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Radialrichtung
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Kurzfassung
Unabhängig von ihren Eigenschaften unterliegen Drahtseile im Betrieb meist
dynamischen Belastungen, die bedingt durch die wendelförmige Struktur der
Drähte und Litzen zu sehr komplexen Spannungsverteilungen im Seilinneren
führen. Besonders nachteilig im Hinblick auf eine lange Betriebsdauer wirken
sich darunter vor allem die Berührspannungen zwischen den einzelnen Drähten aus (vgl. u.a. [Lei59], [Pfi64], [Wie82], [Gou02], [Zie07]). Die betriebsbzw. lebensdauerbeeinträchtigenden Einflüsse dieser auch als Kontaktspannung bezeichneten Beanspruchung sind hinlänglich bekannt, ebenso wie die
Tatsache, dass deren Intensität durch die Veränderung bestimmter Seilkonstruktionsparameter verringert werden kann (vgl. [Hru52], [Wys57], [Sta59],
[Mül62]). Trotz ihrer Bedeutung wird die Kontaktspannung bei der Drahtseildimensionierung bisher jedoch quantitativ nicht gezielt berücksichtigt.
Der wesentliche Grund für diese Vernachlässigung besteht darin, dass die
Methoden für die Bestimmung von Kontaktbeanspruchungen durch die
konstruktionstypischen Merkmale von Drahtseilen sehr eingeschränkt sind:
Zum Einen wird das Einbringen einer Messtechnik durch die lagenweise
Struktur und die helixförmig miteinander verseilten Komponenten erschwert.
Zum Anderen können mathematisch-analytische Ansätze die ausschließlich
lokal auftretenden Kontaktspannungsmaxima in den Drahtrandzonen aufgrund der komplexen Ansatzbeschreibung nur unzureichend berücksichtigen
(vgl. [Zie07]). Die einzige präzise und realistische Möglichkeit, neben
qualitativen auch quantitative Resultate an den Drahtkontaktpunkten im
Seilinneren zu erhalten, ist die computergestützte Berechnung der
Spannungen mit Hilfe der Methode der finiten Elemente (FEM).
In der vorliegenden Arbeit werden daher erstmals verschiedene Seilkonstruktionen auf die Verteilung und Höhe der Kontaktspannungen hin numerisch
mit der Finite-Elemente-Methode untersucht und einander gegenübergestellt.
Basierend auf Messungen an realen Seilen werden hierfür vollständig dreidimensionale Seilmodelle abgebildet. Durch Vernetzungsstudien wird eine
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geeignete Diskretisierung bestimmt und für real ermittelte Werkstoffdaten
wird schließlich eine axial wirkende Zugbelastung simuliert. Als Ergebnis
werden die Spannungsverläufe über die Draht- und Seilquerschnitte dargestellt und ausgewertet.
Da eine Verifikation der Simulationsergebnisse aufgrund der erwähnten Einschränkungen nicht unmittelbar möglich ist, erfolgt ersatzweise eine umfangreiche Betrachtung unter anderem über Analogieexperimente sowie über
analytische Berechnungsansätze für den linear-elastischen Werkstoffbereich.
Zudem wird eine neu entwickelte Verifikationsmethode eruiert, bei der die
Deformationen im Kontaktbereich am realen Seil und am Simulationsmodell
vermessen und gegenübergestellt werden.
Um die Basis für eine Beschreibung des Zusammenhangs zwischen der Seillebensdauer und den Kontaktspannungen herzustellen werden anschließend
bestimmte geometrische Parameter wie bspw. der Schlagwinkel systematisch verändert. Aus den gewonnenen Berechnungsergebnissen werden die
maximalen Spannungen im Seilinneren extrahiert und in Oberflächendiagrammen zusammengefasst. In Anlehnung an die gängigen Theorien der
Festigkeitslehre ist das Ziel, auf Basis der aus der Simulation ermittelten
Spannungskonzentrationen eine ingenieursmäßige Bewertung zwischen verschiedenen Parameterkonstellationen vorzunehmen, vgl. [Ric13]. Die mittels
Parametervariation festgestellte Erhöhung oder Reduzierung der Drahtkontaktspannung erlaubt schließlich eine Aussage über eine verringerte oder
gesteigerte Seillebensdauerwahrscheinlichkeit (vgl. u.a. [Sta59], [Mül62],
[Pfi64], [Wei13]). Die Oberflächendiagramme ermöglichen somit die Ableitung eines allgemeinen oder ggf. auch anwendungsspezifischen Optimierungspotenzials der betrachteten Seilkonstruktion.
Die gewonnenen Erkenntnisse und die zugrundeliegende, eigens entwickelte
Programmierung der Seilmodelle werden abschließend in einer allgemeinen
Vorgehensweise auf Basis der eingesetzten Softwarewerkzeuge zusammengefasst. Die verallgemeinerte und in ihrer Anwendung vereinfachte Vorgehensweise ermöglicht es, Drahtseile unter Zugbelastung zu simulieren und
auf deren Beanspruchung hin praxisbezogen zu analysieren. Durch die parametrische Konzeption soll eine einfache Übertragung der FEM-Analyse auf
eine Vielzahl an weiteren, gängigen Seilkonstruktionen ermöglicht werden.

Abstract
Parametric studies of contact stresses in static-structure wire
ropes using the finite element method
Wire ropes which are loaded by cyclic stresses are subjected to progressive
wear and therefore have a limited operational time. Nevertheless, to guarantee a safe and economic use the rope lifetime traditionally is determined by
empirical test series on experimental base [Fey00]. Using statistical methods
the results of these tests can be evaluated to describe the rope performance
and fatigue behaviour at different load conditions. Finally, this allows to determine cycle numbers for the rope lifetime until failure as well as a maximum
tolerable number of broken wires until discard.
Cyclic stresses are caused by repeated bending (e.g. cyclic-bending-oversheaves) or fluctuating tensile loads (‘tension-tension’). Especially at tensiontension tests it has been figured out that the lifetime of different rope constructions differs considerably, even if the tested specimen are of identical
diameter respectively metallic cross section, wire strength and under similar
test conditions [Bos36]. As these differences are obviously only based on the
rope’s design parameters, it can be concluded, that primarily the inner rope
stresses are the cause for the tension-tension fatigue of wire ropes.
Wire rope design often only regards the critical-point selections and forcestress relationships evaluated from single tensile or bending stresses in use
[Sta59]. As wire-breaks mainly occur at the wire contact zones between single wires or strands, they are rather known as the most critical and therefore
most significant positions for an analysis of stress distributions [Mül62],
[Pfi64], and [Gou02]. However, the possibilities to carry out analyses on the
inner wire rope sections are rather limited: Analytical calculations are restrict-
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ed to extensive idealization and experimental methods (e.g. as the measuring of strains with strain gauges) are impossible without destroying the wire
rope’s integrity, see [Zie07].
Approach of the thesis
To be able to examine the mechanical stresses at the wire contact areas the
method of virtual calculation using computer aided engineering (CAE) methods arises. As the contact areas are characterized by non-linear geometry
deformation, elastic-plastic material characteristics, friction and contact pressure between single wires and strands especially using the Finite Element
Analysis (FEM /FEA) allows realistic simulations to be carried out for mechanical load determination in axial and cross sectional directions of wire
ropes under different load scenarios.
Because of the complex helical structure and the large number of contact
conditions between the individual wires the computer aided modeling of wire
ropes requires precise coordinates and geometric data to obtain plausible
simulation results. Besides that, the typical load conditions induce a significant non-linear behaviour requiring individual captured material data. These
are only two of many more reasons that currently there is no systematic research on contact stresses at adjacent wires as well as there is no information about the influence of these stresses under varying dimensioning
parameters. Therefore, within this thesis an approach from the calculation of
the rope dimensioning data up to the complete three-dimensional virtual rope
model is pointed out for a spiral- and a round-stranded rope construction. To
precisely analyse and quantify the influences of varying wire rope dimensioning parameters the approach additionally includes a complete parameterization. This leads to the development of fundamentals for a performance
prediction and to determine optimization capabilities of wire ropes. Next to
the modeling and simulation the approach also includes a data validation and
the development of a tool to provide a user-friendly subsequent use of the
findings.
Realization
For the simulation models described the FEA software ‘ANSYS Mechanical’
was used. The modeling of the wire ropes was developed using completely
code-based data files by help of the ANSYS parametric programming lan-
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guage (APDL). The data files include material data, the definition of the geometry and the contact conditions, the mesh partitioning and the boundary
conditions. For the ‘read-in’ of the data file an input-interface to put in changing dimensioning parameters was created. The rope constructions simulated
are a 1x37 OSS spiral strand and a 6x36WS IWRC round stranded rope.
Three-dimensional 20 node brick elements were used to build up the model
with surface-to-surface contact between the individual wires. The material data (taken from experimental tests) include a precise stress-strain curve of the
wire material especially for the non-linear material behaviour after reaching
the yield point. The model was fixed on one side and oppositely loaded by
different static loads (10, 30 and 50% of the calculated break load) in axial direction. Figure 1 shows the chosen rope models meshed and with appropriate constraints. The loaded side is marked with a red arrow (in the direction
of the axial force applied) and the fixed end is highlighted with turquoise/orange coloured triads.

Fig. 1: Wire rope models with constraints

To prevent from influences by the boundary conditions and to enable precise
results the mesh density was evaluated to identify correct element sizes in
axial and radial direction. The final rope length was set to at least three times
of the rope diameter to get a constant radial pressure at the analysed cross
section (see below).
Evaluation of results
To point out the contact stresses the ‘most critical cross sectional area’ for a
stress analysis is defined as a section normal to the rope axis at which the
wires of each layer are being in radial contact with each other. For the quantitative evaluation of stresses, a path through the rope cross section was de-
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fined. To understand the influences of the contact stresses it is necessary to
also figure out the axial and the equivalent (= von Mises) stress [Wan87].
Thus, figure 2 shows the path plots in longitudinal direction for the axial (σaxial), radial (σradial) and equivalent stress (σeqv) at the spiral strand for the most
critical cross sectional area. In this type of evaluation the stress concentration
at the wire contact points can be clearly seen as peaks in negative (σaxial, σradial) and positive direction (σeqv) of the graph. Thus, all wires show significant
stresses at their contact points. The heterogeneous distribution of stresses
across each single wire cross section illustrates that especially the outer layers (layer 2 and layer 3) also subject to bending stresses, which can be seen
at the slopes in transverse direction along the wire cross sections.
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Wire
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Fig. 2: Determined stresses at the spiral strand

Comparing the center areas to the maximum peaks at the wire edges between layer 1 and 2 particularly in radial direction even an increase of stress
by more than factor 10 is achieved. The maximum stresses are far beyond
the measured wire yield point of σF = 900 N/mm² and even beyond its offset
yield strength.
Figure 3 mirrors the path evaluation analog to the 6x36 WS IWRC wire rope.
Likewise, one can distinguish the remarkable stress concentrations at the
contact zones while the center of each wire remains almost unaffected by
contact influences.
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In spite of these similarities, figure 2 and 3 show, that obviously the distribution of inner rope stresses is very complex and clearly depends on the rope
geometry.
Outer strand
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Fig. 3: Determined stresses at the round stranded rope

Apart from the numerical results, also the purely analytically determined
stresses (σcalc) are shown for each wire respectively for each layer, showing
the inadequate and simplistic approach of the analytical calculation which
neither matches with the qualitative nor with the quantitative trend.
Parametric studies
After performing multiple simulations within this thesis the tendencies were
evaluated and parameter ranges as well as constraints were refined or
changed. Consequently, the main focus was directed towards the influence
of the contact stresses, varying the rope load in axial direction, the rope diameter and the lay angles of the wires and strands.
Varying axial rope load
The most obvious possibility of parametric studying and analyzing is varying
the tensile load. Figure 4 shows the relation of an increasing load as percentage of the calculated breaking load on the radial or rather contact stresses (σradial), on the axial stresses (σaxial) and on the equivalent stresses (σeqv).
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The graph is displayed similar to figure 2 and belongs to the spiral strand already described. Equivalent stresses are coloured in red/orange, axial
stresses in green and the radial stresses in blue shades.
As expected, the stresses increase with the increasing load but the influence
of the nonlinearities also is obvious as there is no linear behaviour between
both values. E.g. for a contact point between layer 2 and 3 an increase of
20% of the CBL leads to an increase of up to 50% in the radial contact
stresses.
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Fig. 4: Wire stresses at the spiral strand for varying tensile loads

Varying rope diameter
Unless there are constructional reasons the wire diameters usually are
scaled with increasing rope diameter. So by the analysis of the spiral strand
for different rope diameters (d = 16, 24 and 30 mm) also similar stress curves
are found. Indeed, while the increase in wire diameters is proportional the area at the wire cross section increases quadratic. Against expectations and in
spite of a similar percentual rope load (based on the calculated break load)
the cross- sectional stresses only slightly differ from the increasing rope diameter. Therefore the results provide that the contact stresses are not significantly influenced by the rope diameter.
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Varying lay angle
If the calculated and the real break load are compared it is known that there
is a loss of breaking strength caused by the rope stranding. This loss is partially explainable by differences in the lay angle, unbalanced load carrying of
the individual wires and further manufacturing tolerances. Next to that it is also prevalent that transverse forces at the contact points are the reason for
losses by stranding and therefore significantly influence the rope lifetime. The
transverse forces are directly dependent on the lay angle and influence the
contact stresses. Thus, the lay angle of the spiral strand’s layers was varied
between α = 10° and α = 20°. The rope load was chosen to 10%, 30% and
50% of the calculated break load (CBL). Figure 5 shows the maximum of the
equivalent stress as well as the maximum radial stresses for each lay angle,
evaluated at a contact point at the most critical cross section between layer 1
and 2. The main peculiarity is that the linearly increased lay angle leads to a
disproportionate change of the radial and equivalent stresses.
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Fig. 5: Wire stresses for different lay angles and tensile loads

Up to a lay angle of 16° the radial stresses increase which can be explained
by the outer layers progressively compressing the inner layers. This fact is
known physically very well [e.g. Fey00], but by use of the FEA it also can be
quantified precisely above the yield point of the material together with considering the non-linear deformation behaviour of the rope geometry and the
plastic deformation at the wire contact points. Applying the load at the spiral
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strand modeled with α = 20° a tangential contact between the single wires
was noticed even for the smallest load. This local peculiarity explains the declining radial stresses between α = 16° to 20°.
Collecting the results and introducing a third axis showing the tensile load
leads to a three-dimensional data-plot as shown in figure 6. The figure points
out the maximum equivalent stresses for the spiral strand. As can be seen up
to 10% of the CBL and for small lay angles about 10° there is no remarkable
influence on the resulting, maximum cross sectional stress. However, at 30%
of the CBL and for lay angles above 16° a maximum is achieved.
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Fig. 6: 3D plot of equivalent stress at the spiral strand

Using these data-plots enables an easy evaluation of an individual target or a
range of optimized dimensioning values for a given rope construction. The
example at figure 6 (dashed lines) shows that for a load of 20% of the CBL a
maximum lay angle of α = 14° should be selected if the target equivalent
stress should stay below the yield stress of the wires.
Universal approach
It has been targeted to create an approach to simplify the calculation and
simulation process based on the software used. Figure 7 shows the process
for the spiral strand with three layers in a program flow .
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Simulation of wire ropes for parametric studies
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Fig. 7: Flow chart of new approach

The complete process includes
‒
‒
‒
‒
‒

the generation of the geometry (shown for the spiral strand),
the modeling process including mesh creation,
the simulation of local contact stresses,
a graphical evaluation of results,
a simplified verification tool.

The process is built to be run iteratively so one can easily achieve all necessary data for parametric studies of wire rope construction parameters. Other
geometries (e.g. more layers or also round stranded ropes) can be easily
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adapted. By use of the process, practice parameters for an applicationdependent or general improved rope dimensioning can be evaluated.
Conclusions
The most critical areas of wire ropes under tensile load are adjacent wires
being in contact with each other. At these positions high contact stresses occur, which can lead to the failure of the individual wire. Because of the closed
structure and the non-existing possibility to calculate non-linear material behaviour, only numerical analyses seem to explain the related stresses and
strains at these critical, structural positions.
Up to now only a few efforts are known to simulate the wire contact stresses.
The known approaches are very different and in most cases neglecting important fundamentals. Thus, the approach presented in this thesis covers all
necessary requirements based on the most current available resources. The
results gathered for two different wire rope constructions acknowledge the
expected stress distribution and dependencies from the wire rope dimensioning variables including non-linear effects, which were never quantified before.
The results are verified with several methods with consistent results.
In addition the localization and evaluation of the contact stresses and their
cross-sectional influences, parametric studies were carried out with variation
of the external load applied, for different rope diameters and for different lay
angles. The simulation results can be used to find out critical – and derived
from that – optimal dimensioning parameters for wire ropes under tensile
loads.
In the field of wire rope research, parametric based FEA-simulations currently
are used to understand the mechanical behavior of wire ropes. Subsequently
they can help to explain experimental determined phenomena. If taken into
account already during the rope design and fabrication processes, the lifetime of ropes and their safety potentially can be improved by specifically determined parameter combinations. This can lead to a reduced number of
prototypes and time-consuming test series. Once established, FEAsimulations can be useful to assess the condition of existing ropes which are
still in operation and they might become an important tool to investigate rope
failures.
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Einleitung

1.1

Einführung

In der Funktion eines Zugelements werden Drahtseile häufig als so genannte
„stehende Seile“ [VDI12] beispielsweise in der Architektur für Brücken, Fassaden und Antennen sowie auch als Abspannseile in Freizeitanlagen oder
Baumaschinen eingesetzt (Abb. 1.1).

Stehende Seile

Abb. 1.1: Drahtseile als Zugelemente an einem Kranausleger

Für die genannten Anwendungsbereiche existiert gegenwärtig eine Vielzahl
an unterschiedlichsten Seilkonstruktionen, deren Gesamtbeanspruchung im
Betrieb vor allem durch Geometrie- und Dimensionierungsparameter beeinflusst wird (vgl. [Mül62]). Trotz der verfügbaren Vielfalt an Drahtseilen ist
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sämtlichen Macharten der typische Aufbau aus spiralförmig verseilten1 bzw.
miteinander verflochtenen Drähten gemeinsam sowie die Eigenschaft, dass
sich einzelne Drähte dabei untereinander auf verschiedene Arten linienförmig
berühren oder punktuell überkreuzen.
Unterliegt ein stehendes Drahtseil typischen Belastungen wie beispielsweise
Verkehrs- oder Windlasten führt dies zunächst zu einem zyklischen Schwellen. In der Folge entstehen im Seilinneren hohe Druck- bzw. Querkräfte, die
vorwiegend im Bereich der genannten Berührstellen durch Oberflächenverschleiß zu Mikrorissen und letztlich zu Drahtbrüchen führen können. Im Gegensatz zu einem Stab oder einer Kette versagt ein Drahtseil wegen der
parallelen Anordnung von Einzeldrähten aber selten unmittelbar als Ganzes,
sondern zeigt über seine Lebensdauer eine progressiv zunehmende Drahtbruchanzahl, die durch regelmäßige Inspektionen bzw. nichtzerstörende
Prüfmethoden überwacht werden kann [Fey00]. Die Eigenschaft der Redundanz durch die Parallelisierung der Einzeldrähte macht Drahtseile somit einerseits zu einem sehr sicheren Bauteil, andererseits aber erschwert gerade
die Komplexität der Berührsituation im Seilinneren eine gezielte, spannungsmechanische Auslegung.

1.2

Wissenschaftliche Problemstellung

Das Verhalten von Drahtseilen unter der oben genannten Belastungsart wird
regelmäßig unter Laborbedingungen im Zug-Schwell-Versuch geprüft. Neben
der Ermittlung der absoluten Seilschwellfestigkeit wird dabei auch die als
„Ablegedrahtbruchzahl“ bezeichnete, maximal zulässige Anzahl an Drahtbrüchen ermittelt. In mehreren Studien und Forschungsprojekten wurde dabei
bereits eine deutliche Abhängigkeit der erreichbaren Schwellzyklenzahl vom
getesteten Drahtseilaufbau und der wirkenden Oberlast bzw. der gewählten
Amplitude festgestellt (bspw. [Weh99], [Klö02], [Weh06]). Eine visuelle Analyse der getesteten Seile nach den Versuchen bestätigt aber auch, dass das
Versagen der Drähte konstruktionsunabhängig stets in den durch Verschleiß
beeinträchtigten Berührstellen zwischen den Drähten der Seillitzen oder den

1

Als „Verseilen“ wird das Umformen von drahtförmigen Körpern verstanden, wobei diese
sich in Längsrichtung helixförmig oder mit konstanter Kurvensteigung um eine Mittelachse
winden. Einzeldrähte werden zunächst zu Litzen, mehrere Litzen um eine Einlage herum zu
einem Seil umgeformt, vgl. [DIN03]. Das Verseilen wird gängigerweise auch als „Schlagen“
bezeichnet, vgl. [VDI12].

Wissenschaftliche Problemstellung
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Drähten der verschiedenen Drahtlagen auftritt (vgl. Abb. 1.2). Die Ursache
für diese Charakteristik liegt in der Schnürwirkung benachbarter Litzen und
Drähte unter Zugbelastung. Im Bereich der Drahtberührstellen führt dies zu
typischen, geometrisch bedingten Pressungen2 und plastischen Verformungen.
Drahtbrüche

Plastische Verformungen

Abb. 1.2: Durch Schnürwirkung bedingte innere Seilschäden [Klö02]

Die Aufgabe bei der Auslegung von Konstruktionselementen besteht im Allgemeinen darin, diese für ein potenzielles Versagen relevanten Bereiche so
zu dimensionieren, dass die Verformungen bzw. die mechanischen Spannungen unterhalb von bestimmten Grenzwerten bleiben (bspw. unterhalb der
Werkstofffließgrenze, vgl. [Ric13]). Popov schreibt zudem, dass insbesondere „die Kontaktbereiche zweier Festkörper (…) meistens Spannungskonzentrationen dar(stellen) und (…) somit wesentlich die Festigkeit und
Lebensdauer von Konstruktionen (bestimmen)“ [Pop07].
Die Folgerung liegt nahe, dass durch die gezielte Dimensionierung bestimmter Seilkonstruktionsparameter auch ein deutlicher Einfluss auf die seiltypischen Spannungen vor allem im Bereich der Drahtberührstellen genommen
werden kann – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Seillebensdauer.
Pfister konstatiert bereits 1965, dass unter den bekannten Spannungsanteilen vor allem „die Querpressung, die rechnerisch nicht zu erfassen ist, (…)
die Drahtseillebensdauer am entscheidendsten beeinflusst [Pfi65]. Die gültigen analytischen Berechnungsansätze für Drahtseile ergeben tatsächlich bis
heute nur hinreichend präzise Spannungswerte in axialer Richtung sowie
idealisierte Biege- und Torsionsspannungsanteile. Plastische Verformungen
werden generell nicht berücksichtigt, so dass selbst die wenigen, vorhandenen Ansätze zur analytischen Quantifizierung der Pressung bzw. der Kontaktspannungen kaum Beachtung bei der Drahtseildimensionierung finden.

2

Die betreffenden Druckspannungen bzw. Pressungen werden in Anlehnung an den internationalen Sprachgebrauch nachfolgend auch Berühr- oder Kontaktspannungen genannt.
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Eine Messung mit experimentellen Methoden (z.B. mittels Dehnmessstreifen)
ist daneben nur an exponierten Bereichen des Seils möglich, da die Kontaktstellen im Seilinneren meist nicht zugänglich sind (vgl. [Klö02]). Mit Dauerversuchen sind nur im Nachhinein Informationen über das in hohem Maß
lebensdauerbestimmende Beanspruchungsverhalten im Seilinneren zu erhalten, sodass die Erkenntnisse auch hierbei meist auf die Determinierung der
absoluten Lebensdauer begrenzt bleiben.
Nach Feyrer steht eine sinnvolle Zusammenfassung für die Ermittlung der
örtlichen Spannungen, „die durch Druckkräfte auf die durch plastische Verformung abgeplatteten Drahtkuppen erzeugt werden (…) noch (immer) aus“
[Fey00]. Weiterhin schreibt Feyrer, dass zu erwarten ist, „dass die größte
Anstrengung der Außendrähte an den Berührstellen mit den inneren Drähten
der Litze auftritt. An diesen Stellen herrschen (…) in Längsrichtung der Drähte relativ hohe Zugspannungen, die zusammen mit den quer dazu auftretenden Druckspannungen (…) zu hohen resultierenden örtlichen Spannungen
führen müssen.“ Anzumerken ist, dass diese Aussage im Zusammenhang
mit gleichzeitig zug- und biegebelasteten Seilen gemacht wurde. Unabhängig
von der Belastungskombination lässt sich aber festhalten, dass ohne die
Kenntnis der Kontaktspannung ein grundlegender Bestandteil zum Verständnis und zur Analyse des Versagensverhaltens von Drahtseilen fehlt. Einflüsse, die die gewählte Seilgeometrie auf die Kontaktspannung und somit
indirekt auf die Seillebensdauer hat, können bisher nicht quantifiziert werden.
Diese gleichermaßen wissenschaftliche wie ingenieursmäßig bedeutsame
Lücke kann gegenwärtig nur durch den Einsatz von Simulationsmethoden
wie bspw. der Finiten-Elemente-Methode (FEM) geschlossen werden. Neben
der Zugänglichkeit zu lokal „verborgenen“ Stellen im Litzen- und Seilinneren
ergeben sich v.a. gegenüber der analytischen Untersuchung zudem vielfältige Vorteile:
‒

‒
‒

Spannungen können über den gesamten Draht- und Seilquerschnitt
hinweg hinsichtlich deren Verteilung und Höhe grafisch und zahlenmäßig dargestellt und ausgewertet werden,
plastische Verformungen und deren Auswirkungen auf die Spannungen
können bestimmt werden,
Untersuchungen verschiedener Einflüsse und Einflussgrößen durch Variantenrechnung sind möglich (bspw. Werkstoffe und Werkstoffpaarungen, geometrische Größen, aber auch Reibung etc.).

Zielsetzung
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Relevanz
Die Auslegung von Seilen und Seiltrieben erfolgt bisher unter Berücksichtigung der statischen Festigkeit des Seils und mit entsprechenden Sicherheitsbeiwerten. Je nach Anwendung wird zudem eine Ermüdungsprognose
erstellt, basierend auf den gängigen, empirisch gestützten Prognoseverfahren (vgl. bspw. [Fey00], [Klö02]). Eine Analyse der inneren Beanspruchungen
‒ so, wie es in vielen anderen Bereichen der Konstruktionselemente und des
Maschinenbaus selbstverständlich ist ‒ erfolgt bisher nicht. Ohne Kenntnis
dieser Beanspruchungen fehlt jedoch das spannungsmechanische Verständnis über das Versagensverhalten, und eine Bewertung von Einflüssen
verschiedener Seilkonstruktions- und -dimensionierungsparameter ist nur
durch langwierige Tests möglich. Dazu kommt der stetig steigende Anspruch
an die Wirtschaftlichkeit und die Zuverlässigkeit von Drahtseilen. Neben einem grundlegend erweiterten Verständnis für die Drahtseildimensionierung
sollen mit der numerischen Berechnung und Simulation daher zukünftig
‒
‒
‒
‒

gezielt (= ggf. anwendungsbezogen) Optimierungen durchgeführt werden,
Qualitätsabweichungen in ihrer Auswirkung bewertet werden,
anwendungsbezogene Festigkeitsbetrachtungen oder Risikobewertungen durchgeführt werden,
sowie im Schadensfall auch investigative Aufgaben zur Ursachenanalyse erfüllt werden.

Durch eine grundlegende Berücksichtigung der Simulationsergebnisse bereits bei der Seilauslegung soll die Thematik zukünftig auf sämtliche Einsatzbereiche für Drahtseile erweitert werden: Neben dem in dieser Arbeit
untersuchten Fall reiner Zugbelastung können daher prinzipiell auch Drahtseile für Anwendungsfälle mit bewegten und gebogenen (= laufenden) Seilen
oder auch kombinierte Belastungsszenarien mit Zug-, Biege- und Torsionsbeanspruchungen untersucht werden (bspw. [Web13]). Die Einsatzbereiche
derart belasteter Drahtseile sind zudem mit Aufzügen, Kranen sowie Förderanlagen im Minen- und Offshore-Bereich äußerst vielfältig.

1.3

Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es zunächst, die grundlegende, computergestützte Beanspruchungsanalyse der Kontaktbereiche von Drahtseilen zu ermöglichen.
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Mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) soll dabei die im Inneren von
Drahtseilen wirkende Pressung bzw. Kontaktspannung fokussiert und für
mehrere Koordinatenrichtungen ausgewertet werden. Darauf aufbauend sollen die Einflüsse verschiedener Seilkonstruktionsparameter auf die spannungsmechanische Beanspruchung von Stahldrahtseilen analysiert werden.
Als äußere Belastung wird eine rein statische Zugbelastung simuliert. Die
auftretenden Beanspruchungen werden eingehend analysiert und mit den
durch die etablierten Methoden (analytisch, experimentell) bestimmten
Spannungswerten verglichen.
Die Meilensteine können zusammenfassend wie folgt definiert werden:
‒
‒

‒
‒
‒
‒

Gewinnung von Kenntnissen über den querschnittsbezogenen Beanspruchungsverlauf in den Drähten verschiedener Seilkonstruktionen,
quantitative Erfassung der Beanspruchungsanteile im Drahtquerschnitt
für ein elementares und grundlegendes Verständnis der Ausprägung
der Kontaktstellen,
Parametervariation (bspw. des Schlagwinkels) und Analyse der Beeinflussungen bei veränderten Randbedingungen,
Vergleich und wertmäßige Evaluierung der festgestellten Beanspruchungen in Abhängigkeit der Parameterwahl,
Verifikation der Simulationsergebnisse durch multiple Methoden wie
bspw. experimentelle Dehnungsmessungen,
Zusammenfassung und Generierung einer allgemeinen Vorgehensweise für eine Optimierungsroutine, mit der Parameterstudien vergleichbar
mit einer Topologieoptimierung durchgeführt werden können.

Die in dieser Arbeit erreichten Ergebnisse sollen die bisher nur theoretisch
vermutete, unzugängliche Spannungsverteilung im Drahtseilquerschnitt bestätigen. Über die qualitative und quantitative Auswertung der Spannungsverläufe in stehenden Seilen mit Hilfe der FEM soll schließlich erstmalig eine
Möglichkeit geschaffen werden, Drahtseile hinsichtlich der resultierenden
Beanspruchungen gezielt – z.B. durch Änderung von Dimensionierungsparametern wie dem Schlagwinkel – zu analysieren und deren Optimierungspotenzial zu erschließen. Eine erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine soll
schließlich die Basis für eine Analyse und Optimierung von Drahtseilen an ihrer „empfindlichsten“ Stelle – nämlich den Kontaktbereichen der Einzeldrähte
– bereitstellen. Hierdurch soll schließlich indirekt ein Beitrag zum eigentlichen

Vorgehensweise
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Ziel der Drahtseilforschung geleistet werden, nämlich der Erhöhung der Seillebensdauer (vgl. [Bos36]).

1.4

Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 10 Kapitel. Im Anschluss an die Einführung werden in Kapitel 2 zunächst die wissenschaftlichen Arbeiten auf internationaler Ebene mit Fokus auf den bisherigen, spannungsmechanischen
Untersuchungen von Drahtseilen vorgestellt und gegenüber der vorliegenden
Arbeit abgegrenzt.
Kapitel 3 beschreibt die wesentlichen analytischen Ansätze zur Beschreibung
der Drahtseilgeometrie und den aus den Beanspruchungen resultierenden
Spannungsanteilen. Die vorgestellten Grundlagen beschreiben das elementare Verständnis für einen virtuellen Seilaufbau und sind unter anderem Basis für die in Kapitel 6 vorgenommene Verifizierung der numerischen
Ergebnisse.
Kapitel 4 beinhaltet die Erläuterung der Grundlagen für das Verständnis der
im Folgenden durchgeführten FEM-Berechnungen. Neben kurzen allgemeinen Erläuterungen zur numerischen Berechnungsmethodik wird hierin insbesondere auf die spezifischen Besonderheiten bei der Drahtseilsimulation
eingegangen. Anhand von zwei typischen Drahtseilkonstruktionen aus dem
Bereich „stehender Seile“ werden die komplette Modellerstellung und deren
Voraussetzungen erläutert.
In Kapitel 5 werden die gewählten Simulationsbedingungen vorgestellt und
die Ergebnisse für verschiedene Spannungs- und Dehnungsanteile dargestellt, analysiert und bewertet. Es erfolgt eine Gegenüberstellung und eine
Plausibilitätsbetrachtung unter besonderer Fokussierung der Kontaktspannungen benachbarter Seilelemente.
Kapitel 6 beinhaltet die Validierung und Verifikation der Ergebnisse durch
analytische und experimentelle Methoden soweit sie unter den gegebenen
Einschränkungen vergleichbar sind. Zusätzlich wird eine neue Methode der
Ergebnisverifikation auf der Basis eines Abgleiches von plastischen Verformungen im Bereich der auftretenden Pressungen zwischen den Einzeldrähten vorgestellt.
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Kapitel 7 umfasst die Parametervariation unter Einbezug der zuvor erarbeiteten Ergebnisse. Unter anderem wird am Beispiel der Variation der Zugkraft
und der Konstruktionsparameter Durchmesser und Schlagwinkel ein Ansatz
für eine computergestützte Optimierung von Drahtseilen durch die Reduzierung der Drahtkontaktspannungen vorgestellt. Hierdurch kann schließlich eine Aussage über die Auswirkungen der Konstruktionsparameteränderung auf
die Spannungsverteilung im Seilinneren getroffen werden. Durch die Anwendung des beschriebenen Ansatzes wird eine Spannungsoptimierung angestrebt, die in Konsequenz zu einer Erhöhung der Seillebensdauer führen soll.
Kapitel 8 beschreibt eine teilautomatisierte Vorgehensweise der Parameteroptimierung unter Verwendung der in dieser Arbeit genutzten Software.
Kapitel 9 und 10 schließen die Arbeit mit einer kritischen Diskussion der erarbeiteten Resultate und mit einer Zusammenfassung sowie mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Anwendungsbereiche, in denen
sich die computergestützte Berechnung von Drahtseilen wiederfinden und
einen sinnvollen Beitrag leisten kann, ab.

2

Stand der Forschung

Im Bereich der Drahtseilforschung existiert bereits eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten und Beiträgen, die sich der Theorie und der Berechnung der Drahtseilmechanik unter Zugbelastung widmen, bspw. [And83],
[Cos97], [Fey00]. Die Forschungsarbeiten und Publikationen fokussieren dabei hauptsächlich die resultierenden, axialen Spannungsanteile. Überschaubar ist dagegen die Anzahl an Autoren, die strukturmechanische
Untersuchungen durchführen, um Erkenntnisse über die querschnittsbezogenen Beanspruchungen und über die Kontaktproblematik von Drahtseilen
zu gewinnen.
Das Kapitel ist in die Schwerpunkte der rein mathematisch-analytischen Berechnung, der experimentellen Analyse und der eigentlichen, numerischen
Berechnung bzw. Simulation von Drahtspannungsanteilen untergliedert.

2.1 Mathematisch-analytisch ermittelte Kontaktspannung
In der internationalen, wissenschaftlichen Literatur finden sich bereits eingangs des 20. Jahrhunderts erste Veröffentlichungen hinsichtlich analytisch
ermittelter, maximaler Seilbeanspruchungen. Berg ([Ber07] beschreibt bereits
1907, dass die korrekte Ermittlung von Drahtspannungen bzw. Drahtseilspannungen stets auch die Pressungen zwischen den Drähten und der
Einlage berücksichtigen muss. Er beschreibt außerdem, dass aufgrund der
unterschiedlichen Schlagwinkel v.a. in doppeltgeschlagenen3 Seilen unterschiedliche Spannungsanteile in den Drähten vorliegen. Drähte mit geringem

3

In der allgemeinen Literatur finden sich unterschiedliche Bezeichnungen für den einfachund doppeltgeschlagenen Draht. Häufig - auch im internationalen Sprachgebrauch - findet
sich die Bezeichnung Einfachhelix und Doppelhelix wieder. In der Molekularmedizin werden
mit dem Begriff „Doppelhelix“ jedoch bereits die zwei ineinander verwundenen Stränge der
DNA bezeichnet. Deren Struktur entspricht einzeln gesehen aber einer Einfachhelix. Im Folgenden wird daher die Benennung nach Bock [Boc09] verwendet, der von einer Schraubenlinie erster und zweiter Ordnung spricht.
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Schlagwinkel übernehmen dabei einen höheren Anteil an der Zugkraft als
solche mit großem Schlagwinkel, was maßgeblich durch Querkraftanteile bedingt wird.
Föppl beschreibt erstmals detailliert, dass sich bei Überlagerung der
einzelnen
Spannungsanteile
im
Kontaktbereich
die
maximale
Beanspruchung unterhalb von der Kontaktoberfläche einstellt [Föp36]. Die
gängigen Theorien wie die Schubspannungshypothese oder die Gestaltänderungsenergiehypothese sind dann im Rahmen der analytischen
Spannungsberechnung prinzipiell nicht mehr anwendbar; die Pressung
bedeutet demnach einen Zustand mit sehr stark veränderlichen Spannungen
auf sehr kleinen Strecken. Als Ergebnis konstatiert er, dass die
Werkstoffzerstörung zwischen Kontaktpartnern von Innen heraus erfolgt und
nicht wie bisher angenommen ausgehend von der Oberfläche.
Hruska [Hru52] hat die Zugspannung in Drahtseilen untersucht und folgert,
dass die Zugspannungsanteile in der Einlage bzw. den Kerndrähten der Litzen größer als die der übrigen Drähte sind. Er leitet auch eine Beziehung
zwischen den Zugkräften und den radialen Kräften her. Er vermutet keinen
direkten Einfluss auf die Radialbeanspruchungen, beschreibt aber trotzdem
sehr detailliert deren spannungsmechanische Auswirkungen. Er folgert aus
seinen Untersuchungen, dass
‒
‒
‒
‒
‒

eine kurze Schlaglänge zur Erhöhung der radialen Beanspruchung (in
einem Rechenbeispiel von α = 12° auf α = 16° um 78%) führt,
die Kontaktflächen zwischen den Drähten sehr klein sind und die Spannungen ohne eine plastische Deformation unendlich hoch wären,
die Beanspruchung zwischen den Litzen höher ist als zwischen den
Drähten in den Litzen,
der Einfluss von Schmierung durch eine verringerte Verdrängung deutlichere Auswirkungen bei Linienkontakt hat als bei Punktkontakt,
die Reibung zwischen Drähten mit Punktkontakt unter Belastung sehr
schnell auf ein Maß vergleichbar mit ungeschmierten Drähten ansteigt.

Eine präzise analytische Berechnung der Radialbeanspruchung ist nicht
Zweck seiner wissenschaftlichen Arbeit und er räumt ein, dass die Seilkontaktproblematik zu komplex ist, um eine allgemeingültige Berechnungsgrundlage darzustellen.
Wyss beschreibt sehr ausführlich die „außerordentlich starke(n) Einpressungen, die sich an den Berührungsstellen der einzelnen Litzen“ von Drahtseilen
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ergeben [Wys57]. Über die wirkenden Kraftfelder (vgl. Abb. 2.1) entsprechend den Auflagebedingungen eines Drahtes ermittelt er allgemein die
Druckkräfte P für verschiedene Drahtkonstellationen und daraus über die
Grundgleichungen der Hertzschen Pressung die entstehenden Kontaktspannungen.
a) Draht mit einer Auflagestelle

P

b) Draht mit zwei Auflagestellen

c) Draht mit drei Auflagestellen

Abb. 2.1: Kraftfelder im Drahtquerschnitt (vgl. [Wys57])

Insbesondere die Beschreibung der Krümmungen bei punktweiser Überkreuzung von Drähten bildet eine wichtige Grundlage für die Berechnung der Beanspruchungen (vgl. Kap. 3). Wyss ermittelt hierbei Pressungen im
Seilinneren zwischen 4000 und 8000 N/mm². Die Größenordnung der von
Wyss angegebenen Pressungen liegt demnach weit im plastischen Werkstoffbereich.
Wie auch Hruska beschreibt Leissa [Lei59] Drahtseile unter dem Aspekt der
einflussstarken, inneren Berührungsspannungen. Er unterstellt, dass die
Seilhersteller zwar weitreichende Erfahrungen über die Bruchfestigkeit ihrer
Produkte besitzen, nicht aber über den Mechanismus, der zum Bruch führt.
Eine bessere Ausnutzung der Drahtwerkstoffeigenschaften kann nur erfolgen, wenn die Spannungsmechanik der Seile vollständig verstanden wird
(vgl. Kap. 1). Die von ihm durchgeführten Arbeiten verdeutlichen, dass trotz
der bedeutenden Funktion des Drahtseils noch verhältnismäßig wenig über
die kritischen Spannungen bekannt ist. Eine komplette Spannungsanalyse
würde zudem eine optimierte Dimensionierung ermöglichen (vgl. [Lei59]).
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Starkey und Cress konstatieren nahezu zeitgleich mit Leissa, dass nicht die
Zug- und Biegespannungen, sondern die Kontaktspannungen den signifikantesten Einfluss auf die Seillebensdauer haben [Sta59]. Sie untersuchen hierfür ein Rundlitzenseil mit Fasereinlage unter Zugbelastung. Für den
reibungsfreien Fall bilden sie analytisch ‒ unter Zuhilfenahme der Normalspannungshypothese und der Schubspannungshypothese ‒ den an den
Kontaktpunkten vorliegenden, mehrachsigen Spannungszustand ab. Sie unterscheiden bereits zwischen dem Linienkontakt bei Kern- und Lagendraht
sowie zwischen Punktkontakten zwischen den Litzen. Die Ergebnisse berücksichtigen nur lineares Werkstoffverhalten. Die Autoren weisen aber korrekterweise darauf hin, dass die berechneten, außerordentlich hohen
Kontaktspannungen in der Realität durch die Fließbedingungen reduziert
werden. Nichtsdestotrotz liegen die Beträge der Kontaktspannungen deutlich
über den maximalen Zugspannungen und sind nach den Autoren somit ein
ernstzunehmendes Kriterium bei der Seilbeanspruchungsanalyse.
Karamchetty und Yuen [Kar79] entwickeln eine computergestützte Methode,
um die Kontaktbeanspruchung zwischen Drähten und Litzen zu berechnen.
Sie differenzieren hierfür zwischen dem Drahtseilkontakt der Drähte in einer
Litze und den Litzen selbst (vgl. Abb. 2.2).

Kerndraht
(außen)

Litzendrähte

Kern
Kernlitze
Außenlitze

Abb. 2.2: Drahtseilquerschnitt mit Draht- und Litzenkontakt (vgl. [Kar79])

Innerhalb einer Litze und zwischen den Litzen sind dabei je nach Aufbau die
beiden Kontaktarten Punkt- und Linienpressung zu finden. Für die nach ihrem Ansatz beschriebenen punktuellen Kontakte an einem 6x7 IWRC Spirallitzenseil berechnen die Autoren bereits für einen Eingangswert von ca. 0,5%
der Seilmindestbruchkraft Werte nach der Hertzschen Theorie [Pop10] von
über 1300 N/mm².
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Pantucek untersucht die Einflüsse der Pressung zwischen benachbarten
Seildrähten [Pan77], [Pan82]. Abbildung 2.3 zeigt den von ihm ermittelten
Einfluss der Presskraft auf die Bruchlastspielzahl zweier schwellend belasteter Drähte am Beispiel eines Wöhlerdiagramms. Der Einfluss einer zunehmenden Querkraft bedingt darin eine deutliche Abnahme der Drahtlebensdauer mit einer Verschiebung aus dem Bereich der Dauerfestigkeit in den
Bereich der Kurzzeitfestigkeit.
550
N/mm²

Presskraft F p
=

Spannungsamplitude σa

500

0N

= 960 N
= 1280 N
= 1600 N
= 2560 N
= 3200 N

450

400

Überlebensw ahrscheinlichkeit p

350
104

105

106

Bruchlastspielzahl NB,Fp bzw. NB
Abb. 2.3: Einfluss der Presskraft auf die Drahtlebensdauer (vgl. [Pan77])

Pantucek betont dabei die Bedeutung der am höchsten belasteten Bauteilbereiche für die Bauteillebensdauer (vgl. Kap. 1) und beschreibt, dass es durch
positive Dehnungen im Drahtinneren zu Innenrissen kommt. Erhöhte Zugbeanspruchungen wirken durch Querkontraktion dieser Dehnung wiederum
entgegen. Die Kombination aus der axialen Längsdehnung und dem durch
die Pressung erzeugten, positiven Dehnungsanteil führt nach Pantucek
schließlich zu einem Anriss. In der Konsequenz gibt er an, dass eine ausschließliche Berechnung der Pressung nach Hertz die im Drahtkontakt vorliegenden Verhältnisse nicht abbilden kann.
Auch Wiek betont in [Wie82], dass die Pressungen bei Drahtseilen einen
wichtigen Parameter für die Seillebensdauer darstellen. Wiek beschreibt je-
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doch auch, dass noch immer kein umfassendes Verständnis über die Interaktionen mit der Zugspannung oder den Biegespannungsanteilen vorliegt und
dass die Theorie über das Versagensverhalten von Drahtseilen somit noch
immer Zweifel und Missverständnisse aufwirft [Wie82]. Er sieht seine Forschungsarbeit daher nicht als Ansatz für eine neue Theorie über das Thema
„Kontaktpressungen“, sondern fordert explizit dazu auf, das Gebiet durch vertiefende Forschungen weiter zu erschließen. Er schreibt ebenfalls, dass die
Kontaktspannungen und deren Verteilung durch die Zugspannungen deutlich
überlagert werden und folgert, dass deren Bestimmung keiner einheitlichen
Berechnung zugänglich ist, sondern vielmehr für jeden Lastfall explizit bestimmt werden muss. Wieks Berechnungen ergeben für den von ihm betrachteten Fall eine Kontaktkraft von P0 = 1159 N und eine Kontaktspannung
nach Hertz von σk max = -6147 N/mm², die wie bei Wyss die Fließgrenze des
Drahtmaterials mehr als deutlich überschreitet [Wys57].
Malinovsky und Vankov [Mal97] diskutieren die Tatsache, dass aufgrund der
elastisch-plastischen Verformungen im Drahtkontaktbereich eine Berechnung
nach Hertz nicht möglich ist. Sie untersuchen daher mit experimentellen Ersatzversuchen die Einflüsse von statisch erzeugten Drahtpressungen im Zusammenhang mit der Drahtfestigkeit. Die Ergebnisse werden anhand von
zug- und biegebelasteten Drahtseilen verifiziert und zeigen dabei mit zunehmender Kontaktbeanspruchung und steigendem Biegewinkel eine enorme
Abnahme der verbleibenden Drahtbelastungsfähigkeit in Zugrichtung.
Costello [Cos97] beschreibt die kinematischen Verhältnisse für eine Kombination aus dünnen Stäben, die aus dem geraden Zustand heraus verdreht
und anschließend auf Zug belastet werden. Der Ansatz berücksichtigt somit
nur Linienkontakt bei sehr einfachen Spiralseilen bzw. –litzen. Costello beschreibt zwar auch die mathematisch-analytische Betrachtung für den tangentialen Kontakt der Lagendrähte, aber auch diese Analyse bleibt auf die
beschriebenen, einfachen Seile beschränkt.
Auch Gourmelon beschreibt im Zusammenhang mit der Feststellung des Ermüdungsverhaltens von stehenden Drahtseilen, dass die Berücksichtigung
von Kontaktbeanspruchungen zwischen den Drähten unverzichtbar für die
Vorhersage der Bruchentstehung ist [Gou02]. Das von ihm durchgeführte
Forschungsprogramm berücksichtigt unter anderem die Kontaktmechanik
zwischen dynamisch belasteten Drähten unter Berücksichtigung von Reibungseinflüssen. Abbildung 2.4 zeigt die von Gourmelon experimentell ermit-
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telte sowie die analytisch berechnete Ausdehnung der Pressungsellipse über
der Drahtkontaktkraft.
Draht Ø 5,4 mm (blank) Kreuzungswinkel α = 30°
1400
a
b
a
b

1200

Halbachsen [µm]

1000

gemessen
gemessen
Hertz
Hertz

800
600
400
200
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Kontaktkraft [N]

Abb. 2.4: Kontaktkraft zwischen benachbarten Drähten (vgl. [Gou02])

Die Abweichungen vor allem im höheren Lastbereich führt Gourmelon auf
plastische Verformungen im Kontaktbereich zurück. An den Enden der Kontaktellipsen vermutet Gourmelon eine deutlich erhöhte axiale Spannung, die
schließlich zu einer Rissbildung und dem resultierenden Drahtbruch führt.
Die Abweichung der Größe der Ellipsen liegt vermutlich auch an einer Relativverschiebung, die durch das Ausrichten der ungleichmäßig beaufschlagten
Drähte im Analogieexperiment bedingt sind.
Argatov beschreibt, dass die Auswirkung der lokalen Deformation auf die
Seilquerdehnung mit zunehmendem Schlagwinkel intensiver wird [Arg11].
Der Effekt kann durch die zunehmende Schnürung bei axialer Last plausibel
erklärt werden. Die von Argatov beschriebene, mathematische Methode der
Bestimmung der Quersteifigkeit bleibt jedoch auf einfache Spiralseile der
Form 1x7 mit Linienkontakt beschränkt.
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2.2 Experimentelle Ermittlung von Kontaktspannungen
Für eine Bestimmung von Kontaktspannungen im Experiment sind die folgenden Methoden bekannt:
‒
‒
‒

Die spannungsoptische Methode,
Druckmessfolien,
die Versuchsauswertung (empirisch, investigativ).

Aufgrund der einleitend beschriebenen Problematik bei der Bestimmung von
Drahtkontaktspannungen (vgl. Kap.1) gibt es bisher jedoch nur wenige Publikationen, die eine Bewertung oder sogar eine Quantifizierung der Kontaktspannungen mit experimentellen Mitteln fokussieren.
Basierend auf Reihenversuchen zeigen Drucker und Tachau [Dru45] erstmalig, dass eine eindeutige Beziehung zwischen der Seillebensdauer und den in
der Anwendung auftretenden Pressungen vorliegt. Der kritische Punkt und
die bedeutendste Kraft-Spannungs-Beziehung für die Seilanalyse liegen
demnach im Bereich der Drahtberührungen.
Müller [Mül62] konstatiert – ebenfalls auf Basis einer Vielzahl experimenteller
Versuche –, dass die als Verseilverlust bekannte Reduzierung des Bruchvermögens von Drahtseilen nicht einzig durch die ungleichmäßigen Lastverteilung auf fertigungsbedingt verschieden langen Drähten oder deren
Neigung zur Zugachse zu erklären ist. Vielmehr ist auch er – wie Drucker
und Tachau – der Überzeugung, dass die jeweiligen Querkräfte an den
Drahtberührpunkten mit zunehmendem Schlagwinkel zu ungünstigeren
Spannungen führen. Er empfiehlt daher kleine Schlagwinkel und möglichst
wenige Drahtlagen.
Eine Studie unter Zuhilfenahme eines spannungsoptischen Verfahrens führen Dong und Steidel durch [Don64]. Das Verfahren wurde von den Autoren
an einer Spiralseilkonstruktion aus dem Freileitungsbereich für den Fall der
Verspannung in einer Klemme angewendet. Abbildung 2.5 zeigt den unter
Zuglast eingegossenen und freigeschnittenen bzw. geschliffenen Seilquerschnitt (links) sowie die zugehörige, radiale Spannungsverteilung eines Einzeldrahtmodells entlang der Kontaktfläche (rechts). Die Abweichung
zwischen Experiment und Analytik um ca. 10% wird nach Dong durch das
geringe Radien-Verhältnis der Kontaktpartner erklärt, kann jedoch nach Meinung des Autors auch auf plastischen Verformungsanteilen beruhen, die zu
einer Verringerung der Spannung im Kontaktbereich führen.
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Nachteil dieser Methode ist die nur näherungsweise Möglichkeit einer Quantifizierung der Spannungen und der hohe Aufwand, um verwertbare Spannungsbilder zu erhalten.
Hertzsche
Theorie

Kontaktspannung [psi]

Experiment

Abstand zum Kontaktmittelpunkt [in]

Abb. 2.5: Spannungsanalyse im Seilquerschnitt (vgl. [Don64])

Neben den Betrachtungen am Seil sind auch mehrere Beiträge zu nennen, in
denen eine Reproduktion der plastischen Verformungen durch druckbeaufschlagte Einzeldrahtversuche durchgeführt wird, bspw. von Pfister [Pfi64],
Oplatka [Opl65] und Pantucek [Pan77]. Mit Verweis auf die Analogie der
Kontaktspannung in Drahtseilen unter Zug-Schwellbelastung sollen durch
diese Ersatzexperimente Rückschlüsse auf die Seillebensdauer geschlossen
werden. In den genannten Untersuchungen wird deutlich, dass zunehmende
Biegespannungen die Seillebensdauer geringer beeinflussen, als eine erhöhte Querpressung [Pfi64]. Zug- und Querbeanspruchung stehen zudem in einem Wechselverhältnis, d.h. bei steigender Pressung sinkt die Lebensdauer
und bei steigender Zuglast sinkt der Einfluss der Pressung [Opl65]. Die Auswertung der Tiefe der Verformungen wird ebenfalls gemessen. Sie findet in
der hier vorliegenden Arbeit aber noch keine Berücksichtigung. Zukünftige
FEM-Berechnungen könnten im Rahmen einer Datenverifikation jedoch von
einem Vergleich der simulierten und der tatsächlich erzeugten Pressung in
Tiefenrichtung profitieren.
Durch Verreet ist eine Vielzahl an investigativen Untersuchungen über die
Auswirkungen der Drahtpressungen nach dem experimentellen Testen oder
nach dem Gebrauch von Drahtseilen sowie auch nach Schadensfällen bekannt. In [Ver05] ist ausführlich veranschaulicht, welche Auswirkungen die
hohen Druckbeanspruchungen im Seilinneren auf die Seillebensdauer haben
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können. Seine Untersuchungen sind dabei meist auf Seile bezogen, die einer
kombinierten Zug- und Biegebeanspruchung unterlagen, wodurch sich im
Vergleich zur rein statischen Belastung ein nochmals deutlich erhöhtes Beanspruchungskollektiv ergibt.
Neuere Untersuchungen über Auswirkungen von besonders hohen Lasten
nahe des Donandt-Punktes an verdichteten und drehungsfreien Seilkonstruktionen wurden durch Reinelt, Winter und Wehking durchgeführt [Rei13]. Auch
hier wurden außerordentlich ausgeprägte Drahtkontaktbeanspruchungen
festgestellt, die aktuell empirisch und investigativ analysiert werden. Weiterführende Analysen der Pressungen und deren Verteilung werden hierin
durch Druckmessfolien und präzise, mikroskopische Vermessungen der plastischen Verformung der Kontaktstellen durchgeführt.

2.3 Simulation von Kontaktspannungen mit der FEM
Erste Ergebnisse numerischer Simulationen von Drahtseilbelastungen mit
Volumenmodellen wurden von Makenda im Jahr 1994 veröffentlicht [Mak94].
Makenda modelliert einen Seilabschnitt einer parallelgeschlagenen Litze und
bringt auf jeden Draht separat eine zuvor analytisch berechnete Einzelkraft
auf. Um die Schnürwirkung zu berücksichtigen verwendet er ersatzweise eine Linienkraft. Die Arbeit Makendas begründet eine völlig neue Herangehensweise der Drahtspannungsberechnung, jedoch werden bei der
Krafteinleitung Annahmen vorausgesetzt, die zu einem ähnlichen Idealisierungsgrad wie bei den rein analytischen Spannungsberechnungen führt.
Chiang entwickelt 1996 ein Volumenmodell eines einfachen Spiralseils (1x7)
und führt eine Parameterstudie für die axiale Steifigkeit und die Axialspannung am Einspannpunkt bzw. in der mittleren Querschnittsebene für eine reine Zugbelastung durch [Chi96]. Seine Ergebnisse decken sich gut mit den
als Verifikation ermittelten, analytischen Berechnungen. Sein Modell ist allerdings sehr kurz, grob vernetzt und berücksichtigt keinerlei Nichtlinearitäten,
sodass die Ergebnisse wie auch bei Makenda auf einem ähnlichen Idealisierungsgrad wie die analytischen Berechnungen beruhen. Chiang wie auch
Makenda berücksichtigen, dass sich die Drähte nicht durchdringen. Sie können mit ihren Ansätzen aber keine Kontaktspannungen bestimmen.
Jiang, Yao und Walton [Jia97], [Jia00] berücksichtigen als Erste auch Nichtlinearitäten bei der Simulation von Seildrähten. Sie modellieren für ihre span-
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nungsmechanische Untersuchung ein Kreissegment einer einfachen Spirallitze (vgl. Abb. 2.6). Die Randbedingungen sind analog zu Makenda analytisch vorberechnet und die Last wird als Dehnung aufgebracht. Eine
Erweiterung auf mehrlagige Spiralseile oder Rundlitzenseile mit doppeltgewendelten Drähten wird – sofern analytisch überhaupt noch plausibel darstellbar – mit jeder weiteren Lage durch die gegenseitige Überlagerung der
Drähte zunehmend komplexer, sodass diese Vorgehensweise auf einfache
Seile beschränkt bleibt.

Abb. 2.6: Modellsektion mit variablen Randbedingungen [Jia00]

Die Ergebnisse dieser frühen Arbeit veranschaulichen jedoch bereits die
Spannungsspitzen im Kontaktbereich zweier Drähte (vgl. Abb. 2.7).

Axialspannung σ [GPa]

Dehnung
(axial)

Abstand in radiale Richtung zur Litzenmitte [mm]

Abb. 2.7: Radialspannung (Pfadauswertung) im Seilquerschnitt (vgl. [Jia00])

Knapp, Das und Shimabukuro [Kna99], [Das01] haben eine eigenständige
Software entwickelt, mit der die Modellerstellung und Diskretisierung für Spiralseile automatisiert durchgeführt werden kann. Dem eigenständigen Ansatz

20

Stand der Forschung

liegen jedoch multiple Annahmen zugrunde, wie bspw. die Einschränkung
auf kleine Schlagwinkel, kleine Verformungen und stetiger Kontaktschluss.
Weitere Details über die Software und den beinhaltenden Rechenalgorithmus
wurden nicht veröffentlicht, weshalb eine abschließende Bewertung nicht
möglich ist. Dies betrifft auch die Beurteilung einer Anwendbarkeit auf Drahtseile, da die Software primär auf Kabel ausgelegt ist.
Pourladian [Pou01] simuliert den Fall einer einfachen Spirallitze (1x7), die mit
Zink in einer Gabelseilhülse als Endverbindung vergossen ist. Pourladian definiert eine Zugspannung und berücksichtigt bereits den auftretenden Kontakt
zwischen zwei Drähten durch spezielle Kontaktelemente und eine Netzverfeinerung. Der Schwerpunkt seiner Untersuchungen liegt jedoch auf dem
Verhalten des Seils beim Wechsel von der freien Seillänge in die Endverbindung. Die Modellbeschreibung und die dargestellten Ergebnisse lassen daher keinen Aufschluss über die Kontaktspannungen zwischen den Drähten
und das in diesem Fall maßgebliche, nichtlineare Verhalten des Seils zu.
In 2003 wurde die FE-Methode durch Wehking und Ziegler eingesetzt, um
einfache Spiraldrahtseile dreidimensional abzubilden und unter Zugbelastung
zu simulieren [Weh03]. Die Ergebnisse zeigen vollumfänglich den qualitativen und quantitativen Einfluss der Kontaktspannungen auf die Axialspannungen. Die Untersuchungen werden nur an einem einfachen,
siebendrähtigen Spiralseil vorgenommen und begrenzen die Erkenntnisse
daher auf einen Linienkontakt zwischen benachbarten Drähten. Die Untersuchungen machen den Kontaktbereich aber erstmals „sichtbar“ und ermöglichen dadurch die erste plausible spannungsmechanische Begründung für
das Versagen von Seildrähten im Kontaktbereich.
Im darauffolgenden Jahr konnte Wünschmann aufbauend auf den Erkenntnissen von Wehking und Ziegler weitere Erkenntnisse zu der Kontaktsituation
zwischen den Einzeldrähten im Querschnitt von Spiralseilen gewinnen. Er
erweitert die Simulation auf punktuelle Drahtkontakte und untermauert hierdurch die Bedeutung der spannungsmechanischen Untersuchungen für die
Seillebensdauer [Wün04] (vgl. Abb. 2.8). Wünschmann kann aufgrund von
Lizenzeinschränkungen der FEM-Software nur eine grobe Netzstrukturierung
verwenden, die für präzise Kontaktanalysen unzureichend erscheint. Trotzdem zeigt die Auswertung in radialer Richtung des Seilquerschnittes bereits
lokale Druckspannungsmaxima, die signifikant über dem restlichen Drahtquerschnitt liegen (vgl. Abb. 2.8).
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Abb. 2.8: Radialspannungen im Spiralseilquerschnitt [Wün04]

Ashkenazi [Ash04] untersucht die Spannungsverteilung in einem drehungsfreien Litzenseil entlang der Drahtpfade. Das von ihm aufgestellte Modell basiert auf kinematischen Annahmen für das Verhalten der Drahtwendel als
biegeweiche Faser. Er begründet damit einen Ansatz zur Lebensdauerberechnung von einzelnen Drähten im Seilverbund sowohl unter Zug- als auch
unter Biegebeanspruchung. Sein Modell ist durch die enge Anlehnung an die
analytische Berechnung ebenfalls entsprechend idealisiert, nur grob vernetzt
und vernachlässigt die Querkontraktion des Seils. Für die von ihm durchgeführten Auswertungen der Zug-, Biege- und Torsionsspannungen erscheint
dies – nach Ansicht des Autors – als grundsätzlich zulässig. Wesentliche Voraussetzungen für eine Betriebsfestigkeitsbetrachtung, wie die Berücksichtigung der lokalen Beanspruchung und der Rissentstehung an den hierfür
neuralgischen Kontaktpunkten, bleiben aber unberücksichtigt.
Sun, Wang und Zhang simulieren in [Sun05] das Kontaktverhalten und die
Eigendrehung eines Drahtpaares in einer Litze mit sieben Drähten. Das Ersatzmodell, das sie in ihrer Publikation zeigen, basiert auf einer groben Vernetzung und eine Verifikation der Ergebnisse wird nicht durchgeführt, sodass
keine Aussage über die Genauigkeit der Ergebnisse getroffen werden kann.
Die erarbeiteten Daten bilden aber eine plausible Grundlage für reibungsbehaftete Kontaktuntersuchungen an Drähten mit der Finite-Elemente-Software
„ANSYS“. Hervorzuheben ist zudem die Vorgehensweise, bei der mittels einer eigens entwickelten Benutzeroberfläche der Aufwand für die durchgeführten Parameterstudien vereinfacht wurde.
Ghoreishi et al. [Gho07] untersuchen – wie auch Pourladian und Jiang et. al.
– ein einfaches, siebendrähtiges Seil unter Zugbelastung und vergleichen die
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Ergebnisse mit diversen analytischen Ansätzen verschiedener anderer Autoren. Sie grenzen sich gegenüber den Arbeiten ab, bei denen eine möglichst
präzise Berechnung von radialen Spannungsanteilen bzw. lokale Phänomene im Fokus der Untersuchungen stehen. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die gefundene, bemerkenswerte Übereinstimmung für das
gewählte Beispielseil nur für einen eingeschränkten Schlagwinkelbereich, für
die Annahme unendlich hoher Reibung und vor allem nur für den linearelastischen Bereich gültig ist.
Witt [Wit07] untersucht einzelne Litzen sowie einfache Litzenseile, die in einem fördertechnisch eingesetzten Polymer eingebettet sind. Er simuliert hierfür eine Zug-Biegebelastung auf einer Scheibe für multiple Seilparameter. Er
relativiert bei seiner Ausarbeitung aber aufgrund einer von ihm selbst als zu
grob befundenen Vernetzung die Kontaktproblematik. Durch die hohen resultierenden Biegespannungen kommt es bei den gewählten niedrigen Zugkräften daher zu einer Überlagerung der Kontaktspannungen (vgl. Abb. 2.9). Witt
führt an, dass eine genauere Vernetzung dieses Bereiches zum Zeitpunkt
seiner Untersuchungen nicht mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden
kann.

a)

b)

Abb. 2.9: Spannungen bei radialem (a) und tangentialem Kontakt (b) [Wit07]

In vergleichbaren Studien des Autors (vgl. [Wei08]) wurde durch eine höhere
Vernetzungsdichte dagegen ein deutlich höherer Einfluss der Kontaktspannungen festgestellt. Es ist unbestreitbar, dass die von Witt durchgeführten
Untersuchungen wichtige Grundlagen bilden und z.T. bisher nicht untersuchte Fragestellungen beleuchten. Wie Witt aber auch selbst berichtet, kann
aufgrund seiner Untersuchungen noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden,
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welche der simulierten Spannungsgrößen für die tatsächliche Seilbelastung
entscheidend sind.
Aufbauend auf den Ergebnissen aus 2003 stellt Ziegler im Rahmen von
[Zie07] ein Lebensdauermodell vor, dass auf einer Korrelation zwischen einem rein auf Zug beanspruchten Spiralseil und der Drahtbiegewechselfestigkeit aus Umlaufbiegeversuchen basiert. Ziegler erarbeitet hierzu weitere
Erkenntnisse zu der Kontaktsituation zwischen den Einzeldrähten und hebt
deren Einfluss auf die Spannungsverteilung im Seilquerschnitt hervor. Abbildung 2.10 zeigt die Vergleichsspannung an einem Einzeldrahtausschnitt eines von ihm simulierten, dreilagigen Spiralseils.
ANSYS 8.0

NODAL SOLUTION
STEP = 1
SUB = 7
SEQV (AVG)
DMX = .398604
SMN = 480.741
SMX = 1325

Kontaktstelle
zur 3. Lage

Kontaktstelle zur 1. Lage

651.939

731.057

810.175

889.293

968.411

1048

1127

1206

1285

1364

Abb. 2.10: Vergleichsspannung in der Drahtkontaktfläche (vgl. [Zie07])

Anhand des unregelmäßigen Spannungsverlaufes ist erkennbar, dass aufgrund der Fokussierung auf ein möglichst effizientes Lebensdauermodell nur
eine grobe Vernetzung eingesetzt wurde. Ziegler unterstreicht jedoch die Bedeutung, die fortführende FE-Untersuchungen für die Erweiterung der numerisch gestützten Lebensdauerbetrachtung haben.
Beleznai et al. [Bel07] führen in 2007 – wie viele der zuvor genannten
Autoren – ihrerseits analytische und numerische Untersuchungen an einem
Seil der Machart 1x7 durch. Wie Jiang et al. nutzen sie ein Kreissegment mit
den entsprechend benachbarten Lagedrähten für ihr Volumenmodell.
Einschränkend ist anzumerken, dass das Modell nicht mit einer Kraft,
sondern ausschießlich mit vorgegebenen Verschiebungen belastet wird.
Nichtlinearitäten wie Kontakt, Reibung und Materialverhalten sind nach
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Angaben der Autoren berücksichtigt. Die grafische Auswertung der
Vergleichsspannung sowie zusätzlich durchgeführte Sensitivitätsanalysen
sind jedoch kritisch zu werten, da der gewählte Ansatz v.a. im Kontaktbereich
zu unplausibel homogenen Spannungen führt.
Durch den Autor sowie Vogel und Wehking wurden in 2008 numerische Analysen an einem dreidimensionalen Spiralseilmodell 1x7 durchgeführt [Wei08].
Hierbei wurden erstmals teilparametrische Modelle unter kombinierter Zugund Biegebelastung bei Auflage in einer Seilscheibe simuliert, ausgewertet
und mit den verfügbaren analytischen Berechnungsmethoden verglichen.
Abbildung 2.11 (links) zeigt die Auswertung der genannten Spannungsanteile
anhand eines Pfades durch das Seil mit den deutlichen Spannungsspitzen im
Kontaktbereich sowie in Bezug auf die Schubspannung leicht dazu versetzten Maxima.

Spannung σ

σradial

τschub

Seilradius r

Abb. 2.11: Seilspannung unter Zug- und Biegebelastung (vgl. [Wei08])

Abbildung 2.11 rechts zeigt die grafische Auswertung der Radialspannung
und die Schubspannung im Scheitelpunkt der Seilauflage. Die besonderen
Merkmale der inhomogenen Spannungsverteilung, der Spannungskonzentration an den Kontaktpunkten und die Schubspannungsmaxima (im Inneren
des Drahtes, also versetzt zu der eigentlichen Kontaktzone) sind deutlich zu
erkennen.
Ma, Geh und Zhang [Ma08] modellieren ein sechslitziges Rundlitzenseil im
dreidimensionalen Raum und simulieren eine statische Zuglast. Bei der Ge-
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nerierung der Seilmodelle werden die Einzeldrähte aber nicht aus deren orthogonaler Basis heraus modelliert, sondern entsprechend einem Querschnitt senkrecht zur Seilachse. Durch die fehlende Neigung der Drähte zur
Seilachse hin ergibt sich bei der Lasteinleitung in die Drahtendflächen aber
eine Abweichung, die eigentlich korrigiert werden muss (vgl. [Wün04]). Die
resultierenden Dehnungen werden gegenübergestellt und zusätzlich mit experimentellen Zugversuchen verglichen. Trotz der Defizite des Modells stimmen die Ergebnisse grundsätzlich mit den Experimenten überein, sodass von
den Autoren lediglich die fehlende Berücksichtigung von Reibungseinflüssen
kritisch angemerkt wird.
In [Usa08] und [Usa09] zeigen Usabiaga, Pagalday und Durville Ergebnisse
aus analytischen und numerischen Berechnungen für eine 1x7-Spirallitze
und ein 7x7 Rundlitzenseil unter Zug- und Biegebelastung. Ihre Modelle basieren auf ähnlichen kinematischen Annahmen, wie sie auch Ashekanzi für
seine Berechnungen annimmt [Ash04]. Die dargestellten Modelle sind dreidimensional aufgebaut und mit Balkenelementen diskretisiert. Die Einschränkungen bei diesem Ansatz liegen insbesondere in der fehlenden Möglichkeit,
die Drahtquerkontraktion und somit Spannungsgradienten in radialer Richtung auswerten zu können. Über die Drahtkontaktstellen und die Pressungen
an den Berührstellen kann daher keine Aussage getroffen werden.
Stanova et al. [Sta11] bereiten die geometrischen Grundlagen einer parallelgeschlagenen Seillitze zur direkten Implementierung in einem CADProgramm auf. Die Autoren nutzen konzentrische, orthotrope Zylinder anstelle von Einzeldrähten für ihr FEM-Modell. Sie erstellen eine Vorgehensweise
zur Modellierung von Drahtseilen in einem spezifischen CAD-Programm und
validieren das Modell zunächst rein visuell nach Plausibilität.
In einer zweiten Veröffentlichung wird aus den CAD-Modellen ein FE-Modell
generiert, das auf den Einschränkungen der CAD-Modelle basiert. Aus
Gründen der Effizienz wird versucht, durch die Untersuchung einzelner Litzen eine Symmetrie zu nutzen, die bei Drahtseilen aber nicht vorhanden ist.
Der gewählte Ansatz kleiner Verschiebungen und die Berechnung im linearen Bereich bedingen zwar eine kürzere Rechenzeit, bilden die Realität aber
nur unzureichend ab. Abbildung 2.12 zeigt die Spannungsverteilung im Modellquerschnitt. Deutlich zu erkennen sind ausgeprägte Drahtverschiebungen
in der Außenlage. In der Bewertung der Ergebnisse wird zudem erkannt,
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dass es aufgrund der Einflüsse an den Kontaktpositionen eigentlich zu einer
deutlich inhomogeneren Spannungsverteilung kommen muss.

S,S33
(Avg: 75%
+1.050e+03
+1.025e+03
+1.000e+03
+9.750e+02
+9.500e+02

Abb. 2.12: Spannungsverteilung im Spiralseil unter Zugkraft (vgl. [Sta11])

Shibu, Mohankumar und Devendiran [Shi11] beschreiben, dass in den ihnen
bekannten Arbeiten durch die Vernachlässigung wichtiger Parameter (bspw.
von Reibungseffekten) stets Abweichungen zwischen den dortigen, theoretischen Berechnungen und den jeweiligen Vergleichsergebnissen bestehen.
Für einen Lückenschluss erstellen sie daher ein Modell eines 1x19 Spiralseils mit gleicher Schlagrichtung der Außendrahtlagen und vergleichen die
Ergebnisse unter zunehmender Zugbelastung mit eigenen theoretischen und
experimentellen Ergebnissen. Als Variation betrachten sie den Fall einer fixierten und einer um die Seilachse drehbaren Lagerung.
Ihr Modell ist auf lineare Betrachtungen und kleine Dehnungen eingeschränkt, sodass wesentliche Parameter einer realen Abbildung vernachlässigt bleiben. Die Seile sind orthogonal zur Seilachse heraus modelliert, was
bei der Krafteinleitung berücksichtigt werden müsste (vgl. [Wün04]). Die beschriebenen Abweichungen erscheinen trotzdem gering, aber aufgrund der
zuvor erläuterten Einschränkungen ist entgegen dem propagierten Lückenschluss keine wesentliche Verbesserung gegenüber den anderen, hier beschriebenen Arbeiten erkennbar.
Kastratovic et al. [Kas11] untersuchen eine Litzenseileinlage der Machart
6x7. Ihr Ansatz beruht auf einem sehr kurzen Volumenmodell (L=18mm).
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Wie auch bei Ma et al. [Ma08] und Shibu et al. [Shi11] extrudieren und diskretisieren die Autoren ihr Modell aus einer globalen Ebene heraus, woraus
sich eine vom Realzustand abweichende Lastverteilung im Seilquerschnitt
ergibt. Die Belastungseinleitung selbst erfolgt sowohl verschiebungsgesteuert als auch kraftgesteuert. Die Vernetzungsdichte erscheint gemessen an
der Elementanzahl sehr hoch, der Vergleich der verschiebungs- mit den lastgesteuerten Ergebnissen zeigt jedoch eine erhebliche Differenz.

Vergleichsspannung [N/mm²]

Leng [Len11] der – wie die meisten Autoren zuvor – eine einfache 1x7 Seilkonstruktion modelliert, fokussiert die Untersuchung der Vergleichsspannungen bei Variation verschiedener Randbedingungen. Abbildung 2.13 zeigt
seine Berechnungsergebnisse. Der Einfluss des Schlagwinkels auf die
globale Vergleichsspannung ist hierin bei reiner Zugbelastung, für eine
Torsion des Modells und für die Kombination aus beiden Belastungen
angegeben.

Schlagwinkel [°]

Abb. 2.13: Einfluss des Schlagwinkels auf die Vergleichsspannung (vgl. [Len11])

In der Arbeit wird sowohl die wichtige Bedeutung der radialen Spannungen
als auch die Parametervariation bei einer seilnumerischen Betrachtung
deutlich. Eine Analyse der Kontaktsituation bleibt jedoch unberücksichtigt.
Des Weiteren geht aus der Publikation nicht hervor, ob Materialplastizität
bereits Berücksichtigung findet.
Fontanari et al. [Fon11] führen ebenfalls Zugversuche an mehrlagigen Spiralund Litzenseilen durch und vergleichen die Dehnungen mit experimentellen
Versuchen. Die Modellierung erfolgt wie bei Shibu et al. aus der Modellhauptebene heraus, weshalb daraus folgend kreisrunde Drahtquerschnittsflächen für die Lasteinleitung zugrunde gelegt werden. Die Berechnungen
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sind auf 1/16 der Schlaglänge begrenzt (L = ca. 5mm) und für die Fasereinlage ist ein kreisrunder Ersatzzylinder modelliert. Unter anderem aufgrund
von experimentell ermittelten Werkstoffdaten und einer nachvollziehbar präzisen Diskretisierung kommt es zu einer guten Übereinstimmung der Simulations- mit den experimentellen Daten. Die Untersuchungen von Fontanari
et al. zielen primär auf das axiale Dehnungsverhalten von Drahtseilen unter
verschiedenen Temperaturen ab. Einflüsse der Drahtkontakte auf das spannungsmechanische Verhalten werden dabei nicht explizit berücksichtigt.
Bechtold [Bec09] begründet einen Ansatz zur FE-Berechnung einer Verbundlitze. Er weist darauf hin, dass es in der Realität bei der Seilherstellung je
nach Seilaufbau zu einem polygonartigen Aufliegen der Lagendrähte kommen kann, sodass die Einzeldrähte keinem perfekten Kurvenverlauf folgen.
Er folgert, dass diesem Umstand bei der Seilmodellierung Rechnung getragen werden muss. Bechtold umgeht die Modellierung der bereits geschlagenen Drähte, indem er ein Paralleldrahtbündel verdreht. Parametrische
Untersuchungen sind dadurch allerdings erschwert, da dem Modellaufbau
eine präzise Drahtlängenbestimmung und ein weiterer, zeitintensiver Simulationsschritt vorausgehen. Bechtold diskretisiert seine Modelle mittels Balkenelementen, die ein Drahtvolumen abbilden und auch nichtlineares Material
berücksichtigen können. Verformungen durch die Drahtschnürung und damit
auch die Kontaktbedingungen zwischen den Drähten bleiben aber unberücksichtigt. Die punktuelle Überprüfung seiner Ergebnisse zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem experimentell ermittelten Wert. In [Bec13] erweitert
Bechtold seine Untersuchungen auf Rundlitzenseile unter besonderer Berücksichtigung der Schmiegung der Außenlitzen an die Litzen der Seileinlage. Für die gewählten Analysen der Ermittlung des E-Moduls und des
Seildrehmoments erscheint der Ansatz von Bechtold als eine sehr effiziente
Methode. Für Analysen der Seilquerbeanspruchung ist sein Ansatz jedoch
nicht anwendbar, da die verwendeten Balkenelemente eine Plastizität in
Querrichtung nicht abbilden können.
Judge et al. [Jud12] haben ein sechslagiges Spiralseil modelliert und dessen
Verhalten bis zum Versagen unter Zuglast simuliert. Abbildung 2.14 zeigt das
Seilmodell mit der Darstellung der plastischen Dehnung. Zu erkennen ist ein
charakteristisches Muster, bei dem Zonen mit und ohne Kontakteinfluss abwechseln (Abb. 2.14 links). In der Schnittdarstellung zeigen sich zudem multiple Drahtbrüche (Abb. 2.14 rechts).
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Die globale Betrachtung führt unter Berücksichtigung von elasto-plastischem
Materialverhalten und Reibung zusammen mit speziellen Kontaktbedingungen zu respektablen Ergebnissen im Vergleich mit der entsprechenden, realen Kraft-Dehnungs-Messung. Der von den Autoren angestrebte Einsatz der
FEM für die Berechnung des globalen Drahtseilverhaltens bei einem Einschlag oder einer Detonation erscheint mit dem gewählten, expliziten Lösungsansatz abschätzbar. Für gezielte Analysen und Optimierungen von
Einzeldrahtbeanspruchungen ist die Vorgehensweise gemessen an der Auflösung der grafischen Ergebnisse jedoch zu grob und damit nicht geeignet.
Plastic strain

Multiple
wire fractures
centrally and at
cable ends

Plastic strain

Abb. 2.14: Spiralseil unter Zugbelastung bis Bruch (vgl. [Jud12])

Erdönmez et al. modellieren Rundlitzenseile der Form 6x7 unter Anwendung
der kinematischen Bedingungen nach Frenet-Serret4, bei der ein bewegliches Koordinatensystem auf einem gewundenen Pfad entlang bewegt wird
[Erd11a]. Die Autoren unterstreichen dabei die Komplexität bei der Erzeugung einer Doppelhelix in CAD-Programmen und entwickeln einen eigenen
Ansatz für die Modellerstellung. Die Ergebnisse erscheinen plausibel, sind
aber auf die Darstellung des einfachen Linienkontaktes reduziert und werden
nicht validiert. In einer weiteren Publikation [Erd11b] wird eine Belastung in
Form einer Dehnung vorgeben und hieraus die Reaktionskraft bestimmt. Die
Modelllänge beträgt L = 18mm entsprechend 25% einer Schlaglänge. Die
Materialdaten berücksichtigen bereits nichtlineare Anteile, die Validierung der
Ergebnisse erfolgt dagegen über lineare, analytische Ansätze (bspw.

4

Gleichungen zur Beschreibung der theoretischen Raumkurve in der Differentialgeometrie
nach Jean Frédéric Frenet und Joseph Serret.
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[Cos97]). Kontaktspannungen werden in ihrer Bedeutung zwar benannt, jedoch nicht explizit untersucht. Die Ergebnisse sind daher auf reibungsbehaftete und reibungsfreie Untersuchungen und auf die Auswertung von
Reaktionskräften und -momenten bei unterschiedlichen Schlagrichtungen
beschränkt.

Aaxialspannung S33 [MPa]

Wang et al. [Wan13] beschreiben dreidimensionale Spiralrundlitzenseile und
anaylsieren die Spannungsverteilung in Querschnittsrichtung unter
Zugbelastung. Ziel ist es, einen Ansatz zur kombinierten numerischanalytischen Beschreibung des Verschleißverhaltens von Drahtseilen
aufzustellen. Ihr Seilmodell hat dabei eine Länge von nur 9mm und wird
verschiebungsgesteuert mit ca. 13% der Mindestbruchkraft des Vorbildseils
belastet. Der Modellaufbau, die Wahl der Randbedingungen und die Auswahl
von Volumenelementen sprechen für eine adäquate Berücksichtigung von
relevanten Parametern für eine realitätsnahe Simulation. Das globale
Verhalten des Gesamtseils unter Zugbelastung wird von Wang et al. aber nur
für rein elastische Bedingungen untersucht und nur die Kernlitze und das
daraus abgeleitete, auf L=1mm verkürzte Schnittmodell werden realistisch für
nichtlineare Bedinungen simuliert. Abbildung 2.15 zeigt die axiale Spannung
ausgehend vom Kerndraht bis zum Außendraht.

Abstand von der Litzenmittelachse [mm]

Abb. 2.15: Axialspannung in einem Spiralseil (vgl. [Wan13])

Durch die Kontaktspannungsüberlagerungen kommt es im Übergang der
Lagen zu deutlichen Beeinflussungen. Die Spannungsverteilung im Seilquer-
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schnitt (nicht abgebildet) zeigt zudem eine fehlende Berührung der
Außenlitzen mit der Kernlitze, sodass die Auswertung auf die bloße
Verteilung der axialen Spannunsganteile zwischen Kern- und Außenlitzen
reduziert ist. Auffällig ist außerdem, dass es bei den Auswertungen der
Schnittmodelle zu deutlichen Spannungserhöhungen zwischen den
benachbarten Drähten kommt, dieser Effekt aber überwiegend tangential
innerhalb einer Lage auftritt und nicht wie für Spiralseile üblich zwischen den
Lagendrähten in radialer Richtung. Der Grund für diese Spannungsverteilung
liegt in den gewählten und für Spiraldrahtseile ungewöhnlichen Geometriedaten mit gleichem Durchmesser für Kerndraht und Außendrähte. Eine
derartige Verseilung erzeugt ein von regulären Seilen vollkommend
abweichendes Verschleißverhalten mit bekanntermaßen deutlich negativen
Auswirkungen auf die Seillebensdauer [Pre99].

2.4 Fazit
Die bisher bekannten Studien und Überlegungen zur analytischen Bestimmung von Kontaktspannungen sind ausnahmslos durch ein hohes Maß an
Idealisierungen geprägt und beschränken sich zumeist auf einfachste Spirallitzen. Insbesondere die Berechnung der Kontaktspannung – wenn überhaupt berücksichtigt – ist meist auf den Linienkontakt der ersten Lage mit
dem Kerndraht beschränkt.
Experimentell können Spannungsanalysen nur mit hohem Aufwand (optische
Methoden), unter Einschränkungen (Folientechnik) oder rein investigativ
(Draht- oder Seildeformationsanalysen) durchgeführt werden. Investigative
Analysen bieten die realistischste Form der Analyse; deren spannungsmechanische Auswertung ist allerdings nur über einen qualitativen Vergleich
und im Versuch nur mit entsprechendem Aufwand für die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung möglich. Ergebnisse über neuere Methoden mit Druckmessfolien sind noch nicht publiziert und können somit noch
nicht bewertet werden. Auch diese Methode unterliegt zumindest der Einschränkung, dass nur durch ein Öffnen und Wiederverschließen des Seils
derartige Folien appliziert werden können.
Diese Problematik hat dazu geführt, dass zusammen mit den zunehmend
leistungsfähigeren Computern in den letzten beiden Jahrzehnten international eine Vielzahl an Aktivitäten unternommen wurden, bei denen Drahtseile

32

Stand der Forschung

unter verschiedenen Belastungssituationen für eine spannungsmechanische
Analyse numerisch berechnet wurden. Die hier durchgeführte Literaturstudie
zeigt, dass aufgrund der Unterschiede bei der Herangehensweise (bspw.
zweidimensional, dreidimensional, unterschiedliche Modelllängen etc.) bisher
aber noch kein übergreifender, allgemeingültiger Ansatz für eine FEBerechnung von Drahtseilen abgeleitet werden kann. Der hohe Berechnungsaufwand führt dazu, dass viele Autoren zudem den in der Analytik aufgestellten Hypothesen (wie beispielsweise rein lineares Werkstoffverhalten,
Reibungsfreiheit, keine Berücksichtigung von geometrischen Nichtlinearitäten) bei ihren FEM-Berechnungen folgen. Meist wird dadurch auch die Kontaktproblematik stark vereinfacht, indem für die Drähte vernachlässigbare
Verformungen oder im besten Fall ein zumindest lineares Kontaktverhalten
zu Grunde gelegt wird. Derartige Ansätze erscheinen für die in dieser Arbeit
zu untersuchende Problemstellung daher ungeeignet.
Die Signifikanz der Kontaktspannungen und die potenziellen Lebensdauervorteile durch deren gezielte Beeinflussung werden in den älteren Arbeiten
meist noch vernachlässigt und nur in Ausnahmen erwähnt, z.B. [Wit07]. Die
beschriebenen, aktuelleren Publikationen verdeutlichen hingegen, dass die
größte Herausforderung darin besteht, sämtliche Nichtlinearitäten aus der
Geometrie, dem Werkstoffverhalten und der Kontaktproblematik bei der
Drahtseilsimulation gleichzeitig zu berücksichtigen, um hierdurch eine möglichst realitätsnahe Spannungsverteilung über den gesamten Seil- und
Drahtquerschnitt zu erhalten.
Als Fazit aus der hier erstmalig umfänglich vorgestellten Publikationsrecherche kann aber festgehalten werden, dass bis heute noch keine fundierte und
systematische Forschungsarbeit über die Verteilung der Kontaktspannungen
im Draht- und Seilquerschnitt existiert. Ebenso fehlen jegliche Untersuchungen, die gezielt Seilkonstruktions- und -dimensionierungsparameter auf ihre
spannungsmechanische Wechselwirkung hin analysieren. Vor allem im Hinblick auf Rundlitzenseile sind grundlegende, numerische Untersuchungen rar
oder entsprechen der Realität nur ungenügend, sodass bisher noch kein generelles Verständnis der Drahtseilspannungsverteilung vorhanden ist.

3

Theoretische Grundlagen

Die in ein Drahtseil eingeleiteten Kräfte führen im Seilinneren zu einem komplexen Beanspruchungskollektiv aus Zug-, Biege-, Torsions- und Kontaktspannungen, das sich analytisch nur durch eine Vielzahl von Annahmen
und Idealisierungen berechnen lässt. Angenommen wird unter anderem (vgl.
[Ern12], [Klö02]).
‒
‒
‒

Eine gleichmäßige Spannungsverteilung in den Drahtquerschnitten,
die Vernachlässigung von fertigungsbedingten Eigenspannungen und
Drahtlängentoleranzen,
ein isotroper Drahtwerkstoff ohne herstellungsbedingte Eigenspannungen mit ausschließlich linear-elastischem Werkstoffverhalten.

Vor allem besonders stark beanspruchte Zonen wie die Kontaktbereiche der
Drähte bleiben aufgrund der genannten Komplexität nur unzureichend berücksichtigt. Wie in dieser Arbeit gezeigt wird können FEM-Berechnungen
diese Lücke prinzipiell schließen. Die Qualität der Simulationsergebnisse
muss jedoch stets zumindest partiell durch analytische Berechnungen oder
durch Experimente nachgewiesen werden [Mül07]. Die zugrundeliegenden
mathematischen und geometrischen Zusammenhänge sowie die Grundlagen
für die im Weiteren durchgeführte, mathematisch-analytische Verifikation
(vgl. Kap. 6) sind daher nachfolgend zusammengefasst.

3.1

Seilgeometrie

3.1.1 Seilaufbau
Die eindeutige, mathematische Beschreibung des Seilaufbaus erfolgt über
die Parameterdarstellung der Drahtraumkurven als Schraubenlinien 1. und 2.
Ordnung.
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Abbildung 3.1 zeigt exemplarisch den Pfad eines Einzeldrahtes im dreidimensionalen Koordinatensystem.

(3.01)

Abb. 3.1: Raumkurve eines Einzeldrahtes in einer geraden Litze [Jen92]

In kartesischen Koordinaten kann die Schraubenlinie 1. Ordnung durch den
Radius RD des Drahtpfades zur Seilachse, den fortlaufenden Drehwinkel φD
des Drahtes um die Seilmittelachse sowie durch den Schlagwinkel α parametrisiert werden (vgl. Gl. 3.01). Für die Beschreibung der Schraubenlinie
2. Art kommt neben RL der Drehwinkel φL der jeweiligen Litze um die Seileinlage hinzu. Über eine entsprechende Koordinatentransformation auf Basis
der Frenetschen Formeln [Bro12] kann schließlich auch die Schraubenlinie
2. Ordnung in Parameterform angegeben werden:

(3.02)

Der Faktor W definiert das Lageverhältnis zwischen dem Litzendrehwinkel φL
und dem Drahtdrehwinkel φD, also die Anzahl an Windungen des Einzeldrahtes während einer Litzenumdrehung um die Seilachse. Abbildung 3.2 ver-
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deutlicht diesen Zusammenhang. Nach einem Umlauf um 2π erreicht ein
Draht in der Litze um die Schlaglänge l versetzt wieder seine ursprüngliche
Lage in der x-y-Ebene.

RD

(ϕL+ ϕD)· RD

α

RL

ϕL· RL

β
Seillänge

x

Abb. 3.2: Drehwinkel des Einzeldrahtes in einer Litze (vgl. [Jen92])

Wird das Verhältnis der Drahtlängen der Litzendrähte in Abhängigkeit der
Position des Einzeldrahtes in der Litze als konstant angenommen, so kann
die entsprechende Bezugsgröße W durch
𝑊𝑊 =

𝜙𝜙𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐿𝐿 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼)
=
∙
−1
𝜙𝜙𝐿𝐿 𝑅𝑅𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽)

(3.03)

bestimmt werden (vgl. [Jen92] und [Sch86]).

Neben der Drahtlage muss nach der Richtung der Wendelung in links- oder
rechtsgeschlagen unterschieden werden. Bei Schraubenlinien 2. Ordnung
wird je nach Richtungskombination der Drähte und Litzen zudem zwischen
Kreuz- oder Gleichschlagausführung unterschieden5. Durch die Wahl entsprechender Vorzeichen in den Gleichungen 3.02 und 3.03 wird die Schlagrichtung berücksichtigt (Kreuzschlag  W = positiv, Gleichschlag  W =
negativ).

5

Kreuzschlag: Litze und Draht sind entgegengesetzt verseilt; Gleichschlag: Litze und Draht
sind in gleicher Drehrichtung verseilt.
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3.1.2 Sperrung
Für die Berechnung der Sperrung wird ein ellipsenförmiger Draht- bzw. Litzenquerschnitt angenommen, der die Neigung des Außendrahtes gegenüber
dem Kerndraht bzw. der Seileinlage berücksichtigt. Die Bestimmung des
kleinsten Abstands zwischen diesen Ellipsen erfolgt durch die Bestimmung
der Steigung der Symmetrieachse in der Hesse‘schen Normalform [Jen92].
Für einen gegebenen Drahtschlagwinkel α, dem Windungsradius RD und dem
Drahtradius rD kann die Sperrung nach Jenner [Jen92] durch
𝑠𝑠𝑄𝑄′
= 𝑅𝑅𝐷𝐷 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜙𝜙𝐷𝐷 ) − 𝑟𝑟𝐷𝐷 ∙ �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜙𝜙𝐷𝐷 ) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛2 (𝛼𝛼)
2

(3.04)

bestimmt werden (vgl. Abb. 3.3).
rD
cos α

y

O1
P1
O2

ϕD

RD

γ

x

0

Abb. 3.3: Sperrung zwischen zwei Außendrähten (vgl. [Jen92])

In Abhängigkeit der Drahtanzahl zD in der jeweils betrachteten Lage kann die
darin enthaltene Teilung mit dem Zentriwinkel 𝜙𝜙𝐷𝐷 bestimmt werden [Shi57]:
𝜙𝜙𝐷𝐷 =

𝜋𝜋
𝑧𝑧𝐷𝐷

(3.05)

Die Sperrung sollte ausreichend bemessen sein, um Kontaktspannungen in
tangentialer Richtung zu vermeiden. Sie sollte aber vor allem keinen negativen Wert annehmen, da dies einer unzulässigen Durchdringung der Drähte
entsprechen würde. Drahtseile mit zu geringer Sperrung ergeben im Seil
Verschiebungen oder Gewölbe und unterliegen im Gebrauch erfahrungsgemäß einer reduzierten Lebensdauer (vgl. [Jen92]).
Mit zunehmendem Schlagwinkel verändert sich der Drahtquerschnitt innerhalb der Schnittebene von einer elliptischen Ausprägung hin zu einer boh-
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nenförmigen Fläche [Jen92]. Die Berechnung nach Jenner unterliegt daher
der Einschränkung, dass sie nur für Schlagwinkel bis ca. 30° annähernd genau ist.
Die Berechnung der Sperrung zwischen den Litzen erfolgt analog unter der
Annahme, dass die Bedingungen für die Sperrung zwischen den Einzeldrähten in der geraden Litze wie zuvor beschrieben auch für die verseilte Litze
gelten.
3.1.3 Kämmung
Abbildung 3.4 zeigt den Effekt der Draht- bzw. Litzenkämmung an einem
Ausschnitt mit einer Seilaußenlitze (2. Litzenlage) und zwei benachbarten
Außenlitzen der Seileinlage (1.Litzenlage).
0L2
2.
Litzenlage

RD2

rD2
cos α2

02

γ2

01

rD2

lmin

γ1

ϕ

RD1

1.
Litzenlage
0L1

Abb. 3.4: Kämmung der Drähte im Bereich der Litzenberührung (vgl. [Jen92])

Durch das „Eintauchen“ der Litzen ineinander kommt es zu einer Berührung
der Außendrähte, sodass der Abstand l der Litzenmittelpunkte ein Minimum
annimmt6. In Abhängigkeit der Windungsradien Ri und der Drehwinkel φi
6

Geometrisch anders verhält sich die Kämmung bei parallelverseilten Einlagen oder unabhängig verseilten Seileinlagen mit Kunststoffummantelung. Derartige Seile müssen getrennt
betrachtet werden und sind nicht Gegenstand dieser Arbeit.
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ergibt sich zusammen mit dem Teilungsverhältnis der Drähte in der Litze der
Zentriwinkel ϕD der Außendrahtmitte. Für den geometrischen Seilaufbau und
die Bewertung der numerischen Simulationsergebnisse ist die Beachtung der
Kämmung von grundlegender Bedeutung, da sich hierdurch ein polygonartiges Aufliegen der Außenlitzen auf der Seileinlage mit entsprechender Auswirkung auf den Seildurchmesser ergibt. Die Kämmung zwischen den Litzen
setzt dabei stets eine positive Sperrung voraus. Die eigentliche Verringerung
des Seildurchmessers beträgt laut Jenner [Jen92] aufgrund der Biegesteifigkeit der Litzen und für Seile mit Stahleinlage aber nur 0,1%, sodass auf eine
detaillierte mathematische Berechnung an dieser Stelle verzichtet wird.

3.2

Analytisch berechnete Drahtspannungen

Die Berechnung der Spannungsanteile für gerade, zugbelastete Drahtseile
durch analytische Methoden wurde u.a. von Shitkow und Pospechow [Shi57],
Wang [Wan87], Costello [Cos97] und Jenner [Jen92] ausführlich hergeleitet.
Zusammenfassungen und Erweiterungen finden sich u.a. in den Arbeiten von
Andorfer [And83], Schiffner [Sch86], Feyrer [Fey00] und Klöpfer [Klö02].
Sämtliche Autoren verdeutlichen die Einschränkungen, die der analytischen
Berechnung zugrunde liegen. Cardou und Jolicouer [Car97] fassen die wesentlichen Annahmen dabei wie folgt zusammen:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Einflüsse durch die mechanische Lagerung werden vernachlässigt,
Wechselwirkungen durch die Kontaktbedingungen auf die analytische
Spannung werden nicht berücksichtigt,
die Drahtdurchmesser sind kreisrund und bleiben konstant,
Reibungseinflüsse bleiben vernachlässigt (µ=0),
die Kraftverteilung erfolgt gleichmäßig auf alle Drähte aller Lagen,
Winkelveränderungen werden auf einen konstanten Anfangswinkel vereinfacht,
lineare Werkstoffeigenschaften werden vorausgesetzt sowie Isotropie,
Zeit- und temperaturabhängige Einflüsse (Kriechen, Relaxation) bleiben
unberücksichtigt.

Unterscheidung der Spannungsanteile
Die Belastungen, also alle von außen am Seil angreifenden Kräfte, sind im
betrachteten Fall auf eine statische, uniaxiale Zugkraft reduziert. Die Beanspruchungen, die sich dadurch im Seilinneren ergeben, sind dagegen sehr

Analytisch berechnete Drahtspannungen

39

komplex: Die axialen Dehnungen führen zu einer Querkontraktion der
Schraubenlinien und dadurch zu einem Kollektiv aus unterschiedlichen, lokalen Zusatzbelastungen. Die Spannungsanteile können nach Feyrer [Fey00]
unterschieden werden in
‒
‒
‒
‒
‒
‒

die Nennzugspannung (Seilzugspannung),
die primäre Zugspannung im Seildraht,
die primäre Biegespannung und Torsionsspannung im Seildraht durch
die Schnürung,
die sekundäre Zugspannung aus der Krümmungsänderung der Litzenachse und der Reibung zwischen den Drähten,
die Pressungen zwischen den Drähten und Drahtlagen,
und die sekundäre Biegespannung bei Drahtseilen mit punktueller
Überkreuzung von Einzeldrähten.

Zugbelastungen führen im Drahtseil demnach zu einer axialen Längsdehnung unter gleichzeitiger, radial wirkender Querkontraktion. Hieraus entsteht
ein Schnürdruck auf die inneren Drahtlagen. Die Schnürung bedingt wiederum eine ausgeprägte Überlagerung der genannten Spannungsanteile (u.a.
die Überlagerung der axialen Spannung durch die Radialspannung). Die sekundären Zusatzspannungen bedingen nach Klöpfer vor allem bei Litzenseilen eine ungleichmäßige Spannungsverteilung mit einem Maximum für die
Drähte in der Litzeninnenposition, also zwischen Litze und Einlage [Klö02].
Da in diesen Bereichen zusätzlich die Kontaktspannung Einfluss auf die
Drahtbeanspruchung hat soll diese Position später auch bei den numerischen Berechnungen fokussiert werden.
3.2.1 Primäre Drahtspannungen
Seilzugspannung
Die primäre Seilzugspannung entspricht der über den Seilquerschnitt aufsummierten Anteile der Einzelspannungen in den Drähten. Sie ist die einfachste Größe zur Bestimmung von Drahtseilbeanspruchungen. Der
Nennwert der Seilzugspannung berechnet sich dabei nach Feyrer [Fey00]
aus der Seilkraft S und dem metallischen Seilquerschnitt Am:
𝜎𝜎𝑍𝑍 =

𝑆𝑆
𝐴𝐴𝑚𝑚

(3.06)
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Die Geometrie der Drahtwendel und die je nach Seilverbund abweichende
Lastverteilung bleiben hierin unberücksichtigt.
Drahtzugspannung
Für Spiralseile kann nach Schiffner [Sch86] die im Einzeldraht D wirkende
Zugspannung σzi der Drahtlage j durch

σzi =

𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ �

𝐷𝐷
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=0
�

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 (𝛼𝛼𝑖𝑖 )
�
1 + 𝜈𝜈𝐷𝐷𝑖𝑖 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (𝛼𝛼𝑖𝑖 )
𝑧𝑧𝐷𝐷𝑗𝑗 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 �𝛼𝛼𝑗𝑗 �

1 + 𝜈𝜈𝐷𝐷𝑗𝑗 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �𝛼𝛼𝑗𝑗 �

(3.07)

∙ 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑖𝑖 �

berechnet werden. Für den Kerndraht mit αi = 0 vereinfacht sich die Berechnung entsprechend den trigonometrischen Gesetzmäßigkeiten.
Für Rundlitzenseile kann durch die zusätzliche Berücksichtigung des Litzenschlagwinkels und der entsprechenden Litzenquerkontraktionszahl die primäre Zugspannung eines Drahtes D in der Lage i und der Litze L mit

𝜎𝜎𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑙𝑙 =

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 �𝛼𝛼𝑖𝑖,𝐿𝐿 �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 (𝛽𝛽𝐿𝐿 )
𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ �
∙
�
1 + 𝜈𝜈𝐷𝐷𝑖𝑖,𝐿𝐿 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �𝛼𝛼𝑖𝑖,𝐿𝐿 � 1 + 𝜈𝜈𝐿𝐿 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (𝛽𝛽𝐿𝐿 )

𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑧𝑧𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐿𝐿
∑𝑛𝑛𝑘𝑘=0
�∑𝑗𝑗=0
�

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 �𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 � ∙ 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑧𝑧𝐿𝐿𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 (𝛽𝛽𝑘𝑘 )
�
∙
�
1 + 𝜈𝜈𝐿𝐿𝑘𝑘 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (𝛽𝛽𝑘𝑘 )
1 + 𝜈𝜈𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 �

(3.08)

berechnet werden. Die Querkontraktionszahl der Drähte v wird entsprechend
der Werkstoffkennwerte mit v = 0,3 angenommen.
Die Litzenquerkontraktion hat auf die Zugkraftverteilung und somit auf die
analytisch bestimmten Drahtzugspannungen nach Feyrer für Seile mit Stahleinlage nur einen mäßigen Einfluss [Fey00]. Präzise Werte sind zudem nur
durch Einzelexperimente zu erhalten, sodass im Rahmen der Validierung für
die vorliegende Arbeit v𝐷𝐷 = v𝐿𝐿 angenommen wird.

Drahtbiegespannung und -torsionsspannung

Unter Zugbelastung erfahren die gebogenen Drähte eine Einschnürung und
Längsdehnung, was zu einer Abnahme des Schlagwinkels führt. Die Einzeldrähte werden dadurch aufgebogen, woraus wiederum Biege- und Torsionsspannungen resultieren. Nach Feyrer sind die Biege- und Torsionsanteile
allerdings sehr klein im Vergleich zur axialen Drahtzugspannung [Fey00]. Sie
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finden daher keinen Eingang in die späteren Verifikationsbetrachtungen
(vgl. Kap.6) und werden somit an dieser Stelle nicht näher beschrieben.
3.2.2 Sekundäre Drahtspannungen
Durch die gegenseitige Verschiebung der Drähte unter Zugbelastung treten
im Draht die eingangs genannten Zusatzbeanspruchungen auf. Die Intensität
der sekundären Anteile wird nach Klöpfer [Klö02] und Ernst [Ern12] vorwiegend durch fertigungsbedingte Parameterschwankungen sowie Eigenspannungen aus dem Drahtziehprozess bzw. aus Torsionsanteilen bei der
Verseilung bedingt.
Sekundäre Drahtzugspannung
Durch die Längsdehnung und die damit verbundene Durchmesserreduzierung des Seils kommt es in den Drähten und Litzen zu einem Aufbiegen und
insbesondere bei Litzenseilen in der Folge zu einer Verschiebung der Drähte
in Richtung der Seileinlage. Durch das gegenseitige Abgleiten der Drähte in
Richtung der Seilachse werden sekundäre Zugspannungen erzeugt, die die
primäre Drahtzugspannung somit erhöhen oder verringern. Das Auftreten der
Relativbewegungen wird dabei maßgeblich von der vorliegenden Reibung
zwischen den Drähten beeinflusst, sodass die in Normalenrichtung wirkenden Kontaktspannungen v.a. im reibungsbehafteten Fall nicht vernachlässigbar sind.
Die sekundären Zugspannungen treten nach Ziegler [Zie07] unter reiner
Zugbelastung von Drahtseilen ausschließlich bei mehrfach verseilten Drähten in Rundlitzenseilen auf. Da die sekundären Zugspannungen wie auch die
Torsionsspannungen in einem geraden Rundlitzenseil wiederum nur einen
verhältnismäßig geringen Anteil an der Gesamtzugspannung darstellen und
erst durch starke Reibung bedeutsam werden (vgl. [Wan87]), wird auf eine
präzise mathematische Beschreibung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet
und auf die Arbeit von Klöpfer [Klö02] verwiesen.
Sekundäre Drahtbiegespannung
Zwischen den Überkreuzungspunkten der Drahtlagen kommt es zu einer
Streckung der Drähte bzw. Litze. Die Kreuzungsstellen wirken somit als
Stützstellen, zwischen denen die ursprüngliche Drahtkrümmung aus der
Seilherstellung abnimmt (vgl. Abb. 3.5).
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Die resultierenden Spannungsanteile aus der Krümmungsänderung werden
als sekundäre Biegespannungen bezeichnet. Diese überlagern die primäre
Biegespannung, sodass deren Erfassung nach den bekannten Ansätzen von
Wyss [Wys57] oder Wang [Wan87] analytisch mit großen Unsicherheiten
verbunden ist. Grund sind die sich ändernden Auflagerbedingungen während
der Zugkrafteinleitung, sodass Querbelastung und -verteilung nicht eindeutig
bestimmt werden können (vgl. [Zie07]).
Krümmungsänderung
und Längsdehnung

Drahtmittelpfad
vor Belastung
nach Belastung

Abb. 3.5: Krümmungsänderung und Längsdehnung zwischen zwei Stützstellen

3.2.3 Drahtkontaktspannungen / Pressung
Allgemeine Theorie
Nach Kunz [Kun09] wird Kontakt im Ingenieurswesen allgemein als „die Berührung zweier Körper unter Einwirkung einer Kraft verstanden. Durch die
örtliche Verformung entsteht (dabei) aus dem theoretischen Berührungspunkt
bzw. der Berührungslinie eine Kontaktfläche, über die sich ungleichförmig der
Kontaktdruck verteilt.“ Als Drahtkontaktspannungen werden in dieser Arbeit
somit die an den Berührpunkten bzw. Drahtstützstellen auftretenden Spannungsanteile orthogonal zur Drahtachse verstanden. Die Begriffe Pressung
sowie Berührspannung werden hierfür synonym verwendet. Die Kontaktspannungen im Seilinneren resultieren primär aus der Schnürwirkung der
Drähte und Litzen. Schubanteile aus der radialen Abstützung der Drähte und
Litzen verstärken diesen Effekt (vgl. [Mül65]).
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Hertzsche Pressung
Die analytische Berechnung der Kontaktspannung basiert auf der Hertzschen
Theorie und wird in der Literatur z.T. in sehr unterschiedlicher Ausführlichkeit
behandelt ([You02], [Bor03], [Pop10], [Gro11]). Für die Berechnung der
Hertzschen Flächenpressung gelten in den zitierten Literaturquellen aber
stets die folgenden Annahmen:
‒
‒
‒

‒

Die Körper verhalten sich vollkommen elastisch (keine bleibenden Formänderungen),
die elastische Verformung in der Kontaktfläche ist sehr klein gegenüber
den Abmessungen des Körpers,
die Berührungsfläche beider Körper ist perfekt glatt und es treten nur
Normalspannungen σ auf (keine Schubspannungen τ und somit keine
Reibung),
beide Körper besitzen vollkommen homogene Materialeigenschaften.

F

Ebene r‘1

Für die vorliegende Betrachtung von verseilten Stahldrähten sind v.a. die Fälle zweier sich kreuzender Zylinder und zwei parallel liegende Zylinder von
Bedeutung. Abbildung 3.6 zeigt die beiden Fälle für zwei Zylinder mit den
Radien r1 und r2 sowie den Krümmungen r1‘ und r2‘. Typ A bezeichnet den
linienförmigen Kontakt, Typ B die punktförmige Auflage.

F

r1

λ

r1

λ‘
Ebene r1

2a

F

Typ A

r2

r2

2b

2a

Typ B

Abb. 3.6: Spannungen entlang der z-Achse bei Hertzscher Pressung [Gro11]

Über die Normalkraft FN kann die Kontaktfläche mit der Form eines Rechtecks (Linienkontakt) oder einer Ellipse (Punktkontakt) bestimmt werden. Mit a
wird die Halbachse der langen Seite, mit b die Halbachse der kurzen Seite
der Kontaktfläche bezeichnet.
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Für den Linienkontakt mit der Linienlänge l erfolgt die Berechnung der Halbachse der Drucklinie b des Linienkontaktes nach Grote und Feldhusen
[Gro11] mit

zu

𝑏𝑏 = �

mit dem Vergleichsradius

𝑎𝑎 = 𝑙𝑙

2 )
8 ∙ 𝐹𝐹𝑁𝑁 ∙ 𝑟𝑟𝑙𝑙 ∙ (1 − 𝜈𝜈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑙𝑙

1 1 1
= +
𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑟𝑟1 𝑟𝑟2

und dem Ersatz-E-Modul

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐸𝐸1 ∙ 𝐸𝐸2
𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2

(3.09)
(3.10)

(3.11)

(3.12)

sowie der Ersatzquerkontraktionszahl
𝜈𝜈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(𝐸𝐸1 ∙ 𝜈𝜈2 )2 ∙ (𝐸𝐸2 ∙ 𝜈𝜈1 )2
�
=
𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2

(3.13)

und mit l als Kontaktlänge in axialer Richtung. Die maximale Kontaktspannung wird schließlich durch
𝜎𝜎𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �

𝐹𝐹𝑁𝑁 ∙ 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
2 )
2𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟𝑙𝑙 ∙ 𝑙𝑙 ∙ (1 − 𝜈𝜈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(3.14)

bestimmt. Die maximale Pressung liegt im Kontaktzentrum vor und verringert
sich zum Randbereich hin. Die mittlere Pressung ergibt sich schließlich zu:
𝜎𝜎𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝑁𝑁
𝜋𝜋
= ∙ 𝜎𝜎𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2𝑏𝑏 ∙ 𝑙𝑙 4

(3.15)

Die Linienlast FN/l ist dabei als gleichmäßig über die Kontaktlänge verteilt
angenommen.
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Für gekreuzte Zylinder ergeben sich die Halbbreiten in Anlehnung an die
Pressung zwischen zwei in unterschiedlichen Hauptebenen gekrümmten
Körpern nach [Gro11] zu:
2 )
3 3 ∙ 𝐹𝐹𝑁𝑁 ∙ (1 − 𝜈𝜈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑎𝑎 = 𝜉𝜉 ∙ �
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑟𝑟𝑝𝑝
3

𝑏𝑏 = 𝜂𝜂 ∙ �

2 )
3 ∙ 𝐹𝐹𝑁𝑁 ∙ (1 − 𝜈𝜈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑟𝑟𝑝𝑝

(3.16)

(3.17)

Auch hier wird ein Vergleichsradius gebildet durch:
rp =

1

r1'

+

1 1 1
+ +
r1 r2' r2

(3.18)

Die Hilfswerte 𝜉𝜉 und 𝜂𝜂 sind abhängig von dem Hilfswinkel ψ (Tabellenwert,

vgl. [Gro11]). Für die Krümmungsverhältnisse der Zylinder gilt mit r1 ≥ r1‘
bzw. r2 ≥ r2‘ und dem Kreuzungswinkel λ:
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝜓𝜓) =

2
2
�� 1 − 1 � + � 1 − 1 � + 2 � 1 − 1 � � 1 − 1 � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(2𝜆𝜆)
𝑟𝑟1 ′ 𝑟𝑟1
𝑟𝑟2 ′ 𝑟𝑟2
𝑟𝑟1 ′ 𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 ′ 𝑟𝑟2

(3.19)

𝑟𝑟𝑝𝑝

Die maximale Kontaktspannung wird durch
𝜎𝜎𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,5 ∙

𝐹𝐹𝑁𝑁
𝜋𝜋 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎

(3.20)

bestimmt, die mittlere Kontaktspannung durch
𝜎𝜎𝑘𝑘 =

2
∙ 𝜎𝜎
3 𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(3.21)

Die Kontaktspannung wird aufgrund der Pressungscharakteristik i.d.R. als
negativer Wert angegeben.
Berechnung von Drahtseilkontaktspannungen
Der zuvor beschriebene Linienkontakt tritt bei Drahtseilen zwischen den Außendrähten der ersten Drahtlage und zwischen dem Kerndraht sowie zwischen ideal geschlagenen Litzen in Parallelmachart auf. Abbildung 3.7 zeigt
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zwei benachbarte Drähte mit linienförmigem Kontakt für einen Schlagwinkel
von α = 15°.
F

Lage 1

r1

r2

F Kerndraht

Linienkontakt
(Schlagwinkel α = 15°)

Abb. 3.7: Linienkontakt zwischen Drähten im Drahtseil

Abbildung 3.8 zeigt zwei benachbarte Drähte eines Standardseils7 mit punktförmigem Kontakt für einen Schlagwinkel von α = 15°.
F
r1

2α
Lage 1
Punktkontakt
(Schlagwinkel α = 15°,
Kreuzungswinkel 2α = 30°)

Abb. 3.8: Punkt- und Linienkontakt zwischen Drähten im Drahtseil

Wang beschreibt den linienförmigen Kontaktzustand auf Basis der grundlegenden Gleichung nach Hertz, wobei die Halbachse der Drucklinie b und die
maximale Kontaktspannung analog zu Gleichung 3.10 und 3.17 bestimmt
werden können [Wan87]. Alternativ können die radial wirkenden Linienpressungen nach Hruska auch als direkte Beziehung zwischen dem Krümmungsradius der Schraubenlinie und der Seilzugkraft angegeben werden (vgl.
[Hru52]).
7

Für die Benennung von unabhängig bzw. nicht-parallel verseilten Elementen eines Drahtseils wird i.A. die Bezeichnung „Standardverseilung“ verwendet. In dieser Arbeit wird der
Begriff synonym mit dieser gängigen Bezeichnung verwendet, auch wenn aktuelle Regelwerke dieser Bezeichnung nicht mehr eindeutig folgen, vgl. [DIN2a].
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Punktkontakte entstehen u.a. zwischen benachbarten Draht- oder Litzenlagen, deren Schlagrichtung verschieden ist. Für den resultierenden Kreuzungswinkel λL (vgl. auch Abb. 3.9) ergibt sich im Fall einer punktuellen
Überkreuzung der doppelte Wert des Schlagwinkels von λL = 2α = 30°. Zwischen den Drähten bildet sich dabei eine Ellipse zwischen den Kontaktpartnern aus, weshalb die resultierenden plastischen Deformationen auch
Pressungsellipsen genannt werden.
Kreuzungswinkel und Krümmungsradius
Abbildung 3.9 links zeigt den Querschnitt durch drei benachbarte Litzen. Litzenlage 1 und 2 weisen gegensätzliche Schlagrichtungen auf, sodass sich
zwischen deren Außendrähten Drahtüberkreuzungen ergeben (Abb. 3.9
rechts). Der Kreuzungswinkel λL zwischen diesen Außendrähten ist nicht
konstant und muss daher gesondert bestimmt werden [Jen92].

φL2

2. Litzenlage

K2 φL2

RD2

λ1
λL

λ2

φL1

RL1

Kernlitze

RD1

RL2

1. Litzenlage

K1 φL1

Abb. 3.9: Kreuzungswinkel der Drähte benachbarter Litzenlagen (vgl. [Jen92])

Nach Jenner [Jen92] muss hierfür die Differenz aus den jeweiligen Steigungswinkeln der sich berührenden Drähte angegeben werden (Gl 3.22).
𝜆𝜆𝐿𝐿 = 𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2

(3.22)
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Mit K1 ∙ φL = 0 ergibt sich
𝑅𝑅𝐿𝐿1 − 𝑅𝑅𝐷𝐷1 ∙ (1 + 𝐾𝐾1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼𝐿𝐿1 ))
𝜆𝜆1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
�
𝑅𝑅𝐿𝐿1
+ 𝑅𝑅𝐷𝐷1 ∙ 𝐾𝐾1 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝐿𝐿1 )
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼𝐿𝐿1 )

(3.23)

und K2 ∙ φL = π

𝑅𝑅𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝐷𝐷2 ∙ (1 + 𝐾𝐾2 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼𝐿𝐿2 ))
𝜆𝜆2 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
�
𝑅𝑅𝐿𝐿2
+ 𝑅𝑅𝐷𝐷2 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝐿𝐿2 )
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼𝐿𝐿2 )

(3.24)

Wyss beschreibt in [Wys57] eine sehr detaillierte Vorgehensweise der Pressungsberechnung zwischen derart benachbarten Drähten. Die linienbezogene Querkraft Pl durch die wirkende Seilzugkraft in Spiralseilen wird demnach
zu
𝑃𝑃𝑙𝑙 =

2 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼) ∙ 𝑆𝑆
𝑧𝑧𝐷𝐷 ∙ (𝑑𝑑 − 𝛿𝛿)

(3.25)

und die resultierende Kontaktnormalkraft zu
𝑃𝑃𝑁𝑁 =

𝛿𝛿 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼) ∙ 𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐² (𝛼𝛼) ∙ 𝑧𝑧𝐷𝐷 ∙ (𝑑𝑑 − 𝛿𝛿)

𝑃𝑃𝑙𝑙 =

2 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛽𝛽) ∙ 𝑆𝑆
𝑧𝑧𝐿𝐿 ∙ (𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝐿𝐿 )

(3.26)

mit dem Faktor zD als Gesamtanzahl der Drähte im Seil und d als Seildurchmesser. Für Litzenseile wird Pl zu

und PN zu

mit

𝑃𝑃𝑁𝑁 =

𝛿𝛿 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛽𝛽) ∙ 𝑆𝑆
2 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) ∙ 𝑧𝑧𝐿𝐿 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜗𝜗) ∙ (𝑑𝑑 − 𝛿𝛿)
𝜗𝜗 =

𝑧𝑧𝐿𝐿 − 2
∙ 90°
𝑧𝑧𝐿𝐿

(3.27)

(3.28)

(3.29)

Die Kraftverteilung wird hierbei als konstant und gleichmäßig auf alle Drähte
verteilt angenommen. Dies führt zu einem Fehler, da der Kerndraht im Vergleich zu den Lagedrähten eine höhere Zugkraft aufnimmt. Nach Ziegler ist
dieser Fehler für kleine Schlagwinkel jedoch vernachlässigbar [Zie07]. Eine
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weitere Einschränkung ergibt sich durch die zunehmende Überlagerung von
Kontaktstellen mit jeder weiteren Drahtlage: Eine geschlossene Lösung ist
aufgrund der statischen Unbestimmtheit für diese Kontaktnormalkräfte nicht
möglich, sodass die punktuelle Berechnung daher prinzipiell nur für den Kontakt der äußersten Drahtlage herangezogen werden kann (vgl. Kap. 3.3).
In Analogie zu der allgemeinen Berechnung verschieden gekrümmter Körper
nach Hertz werden anschließend die Krümmungen der Drähte bestimmt. Bei
Punktkontakt muss hierfür zwischen dem konkaven äußeren Draht (negatives Vorzeichen) und dem konvexen innenliegenden Draht (positives Vorzeichen) unterschieden werden.
Die Krümmung ρ berechnet sich nach der Gleichung 3.30. Häufig findet sich
die Berechnung auch durch den reziproken Wert des Krümmungsradius als
Maß für die Veränderung der Tangentensteigung zwischen 2 aufeinanderfolgenden Kurvenpunkten.
𝜌𝜌 = 𝜌𝜌11 + 𝜌𝜌12 + 𝜌𝜌21 + 𝜌𝜌22

(3.30)

mit den Hauptkrümmungen der Drähte
𝜌𝜌11

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (𝛼𝛼1 )
=−
𝑑𝑑 − 2𝛿𝛿1

𝜌𝜌12 =

𝜌𝜌21 =
𝜌𝜌22 =

2
𝛿𝛿1

2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (𝛼𝛼2 )
𝑑𝑑 − 2𝛿𝛿2
2
𝛿𝛿2

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

Bei Litzenseilen verlaufen die Außendrähte der miteinander in Kontakt stehenden Litzen jeweils konvex zueinander, sodass für ρ11 ein positives Vorzeichen gesetzt werden muss. Ebenfalls anzumerken ist, dass bei der
Krümmung in radialer Richtung nicht der Drahtmittenpfad, sondern die Scheitellinie der Drähte als Schraubenlinie berücksichtigt werden muss.
Der Hilfswinkel cos ψ berechnet sich zu:
2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ²(𝛼𝛼)
1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(4𝛼𝛼)
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(4𝛼𝛼)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝜓𝜓) = 𝛿𝛿 ��
� ∙�
�+
𝑑𝑑 − 2𝛿𝛿
2
2𝛿𝛿²

(3.35)
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Die maximale Kontaktspannung am Kerndraht für die zweilagige Spirallitze
kann durch
𝜎𝜎𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

3

3 ∙ �𝑃𝑃0 ∙ (𝐸𝐸 ∙ 𝜌𝜌)²
=−
4𝜋𝜋(𝜇𝜇𝜇𝜇)

(3.36)

berechnet werden. Die Höhe der Kontaktspannungen wird somit hauptsächlich durch die radialen Querkräfte bestimmt.
Spannungsverteilung
Abbildung 3.10 zeigt die Spannungsverteilung der Hauptspannungen und der
Schubspannungen an einer Kontaktstelle zwischen zwei Drähten als Liniendarstellung. Die Abszisse beschreibt dabei die Distanz zur kontaktbehafteten
Bauteiloberfläche, die Ordinate die auftretende Spannung. Durch die Überlagerung der Druckspannungsanteile mit den Schubspannungen ergibt sich
gemäß der Vergleichsspannungshypothese nach „von Mises“ eine deutliche
Höherbeanspruchung unterhalb der Bauteiloberfläche (Abstand zur Kontaktoberfläche ca. 0,5a (vgl. Abb. 3.10).
σ, τ

Spannung im Verhältnis zur
maximalen Pressung

1

σvon Mises

0,8

0,6

σ x ,σy

0,4

τ max

0,2

0

σz

0

0,5a

a

1,5a

2a

2,5a

3a

z

Abstand zur Kontaktoberfläche

Abb. 3.10: Hertzsche Spannungsverteilung an einem Drahtkontakt (vgl. [Bor03])

Für die Kontaktbetrachtungen mit der FEM stellt diese auffällige Eigenschaft
ein wichtiges Verifikationskriterium dar.

Eigenschaften von Drahtkontakten

51

3.3 Eigenschaften von Drahtkontakten
Kontaktkraft

15000
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x
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x
1.
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x

x

x
3.

4.

5.

x

x

x

6.

x

7.

10000

5000

8.

Anzahl der Berührpunkten je
Meter Seillänge [-]

Kraft an den Berührpunkten [N]

Die Querkräfte (vgl. Kap. 3.2.3) werden durch die schraubenlinienförmige
Umschlingung der Außendrähte zur Seilachse hin abgetragen. Gabriel
[Gab83] berechnet die Kontaktkräfte (vgl. Kap. 3.2.3) in einem mehrlagigen
Spiralseil (10 Lagen) auf Basis der gemessenen Dehnungen an den Einzeldrähten. Abbildung 3.11 zeigt die berechneten Querkräfte unter Annahme einer rechnerischen Seilnennbruchkraft (vgl. Kap. 3.6) von S = 6515 kN bzw.
einer Gebrauchslast gemäß 42% der Seilnennbruchkraft (S = 2736 kN). Wie
ersichtlich führt jede der zehn Drahtlagen von außen nach innen zu einer Erhöhung der Querkraft an den Berührpunkten. Parallel dazu nimmt die Anzahl
an Berührpunkten je Meter Seillänge durch die unterschiedliche Anzahl an
Drähten innerhalb der Lagen ab.

9. 10.

Drahtlage

Abb. 3.11: Kräfte in den Berührungspunkten eines Spiralseils (vgl. [Gab83])

Zwischen der ersten und der zweiten Drahtlage an den Kreuzungspunkten
kommt es folglich zur höchsten Querbeanspruchung. In der darauffolgenden
Lage sind die Querkräfte unter Gebrauchslast bereits um 20% niedriger. Es
gilt daher, bei den FEM-Berechnungen ein besonderes Augenmerk auf die
inneren Drahtkontaktstellen zu richten.
Plagge und Ottl [Pla97] beschreiben neben den Normalkräften auch den Einfluss der Tangentialkräfte in den Kontaktflächen benachbarter Drähte. Die
hierdurch hervorgerufenen Schubverformungen sind allerdings nicht quantifizierbar, da sie direkt von der Größe der Kontaktfläche abhängen, die wiederum von der Fertigungsgenauigkeit und dem Verschleiß der Drähte bestimmt
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werden. Den Effekt des Haftens- bzw. Gleitens in Abhängigkeit der Reibungsbeiwerte drücken Plagge und Ottl analytisch aus, wobei die Berechnung aufgrund ihrer Komplexität und des geringen Einflusses für rein statisch
belastete Seile unter Verweis auf die Quelle hier nicht weiter erörtert wird.
Die Untersuchungen von Ziegler [Zie07] haben zudem gezeigt, dass die Reibungseinflüsse sowie die tangentialen Verschiebungen der Einzeldrähte an
den Kontaktstellen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamtbeanspruchung haben.
Reibung
Die Bestimmung der genauen Reibbeiwerte µ bei verschiebbaren Drähten ist
sehr aufwendig, da der exakte Wert u.a. abhängig von der Schmierung, der
Oberflächenbeschaffenheit sowie von der Art der Reibung (Haft- oder
Gleitreibung) ist. Nach Wang [Wan87] kann die Reibungszahl zwischen den
Drähten mit 0,1 – 0,25 zumindest eingegrenzt werden.
Oberflächengüte
Cruzado et al. untersuchen in mehreren detaillierten Analysen das Verschleißverhalten von dünnen Drähten, die punktuell in Kontakt miteinander
stehen [Cru10], [Cru11], [Cru12]. Sie beschreiben die Oberflächenrauigkeit
der aus einem neuen Stahldrahtseil 7x19 entnommenen Drähte mit 0,35 µm
in axialer Richtung und 0,7µm in Querrichtung. Die für ihre Versuche nach
der Hertzschen Theorie vorberechneten Kontaktspannungen betragen bis zu
3700 N/mm² (vgl. Abb. 3.12). Die Abhängigkeit der resultierenden Kontaktspannung vom Schlagwinkel ist durch die Ausformung der Pressellipse
gut zu erkennen.

15°
1710
MPa

30°
2246
MPa

45°
3171
MPa

60°
3450
MPa

75°
3633
MPa

90°
3705
MPa

Abb. 3.12: Kontaktspannung bei zunehmendem Kreuzungswinkel [Cru11]
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Cruzado et al. erweitern ihre Untersuchungen auf ein Segment eines ZweiDraht-Modells und erreichen dabei eine bemerkenswerte Übereinstimmung
ihrer FEM-Untersuchungen mit den experimentellen Ergebnissen. Es muss
jedoch angemerkt werden, dass ihr Experiment mit der dazugehörigen Simulation bereits im Ansatz eine sehr hohe Übereinstimmung besitzt. Die von
ihnen ermittelten Reibungsbeiwerte für Drähte ohne Schmierung betragen µ
= 0,6 bis 0,8 [Cru10].
Im Rahmen der Finite-Elemente-Berechnungen wird in Anlehnung an Cruzado et al. eine mittlere Oberflächenrauigkeit RZ von 0,5 µm angenommen, um
die Eindringung bei der Kontaktfindung zu beschreiben (vgl. Kap. 4.8). Eine
genaue Analyse und ein Vergleich dieser Annahme werden aber empfohlen,
da der Einfluss der Drahtoberfläche auf die Lebensdauer erheblich sein kann
[Gab83].
Abplattung
Abplattungen durch plastische Verformung entstehen partiell bereits während
der Seilherstellung. Die örtliche Eindrückung der Runddrähte an ihren Kreuzungsstellen lässt die Querkontraktion des Seiles anwachsen [Gab83]. Wang
führt für deren Berücksichtigung einen zusätzlichen, fiktiven Schnürdruck ein
(vgl. [Wan87]). Bis auf seinen Ansatz sind die Tiefenänderungen der Kontaktflächen auf analytischem Weg jedoch weitgehend unerschlossen und auch
experimentell wurden bis auf [Gab83] nur wenige Analysen durchgeführt.
Die Analyse der Abplattungstiefe wird aus diesem Grund im Rahmen dieser
Arbeit vernachlässigt. Die Forschungsarbeiten von Cruzado et al. [Cru10],
[Cru11], [Cru12] und auch aktuelle Forschungsarbeiten von Reinelt [Rei13]
bieten aber erste Voraussetzungen, um zukünftig numerisch eine
dreimdimensionale Analyse von Kontaktellipsen vornehmen zu können.

3.4 Drahteigenspannungen
Während der Drahtherstellung erfolgt eine Veränderung des Drahtwerkstoffgefüges durch Kaltverfestigung. Durch die hohe Zugkraft in axialer Richtung wird dabei ein anisotropes Gefüge erzeugt. Da die Querrichtung nicht im
gleichen Maß verfestigt wird entsteht gleichzeitig eine zunehmende Querdruckempfindlichkeit [Gab83], [Fey90]. Da bei dem Ziehprozess auf eine
möglichst geringe Einbringung von Eigenspannungen geachtet wird (mehrfa-
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ches Ziehen in Stufen) werden produktionsbedingte Zugeigenspannungen
der Drähte vernachlässigt.
Um ein ungewolltes Aufdrehen der Seile zu verhindern sollte ein Seil möglichst spannungs- bzw. drallarm sein. Hierfür wird eine zusätzliche Vor- und
meist auch Nachformung in das Seil eingebracht, sodass die Einzeldrähte
letztlich in ihrer vorgesehenen Lage verharren und Rückdrehkräfte verringert
werden [Buc58]. Im Gegensatz zu den Eigenspannungen aus dem Ziehprozess sind hieraus entstehende Eigenspannungen demnach erwünscht, da so
eine bleibende Position im Seilverband sichergestellt wird.
Nach Haibach [Hai06] können Eigenspannungen im Vorhinein nur sehr
schwer prognostiziert werden. Die Überlagerung und somit Aufsummierung
von Last- und Eigenspannungen wird jedoch stets durch das Werkstofffließgesetz begrenzt. Feyrer schreibt, dass „die aus der Fertigung herrührenden
Vorspannungen der Drähte (…) bei statischen Belastungen keine Bedeutung
haben.“ Erst bei dynamischer Belastung können je nach Ausprägung (Zug/
Druckeigenspannung) positive oder auch negative Eigenschaften auf die
Bauteillebensdauer resultieren, bspw. durch die Erhöhung oder Verringerung
der Mittelspannung unter Zug-Schwellbelastung [Fey00].
Im Rahmen der FEM-Analysen werden die Einzeldrähte bereits in Helixform
modelliert, sodass die aus dem Verseilprozess resultierenden Eigenspannungen in der vorliegenden Arbeit ebenfalls unberücksichtigt bleiben.

3.5 Seildehnung unter Zugkraft
Neben der elastischen Längsdehnung ergeben sich folgende, zusätzliche
Dehnungsanteile (vgl. [Gab83]):
‒
‒
‒

Querdehnungen aus der Schlagwinkelgeometrie und Durchmesserabnahme des Seiles infolge der Querkontraktion,
Längsdehnungen des Werkstoffes durch Umlenkkräfte der Drähte,
Längsdehnungen infolge von plastischen Verformungen an den Berührstellen.

Anders als bei einem Bündel aus parallelen Drähten ist die Dehnung in
Seilachsrichtung und somit auch die Steifigkeit abhängig vom Schlagwinkel
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der Drähte bzw. Litzen und vom Seilfüllungsgrad8. Bekannte und anerkannte
Ansätze zur Bestimmung der Seildehnungsanteile stammen von Bechtloff
[Bec63], Wang [Wan87] und Klöpfer [Klö02]. Die Längsdehnung ergibt sich
dabei stets durch eine Verlängerung des gewundenen Drahtes, die Schnürung durch eine Kontraktion des Drahtwickelradius. Abbildung 3.13 zeigt den
ungedehnten und den gedehnten Draht in einer Litze sowie die zugehörige,
zweidimensionale Abwicklung.

Abb. 3.13: Draht- und Litzendehnung nach [Bec63] und [Wan87]

Für die Berechnung ist demnach die Kenntnis der unverformten (Index „0“)
und der verformten Drahthelix notwendig. Nach Abbildung 3.13 ergeben sich
für die Seildehnung 𝜀𝜀𝑆𝑆 , die Litzendehnung 𝜀𝜀𝐿𝐿 sowie die Wickelradiuskontraktion der Litze 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 und des Drahtes 𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 mit der Litzenschlaglänge 𝐿𝐿0 und der
Drahtschlaglänge l0:

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿0 ∙ (1 + 𝜀𝜀𝑆𝑆 ) bzw.

𝑅𝑅𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝐿𝐿0 ∙ (1 + 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 )
8

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙0 ∙ (1 + 𝜀𝜀𝐿𝐿 )

bzw. 𝑅𝑅𝐷𝐷 = 𝑅𝑅𝐷𝐷0 ∙ (1 + 𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 )

(3.37)
(3.38)

Der Seilfüllungsgrad ist das Verhältnis zwischen dem Flächeninhalt der Einzeldrähte und
einem Vollstab mit zum Seildurchmesser identischer Querschnittsfläche [DIN02a].
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Vor der Verformung sind die Schlagwinkel der Drähte bzw. Litzen
𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐷𝐷0

Nach der Verformung sind
𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐷𝐷0
𝑙𝑙0

�∙

𝑙𝑙0

2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐿𝐿0

�

2𝜋𝜋𝑅𝑅𝐿𝐿0

�∙

� bzw. 𝛽𝛽 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

1−𝜖𝜖𝐷𝐷𝐷𝐷
1+𝜖𝜖𝐿𝐿

𝐿𝐿0

bzw. 𝛽𝛽 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

𝐿𝐿0

(3.39)

1−𝜖𝜖𝐿𝐿𝐿𝐿
1+𝜖𝜖𝑆𝑆

(3.40)

Die in Gleichung 3.37 bis 3.40 eingesetzten Dehnungsanteile sind nachfolgend analog zu [Klö02] und [Ern12] erläutert.
Drahtdehnung
Der Längs- und Querdehnungsanteil im Einzeldraht kann mit
𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 =

sowie

∆𝑙𝑙
𝑙𝑙

𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 =

∆𝑅𝑅𝐷𝐷
𝑅𝑅𝐷𝐷0

(3.41)

(3.42)

berechnet werden. Die Abplattung der Drähte an den Kreuzungsstellen bleibt
darin unberücksichtigt.
Litzendehnung
Die Litzendehnung setzt sich ebenso aus einem Längs- und einem Queranteil zusammen. Die Litzenlängsdehnung 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 und die Litzenwickelradiuskontraktion 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 können demnach mit

sowie

𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐²(𝛼𝛼0 )

𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡²(𝛼𝛼0 )

(3.43)

(3.44)

bestimmt werden. Da die Drahtquerkontraktion nur einen verhältnismäßig geringen Anteil an der Litzendehnung ausmacht, kann 𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 (und somit auch 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 )
nach [Klö02] vernachlässigt werden.
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Die Litzendehnung 𝜀𝜀𝐿𝐿 einer beliebigen Litzenlage i wird schließlich zu
𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 =

Seildehnung

𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐²(𝛽𝛽𝑖𝑖 )
∙
𝐸𝐸 ∑𝑛𝑛𝐿𝐿 �∑𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 �𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 �𝛼𝛼 � ∙ 𝐴𝐴 � ∙ 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 (𝛽𝛽 )�
𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐿𝐿𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘=0
𝑗𝑗=0

(3.45)

Die gesamte Seildehnung lässt sich wiederum aus dem Längsdehnungsanteil der Litzen sowie deren Wickelradiuskontraktion beschreiben.
Für die Seildehnung gilt dann
𝜀𝜀𝑆𝑆 =

𝜀𝜀𝐿𝐿
+ 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡²(𝛽𝛽0 )
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐²(𝛽𝛽0 )

(3.46)

Während die Drahtquerdehnung in den Litzen vernachlässigbar klein ist
muss die Litzenquerdehnung im Seil dagegen unbedingt berücksichtigt werden [Ern12]. Die Litzenwickelradiuskontraktion εLSq in Gleichung 3.46 kann
jedoch nur unter Zuhilfenahme von Versuchen bzw. Messwerten hinreichend
genau bestimmt werden. Sie kann demnach nicht geschlossen analytisch gelöst werden [Klö02].
Berechnet werden kann dagegen die Durchmesserveränderung unter Last in
Relation zum Ausgangsdurchmesser:
𝜀𝜀𝑆𝑆𝑆𝑆 =

∆𝑑𝑑
𝑑𝑑0

(3.47)

Die beschreibende Kenngröße für die Durchmesseränderung des Seils ist
zunächst die Seilquerkontraktion 𝜀𝜀𝑆𝑆𝑆𝑆 , die sich nach Klöpfer als Quotient aus
‒

‒
‒

der Summe der Drahtquerkontraktionen ∑ 𝜈𝜈𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 𝛿𝛿𝑗𝑗

der Wickelradiuskontraktion der Drähte 𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 2𝑅𝑅𝐷𝐷0 und
der Wickelradiuskontraktion der Litze 𝜀𝜀𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 2𝑅𝑅𝐿𝐿0

sowie dem ursprünglichen Seildurchmesser d0 zusammensetzt [Klö02]. Allgemein lässt sich festhalten, dass die prozentuale Durchmesserabnahme
durch Querkontraktion im Litzenseil dabei in stärkerem Maß als die Längsdehnung erfolgt, was im wesentlichen Gegensatz zu reinen Zugstäben steht
[VDI12] und zu einer Nichtlinearität führt. Unter der Bedingung, dass sämtliche Drähte gleichermaßen belastet werden und einheitliche Reibungsbedin-
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gungen vorliegen treten dabei allerdings keine Verschiebungen zwischen
den einzelnen Drähten auf.

3.6 Rechnerische Seilbruchkraft
Die rechnerische Seilbruchkraft Fre (RBK bzw. auch rechnerische Bruchlast
RBL) ergibt sich aus der Summe der Drahtnennquerschnitte und der
Drahtnennfestigkeit [DIN02a].
𝑛𝑛

𝜋𝜋
𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 = � 𝛿𝛿 2 ∙ 𝑅𝑅0
4
𝑙𝑙

(3.48)

Durch den Prozess des Verseilens und die wendelförmige Anordnung der
Drähte im Seilverbund ergibt sich ein Verlust der Bruchkraft. Die EN-Norm
12385-2:2002 (DE) [DIN02a] gibt hierzu Kennwerte aus, die einem typischen
Verseilverlust je nach Konstruktion entsprechen. Die rechnerische Bruchkraft
nach Gleichung 3.48 entspricht daher nicht der real erreichbaren Bruchkraft.
Unverzichtbar ist sie allerdings für die Verifikation der numerischen Ergebnisse mittels analytischer Vergleichsberechnungen, wobei die rechnerische
Bruchkraft v.a. Verwendung findet, um eine gemeinsame Basis zur Bestimmung der Abweichungen zwischen analytischem und numerischem Ergebnis
festzulegen [Zie07].
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Die Basis für die numerischen Berechnungen bilden Differentialgleichungen,
die das Lösen von Problemstellungen aus den verschiedensten physikalischen Disziplinen ermöglichen. Die Vorteile, die sich durch den Einsatz der
FEM im Entwicklungsprozess ergeben, sind insbesondere (vgl. [Geb11])
‒
‒
‒
‒
‒

die Verringerung der Entwicklungszeit und der Entwicklungskosten,
die Optimierung des Materialeinsatzes,
die Analyse von Spannungskonzentrationen und Schwachstellen,
die Reduzierung von Testreihen sowie
die vereinfachte Weiterentwicklung durch Modellparametrisierung.

Im Folgenden werden die Grundlagen der Finiten-Elemente Berechnungsmethode und die in dieser Arbeit für die Modellbildung von Drahtseilen gewählte
Vorgehensweise erläutert.

4.1 Grundlagen der FEM
4.1.1 Berechnungsmethode und Grundgleichung
Im Bereich der Strukturmechanik9 werden stets die von außen an einem Kontinuum angreifenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Lager- und
Randbedingungen analysiert. Für die Ermittlung der Verschiebungen wird die
betrachtete Struktur zunächst in eine endliche Anzahl an leicht zu berechnende Teilbereiche aufgeteilt, die untereinander über die als Knoten bezeichneten Eck- bzw. Mittelpunkte miteinander verbunden sind. Die
entstandenen Teilbereiche werden aufgrund ihrer Abgeschlossenheit „finite

9

Die Strukturmechanik umfasst die mechanische Festkörperberechnung. Die maßgeblichen
Größen zur Berechnung der resultierenden Spannungen sind die von außen angreifenden
Kräfte und die resultierenden Verformungen der Struktur. Sind die Verformungen als Ausdruck der Verschiebung der Struktur bekannt, können daraus die gesuchten Dehnungen und
Spannungen abgeleitet werden.
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Elemente“ genannt und sind namensgebend für das numerische Berechnungsverfahren [Geb11].
Die Elemente haben stets einfache geometrische Formen, deren Kantenverlauf sich durch einfache Ansatzfunktionen gut beschreiben lassen. Über die
Ansatzfunktionen (in der FEM auch Formfunktionen genannt) können für jeden Knoten die resultierenden Verschiebungen bestimmt werden. An den
Knotenpunkten werden mechanisch interpretierbare Größen in Form von
Freiheitsgraden definiert, die die zulässigen Bewegungsrichtungen vorgeben.
Bei Verformungsberechnungen können dies neben Verschiebungen auch
Verdrehungen in den zugrundeliegenden Koordinatenrichtungen sein. An
den Lasteinleitungsknoten werden zusätzlich die Randbedingungen aufgebracht, die die Systemgrenzen der Struktur festlegen und an denen die äußeren Lasten auf das Modell übertragen werden.
Bei der eigentlichen Simulation wird für jedes Element zunächst die s.g. Elementsteifigkeitsmatrix erstellt. Diese Matrix enthält Zahlenwerte, die die Knotenabstände und die Materialdaten der Struktur beschreiben und somit die
Gleichgewichtsbedingungen bzw. das Verformungsverhalten charakterisieren. Für statische Probleme wird das Gleichungssystem nach der Bedingung
des Prinzips des Minimums der potenziellen Energie10 aufgestellt. Das hieraus resultierende Differentialgleichungssystem ist für komplexe Strukturen
nur numerisch bzw. näherungsweise mit Hilfe eines Integrationsverfahrens
(bspw. über die numerische Integration nach Gauss) lösbar. Die zu integrierende Funktion wird schließlich an unterschiedlichen Stellen im Inneren des
Elementes (= Integrationspunkte) ausgewertet (vgl. [Mül07], [Geb11]).
Zusammengefasst ergibt sich der nachfolgend dargestellte, allgemeine Berechnungsablauf (vgl. [Bat96], [Zie00], [Mül07]):
Zunächst wird das Potenzial der inneren Kräfte durch das Integral aus der
Elementgeometrie für die drei Raumrichtungen x, y und z gebildet, dass unter der Spannung σ die Dehnung ε erfährt. Das Potenzial der äußeren Kräfte
ergibt sich durch die gesuchte Verschiebung und die äußeren Lasten (vgl. Gl.
4.1 bis 4.3).

10

Das Prinzip beruht auf der Gleichgewichtsbetrachtung der Summen aus dem Potenzial
der äußeren Lasten (= der Arbeit durch die äußeren Kräfte) zu der im System gespeicherten
Formänderungsenergie (= der Formänderungsarbeit durch die inneren Kräfte).
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1 𝐻𝐻 𝐵𝐵 𝐿𝐿
= ∙ � � � {𝜖𝜖}𝑇𝑇 ∙ {𝜎𝜎} ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 2
0
0 0
𝑎𝑎𝑎𝑎ß𝑒𝑒𝑒𝑒

= − {𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ 𝐹𝐹

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

=

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

�

(4.1)

(4.2)

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝛱𝛱𝑎𝑎𝑎𝑎ß𝑒𝑒𝑒𝑒

(4.3)

Das gesuchte Minimum der potenziellen Energie wird schließlich für die Bedingung berechnet, dass die Ableitung der Gesamtenergie nach der Verschiebung zu Null wird und somit ein Gleichgewichtszustand erreicht wird:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 !
=0
𝑑𝑑{𝑢𝑢}

(4.4)

Die Beziehung zwischen Verschiebung und Dehnung ε sowie die Spannung
σ ergibt sich dann mit den zugrundeliegenden Materialgesetzen zu
{𝜀𝜀} =

𝑑𝑑𝑑𝑑
= [𝐵𝐵1 ; 𝐵𝐵2 ] ∙ {𝑢𝑢}
𝑑𝑑𝑑𝑑

{𝜀𝜀}𝑇𝑇 = {𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ {𝐵𝐵}𝑇𝑇

{𝜎𝜎}𝑇𝑇 = 𝐸𝐸 ∙ {𝜀𝜀}𝑇𝑇 = 𝐸𝐸 ∙ [𝐵𝐵] ∙ {𝑢𝑢}

(4.5)
(4.6)
(4.7)

B1 und B2 stehen hierbei für die Ansatz- bzw. Formfunktionen der betrachteten Elemente.
Die Energien Π nach Gleichung 4.1 und 4.2 können in Matrizenform durch
Transposition und einsetzen der Gleichungen 4.5, 4.6 und 4.7 durch
�

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑉𝑉
1
= ∙ � {𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ {𝐵𝐵}𝑇𝑇 ∙ 𝐸𝐸𝑖𝑖 ∙ [𝐵𝐵] ∙ {𝑢𝑢} ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
2 0

=
�

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑎𝑎ß𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑉𝑉
1
{𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ � ∙ [𝐵𝐵]𝑇𝑇 ∙ 𝐸𝐸𝑖𝑖 ∙ [𝐵𝐵] ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ {𝑢𝑢}
2
���������������
0

= {𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ 𝐹𝐹𝑘𝑘

(4.8)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(4.9)

62

Modellbildung

beschrieben werden. Durch Aufsummieren der einzelnen Elementsteifigkeitsmatrizen ergibt sich schließlich die Näherungsbeziehung
𝑛𝑛

1
�
= ∙ � � {𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ [𝐾𝐾]𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖 ∙ {𝑢𝑢}� −
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =1

𝑘𝑘

�

{𝑢𝑢}𝑇𝑇 ∙ 𝐹𝐹𝑘𝑘

(4.10)

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =1

Nach der Bedingung aus Gleichung 4.4 ergibt sich unter Berücksichtigung
der Gleichgewichts- und Stetigkeitsbedingungen die Gesamtsteifigkeitsmatrix:
𝛿𝛿𝛿𝛿 !
=0=
𝛿𝛿{𝑢𝑢}

𝑛𝑛

� � [𝐾𝐾]𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑖𝑖 �
��
���=1
��������
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

∙ {𝑢𝑢} − 𝐹𝐹𝑘𝑘

(4.11)

Hieraus ergibt sich wiederum die bekannte Grundgleichung der FEM, mit der
die gesuchten Verformungsgrößen {u} bestimmt werden können:
[𝐾𝐾] ∙ {𝑢𝑢} = {𝐹𝐹}

(4.12)

{𝑢𝑢} = [𝐾𝐾]−1 ∙ 𝐹𝐹

(4.13)

Durch das Auflösen von Gleichung 4.12 nach den unbekannten Knotenverschiebungen u ergibt sich die Lösung zu dem Produkt aus der Elementsteifigkeitsmatrix K und den durch die Randbedingungen vorgegeben äußeren
Kräften F.

Die ermittelten Verschiebungen entsprechen der Strukturverformung. Durch
Rücksubstitution werden aus den Verschiebungen schließlich die gesuchten
Dehnungen und basierend aus den zugrunde gelegten Werkstoffgesetzen
schließlich die Spannungen bestimmt.
4.1.2 Art der Analyse
Statisch/ Dynamisch
Die elementare Differentialgleichung zur Simulation strukturmechanischer
Probleme lautet
𝑀𝑀 ∙ 𝑥𝑥̈ (𝑡𝑡) + 𝐷𝐷 ∙ 𝑥𝑥̇ (𝑡𝑡) + 𝐾𝐾 ∙ 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡)

(4.14)

worin M∙ 𝑥𝑥̈ (t) den Trägheits-, D∙ 𝑥𝑥̇ (t) den Dämpfungs- und K∙x(t) den
Steifigkeitsanteil beschreibt. Das durch die Diskretisierung resultierende
Gleichungssystem wird im Rahmen der FEM bei statischer Betrachtung um
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den Trägheits- und Dämpfungsanteil auf den Anteil der Elastizität reduziert,
sodass sich die aus Gl. 4.12 bekannte Gleichung ergibt:
[𝑚𝑚] ∙ {𝑢𝑢̈ } + [𝑐𝑐] ∙ {𝑢𝑢̇ } + [𝐾𝐾] ∙ {𝑢𝑢} = {𝐹𝐹}  [𝐾𝐾] ∙ {𝑢𝑢} = {𝐹𝐹}

(4.15)

Nichtlinearitäten

Hauptgrund für die Berücksichtigung der rechenintensiven, nichtlinearen Bedingungen sind Beanspruchungen bis über die Elastizitätsgrenze hinaus
(plastisches Werkstoffverhalten). Im Falle des Drahtseils kommen multiple
Kontaktbedingungen hinzu, die die Simulation nochmals um einen hochgradig nichtlinearen Einfluss erweitern. Dies resultiert in entsprechenden Anforderungen an die Hard- und Software (vgl. [Gae06]).
Allgemein lassen sich bei Festigkeitsproblemen die folgenden drei Arten von
Nichtlinearitäten unterscheiden (vgl. [Mül07]):
‒

‒
‒

Geometrische Nichtlinearität: Verzerrungen und Verformungen resultieren in Veränderungen der Elementorientierung und –form. Sie haben
einen großen Einfluss auf das Tragverhalten des Bauteils. Die Steifigkeitsmatrix [K] und der Lastvektor {F} müssen wegen der großen Verschiebungen in ihrer verformten Lage bestimmt werden.
Materialnichtlinearität: Das Materialverhalten beinhaltet Plastizität, d.h.
die Spannungen sind nicht proportional zu den Dehnungen.
Strukturnichtlinearität: Sie kennzeichnet sich durch veränderliche
Randbedingungen oder Kontaktprobleme.

Nichtlineare Berechnungen charakterisieren sich durch die Abhängigkeit der
Steifigkeitsmatrix von der Verformung, d.h. vom unbekannten Ergebnisvektor. In diesem Fall ist ein iteratives Lösungsverfahren erforderlich. Mit jedem
Schritt (entsprechend einer stufenweisen Lasteinleitung auf die Geometrie)
werden hierfür Grenzkriterien abgefragt und eine aktualisierte Steifigkeitsmatrix ermittelt (vgl. [Mül07]). Werden die Kriterien nicht erfüllt (bspw. die
Spannungs-Dehnungscharakteristik des Materials) wird eine weitere Berechnung mit veränderten Zielkennwerten gestartet. Die Zielgröße wird anschließend so lange sukzessive approximiert, bis ein Toleranzkriterium erreicht
bzw. unterschritten wird und ein Gleichgewicht zwischen den äußeren Kraftgrößen und den inneren Kraftgrößen erreicht ist. Verbleibt nur ein geringer
Restwert (Residuum) dann ist die Lösung für den gegebenen Lastzustand
konvergiert (vgl. [Wri01]).
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Der effizienteste Lösungsalgorithmus für diese Iteration ist das NewtonRaphson-Verfahren11, nachdem auch die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Berechnungen gelöst wurden. Im Gegensatz zu den klassischen Verfahren, die eine Differenz aus der Sekantensteigung bestimmen, wird hierbei
für jeden nachfolgenden Iterationsschritt eine neue Tangentensteifigkeitsmatrix gebildet, was numerisch zu einer schnellen Iterationsfolge und somit
zu einer verkürzten Rechenzeit führt.
4.1.3 Vorgehensweise bei der computergestützten FEM-Berechnung
Bei der Nutzung von FEM-Programmen entfällt für den Anwender die zuvor
beschriebene Auswahl und Lösung der Ansatzfunktionen bzw. des gesamten
Gleichungssystems. Gefordert werden aber die Eingabedaten, die für die
Bestimmung des Gleichungssystems notwendig sind (vgl. [Mül07]). Die allgemeine Vorgehensweise und der Verlauf einer FEM-Analyse werden hierfür
grundsätzlich in drei Prozesse unterteilt:
1. Teilprozess: Modellbildung (Preprocessing)
Die reale Konstruktion wird als Modell erstellt, vernachlässigbare Details
werden dabei idealisiert. Bei der Modellbildung ist zu entscheiden, ob die
Berechnungsaufgabe zweidimensional gelöst werden kann oder ob ein
dreidimensionales Modell erforderlich ist. In Abhängigkeit davon erfolgen
die Elementauswahl und die Vernetzung (Diskretisierung). Es werden
Werkstoffkennwerte eingegeben und Konstanten wie z.B. die Bauteildicke
definiert.
2. Teilprozess: Lösung (Solving, Mainprocessing)
In diesem Teil, dem eigentlichen FE-Analyseteil, werden die Belastungsund Lagerungsbedingungen (= Randbedingungen) vorgeben. Dies umfasst das Einschränken von Freiheitsgraden sowie die Lasteinleitung
(bspw. als Verschiebung, Kraft oder Drehmoment). Vor der Simulation
werden die für die Berechnung notwendigen Voreinstellungen (statisch/
dynamisch, linear/ nichtlinear, Art des Gleichungslösers etc.) gewählt.

11

Das Newton-Raphson-Verfahren ist ein implizites Lösungsverfahren für nichtlineare Strukturberechnungen. Das Verfahren ist sehr robust und wird daher v.a. beim Auftreten von Kontakt-, Material- und Geometrienichtlinearitäten eingesetzt (vgl. [Geb11]).
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3. Teilprozess: Auswertung (Postprocessing)
Im abschließenden Teilprozess können die aus den Verformungen resultierenden und ableitbaren Größen (Spannungen, Schnittkräfte, Lagerreaktionen etc.) graphisch, in Verlaufsform oder als Liste ausgegeben werden
und es erfolgt eine Beurteilung der Ergebnisse durch den Anwender.
Die nachfolgend beschriebene Modellbildung wurde in Anlehnung an vorhandene Erfahrungen bei der FEM-Berechnung von Drahtseilen am Institut
für Fördertechnik und Logistik vorgenommen (vgl. [Weh03], [Wün04], [Zie07],
[Wei08], [Weh10]). Durch Weiterentwicklungen und Ergänzungen ergeben
sich aber – bspw. bei der Diskretisierung – wesentliche Verbesserungen, sodass die elementaren Schritte bei der Modellbildung nochmals erläutert werden.

4.2 Ausgewählte Seilkonstruktionen
Bei der Auswahl der Drahtseile für die in der Einleitung (s. Kap.1) definierten
Ziele wurden folgende Kriterien berücksichtigt:
‒
‒
‒
‒

Die Seilkonstruktionen finden als stehende Seile Verwendung,
aus Forschungsprojekten sind umfangreiche Erkenntnisse zum Schädigungsverhalten bekannt [Weh99], [Weh06],
die Seilkonstruktionen weisen Punkt- und Linienkontakte auf,
die Abbildung der Seilkonstruktionen als Modell kann durch die Auswahl kreisrunder, nicht nachgeformter Drähte erfolgen.

Die Bedingungen werden unter anderem durch die Seilarten „Offenes Spiralseil (OSS)“ sowie „Rundlitzenseil (RLS)“12 erfüllt. Als stehende Seile finden
beide Konstruktionen bspw. im Bereich Architektur (Abspannseile in Fassaden, Zugglieder in Flächentragwerken und Brücken etc.), in Förder- und Hebezeugen (Trag- und Abspannseile von Auslegersystemen) oder auch in der
Unterhaltungstechnik (Bühnen- und Beleuchtungstechnik) Anwendung.
Für temporäre Einrichtungen wie mobile Krane, Fahrgeschäfte oder Großzelte werden eher Rundlitzenseile zur Abspannung genutzt, bei permanenten
Tragwerken werden dagegen meist Spiralseile verwendet (vgl. [Fey90]).

12

Details über die Einteilung von Drahtseilen sowie zu den gebräuchlichen Begriffen zur deren Klassifizierung können der VDI-Norm 2358 [VDI12] entnommen werden.
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4.2.1 Offenes Spiralseil
Die untersuchten Spiralseile13 bestehen aus einem geraden Kerndraht mit
Ausrichtung entlang der Seilachse sowie weiteren 36 Lagendrähten, die in
der Reihenfolge 6+12+18 um den Kerndraht herum verseilt sind. Der
Schlagwinkel ist für jede Lage identisch, die Schlagrichtung wechselt von Lage zu Lage (Abkürzung SZS). Der Aufbau ausschließlich aus Runddrähten
wird als „offen“ bezeichnet, das komplette Seil demnach als „Offenes Spiralseil“ (OSS). Abbildung 4.1 zeigt ein Modell des 1x37 OSS mit zugehörigem
Querschnitt sowie dessen Geometrie- und Werkstoffkenndaten für die in dieser Arbeit berücksichtigten Nenndurchmesser d = 16, 24 und 30mm.
Seilkenndaten
Seilkonstruktion
Norm

Spiral (offen)
DIN EN 12385-10 [DIN02c]

Geometrie
Seildurchmesser d [mm]

16

24

30

SZS

SZS

SZS

Litzenanzahl

1

1

1

Lagenanzahl

3

3

3

Schlagart

Drahtanzahl

1+6+12+18

Drahtdurchmesser
Kerndraht δk [mm]

2,55

3,80

4,80

Lage δ1 [mm]

2,30

3,45

4,30

Lage δ2 [mm]

2,30

3,45

4,30

Lage δ3 [mm]

2,30

3,45

4,30

155

232

305

1770

1770

1770

verzinkt

verzinkt

verzinkt

274,0

616,0

957,0

Schlaglänge
1 2 3 4

Außenlage l3 [mm]
Drahtwerkstoff
Nennfestigkeit [N/mm²]

1
2
3
4

Kerndraht
Drahtlage 1
Drahtlage 2
Drahtlage 3

Oberfläche
Bruchkraft
Rechnerische BK Fr [kN]

Abb. 4.1: Kenndaten offenes Spiralseil 1x37OSS

13

Anmerkung: Spiralseile werden verschiedentlich auch als Spirallitzen bezeichnet, vgl.
bspw. [Wei13].
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4.2.2 Rundlitzenseil
Das Rundlitzenseil 6x36 Warrington-Seale (WS) besteht aus sechs Litzen mit
je 36 Drähten (Kerndraht plus drei Drahtlagen). Abbildung 4.2 zeigt analog zu
Abbildung 4.1 ein Modell und den Seilquerschnitt des 6x36 WS -Seil mit den
ausgewählten Nenndurchmessern d=30 und 48mm.
Seilkenndaten
Parallelrundlitzenseil

Seilkonstruktion
Norm

DIN EN 12385-4 [DIN02b]

Geometrie
Seildurchmesser d [mm]

30

48

Schlagart

sZ

sZ

Litzenanzahl

6

6

Lagenanzahl (Litze)

3

3

Drahtanzahl (Litze)

6x1+7+(7+7)+14
IWRC (7x7)

Einlage
Drahtdurchmesser Nennlitze
Kerndraht δk [mm]

1,90

3,00

Lage δ1 [mm]

1,40

2,25

Lage δ2-1 [mm]

1,35

2,15

Lage δ2-2 [mm]

1,03

1,65

Lage δ3 [mm]

1,65

2,60

Litze gesamt [mm]

195

312

Außenlage l1 bis l3 [mm]

95

150

Schlaglänge Nennlitze
1 2

3

Drahtwerkstoff
Nennfestigkeit [N/mm²]
1 Kernlitze
2 Zwischenllitze
3 Seilaußenlitze

Oberfläche
Seileinlage

1770

1770

verzinkt

verzinkt

735,0

1810,0

Bruchkraft
Rechnerische BK Fr [kN]

Abb. 4.2: Kenndaten Rundlitzenseil 6x36 WS IWRC

Die Schlagwinkel der Außenlitzen sind unterschiedlich, die Schlagrichtung je
Lage ist dagegen identisch und bedingt einen parallelen Verlauf der Drähte
ohne Drahtüberkreuzungen. Den Kern bildet eine metallische Seileinlage
(abgekürzt IWRC14) aus einem eigenständig verseilten Litzenseil mit 7x7
Drähten. Die Schlagrichtung der namensgebenden Litzen ist rechtsläufig, die

14

Independent Wire Rope Core = Unabhängig verseilte Drahtseileinlage (vgl. [DIN02a]).
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Drähte in der Litze verlaufen linksläufig. In dieser Konstellation wird das
Rundlitzenseil als Kreuzschlagseil bezeichnet (vgl. Kap. 3.1).
Die beschriebenen geometrischen Seilkenndaten wurden anhand von realen
Musterseilen aus der laufenden Produktion eines namhaften Seilherstellers
aufgenommen. Mit Hilfe der in Kapitel 3 vorgestellten, analytischen Geometriedatenermittlung wurden die gemessenen Werte verifiziert und um notwendige Kenndaten für die Modellbildung wie bspw. die Schlagwinkel und
Sperrungen ergänzt.

4.3 Werkstoffeigenschaften
Das Werkstoffgesetz stellt in der numerischen Simulation die Verbindung von
Verschiebungsgrößen zu Kraftgrößen her. Die der FEM-Berechnung zugrunde gelegte Materialcharakteristik bestimmt somit maßgeblich die Ergebnisgüte.
4.3.1 Zugversuch
Aus beiden Seilkonstruktionen wurden mehrere Drahtproben entnommen.
Die präparierten Drähte wurden anschließend im Zerreißversuch unter Zuhilfenahme eines Extensometers bei der Materialprüfanstalt Stuttgart (MPA)
gemäß dem geltenden Regelwerk getestet (vgl. [DIN12]).
4.3.2 Spannungs-Dehnungskurve in ANSYS
Abbildung 4.3 zeigt die Spannungs-Dehnungskurve für einen Draht des Spiralseils 1x37 OSS mit d = 4,3mm. Die x-Achse bezeichnet dabei die wahre
Dehnung (= logarithmische Formänderung φf ), die y-Achse die wahre Spannung ( = Formänderungsfestigkeit kf). Mit der Abtragung von kf über φf ergibt
sich die Drahtfließkurve. Die aus den Versuchsmustern entnommenen Stahldrähte bestehen aus unlegiertem Kohlenstoffstahl, der durch Patentieren und
Ziehen eine hohe nominelle Festigkeit von R0 = 1770 N/mm² aufweist.
Bei den Zugversuchen konnte eine Streckgrenze von Re = 900 N/mm² ermittelt werden. Das arithmetische Mittel der gemessenen Zugfestigkeit liegt bei
1780 N/mm². Hochfeste, kaltgezogene Drähte haben meist keine ausgeprägte Proportionalitätsgrenze (vgl. [Fey00]), sodass als Fließgrenzspannung die
Ersatzstreckgrenze Rp0,2 mit 1450 N/mm² ermittelt wurde.

Werkstoffeigenschaften

Formänderungsfestigkeit kf [N/mm²]

2250
2000
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Regression y = -6E+11x5 + 4E+10x4 - 7E+08x3 - 2E+06x2 + 216751x - 48.324
Bestimmtheitsmaß R² = 0.9999

1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0.000

Ergebnis Zugversuch

Drahtzerreißversuch mit
Extensometermessung
(Bildquelle: Materialprüfanstalt Stuttgart MPA)

ANSYS Materialmodell
0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

Formänderung ϕ [-]

Abb. 4.3: Spannungs-Dehnungs-Diagramm für die FEM-Berechnung

Die Eingabe in ANSYS erfolgt über die multilineare Verfestigungstheorie
„MISO“15. Bis zur Fließspannung von Rf = 900 N/mm² wird ein lineares Werkstoffverhalten approximiert, anschließend wird eine durch Regression ermittelte, geglättete Kurve (Bestimmtheitsmaß R²= 0,999) angefügt. Bedingt
durch den iterativen Algorithmus werden während der Berechnung auch
Werte oberhalb der Streckgrenze angenommen, sodass die Kennlinie über
die Streckgrenze hinaus linear interpoliert werden muss (nicht dargestellt).
4.3.3 Annahmen zu den Werkstoffeigenschaften
Die folgenden, ergänzenden Annahmen wurden getroffen, um das Werkstoffmodell abzugrenzen und die Ergebnisse eindeutig beschreibbar zu machen:
‒ Im Vergleich zu dem gängigen E-Modul für Seildraht aus Kohlenstoffstahl von ca. 196.000 N/mm² (vgl. [Fey00]) wurde ein verringerter, mittlerer E-Modul der Drähte von E = 184.000 N/mm² ermittelt. Die Ursache

15

MISO steht für „multilinear isoptropic work hardening“ und ermöglicht die Eingabe mehrerer Koordinaten der Fließkurve, sodass die Kennlinie insbesondere im plastischen Werkstoffbereich präzise abgebildet werden kann.
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für diese Abweichung ist auf den Verseilprozess sowie das Richten der
Proben vor dem Zugversuch zurückzuführen (vgl. [Ble02]).
Die Querdehnzahl für einen warmgewalzten, patentierten, kaltgezogenen und gerichteten Draht ist ca. 0,29. Für die spätere Simulation wird –
in Anlehnung an gängige Tabellenwerte, bspw. [Gro11] eine gerundete
Querkontraktionszahl für Stahl von ν = 0,3 angenommen.
Die Drähte sind mit einer Zinkschicht überzogen. Die Zinkschicht wird
beim Drahtziehen bereits berücksichtigt (vgl. [Fey00]), sodass sich keine Auswirkungen auf die Seilnennfestigkeit ergeben.
Bei den späteren Simulationen wird nur in eine Richtung einmalig belastet, sodass Verfestigungsbedingungen (bspw. Bauschinger Effekt)16
vernachlässigt werden können.
Da bereits bei der Drahtherstellung auf eine möglichst geringe Einbringung von Eigenspannungen geachtet wird (mehrfaches Ziehen in Stufen) werden produktionsbedingte Zugeigenspannungen der Drähte
vernachlässigt (vgl. Kap. 3.4).
Duktile Metalle verhalten sich unter Druck ähnlich wie unter Zugbelastung, d.h. die Spannungsdehnungskurve kann in den negativen Bereich
gespiegelt werden. Aus experimentellen Versuchen ist jedoch bekannt,
dass bei Stahldrähten eine Plastifizierung unter Druck offenbar später
einsetzt und bis zu einem Faktor von 2 über der Fließgrenze unter reiner Zugbelastung liegen kann (vgl. [Wys57]).

4.4 Verwendete Software
Im Rahmen diese Arbeit wurde sowohl für die Modellierung als auch für die
Diskretisierung und Simulation die Software „ANSYS Mechanical APDL“ eingesetzt. ANSYS Mechanical APDL ist eine „Kommando-basierte“ FEMSoftware. Das bedeutet, dass jede Handlung auf der grafischen Oberfläche
des Programms im Hintergrund einem Befehl gleichsteht, der in einer Protokolldatei mitgeschrieben wird (APDL = ANSYS Parametric Design Language). Um dem Stand der Technik auf Seiten der Softwareentwicklung zu
entsprechen wurde stets die aktuellste Version der Software im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Forschungslizenz der Universität Stuttgart genutzt.

16

Der Bauschinger Effekt beschreibt die reduzierte Elastizitätsgrenze bei der Umkehrbelastung eines Metalls aus dem plastischen Werkstoffbereich heraus.
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Der gewählte Modellaufbau erfolgt direkt in ANSYS anhand der festgelegten
Geometrieparameter im Solid-Modeling-Verfahren17. Dabei werden die finiten
Elemente nachträglich über multiple geometrische Befehle den erstellten
Flächen oder Volumen zugewiesen. Für die Seilmodellierung wurden die in
Kapitel 4.2 beschriebenen Basisdaten verwendet. Sämtliche relevante Geometriegrößen wurden als Variablen definiert, um die späteren Parameterstudien ohne zusätzlichen Aufwand durchführen zu können. Als Grundlage
wurden dreidimensionale Volumenmodelle gewählt, da zweidimensionale
Ausschnitte oder Gitter- bzw. Rohre im Hinblick auf die Zielsetzung (der Berechnung von radial wirkenden Kontaktspannungen) ungeeignet sind. Vereinfachungen durch Viertelungen oder Ausschnitte sind bedingt durch die
fehlende Symmetrie in der Querschnittsebene nicht möglich. Somit ist auch
kein Modellaufbau in einer Spiegelebene möglich.
4.5.1 Modellquerschnitt
Der Seilquerschnitt wurde in Kapitel 4.2 durch die gewählten Seilkonstruktionen bereits festgelegt, ebenso der Aufbau und die Schlagwinkel. Die radiale
Anordnung der Drähte im Seil ist darin jedoch von der Verseilung abhängig
und kann zu beliebigen Anordnungen führen. Die Auswirkung auf die Spannungsverteilung ist demnach ebenso beliebig. In der vorliegenden Arbeit
wurden zur Eingrenzung daher die nachfolgend beschriebenen Seilquerschnitte fokussiert.
Der in Abbildung 4.4 dargestellte Querschnitt wird jeweils als kritischster
Querschnitt angesehen, da die Einzeldrähte sämtlicher Lagen untereinander
radial in Kontakt stehen und somit eine maximale Querpressung mit entsprechend hohen Kontaktspannungen zu erwarten ist. Die in Abbildung 4.4 orangefarbig umrandeten Drähte liegen punktuell aufeinander, die blau
umrandeten Drähte liegen linienförmig aufeinander. Manche Drähte weisen
beide Kontaktarten auf, bspw. für das Spiralseil in Lage 1 (Abb. 4.4 links) o-

17

Die Geometrieerstellung erfolgt bei diesem Verfahren vollständig in APDL (vgl. Kap. 4.4).
Vorgehensweisen, bei denen die Modellerstellung durch die direkte Übertragung von CADModellen in FEM-Modelle erfolgt, erscheinen möglicherweise „eleganter“ und werden durch
verbesserte Schnittstellen zwischen CAD- und FEM-Software immer einfacher in der Anwendung. Eine Modellierung direkt im FEM Programm bietet aktuell aber noch immer die
zuverlässigste Methode, was sich vor allem in den umfangreicheren Möglichkeiten begründet, v.a. auf die Modellierung und die Kontaktparameter gezielt Einfluss nehmen zu können.
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der für das Rundlitzenseil zwischen äußerer Kernlitze und Seilaußenlitze
(Abb. 4.4 rechts).

Punktkontakt
Linienkontakt
(oder kontaktfrei)
Punkt- und
Linienkontakt

Abb. 4.4: Gewählte Auswertungsebene in Seilquerschnittsrichtung

Die „kritischste Auswertungsebene“ lässt sich nur dann erzeugen, wenn zuvor die konstruktionsabhängig zu berechnenden Mittelpunktsradien der
Drahtlagen präzise definiert werden. Der eigentliche Modellaufbau erfolgt anschließend durch die Koordinatenberechnung der Raumkurven für die Helix
1. und 2. Ordnung (vgl. Kap.3.1). Entsprechend den Drahtdurchmessern der
jeweiligen Lage werden danach die Drahtendflächen orthogonal zu den
Drahtraumkurven generiert. Durch Sweeping18 entstehen ausgehend von den
Basisflächen entlang der Pfadlinien schließlich vollständige Volumina bzw.
Drähte.
Um eine durch Randbedingungen unbeeinflusste Auswertungsebene zu erhalten wurde das Modell aus dem globalen kartesischen Koordinatensystem
heraus sowohl in positiver als auch in negativer Richtung erzeugt. Dies hat
zudem den Vorteil, dass auch beliebige weitere Querschnitte gezielt modelliert und stets im gleichen Abstand von den Modellrändern ausgewertet werden können (vgl. Kap.4.5.2).
4.5.2 Modelllänge
Grundsätzlich ist die Dehnsteifigkeit (= Längsdehnung) in axialer Richtung
bei einem stetigen Querschnitt konstant und kann somit für ein beliebiges Inkrement bestimmt werden. Verschiedene Autoren nutzen für ihre FEM-

18

Sweeping ist im Bereich des CAD eine gängige Methode zur Erstellung von dreidimensionalen Körpern anhand einer Pfadlinie [ANS12a].
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Analysen daher sehr kurze Modelllängen, bspw. [Kas11], [Fon11], [Erd11a],
[Wan13]. Jiang et al. [Jia99] beschreiben außerdem, dass bereits innerhalb
von 3 bis 9% der Schlaglänge Eigenschaften wie Kontakt und Relativverschiebungen existieren.
Die absolute Steifigkeit (= Federrate) ist aber nicht nur eine Eigenschaft des
Werkstoffes und des Querschnittes, sondern auch der betrachteten Länge.
Insbesondere bei Seilen wird die Steifigkeit zudem stark durch die Art der
Verseilung bestimmt [Gab83]. Bei der Festlegung der minimalen Seilmodelllänge müssen somit zwei Eigenschaften besonders berücksichtigt werden:
1. Die Längsdehnung bei den untersuchten Drahtseilen ist ggf. nicht proportional zur Modelllänge.
2. Beeinflussungen durch die Randbedingungen an den Seilenden müssen
in der Nähe des auszuwertenden Querschnittes ausgeschlossen werden
(vgl. Prinzip von de Saint-Venant [Bal10]).
Um negative Einflüsse auf die Spannungsberechnung durch diese Eigenschaften zu vermeiden, musste eine geeignete Modelllänge gefunden werden. Dazu wurden Simulationsreihen mit jeweils vergleichbarer Belastung an
einem einfachen Stab und schließlich an einem Seilmodell 1x37 OSS durchgeführt. Während bei einem einfachen Stab eine konstante, längenunabhängige Dehnung resultiert, ergeben sich für das Seilmodell mit zunehmender
Modelllänge veränderte Axialspannungen bzw. -dehnungen. Es konnte jedoch ein stark degressiver Einfluss determiniert werden, bei dem sich bereits
ab einer Modelllänge von l ≈ 1,3 x d ein stagnierender Einfluss auf die Kontaktspannung abzeichnet. In dieser Arbeit haben sich somit Modelllängen
zwischen 1,3 x d bis maximal 3 x d als hinreichend genau erwiesen.
Hinsichtlich der Randeinflüsse konnte festgestellt werden, dass die Abklinglänge bei den untersuchten Seilkonstruktionen weniger als L = 1xd bzw. maximal 3 Elementreihen beträgt (vgl. Kap. 4.6). Bei allen untersuchten Längen
ergeben sich beidseitig der Modellmitte jeweils konstante Spannungen und
Dehnungen in axialer Richtung. Randeinflüsse können somit auch bei kurzen
Seillängen sicher ausgeschlossen werden.

4.6 Vernetzung (Diskretisierung)
Da die Netzdichte entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisgüte hat wurden
verschiedene Vernetzungsdichten auf ihre Konvergenz und Ergebnisgenau-
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igkeit geprüft. Eine optimale Vernetzungsdichte ergibt sich schließlich durch
eine der Drahtkreisfläche speziell angepasste Teilung (vgl. Abb. 4.5 und 4.6).

Abb. 4.5: Querschnittsvernetzung im Spiralseil

Abb. 4.6: Querschnittsvernetzung im Rundlitzenseil

Im Berührbereich der Drähte ist eine zusätzliche Netzverfeinerung notwendig, damit die programmgesteuerte Kontaktfindung ausreichend genau
durchgeführt werden kann. Die Verfeinerung wurde im Rahmen der Kontakterstellung separat untersucht (vgl. Kap. 4.8).
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4.6.1 Elementauswahl
Aufgrund des kontaktbedingten, mehrachsigen Spannungszustandes und
wegen der gekrümmten Geometrie der Einzeldrähte eignen sich für die Vernetzung insbesondere Volumenelemente mit quadratischem Ansatz (vgl.
[ANS12a]). Ausgewählt wurden daher SOLID-186-Elemente mit einem über
den Drahtquerschnitt hinweg diskretisierten Netz aus Hexaedern.
4.6.2 Axiale Teilung
In Seilachsrichtung wurde eine Netzteilung von t = 5 mm vorgesehen, ebenfalls mit einer zusätzlichen radialen und axialen Elementverdichtung im Bereich der kontaktbehafteten, untersuchten Querschnittslage. Geringere
Teilungen führten in einer Voruntersuchung zu keiner nennenswerten Steigerung der Ergebnisgenauigkeit.
Um Modelle mit mehr als einer Schlaglänge simulieren zu können wurde daneben eine Verbindungstechnik eingesetzt, die eine Kopplung von unterschiedlich dicht vernetzten Modellbereichen in axialer Richtung ermöglicht
(s.g. Multi-Point-Constraints)19. Hierdurch kann im fokussierten Untersuchungsbereich (ca. d x 1,5 um die Modellmitte) eine frei wählbare, außerordentlich feine Vernetzung vorgenommen werden (vgl. Kap. 4.8.1). Nichtrelevante Bereiche außerhalb der Kontaktzone bleiben nach wie vor grob
vernetzt. Durch die Kopplung wird gleichzeitig eine Unabhängigkeit bei der
Simulation von größeren Modelllängen gewährleistet (vgl. Kap 4.5).

4.7 Randbedingungen
Wie eingangs beschrieben werden sämtliche Modelle und Berechnungen mit
einer axial angreifenden Zugkraft durchgeführt.
Die Abbildungen 4.7 und 4.8 zeigen die beiden modellierten und vernetzten
Seilkonstruktionen 1x37 OSS und 6x36WS-IWRC. Die Lastseite ist darin jeweils mit einem roten Pfeil und die Knotenfixierungen der Einspannseite in
türkis-orangefarbenen Triaden dargestellt.

19

Eine gängige Methode besteht darin, Volumenelemente mit Balkenelementen zu koppeln,
um durch die verringerte Gesamtanzahl an Elementen Rechenzeit einzusparen, bspw.
[Bar13]. Diese Kopplung führte bei den Seilmodellen aber zu einem nichtlösbaren, softwareseitigen Fehler, sodass ausschließlich gleichartige Volumenelemente verbunden wurden.
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Am eingespannten Seilende wurden sämtliche Bewegungen und Rotationsmöglichkeiten unterbunden, was in der Mechanik mit einer idealen Einspannung gleichzusetzen ist.

Einspannseite

Zugseite

Abb. 4.7: Spiralseil 1x37 OSS mit Randbedingungen

Einspannseite

Zugseite

Abb. 4.8: Rundlitzenseil 6x36WS IWRC mit Randbedingungen

Auf der Lasteinleitungsseite wurde ein masseloser Knoten in gedachter Verlängerung der Seilachse definiert, der sämtliche seiner Bewegungseigen-
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schaften auf die in der Seilendfläche verknüpften Knoten überträgt. Vorteilhaft hierbei ist eine perfekt gleichmäßige Lasteinleitung in das Simulationsmodell und somit eine ideal-symmetrische Lastverteilung auf die Einzeldrähte
des Seilverbundes. Bis auf die Bewegungsrichtung entlang der z-Achse wurden auch auf der Lasteinleitungsseite sämtliche übrigen, translatorischen
Bewegungen und Rotationsmöglichkeiten unterbunden.
Durch die Vorgabe einer Festeinspannung aller Knoten auf der einen Seite
und durch die Vorgabe einer Kraft auf der anderen Seite ist das System
„Drahtseil“ insgesamt statisch bestimmt. Durch die unterdrückten rotatorischen Freiheitsgrade entspricht das Modell dabei einem typischen Einsatzfall, bei dem beide Seilenden bspw. in einem Vergusskegel absolut steif und
drehungsfrei gelagert sind und das Seil als reines Zugelement dient.

4.8 Kontakt
Die in einem Drahtseilmodell überdurchschnittlich zahlreich vorkommenden
Kontaktflächen sorgen für ein hochgradig nicht-lineares Verhalten der
Gesamtstruktur. Zwischen den Drähten liegen zum Teil initial, zum Teil auch
erst im Laufe der Berechnung mehrere Kontaktsituationen vor. Jeder Draht
bildet einen eigenen Körper, der zur Berücksichtigung von Deformations- und
Reibungsverhalten eindeutig in Beziehung zu seinen Nachbardrähten stehen
muss, um eine unrealistische, gegenseitige Volumendurchdringung zu
verhindern.
4.8.1 Kontaktelemente und Kontaktdetektionsalgorithmus
Um die dreidimensionalen und zudem gekrümmten Flächen der Drähte zu
berücksichtigen bietet ANSYS Oberflächenkontaktelemente an, die die eigentlichen Volumenelemente mantelartig überspannen (vgl. Abb. 4.9 links).
Bei der „Surface to Surface“ genannten Kontaktform wird fortlaufend der Abstand der Kontaktelemente überprüft und eine Annäherung oder Distanzierung zwischen den Hüllflächen festgestellt (vgl. Abb. 4.9 rechts). Fängt ein
Körper an, einen benachbarten Körper zu durchdringen, so wirkt unmittelbar
eine (Kontakt-) Steifigkeit, die schließlich durch eine Kontaktkraft ausgedrückt wird. Die Durchdringung ist wunschgemäß sehr klein, kann aber nicht
vollständig eliminiert werden, da es ansonsten zu Verletzungen der globalen
Steifigkeitsmatrix kommt (vgl. Kap. 4.1). Im vorliegenden Fall entspricht die
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Durchdringung in etwa der in Kapitel 3.3 genannten Oberflächenrauigkeit, also einem vernachlässigbaren Fehler zwischen Simulation und Realität.
Kontaktseite 1
(Target)

Kontaktelement

Fortlaufende
Überprüfung
des Abstandes

Kontaktseite 2
(Contact)

SOLIDElement

Abb. 4.9: Prinzip der Kontaktfindung in ANSYS (vgl. [ANS12b)]

Die Kontaktfindung verläuft über die elementeigenen Integrationspunkte
(Gauss-Punkte) oder als Mittelung über der Kontaktfläche („surface projection based contact“, auch Mortar-Kontakt) (vgl. Abb. 4.10).
Überlappender
Kontaktbereich

Kontaktseite 2
(Contact)

Kontaktseite 1
(Target)
Ausgangssituation

Bereich der
Überlappung

Darstellung der
Oberflächenelemente mit
Überdeckung

Abb. 4.10: Prinzip des Mortar-Kontaktdetektionsalgorithmus (vgl. [ANS12b)]

Insbesondere bei Vernetzungen zwischen benachbarten Drähten mit jeweils
ungleichen Durchmessern zeigt der Mortar-Kontakt eine hohe Genauigkeit
und Robustheit. Dem Vorteil einer hohen Genauigkeit steht jedoch die im
Vergleich zu anderen Kontaktdetektionsalgorithmen hohe Zeitdauer für die
Berechnung gegenüber (vgl. [ANS12b]). Im Rahmen der Untersuchungen
wurden daher beide Kontaktfindungsmethoden eingesetzt.

Kontakt

79

4.8.2 Vernetzung der Kontaktbereiche
Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen (vgl. [Wün04], [Zie07]) wird davon
ausgegangen, dass durch den Effekt der Schnürung sowie resultierende,
plastische Verformungen in den Kontaktstellen ein Einfluss auf die globale
Steifigkeit des Gesamtmodells entsteht. Eine Analyse über Submodelle ist in
diesem Fall nicht zulässig (vgl. [Fri13]). Eine Mindestauflösung an Elementen
ist jedoch erforderlich, um belastbare Spannungswerte im Kontaktbereich zu
erhalten. Aus diesem Grund wurde eine Sub-Vernetzung entwickelt, bei der
nur im Bereich der Kontakte nachträglich eine Netzverfeinerung vorgenommen wird. Die Verfeinerung wird gezielt für einen selektierten geometrischen
Abschnitt am Außenradius des Einzeldrahtes im kritischsten Querschnitt in
radialer und axialer Richtung des Gesamtmodells vorgenommen. Abbildung
4.11 zeigt einen Ausschnitt, in dem die Verfeinerung von der Drahtmitte in
Richtung der Berührzone dargestellt ist.

Abb. 4.11: Nachvernetzter Bereich in der Berührzone

Da die FEM ein Näherungsverfahren ist (vgl. Kap. 4.1) wird die Genauigkeit
des absoluten Kontaktspannungswertes mit zunehmender Netzadaptionsstufe immer besser. Einhergehend mit der Genauigkeit ist aber auch die progressive Zunahme der Gesamtanzahl an Knoten und damit auch der
Berechnungsaufwand bzw. die Berechnungsdauer zu nennen. Mit der in Abbildung 4.11 dargestellten Teilung ergibt sich jedoch zusammen mit dem
Mortar-Kontaktdetektionsalgorithmus eine für die vorliegende Arbeit maximal
effiziente und robuste Vernetzung.
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Anzumerken ist, dass für die grundlegenden Analysen (vgl. Kap. 5) sämtliche
Kontaktstellen im Seilquerschnitt adaptiv nachvernetzt wurden. Bei den Parameterstudien (vgl. Kap. 7) wurden dagegen nur einzelne Kontaktstellen fokussiert, verfeinert und ausgewertet. Die Abweichungen in den resultierenden Spannungswerten zwischen der generellen Verfeinerung sämtlicher
Kontaktstellen und der selektiven Verfeinerung betragen ca. 2%. Die Rechenzeit bei selektiver Verfeinerung reduziert sich dagegen um mehr als
Faktor 2.
Die Methode der stufenweisen Netzverdichtung wurde analog auch auf das
Rundlitzenseilmodell übertragen.

4.9 Parametrisierung
Durch veränderliche Parameter kann das komplette Simulationsmodell variabel aufgebaut werden. Eine einfache Korrektur der Eingangswerte wie bspw.
der Schlagwinkel und das erneute Einlesen der Eingabedatei erzeugt dann
jeweils automatisiert ein angepasstes Modell. Hierfür werden die variablen
Werte zunächst im Kopf der Eingabedatei durch einen Parameter definiert.
Für das Drahtseilmodell wurden hierfür unter anderem die Parameter Anzahl
der Lagen und Drähte je Lage, Drahtdurchmesser je Lage, Schlagwinkel und
–richtung, Seillänge, Belastung (Zugkraft) sowie diverse Hilfsparameter festgelegt. Um den vollständigen Modellaufbau im Simulationsprogramm ablaufen zu lassen wurden anschließend sämtliche parametrischen Gleichungen
für den Pfadverlauf der Drähte (vgl. Kap. 3.2) programmiert. Nach erfolgter
Volumenerstellung werden die Einzeldrähte automatisch vernetzt und mit
Kontaktbedingungen versehen. Abschließend werden die Randbedingungen
aufgebracht und die Lösungseinstellungen (Art der Simulation etc.) vorgegeben.

4.10 Lösung und Iteration
Abbildung 4.12 zeigt zusammenfassend die Vorgehensweise zur Modellerstellung von numerisch berechenbaren Drahtseilmodellen auf Basis eines
Flussdiagrammes.
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Statische Analyse
von Drahtseilen mit der Finite-Elemente-Methode
Eingabe der
Seilgeometrieparameter

3D- Ausformen der Drähte
und Vervielfältigung
Vernetzung und
Kontaktdefinition

Netzadaption

j

Messdaten

Eingabe
Hilfsparameter
(Vernetzung
Kontakt)

Kontaktanalyse
Eingabe
n

Vernetzung und
Kontaktdefinition
Randbedingungen
vorgeben
Iteration

APDL Makrodatei

Werkstoffdaten
einlesen

Werkstoff
(Datenbank)

Freiheitsgrade einschränken,
Zugkraft
vorgeben

Simulation
(Lösung)

Abb. 4.12: Flussdiagramm für die Modellbildung von Drahtseilen in ANSYS

Neben den in Kapitel 4 erläuterten Schritten beinhaltet das Flussdiagramm
Iterationsschleifen, die von dem Prozessschritt „Simulation“ ihren Ausgang
haben. Die Schleifen sind notwendig, da die Auswirkungen von einzelnen
Parametereinstellungen (bspw. veränderte Randbedingungen, Kontaktdefinitionen oder sogar Geometriedaten) auf das Gesamtmodell z.T. erst nach der
Berechnung bewertet werden können. Je nach Ergebnis bedeuten die Iterationsschleifen somit einen kompletten Neubeginn der jeweiligen Berechnung.
Eine wesentliche Vereinfachung im Rahmen der Iterationsschleifen wird
durch s.g. Makrodateien erreicht. Die Makrodateien enthalten jeweils automatisierte Programmabläufe und -aufrufe, die sämtliche Schritte von der Geometriedateneingabe bis hin zur Lösung wesentlich beschleunigen. Die
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einzelnen Makrodateien sind untereinander bausteinartig verkettet (s. Anhang).
Das fertige Modell entspricht vor dem Lösungsprozess einem idealen, drallfreien Seil. Der Lösungsprozess selbst wird als statisch-nichtlineare Strukturanalyse gewählt.
Für die Berechnungen wurde eine handelsübliche Workstation mit gängiger
Hardwarespezifikation genutzt. Für die Modelle ergeben sich in Abhängigkeit
der Vernetzung (s. Kap. 4.8.2) maximal 950.000 Knoten für das Spiralseil
1x37 OSS und ca. 5.000.000 Knoten für das Rundlitzenseil 6x36 WS IWRC.
Aufgrund des hohen Anteils von Kontaktelementen war bei einer zunehmenden Parallelisierung der Lösung eine Stagnation bei der Berechnungsgeschwindigkeit feststellbar (vgl. auch [Bar13]). Berechnungen unter
Verwendung von Mehrkernprozessoren mit jeweils mehr als 4 Kernen oder
parallelisierten Computersystemen wurden daher nicht durchgeführt.
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Das folgende Kapitel umfasst die spannungsmechanische Betrachtung im
Querschnitt der beiden fokussierten Seilkonstruktionen sowie eine Bewertung der Ergebnisse.

5.1 Randbedingungen und Annahmen
In Anlehnung an geltende Regelwerke20 wurde die simulierte Zugkraft auf
30% der rechnerischen Bruchkraft (RBK) festgelegt. Da bedingt durch den
Verseilverlust in der Realität stets eine geringere Bruchkraft erreicht wird,
kann der rechnerische Wert als konservative Annahme gewertet werden (vgl.
Kap. 3.6). Tabelle 5.1 fasst die Eingangsgrößen zusammen.
Tabelle 5.1: Rechnerische Seilbruchkraft und simulierte Belastung
Seilkonstruktion

OSS 1x37 OSS

6x36WS IWRC

957 kN

735 kN

Simulierte Zugkraft
(30% der RBK)

287,2 kN

220,6 kN

Metallische
Querschnittsfläche

541 mm²

415 mm²

531 N/mm²

531 N/mm²

Rechnerische Bruchkraft

Querschnittsbezogene
Belastung bei 30% RBK

Die auf die Seilquerschnittsfläche bezogene, gerundete Belastung ist für beide Seilkonstruktionen identisch, sodass sich eine Basis für einen direkten
20

Bspw. ist in der Norm DIN EN 13411-3 für schwellend beanspruchte Drahtseile eine Oberlast von SO = 30% der Mindestbruchkraft vorgesehen [DIN04]. Der Prozentsatz von 30%
entspricht außerdem einer Seilsicherheit von ca. 3,5 gemäß DIN 15018-1 [DIN84].
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Vergleich der resultierenden Beanspruchungen ergibt. Die Kraft S wird exakt
gleichverteilt auf die Seilelemente eingeleitet. Ausgangsbasis ist zudem ein
ideales Drahtseil gleichbedeutend mit den folgenden Annahmen:
‒
‒
‒
‒

Keine Eigenspannungen und keine Vorspannung in den Drähten,
keine Lockerungen; alle Drähte sind gleichlang wie ihre Nachbardrähte
der jeweiligen Drahtlage,
keine plastischen Verformungen vor Berechnungsbeginn,
keine Drahtberührungen in Umfangsrichtung (vgl. Kap.4.8.2).

Nach Costello [Cos97] und Feyrer [Fey00] sind (axiale) Relativverschiebungen zwischen den Drähten bei rein axialer Seilbelastung vernachlässigbar.
Wie auch bei Fontanari et al. [Fon11] und Ziegler [Zie07] wird der Einfluss
von Reibung daher im Folgenden vernachlässigt.

5.2 Untersuchungsschwerpunkte
Die Berechnungen und Auswertungen gliedern sich in die Bestimmung
‒
‒
‒

der radialen (x-Koordinate) und axialen Beanspruchung (z-Koordinate),
der Vergleichsspannung (von Mises sowie Tresca)
sowie der Gesamtdehnung (elastischer und plastischer Anteil).

Im Fokus der Auswertungen stehen dabei die Spannungsmaxima im Kontaktbereich der Drähte sowie deren Auswirkungen auf die übrigen Spannungskomponenten. Die Fokussierung auf die Kontaktspannungen geschieht
vor allem vor dem Hintergrund, dass die Bruchausgangsorte in stehenden
Seilen im Regelfall an den Drahtkontaktpunkten zu finden sind (vgl. [Zie07]).

5.3 Methoden zur Auswertung
Die Auswertung wird zunächst qualitativ mit Hilfe von grafischen Darstellungen in Form von Farbverläufen bzw. Farbfüllbildern durchgeführt. Um auch
Ergebnisse im Seilinneren sichtbar machen zu können werden zwei- bzw.
dreidimensionale Schnittansichten durch die Geometrie erstellt. Entsprechend der minimal und der maximal berechneten Spannung erfolgt die Farbverteilung von blau nach rot, wobei blau den geringsten und rot den höchsten
Wert darstellt. Anzumerken ist, dass die blaue Farbe bei der Auswertung von
Druckspannungen die höchste negative Spannungskonzentration bedeutet.
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Damit mehrere Spannungsanteile gleichzeitig dargestellt werden können wird
daneben die s.g. Pfadauswertung angewendet. Dabei wird der Spannungsverlauf in einem zweidimensionalen Seilquerschnittsbereich entlang einer
gedachten Pfadlinie interpoliert (vgl. [ANS12a]).
Unabhängig von der Seilkonstruktion wird stets eine maximale Länge von
L = +/- 4 mm um die Modellmittelebene herum freigeschnitten und ausgewertet. Die Umrechnung der Spannungen erfolgt knotenbezogen, d.h. über die
Elementgrenzen hinweg gemittelt (vgl. [Ans12a]).

5.4 Seil 1x37 OSS
5.4.1 Radialspannung
Abbildung 5.1 zeigt die Auswertung der Radialspannung (σradial) für das Spiralseil 1x37 OSS. Die Gebiete mit den höchsten mechanischen Beanspruchungen sind darin an der grünen bis blauen Färbung zu erkennen.
NODAL SOLUTION
1x37 OSS
S = 287210N
RADIALSPANNUNG
SX (AVG)
RSYS = 1

Abb. 5.1: Radialspannungsverteilung im Spiralseil 1x37 OSS

Aufgrund der gewählten Querschnittslage (vgl. Kap. 4.5.1) kommt es bedingt
durch die radiale Schnürwirkung zu einer sternförmigen Verteilung der Radialspannungen. Die maximale Radial- bzw. Kontaktspannung liegt mit > 4000
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N/mm² weit im negativen Wertebereich. In den untereinander in Kontakt stehenden Drähten wird die Radialspannung deutlich sichtbar über den kompletten Querschnitt beeinflusst und führt somit zu einer ausgeprägten
Inhomogenität.
Auffällig ist neben den außerordentlich hohen negativen Kontaktspannungen
auch eine positive, radial wirkende Zugspannung (siehe Legende in Abbildung 5.1). Die Erklärung hierfür liegt in der Materialverdrängung innerhalb
der Berührzone. Aufgrund der Volumenkonstanz des Drahtmaterials führt
dieser Effekt in den Randbereichen der Kontaktzone zu Zugbeanspruchungen deutlich über der Materialfließgrenze von 900 N/mm².
5.4.2 Axialspannung
Abbildung 5.2 zeigt die in Zug- bzw. Seilachsrichtung wirkende Axialspannung (σaxial) für das Spiralseil 1x37 OSS.
NODAL SOLUTION
1x37 OSS
S = 287210N
AXIALSPANNUNG
SZ (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.2: Axialspannungsverteilung im Spiralseil 1x37 OSS

Die durch die Drahtberührung resultierenden Kontaktspannungen wirken sich
darin unerwartet deutlich auf die axialen Spannungen aus. In den Berührzonen wird die Axialspannung lokal sogar negativ (vgl. Abb. 5.2, gelb bis blau
eingefärbte Bereiche). Die Kontaktspannungsspitzen liegen dabei betragsmäßig deutlich über den maximalen Zugspannungen in den Drahtmitten. Im
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übrigen Drahtquerschnitt zeigt sich ein charakteristisches, schnelles Abklingen der Kontaktspannung in Richtung der Drahtmitte mit erwartungsgemäß
positiven Zugspannungen.
In den Drähten ohne Kontakteinfluss der zweiten Lage zeigt sich an den
Drahtinnenseiten (zur Seilachse hin) eine erhöhte Zugspannung. Dieser Effekt ergibt sich aus der Veränderung des ursprünglichen Biegeradius der
Drähte: Ausgehend von dem modellierten, bereits gebogenen Draht führt die
Zugkraft am radial nach innen gerichteten Drahtrand zu einer positiven Dehnung (Streckung) und am nach außen gerichteten Rand zu einer negativen
Dehnung (Stauchung). Die resultierende, überlagernde Biegespannung wird
in der ersten Drahtlage dabei ausschließlich durch die Änderung des
Schlagwinkels verursacht.
In der dritten Lage ergibt sich bei den Drähten ohne Berührung eine entgegengesetzte Biegespannungsverteilung mit Maxima an den Außen- und Minima an den Innenseiten. Dieser Effekt wird auf die in der Überzahl
vorhandenen Drähte der dritten Lage und den Schlagrichtungswechsel zurückgeführt, woraus eine deutlich geringere Schlagwinkeländerung resultiert.
Die Biegebeanspruchung der berührungsfreien Drähte entspricht qualitativ
den Drähten mit Kontakteinfluss.
5.4.3 Vergleichsspannung
Für die Ermittlung der Vergleichsspannung wird meist die Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH) nach „von Mises“ verwendet. Die Versagensursache nach der GEH liegt in der plastischen Verformung des Bauteils und wird
deshalb vorzugsweise bei duktilen Werkstoffen, zu denen auch der Stahldraht für Drahtseile zählt, verwendet (vgl. [Die92]). Die Darstellung in Form
der Vergleichsspannung ermöglicht insbesondere in der FEM eine vereinfachte Gesamtbewertung der resultierenden Beanspruchungen (vgl. [Gab83]
und [Wan87]).
Abbildung 5.3. zeigt die Vergleichsspannung (σvergleich) im kritischsten Querschnitt des Spiralseils 1x37 OSS. Deutlich zu erkennen sind vor allem die
Auswirkungen der Kontaktspannung durch die rote Färbung unmittelbar in
der Nähe der Berührstelle sowie die gegensätzliche, blaue bzw. grüne Färbung in den unbeeinflussten Querschnittsbereichen. Im Vergleich der Drahtlagen untereinander zeigt sich der in Kapitel 3.3 erläuterte Effekt der
zunehmenden Drahtkontaktspannung von außen nach innen. Zwischen Lage
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2 und 3 ergibt sich demnach eine deutliche geringere Kontaktspannungsausprägung als zwischen Lage 1 und 2. Am Kerndraht zeigen sich die geringsten Radialbeanspruchungen aufgrund der linienförmigen Berührung der
Drähte der Lage 1.
Außerhalb der Berührzonen liegt die maximale Spannung im Kerndraht im
Bereich der Werkstofffließgrenze, was auf den zur Seilachse parallelen Verlauf des Kerndrahts zurückzuführen ist. Die Zugbelastung wirkt hier – vergleichbar mit einem geraden Stab – senkrecht auf den Drahtquerschnitt.
NODAL SOLUTION
1x37 OSS
S = 287210N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v.MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.3: Vergleichsspannungsverteilung im Spiralseil 1x37 OSS

Auf den Gesamtquerschnitt bezogen zeigt sich eine deutliche Konzentration
der Spannungen im Kern bzw. der ersten Drahtlage. Die zuvor beschriebenen Biegebeanspruchungen zeigen sich wie auch in Kapitel 5.4.2 durch gestufte Spannungsgradienten innerhalb der Einzeldrahtquerschnittsflächen.
Aufgrund der anisotropen Werkstoffcharakteristik realer Drähte (vgl. Kap.
4.3) kann auch die Schubspannungshypothese nach Tresca als Versagenskriterium herangezogen werden (z.B. Gabriel in [Fey90]). Nach Tresca
ergeben sich etwas konservativere Ergebnisse als die in bisherigen Arbeiten
vorwiegend genutzte GEH (vgl. z.B. [Zie07]). Das Maximum liegt gegenüber
der GEH demnach um 10% höher. Qualitativ sind dagegen keine eindeutigen
Unterschiede zu erkennen, sodass auf eine Darstellung verzichtet wird.
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Bewertung der grafischen Spannungsauswertungen
Während in der Radialspannungsauswertung (vgl. Abb. 5.1) v.a. die Kontaktbereiche und in der Axialspannungsdarstellung (vgl. Abb. 5.2) vor allem die
Überlagerungen durch die Kontaktspannung deutlich identifiziert werden
können, sind im Plot der Vergleichsspannung auch die Biegebeanspruchung
und die hohe Belastung im Kern gut zu erkennen (vgl. Abb. 5.3). Im
Vergleich zu den richtungsgebundenen Auswertungen können anhand der
Vergleichsspannungen die hochbeanspruchten und die weniger beanspruchten Bereiche somit klar differenziert werden:
‒
‒

‒

‒

‒

‒

Obgleich die Vergleichsspannung vorzeichenbereinigt ist ergeben sich
auch hier deutliche Spannungsmaxima an den Drahtkontaktpunkten.
In den durch die Kontakte unbeeinflussten Drähten können die inhomogene Spannungsverläufe erkannt werden, die auf die zuvor erläuterten
Biegespannungsanteile zurückzuführen sind (vgl. Kap.5.4.2).
Auf den Gesamtquerschnitt bezogen wird vor allem der Kerndraht und
die erste Lage stark beansprucht. Dies lässt sich durch die fehlende
bzw. eingeschränkte Möglichkeit der Schlagwinkeländerung erklären.
Über die Drahtquerschnitte der ersten, zweiten und dritten Lage hinweg
dominieren die axialen Spannungsanteile. Die Kontaktbereiche zeigen
jedoch eine deutliche Überlagerung durch die radialen Spannungen, die
sich z.T. bis auf ein Drittel des Drahtquerschnittsradius erstrecken.
Primäre Biegespannungen entstehen in allen Drahtlagen. Mit Ausnahme der ersten Lage entstehen in den folgenden Lagen zudem sekundäre Biegespannungen, die die primären Biegespannungen überlagern
und reduzieren (vgl. [Zie07]).
Im Vergleich zu bisherigen Untersuchungen zeigen die Spannungsgradienten der berührungsfreien Drähte in der dritten Drahtlage einen umgekehrten Verlauf. Dieser Effekt ist offenbar von der Zugkraft und von
dem sich ändernden Schlagwinkel abhängig (vgl. [Wei13]).

5.4.4 Plastische Verformung
Ab einer Spannung von σF = 900 N/mm² kommt es zu plastischen Verformungen (vgl. Kap. 4.3). In Abbildung 5.4 ist daher zunächst die Vergleichsspannung oberhalb der Fließgrenze dargestellt. Werte unterhalb der
Fließgrenze sind „ausgegraut“. Erwartungsgemäß treten die Kontaktbereiche
deutlich hervor. Spannungen oberhalb der Fließgrenze zeigen sich zudem in
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einem schmalen Bereich der Außendrähte in Lage 3. Im Vergleich zu den
unmittelbar benachbarten Drähten, die unter Zugbelastung in Richtung der
Seilachse ausweichen können, wirken hier die überlagerten Beanspruchungen aus primärer und sekundärer Biegung (vgl. Kap. 5.4.3).
NODAL SOLUTION
1x37 OSS
S = 287210N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v. MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.4: Spannungen über der Fließgrenze im Spiralseil 1x37 OSS

NODAL SOLUTION
1x37 OSS
S = 287210N
GESAMTDEHNUNG
(v.MISES)
EPTOEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.5: Gesamtdehnung (von Mises) im Spiralseil 1x37 OSS
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Um hochbeanspruchte und weniger beanspruchte Bereiche im Seilquerschnitt eindeutig voneinander trennen zu können ist in Abbildung 5.5 abschließend die Gesamtdehnung (εelastisch und εplastisch) dargestellt. Die
verformten Kontaktbereiche (hellblaue bis rote Färbung) zeigen nochmals
verschärft gegenüber den übrigen Flächenanteilen, die keine bzw. nur sehr
geringe Verformungen erfahren (dunkelblaue Färbung), welche Anteile des
Seilquerschnitts bei einer Zugbelastung von 30% der RBK die höchsten
Werkstoffanstrengungen zu ertragen haben.
In der Darstellung der Spannungsanteile oberhalb der Fließgrenze und der
Gesamtdehnung fallen daneben die unterschiedlichen Ausprägungen der
Pressungskegel in Lage 2 und 3 auf. Erklären lässt sich dieser Unterschied
durch die Paarung von konvex (Lage 2) und konkav (Lage 3) gekrümmten
Drähten im Kontaktbereich, wobei die Spannung auf der konkaven Seite
stets niedriger ist, als auf der konvexen Seite.
Bewertung der grafischen Dehnungsauswertung
Die Kontaktbereiche werden bei einer Betrachtung oberhalb der Werkstofffließgrenze deutlich sichtbar. Die Gesamtdehnung beträgt im Maximum ca.
5,7% und lässt sich – ebenso wie die Spannungen oberhalb der Fließgrenze
– eindeutig auf die Kontaktbereiche eingrenzen. Die Berücksichtigung der
elastischen und auch v.a. der plastischen Deformation der einzelnen Drähte
im Kontaktbereich führt im Rahmen der nichtlinearen Berechnung insgesamt
zu einer plausiblen qualitativen Abbildung der Dehnungsgradienten.

5.5 Seil 6x36WS IWRC
In der nachfolgenden Beschreibung des Rundlitzenseils 6x36 WS IWRC
werden vor allem die Unterschiede hervorgehoben, die sich aufgrund der
grundsätzlich voneinander abweichenden Konstruktionsart gegenüber dem
Spiralseil 1x37 OSS ergeben. Gemeinsamkeiten werden erwähnt, soweit
diese für die Schwerpunktbetrachtung der Kontaktspannungen von Bedeutung sind. Anzumerken ist, dass bei der Auswertung der in Kap. 4.5.1 gezeigte Querschnitt ohne Kämmung (vgl. Kap. 3.1.3) berücksichtigt wird.
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5.5.1 Radiale Spannung
Auch in der Konstruktion 6x36WS IWRC ergeben sich bedingt durch die unabhängige Verseilung der Einlage punktförmige Stützstellen. Durch die parallel liegenden Drähte der Außenlitzen dominiert aber insgesamt die Anzahl an
Linienkontakten. Abbildung 5.6. zeigt die Radialspannung (σradial) im Rundlitzenseil für den kritischsten Querschnitt (vgl. Kap. 4.5.1).
Die Seileinlage erfährt demnach die höchste Schnürbeanspruchung und tritt
in der Radialspannungsauswertung durch die geschwungenen, sternförmigen Spannungsgradienten deutlich hervor (blaue bis grüne Einfärbung). In
Abbildung 5.6 deutlich zu erkennen sind die Verschiebungen der Außendrähte der Zwischenlitzen in radialer Richtung (zur Seilachse hin). Die Sperrungen in der Einlage werden überwunden, sodass es zu einem Abstützen der
Außendrähte untereinander sowie zu einem tangentialem Kontakt der Zwischenlitzen kommt.
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
RADIALSPANNUNG
SX (AVG)
RSYS = 1

Abb. 5.6: Radialspannung im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

In den Seilaußenlitzen tritt lediglich der Kontaktbereich zur Seileinlage hervor
(grüne Färbung). Je Litze zeigt sich eine punktuelle Beanspruchung, die jedoch durch den flachen Überkreuzungswinkel zwischen Außenlitze und Seileinlage deutlich geringer ausfällt, als die Kontaktbeanspruchungen innerhalb
der Seileinlage.
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Insgesamt sind die Radialspannungen in den Außenlitzen aufgrund der parallel zueinander verlaufenden Drähte deutlich homogener beansprucht, als
die Einlagendrähte. Die Abtragung der Beanspruchung über die Lagendrähte
erfolgt demnach gleichmäßig verteilt, so dass Spannungsspitzen vermieden
werden.
5.5.2 Axiale Spannung
Abbildung 5.7 zeigt die axialen Spannungen (σaxial) im Rundlitzenseil
6x36WS IWRC. An den Kontaktstellen kommt es zu Überlagerungen zwischen den radialen und axialen Spannungsanteilen, woraus lokal hohe negative Axialspannungen resultieren (analog Kap. 5.4.2).
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
AXIALSPANNUNG
SZ (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.7: Axialspannung im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

Weitaus auffälliger ist jedoch die über die einzelnen Lagen hinweg charakteristische Biegebeanspruchung (ausgehend von der Seilachse). Während die
helixförmigen Außendrähte zweiter Ordnung der Zwischenlitzen eher um die
Litzenachse bzw. um die Kerndrahtachse herum gebogen werden, bedingt
die Zugbelastung in den Seilaußenlitzen eine Biegebeanspruchung über den
gesamten Litzenquerschnitt. Die ursprünglich gebogenen Seilaußenlitzen
werden gestreckt, was in den der Seilachse zugewandten Litzenhälften
ebenfalls zu einer Streckung und in den abgewandten Bereichen zu einer
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Stauchung führt (vgl. Kap. 5.4.2). Der Einfluss ist wie auch beim Spiralseil
1x37 OSS gut an der Stufung innerhalb der Drahtquerschnittsflächen erkennbar. Die unterschiedlichen Schlagwinkel in den einzelnen Drahtlagen
der Außenlitzen bedingen prinzipiell ein unterschiedliches Tragverhalten der
Lagendrähte, sodass die Lastverteilung in den Litzen nicht gleichverteilt erfolgt. Dieser Einfluss ist in der Axialspannungsverteilung jedoch nicht signifikant ausprägt.
5.5.3 Vergleichsspannung
In der Gesamtansicht der Vergleichsspannung (σvergleich) in Abbildung 5.8
dominieren ebenfalls die Biegebeanspruchungen. Kontaktspannungen können nur unter Zuhilfenahme von Abbildung 5.6 erkannt werden.
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v.MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.8: Vergleichsspannungsverteilung im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

Auffällig in Abbildung 5.8 ist v.a. der zur Seilachse gerichtete Außendraht der
Zwischenlitze. Dieser befindet sich in einer Zwängung, sodass hier im Kontaktbereich ein deutliches lokales Maximum der Vergleichsspannung auftritt.
Die übrigen Drähte in der Seileinlage erfahren unter Zugbelastung z.T. große
Verschiebungen und entgehen dadurch v.a. einer erhöhten Kontaktbeanspruchung. Auch die Auflage der Seilaußenlitzen auf der Seileinlage zeigt
keine signifikanten Spannungsgradienten.
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Detailbetrachtung am Rundlitzenseil
Um die Spannungsanteile besser identifizieren zu können sind in den Abbildungen 5.9 und 5.10 jeweils die Seileinlage und eine Außenlitze aus Abbildung 5.8 separat dargestellt.
Während beim Spiralseil keine feststellbaren Verschiebungen in den Kontaktflächen entstehen, führen die zuvor genannten Verschiebungen in der Rundlitzenseileinlage zu einem Effekt, bei dem ein Kontaktpartner seine
Kontaktrichtung radial zur Seilachse stets beibehält und auf dem gegenüberliegenden Partner abgleitet (vgl. Zwischenlitze in Abb. 5.9). Damit verändert
sich die ursprüngliche Kontaktfläche und es resultiert eine Verringerung der
Kontaktspannung bzw. eine Erhöhung der Biegespannung. Mit Ausnahme
der Lagendrähte der Kernlitze entstehen an diesen Positionen keine spiegelsymmetrischen Kontaktkegel wie aus Abb. 5.3 bekannt, sondern einseitige
Kontaktspannungsausprägungen.
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v.MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.9: Vergleichsspannungsverteilung in der Einlage des Rundlitzenseils

Wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben erfahren die Außendrähte der Kernlitzen eine Verschiebung tangential zum Litzenkerndraht. Dies führt zusammen mit
der Axial- und Radialbeanspruchung zu einer charakteristischen Verteilung
der Vergleichsspannung mit Spannungsgradienten, die nicht in Richtung der
Seilachse, sondern quer dazu gestuft sind (vgl. Kap. 5.5.4). Zu beobachten
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ist außerdem eine Verschiebung der Litzenaußendrähte unter Überwindung
der Sperrung. Hierdurch kommt es zu dem bereits benannten Kontaktschluss
zwischen den Außendrähten der Zwischenlitzen (vgl. Kap. 5.5.1).
Abbildung 5.10 zeigt die Vergleichsspannung in einer einzelnen Seilaußenlitze des Rundlitzenseils. Die Drahtanzahl der Außenlitze ist vergleichbar mit
dem gewählten Spiralseil. Durch die Parallelverseilung ergeben sich jedoch
wesentlich ausgeprägtere Biegebeanspruchungen bei deutlich verringerten
Kontaktspannungen. Das Freischneiden zeigt daher lediglich im Bereich der
Abstützung zwischen Außen- und Zwischenlitze und dort wiederum nur in
den Randbereichen einzelner Drähte punktuelle Spitzenwerte (vgl. Abb.
5.10).
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v.MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.10: Vergleichsspannungsverteilung in der Außenlitze des Rundlitzenseils

Entgegen dem Spiralseil finden sich auch vereinzelt Drähte mit Kontaktspannungsmaxima in tangentialer Richtung. Die überwiegende Anzahl an Drähten
zeigt jedoch – meist durch Biegebeanspruchungen überlagerte – Berührungsspannungen in einer zur Seilachse radial ausgerichteten Linie.
Bewertung der grafischen Spannungsauswertungen
Insgesamt entspricht die Verteilung der Spannungen grob den bekannten
theoretischen Erkenntnissen beispielsweise nach Klöpfer [Klö02], wonach die
Drahtspannungen in Bezug auf den Seilquerschnitt von außen nach innen
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zunehmen. Durch die grafische Analyse konnten für das Rundlitzenseil zusätzliche, bemerkenswerte Erkenntnisse gewonnen werden:
‒
‒
‒
‒
‒

Die aus der Zugbelastung resultierende Schnürung sorgt vor allem in
der Einlage des Rundlitzenseils für besonders hohe Radialspannungen.
Hierdurch kommt es zu einer signifikanten Überlagerung der Axialspannungen in den Kontaktbereichen.
Einzelne Drähte in der Seileinlage werden tangential verschoben und
die Sperrungen werden überwunden.
Sowohl in der Einlage als auch in den Seilaußenlitzen kommt es
dadurch zu tangentialen Kontakten.
Die Spannungsgradienten sind im Vergleich zum Spiralseil insgesamt
deutlich höher durch Biegebeanspruchungen gekennzeichnet. Kontaktspannungsspitzen zeigen sich grafisch somit nur gering ausgeprägt.

5.5.4 Plastische Verformung
Abbildung 5.11 zeigt ebenfalls analog zur Vorgehensweise beim Spiralseil
die Vergleichsspannung oberhalb der Fließgrenze. Wie auch bei den vorhergehenden Grafiken zeigt sich anhand der zur Seilachse hin „geschichteten“
bzw. „gestuften“ Spannungsgradienten die deutliche Biegebeanspruchung im
Einzeldraht.
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
VERGLEICHSSPANNUNG
(v. MISES)
SEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.11: Spannungen über der Fließgrenze im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC
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Spannungen oberhalb der Fließgrenze werden vorwiegend in den Drahtbereichen erreicht, die unter der Zugbelastung gestreckt werden. Die Einlage
und die benachbarten Drähte der Kernlitzen werden fast über den gesamten
Querschnitt plastisch verformt. Der Anteil an bleibender Verformung in der
Seileinlage ist über die Drahtquerschnitte hinweg allerdings nur sehr gering
(vgl. Abb. 5.11). Die Beanspruchungen in den Außendrähten, die dem Kernseil abgewandt sind, liegen vollständig im elastischen Werkstoffbereich.
In der Auswertung der Gesamtdehnung zeigen sich für das Rundlitzenseil die
Maximalwerte folglich vor allem in der Einlage (vgl. Abb. 5.12). Die Dehnung
in den Außenlitzen fällt im Vergleich zur Seileinlage dagegen nur sehr gering
aus.
NODAL SOLUTION
6x36 IWRC
S = 220592N
GESAMTDEHNUNG
(v.MISES)
EPTOEQV (AVG)
RSYS = 0

Abb. 5.12: Gesamtdehnung (von Mises) im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

Die Verteilung der Beanspruchung ist sehr ungleichmäßig. Aus spannungsmechanischer Sicht liegt in der Vergleichmäßigung der Beanspruchungen ein
eindeutiges Optimierungspotenzial.
Bewertung der grafischen Dehnungsauswertung
Vergleichbar mit dem Spiralseil zeigen sich die neuralgischen Punkte des
Rundlitzenseils vorwiegend im Kern bzw. in der Seilmitte. Die Kontaktzonen
treten dabei nur sehr lokal innerhalb der Einlage und punktuell zu den be-
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nachbarten Seilaußenlitzen hervor. Anders als bei dem betrachteten Spiralseil bleiben die plastischen Dehnungen nicht auf die Kontaktbereiche begrenzt, sondern erstrecken sich durch Überlagerungen aus den Biegebeanspruchungen über die gesamte Kernlitze und bis zu einem Drittel der
Querschnittsflächen der Zwischenlitzen.
Im Hinblick auf den ausgewerteten Seilquerschnitt ist zu betonen, dass ein
Rundlitzenseil ohne Kämmung sowie mit gleichläufigen Schlagrichtungen der
Außenlitze und der Seileinlage betrachtet wird. Im Vergleich mit einem Seilquerschnitt mit Kämmung und mit gegenläufigen Schlagrichtungen (vgl.
[Wei13]) ergeben sich für diese Merkmale deutlich stärkere Drahtverschiebungen und somit lokal verringerte Kontaktspannungen.

5.6 Analyse der FEM Ergebnisse
5.6.1 Spannungsverlauf im Spiralseil
Abbildung 5.13 zeigt die Auswertung der Axialspannung σaxial, der Radialspannung σradial und der Vergleichsspannung σvergleich jeweils als Kurve
durch den Seilquerschnitt des Spiralseils (Pfadverlauf s. Abb. 5.13, rechts
unten).
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Abb. 5.13: Spannungsanteile als Pfadplot im Spiralseil 1x37 OSS
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Im Vergleich zu den unbeeinflussten Bereichen in den jeweiligen Drahtmitten
ergeben sich v.a. zwischen Lage 1 und Lage 2 Radialspannungsdifferenzen
von bis zu Faktor 10. Der dadurch bedingte Einfluss auf die Axialspannungen
(und konsequenterweise auch auf die Vergleichsspannung) wird durch den
qualitativ ähnlichen Spannungsverlauf ersichtlich. Von den Kontaktstellen
aus nimmt die Radialspannung stets exponentiell ab. Am Seilaußenrand
werden die Radialspannungen schließlich zu Null. Die Vergleichsspannung
zeigt als betragsmäßige Größe nur positive Werte. Die Maxima befinden sich
dabei nicht an den Kontaktoberflächen, sondern beidseitig versetzt und ergeben dadurch eine Doppelspitze. Grund für dies Besonderheit sind
Schubspannungen, deren Höchstwerte unter der Drahtoberfläche auftreten,
vgl. Kap. 3.2.3.
5.6.2 Dehnung im Spiralseil
In Abbildung 5.14 sind die Dehnungsanteile εvergleich und εradial als Pfadansicht
dargestellt. Entgegen der grafischen Auswertung ermöglicht die Pfadauswertung insbesondere eine deutliche Abgrenzung der elastischen und plastischen Dehnungsanteile innerhalb der Gesamtdehnung.
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Abb. 5.14: Pfadplot der Dehnungsanteile im Spiralseil 1x37 OSS

Der blauen Kurve folgend wird der beidseitig mit Nachbardrähten in Kontakt
stehende Draht in Lage 2 am stärksten plastisch verformt. Dessen Schlagrichtung verläuft entgegen den anderen Lagen und weist zudem zu Lage 1
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hin die geringste Stützstellenanzahl auf (vgl. Kap.5.4.3). Der Anteil der plastischen Dehnung an der Gesamtdehnung beträgt an diesen Kontaktstellen
mehr als 60%.
In der Pfadauswertung zeigt sich, dass der Kerndraht auch außerhalb der
Berührzonen eine geringe, plastische Dehnung erfährt. Diese erstreckt sich
über den gesamten Querschnitt, ist betragsmäßig aber nur sehr gering (<1%
gegenüber den Kontaktbereichen). In den Lagendrähten treten außerhalb der
Kontaktzonen ausschließlich reversible, elastische Verformungen auf.
5.6.3 Spannungen im Rundlitzenseil
Abbildung 5.15 zeigt analog zu Abbildung 5.13 die Pfadauswertung für das
Rundlitzenseil. Anders als bei dem Spiralseil zeigt der gewählte Pfad keinen
linearen Verlauf, sondern knickt an einigen Berührpunkten ab (s. Skizze Abb.
5.15 rechts unten), um einen durchgehenden Kurvenzug im Diagramm zu
ermöglichen.
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Abb. 5.15: Spannungsanteile als Pfadplot im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

Auch in Abbildung 5.15 sind die lokalen Maxima an den Kontaktstellen und
die degressiv abnehmende Radialspannung zur Drahtmitte hin gut zu erkennen. Die Einlage ist dabei durch punktuelle Kontakte v.a. in radialer Richtung
bis zu einem Faktor von 6,5 über den Drahtmitten beansprucht. Bei den
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Seilaußenlitzen dominieren die Biegespannungen mit Spitzenwerten von
Faktor 1,8 gegenüber den spannungsneutralen Drahtmitten.
Auffällig sind neben den Spannungsspitzen an den punktuellen Drahtüberkreuzungen die ausgeprägten Spannungsmaxima zwischen Kerndraht und
Außendrähten der Kernlitze. Trotz des linienförmigen Kontakts werden hier
durch Überlagerungseffekte sehr hohe Kontaktspannungen erreicht mit Werten größer Faktor 10 gegenüber den maximalen Kontaktspannungen der
Seilaußenlitzen.
Bei der Betrachtung von Bild 5.13 und 5.15 fallen die außerordentlich hohen
Vergleichsspannungen besonders deutlich auf und führen ggf. zu Unverständnis im Vergleich zu gewöhnlichen Festigkeitsgrenzen metallischer
Werkstoffe. Die Werte sind aber deswegen plausibel erklärbar, da der
Drahtwerkstoff von Drahtseilen u.a. die höchste Bruchfestigkeit unter den
metallischen Werkstoffen aufweist [Mül62].
5.6.4 Dehnungen im Rundlitzenseil
Die Dehnungsanteile im Rundlitzenseil sind in Abbildung 5.16 dargestellt.
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Abb. 5.16: Pfadplot der Dehnungsanteile im Rundlitzenseil 6x36WS IWRC

In der Seileinlage dominiert erwartungsgemäß die plastische Dehnung. Maximalwerte werden vor allem in den Randbereichen der Seileinlagenlitzen er-
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reicht. Die Außenlitzen erfahren dagegen überwiegend eine elastische Dehnung mit sehr deutlicher Abnahme in Richtung der Litzenränder. Lediglich im
Kontaktbereich zur Einlage kommt es zu einem nennenswerten Ausschlag.
Wie auch bei dem Spiralseil beträgt die plastische Dehnung im Kontaktbereich bis zu 60% der Gesamtdehnung.
Der Verlauf der plastischen Dehnungskurve verdeutlicht auch in dieser Auswertung, dass die Drähte vor allem in der Seilmitte bzw. in den Kontaktbereichen der Einlage irreversibel verformt werden.

5.7

Gegenüberstellung

Es ist bekannt, dass die Lebensdauer von Drahtseilen unter gleichen Versuchsbedingungen und bei identischer Gesamtbeanspruchung über dem
Seilquerschnitt deutlich voneinander abweicht (vgl. [Bos36]). Die Aussage
von ten Bosch wirft die Frage auf, wie dieser Unterschied zu begründen ist.
Zur Klärung sind in Abbildung 5.17 dazu die Pfadverläufe der Radial- und
Vergleichsspannungen aus den Abbildungen 5.13 und 5.15. übereinandergelegt.
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Abb. 5.17: Gegenüberstellung der Pfadauswertungen der Seilkonstruktionen

x

104

Numerische Simulation

Wie erwartet zeigen sich auf den ersten Blick die auffälligen Abweichungen
der Kurvenverläufe. Neben den offensichtlichen Gründen – bspw. einer unterschiedlichen Anzahl an Drähten, unterschiedlichen Drahtdurchmesserverhältnissen, abweichenden Schlagwinkeln oder parallelverseilten Drähten –
ergeben sich aber auch Gemeinsamkeiten. So zeigen sich bei beiden Konstruktionen qualitativ ähnlich erhöhte Spannungskonzentrationen in den Kontaktbereichen in der Seilmitte. Der Seilrandbereich zeigt zudem deutliche
geringere Spannungen als die Seilmitte. Vergleichbar ist auch das charakteristische, schnelle Abklingen der Kontaktspannungsausschläge in Richtung
der Drahtmitten sowie eine generelle Abnahme der Spannungen von der
Seilachse hin zu den Drahtaußenlagen bzw. Außenlitzen.
Signifikant ist dagegen der Unterschied im Hinblick auf die Anzahl an Kontaktstellen. Bei der Vergleichsspannung zeigen sich beim Litzenseil durch die
doppelt parallele Verseilung und durch die hohe Drahtanzahl bedingt deutliche Biegespannungsausschläge und eine lagenunabhängige, stark abnehmende Axialspannung im Seilrandbereich. Beim Spiralseil findet sich
dagegen eine konstant hohe Axialspannung mit Ausschlägen ausschließlich
in den Kontaktbereichen. Während die Einlage im Litzenseil wesentlich höher
als die Außenlitzen beansprucht wird, zeigt sich beim Spiralseil zudem ein
über die Lagen hinweg qualitativ ähnlicher Spannungsverlauf.
Die Gegenüberstellung der FEM-Berechnungen bestätigt demnach die Annahme, dass die Ursache für die Lebensdauerabweichungen konstruktiv verschiedener, aber identisch belasteter Drahtseile spannungsmechanisch
eindeutig zu begründen ist. Eine genaue Analyse bedarf jedoch weiterer, eigenständiger Forschungstätigkeiten und wird an dieser Stelle somit nicht vertieft.

5.8

Analyse der Berührzone

Die als „Abplattungen“ oder „Pressungsellipsen“ bezeichneten Auflagestellen
im Drahtkontaktbereich haben für die Lebensdauer von Drahtseilen eine
zentrale Bedeutung. Fraktografische Untersuchungen zeigen, dass die in den
Berührzonen resultierenden Drahtbeanspruchungen zusammen mit Verschleißmechanismen zu einer lokalen Schädigung des Drahtes führen.
Ebendiese Schädigungsstellen sind oftmals Ausgangsort für einen Drahtbruch, sodass von einem lebensdauermindernden Einfluss der Kontaktspan-
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nung und der Ausprägung der Abplattung ausgegangen werden kann. Aufgrund der Bedeutung der Pressungsellipsen für die Seillebensdauer werden
die Kontaktbereiche des Spiralseils daher im Folgenden zusätzlich im Detail
ausgewertet.
5.8.1 Grafische Auswertung
Abbildung 5.18 zeigt die Berührstellen an einem Draht der ersten Lage im
Spiralseil 1x37 OSS als dreidimensionale Schnittdarstellung. In Abbildung
5.18 links ist die Radialspannungsauswertung, rechts die Gesamtdehnung
nach von Mises dargestellt. Nach innen (entsprechend zur Seilachse) gerichtet befindet sich der Kerndraht, nach außen befindet sich die zweite Drahtlage. Deutlich zu erkennen ist der aus der Hertzschen Theorie bekannte,
tropfenförmige Spannungsgradient in der Schnittdarstellung der kurzen
Halbachse b (vgl. bspw. [Pop00]) sowie die ellipsenförmige Ausprägung der
Berührstelle in der Draufsicht.
In der gewählten, skalierten Darstellung (analog zu [Wün04], [Zie07]) sind die
irreversiblen Verformungen als Eindrückung im Kontaktbereich deutlich
sichtbar. Die rote Einfärbung in Richtung der Ausdehnung der großen Ellipsenachse (Abb. 5.18 links) lassen sich auf lokal erhöhte Zugspannungen an
der Drahtoberfläche zurückführen (vgl. Kap. 5.4.1).
außen

innen
1x37 OSS
Draht aus Lage 1
Radial- bzw. Kontaktspannung

1x37 OSS
Draht aus Lage 1
Gesamtdehnung (v. Mises)

Abb. 5.18: Spannungsauswertung (radial) am Einzeldraht

In Abbildung 5.18 rechts ist deutlich das durch Schubbeanspruchungen resultierende, ausgeprägte Maximum der Dehnung knapp unterhalb der Oberfläche (vgl. Kap. 3.2.2) erkennbar. Wie schon in Abbildung 5.14 gezeigt
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beträgt der Anteil der plastischen Dehnung im Bereich der Pressungsellipse
ca. 60% der Gesamtdehnung.
Die Auswertung der Intensität und die Ausprägung der Ellipse im Detail gibt
zweifellos Aufschluss über die Intensität der Beanspruchung der Seilkonstruktion. Auf Basis der reinen Spannungsanalyse mit der FEM kann an dieser Stelle allerdings noch kein direkter Zusammenhang mit der Draht- bzw.
Seillebensdauer erstellt werden. Die zweidimensionale Vermessung der Ellipse findet im nachfolgenden Kapitel (Kap. 6) jedoch als alternative, seilspezifische Methode der Ergebnisverifikation Verwendung. Insbesondere über
die Auswertung der plastischen Dehnungsanteile kann dabei ein unmittelbarer Vergleich zu den real im Seil vorliegenden Beanspruchungen hergestellt
werden (vgl. Kap. 6).

5.9

Fazit

Die am Modell angreifende Zugkraft führt zu einer axialen und radialen Verformung beider Seilkonstruktionen. Bei der Analyse des Seilquerschnittes in
radialer Richtung ergeben sich in der Folge hohe negative Spannungen bzw.
Pressungen an den Kontaktstellen weit jenseits der Fließspannungsgrenze
und auch der Drahtzugfestigkeit.
Die sich einstellende Schnürung verursacht eine Vergrößerung des Schlagwinkels sowie ein Ausrichten der Drähte zwischen den Stützstellen. In der
Konsequenz kommt es zu ausgeprägten Biegespannungen in den Außendrähten bzw. -litzen. Witt beschreibt bei seinen Untersuchungen übereinstimmend, dass die Kontaktspannungen durch die wesentlich höheren
axialen bzw. Biegespannungen überlagert werden [Wit07]. Nach Feyrer hat
die Biegespannung außerdem einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf
die Seillebensdauer [Fey00]. Eine generelle Annahme des Überlagerungseffekts wird durch Ziegler jedoch widerlegt [Zie07]; die Überlagerungseffekte
sind demnach in deutlichem Maß von der Zugkraft abhängig. Diese beträgt
bei Witt nur knapp 4 % der rechnerischen Bruchkraft des betrachteten Seils.
Die durchgeführten Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit bestätigen
demnach die plausiblere Theorie von Ziegler.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass aus der Zugbelastung mit 30% der
rechnerischen Bruchkraft bereits deutliche plastische Verformungen für das
Gesamtseil resultieren. Die Analyse der Dehnungen untermauert, dass ein
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Versagen des Drahtes in der Realität aufgrund der enormen Werkstoffbeanspruchung mit hoher Wahrscheinlichkeit verstärkt in den Kontaktbereichen
auftreten wird.
Bei der Einlage des Rundlitzenseils lassen sich ähnlich hohe Beanspruchungen wie für das Spiralseil feststellen. Für die Seilaußenlitzen können
dagegen aus spannungsmechanischer Sicht die guten Lebensdauererfahrungen mit Parallelschlagseilen anhand der günstigen Radialspannungsverteilung bestätigt werden (vgl. [Fey00]). Durch das Entfallen des
polygonartigen Aufliegens der Drähte und durch die ausschließliche Linienlast reduziert sich die Kontaktspannung gegenüber der Seileinlage um mehr
als Faktor 10.
Während ein Draht durch seine Streck- und Zuggrenze eindeutigen Grenzwerten unterworfen ist, besteht in Druckrichtung eine weitaus höhere Toleranz. Wehking schreibt in [Gro11] für den Fall, dass der Fließbeginn des
Werkstoffes als Versagensursache angenommen wird, dass „die Hertz’sche
Pressung die Fließgrenze des Werkstoffs erheblich überschreiten (darf) ohne
dass (ein) Fließbeginn befürchtet werden muss.“ Wyss bestätigt diese Annahme, indem er aufgrund von Versuchsergebnissen konstatiert, dass eine
sichtbare Drahtplastifizierung erst eintritt, wenn die Pressung mehr als das
doppelte der Streckgrenze des Werkstoffes beträgt [Wys57]. Häberle und
Gabriel stützen sich bei ihren Untersuchungen ebenfalls auf diese Erkenntnis
[Gab83], [Häb95]. Die Theorie der Grenzwertverschiebung der plastischen
Verformung in Druckrichtung gegenüber der Zugrichtung wird durch die
FEM-Untersuchung bestätigt.
Die Ergebnisse der Spannungsauswertung für das Spiralseil 1x37 OSS decken sich qualitativ insgesamt sehr gut mit Erfahrungen aus früheren Berechnungen am Institut für Fördertechnik und Logistik (vgl. [Wün04], [Zie07],
[Wei13]). Durch Verbesserungen in der Kontaktdefinition und Vernetzung
zeigen die Auswertungen zugleich eine deutliche Steigerung der quantitativen Ergebnisgenauigkeit gegenüber den früheren Arbeiten. Vergleiche zu
dem erstmalig simulierten, komplexeren Rundlitzenseil 6x36 WS IWRC mit
anderen Arbeiten können noch nicht gezogen werden. Die Ergebnisse der
hier beschriebenen Simulationen stützen jedoch die bisherigen Erkenntnisse
aus der Seilforschung umfänglich – beispielsweise durch die bekannte, günstige Spannungsverteilung in den Seilaußenlitzen und die hohe Beanspruchung der Seileinlage, vgl. [Weh06].
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6

Verifikation der Simulationsergebnisse

Da die FEM trotz der erreichbaren Präzision ein Näherungsverfahren ist, besteht der Anspruch für den Anwender vor allem darin, die Ergebnisse der FEMethode zu bewerten und die Genauigkeit der Näherung zu bestimmen.
Wird die FEM im Produktionsprozess eingesetzt, so fordern insbesondere
auch Qualitätsstandards wie bspw. die DIN EN ISO 9001 [ISO08] eine
Validierung und Verifizierung der FEM-Ergebnisse. Es gilt demnach, die
Richtigkeit der FEM nachzuweisen (vgl. [Geb11]).
Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher multiple Verfahren für die Verifikation
der simulierten Drahtseilbelastungen betrachtet. Der Nachweis der korrekten
Simulation kann dabei grundsätzlich durch
‒
‒
‒

mathematisch-analytische „Handrechnungen“,
experimentelle Versuche oder durch
Plausibilitätsbetrachtungen

erfolgen. In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl analytische Berechnungen als auch experimentelle Versuche durchgeführt. Die Plausibilität wurde
fortlaufend überprüft, indem die Spannungen und Dehnungen aus Kapitel 5
mit Erfahrungswerten und den Werkstoffkenndaten abgeglichen wurden.

6.1

Analytische Berechnungen

Die analytischen Berechnungen können das Seilmodell nur punktweise und
homogenisiert bewerten. Sie erlauben somit nur grundsätzliche, globale Aussagen über die Plausibilität der Berechnung. Ein unmittelbare Bewertung der
Kontaktspannungen ist dagegen nicht möglich (vgl. [Zie07]).
Sämtliche Berechnungen wurden daher für Bereiche durchgeführt, die im linear-elastischen Werkstoffbereich sowie in den durch Kontakt unbeeinflussten Drahtquerschnittszonen liegen. Die Hertzsche Pressung wurde dagegen
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herangezogen, um die Abweichung zwischen linearer Theorie und den nichtlinearen, wirklichkeitsnahen Bedingungen quantitativ erfassen zu können.
Die Gegenüberstellungen wurden für die in Abbildung 4.4 dargestellten Positionen durchgeführt. Analog zu Kapitel 5 wurde eine Seilzugkraft von 30%
der rechnerischen Seilbruchkraft zugrunde gelegt.
Spiralseil
Abbildung 6.1 fasst die Ergebnisse in den Drahtmitten sämtlicher Lagen zusammen und zeigt die prozentuale Abweichung der analytischen gegenüber
den numerischen Werten.
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Abb. 6.1: Verifikation mit analytischen Berechnungen für das Spiralseil

Der Vergleich zeigt Abweichungen der axialen Spannungen bis ca. 10%.
Diese Abweichungen können u.a. auf folgende Ursachen zurückgeführt werden:
‒ Die aus der Veränderung der Drahtkrümmung zwischen zwei Stützstellen zusätzlich resultierende sekundäre Zugspannung (vgl. Kap. 3) findet
in den analytischen Werten keine Berücksichtigung.
‒ Wenn die Querkraft auf den Kerndraht steigt, sinkt das Vermögen, Axialkräfte aufzunehmen (vgl. [Gab83]). Die numerische Drahtzugspannung liegt demnach über den analytisch ermittelten Werten.
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Die Kontaktellipsen führen durch Materialverdrängung zu zusätzlichen
Längsdehnungen und zu einer lokalen Querschnittsverringerung. Hierdurch ergeben sich in der Auswertungsebene erhöhte Zugspannungen
über den verbleibenden Drahtquerschnitt.

In der Gegenüberstellung der analytischen und numerischen Radialspannungen zeigt sich ein Unterschied von bis zu 7%. Diese Abweichung ist u.a.
auf die fehlende Berücksichtigung der nichtlinearen Einflüsse der Hertzschen
Theorie zurückzuführen (vgl. Kap. 3.2.3).
Bis auf den berührungsfreien Draht 4 sind sämtliche Ergebnisse der Numerik
höher, als die analytisch berechneten Werte. Die numerischen Ergebnisse
liegen somit auf der konservativen – also für eine potenzielle Seilauslegung
sicheren – Seite.
Rundlitzenseil
Die für das Rundlitzenseil analog ermittelten Werte sind in Abbildung 6.2
aufgeführt.
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Abb. 6.2: Verifikation mit analytischen Berechnungen für das Rundlitzenseil

Die signifikanten Unterschiede zwischen numerischem und analytischem Ergebnis für die Drahtzugspannungen resultieren u. a. aus den Vereinfachungen, die zur Herleitung der analytischen Formel getroffen wurden, wie z. B.
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die Vernachlässigung der Querkontraktion, die sich besonders im Ergebnis
der Drähte der Seileinlage bemerkbar macht.
Es ist auch zu erkennen, dass die numerisch bestimmten Drahtzugspannungen durchweg größer sind als die analytisch berechneten Drahtzugspannungen. Sie liegen wie auch beim Spiralseil somit zumindest auf der
konservativen Seite. Die größte Deckung der Ergebnisse weist der Kerndraht
der Seilaußenlitze auf mit einer Abweichung von 3% gegenüber der Analytik.
Bei Litzenseilen ist die analytische Berechnung der sekundären Drahtbeanspruchungen um ein Vielfaches aufwändiger, als bei den Spiralseilen. Aus
diesem Grund sind u.a. die Drahtbiegung an den Kontaktstellen, die Biegung
und Querkontraktion um die Litzenachse sowie die Biegung und Querkontraktion um die Seilachse und deren sekundären Biegeanteile vereinfacht.
Numerisch werden diese Anteile dagegen vollständig erfasst.
An dieser Stelle wird nochmals auf die Abbildungen 5.13 und 5.15 verwiesen.
In den dargestellten Pfadauswertungen sind auch die analytisch ermittelten
Spannungsverläufe eingezeichnet (orangefarbig gestrichelter Linienzug).
Während die Spannungen in den Drahtmitten z.T. recht gut übereinstimmen
wird deutlich, dass die gültigen analytischen Ansätze weder für das Spiralnoch für das Rundlitzenseil den wahren Spannungszustand in den Drahtkontaktbereichen ausreichend abbilden können.

6.2

Experimentelle Analogieversuche

Die Versuche an realen Vorbildseilen umfassen eine KraftDehnungsmessung, die Ermittlung der Drahtspannung an Außendrähten mittels Dehnungsmessstreifen sowie die mikroskopische Vermessung der Pressungsellipsen. Die Analogieversuche wurden sowohl für das Spiralseil
(Seildurchmesser d = 30mm) als auch für das Rundlitzenseil (Seildurchmesser d = 48mm) durchgeführt (vgl. [Weh10]). Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die nachfolgenden Verifikationsbetrachtungen jedoch auf das
Spiralseil beschränkt.
6.2.1 Kraft-Dehnungsmessung
In Anlehnung an die DIN EN 10002 wurden auf einer Horizontalprüfmaschine
mit einer maximalen Zugkraft von 2500kN Zugversuche durchgeführt
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[DIN01]. Als Endverbindungen wurden Kegelvergüsse auf Polymerbasis gewählt.
Vorgehensweise
Die jeweils fabrikneuen Prüfmuster wurden im Versuch stufenweise mit einer
Zugbelastung von 10% bis 50% der rechnerischen Bruchkraft des Seils axial
belastet. Für jedes Zuglastniveau wurden der Seildurchmesser in der Probenmitte und die Dehnung des Gesamtseils gemessen. Durch die schrittweise Erhöhung der Zugbelastung wurde die Vorgehensweise der iterativen
Lösung bei der Simulation nachgestellt.
Ergebnisse
Abbildung 6.3 zeigt die Zugkraft-Dehnungsmessung für das Spiralseil 1x37
OSS. Um eine Aussage über die Modellqualität anhand der Realversuche
treffen zu können wurden die relativen Änderungen zwischen den einzelnen
Stufen bestimmt. Neben der gemessenen wurde auch die analytische Dehnung berechnet und ergänzt (vgl. Kap. 3.5).

Rechnerische Seilbruchkraft [%]

60
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1x37 OSS
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FEM
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Analytik
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Relative Dehnung [-]

Abb. 6.3: Zugkraft-Dehnungsmessung am Spiralseil

Die Abweichungen zwischen experimentell und numerisch ermittelter Dehnung sind auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Neben Drahtlängenunterschieden und einer ungleichen Zugkraftverteilung auf die Einzeldrähte bleiben bspw. Reibungseinflüsse, Steifigkeitsunterschiede oder Unebenheiten in der Drahtoberfläche in der FEM-Berechnung unberücksichtigt.
Auch Toleranzen aus der Fertigung sowie aus der Versuchsmusterherstellung können nicht simuliert werden.
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Mit Ausnahme der analytischen Berechnung, die dem nichtlinearen Verlauf
nicht folgen kann, ergeben sich im elastischen – und für die Messung auch
im plastischen Bereich – Kurvenverläufe mit hinreichender Übereinstimmung.
Demzufolge kann auch von einer hinreichenden Genauigkeit der Simulationsergebnisse ausgegangen werden.
6.2.2 Dehnungsmessungen mit DMS
Messungen der Drahtspannungen mit Dehnmessstreifen (DMS) sind unter
anderem bekannt durch Schiffner [Sch86], Evans, Ridge und Chaplin [Eva01]
sowie Klöpfer [Klö02]. Dehnmessstreifen können zur Kontaktspannungsermittlung allerdings nicht herangezogen werden. Eine Applikationen direkt im
Kontaktbereich würde unter regulärer Belastung schnell zu einer Zerstörung
führen. Die DMS-Technik soll hier trotzdem Erwähnung finden, da sie zumindest eine grundsätzliche Verifikationsmöglichkeit numerischer Simulationsergebnisse bietet.
Vorgehensweise
Die Versuchsmuster wurden analog zu Kapitel 6.2.1 angefertigt. Abbildung
6.4 zeigt das Versuchsmuster in der Zugprüfmaschine mit den applizierten
Messstreifen und der Mess- bzw. Aufzeichnungselektronik.

Abb. 6.4: DMS Messung an den Außendrähten des Spiralseils

Durch die Wahl besonders kleiner DMS konnte eine sehr gute Anschmiegung an die runden Drahtoberflächen erreicht werden. Bei der Applikation
der DMS wurde zudem auf eine präzise Ausrichtung in Richtung der Drahtmittelachse geachtet. Die verwendeten DMS erlauben ausschließlich eine
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einachsige Dehnungsmessung in Richtung des jeweiligen Außendrahtverlaufes. Da in diesem Fall nur an der Außenseite gemessen wird überwiegt der
Anteil der Longitudinaldehnung, sodass die Vernachlässigung im Rahmen
der Verifikationsmessung hinnehmbar ist. Ähnliche Herangehensweisen finden sich auch bei Wiek [Wie75], Klöpfer [Klö00] und Dubuisson [Dub07].
Insgesamt wurden je Seil 12 DMS an verschiedenen Drähten appliziert und
jeweils gleichzeitig ausgewertet. Abbildung 6.5 zeigt schematisch die Anordnung der DMS auf den jeweiligen Außendrähten. Anzumerken ist, dass bei
der FEM der zu untersuchende Querschnitt festgelegt werden kann (vgl.
Kap.4.5.1), dies am realen Seil jedoch nicht möglich ist.
ca. 1 Schlaglänge
Messposition 1
DMS 1-6

DMS
6 bzw. 12

DMS
1 bzw. 7

DMS
5 bzw. 11

Messposition 2
DMS 7-12

DMS
2 bzw. 8

DMS
4 bzw. 10

Anordnung axial

DMS
3 bzw. 9

Anordnung radial

Abb. 6.5: Anordnung der DMS an den Außendrähten des Spiralseils

Die Seilbelastungen wurden in einer Schrittweite von 10% der RBK aufgebracht und jeweils 60s gehalten. Die Dehnungen in den Drähten wurden
währenddessen mit einer Abtastrate von 5Hz kontinuierlich aufgenommen
und über die Werkstoffkennwerte parallel in Spannungen umgerechnet.
Ergebnisse
In Abbildung 6.6 sind die FEM-Ergebnisse und die Ergebnisse der Dehnungsmessungen (als Drahtspannung über der auf den Nenndurchmesser
bezogenen Seilzugkraft) grafisch dargestellt (530 N/mm² = 50% RBK). Es ist
ersichtlich, dass die Drahtlängsspannung mit zunehmender Zugkraft erwartungsgemäß zunimmt. Es zeigt sich aber auch eine Streuung der gemessenen Spannungen (bei hohen durchmesserbezogenen Zugkräften bis zu
Faktor 4,2). Diese Abweichungen sind nach Klöpfer vorwiegend auf ein fertigungsbedingt abweichendes Tragverhalten der Drähte zurückzuführen (vgl.
[Klö02]).
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Mit zunehmender Seilzugkraft und bereits nach einer Wiederholungsmessung kommt es jedoch zu einer Abnahme der Unterschiede und zu einer Angleichung der Lastverteilung durch Setzeffekte (Reduzierung auf Faktor 1,9).
Die Ergebnisse der 2. Messposition lagen insgesamt deutlich unter denen
der Messposition 1. Es wird angenommen, dass sich die Abweichungen an
dieser Messposition hauptsächlich durch Reibungseinflüsse an den vor- und
nachgelagerten Kontaktstellen bedingen, die eine Spannungsumverteilung
auf die Drähte der inneren Lagen zur Folge haben.
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Abb. 6.6: Zugspannung an den Außendrähten des Spiralseils

Es zeigt sich, dass die am realen Seil gemessenen Drahtspannungen nur
bedingt für eine Verifikation geeignet sind, da es bei den Drähten aufgrund
von Längen und Lageunterschieden sowie durch eine ungleichmäßige
Lasteinleitung im Vergusskegel zu erheblichen Abweichungen kommt. Des
Weiteren ist anzumerken, dass
‒
‒
‒

im Gegensatz zu den ideal verseilten Modellen auch fertigungsbedingte
Zugspannungsunterschiede gemessen werden,
über die DMS-Fläche hinweg integriert wird, d.h. es kann stets nur ein
gemittelter Wert und keine Spannungsspitze ermittelt werden,
Winkelabweichungen bei der Ausbringung der DMS gemessen an der
Drahtachsrichtung nicht gänzlich auszuschließen sind.
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Wie in Abbildung 6.6 zu erkennen entsprechen die FE-Ergebnisse jedoch mit
guter Genauigkeit dem Mittelwert aus den gemessenen Drahtdehnungen und
genügen somit der Plausibilität.

6.3

Spannungsoptischer Vergleich

Eine weitere Methode der qualitativen Verifikation bietet die spannungsoptische Visualisierung. Mittels zweier Plexiglasscheiben, die gegeneinander
gepresst werden, können hierbei Verformungen durch einen Polarisationsfilter hindurch sichtbar gemacht werden. Abbildung 6.7 oben zeigt den resultierenden Farbverlauf bei zunehmender Pressung (von links nach rechts).

Abb. 6.7: Spannungsoptische- und FEM-Darstellung von Kontaktspannungen

In direkter Gegenüberstellung mit den numerischen Ergebnissen (Abb. 6.7
unten, vgl. Kap. 5.8) zeigt sich eine hohe qualitative Übereinstimmung der
Kontaktspannungsgradienten. Die Lage der Spannungsmaxima und die Qualität der Ausprägung bestätigt dabei die Hertzsche Theorie (vgl. Kap. 3).
Nachteilig an der spannungsoptischen Methode ist jedoch die Beschränkung
auf rein zweidimensionale Schnittansichten sowie die fehlende Möglichkeit
einer Quantifizierung der Ergebnisse.

6.4

Mikroskopie von Pressellipsen

Als alternative Verifikationsmöglichkeit wird in der vorliegenden Arbeit erstmals eine direkte Beurteilung der FEM-Ergebnisse durch das Vermessen der
Abplattungen im Kontaktbereich vorgenommen. Für die hierzu notwendigen,
mikroskopischen Analysen wurden Seilversuchsmuster angefertigt, die im
Zugversuch mit 30% der RBK belastet wurden (vgl. Kap. 6.2). Die
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Versuchsmuster wurden anschließend separiert und die Pressungsellipsen
mit einem hochauflösenden Digitalmikroskop bei 200-facher Vergrößerung
vermessen. Bei der Separierung der Einzeldrähte wurde darauf geachtet,
Ellipsen aus einem Bereich zu entnehmen, bei dem möglichst alle Lagen
untereinander in Kontakt stehen, sodass sich eine vergleichbare
Drahtkonstellation ergibt, wie in der Simulation. Abbildung 6.8 zeigt an einem
Beispiel die mikroskopische Vermessung an einem Spiralseil 1x37 OSS mit
d = 30mm im Kontaktbereich zwischen Lage 1 und 2 in direktem Vergleich
mit den grafischen FEM-Ergebnissen.

a
a
b
b
a
b

Abb. 6.8: Vermessung von Pressungsellipsen am Spiralseil (Beispiel)

In Tabelle 6.1 sind die arithmetisch gemittelten Ergebnisse der Kontaktflächenberechnung aus der Simulation, die (ebenfalls gemittelten) mikroskopisch vermessenen Ellipsen und die Werte der analytischen Berechnung
nach Hertz für das Spiralseil 1x37 OSS zusammengefasst. Unterschieden
wird dabei zwischen der Längenausdehnung (Halbachse a) und der Breite
(Halbachse b).
Tabelle 6.1: Vergleich der Ellipsenausdehnung
Kontaktzone 1. Lage / 2. Lage

2 x a [µm]

2 x b [µm]

Simulation mit der FEM

2140

520

Mikroskop Messung (Mittelwert)

3032

1086

Analytische Berechnung

968

176

Differenz Messung / FEM [%]

+ 42%

+108%

Differenz analyt. Berechnung / FEM [%]

- 55%

- 66%
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Insgesamt ergeben sich zwischen analytischer und numerischer Berechnung
sowie gegenüber der mikroskopischen Messung hohe Differenzen. Die Abweichungen sind u.a. auf Fertigungs- und Werkstofftoleranzen sowie auf die
angenommene Werkstoffisotropie des Simulationsmodells zurückzuführen.
Während ein realer Draht eine deutliche Querdruckempfindlichkeit aufweist
wird der ideale Draht dagegen weitaus höhere Pressungen ertragen bis zum
Einsetzen der plastischen Verformung. Die Werte aus der Simulation sind
demnach geringer als die gemessenen Werte.
Im Gegensatz zu Versuchen an Einzeldrähten ergibt sich als weitere Einschränkung, dass die mikroskopisch ausgewertete Querschnittsebene nicht
dem betrachteten Querschnitt der Simulation entspricht. Bei der Vermessung
der Pressellipsen wurde diese Problematik durch eine arithmetische
Mittelwertbildung aus den Einzelmessungen zumindest teilweise relativiert.
Es muss aber angemerkt werden, dass auch hier kein präziser Vergleich des
analysierten und des realen Querschnitts möglich ist. Eine noch präzisere
Untersuchung ist nur mit einem speziell verseilten Drahtseil möglich, bei dem
die Lage der Einzeldrähte zueinander nachvollziehbar ist.
Bei der analytischen Berechnung zeigt sich die hohe Abweichung aufgrund
der fehlenden Berücksichtigung der Plastizität. Die Ergebnisse aus der FEM
liegen daher deutlich höher. Es kann zudem konstatiert werden, dass die
plastische Verformung gegenüber dem Drahtvolumen nicht vernachlässigbar
klein ist. Die entsprechende Bedingung nach Hertz ist demnach nicht erfüllt
(vgl. Kap. 3.2.3).
Die Abweichungen bzgl. der Ellipsenausdehnung in den verschiedenen
Drahtlagen lassen sich auch auf die unterschiedliche Schnürwirkung aufgrund der verschiedenen Stützstellenanzahl zurückführen (vgl. Kap. 5.4.2). In
der Realität treten zudem Drahtlängenunterschiede und somit ein ungleichmäßiges Tragverhalten auf. Dies bedingt wiederum Verschiebungen, was
zusammen mit Reibungseinflüssen und Geometrietoleranzen zu unterschiedlichen bzw. stärker ausgeprägten Pressungsellipsen führt.
In [Rös12] wird konstatiert, dass im dreidimensionalen Fall eine Überlagerung des volumenändernden, aber formerhaltenden hydrostatischen Spannungsanteils und des volumenerhaltenden, aber formändernden deviatorischen Spannungsanteils vorliegt. Die hydrostatischen Spannungen erzeugen dabei keine plastischen Verformungen, sondern erhöhen den Anteil elastischer Dehnungen, was die beschriebenen Abweichungen mitbegründet.
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Es ist auch zu berücksichtigen, dass die zur Untersuchung eingesetzten, realen Versuchsseile aus Korrosionsschutzgründen mit einer Zinkschickt überzogen sind. Da die Zinkschicht nur t = 1,5 µm beträgt und unter
Druckbelastung sehr schnell verdrängt wird sind Einflüsse auf die Kontaktspannung vernachlässigbar. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Ausprägung der Pressungsellipse beeinflusst wird.

6.5

Fazit

Die Auswertung der Ergebnisse der unterschiedlichen Verfahren zur Spannungsermittlung an Drahtseilen zeigt, dass die konventionellen Methoden mit
großen Unsicherheiten bzw. Ungenauigkeiten behaftet sind.
‒

‒

‒

‒

‒

Analytische Berechnung: Die Abweichungen zwischen simulierter und
analytisch berechneter Spannung können hauptsächlich auf Nichtlinearitäten und Spannungsüberlagerungen zurückgeführt werden. Da die
Analytik nur homogenisierte Spannungswerte ermöglicht kann der Beanspruchungsverlauf über dem Drahtquerschnitt nicht bestimmt und
verglichen werden. Der Aufwand für die analytische Verifikation ist dagegen gering.
Experimentelle Versuche mittels Zugversuch: Neben Drahtlängenunterschieden führen vermutlich auch Eigenspannungen zu den festgestellten Abweichungen zwischen numerischen und experimentellen
Ergebnissen. Die Messung der Längsdehnung ist trotz einem nicht unerheblichen Aufwand jedoch die zuverlässigste Methode für einen direkten Vergleich zwischen Numerik und Realität.
Experimentelle Versuche mittels DMS-Messung: Die Methode ist sehr
aufwändig und erfordert eine sehr präzise Messelektronik. Die festgestellten Abweichungen werden vorwiegend Messungenauigkeiten und
der nicht eindeutig zuordenbaren Messlage (simulierter Querschnitt ungleich gemessenem Seilquerschnitt) zugeschrieben.
Spannungsoptische Messung: Der hohen qualitativen Übereinstimmung
der Ergebnisse steht die Einschränkung auf zweidimensionale Versuche sowie die fehlende Quantifizierbarkeit gegenüber.
Mikroskopie von Pressungsellipsen: Es wird angenommen, dass die
ermittelten Unterschiede zwischen Messung und FEM durch die idealisierte Modellierung bedingt werden. Die ideal kreisrunden und ideal
glatten Drähte in der Simulation zeigen demnach eine abweichende El-
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lipsenform und –ausprägung. Die Methode der Vermessung der Pressungsellipsen bietet allerdings großes Potenzial, um im Rahmen einer
eigenen Studie zu einem belastbaren Verifikationswerkzeug ausgearbeitet zu werden.
Unter Berücksichtigung der gesamten Erkenntnisse können die FEErgebnisse als hinreichend genau angenommen werden. Keine der Verifikationsmethoden kann aber für sich alleine als belastbarer Nachweis für die
globale Korrektheit der Spannungsanalyse gewertet werden. Ein einzelnes
Verifikationsverfahren gibt nur Auskunft über eine bestimmte Stelle im oder
am Drahtseil. Die hier vorgestellten Untersuchungen sind in der Summe aber
ein guter Indikator für die Plausibilität der Simulationsergebnisse und dienen
zudem als wichtige Methodik, um die Abweichungen zwischen Simulation
und Realität in einen Größenzusammenhang zu bringen. Es wird daher empfohlen, eine Abschätzung der Ergebnisplausibilität und -präzision stets über
mehrere Methoden durchzuführen.
Die Bedeutung der FEM wird im Rahmen der Verifikation nochmals hervorgehoben, da sie derzeit die einzige Methode zur Bestimmung der Kontaktspannungen darstellt.
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7

Parameterstudie der Kontaktspannungen

Maßgeblichen Einfluss auf die Kontaktspannungen und somit auch auf die
Seillebensdauer haben die geometrischen Seilkonstruktionsparameter, die
z.T. untereinander in Wechselbeziehungen stehen. So können die Schlagwinkel bei einem vorgegebenen Seildurchmesser beispielsweise nicht beliebig verändert werden, ohne gleichzeitig auch die Drahtdurchmesser
anzupassen. In experimentellen Versuchen wurde eine Vielzahl dieser
Wechselbeziehungen bereits direkt oder indirekt untersucht, was zu zahlreichen Dimensionierungserfahrungen und -empfehlungen geführt hat (z.B.
[Jen92]). Bisher gibt es jedoch keine Möglichkeit, die Auswirkungen von Änderungen in der Kombination dieser Parameter spannungsmechanisch zu erfassen.
Eines der Hauptziele dieser Arbeit ist daher die Untersuchung von Stellgrößeneffekten bei der Variation von Drahtseilkonstruktionsparametern. In den
resultierenden, grafischen Darstellungen kann anschließend eine Vielzahl an
Details zur Wirkung der Parameter untereinander abgelesen werden.
Die nachfolgenden Betrachtungen sind auf das Spiralseil 1x37 OSS beschränkt. Wie aus Forschungen bekannt treten Drahtbrüche in dieser Seilkonstruktion verstärkt in der Zwischenlage auf (vgl. [Weh06]). Die
Auswertung der höchstbeanspruchten Bereiche erfolgt stets fokussiert auf
die punktuellen Kontaktstellen zwischen den Lagendrähten.
Eine Übertragung der Untersuchungsmatrix auf andere Seilkonstruktionen
wie bspw. das in Kapitel 5 untersuchte Rundlitzenseil 6x36 WS IWRC ist ohne Einschränkungen möglich. Im Vergleich mit den Ergebnissen aus [Wei13]
treten bereits bei unterschiedlichen Schlagrichtungskombinationen erhebliche Unterschiede im Verschiebungsverhalten der Drähte und somit in den
Spannungsgradienten auf. Die sprunghafte Zunahme der sich daraus ergebenden Komplexität der Kombinationsmöglichkeiten muss somit bedacht
werden.
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7.1 Parametermatrix
Die bestimmenden Lebensdauerparameter bei einer Seilkonstruktion21 sind
primär die Draht- und Litzenschlagwinkel, die Drahtdurchmesser sowie der
Seilaufbau (bspw. die Anzahl an Drahtlagen) [Gab83]. Die Anzahl der Drahtlagen und die Anzahl der Drähte als bestimmender Faktor für die Drahtseilsteifigkeit ist für gängige Seilkonstruktionen durch ein ausführliches
Normenwerk bereits weitgehend festgelegt (vgl. [DIN02b], [DIN02c]). Eine
parametrische Untersuchung der Lagen- und Drahtanzahl wäre in diesem
Fall nur für Neukonstruktionen interessant, die aber nicht Gegenstand dieser
Arbeit sind. Stattdessen wird der Seildurchmesser variiert, um Auswirkungen
auf die Spannungsgradienten quantitativ bewerten zu können. Abbildung 7.1
zeigt die resultierende Parametermatrix der durchgeführten Studien für das
Spiralseil 1x37 OSS.
Parameter

Parametermatrix

Seilkonstruktion

1x37 OSS

Zuglast

10%

Durchmesser

30

Schlagwinkel

10

30%

16

24

50%

30

15

30

20

Abb. 7.1: Parametermatrix für das Spiralseil

Variiert werden demnach
‒
‒
‒

21

die Zuglast zwischen 10% und 50% der rechnerischen Bruchkraft mit
einer Schrittweite von 20%,
der Seildurchmesser zwischen den gängigen Größen d = 16, d = 24
und d = 30 mm,
sowie der Schlagwinkel zwischen α = 10° und 20° mit einer Schrittweite
von 5°.

In dieser Arbeit werden nur die allgemeingültigen Seileigenschaften betrachtet.
Fertigungsverfahren zur Lebensdauersteigerung von Drahtseilen wie bspw. eine extrudierte
Kunststoffzwischenlage oder Verdichtungsprozesse bleiben unberücksichtigt.

Variation der Zuglast
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Bei der Variation der Zuglast wurden unterschiedliche Belastungen und deren Auswirkungen auf die lokale Beanspruchung untersucht. Die unteren
Lastniveaus (10% und 30% der RBK) entsprechen dem gängigen Einsatzbereich von stehenden Drahtseilen mit Sicherheitsbeiwerten zwischen 3 und 10
(vgl. Kap. 5.1). Das obere Lastniveau (50% der RBK) entspricht einer Lastspitze und dient der Verdeutlichung möglicher bleibender Auswirkungen.
Abbildung 7.2 zeigt analog zu Abbildung 5.13 (s. Kap. 5.6.1) den Pfadverlauf
über den Seilquerschnitt des Spiralseils. Die Radialspannung ist in Blautönen, die Axialspannung in Grüntönen und die Vergleichsspannung jeweils in
Gelb, Orange und Rot dargestellt.
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Abb. 7.2: Spannungsanalyse bei Variation der Seilzugkraft

Die Radialspannungen haben ihr Maximum nach wie vor in den Kontaktzonen der Einzeldrähte. Die Auswertung für die verschiedenen Zugkräfte ergibt
eine Überschreitung der Fließspannung im Kontaktbereich bereits bei 10%
der rechnerischen Bruchkraft. Wie zu erwarten ist steigen die Spannungen
mit zunehmender Zugkraft an. Für die Kontaktbereiche ergibt sich gemäß der
vorliegenden Nichtlinearität der Untersuchung ein nicht-proportionales Verhalten. Für den Kontakt zwischen Lage 2 und 3 ergibt sich bspw. bei einer
Zunahme der Zugkraft um 20% eine Spannungszunahme um 50%.
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7.3 Variation des Seildurchmessers
Bei der Auswahl der Seildurchmesser wurde auf gängige Durchmessergrößen zurückgegriffen, bspw. [Klö02], [Weh00]. Abbildung 7.3 zeigt den Kontaktspannungsverlauf für das Spiralseil mit einem Durchmesser von
d = 16mm, d = 24mm und d = 30mm. Die Draht- und Lagenanzahl sowie das
Durchmesserverhältnis zwischen Kerndraht und Lagendraht sind durchmesserübergreifend stets identisch. Die Zugkraft wurde äquivalent mit jeweils
30% der rechnerischen Seilbruchkraft angenommen. Der qualitativ fast deckungsgleiche Kurvenverlauf der Axialspannungen bestätigt die korrekt gewählte, äquivalente Belastung.
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Abb. 7.3: Spannungsanalyse bei Variation des Seildurchmessers

Während die Drahtdurchmesser mit steigendem Seildurchmesser proportional zunehmen, nimmt die Drahtquerschnittsfläche quadratisch zu. Dies führt
jedoch nicht zu abweichenden Radialspannungen, sondern auch quantitativ
werden weitgehend übereinstimmende Spannungsgradienten mit nahezu
identischen Maximalwerten erreicht. Ein nennenswerter Einfluss der Radialbzw. Kontaktspannungen aufgrund von Durchmesservariationen ist demnach
nicht nachweisbar. Es kann festgestellt werden, dass eine Beeinflussung der
Kontaktspannung und der Beanspruchung somit nicht durch eine schlichte
Steigerung der gesamten Seildimensionierung zu erreichen ist. Vielmehr
müssen demnach die Konstruktionsparameter Einfluss auf die resultierenden
Spannungswerte haben.
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7.4 Variation des Schlagwinkels
Neben Fertigungstoleranzen sind vor allem aus der Schnürung resultierende
Querkräfte verantwortlich für konstruktionsbedingte Verluste der Seilbruchkraft (vgl. Kap. 3.6). Vor allem kleine Schlagwinkel führen dabei zu einer
Verringerung der Querkraft, große Schlagwinkel dagegen zu einer Erhöhung.
Die Betrachtung der Kontaktspannungen bei Variation des Schlagwinkels ist
aus spannungsmechanischer Sicht demnach naheliegend. Im Rahmen der
hier vorgenommenen Studien wird der Schlagwinkel zwischen α = 10° und α
= 20° variiert. Die Zugkraft ist konstant mit 30% der RBK gewählt. Abbildung
7.4 zeigt analog zu den vorhergehenden Pfadauswertungen die resultierenden Spannungsverläufe.
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Abb. 7.4: Spannungsanalyse Variation des Schlagwinkels (S = konstant)

Benndorf berichtet in [Ben04] von der Lastverteilung in einer einfachen Spirallitze. Mit zunehmendem Schlagwinkel erhalten Kerndraht und innere
Drahtlagen demnach nicht nur eine zunehmende Schnürung, sondern auch
einen zunehmenden Kraftanteil an der globalen Zugbelastung. In Abbildung
7.4 zeigt sich zwischen 10° und 20° eine ebensolche Zunahme der Kerndrahtspannung um ca. 10%, während die Kontaktspannungen zwischen Lage 1 und 2 um mehr als Faktor 4 zunehmen.
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In einem weiteren Schritt wurde der Einfluss einer erhöhten oder verringerten
Seilzuglast zwischen 10, 30 und 50% der RBK bei gleichzeitiger Variation
des Schlagwinkels untersucht. Abbildung 7.5 zeigt die jeweiligen Spannungsmaxima der Vergleichsspannung nach von Mises sowie die maximalen
radialen Spannungen. Da Drahtbrüche unter axialer Belastung gehäuft zwischen Lage 1 und 2 auftreten (vgl. [Weh06]) erfolgt die Auswertung der
Schnittgrößen an einem Lagendraht in Lage 2 des in Kapitel 4 vorgestellten
Spiralseils 1x37 OSS (Kap. 4.2).
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Abb. 7.5: Kreuzvergleich bei Variation des Schlagwinkels und der Zugkraft

Bis zu einem Schlagwinkel von α = 16° erfolgt ein Ansteigen der Spannungswerte, was sich durch die zunehmende Schnürung der Außendrähte
gegenüber den inneren Lagen erklären lässt. Dieser Effekt ist bekannt (vgl.
[Fey00]), aber durch die Berechnung mit der FEM erstmals unter Berücksichtigung der nichtlinearen Material- und Struktureinflüsse an den Kontaktpunkten quantifizierbar. Auffällig ist, dass mit zunehmendem Schlagwinkel
zunächst eine überproportionale Veränderung der Spannungsanteile erfolgt.
Ab einem Schlagwinkel von α = 16° kommt es bereits bei 10% der RBK zu
einem tangentialen Kontakt zwischen den Drähten der einzelnen Lagen,
wodurch sich Umverlagerungen der Beanspruchung und dadurch insgesamt
stagnierende Radial- bzw. Vergleichsspannungen ergeben.
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Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass in ausreichendem Abstand
von der Kraftangriffs- bzw. Krafteinleitungsstelle die Dehnung und damit die
resultierende Spannung im Seilquerschnitt v.a. von der Neigung der Drähte
zur Seilachse abhängig ist, vgl. [Bos36].
Darstellung als Konturgraph
Abbildung 7.6 zeigt die dreidimensionale Auswertung der beiden fokussierten
Parameter als Konturgraph. Für die gewählte kartesische Darstellung ist der
Schlagwinkel auf der Abszisse, die Zugkraft auf der Ordinate und die resultierende Kontaktspannung auf der Applikate abgetragen. Der Farbverlauf in
Abbildung 7.6 lehnt sich an die bereits bekannte Graduierung der FEMAuswertungen an, wobei hier jedoch die blaue Färbung die niedrigsten und
rot die höchsten (negativen) Kontaktspannungen bedeutet.
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Abb. 7.6: Konturgraph der Kontaktspannung über Zugkraft und Schlagwinkel

Überraschend steil zeigt sich in Abbildung 7.6 die Zunahme der Kontaktspannung mit zunehmender Zugkraft. Ausgehend von 10% der RBK bis
hin zu 30% vervierfacht sich der Wert. Für den Zugkraftbereich von 30% bis
50% der RBK sowie für einen Schlagwinkel ab ca. 14° zeigt sich die aus Abbildung 7.5 bekannte Stagnation. Für den ausgewerteten Kontakt bedeutet
dieser Wert einen Grenzwert, ab dem die Kontaktspannung bei zunehmen-
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der Belastung und mit steigendem Schlagwinkel rückläufig ist. Es muss jedoch beachtet werden, dass diese Spannungsabnahme zu erhöhten Lasten
und ggf. zu ungünstigeren Pressungsbedingungen für die übrigen Drähte
führt (vgl. Kap. 7.5).
Aufgrund der guten Reproduzierbarkeit von FEM-Berechnungen ist eine statistische Absicherung der Ergebnisse nicht erforderlich (vgl. Kap. 8.2.1). Die
Fläche in Abbildung 7.6 kann somit aus einer vergleichsweise geringen Anzahl von Einzelergebnissen interpoliert werden werden.

7.6 Optimierung
Optimierung bedeutet grundsätzlich, „eine Verbesserung eines bestehenden
Systems bis hin zum theoretischen Grenzwert zu erreichen“ [Gro13a].
Welcher Parameter optimiert werden soll bzw. welcher Wert sinnvoll
erscheint liegt im Ermessen des Ingenieurs. Neben der Parametrisierung der
gewünschten Variablen muss hierbei auch ein Zielwert bzw. eine Zielfunktion
vorgegeben werden. Dieser kann als Minimum oder Maximum (bspw. ein
möglichst kleiner oder großer Schlagwinkel) definiert werden sowie ggf.
zusätzlich durch eine minimal erforderliche bzw. geforderte mechanische
Spannung.
7.6.1 Zielgrößen
Ein Drahtseil muss in der Anwendung verschiedensten Belastungen wie z.B.
Zug-, Biege-, Torsions- und Pressungsbeanspruchungen widerstehen. Die
dafür gewählte Geometrie muss unter Umständen so angepasst werden,
dass die Belastungen optimal ertragen werden und zu einer möglichst hohen
Betriebs- bzw. Seillebensdauer führen.
Eine der Zielgrößen für eine solche Optimierung muss stets die Verringerung
kritischer Bauteilspannungen sein. In der vorliegenden Arbeit wird die Verringerung von Spannungsspitzen im Bereich der Kontaktstellen von Drahtseilen
fokussiert. Die grundlegenden Parameter, die auf die Kontaktspannung einen
Einfluss haben, sind in Kapitel 7.1 bereits benannt. In diesem Kapitel werden
– vergleichbar mit Kap. 7.5 – ebenfalls der Schlagwinkel α und die Seilzugkraft S betrachtet.
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7.6.2 Optimierungsansatz
Um einen allgemeinen Ansatz für einen Vergleich verschiedener Seilkonstruktionen herauszuarbeiten wird die Vergleichsspannung herangezogen.
Diese berücksichtigt die Kontaktspannungen und lässt gleichzeitig einen
Rückschluss auf die Gesamtbeanspruchung zu (vgl. Kap. 5). Abbildung 7.7
zeigt die Vergleichsspannung (Applikate) in Abhängigkeit des Schlagwinkels
(Abszisse) und der Zugkraft (Ordinate). Die blaue Färbung der Fläche bedeutet darin minimale Spannungen, die rote Färbung steht für maximale Spannungen. Die Auswertung erfolgt analog zu Abbildung 7.6 für das Spiralseil
1x37 OSS an einer Kontaktstelle zwischen Drahtlage 1 und 2.
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Abb. 7.7: Konturgraph der Vergleichsspannung über Zugkraft und Schlagwinkel

In Abbildung 7.7 wird für das Spiralseil exemplarisch ein individuelles Zielkriterium bzw. Optimum bei einer maximalen Vergleichsspannung von 800
N/mm² definiert. Der Betrag liegt unterhalb der für das plastische Werkstoffverhalten maßgeblichen Fließgrenzspannung.
Für eine ebenfalls exemplarisch angenommene, maximale Zuglast von 20%
der RBK ergibt sich demnach ein maximal zulässiger Schlagwinkel von
α = 14°.
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Je nach Anforderung an die Genauigkeit des Zielkriteriums kann auch ein
Toleranzbereich vorgesehen werden. So kann bspw. ein optimaler Parametersatz für einen Spannungsbereich von 400 bis 500 N/mm² vorgegeben
werden. Im Ergebnis würde nur ein Seil mit einem Schlagwinkel von max.
12° bei einer Zugkraft von max. 10% der RBK diese Bedingung erfüllen.
Die dreidimensionale Auswertung kann auch helfen, neben den absoluten
Ergebnissen zwei Zustände relativ miteinander zu vergleichen und prozentual zu bewerten. Beispielsweise führt die Frage, ob für einen gegebenen Parametersatz ein Schlagwinkel von 14° oder 16° günstiger ist mit Hilfe von
Abbildung 7.7 zu dem Ergebnis, dass für das Seil mit α = 16° eine Zunahme
der Vergleichsspannung von ca. 15% gegenüber der Variante mit α = 14° zu
erwarten ist.
Alternativ können aus Abbildung 7.7 Grenzbereiche abgelesen werden. Bei
der Vorgabe einer Zugbelastung von 20% der RBK wäre bspw. ein Schlagwinkelbereich von α = 10° bis 16° zulässig, um unterhalb der Fließgrenzspannung von σ = 900 N/mm² zu bleiben.
7.6.3 Einschränkung der Optimierungsidee
Je kürzer die Schlaglänge ist, d.h. je größer der Schlagwinkel, desto größer
wird die Umfangskraft. Ziel muss sein, die Umfangskraft und somit die Kontaktspannungen zwischen den Einzeldrähten benachbarter Drahtlagen zu reduzieren. Eine Verringerung des Schlagwinkels führt nach Klein dagegen zu
einer Abnahme der Dehnungen (vgl. [Kle41]). Er weist darauf hin, dass eine
beliebige Änderung nicht sinnvoll ist, da ansonsten wichtige strukturelle Eigenschaften und auch die Flexibilität abnehmen. Auch eine Verkleinerung
der Drahtdicken und damit die Erhöhung der Anzahl an Drähten führt im ungünstigsten Fall zu einer Abnahme der Dehnungen. Insbesondere bei Variationen mit den Drahtdurchmessern müssen daneben auch geometrische
Restriktionen (bspw. ausreichende Sperrungen) berücksichtigt werden.
Bei Drahtseilen können die beanspruchten Bereiche je nach Anwendungsfall
bspw. durch alternierende Lastkollektive wechseln, sodass optimierte Bereiche auf einmal kritisch werden. Auch Verschleiß kann unter Umständen dazu
führen, dass eine Optimierung an einer über die Seillebensdauer hinweg unkritischen Position erfolgt. Die Parameter und Zielgrößen müssen daher ggf.
für den jeweiligen Belastungsfall eigens eruiert und festgelegt werden, und
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es bleibt dem Anwender überlassen, welche Parameterkonstellation als
optimal angenommen wird.

7.7 Fazit
Mit Hilfe der durchgeführten und erläuterten Parameterstudien konnten wertvolle Erkenntnisse über die Effekte und die Tendenzen von variierenden
Konstruktionsparametern erarbeitet werden. Einige der Tendenzen sind aus
Erfahrungen durch Versuche und Anwendungen bereits bekannt, konnten
aber erstmals im Rahmen der hier durchgeführten, nichtlinearen Berechnungen untersucht und ausgewertet werden (vgl. bspw. Kap. 7.5). Dabei zeichnet sich ab, dass bei Drahtseilen aus spannungsmechanischer Sicht ein
eindeutiges Optimierungspotenzial vorhanden ist, das mit Hilfe der FEM
erstmals zugänglich wird. Durch die Festlegung eines individuellen Zielkriteriums können mit der FEM-Analyse absolute Spannungszustände und insbesondere auch Vergleichswerte zwischen verschiedenen Parameterkonstellationen ermittelt werden.
Wenn die simulierten Größen den Zielgrößen entsprechen oder wenn ein
bestimmter Grenzwert erreicht ist (bspw. ein Spannungsminimum) können
die Ergebnisse schließlich herangezogen werden für
‒
‒
‒
‒

eine gesteigerte Performance für bereits existierende Seilkonstruktionen, ggf. unter Berücksichtigung des expliziten Anwendungsfalls,
eine Reduzierung von zu testenden Prototypen für Neukonstruktionen,
Analysen über Kostenoptimierungen durch gezielten Materialeinsatz
und
die Bestimmung präziser Daten für den computergestützten Fertigungsprozess.

Insgesamt gesehen wird mit den Parameterstudien ein wichtiges Teilgebiet
für die computerbasierte, spannungsmechanische Drahtseilanalyse erschlossen. Anhand der vorgestellten Untersuchungen am Spiralseil 1x37
OSS lässt sich dabei nur ansatzweise demonstrieren, welche Variationsmöglichkeiten durch die Erweiterung auf andere Seilkonstruktionen (beispielsweise das Rundlitzenseil aus Kapitel 5) noch zu erwarten sind.
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Praktische Anwendung der Ergebnisse

Die in den Einzeluntersuchungen erarbeiteten Erkenntnisse bilden im folgenden Kapitel die Grundlage für die Entwicklung einer allgemeinen Vorgehensweise, mit deren Hilfe Seilkonstruktionsparameter variiert und positive bzw.
negative Auswirkungen auf die Seilbeanspruchung bestimmt und bewertet
werden können. Der Umgang und die Anwendung des Finite-ElementeProgrammes für die Drahtseilsimulation werden dadurch wesentlich vereinfacht.
Das Berechnungswerkzeug umfasst die folgenden Prozessschritte:
‒
‒
‒
‒
‒

Geometrieerstellung von Spiralseilen mit beliebiger Lagenanzahl
Modellbildung mit vollständiger Vernetzung
Auswahl der Analyseart zwischen „globale Spannungsberechnung“
oder „detaillierte Kontaktspannungsuntersuchung“
Grafische Ausgabe der Vergleichsspannung im kritischsten Seilquerschnitt
Ausgabe der Reaktionskräfte, der Vergleichsspannung und der Radialspannung als Tabellenwerte

Vom Anwender wird zunächst ein grundlegendes Verständnis über den Aufbau und die Mechanik von Drahtseilen erwartet. Die Modellerzeugung und
die Berechnung laufen dagegen überwiegend automatisch ab. Die Auswertung wiederum ist auf das allgemeine ingenieurwissenschaftliche Verständnis
über die Seil- und Werkstoffeigenschaften reduziert.
Der nachfolgend beschriebene Ablauf basiert auf den in Kapitel 3 bis 7 beschriebenen Grundlagen bzw. deren systematischer Anwendung.

8.1 Allgemeine Modellierung und Simulation
Abbildung 8.1 fasst in Anlehnung an Sun [Sun05] die Vorgehensweise der
vereinfachten Simulation von Drahtseilen zur Parameterstudie anhand eines
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Flussdiagrammes zusammen. Der Ablauf beginnt mit der Festlegung der
Seilkonstruktionsdaten. Diese können fiktiv angenommen oder durch Messungen an einer realen Seilkonstruktion bestimmt werden. Fehlende Kennwerte können über ein Geometriedatenmodul (vgl. [Wei13]) bestimmt
werden.
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Abb. 8.1: Flussdiagramm „Simulation von Spiraldrahtseilen zur Parameterstudie“

Im zweiten Schritt erfolgt die Abfrage der ermittelten Daten. Bei Aufruf des
Skripts „Spiralseil.mac“ startet das FE-Programm hierzu eine grafische Pa-
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rameterabfrage mit automatisch erscheinenden Eingabemasken für die Dateneingabe. Es folgt die Abfrage nach den Materialkenndaten. Für Stahldrahtseile mit einer Drahtfestigkeit von 1770 N/mm² kann für überschlägige
Berechnungen zunächst das hinterlegte Standardmodell verwendet werden.
Eigene Messdaten können alternativ über ein vordefiniertes Tabellenblatt
eingelesen werden. Anschließend muss die Berechnungsart festgelegt werden. Hierbei kann entweder eine zügige, globale Spannungsberechnung
oder eine spezielle Simulation der fokussierten Kontaktspannungen ausgewählt werden. Wird die Kontaktanalyse gewählt so wird im Kontaktbereich
eine Nachvernetzung vorgenommen (vgl. Kap. 4.8.2). Hierdurch wird eine
um ein Vielfaches gesteigerte Präzision der Ergebnisse im Kontaktbereich
erreicht. Zusätzlich kann bei großen Modelllängen eine Netzvergröberung in
axialer Richtung ausgewählt werden. Dabei wird eine höhere Effizienz entsprechend einer deutlich verringerten Rechenzeit erreicht. Wie in Kapitel
4.6.2 erwähnt wird hierzu eine Kopplung unterschiedlicher Vernetzungsdichten im Drahtquerschnitt erzeugt.
Über eine programmeigene Schnittstelle werden die Geometrie- und Materialdaten anschließend automatisch kompiliert und in ein 3D-Modell umgewandelt. Die Vernetzung und die Kontaktdefinition zwischen den Drähten
erfolgen automatisch, ebenso wie die Vorgabe der notwendigen Randbedingungen. Nach erfolgtem Modellaufbau wird abschließend die gewünschte
Belastung in Form einer axial wirkenden Zugkraft aufgebracht.
Der Parametrisierungsprozess umfasst somit den Modellaufbau, die Diskretisierung, die Materialimplementierung, die Randbedingungsvorgaben, die
Analysevorgaben, das Lösen und die Ergebnisauswertung. Als Option stehen dabei
‒
‒
‒
‒

eine schnelle Berechnung von axialen Spannungen,
eine schnelle Berechnung von Kontaktkräften und -spannungen,
eine präzise Berechnung der Kontaktspannung über den Querschnitt,
oder die präzise Berechnung über eine gesamte Schlaglänge inkl. aller
Spannungsanteile

zur Verfügung.
Die hier vorgestellte Routine umfasst Spiralseile mit ein bis drei Außenlagen.
Eine Erweiterung ist durch eine bausteinartige Codierung einfach realisierbar
(vgl. Abb. 8.1).
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Beispiel

Die zuvor beschriebenen Prozessschritte, die bei der Anwendung der Vorgehensweise durchlaufen werden, sollen nachfolgend an einem Beispiel der
Analyse des Seilschlagwinkels verdeutlicht werden. Herangezogen wurde
hierfür das aus den vorherigen Kapiteln bekannte Spiralseil mit einem
Schlagwinkel von 12°, 15° und 18°.
8.2.1 Zieldefinition
Es sollen 3 Seilkonstruktionsvarianten auf ihre geplante Eignung für
verschiedene Einsatzbedingungen hin untersucht werden:
1) Variante 1 bei geringer geforderter Flexibiltät (stehende Anwendungen
oder bei großen Bauraumreserven) und für einen Einsatz mit hohem
Sicherheitsbeiwert gegenüber der Seilbruchkraft,
2) Variante 2 bei einer mittleren Flexibiltät bzw. Steifigkeit und mittlerer
Sicherheitsreserve,
3) Variante 3 für Einsätze, bei denen die Anforderung an die Flexibilität hoch
sind und gleichzeitig geringere Forderungen hinsichtlich der Sicherheitsreserve bestehen.
In Anlehnung an die Bestimmung des Sicherheitsfaktors in der Festigkeitslehre (vgl. [Wit09]) wird in der vorliegenden Arbeit als Zielwert die reziproke
Effektivität e definiert. Sie entspricht dem Quotient aus der maximal ertragbaren Spannung im Querschnitt (entsprechend der Nennfestigkeit (vgl. Kap. 5)
und der je Variation berechneten Vergleichsspannung (Gl. 8.1).
𝑒𝑒 =

𝑅𝑅𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑣𝑣

(8.1)

Eine Verschärfung der Ergebnisse kann durch die Effektivität gegenüber der
Drahtfließgrenze Rp (vgl. Kap. 4.3.2) erreicht werden. Grundsätzlich bedeutet
ein zahlenmäßig höherer Quotient gemäß der hier angenommenen Definition
auch eine höhere Effektivität. Ein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen der Effektivität und der tatsächlichen Verbesserung der Drahtseileigenschaften kann damit aber gegenwärtig noch nicht beschrieben werden.
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8.2.2 Modellbildung
Für das Beispiel wurden die in Kapitel 4 beschriebenen Geometriedaten des
Spiralseils mit d = 30 mm zugrunde gelegt. Die Modellbildung erfolgte nach
dem in Kapitel 8.1 beschriebenen Ablauf. Die Modelllänge betrug l = 90mm
und die eingeleitete Zugkraft S = 30% der rechnerischen Seilbruchkraft.
8.2.3 Datenausgabe
Nach dem Durchlaufen der Simulation werden die grafische und die Pfaddarstellung aus den vorhergehenden Kapiteln durch einen s.g. Vektorplot verknüpft. Wie auch bei der Pfaddarstellung wird ein horizontaler Schnitt durch
den kritischen Seilquerschnitt ausgegeben (vgl. Abb. 5.13), wobei durch die
Einfärbung neben den Spannungsspitzen gleichzeitig die am stärksten beanspruchten Biegezonen evaluiert werden können (vgl. Abb. 8.3).
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Abb. 8.3: Vektorplot in der kritischen Auswertungsebene

x

140

Praktische Anwendung der Ergebnisse

Mit Hilfe der Vektorauswertung können somit kritische Kontaktbereiche oder
eine spezifische Dominanz bestimmter Spannungsanteile schnell erkannt
werden (vgl. Kap. 5.6). Die als kritisch bewerteten Radial- und Vergleichsspannungen (in der Regel die Maximalwerte) werden anschließend als
Schnittgrößen ausgelesen und in ein Tabellenkalkulationsprogramm übergeben.
8.2.4 Datenaufbereitung
In der für die meisten Anwender gewohnten Umgebung des Tabellenkalkulationsprogrammes können die ermittelten Daten schließlich gegenübergestellt
und bewertet werden (vgl. Tabelle 8.1). Neben den absoluten Werten kann
anhand der Effektivität abgelesen werden, ob sich eine Parameterkonstellation für den vorgegeben Last- oder Anwendungsfall aus spannungsmechanischer Sicht eignet. Für das Beispiel aus Kapitel 8.4.1 bedeuten die
Ergebnisse aus Tabelle 8.1, dass ein Schlagwinkel von α = 12° am ehesten
Variante 1 entspricht, α = 15° am ehesten Variante 2 zugeordnet werden
kann und α = 18° am ehesten den Bedingungen von Variante 3 entspricht.
Die Effektivität ist für Variante 3 am geringsten, was durch die hohe Kontaktspannung und die somit ebenfalls hohe, resultierende Vergleichsspannung erklärt werden kann.
Tabelle 8.1: Ergebnisvergleich der Schlagwinkelanalyse
Schlagwinkel [°]

Kontaktspannung [N/mm²]

Vergleichsspannung [N/mm²]

Grafische Auswertung

Effektivität
[]

12

-2870

1691

1,047

15

-3550

1901

0,931

18

-4252

2006

0,882

Einschränkend ist anzumerken, dass ein höherer Effektivitätsfaktor (wie auch
ein höherer Sicherheitsfaktor) nicht unmittelbar auch zu einer Erhöhung der
Seillebensdauer führt. Plastische Verformungen durch hohe Kontakt- bzw.
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Vergleichsspannungen können bspw. zunächst zu begünstigten Auflagebedingungen der Drähte führen und somit zu einer Lebensdauerzunahme. Wie
das vorhergehende Beispiel zeigt können Parametervariationen, aus denen
verringerte Kontakt- bzw. Vergleichsspannungen resultieren, mitunter zu einer verringerten Flexibilität führen und somit anwendungsabhängig eine Lebensdauerverringerung nach sich ziehen.
Es ist daher erforderlich, zukünftig über umfassende Studien eine Abgrenzung zu erarbeiten, bei der verschiedene Effektivitätswerte in Abhängigkeit
der Konstruktionsparameter einer entsprechenden Effizienz bzw. Lebensdauererwartung zugeordnet werden (vgl. Kap. 8.2.1).
Aus spannungsmechanischer bzw. beanspruchungsorientierter Sicht kann
jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass es konstruktionsabhängig eine Bandbreite von Effektivitätswerten gibt, die sich lebensdauerbegünstigend auswirken. Mit Hilfe der FEM kann festgestellt werden, ob sich
eine Drahtseilkonstruktion/ -dimensionierung innerhalb oder außerhalb dieser
Bandbreite befindet.

8.3 Zusammenfassung
Da die Kontaktspannung in die Bestimmung der Vergleichsspannung miteinfließt kann aus spannungsmechanischer bzw. beanspruchungsorientierter
Sicht je nach Parameterwahl eine Spannungsverringerung und dadurch wiederum eine potenzielle Lebensdauerzunahme erreicht werden (vgl. [Lei59],
[Wie82]). Der Einsatz der hier vorgestellten Vorgehensweise ermöglicht es,
Drahtseile hierfür mit verringertem Aufwand zu simulieren. Durch eine Parametervariation können die resultierenden Drahtspannungen im Seilinneren
ausgewertet und für eine Optimierung von Dimensionierungsvorgaben genutzt werden. Die Höhe der Vergleichsspannung dient dabei als Indikator für
das Auftreten eines Drahtbruches (vgl. [Fey92]).
Ein direkter Praxisnutzen der entwickelten Vorgehensweise ergibt sich u.a.
durch einen Einsatz in der Seilherstellung: Durch die Verwendung der FEM
können zukünftig zunächst spannungsmechanische Eingrenzungen der gewählten Parameterbereiche durchgeführt werden. Die Eingrenzung erlaubt
schließlich, multiple experimentelle Versuche zur Bestimmung optimaler Geometrie- und Dimensionierungsparameter einzusparen. Die Kombination aus
FEM-Berechnung und reduzierter Anzahl an Versuchen führt gegenüber den
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bisherigen, z.T. zeitintensiven Dauerversuchen zu einer beschleunigten
Marktreife und kann gleichzeitig einen effektiven Beitrag zu einer anwendungs- und seilkonstruktionsspezifisch optimalen Drahtseillebensdauer leisten. Durch die universelle Konzeption der Vorgehensweise wird zudem eine
Übertragung auf eine Vielzahl an weiteren, gängigen Seilkonstruktionen –
wie beispielsweise das Rundlitzenseil 6x36WS aus den vorhergehenden Kapiteln – ermöglicht.

9
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Bisher wurde angenommen, dass nichtlineare Einflüsse bei der Auslegung
von Drahtseilen gegenüber den linearen Betrachtungen nur zu geringen Abweichungen führen bzw. durch hohe Sicherheitsfaktoren abgedeckt werden
können (bspw. [Vel85]). Dieser Aussage kann jedoch nicht generell zugestimmt werden, da plastische Verformungen in Abhängigkeit der Konstruktions- bzw. Dimensionierungsparameter bereits bei relativ niedrigen
Belastungen resultieren. Die Verformungen der Gesamtstruktur sind am
betrachteten Seilmodell zwar klein, der Werkstoff plastifiziert lokal jedoch
sehr deutlich.
Mit der bekannten Kontaktspannungsanalyse nach Hertz wird nur der linearelastische Werkstoffbereich abgedeckt. Das Verhalten der Kontaktspannung
beim Überschreiten der Fließspannung kann somit bisher analytisch nicht berechnet werden. Gerade in deren Berücksichtigung liegt somit einer der in
dieser Arbeit hervorgehobenen Hauptvorteile bei der numerischen Berechnung mit der FEM und somit ein Zugewinn für die Berechnung und Auslegung von Drahtseilen.
Im Bezug auf die Ergebnisse müssen aber auch die nachfolgend zusammengefassten Einschränkungen konstatiert werden:
‒
‒

‒

Die Berechnungen berücksichtigen bisher ausschließlich auf Zug beanspruchte Seile. Biege- und Torsionslasten werden nicht simuliert.
Die Ergebnisse sind nur für die beschriebenen bzw. untersuchten Seilkonstruktionen gültig. Zudem gelten sämtliche Ableitungen aus den
Spannungszuständen nur für die jeweils gewählten Belastungssituationen.
Eine Simulation ist stets eine Näherung, also eine Approximation der
Realität und damit niemals exakt [Gro13b]. Die FEM kann die Realität
daher nicht komplett simulieren, sodass Umgebungs-, Geometrie- und
Materialverhältnisse idealisiert werden müssen.
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‒

‒

‒

‒

‒

‒
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Für die Verteilung der Zugkraft wird angenommen, dass alle Drähte in
gleichem Maße belastet werden. In der Realität kommt es fertigungsbedingt jedoch insbesondere zu Abweichungen in den Drahtlängen, sodass im Einzelfall höhere, aber auch niedrigere Einzeldrahtspannungen
auftreten. Dieser Einfluss wird im vorliegenden Fall vernachlässigt.
Aufgrund der idealen Modellierung eines nur sehr kurzen Seilabschnittes wird das bekannte Setzverhalten von Drahtseilen nach mehrmaligem Be- und Entlasten vernachlässigt.
Die Drahtraumkurve besteht aus einer finiten Anzahl an Geraden, also
einer polygonartigen Abbildung. Der Algorithmus zur Geometrieerzeugung des FEM-Programmes kann Kurven somit nur mit hinreichender
Genauigkeit approximieren. Einfluss hat diese Eigenschaft v.a. auf die
Abbildung von Kontaktflächen, die sich durch diese Annäherung nicht
vollständig nebeneinander schmiegen.
Durch den Herstellprozess resultieren Eigenspannnungen in den
Drähten. Diese Eigenspannungen können gegenwärtig nicht
quantifiziert werden und müssen in den vorliegenden Betrachtungen
vernachlässigt werden.
Der Einfluss eines polygonartigen Aufliegens der Drähte, der zu einer
Abweichung vom konstanten Kurvenverlauf der Drähte führt, bleibt
durch die gewählte Modelllänge nur unzureichend berücksichtigt.
Wirkt die Kontaktspannung nur auf einen sehr begrenzten lokalen Bereich und ist die plastische Verformung klein gegenüber dem verbleibenden Querschnitt, dann ist ein Drahtversagen an dieser Stelle
unwahrscheinlich. Ein kritisches Fließen des Materials wird in diesem
Fall aufgrund des mehrachsigen Spannungszustandes durch benachbarte, elastisch beanspruchte Bereiche verhindert (vgl. [Gro11]). Unter
bestimmten Umständen kann eine Verformung an den Drahtkontaktstellen spannungsmindernd und somit lebensdauerfördernd wirken. Die
plastische Verformung bedingt dabei durch die Vergrößerung der Kontaktfläche eine verringerte Pressung zwischen den Einzeldrähten.

Zukünftige Arbeiten sollten die genannten Einschränkungen nochmals eigenständig untersuchen und deren Einfluss quantifizieren.
Als genereller Nachteil ist der hohe Zeitaufwand für die Modellierung und die
Simulationsdauer zu nennen. Die Abbildung von Drahtseilen als FE-Modell
ist sehr aufwändig, da die Vernetzung zur Auflösung der Spannungen im
Kontaktbereich möglichst fein sein muss; für ein dreilagiges Spiralseil erge-
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ben sich ca. 950.000 Knoten, für Litzenseile bis zu 5 Millionen Knoten. Diese
hohe Anzahl führt zu entsprechend langandauernden Berechnungszeiten,
sodass eine vollständig automatisierte Parameterstudie mit Zielgrößendefinition derzeit noch nicht realisierbar ist.
In diesem Zusammenhang ist auch der Einfluss der Modelllänge auf die resultierenden Spannungen zu nennen. Mit der Modelllänge wächst wiederum
der Zeitaufwand für die Berechnung. Es ist jedoch notwendig, auch große
Modelllängen mit mehreren Schlaglängen auf die in dieser Arbeit gezeigten
Effekte und die resultierenden Kontaktspannungen hin zu untersuchen, um
mögliche Verbesserungen in der Ergebnisgenauigkeit zu überprüfen.
Der Berechnungsumfang ist daneben stark von den gewünschten bzw. definierten Randbedingungen abhängig. Beispielsweise kann entweder die maximale Spannung unter Zuglast reduziert werden oder eine Optimierung der
Seilwiderstandsfähigkeit gegenüber einer wirkenden Querbelastung durchgeführt werden. Beide Analysen würden – unter der Annahme, dass dieselbe
Seilkonstruktion eingesetzt werden soll – vollkommen unterschiedliche Anforderungen an die Modelllänge und Vernetzung stellen, sodass eine lastfallübergreifende, allgemeine Vorgehensweise bei der Nutzung der FEM bisher
nur eingeschränkt realisierbar ist.
Im Hinblick auf die für die Drahtseilsimulation notwendige Auswahl an
softwareseitigen Vorgaben muss kritisch angemerkt werden, dass immer mit
einem Kompromiss gearbeitet werden muss. Die Vielfalt an vorhandenen
Stellgrößen bedingt ebenso zahlreiche Annahmen, die nur teilweise mit Hilfe
von Ausschlusskriterien festgelegt werden können. Als Beispiel sind hier die
Kontakteistellungen zu nennen, bei denen fünf verschiedene Kontaktdetektionsalgorithmen zur Auswahl stehen. Im Rahmen der durchgeführten
Untersuchungen und Parameterstudien konnten sowohl mit der Gauss- als
auch mit der Mortar-Methode geeignete Einstellungen definiert werden. Die
Mortar-Methode ist dabei für eine höhere Genauigkeit bekannt [Ans12b]. Die
Ergebnisse weisen gegenüber den Gauss’schen Berechnungen jedoch eine
kleinere Dehnung im Kontaktbereich und somit eine höhere Kontaktspannung auf. Beide Methoden weisen demnach Vorteile auf, aber keine ist in jeder Hinsicht überlegen. Es ist demnach nicht möglich, eine detaillierte,
universelle Empfehlung zu geben.
Bei der Auswahl und v.a. bei der Variation der Parameter muss sichergestellt
sein, dass die Veränderung von Eingangswerten stets auch eine plausible
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Veränderung der Ausgangsgröße hervorruft. Solche systematischen Änderungen müssen stets unterschieden werden gegenüber zufälligen Einflüssen,
die im Labortest mitunter häufig auftreten, aber auch bei der FEM durch
Überschreitung von programminternen Grenzwerten möglich sind. Im Laufe
der Berechnungen konnten v.a. bei Geometrieänderungen, die Auswirkungen auf die Modelllänge und den Schlagwinkel haben, nicht beeinflussbare
Störungen beobachtet werden, die im Softwarecode implementiert und somit
unabänderlich für den Anwender verankert sind. Wie eine eingehende Analyse ergeben hat ist die Ursache für diese Anomalien in Restriktionen der Programmierung oder in geometrischen Grenzbedingungen zu suchen.
Die erzielten Ergebnisse müssen ebenfalls diskutiert werden. Beispielsweise
beschreibt Witt, dass es bei seinen Untersuchungen zu keiner merklichen
Beeinflussung der Vergleichsspannung bei der Reduzierung der Kontaktspannungen gekommen ist (vgl. [Wit07]). Dieser Erkenntnis kann nach
den hier vorliegenden Ergebnissen nicht bestätigt werden. Die Untersuchungen zeigen, dass bspw. ein signifikanter Einfluss der Kontaktspannungen auf
die Axialspannungen gegeben ist. Eine Verringerung der Kontaktspannungen
muss gemäß der Vergleichsspannungshypothese demnach auch zu einer
Verringerung der spannungsmechanischen Beanspruchung führen. Unstrittig
ist jedoch, dass es konstruktionsabhängig zusätzlich zu signifikanten Biegespannungen mit einem nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die Maximalspannungen kommt, vgl. [Wit07].
Die enormen Verschiebungen v.a. beim Rundlitzenseil zeigen den hohen
Einfluss der Sperrung auf das Verhalten des Seilgefüges. Neben zusätzlichen Untersuchungen mit Reibung muss daher auch der Einfluss der Sperrung als wichtige Dimensionierungsgröße in einer separaten Untersuchung
berücksichtigt werden.
Die Verifikation der Ergebnisse zeigt erwartungsgemäß deutliche
Abweichungen zu den Simulationsdaten. Sie beweist aber zugleich den
Bedarf eines Einsatzes der FEM aufgrund der unzureichenden Genauigkeit
bzw. der Nichtverfügbarkeit von Spannungsauswertungen mittels alternativer
Methoden.
Augrund des noch grundlagenbasierten Stadiums der Drahtseilberechnung
mit der FE-Methode konnte noch keine automatisierte Parameterstudie mit
angeschlossener Optimierung realisiert werden. Hierfür bedarf es
zusätzlicher Robustheitsstudien (vgl. Kap. 8.2.1).
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Unberücksichtigt bleiben in dieser Arbeit zudem Kontaktstellen, die versetzt
zueinander liegen. So kann bspw. ein Draht der 2. Lage im Spiralseil von einem Draht der 1. und der 3. Lage durch 2 Stützstellen beansprucht werden
oder aber durch Versatz auf einer der beiden benachbarten Drähte durch 3
Stützstellen. Ziegler konstatiert für diesen Fall eine Erhöhung der Drahtbeanspruchung um ca. 7 % (vgl. [Zie07]). Auf eine Validierung dieser Aussage
wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch wegen der reduzierten Betrachtung auf
eine Querschnittsebene (kritische Querschnittsebene, vgl. Kap. 4.5.1) verzichtet.
Für die Optimierung von Drahtspannungen muss außerdem eine Übertragungsfunktion gefunden werden, die eine kritische Zugspannung als Ersatzwert für das Drahtversagen im zyklischen Dauerversuch darstellt. Ein Ansatz
findet sich in Ziegler [Zie07], jedoch noch unter Annahme multipler Einschränkungen (vgl. Kap. 2.3).
Die Einschränkungen und kritischen Anmerkungen verdeutlichen, dass trotz
der in dieser Arbeit beschriebenen Ergebnisse eine Vielzahl an weiteren Forschungstätigkeiten notwendig sind, um eine allgemeingültige Basis für FEAnalysen an Drahtseilen zu etablieren.
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Drahtseile werden seit über 80 Jahren z.T. aufwändig getestet, um die Auswirkungen von belastungsbedingten Einflüssen auf die Seilbeanspruchung
und -lebensdauer zu ermitteln (bspw. [Fey00]). Da mit diesen – meist sehr
zeitintensiven – Versuchen nur begrenzte Informationen über das in hohem
Maß lebensdauerbestimmende Beanspruchungsverhalten im Seilinneren zu
erhalten sind, erfährt der Einsatz der Finite-Elemente-Methode in der Drahtseilforschung zunehmend an Bedeutung. Die Vielzahl an internationalen
Publikationen zum Thema der computergestützten Berechnung von Drahtseilen unterstreicht dabei, dass ein großer wissenschaftlicher und praktischer
Nutzen zu erwarten ist. Viele der aktuellen Arbeiten vernachlässigen aber
noch fundamentale Eigenschaften und idealisieren die Seilnumerik weitgehend.
In der vorliegenden Arbeit werden daher erstmals umfangreich Belastungsund Randbedingungen sowie die geometrischen, werkstofftechnischen und
vor allem die Kontaktbedingungen bei den untersuchten Seilkonstruktionen
unter Berücksichtigung der entsprechenden Nichtlinearitäten modelliert und
simuliert. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten wird daraus ein neues,
qualitativ hochwertigeres und präziseres Verständnis des Beanspruchungszustandes im Seilinneren geschaffen, dass mit konventionellen analytischen
oder experimentellen Methoden bisher nicht erfassbar ist. Durch die
Berücksichtigung der Pressungen an den Kontaktstellen wird außerdem eine
neue Möglichkeit bei der Beurteilung der Seilbeanspruchung erreicht, die
bisher nicht zugänglich war.
Mittels einer Parameterstudie werden Abweichungen durch gezielte Geometrieveränderungen analysiert. Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen werden wiederum Grundlagen für eine beanspruchungsorientierte Optimierung
von Drahtseilen erarbeitet, die sich von der bisherigen, rein empirisch basierten Methode durch die vorausgehende Berücksichtigung der Spannungsverhältnisse im Seil selbst wesentlich unterscheidet.
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Rahmen der hier beschriebenen Forschungsergebnisse konnten Simulationsmodelle entwickelt werden, die die Möglichkeiten der bisherigen Seilberechnung um wichtige Eigenschaften erweitert:
‒

‒

‒

‒
‒

Vollständige, dreidimensionale Modellierung eines offenen Spiralseils
(1x37 OSS) und erstmalig eines komplexen Rundlitzenseils (6x36 WS
IWRC) (vgl. Kap.4),
Nichtlineare Berechnung, Visualisierung und Quantifizierung der radialen Spannungen sowie insbesondere der Drahtkontaktspannungen unter Berücksichtigung sämtlicher Nichtlinearitäten (vgl. Kap.5),
Verifikation der Ergebnisse durch analytische Methoden, experimentelle
Dehnungsmessungen sowie Bestimmung der plastischen Verformung
(vgl. Kap.6),
Vollständige Parametrisierung aller relevanten Geometrie-, Randbedingungs- und Simulationsparameter (vgl. Kap.7),
Integration der Ergebnisse in eine anwenderfreundliche Vorgehensweise zur spannungsmechanischen Analyse von Drahtseilkontaktspannungen (vgl. Kap.8).

Im Rahmen der Simulationsergebnisse zeigen sich ungleichmäßige Spannungsgradienten im Querschnitt mit signifikant hohen Drahtkontaktspannungen in den Berührzonen. Folgende Erkenntnisse konnten bestätigt bzw.
konstatiert werden:
‒

‒

‒

Die Analyse der determinierten Drahtbeanspruchungen ergibt ein
grundlegendes Verständnis für den Spannungsverlauf im gesamten
Seil, d.h. sowohl über die Drahtquerschnitte hinweg als auch insbesondere lokal an den Drahtkontaktstellen. Die fortlaufende Gegenüberstellung der beiden Seilarten Spiral- und Litzenseil ermöglicht den
ständigen Vergleich der konstruktionsbedingten Unterschiede.
Im Seilinneren wird durch den radialen Druck ein dreidimensionaler
Spannungszustand erzeugt. Dieser verändert das Festigkeits- und Verformungsverhalten der Drähte unter Zugbeanspruchung. Die Dehngrenze des Werkstoffes wird herabgesetzt und das Formänderungsvermögen wird erhöht.
Die Drahtspannungen im Seilquerschnitt sind je nach Seilkonstruktion
sehr unterschiedlich und führen zu unterschiedlichen Beanspruchungen. Qualitative Auswertungen bestätigen hier die Annahme, dass ne-

Zusammenfassung und Ausblick

‒

‒
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ben dem Belastungskollektiv insbesondere die Kontaktspannungsunterschiede zwischen den Einzeldrähten für die bekannten, voneinander abweichenden Lebensdauern ursächlich sein können.
Lastabhängig ergeben sich Verschiebungen zwischen den Drahtlagen
aufgrund unterschiedlicher Schlagrichtungen; hieraus entstehen bisher
unbekannte Spannungserhöhungen.
Parameteruntersuchungen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der
Modellbildung und erlauben erstmals, den Einfluss von Geometrie- und
Randbedingungen zu quantifizieren und Lastzustände durch gezielte
Geometrieveränderungen miteinander zu vergleichen und ggf. zu optimieren.

Die Ergebnisverifikation mit analytischen Werten zeigt den erwarteten Unterschied zwischen linearem und nichtlinearem Verformungsverhalten mit Abweichungen von < 1% bis zu 37%. Die Ergebnisverifikation mit den DMSMessungen zeigt ebenfalls hohe Abweichungen, die sich jedoch innerhalb
der bekannten Messungenauigkeiten plausibel begründen lassen. Beide Methoden unterstreichen durch ihre Einschränkungen somit die Notwendigkeit
der FEM-Berechnungen zur Bestimmung kontaktspannungsmechanischer
Werte.
Bei gleichen Einstellungen und aufgrund robuster Modellbildung können mit
der FEM reproduzierbare Ergebnisse im Sinne einer Fehlerminimierung erreicht werden. Diese sind aufgrund der eindeutig beschriebenen Simulationsdaten und Geometrieparameter entsprechend belastbar. Auch wenn wichtige
Einflussfaktoren der Realität noch nicht vollständig berücksichtigt werden
können, so kann im direkten Vergleich mit veränderten Parametern zumindest potenziell bereits eine Verbesserung der Seillebensdauer erreicht werden.
Ausblick
Der zeitliche Rahmen und die oftmals schwierige Umsetzung der mathematischen Drahtseilbeschreibung mit der FEM haben eine klare Grenze um den
Bearbeitungsumfang gezogen. Auf Basis der in dieser Arbeit bereits abgedeckten Untersuchungen erschließt sich jedoch ein sehr breites Feld für
mögliche weitere Untersuchungen: Angefangen bei einer Kombination von
Belastungen (Zug- und Biegung oder Torsion) über Drahtseile mit modernen,
synthetischen Fasereinlagen bis hin zur Simulation von dynamischen Einflüssen sind – kombiniert mit dem Gedanken der Optimierung – zahlreiche
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weitere Forschungsideen denkbar. Nachfolgend sind einige Beispiele zusammengefasst, bei denen die FEM im Rahmen der Seiltechnologie direkten
praktischen Nutzen finden kann:
‒

‒

‒

‒

‒

‒

Mit der Weiterführung und Ausweitung der virtuellen Berechnungs- und
Testmöglichkeiten können Entwicklungsschritte beschleunigt, Variantenbetrachtungen vereinfacht und Produktionsprozesse optimiert werden. Für Hersteller und Anwender bedeutet eine Umsetzung der
Erkenntnisse potenziell eine verlängerte Seillebensdauer bzw. eine erhöhte Wirtschaftlichkeit. Unter Berücksichtigung der zunehmenden ökologischen Anforderungen können ggf. auch materialoptimierte
Drahtseile entwickelt werden.
In der Wissenschaft können die Ergebnisse helfen, experimentell ermittelte Phänomene besser zu erklären. Insbesondere können die Ergebnisse auch genutzt werden, um bspw. die Reibarbeit zwischen Drähten
zu analysieren. Hierdurch kann die Auswirkung unterschiedlicher
Schmierwirkungen untersucht werden, mit Rückschluss auf eine optimierte Seilschmierung und eine bessere Ausnutzung des Verschleißvorrates der Drähte.
Größere Modelllängen ermöglichen zukünftig bspw. die Analyse der bereits von Bechtold [BEC09] angemerkten, polygonartigen Drahtauflageverhältnisse. Die Auswirkungen auf die Spannungsverteilung (bei einer
gleichzeitig zunehmenden Anzahl an Kontaktpunkten) ist demnach eine
weitere Fragestellung, die eigenständig bearbeitet werden sollte.
Bei langen Seillängen ist das Seileigengewicht nicht mehr vernachlässigbar. Die Optimierung kann auch genutzt werden, um das Seilgewicht
im Hinblick auf weitere Seileigenschaften (bspw. ein vorgegebenen
Durchmesser) zu optimieren.
Bisherige Betrachtungen bei der Rissentstehung beziehen sich – soweit
dem Autor bekannt – ausschließlich auf die Annahme von Anrissen in
der Drahtoberfläche. Nach der Theorie von Föppl [Föp36] und dem hier
erfolgten spannungsmechanischen Nachweis mit der FEM könnten
weitere Forschungen auf der präzisen Analyse dieses Schadensmechanismus aufbauen und dadurch einen Beitrag zum vertiefenden
Verständnis der Drahtbruchentstehung leisten.
Mit dem in dieser Arbeit gewählten Ansatz können Verformungen im
Bereich der Drahtkontaktstellen eines Drahtseils ausgewertet werden
und in Bezug zu den Kontaktspannungen gestellt werden. Im Hinblick
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auf eine Korrelation der Ellipsendimension auf die Draht- bzw. Seillebensdauer können zukünftig weitere Untersuchungen vorgenommen
werden.
Bei der Optimierung spannungsmechanische Zusammenhänge
zwischen den Parametern aufgezeigt und Trends abgeleitet. Zukünftig
müssen diese Vorgänge automatisiert über bidirektionale Schnittstellen
zwischen den Programmen übergeben werden. Hier sind vereinfachte
Seilmodelle notwendig, die ohne Nutzereingriff routiniert vernetzt und
gelöst werden können. Mit der Umsetzung leistungsfähiger Algorithmen
sind dann auch komplexe Parameterstudien wie bspw. die Suche nach
einem Drahtdurchmesser zwischen zwei Grenzwerten unter gleichzeitiger Berücksichtigung eines bestimmten Schlagwinkels und einem
defininierten Sicherheitsfaktor für das Gesamtseil durchführbar.
Die aus den Einzeldrahtbrüchen resultierenden Umlagerungseffekte
können analysiert werden, wodurch neue Erkenntnisse über die
zulässigen Grenzwerte für einen sicheren Betrieb von Drahtseilen
gewonnen werden können.
Eine Übertragung der Vorgehensweise kann prinzipiell auch auf andere
gängige Macharten der untersuchten Seilkonstruktionsklassen vorgenommen werden. Auch drehungsfreie, kompaktierte oder vollverschlossene Seile sind mit den entsprechenden Drahtgeometrieparametern für
die Berechnung zugänglich, ebenso wie Materialhybride oder Drahtseile
mit Polymerverstärkungen oder -einlagen. Hierdurch werden weitere
Untersuchungsfelder, insbesondere in den Bereichen Offshore und
Seilbahntechnik eröffnet.
Durch die gezielte und vertiefte Untersuchung der Kontaktpunkte kann
ggf. ein weiterer Ansatz zur Lebensdauerbetrachtung gewonnen werden (vgl. [Zie07]), indem die Verschiebungen am Kontakt als Indikator
für die Lebensdauer analysiert werden. Ebenfalls können die Analyse
der Querdruckempfindlichkeit des Drahtes und der Vergleich der Eindrucktiefe empirischer und simulierter Daten einen Hinweis auf die
Drahtqualität geben. Diese Charakteristik wurde bisher noch nicht wissenschaftlich thematisiert und bietet vor dem Hintergrund der hier beschriebenen
Ergebnisse
ein
interessantes,
weiterführendes
Forschungspotenzial.
Ein Nachweis zwischen dem Zusammenhang der Kontaktspannung
und der Seillebensdauer steht noch aus. Die Überprüfung der im Rah-
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men dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse muss in einem eigenständigen
Projekt durch experimentelle Ergebnisse nachgewiesen werden. Ein
solcher Nachweis konnte bisher aufgrund des Zeitumfangs für die notwendigen Reihenversuche nicht durchgeführt werden. Es ist zu erwarten, dass die Spannungsreduzierung im Allgemeinen zu einer erhöhten
Ermüdungsfestigkeit führt. Für die abschließende Validierung muss ein
Seilhersteller gefunden werden, der verschiedene Verseilungen als
Prüfmuster bereitstellt. Diese Muster müssen im Labor unter präzise
gleichartigen Bedingungen getestet werden, sodass Lebensdauerunterschiede bestimmt und mit den Spannungswerten unter bestimmten Parameterkonstellationen abgeglichen werden können.
Abschließendes Fazit
Die Simulation von Drahtseilen mit der FEM hat sich über die letzten Jahre
hinweg als eine hochgradig komplexe und detailreiche Aufgabe erwiesen,
und so gibt es noch vielfältige Möglichkeiten für eine Fortführung, Verbesserung und Vertiefung der Thematik. Die vorliegende Arbeit stellt somit auch
ein Dokument dar, das weiterverwendet werden soll, um die determinierten
Erkenntnisse und Ergebnisse zu erweitern, ggf. auch zu korrigieren. Der Autor freut sich natürlich über eine korrekte Zitierung, ermuntert aber ausdrücklich zum Aufgreifen und Ausbauen der spannenden Thematik.
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