 

Bild 8-26 Wirkungslinie der Stützkräfte der 
benachbarten Lagen in versetzten Ebenen 
(Spiralseil 1x37) 

Analysiert man die Beanspruchung im Bereich der in Bild 8-25 und Bild 8-26 dargestellten 
Schnittebenen, so zeigen sich prinzipiell unterschiedliche Verläufe der Spannungen. Die 
Spannungen in Drahtlängsrichtung zeigen in der Querschnittsebene mit beidseitigem 
Kontakt ein von den Kontaktstellen abgesehen relativ konstantes Niveau mit Werten 
zwischen σa=600 N/mm2 und 800 N/mm2, Bild 8-27. In einem Winkel von 90° versetzt zu 
den Kontaktstellen liegt eine Zone mit höherer Längsbeanspruchung vor (bis zu σa=1000 
N/mm2, rote Bereiche in der Schnittebene), die sich aus der sekundären Biegebelastung 
des Drahtes ergibt.  
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Bild 8-27 Axialspannungen σa in [N/mm2] in Drahtlängsrichtung im Querschnitt mit beidseitigem 
Kontakt (Spiralseil 1x37) 

In der Querschnittsebene mit versetztem Kontakt, Bild 8-28, wird durch den Verlauf der 
Längsspannungen die sekundäre Biegespannung durch das Abstützen der benachbarten 
Lagen auf dem betrachteten Drahtbereich besonders deutlich. Die Biegezugseite befindet 
sich in Richtung 1. Lage (roter Bereich in der Schnittebene).  
 

 
Bild 8-28 Axialspannungen σa in [N/mm2] (lokales Koordinatensystem) im Querschnitt mit 
versetztem Kontakt (Spiralseil 1x37) 

Auch die Vergleichsspannungen weisen unterschiedliche Verläufe auf, Bild 8-29 und Bild 
8-30. In der Ebene mit beidseitigem Kontakt erreicht die Vergleichsspannung nicht nur an 
den Kontaktstellen, sondern auch in der Drahtmitte die Fließgrenze in Höhe von σF=900 
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N/mm2 (hellblaue Farbdarstellung) Der Drahtquerschnitt mit versetztem Kontakt wird 
aufgrund der zusätzlichen Biegebelastung insgesamt gesehen höher beansprucht.  
 

 
Bild 8-29 Vergleichsspannungen σv [N/mm2] im Querschnitt mit beidseitigem Kontakt (Spiralseil 
1x37) 

 
Bild 8-30 Vergleichsspannungen σv [N/mm2] im Querschnitt mit versetztem Kontakt (Spiralseil 
1x37) 

In Bild 8-31 sind die Verläufe der numerisch berechneten Vergleichsspannungen (blaue 
Linien) und Axialspannungen (grüne Linien) und die analytisch berechneten 
Axialspannungen (rote Linie), siehe Kap. 3.1, in den Drahtmitten der drei Lagen des 
Spiralseils 1x37 entlang der Seillängsachse dargestellt. Durch die Berücksichtigung der 
zunehmenden Schnürwirkung bei den inneren Lagen ergeben sich bei den numerisch 
berechneten Spannungen unterschiedliche Verläufe in den einzelnen Lagen. Da die 
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Schnürwirkung in der 1. Lage am größten ist, liegen hier höhere Axial- und 
Vergleichsspannungen vor als in den beiden anderen Lagen. Die Vergleichsspannung in 
den Drahtmitten der 1. Lage liegt um ca. 30% über der Vergleichsspannung in den 
Drahtmitten der 3. Lage, da die 1. Lage die Schnürwirkung der 2. und der 3. Lage 
aufnimmt. Die Axialspannungen der beiden äußeren Lagen sind wie beim Spiralseil 1x19 
ähnlich groß, vgl. Tabelle 8-3. Die Vernachlässigung der Schnürwirkung und der 
Kontaktsituationen bei der analytischen Berechnung führt zu einer in allen drei Drahtlagen 
gleich großen und entlang der Seillängsposition konstanten Axialspannung (rote Linie in 
Bild 8-31). Die analytisch berechnete Axialspannung stimmt daher nur mit der numerisch 
berechneten Axialspannung der 3. Drahtlage gut überein, da hier die genannten Effekte in 
nur geringem Maße auftreten. Bei den restlichen Drahtlagen, insbesondere bei der 1. Lage 
führt die Schnürwirkung zu deutlichen Unterschieden zwischen numerisch und analytisch 
berechneten Axialspannungen. 

 
Bild 8-31 numerisch und analytisch berechnete Axial- und Vergleichsspannungen in [N/mm2] in 
den Mitten der Drähte des Spiralseils 1x37 

In Tabelle 8-5 sind zum Vergleich die Axialspannungen in den Mitten der Lagendrähte aus 
der Finite-Elemente-Berechnung (Maximalwerte) und der Analytik dargestellt. Die 
maximale Abweichung beträgt ca. 8%  
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Tabelle 8-5 analytisch und numerisch berechnete Axialspannungen σa [N/mm2] in den Drahtmitten 
(globales Koordinatensystem) 

 
Drahtmitte 

σa max [N/mm2] 
numerisch berechnet  

σa [N/mm2]  
analytisch berechnet 

Abweichung  
in % 

3. Lage 716 717 0,1 
2. Lage 739 717 3,1 
1. Lage 775 717 8,1 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Die Beanspruchung in zugbelasteten Spiralseilen ist aufgrund der Geometrie der Seile, 
der Relativbewegungen der Drähte und den vorhandenen Kontaktsituationen sehr 
komplex. Mit den durchgeführten Finite-Elemente-Berechnungen konnten erstmals die 
Beanspruchungen in mehrlagigen Spiralseilen über dem gesamten Querschnitt mit 
Berücksichtigung der Kontaktstellen untersucht und quantifiziert werden. Der Vergleich 
zwischen den Ergebnissen der Finite-Elemente-Berechnungen und den analytischen 
Ergebnissen zeigt, dass die Analytik aufgrund ihrer Einschränkungen, siehe Kap. 3.1, nur 
in den Drahtmitten der äußeren Drahtlage realitätsnahe Spannungswerte liefert, vgl. 
Verifikation des Finite-Elemente-Modells. 
Mit den durchgeführten Finite-Elemente-Berechnungen der Spiralseile der Konstruktion 
1x19 und 1x37 konnten wichtige, nachfolgend zusammengefasste Erkenntnisse 
hinsichtlich der Beanspruchungsverläufe gewonnen werden, die auch auf andere 
Seilkonstruktionen, insbesondere Spiralseilkonstruktionen wie z.B. das Spiralseil 1x91, 
übertragen werden können: 
 

• Die Beanspruchung weist einen sowohl über dem Seilquerschnitt als auch entlang 
der Seillängsachse stark veränderlichen Verlauf auf. Bei der Analyse der 
Beanspruchungen müssen deshalb mehrere Seilquerschnittsebenen betrachtet 
werden, siehe z.B. Bild 8-13 und Bild 8-14. 

• Die Aufteilung der Beanspruchung in den Drähten zugbelasteter Spiralseile in 
primäre und sekundäre Spannungen, wie dies bei der analytischen Berechnung 
üblich ist, sollte insbesondere bei den inneren Drahtlagen nicht vorgenommen 
werden, da sich die Spannungen überlagern und zusätzlich von den 
Beanspruchungen, die an den Kontaktstellen entstehen, beeinflusst werden, siehe 
z.B. Bild 8-8. 

• Bereits bei mittleren Seilzugkräften treten plastische Verformungen auch außerhalb 
der Kontaktstellen auf. In einem Spiralseil 1x19 weisen z.B. bei einer Seilzugkraft in 
Höhe von ca. 48% der rechnerischen Bruchkraft des Seils ca. 60% der 
Querschnittsfläche der Drähte der 1. Lage bereits plastische Dehnungen auf, Bild 
8-17. 

• Der Kerndraht ist insgesamt gesehen der höchstbeanspruchte Draht, siehe Bild 
8-17. Wie experimentelle Untersuchungen auch im Rahmen noch laufender 
Forschungsprojekte zeigen, versagen Kerndrähten jedoch relativ selten durch 
Dauerbrüche. Dies liegt daran, dass die Beanspruchung im Kerndraht im Vergleich 
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zu den Lagendrähten zwar relativ hoch ist, jedoch keine schwellenden 
Biegebeanspruchungen und punktförmigen Kontaktbedingungen mit hohen 
Pressungen vorliegen. 

• Die höchstbeanspruchten Stellen sind nach der Gestaltänderungsenergiehypothese 
die Kontaktstellen zwischen den Drahtlagen, siehe Bild 8-17 und Bild 8-31. Durch 
die Schnürkräfte und die kleinen Berührflächen, Bild 8-10, entstehen dreiachsige 
Spannungszustände mit hohen radialen Druckspannungen. Die Axialspannung 
kann in der Kontaktzone daher negative Werte annehmen. Das Maximum der 
Vergleichsspannung in den Kontaktbereichen befindet sich bei µ=0 geringfügig 
unterhalb der Drahtoberfläche und liegt bereits bei einer Belastung in Höhe von 
48% der rechnerischen Bruchkraft des Seils mit einem Faktor 2 deutlich über der 
Werkstofffließgrenze. Mit zunehmender Reibzahl verlagert sich das Maximum durch 
die auftretenden Schubspannungen in Richtung Drahtoberfläche, Bild 8-18 und Bild 
8-19. 

• Die Beanspruchungen an den Kontaktstellen mit den hohen Pressungen verändern 
deutlich die Spannungsverteilung über den gesamten Drahtquerschnitten und 
müssen bei einer Spannungsanalyse stets berücksichtigt werden. 

• Bereiche mit hohen Beanspruchungen befinden sich außerdem an Stellen, an 
denen Biegespannungen aufgrund des Abstützens aufeinander liegender Lagen 
entstehen, z.B. hohe Längsspannungen an den Oberflächen von Drähten der 2. 
Lage des Spiralseils 1x37, vgl. Bild 8-27 und Bild 8-28. Die bei mehrlagigen 
Spiralseilen auftretenden Biegespannungen durch die Abstützung der Lagendrähte 
aufeinander können die aus der „primären“ Belastung resultierenden 
Beanspruchungen deutlich erhöhen und dürfen daher nicht vernachlässigt werden. 

• Die Beanspruchung in den Mitten der Drähte verschiedener Lagen sind im 
Gegensatz zu den Erkenntnissen aus der analytischen Berechnung nicht gleich 
groß, Bild 8-31. Je weiter innen Richtung Kerndraht sich die Drahtlage befindet, 
desto höher sind die Axial- und Vergleichsspannungen, vgl. Bild 8-17. Dies 
bedeutet, dass nach beanspruchungsorientierten Kriterien die Wahrscheinlichkeit 
von Drahtbrüchen im Seilinneren größer ist als im Seilaußenbereich. Der Kenntnis 
der Beanspruchung im Seilinneren kommt daher besondere Bedeutung zu.  

 
In der Praxis treten im Laufe des Betriebes Drahtbrüche im Seil auf, die die 
Spannungsverhältnisse im Seil, wie sie am Beispiel der Spiralseile 1x19 und 1x37 
beschriebenen wurden, verändern. Die Auswirkungen von Drahtbrüchen auf die 
Spannungsverhältnisse in einem Spiralseil werden aus diesem Grund im folgenden 
untersucht. 
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8.3 Tragverhalten gebrochener Drähte in einem Spiralseil 1x1910 

Unter schwellender Zugbelastung treten im Laufe der Betriebszeit aufgrund von Ermüdung 
Drahtbrüche in den Seilen auf. Das Auftreten einzelner Drahtbrüche führt nicht zum 
sofortigen Versagen des Seils, da die verbleibenden integren Drähte11 die Kraftanteile der 
gebrochenen Drähte übernehmen. Bei Seilen in Seiltrieben lässt daher das Kriterium 
Ablegereife, z.B. nach DIN 1502012 [53], eine festgelegte Anzahl von Drahtbrüchen auf 
einer Bezugslänge zu, bevor das Seil abgelegt werden muss. Bei offenen Spiralseilen gibt 
es bisher keine Definition der Ablegereife auf der Basis von Drahtbruchzahlen. Mit den 
Ergebnissen von Klöpfer [3] wird in einem zur Zeit am Institut für Fördertechnik und 
Logistik laufenden Forschungsvorhaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG die 
Drahtbruchentwicklung in Spiralseilen untersucht, um in Zukunft eine Definition der 
Ablegedrahtbruchzahlen zu ermöglichen. Konstruktionsbedingt, durch die Wendelform der 
Drähte, dem Aufeinanderliegen mehrerer Drahtlagen, der damit verbundenen 
Schnürwirkung und dem Vorliegen von Reibung, übernimmt ein gebrochener Draht mit 
zunehmendem Abstand von der Drahtbruchstelle wieder einen steigenden Anteil der zu 
übertragenden Seilzugkraft. Der Verlauf dieser Zugkraftzunahme ist von verschiedenen 
Faktoren, wie z.B. der Seilgeometrie, den Kontaktverhältnissen zwischen dem 
gebrochenem Draht und den Nachbardrähten und den Reibverhältnissen abhängig. 
Über den in Seilen zwischen den Drähten vorliegenden Reibwerten wurden zahlreiche 
Arbeiten durchgeführt. Da der Reibwert von vielen Einflüssen, wie z.B. der Schmierstoffart, 
des Schmierstoffzustandes und der Oberflächenrauheit abhängt, und die 
Reibwertbestimmung bei Drähten messtechnisch schwierig ist, streuen die in der Literatur 
angegebenen Reibwerte z.T. erheblich. Benoit [48] und Ernst [78] nennen relativ hohe 
Reibwerte von µ>0,4 bzw. 0,3<µ<0,4, während die Angaben von Andorfer [20], Isaachsen 
[79], Stephan [80], Schmidt [81] und Leider [25] zwischen µ=0,1 und µ=0,213 liegen. In der 
Praxis können sich die Reibwerte im Laufe des Betriebs z.B. durch Korrosion oder 
Oberflächenbeschädigungen, ändern. 
Über das Tragverhalten gebrochener Drähte liegen bisher nur wenige Erkenntnisse für 
Rundlitzenseilkonstruktionen aus experimentellen Untersuchungen vor, z.B. 
Evans/Chaplin [82] und Chaplin/Tantrum [83]. Um diese Wissenslücke bei Spiralseilen zu 
schließen, wurde ein Seil der Konstruktion 1x19 mit Drahtbrüchen in der 1. Lage unter 
Zugbelastung in mehreren Stufen mit der Finite-Elemente-Methode berechnet, Tabelle 
8-6. 

                                            
10 Im folgenden wird der Einfluss einzelner Drahtbrüche auf die Spannungsverhältnisse im Seil und nicht die 
Spannungsverhältnisse zum Zeitpunkt des Seilbruches untersucht. 
11 Integer bedeutet, dass der Draht keinen Bruch oder Riss aufweist, bzw. das Seil noch keinen Drahtbruch hat. 
12DIN 15020 definiert die zulässige Anzahl von Drahtbrüchen auf einer Bezugslänge von l=6xd oder l=30xd in 
Abhängigkeit von der Triebwerksgruppe und der Seilkonstruktion. 
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Tabelle 8-6 Berechnungsstufen bei der Untersuchung des Tragverhaltens gebrochener Drähte in 
der 1. Lage in einem Spiralseil 1x19 

 Anzahl der  
Drahtbrüche 

Seilzugkraft  
S [N] 

Reibwert 
µ [-] 

Stufe 1 1 29154 0,3 
Stufe 2 1 29154 0,1 bis 0,6 
Stufe 3 2 29154 0,3 
Stufe 4 4 29154 0,3 

 
Die für die Berechnungen gewählte Seilzugkraft von S=29154 N entspricht ca. 25% der 
rechnerischen Bruchkraft des integren Seils. Die Geometrie des Seils entspricht 
derjenigen des bisher betrachteten Spiralseils 1x19, Tabelle 8-1.  
Die einzelnen Drähte sind zum besseren Verständnis mit der in Bild 8-32 dargestellten 
Nummerierung versehen. Der Kerndraht trägt die Bezeichnung „0“, die Drähte der 1. Lage 
die Bezeichnungen „1“ bis „6“ und die Drähte der 2. Lage die Bezeichnungen „7“ bis „18“. 
 

 
Bild 8-32 Nummerierung der Drähte des untersuchten Spiralseils 1x19 

Bei der Auswertung müssen, wie die nachfolgenden Ergebnisse zeigen, die 
Beanspruchungen der Drähte der einzelnen Lagen und des Kerndrahts getrennt betrachtet 
werden. Bei den Drähten der 1. Lage muss darüber hinaus zwischen den Nachbardrähten 
des gebrochenen Drahts und gegenüber liegenden Drähten unterschieden werden. Bei 
einer Seilzugkraft von S=29154 N beträgt der Seilzugkraftanteil eines Lagendrahtes in 
einem Spiralseil ca. ∆S=1500 N, vgl. Kap. 3.1. Dieser Kraftanteil muss im Falle eines 
Drahtbruchs von den integren Drähten des Seils in der Seilquerschnittsebene in der sich 
der Drahtbruch befindet, vollständig übernommen werden.  
 
Bild 8-33 zeigt die Auswirkungen eines Drahtbruchs in der 1. Lage (Draht Nr. 2) auf die 
Spannungsverhältnisse im Seil. Aufgetragen sind die auf die Axialspannungen in den 
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jeweiligen Drähten eines integren Seils σaSeil_integer bezogenen Axialspannungen σa in den 
Drahtmitten über der auf die Schlaglänge der 1. Lage l1 bezogenen 
Seillängsachsenposition z, z/l1,  
 

• des Kerndrahts, 
• der integren Drähte der 1. Lage (Draht Nr. 1 und Nr. 5), 
• des gebrochenen Drahts der 1. Lage (Draht Nr. 2) und  
• der Drähte der 2. Lage. 
 

Die Drahtbruchstelle befindet sich bei z=0, d.h. an der bezogenen Seillängsposition z/l1=0. 
Aufgrund der begrenzten Länge des Finite-Elemente-Modells konnten die Spannungen bis 
zu einem Abstand von z=1,3.l1 zur Drahtbruchstelle ausgewertet werden. Bei der 
Berechnung wurde ein Reibwert (Gleitreibung) von µ=0,3 gewählt. Haftreibungseffekte 
(stick-slip-Effekte) wurden bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen 
nicht berücksichtigt13. 
Der Zugkraftanteil des gebrochenen Drahts wird im wesentlichen vom Kerndraht und den 
5 integren Drähten der 1. Lage übernommen. Die Auswertung der Kräfte zeigt, dass sich 
dieser Anteil zu 37% auf die Drähte der 1. Lage, zu 9% auf den Kerndraht und zu 54% auf 
die Drähte der 2. Lage verteilt. Wird die unterschiedliche Anzahl an Drähten in den beiden 
Lagen berücksichtigt, so übernimmt die 1. Lage pro Draht im Schnitt 7,4% und die 2. Lage 
pro Draht 4,6% des Seilzugkraftanteils des gebrochenen Drahts. Diese Zahlen zeigen, 
dass vor allem der Kerndraht und die Drähte der 1. Lage durch einen Drahtbruch in der 1. 
Lage höheren Spannungen ausgesetzt sind. Die Axialspannung im gebrochenen Draht 
(rote Linie) steigt relativ schnell an und erreicht im Abstand von z/l1=90% zur 
Drahtbruchstelle den Spannungswert in einem vergleichbaren Draht eines integren Seils. 
Die Axialspannung im Kerndraht erhöht sich im Bereich des Drahtbruches um 9%. Ein 
dem integren Seil vergleichbarer Spannungswert wird in einem Abstand von z/l1=60% zur 
Drahtbruchstelle erreicht. Die Übernahme des Zugkraftanteils des gebrochenen Drahtes 
durch die restlichen Drähte der 1. Lage erfolgt ungleichmäßig. Die direkt neben dem 
gebrochenen Draht befindlichen Drähte (Draht Nr. 1 und Nr. 3 in Bild 8-32) werden 
deutlich stärker beansprucht als der dem Drahtbruch gegenüberliegende Draht (Draht Nr. 
5 in Bild 8-32): die Axialspannung in den Nachbardrähten steigt um ca. 30%, während die 
Beanspruchung im gegenüberliegenden Draht nur wenig ansteigt (ca. 5%). Die 
unterschiedliche Spannungserhöhung zwischen den Drähten der 1. Lage und der 2. Lage 
liegt an der kleineren Schlaglänge der 1. Drahtlage. Die unterschiedliche Verteilung des 
Seilzugkraftanteils des gebrochenen Drahtes innerhalb der 1. Lage ist auf das Auftreten 
eines Biegemomentes durch die Veränderung der Seilquerschnittsfläche zurückzuführen. 
 
 
                                            
13 Haftreibungseffekte können in ANSYS über verschiedene Kontaktparameter eingestellt werden, wie z.B. einem 
statisch/dynamischen Reibwertfaktor. Die hier vorgestellten Ergebnisse werden generell durch die eingestellten 
Parameter der Kontaktberechnung, v.a. durch die verwendeten Kontaktsteifigkeiten (in tangentialer und radialer 
Richtung) beeinflusst. Diese Werte wurden, um möglichst geringe Einflüsse zu verursachen, bei den Berechnungen bis 
zur Konvergenzgrenze iterativ erhöht. 
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Bild 8-33 Einfluss eines Drahtbruchs in der 1. Lage auf die Axialspannungen in einem Spiralseil 
1x19 

Das am Beispiel eines Drahtbruches in der 1. Lage beschriebene Tragverhalten hängt von 
den Verhältnissen an den Kontaktstellen, d.h. von der Pressung und dem Reibwert 
zwischen den Drahtlagen bzw. zwischen den Drähten der 1. Lage und dem Kerndraht ab, 
da an diesen Stellen die Kraftverteilung über die Reibkräfte zwischen den Drähten erfolgt. 
Daraus ergibt sich, dass mit zunehmenden Pressungen (z.B. durch abnehmende 
Schlagwinkel) und zunehmenden Reibwerten die Tragfähigkeit gebrochener Drähte 
schneller zunimmt, d.h. dass sich die Spannungsverhältnisse schneller denen eines 
integren Seils nähern.  
Der Einfluss des Reibwertes auf das Tragfähigkeitsverhalten des gebrochenen Drahtes 
wurde in Finite-Elemente-Berechnungen der Stufe 2, Tabelle 8-6, untersucht, bei der der 
Reibwert variiert wurde. Bild 8-34 zeigt die Axialspannung in der Mitte des gebrochenen 
Drahtes der 1. Lage bei 4 unterschiedlichen Reibwerten zwischen den Drähten. Bei einem 
Reibwert von µ=0,1 übernimmt der gebrochene Draht in einem Abstand von einer 
Schlaglänge (l1) von der Drahtbruchstelle lediglich ca. 45% der Zugkraft eines integren 
Drahtes. Im modellierten Seilbereich (Modellänge ca. L=1,5·l1) erreicht der Draht nicht 
seine volle Tragfähigkeit. Bei µ=0,2 liegt die Tragfähigkeit in einem Abstand von einer 
Schlaglänge zur Drahtbruchstelle bereits bei 90%. Bei den Modellen mit Reibwerten von 
µ=0,3 und µ=0,6 liegt in diesem Abstand bereits wieder die volle Tragfähigkeit vor. 
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Bild 8-34 Einfluss des Reibwerts auf die Spannungszunahme in einem gebrochenen Draht der 1. 
Lage 

Bei einer Zunahme der Drahtbrüche verstärkt sich das bereits beschriebene Tragverhalten 
der verbleibenden integren Drähte.  
 
Bild 8-35 zeigt die Verläufe der Axialspannungen in den Drahtmitten in einem Spiralseil 
1x19 bei dem 4 Drähte der 1. Lage gebrochen sind unter Annahme eines Reibwerts von 
µ=0,3. Die Drahtbrüche liegen (als worst-case-Fall) in derselben Seilquerschnittsebene. 
Die Längsspannungen der einzelnen Drähte wurden auf die Spannungen in einem 
integren Seil bezogen. Die Seilzugkraftanteile der gebrochenen Drähte werden 
hauptsächlich von den beiden integren Drähten der 1. Lage übernommen. In der 
Seilquerschnittsebene in der die 4 Drahtbrüche auftreten, erhöhen sich die Werte der 
Axialspannungen in den integren Drähte der 1. Lage um ca. 95% (grüne Linie). Die 
Axialspannung im Kerndraht nimmt ebenfalls deutlich zu (dunkelgrüne Linie). Die Drähte 
der 2. Lage übernehmen einen sehr geringen Anteil der Kräfte der gebrochenen Drähte 
(Zunahme der Spannungen um ca. 18%). Im Abstand von z/l1=105% übertragen die 
gebrochenen Drähte wieder vollständig den Seilzugkraftanteil.  
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Bild 8-35 Auswirkungen von 4 Drahtbrüchen in der 1. Lage auf die Axialspannungen in einem 
Spiralseil 1x19 

Beim Vergleich der Ergebnisse der Berechnungen mit einem und mit vier Drahtbrüchen 
(Bild 8-33 und Bild 8-35) zeigt sich, dass die Anzahl der Drahtbrüche selbst (in der 1. 
Lage) einen geringen Einfluss auf den Verlauf der Tragkraftzunahme des gebrochenen 
Drahtes bzw. der gebrochenen Drähte hat. Im Seil mit nur einem Drahtbruch erreicht der 
gebrochene Draht in einem Abstand von z/l1=90% die volle Tragfähigkeit im Vergleich zu 
z/l1=105% bei vier gebrochenen Drähten im Seil, d.h. die Tragkraftanteile verteilen sich 
relativ schnell wieder entsprechend denjenigen eines integren Seils. Ursache hierfür sind 
die zahlreichen Kontaktstellen zwischen der 1. Drahtlage und der 2. Lage und der 
linienförmige Kontakt zum Kerndraht, über die die Kraftanteile der integren Drähte wieder 
auf die Drähte mit Brüchen übertragen werden, die Drähte der 1. Lage werden sozusagen 
zwischen der 2. Lage und dem Kerndraht „eingespannt“. 
Bild 8-36 stellt die Verteilung der Axialspannungen bei 4 Drahtbrüchen in der 1. Lage im 
Seilquerschnitt in einem Abstand von z/l1=40% (siehe Bild 8-35 bei z/l1=40%) von der 
Drahtbruchstelle dar (vgl. Axialspannungsverteilung in einem integren Seil, Bild 8-8) und 
verdeutlicht die ungleichmäßige Übernahme der Kraftanteile der gebrochenen Drähte 
durch die integren Drähte. Die gebrochenen Drähte (blaue Farbschattierung) haben in 
dem dargestellten Seilquerschnitt erst ca. 50% der Tragfähigkeit eines integren Drahtes 
erreicht. An den Kontaktlinien der gebrochenen Drähte zum Kerndraht sind bereits die 
Auswirkungen der Schnüreffekte, das Absinken der lokalen Axialspannungen, zu 
erkennen. 
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Drahtbrüche in derselben 
Seilquerschnittsebene, gebrochene 
Drähte in blauer Farbschattierung 
 

Bild 8-36 Axialspannungsverteilung im Abstand z/ l1=40% von den Drahtbruchstellen bei 4 
Drahtbrüchen in der 1. Lage eines Spiralseils 1x19 (Reibwert µ=0,3) 
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9. Berechnung der Lebensdauer von zugschwellbelasteten Seilen 

In Kapitel 3.3 sind die vorhandenen Methoden zur Bestimmung der Lebensdauer von 
Seilen beschrieben worden. In der vorliegenden Arbeit wurde das Grundgerüst für ein 
Modell entwickelt, mit dem aus den Drahteigenschaften und den mittels FEM berechneten 
Beanspruchungen in den Drähten die Seillebensdauer berechnet werden kann. Im ersten 
Teil dieser Arbeit wurden Drähte für die Herstellung von Seilen in verschiedenen 
Einzeldrahtprüfverfahren untersucht. Mit den durchgeführten Drahtumlaufbiegeversuchen 
konnten die Zeit- und Dauerfestigkeiten von Drähten unter umlaufender Biegung 
(Spannungsverhältnis14 Rσ=-1) in Abhängigkeit verschiedener Drahtparameter bestimmt 
und eine Regressionsgleichung zur Berechnung der Schwingfestigkeit aufgestellt werden. 
Zusammen mit den Ergebnissen der Zugversuche steht somit eine umfangreiche 
Datenbasis bezüglich der mechanischen Eigenschaften von aktuell für die Seilherstellung 
produzierten Drähten zur Verfügung. Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Beanspruchung 
in Spiralseilkonstruktionen unter statischen Zugbelastungen berechnet und ausgewertet. 
Die Ergebnisse beider Teile bilden die Grundlage des im folgenden beschriebenen 
Berechnungsmodells.  

9.1 Modellannahmen 

Da im Rahmen dieser Arbeit Finite-Elemente-Berechnungen eines Spiralseils 1x37 mit 
einem Seildurchmesser von d=16 mm durchgeführt wurden, bleiben alle weiteren 
Betrachtungen auf diese Konstruktion und diesen Seildurchmesser beschränkt. 
Am Institut für Fördertechnik und Logistik liegen aus abgeschlossenen 
Forschungsprojekten die Ergebnisse von Zugschwellversuchen mit der 
Spiralseilkonstruktion 1x37 und eine daraus abgeleitete Regressionsgleichung zur 
Berechnung der Seilbruchschwingspielzahl vor. Für die Entwicklung des Modells wurde 
die von Klöpfer [3] auf der Basis von 24 Zugschwellversuchen ermittelte 
Regressionsgleichung zur Berechnung der Seilbruchschwingspielzahl von Spiralseilen 
1x37 mit d=16 mm für eine Überlebenswahrscheinlichkeit von Pü=50% 
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zugrunde gelegt15. In dem von Klöpfer untersuchten Seilzugkraftbereich ergibt sich bei der 
Auswertung von Gleichung (9-1) der in Bild 9-1 dargestellte Zusammenhang zwischen 
Schwingspielzahl und Seilbelastung. 

                                            
14 Rσ definiert das Verhältnis von unterer Spannung zu oberer Spannung: Rσ=σu/σo 
15 das Modell dient nicht der Berechnung der Ablegereife, da sich die Normen nur auf Seile in Seiltrieben oder 
vollverschlossene Tragseile beziehen. Für stehende Seile ist bisher keine Ablegereife definiert. 
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Bild 9-1 Seilbruchschwingspielzahlen nach Gleichung (9-1) für 3 unterschiedliche 
durchmesserbezogene Seilzugkraftschwingweiten 

Für die Lastaufbringung bei der Finite-Elemente-Berechnung muss die Verteilung der 
Seilzugkraft auf die einzelnen Drähte im Seil entweder bekannt sein oder eine 
entsprechende Annahme getroffen werden. Eine gleichmäßige Verteilung bedeutet, dass 
alle Drähte einen gleich großen Anteil an der zu übertragenden Seilzugkraft übernehmen. 
Die Annahme einer gleichmäßigen Verteilung ist hier zulässig, weil eine ungleichmäßige 
Kraftverteilung durch Fertigungstoleranzen, die häufig bei Rundlitzenseilen, in denen 
außerdem Drähte mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten und Durchmessern verwendet 
werden, aufgrund der relativ einfachen Geometrie der Spiralseile und der Verwendung des 
gleichen Drahtes für alle Lagen praktisch nicht zu erwarten ist. Zudem ist im realen Betrieb 
damit zu rechnen, dass sich eine vorhandene Ungleichmäßigkeit im Laufe des Betriebes 
durch ein „Setzen“ aufgrund der schwingenden Belastung des Seils ausgleicht, 
Evans/Chaplin [82]. Experimentelle Untersuchungsergebnisse zur Seilzugkraftverteilung 
liegen bisher nur für wenige Rundlitzenseile und nicht für Spiralseile vor, siehe Kap. 3.1. 
Die Berücksichtigung einer ungleichmäßigen Verteilung ist jedoch bei der Erstellung des 
Finite-Elemente-Modells problemlos möglich. 
 
Mehrstufige Schwingbelastungen der Seile werden aufgrund fehlender experimenteller 
Daten von mehrstufigen Seil- und Drahtzugschwellversuchen nicht berücksichtigt. Erste 
Untersuchungen von mehrstufig zugschwellbelasteten Drähten deuten daraufhin, dass die 
lineare Schädigungsakkumulation nach Palmgren/Miner modifiziert werden muss, Hiller 
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[85]. Ver- oder Entfestigungsvorgänge des Drahtwerkstoffs bei zyklischer Beanspruchung 
werden nicht berücksichtigt. 
 
Beim Auftreten von Drahtbrüchen wird vereinfacht angenommen, dass der 
Seilzugkraftanteil des gebrochenen Drahtes gleichmäßig auf die integren Drähte verteilt 
wird. Die Drahtbrüche treten als worst-case-Betrachtung alle in derselben 
Seilquerschnittsebene auf.  
 
Da stehende Seile einer reinen Zugschwellbelastung unterliegen, erfahren die Drähte der 
Seile eine Beanspruchung, die einer Zugschwellbeanspruchung (Spannungsverhältnis 
Rσ>0) entspricht. Die im ersten Teil der Arbeit ermittelten Biegewechselfestigkeiten 
müssen daher in Zugschwellfestigkeiten umgerechnet werden, um die Konstruktion der 
benötigten Wöhlerdiagramme zu ermöglichen. Zugschwellfestigkeiten von aktuell für die 
Seilherstellung produzierten Drähten sind bisher nicht ermittelt worden (entsprechende 
Untersuchungen werden Gegenstand zukünftiger Forschungen am Institut für 
Fördertechnik und Logistik sein). Die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude im 
Zugschwellbereich σaD der Drähte wird daher unter den Annahmen bestimmt, dass 

• die Biegewechselfestigkeit σbD (ermittelt in den Drahtumlaufbiegeversuchen) gleich 
der Zugdruckwechselfestigkeit σzdW ist, σbD=σzdW, Unterberg [46], 

• die Mittelspannungsempfindlichkeit M16 nach Schütz [86] und die Verlängerung für 
Rσ>0 abweichend von Goodman [84] nach der FKM-Richtlinie17 [87] berücksichtigt 
werden kann, d.h. die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude σaD (im 
Zugschwellbereich) aus σzdW und der Mittelspannungsempfindlichkeit berechnet 
werden kann, Bild 9-2. 
Die Mittelspannungsempfindlichkeit M zwischen den Spannungsverhältnissen Rσ=-
1 und R=0 nach Schütz liegt auf der Goodman-Geraden, die sich durch Verbinden 
der Werte Zugdruckwechselfestigkeit σzdW und Zugfestigkeit Rm ergibt. Die Gerade 
für Spannungsverhältnisse Rσ>0 hat nach der FKM-Richtlinie eine Steigung von 
tanα=M/3, 

• die in den Drahtumlaufbiegeversuchen ermittelten Eckschwingspielzahlen ND (siehe 
Kap. 4.4) und Schwingspielzahlen beim Übergang von den Kurzzeitfestigkeiten in 
die Zeitfestigkeiten der Wöhlerdiagramme auch für die Wöhlerdiagramme unter 
Zugschwellbelastung gelten und  

• bei Drahtbeanspruchungen unterhalb der Dauerfestigkeit eine nach der 
modifizierten Miner-Hypothese abgeleitete Verlängerung der Zeitfestigkeitsgerade 
mit geringerer Steigung verwendet werden kann, Haibach [88]. 

 

                                            

16 Mittelspannungsempfindlichkeit 12
−

⋅
=

zSch

zdWM
σ

σ
 

17 Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM) e.V. 
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Bild 9-2 Mittelspannungsabhängigkeit der ertragbaren Spannungsamplitude nach Schütz [86] und 
FKM-Richtlinie [87] 

 
Die bisherigen experimentellen Arbeiten über zugschwellbelastete Seile, siehe Kap. 3.3, 
waren auf die Ermittlung der Seilbruchschwingspielzahlen beschränkt. Die Entwicklung der 
Drahtbruchzahlen vom ersten Drahtbruch bis zum Versagen des Seils ist bisher 
unbekannt. Die vorliegende erste Version des Berechnungsmodells beschränkt sich daher 
auf die Berechnung der Seilbruchschwingspielzahl. In einem zur Zeit am Institut für 
Fördertechnik und Logistik laufenden Forschungsvorhaben „Sicherheit von Drahtseilen 
unter Zugschwellbeanspruchung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG wird die 
Drahtbruchentwicklung in Spiralseilen untersucht. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 
können dann in das Berechnungsmodell einfließen, so dass z.B. die Seilschwingspielzahl 
bis zum Auftreten einer bestimmten Drahtbruchzahl, ähnlich der Ablegedrahtbruchzahl bei 
laufenden Seilen, mit dem Modell berechnet werden kann. 

9.2 Ablauf der Berechnung 

Der Ablauf der Seillebensdauerberechnung mit dem entwickelten Modell ist in Bild 9-3 
vereinfacht in Form eines Flussdiagramms dargestellt. Das Modell verknüpft die 
Parameter Seilgeometrie, Seilbelastung und Drahtparameter (aus Kap. 4.4 und Kap. 5) mit 
den Ergebnissen einer Finite-Elemente-Berechnung, (vgl. Kap. 8.2). 
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Bild 9-3 Ablauf der Lebensdauerberechnung mit dem entwickelten Modell 

Bei der Seilgeometrie werden als Eingabewerte für die Finite-Elemente-Berechnung 
sämtliche Daten, die die Geometrie des Seils eindeutig festlegen, benötigt. Bei 
Spiralseilen sind dies: 

• die Anzahl der Lagen,  
• die Anzahl der Drähte je Lage,  
• die Drahtdurchmesser und  
• die Schlagwinkel der Drähte. 

 
Die Seilbelastung besteht bei zugschwellbelasteten Seilen aus der mittleren Seilzugkraft 
Sm und der Amplitude der Seilzugkraft Sa (bzw. der unteren Seilzugkraft Su und der 
Schwingweite der Seilzugkraft 2Sa). Die Seilbelastung wird als Einzellast auf das Finite-
Elemente-Modell aufgebracht, vgl. Kap. 8.2. 
Bei der Berechnung werden als Drahtparameter die Fliesskurve des Werkstoffs und die 
Schwingfestigkeiten (in Abhängigkeit der Drahtparameter Durchmesser, Zugfestigkeit, und 
Oberflächenzustand) benötigt. Die Fliesskurve wird entweder experimentell in 
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Zugversuchen bestimmt oder kann einer Datenbasis, wie sie z.B. im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit erstellt wurde, entnommen werden. 
Die Ergebnisse der Finite-Elemente-Berechnung werden für die Lastzeitpunkte Sm und 
Sm±Sa ausgewertet, so dass die Beanspruchungsgrößen σm und σm±σa in den Drähten 
vorliegen. Wie in Kap. 8 gezeigt wurde, können mit der Finite-Elemente-Methode die 
Beanspruchungen über dem gesamten Seilquerschnitt, auch an den Kontaktstellen, 
berechnet werden. Da der Versagensmechanismus der Drähte, die Drahtbruchentwicklung 
in den einzelnen Lagen und der genaue Bruchausgangsort an den Kontaktstellen bisher 
unbekannt sind und erst mit dem bereits erwähnten laufenden DFG-Forschungsprojekt, 
siehe S. 138, untersucht werden, wird beim jetzigen Modell der Mittelwert der maximalen 
Vergleichsspannungen in den drei Drahtlagenmitten als relevante Beanspruchungsgröße 
im Sinne einer Grundbeanspruchung des Drahtquerschnitts gewählt. Diese 
Beanspruchungsgröße ist weitgehend unabhängig von den während der Seillebensdauer 
sich verändernden Spannungsverhältnissen an den Kontaktstellen durch die Änderung der 
Reibverhältnisse und Verschleißvorgänge. 
Mit der berechneten Mittelspannung σm_1 (1 steht für den ersten Durchlauf des Modells, 
d.h. integres Seil) und der Schwingfestigkeit der Drähte aus der Datenbasis der Versuche 
wird ein Wöhlerdiagramm unter den in Kap. 9.1 beschriebenen Annahmen für eine 
bestimmte Überlebenswahrscheinlichkeit, die sich nach dem Verhältnis aus gebrochenen 
und integren Drähten richtet, erstellt. Beispielsweise wird bei einem Spiralseil 1x37, bei 
dem noch kein Drahtbruch aufgetreten ist (beim ersten Durchlauf ist noch kein Drahtbruch 
aufgetreten, d.h. es sind 36 integre Lagendrähte vorhanden), die Wöhlerlinie für eine 
Überlebenswahrscheinlichkeit von Pü=97,2% (1/36·100%) verwendet. Mit der berechneten 
Spannungsamplitude σa_1 wird die Schwingspielzahl bis zum Auftreten des ersten 
Drahtbruches N1 aus dem erstellten Wöhlerdiagramm abgelesen, Bild 9-4. Die 
durchgezogene rote Linie stellt die Zeitfestigkeitsgerade der Drähte vor dem Auftreten des 
ersten Drahtbruches im Seil für die Beanspruchungsgrößen σm_1 und σa_1 dar. Die 
Schwingspielzahl bis zum Bruch des ersten Drahtes kann am Schnittpunkt der 
Zeitfestigkeitsgeraden mit der Linie y=σa_1 abgelesen werden. Liegt die berechnete 
Spannungsamplitude in den Drähten  σa_1 unterhalb der bei der vorliegenden 
Mittelspannung σm_1 dauerfest ertragbaren Spannungsamplitude σaD_1 wird eine fiktive 
Verlängerung der Zeitfestigkeitsgerade mit geringerer Neigung entsprechend der 
modifizierten Form der Miner-Regel angenommen (rote Strichpunktlinie in Bild 9-4), 
Haibach [88] und FKM-Richtlinie [87]. Nach dem Auftreten des Drahtbruchs wird die 
Seilgeometrie aktualisiert (d.h. die Zahl der integren Drähte wird um eins reduziert). Der 
Seilzugkraftanteil des gebrochenen Drahtes verteilt sich auf die integren Drähte und 
erhöht dadurch die Beanspruchung in diesen Drähten (Beanspruchungsgrößen σm_2 und 
σa_2). Aufgrund der Mittelspannungsempfindlichkeit der dauerfest ertragbaren 
Spannungsamplitude wird das Wöhlerdiagramm aktualisiert unter Berücksichtigung der 
neuen Mittelspannung σm_2 und der durch den Drahtbruch reduzierten 
Überlebenswahrscheinlichkeit Pü=97,1% (1/35·100%). In Bild 9-4 ist zur Verdeutlichung 
die Bestimmung der Bruchschwingspielzahlen des 1., 10. und 20. Drahtbruches (grüne 
bzw. blaue Linien) dargestellt und nicht wie im Text beschrieben die des 1., 2. und 3. 
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Drahtbruches, da die Wöhlerlinien hier sehr dicht beieinander liegen. Durch die Zunahme 
der Mittelspannung σm und der Spannungsamplitude σa bei jedem weiteren Drahtbruch 
verlaufen die Wöhlerlinien zunehmend steiler, sinken die Dauerfestigkeiten und die 
Drahtbruchfolge beschleunigt sich.  

 

Bild 9-4 Bestimmung der Bruchschwingspielzahlen anhand der Wöhlerlinien 

Das Abbruchkriterium des Lebensdauermodells, Bild 9-3, prüft nach jedem Drahtbruch 
(alle Drahtbrüche liegen im Sinne einer worst-case-Betrachtung in derselben 
Seilquerschnittsebene), ob ein erneuter Durchlauf vorgenommen werden muss oder ob 
die Auswertung der Bruchschwingspielzahlen der Drähte und die Berechnung der 
Bruchschwingspielzahl des Seils erfolgen kann. Als Abbruchkriterium wurde das 
Unterschreiten der oberen Seilzugkraft18 So durch die Seilrestbruchkraft SRB

19 (ermittelt 
aus der Zugfestigkeit Rm der Drähte und der aktuellen Seilrestquerschnittsfläche Amet red) 
gewählt, SRB≤So. Falls das Abbruchkriterium erfüllt ist, wird aus den 
Bruchschwingspielzahlen der Drähte der Mittelwert DrähteN gebildet und mit der 
Übertragungsfunktion  
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die Seilbruchschwingspielzahl SeilN  berechnet, Bild 9-3. Gleichung (9-2) wurde bei 
mehreren Belastungspaaren Sa und Su mithilfe der linearen Mehrfachregression aus den 
Ergebnissen von Gleichung (9-1), aus [3], und den bei Vorliegen des jeweiligen 
Belastungspaars Sa und Su mit dem entwickelten Modell berechneten Mittelwerten der 
Drahtbruchschwingspielzahlen DrähteN  erstellt.  
Die Übertragungsfunktion bleibt daher zunächst auf Spiralseile der Konstruktion 1x37 mit 
den Parametern Nenndurchmesser d=16mm und Nennfestigkeit R=1770 N/mm2 
beschränkt. 
Die Berechnung der Seilbruchschwingspielzahl mit dem Lebensdauermodell läuft 
weitgehend automatisiert ab. Für die Finite-Elemente-Berechnungen wurde ein input-file 
programmiert, mit dem nach Eingabe der Seilgeometriedaten das Geometriemodell und 
die Vernetzung erstellt, die Randbedingungen aufgebracht und der Berechnungsvorgang 
gestartet wird. Nach Übergabe der Ergebnisse der Finite-Elemente-Berechnung an ein 
Tabellenkalkulationsprogramm werden automatisch die Bruchschwingspielzahlen aus den 
entsprechenden Wöhlerdiagrammen für die jeweiligen Überlebenswahrscheinlichkeiten 
und Beanspruchungsgrößen bis zum Eintritt des Abbruchkriteriums berechnet, der 
Mittelwert der Bruchschwingspielzahlen DrähteN  gebildet und Gleichung (9-2) zur 

Berechnung der Seilbruchschwingspielzahl SeilN  angewendet. 

9.3 Weiterentwicklung des Modells 

Das beschriebene Modell stellt eine erste Lebensdauerberechnung zugschwellbelasteter 
Seile der Konstruktion 1x37 auf Basis der Beanspruchungen und der Eigenschaften der 
Drähte dar. Dem Modell liegen zahlreiche Annahmen zugrunde, siehe Kap. 9.1 und Kap. 
9.2, die in weitergehenden Arbeiten oder mit experimentellen Untersuchungsergebnissen 
überprüft werden müssen. Das Modell wurde ausschließlich auf Basis der Ergebnisse der 
Zugschwellversuche von Klöpfer [3] entwickelt. Eine Erweiterung dieser Basis muss 
zukünftig vorgenommen werden. 
Zur Verifikation des Modells muss die an der Spiralseilkonstruktion 1x37 beschriebene 
Vorgehensweise an dieser Konstruktion mit anderen Parametern (z.B. andere 
Seildurchmesser oder Drahtnennfestigkeiten) überprüft werden. Hierfür müssen sowohl 
Seilversuche zur Bereitstellung der experimentellen Datenbasis als auch Finite-Elemente-
Berechnungen mit den jeweiligen Seilparametern durchgeführt werden. Mit den 
Ergebnissen des zur Zeit am Institut für Fördertechnik und Logistik laufenden 
Forschungsprojektes „Sicherheit von Drahtseilen unter Zugschwellbeanspruchung“ 
können zukünftig insbesondere Erkenntnisse hinsichtlich der Drahtbruchentwicklung, der 
Versagensmechanismen und des genauen Bruchausgangsortes gewonnen werden, die 
z.B. bei der Festlegung der relevanten Beanspruchungsgröße (in diesem ersten Modell 
wurde die Vergleichsspannung in den Drahtmitten im Sinne einer Grundbeanspruchung 
gewählt, siehe S. 140) verwendet werden können.  
Neben Zugschwellversuchen mit Spiralseilen der Konstruktion 1x37 mit variierten 
Parametern müssen zur Erweiterung auf andere Seilkonstruktionen, z.B. auf 
Rundlitzenseile, ebenfalls umfangreiche Zugschwellversuche durchgeführt werden, um die 
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bisher vorhandene experimentelle Datenbasis von Seilbruchschwingspielzahlen zu 
erweitern. Da stehende Seile in der Praxis nur selten einstufigen Belastungen ausgesetzt 
sind, ist die Untersuchung der Schädigungsakkumulation bei mehrstufigen Belastungen 
sowohl bei Seilen als auch bei Drähten in Zugschwellversuchen notwendig. Anstelle der 
Ermittlung der Zugschwellfestigkeiten der Drähte aus den Biegewechselfestigkeiten mit 
den getroffenen Annahmen (Kap. 9.1) muss eine Datenbasis von experimentell ermittelten 
Zugschwellfestigkeiten geschaffen werden, die die Drahtparameterbereiche, wie z.B. den 
Durchmesser und die Zugfestigkeit, möglichst weit umfasst und insbesondere den 
Mittelspannungseinfluss auf die dauerfest ertragbare Spannungsamplitude beinhaltet. Für 
die genannten Untersuchungen müssen einige langfristige Forschungsprojekte 
durchgeführt werden, um ein auch in der Praxis einsetzbares Berechnungsmodell zu 
erhalten. 
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10. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Lebensdauer von Seilen, die über Scheiben laufen, wird durch anlagenbedingte (z. B. 
Schrägzug und Seilscheibengeometrie) und seilbedingte Einflussgrößen (z.B. 
Seildurchmesser und Schmierung) bestimmt. Die Drähte in Seilen sind während des 
Betriebes schwingend beansprucht und versagen durch Ermüdungsbrüche. Die sich 
daraus ergebende Fragestellung nach dem Einfluss der Schwingfestigkeit des 
Einzeldrahtes auf die Ablegereife und Lebensdauer des Seils wurde in einem 
umfangreichen Forschungsprojekt aufgegriffen, in dessem Rahmen der erste Teil der 
vorliegenden Arbeit, die experimentellen Untersuchungen der mechanischen 
Eigenschaften von Drähten, insbesondere der Schwingfestigkeiten, teilweise entstand. 
Hierbei wurden insgesamt 32 Stahldrähte 

 
• von 4 Herstellern (anonymisierte Bezeichnungen Hersteller A bis D), 
• mit 4 Drahtdurchmessern (δ=0,8 mm, δ=1,0 mm, δ=1, 3mm, δ=1,8 mm), 
• mit 4 Drahtnennfestigkeiten (R=1570 N/mm2, R =1770N/mm2, R=1960 N/mm2, 

R=2170 N/mm2) und 
• mit blanker und verzinkter Oberfläche 

 
(nicht in allen Kombinationsmöglichkeiten, vgl. Tabelle 4-1) in verschiedenen 
Einzeldrahtprüfverfahren untersucht. Dies waren die „klassischen“, bei Seil- und 
Drahtherstellern eingesetzten Verfahren, der Hin- und Herbiegeversuch und der 
Verwindeversuch und zusätzlich der in Stuttgart untersuchte Drahtumlaufbiegeversuch, 
vgl. Wolf [5]. Die klassischen Verfahren prüfen die Eigenschaften der Drähte im 
Kurzzeitfestigkeitsbereich, d.h. unter hohen Beanspruchungen und geringen Zyklenzahlen. 
Mit dem Drahtumlaufbiegeversuch kann die Schwingfestigkeit im gesamten Zeit- und 
Dauerfestigkeitsbereich bestimmt werden.  
Die Ergebnisse der Drahtumlaufbiegeversuche wurden in Form von Wöhlerdiagrammen 
ausgewertet. Die Wöhlerdiagramme zeigen auffallend niedrige Eckschwingspielzahlen 
(der Mittelwert beträgt ND=101.072) und einen ausgeprägten Übergang von der Zeit- in die 
Dauerfestigkeit. Die statistische Auswertung der Ergebnisse der 
Drahtumlaufbiegeversuche muss für Drähte mit blanker und Drähte mit verzinkter 
Oberfläche getrennt vorgenommen werden, da ein unterschiedliches Verhalten hinsichtlich 
des Einflusses des Drahtdurchmessers vorliegt. Im Gegensatz zu den verzinkten Drähten 
nehmen die Bruchschwingspielzahl und die Dauerfestigkeit der blanken Drähte mit 
zunehmendem Drahtdurchmesser geringfügig zu. Mit der linearen Mehrfachregression 
wurden die Gleichungen 
 

• für blanke Drähte 

mbPü50% lgR0,6425lgδ0,0949lgσ3,344411,8727lgN ⋅+⋅+⋅−=  

mbDPü50% lgR0,3932lgδ0,01591,4051lgσ ⋅+⋅+=  
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• für verzinkte Drähte 

mbPü50% lgR0,2594lgδ0,3928lgσ3,734914,3530lgN ⋅+⋅−⋅−= . 

mbDPü50% lgR0,2118lgδ0,34762,0451lgσ ⋅+⋅−= . 

 
zur Berechnung der mittleren Bruchschwingspielzahlen NPü50% und der mittleren 
Dauerfestigkeiten σbDPü50% ermittelt. 
 
Beim Vergleich der Ergebnisse der beiden klassischen Prüfverfahren Hin- und 
Herbiegeversuch und Verwindeversuch zeigt sich deutlich ein qualitativer Zusammenhang, 
da beide Versuche das Kurzzeitfestigkeitsverhalten der Drähte untersuchen.  
Im Gegensatz zum Hin- und Herbiegeversuch wird mit dem Verwindeversuch zusätzlich 
noch die Gleichmäßigkeit des Drahtes entlang seiner Längsachse untersucht. Der Hin- 
und Herbiegeversuch liefert daher weniger Informationen über die mechanischen 
Eigenschaften und den Zustand der Drähte als der Verwindeversuch. Diese Erkenntnis 
könnte bei einer Überarbeitung der entsprechenden Norm berücksichtigt werden. 
 
Um den Einfluss der Drahteigenschaften auf das Verhalten der Seile zu untersuchen, 
wurden aus den 32 Versuchsdrähten 6 Drähte mit unterschiedlichen Schwingfestigkeiten 
ausgesucht und zur Herstellung von Seilen verwendet. Mit diesen Seilen wurden 
Dauerbiegeversuche zur Bestimmung der Ablegereife und der Lebensdauer durchgeführt. 
Die Ergebnisse dieser Versuche wurden mit den im Drahtumlaufbiegeversuch ermittelten 
Schwingfestigkeiten der Drähte verglichen. Es hat sich gezeigt, dass Drähte mit hohen 
Schwingfestigkeiten zu hohen Ablegereifen und Lebensdauern von Seilen, die aus diesen 
Drähten hergestellt wurden, führen. Im Gegensatz hierzu konnten zwischen den 
Ergebnissen der klassischen Prüfverfahren, dem Hin- und Herbiegeversuch und dem 
Verwindeversuch, und der Ablegereife und der Lebensdauer der Seile keine Korrelationen 
gefunden werden. Die fraktographischen Untersuchungen haben gezeigt, dass bei 
gebrochenen Drähten aus dem Drahtumlaufbiegeversuch und aus gebrochenen Seilen 
vergleichbare Bruchvorgänge, mit Dauerbruchflächen senkrecht zur Drahtlängsachse und 
Scherlippen im Oberflächenbereich, ablaufen. Um den gefundenen, qualitativen 
Zusammenhang zwischen Drahtschwingfestigkeit und Seillebensdauer in den 
Berechnungsgrundlagen z.B. von Feyrer [2] nutzen zu können, müssen in zukünftigen 
Forschungsarbeiten weitere Seildauerbiegeversuche und 
Schwingfestigkeitsuntersuchungen an Drähten mit erweiterten Parameterbereichen, z.B. 
des Durchmessers, durchgeführt werden. Weitere Einflüsse auf die 
Drahtschwingfestigkeiten, insbesondere aus der Drahtherstellung, wie z.B. die 
Eigenspannungen und die Oberflächenrauheit, müssen grundlegend untersucht werden. 
Bei der Verknüpfung der Drahtschwingfestigkeit mit der Seillebensdauer stellt sich die 
Frage nach dem Zusammenhang zwischen Seilbelastung und der Beanspruchung der 
Drähte im Seil. Über die Beanspruchung der Drähte liegen bisher nur wenige Kenntnisse 
aus analytischen Berechnungen vor, die unter verschiedenen Annahmen, z.B. linear-
elastischem Werkstoffverhalten und Vernachlässigung des Einflusses der Kontaktstellen, 
durchgeführt wurden und somit ein nur unvollständiges Bild der Beanspruchung in Seilen 
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liefern können. Daher wurden im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit strukturmechanische 
Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode von zwei häufig in der Praxis als 
stehende Seile eingesetzten Spiralseilkonstruktionen durchgeführt. Diese Berechnungen 
zeigen, dass in den Seilen sehr inhomogene Spannungsverteilungen mit hohen 
Spannungsgradienten an den Kontaktstellen vorliegen. Die Aufteilung der Beanspruchung 
in den Drähten in Spannungskategorien, wie dies bei der analytischen Berechnung üblich 
ist, ist bei Spiralseilkonstruktionen insbesondere bei den inneren Drahtlagen nicht sinnvoll, 
da sich die Spannungen überlagern und zusätzlich von den Beanspruchungen, die an den 
Kontaktstellen entstehen, beeinflusst werden. Die höchstbeanspruchten Stellen in 
Spiralseilen sind die Kontaktstellen zwischen den Drahtlagen. Durch die Schnürkräfte und 
die kleinen Berührflächen entstehen dreiachsige Spannungszustände mit hohen radialen 
Druckspannungen. Die Normalspannungen in Drahtlängsrichtung können in der 
Kontaktzone daher sehr kleine Werte annehmen. Das Maximum der Vergleichsspannung 
in den Kontaktbereichen befindet sich bei einem Reibwert von µ=0 geringfügig unterhalb 
der Drahtoberfläche und liegt bei einer Seilbelastung in Höhe von 48% der rechnerischen 
Bruchkraft des Seils bereits mit einem Faktor 2 deutlich über der Werkstofffließgrenze 
(Submodellberechnung des Spiralseils 1x19, vgl. Bild 8-19, Fließgrenze σF=900 N/mm2). 
Mit zunehmendem Reibwert verlagert sich das Maximum durch die auftretenden 
Schubspannungen in Richtung Drahtoberfläche. Die Beanspruchung in den Mitten der 
Drähte verschiedener Lagen ist aufgrund der Schnürwirkung im Gegensatz zu den 
Erkenntnissen aus der analytischen Berechnung nicht gleich groß. Je weiter innen (d.h. in 
Richtung Kerndraht) sich die Drahtlage befindet, desto höher sind die 
Vergleichsspannungen. Mit den höheren Beanspruchungen in den Drähten der inneren 
Lagen in Verbindung mit den Relativbewegungen der Drähte aufeinanderliegender Lagen 
durch die unterschiedlichen Schlagrichtungen erklärt sich das z.B. in der Untersuchung 
von Klöpfer [3] festgestellte, bevorzugte Auftreten von Drahtbrüchen in den inneren 
Drahtlagen stehender Seile. Bild 10-1 zeigt in einer Schnittdarstellung den 
ungleichmäßigen Verlauf der Vergleichsspannung über dem Querschnitt eines Spiralseils 
der Konstruktion 1x37 mit den hohen Spannungsgradienten an den Kontaktstellen, vgl. 
Kap. 8.2. 
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Bild 10-1 Verlauf der Vergleichsspannung (GEH) σv [N/mm2] über dem Querschnitt eines 
Spiralseils 1x37 unter Zugbelastung (S=113,4 kN) 

Die Berechnung der Lebensdauer von stehenden Seilen erfolgt üblicherweise mit einer 
Gleichung, die aus den Ergebnissen von Zugschwellversuchen mittels linearer 
Mehrfachregression gebildet wurde, z.B. Klöpfer [3]. Die Parameter dieser Gleichung sind 
die Seilbelastung und der Seildurchmesser. Sie berücksichtigt nicht die Eigenschaften der 
Seildrähte, wie z.B. die Drahtschwingfestigkeit, und die vorliegenden Beanspruchungen im 
Seil. Bisher ist die Gleichung auf zwei Seilkonstruktionen beschränkt und gilt streng 
genommen nur für die Parameterbereiche der Versuchsdatenbasis. Aufgrund dieser 
Problematik und der gewonnenen Erkenntnis, dass die Drahtschwingfestigkeit einen 
Einfluss auf die Seillebensdauer hat, wurde im dritten Teil der vorliegenden Arbeit ein 
erster Ansatz für ein neues Modell zur Lebensdauerberechnung von Spiralseilen unter 
Zugschwellbelastung entwickelt, das die Eigenschaften der Drähte und die vorliegenden 
Beanspruchungen im Seil berücksichtigt. Die im ersten Teil der Arbeit in den 
Drahtumlaufbiegeversuchen ermittelten Schwingfestigkeiten der Drähte und die 
Ergebnisse der strukturmechanischen Berechnungen des zweiten Teils der Arbeit bilden 
hierfür die Basis. Das in der vorliegenden Arbeit beschriebene Modell stellt den 
Ausgangspunkt für eine notwendige Weiterentwicklung hinsichtlich erweiterten 
Parameterbereichen und weiteren Seilkonstruktionen dar. Neben Zugschwellversuchen 
mit Spiralseilen der Konstruktion 1x37 mit anderen Parametern müssen zur Erweiterung 
auf andere Seilkonstruktionen, z.B. auf Rundlitzenseile, ebenfalls umfangreiche 
Zugschwellversuche durchgeführt werden, um die experimentelle Datenbasis von 
Seilbruchschwingspielzahlen zu erweitern. Da stehende Seile in der Praxis nur selten 
einstufigen Belastungen ausgesetzt sind, ist die Untersuchung der 
Schädigungsakkumulation bei mehrstufigen Belastungen, d.h. Belastungen mit 
veränderlichen Amplituden und Mittelwerten, sowohl bei Seilen in Zugschwellversuchen 
als auch bei Drähten in Schwingfestigkeitsuntersuchungen erforderlich. Für diese 
Untersuchungen müssen einige langfristige Forschungsprojekte durchgeführt werden, um 
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ein abgesichertes und somit dann in der Praxis einsetzbares Berechnungsmodell zu 
erhalten. 
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12. Anhang 

Bestimmung der Biegespannung im Drahtumlaufbiegeversuch: 

Bild 12-1 zeigt die geometrischen Verhältnisse an einer eingespannten Probe. Die 
Drahtprobe ist durch die gezeigte Einspannung zweifach statisch unbestimmt gelagert. Die 
beiden Enden sind senkrecht eingespannt und die Kraft FD ist unbekannt. Der Draht hat 
eine größere Durchbiegung als die eines Kreisbogens, da die Drahtlänge geringfügig 
größer ist als die Länge eines Halbkreisbogens mit einem Durchmesser C. Mit dem 
Einspannabstand C und der Drahtlänge LD wird die Prüfbelastung (Dehnung) eingestellt. 
Aus der eingestellten Dehnung und der im Zugversuch ermittelten Spannungs-Dehnungs-
Beziehung der Drahtproben lässt sich dann die entsprechende Biegespannung 
bestimmen. Da es keine exakte Lösung des Dehnungsproblems gibt, wird zur Bestimmung 
der Prüfdehnung eine Näherungslösung verwendet, Föppl [27]. 
 

 
LD Drahtlänge 
h Bogenhöhe 
FD Einspannkraft 
C Einspannabstand 

 
 
 
 
 

Bild 12-1 Geometrie der eingespannten Probe 

Die Dehnung in einer kreisförmig gebogenen Drahtprobe kann nach Reuleaux [38] 
berechnet werden. Sie ergibt sich zu 

k
bKreis r⋅

=
2

δε  
(12-1)

mit δ=Drahtdurchmesser und rk =Kreisradius. 
Die vom Kreisbogen abweichende zusätzliche Verformung ist als klein zu betrachten, da 
die Verformung e sehr viel kleiner als der Radius rk ist, Bild 12-2.  
Mit den Methoden der Elastostatik kann man die daraus resultierende zusätzliche 
Dehnung berechnen. Diese Dehnung wird zur Reuleauxschen Dehnung addiert und man 
erhält die Gesamtdehnung 

bZusatzbKreisbgesamt εεε +=  (12-2)

Die Dehnung εbKreis kann mit der Gleichung 

D
bKreis L⋅

⋅
=

2
πδε  

(12-3)

berechnet werden. 
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Die Berechnung der Prüfbelastung lässt sich in folgendes Problem überführen:  
Ein dünner Kreisring wird nach Bild 12-2 mit zwei entgegengesetzt wirkenden gleich 
großen Kräften belastet. Gesucht werden die Beanspruchung und die Verschiebung e der 
beiden Kraftangriffspunkte A und A´. Der Ring ist zu den Achsen AA´ sowie BB´ 
symmetrisch. Damit ist sichergestellt, dass trotz der Änderung des Abstandes C der 
Drahtbogen immer senkrecht in die Einspannung einläuft. 

rk 
Á  A 

B 

C 

e

FD FD 

B  ́

ϕ 

y 

N(ϕ=0) 
M(ϕ=0) 

M(ϕ) 
FD 

D 

 
Bild 12-2 Kreisring mit Belastung durch die Kraft FD 

Jeder der beiden Querschnitte B und B´ wird durch eine Längskraft  

( ) DFN
2
10 ==ϕ  

(12-4)

und ein auf statischem Wege nicht bestimmbares Moment M(ϕ=0) beansprucht. 
An jeder Stelle des Bogens wirkt damit das Moment 

( ) ( ) yFMM D ⋅−==
2
10ϕϕ . 

(12-5)

Der aus der Biegung entstehende Spannungsanteil aus der Drahtlängskraft kann 
vernachlässigt werden. Als Unbekannte bleiben die Kraft FD und das Moment M(ϕ=0). 
Nach dem Satz von Castigliano, siehe Magnus/Müller [89], ist die Verschiebung des 
Angriffspunktes einer äußeren Kraft bei der elastischen Formänderung eines dem 
Hookschen Gesetzes unterworfenen Körpers gleich der nach dieser Kraft angesetzten 
Ableitung der Formänderungsarbeit W, d.h. im vorliegenden Fall mit der bekannten 
Verschiebung e 

eW
=

∂
∂

DF
. (12-6)

Für die spezifische Formänderungsarbeit gilt allgemein, Magnus/Müller [89], 

E
W

⋅
=

2

2σ
 

(12-7)

und für die Dehnung ε mit dem Trägheitsmoment I  
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saIE
bM ⋅
⋅

=ε . 
(12-8)

Darin ist as der Abstand des betrachteten Punktes von der neutralen Faser. Es ergibt sich 
zunächst die Gleichung für die Formänderungsarbeit W 

∫
⋅

= ds
IE

M²W
2
1

. 
(12-9)

Betrachtet man nun nicht das Bogenstück s, sondern den dazugehörenden Winkel ϕ als 
Variable, so ergibt sich folgende Gleichung für W an der Stelle ϕ = 0 

( ) ( ) 0
2

0 =⋅−== ∫
A

B

D )dy
F

(MW ϕϕϕ (12-10)

und es gilt die Beziehung 

( )
( )

∫

∫
⋅== A

B

A

BD

d

dy
F

M
ϕ

ϕϕ
ϕ

2
0 . 

(12-11)

Der Quotient der beiden Integrale kann hier definiert werden als die Formel für den 
Abstand es1 und es2 der Schwereachse SS´ des betrachteten Kreisbogens von der Achse 
AA´, Bild 12-3. Die Lösung dafür ist  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

π
re ks

211  
(12-12)

krπ
es ⋅=

2
2 . 

(12-13)

S S´ 

B

A´A ϕ

C 

es1 

LD 

es2 

rk 
as 

 
Bild 12-3 Schwereachse S-S´ des betrachteten Drahtbogens 

Das Moment an der Stelle ϕ = 0 kann mit 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅==

πkr
F

M D 21
2

0ϕ  (12-14)
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und der Verlauf des Moments mit der Formel 

( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅= ϕϕ y

πkr
FM D 21
2

 (12-15)

oder mit y = rK * (1-cos ϕ) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=

πkr
FM D 2cos
2

ϕϕ  (12-16)

berechnet werden. 
Für die Verschiebung e des Halbkreisbogens ergibt sich die Gleichung 

C
π
L

π
πr

IE
Fe D

k
D −

⋅
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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⋅
=

22
4

3
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(12-17)

Mit der Einstellgröße e ist auch die Kraft FD bekannt: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

⋅⋅
=

π
π

kr

IEeFD 2
4

3
. (12-18)

Durch die Kraft FD erhält man nun das Moment an der Stelle ϕ = 0 
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Hieraus ergibt sich dann mit Gleichung (12-8) und as = δ/2 die zusätzliche Dehnung  

6110
2

4
4

21

22 ,
r
δe

π
π
π
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δeε
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⋅
=
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⋅
⋅

= . (12-20)

Setzt man diese zusammen mit der Kreisdehnung εbKreis (Gleichung (12-3)) in Gleichung 
(12-2) ein, so erhält man 

2

6110
2 kD

bGesamt r
eδ,

L
πδε ⋅⋅

+
⋅
⋅

= . (12-21)

Ersetzt man die folgenden Größen durch ihre Beziehung mit der Einstellgröße C 

C,LD ⋅= 581  (12-22)

π
C,

π
Lr D

k
⋅

==
581

 (12-23)

und 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=−⋅=−⋅= 116322
π
,CC

π
LCre D

K , (12-24)

so ergibt sich für die Gesamtdehnung die Gleichung 
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Als Prüfbelastung ergibt sich mit dem eingestellten Abstand C unter Annahme von linear-
elastischem Werkstoffverhalten die Biegespannung 

C
Eδ,σb

⋅
⋅= 00831 . (12-26)

 
Die entsprechende Drahtlänge LD kann aus dem festgelegten LD/C-Verhältnis (hier 
LD/C=1,58) berechnet werden. Durch die Abweichung der eingespannten Probe von einer 
Kreisform weist die Biegespannung wie bereits beschrieben in der Mitte der Drahtprobe 
ein Maximum auf. Durch den Abfall der Biegespannung in Richtung der Einspannungen 
werden Probenbrüche an den Einspannstellen vermieden. Bild 12-4 zeigt den Vergleich 
der Biegespannungsverläufe in einer Drahtprobe des Drahtumlaufbiegeversuchs und in 
einem Kreisbogen der gleichen Länge. 
 

 
Bild 12-4 Biegespannungsverlauf über der Drahtlänge einer eingespannten Probe des 
Drahtumlaufbiegeversuchs und einer kreisförmigen Probe 

In diesem Beispiel liegt die maximale Biegespannung mit σb=825 N/mm2 etwa 1,5% über 
der Biegespannung eines Kreisbogens mit gleicher Länge. Die minimale Biegespannung 
liegt an den Einspannstellen vor und beträgt σb=793 N/mm2. Durch den nur geringen 
Biegespannungsabfall kann die gesamte Drahtprobenlänge als Versuchslänge angesehen 
werden. Bei den durchgeführten Versuchen traten die Probenbrüche in einem kleinen 
Streubereich um die Probenmitte auf, Bild 12-5. 
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Bild 12-5 Lage der Probenbrüche beim Drahtumlaufbiegeversuch 

Aus Gleichung (12-26) wird deutlich, dass sich Fehler bei der Messung des 
Drahtdurchmessers und des Elastizitätsmoduls auf die Berechnung der Biegespannung 
auswirken. Ein Fehler bei der Bestimmung des Durchmessers geht zum einen linear in 
Gleichung (12-26) ein und zum anderen quadratisch über die Gleichung zur Berechnung 
des Elastizitätsmoduls ein. Daher muss eine möglichst genaue Durchmesserbestimmung 
z.B. mit einem Feintaster direkt an der zu prüfenden Drahtprobe vorgenommen werden. 
Da die Elastizitätsmodule von Stahldrähten zwischen E=190000 N/mm2 und E=215000 
N/mm2 streuen, ist für jeden Draht die Bestimmung des Elastizitätsmoduls aus der 
Spannungs-Dehnungskurve notwendig.  

Erstellung der Finite-Elemente-Modelle:  

Die vernetzten Volumina der Drähte werden durch Extrusion von vernetzten Grundflächen 
(den Drahtquerschnittsflächen) erzeugt. Die Extrusion erfolgt entlang den Raumkurven der 
Drähte (Drahtmittelpunktslinien), Bild 12-6. 
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Bild 12-6 Raumkurve eines einfach verseilten Drahtes 

Die Raumkurve eines Drahtes, der in einem Spiralseil verseilt ist, hat die Parameterform 

ϕ

ϕ
ϕ

⋅=

⋅=
⋅−=

α
rz

ry
rx

tan

cos
sin

 (12-27)
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Lebensdauermodell: 

Das in Kapitel 9 beschriebene Modell zur Berechnung der Bruchschwingspielzahl 
zugschwellbelasteter Seile der Konstruktion 1x37 beruht entsprechend der Praxis auf 
einem schrittweisen Versagen des Seils, d.h. einer Zunahme der Anzahl der Drahtbrüche 
im Seil während des Betriebs. In Bild 12-7 sind die Drahtbruchentwicklungen bei zwei 
unterschiedlichen Seilbelastungen dargestellt, die sich aus der Anwendung des Modells 
ergeben. Die Iterationen werden abgebrochen, wenn das Abbruchkriterium SRB≤So 
(Unterschreiten der oberen Seilzugkraft So durch die Seilrestbruchkraft SRB, ermittelt aus 
der Zugfestigkeit Rm der Drähte und der aktuellen Seilrestquerschnittsfläche Amet,red) 
erreicht wird. In Bild 12-7 tritt dies nach 10 bzw. nach 27 Drahtbrüchen ein. Aus einer 
Vielzahl dieser Berechnungen wurde mithilfe der linearen Mehrfachregression die 
Gleichung (9-2) bestimmt. 
 

 

 
Bild 12-7 Drahtbruchentwicklung mit dem Lebensdauermodell bei zwei unterschiedlichen 
Seilbelastungen 

 


