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Drahtseile in Aufzügen

titelseite (links nach rechts):

hütter-aufzüge gmbh und  
Janzhoff-aufzüge gmbh  
eiffelturm, Paris 
Shanghai World financial center, 
Shanghai

PfeifeR DRakO, tochtergesellschaft der PfeifeR-gruppe,  
produziert und entwickelt Spezialseile für den aufzugbau seit 
fast 200 Jahren. Mit einem Vertriebsnetz und zahlreichen  
tochtergesellschaften auf fast allen kontinenten sind DRakO-
Spezialseile überall auf der Welt im einsatz, wo es sicher und 
zuverlässig aufwärts gehen muss. Von Moskau bis kuala  
Lumpur, von new York bis hongkong und natürlich in Paris,  
London und frankfurt bauen wir auf langfristige und enge Be- 
ziehungen mit anspruchsvollsten Seilkunden. aufzughersteller  
auf der ganzen Welt vertrauen auf uns als verlässlichen Partner.

Bei uns stehen tradition und innovation gleichberechtigt neben-
einander, eines ist nichts ohne das andere. um unser Spezial-
wissen der Seile kontinuierlich zu vertiefen, arbeiten wir seit 
 langem mit universitäten und instituten zusammen – so bleiben 
wir stets auf dem neuesten Stand. Die rationelle und präzise  
herstellung von Serienprodukten und Bearbeitung von indivi-
duellen kundenspezifischen Projekten sind in Übereinstimmung 
mit unserem Qualitätsmanagement (QMS) geregelt durch  
Din en iSO 9001.

unser unternehmen geht mit den Resourcen umweltschonend 
um. Wir sind iSO 14001 und „Ökoprofit“ zertifiziert.

PfeifeR DRakO definiert sich als dynamisches und aufge-
schlossenes unternehmen. aktuelles technisches know-how  
und hochwertige Materialien kommen zum einsatz.  
Wir halten fest an

 dem höchsten Sicherheitsstandard
 ökonomischer Leistungsfähigkeit sowie
 verlässlichem Service

zum Wohle unserer kunden. und das ist unser ziel.

unser Produktions- und Logistik-
standort an der Rheinstraße, 
 Mülheim an der Ruhr
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3. Redaktionelle Überarbeitung der informationsschrift 2015 von:

Dr. Wolfgang Scheunemann (tcc) –  B.Sc. Martin Stroba  
(Produktmanagement) ∙ PFEIFER DRAKO ∙ Mülheim a.d. Ruhr

2. Überarbeitung der informationsschrift 2011 von:

Prof. Dr. Wolfram Vogel (tcc) –  thomas Schonlau (Produktmanagement) – 
Dr. Wolfgang Scheunemann (TCC) ∙ PFEIFER DRAKO ∙  
Mülheim a. d. Ruhr

1. Überarbeitung der informationsschrift 2007 von 

Dipl.-ing. thomas Barthel – Dr. Wolfgang Scheunemann –  
Dr. Wolfram Vogel (TCC) – Technical Competence Center ∙   
PFEIFER DRAKO ∙ Mülheim a. d. Ruhr  
auf der Basis der Erstausgabe von Dr.-Ing. Michael Molkow ∙  
Mülheim a. d. Ruhr 

Vorteile der DRAKO-Seile
•  Spezialseile für Ihre Anwendung
•  bewährte Litzenkonstruktion, hohe Anpassungs- 

möglichkeiten
• lange Lebensdauer
• selbst gefertigte Fasereinlage, konstante Qualität
• geringe elastische und bleibende Dehnung
• geringe Wartungskosten
•  100 % Qualitätsprüfung der Seile, hohe Qualitäts- 

sicherung
• faires Preis-Leistungs-Verhältnis
• hochqualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal
• kompetente Beratung
• zuverlässiger Service
• weltweites Vertriebsnetzwerk

in der fertigung kommen Maschi-
nen mit neuester Verseiltechnik 
zum einsatz.
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen 
Warum werden Drahtseile in Aufzügen eingesetzt?
Das Stahldrahtseil hat wegen seiner konstruktion und dem aufbau aus 
vielen Stahldrähten Vorteile, die es für den Einsatz im Aufzug qualifizieren. 
Die Vorteile des Stahldrahtseiles sind

a) seine Redundanz und

b)  die Möglichkeit sein Lebensdauerende oder besser den rechtzeitigen zeit-
punkt für den Seiltausch, bevor ein gefährlicher zustand entsteht, durch 
äußerlich sichtbare kriterien wie z. B. Drahtbrüche erkennen zu können. 

 

Wie werden Drahtseile beim Lauf über die Treibscheibe 
 beansprucht?
Beim Lauf über die treibscheibe und die umlenkscheiben sind die Drähte in 
den Seilen einer sehr komplexen Beanspruchung aus zug, Biegung,  torsion 
und Pressung ausgesetzt, die zur ermüdung des Materials beitragen. 
Bei der Biegung verschieben sich die Drähte zueinander. Durch die Reibung 
zwischen den Drähten kommt es zusätzlich zu einem abrasiven Verschleiß. 
hinzu kommen kann noch der einfluss von korrosiven Medien. Mit zuneh-
mendem gebrauch steigt die ausprägung der Verschleißkriterien an, d. h. 
z. B. die anzahl der Drahtbrüche auf Bezugslängen nimmt zu. Durch eine 
regelmäßige inspektion kann der zeitpunkt für den rechtzeitigen Seiltausch 
ermittelt oder aber die Restnutzungsdauer abgeschätzt werden.

Was ist Redundanz?
Redundanz steht eigentlich für Überfluss, wobei dies im falle von sicher-
heitstechnischen anwendungen extrem wichtig ist. unterschieden wird nach 
einer aktiven Redundanz, wie dem zusammenspiel der vielen gemeinsam 
zum Seil verseilten Drähte und der Mehrfachanordnung der tragseile in der 
aufzugsanlage. fällt ein Bauteil aus, übernehmen die verbliebenen Bauteile 
entsprechend ihrer auslegung dessen aufgaben. eine passive  Redundanz ist 
z. B. die Sicherheitseinrichtung fangvorrichtung, die erst dann zum einsatz 
kommt, wenn eine unkontrollierte fahrbewegung auftritt.

Aufbau und Bauteile der Stahlseile  
Warum haben die Drähte in den Litzen und die Litzen im Seile 
eine wendelförmige Struktur?
Durch die wendelförmige Struktur (Bild 1) wird dem umstand Rechnung 
getragen, dass ein aufzugsseil über Scheiben gebogen wird. Der effekt 
wird deutlich, wenn man gedanklich zuerst ein Paralleldrahtbündel über 
eine Scheibe biegt, Bild 2. Die innen auf der Scheibe liegenden Drähte 
sind zu lang und die außendrähte sind zu kurz. Der ausfall ist frühzeitig zu 
erwarten. Bei einem Drahtseil (Bild 3) liegen beim Lauf über die Seilscheibe 
die Stellen mit Längenüberschuss und mit Längenmangel nebeneinander, 
d. h. die Litze braucht sich zum Längenausgleich nur etwas zu verschieben. 
für die einzelnen Drähte in den Litzen gilt das gleiche. Beim Lauf über die 
Seilscheibe sind alle Bauteile Litze gegen Litze und Draht gegen Draht in 
ständiger Bewegung.

Warum ist der Stahldraht etwas Besonderes?
Das ausgangsmaterial für Stahldrähte ist unlegierter kohlenstoffstahl mit 
einem Kohlenstoffgehalt von 0,4 besser 0,6 bis 0,8 Masse- %. Andere Stoffe 
wie Silizium und Mangan sind nur in kleinsten Mengen beinhaltet wie in 
en 10016 [1] geregelt. 

Stahldrähte für aufzüge weisen nennzugfestigkeiten von 1370, 1570 und 
1770 n/mm² auf. Mit besonderen zulassungen sind auch höhere festig-
keiten möglich, die bis 2500 n/mm² gehen können. Diese extrem hohen 
festigkeiten erreicht ein Stahldraht durch den herstellprozess, der eine 
kombination aus umformung und Wärmebehandlung ist. Dabei wird 
Walzdraht von 5 bis 10 mm Durchmesser bei wiederholtem ziehen durch 

Paralleldraht-Bündel Längenunterschiede
beim Biegen

Innen-
bogen

zu 
kurz

zu
lang

Umlenkscheibe

Außenbogen

Nu
r d

er 
mittlere Draht hat die richtige Länge

Bild 2:  Paralleldrahtbündel beim 
Lauf über eine Scheibe

Bild 1: Draht, Litze, fasereinlage 

Bild 3:  Seil beim Lauf über eine 
Scheibe

Drahtseil

Beanspruchung

Aufbau von Seilen

Das Material
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„Düsen“ (ziehsteine) im kalten zustand allmählich im Durchmesser ver-
ringert. Währenddessen nimmt seine zugfestigkeit auf das 3- bis 6-fache 
zu. Vor dem ersten und zwischen den ziehvorgängen wird eine gesteuerte 
 Wärmebehandlung, das so genannte Patentieren, durchgeführt. Die relativ 
hohe zugfestigkeit der Stahldrähte – gekennzeichnet durch eine extreme 
zeiligkeit des gefüges – wird also nicht z. B. durch hohe Legierungs-
bestandteile bewirkt, sondern ist eine folge der im kalten zustand erfolgten 
Materialverformung, Bild 4 und Bild 5.

hitze schädigt den Draht. Man spricht davon, dass das hochfeste zeilige 
zwangsgefüge wieder in seine ursprüngliche festigkeit von etwa  
400 n/mm² zurückgesetzt wird. Die Dauer der hitzeeinwirkung durch 
 feuer, Reibungswärme, Wärmestrahlung, Lichtbogen, Schweißhitze etc. 
hat ebenfalls einen einfluss auf die verbleibenden gebrauchseigenschaften 
des Drahtes. Bei einer temperatur von 480 °c erfolgt eine nahezu vollstän-
dige gefügeumwandlung nach 15 – 30 Minuten. Bei höheren temperaturen 
reichen schon Sekunden um dünne Drähte, wie sie z. B. in aufzugsseilen 
eingebaut sind, nachhaltig zu schädigen. 

Verschiedentlich wird über den einsatz von alternativen Drahtmaterialien 
aus nicht rostenden Stählen nachgedacht. Seile aus diesen Materialien sind 
jedoch für den einsatz in treibscheibenaufzügen wenig empfehlenswert, 
da sie schlechtere Dauerbiegeeigenschaften als Seile aus kohlenstoffstahl-
drähten haben. zudem ist ihr Preis außerordentlich hoch. 

Was hat es mit der Drahtnennzugfestigkeit auf sich?
Die Drahtnennzugfestigkeit kann in weiten grenzen eingestellt werden. 
 Welche festigkeit schließlich eingesetzt wird, hängt von verschiedenen 
 faktoren ab, die auch aus traditionen heraus geprägt sind. hierzu zählen 
niedrige Scheibenhärten aber auch lokale Vorschriften und gepflogenheiten, 
Bild 6. Bei einer niedrigen Scheibenhärte muss berücksichtigt werden, dass 
die Drahthärte von der Draht-zugfestigkeit abhängt. es hat sich gezeigt, 
dass man bei weichem Scheibenmaterial mit Seilen aus „nichtharten“ 
Drähten Seilabdrücke in den Rillen vermeiden kann. nur reicht als erklärung 
nicht aus, dass z. B. Drähte von 1370 n/mm² nennfestigkeit eben weniger 
hart sind als solche mit 1570 n/mm². Die Drahthärte vermindert sich dabei 
lediglich von 470 hV (445 hB) auf 410 hV (390 hB). auch der „weichste“ 
Draht in einem Seil der festigkeitsklasse 1370/1770, also mit außendrähten 
von 1370 n/mm² nennzugfestigkeit, ist immer noch fast  doppelt so „hart“ 
wie eine „gute“ treibscheibe von 230 bis 250 hB.

ein grund für eine lokal übliche niedrige Seilfestigkeitsklasse für aufzugseile 
kann auch an den in den Vorschriften erlaubten niedrigen Seilsicherheiten 
(höhere Seilzugkräften) liegen. Dies klingt nur scheinbar widersprüchlich. 
Durch die hohen Seilzugkräfte und damit größeren Pressungen tritt ein 
höherer Rillenverschleiß oder der effekt der Seilabdrücke auf. 

Die europäischen und internationalen aufzugseilnormen en 12385 – 
teil 5 [2] und iSO 4344 [3] haben den Begriff der Seilfestigkeitsklasse 
für die Seile geprägt. Damit werden die nennzugfestigkeiten der äußeren 
und inneren Drähte beschrieben und dem Seil eine bestimmte Bruchkraft 
zugeordnet. Seilfestigkeitsklasse 1370/1770 bedeutet, dass dies ein Seil 
in „Mischfestigkeit“ (in iSO 4344 „Dual tensile“ genannt) ist, in dem die 
äußeren Drähte der außenlitzen in 1370 n/mm² und die inneren Drähte des 
Seiles in 1770 n/mm² nennzugfestigkeit ausgeführt sind. für tragseile und 
Reglerseile eingesetzte Seilfestigkeitsklassen sind in Bild 6 zusammenge-
fasst. ausgehend von einem geeigneten Drahtmaterial (kohlenstoffgehalt 
und Reinheitsgrad passen zur angestrebten Drahtnennzugfestigkeit) weisen 
Drähte im nennfestigkeitsbereich von 1350 bis 1800 n/mm² bei gleicher 
Beanspruchung praktisch gleiche Dauerbiegeverhalten auf. 

für hochhausaufzüge mit ihren durchaus „ins gewicht“ fallenden Seil-
mengen werden häufig Seile der höheren Seilfestigkeitsklasse 1770 
wegen ihrer höheren Bruchkräfte bevorzugt. trommelaufzüge und indirekt 
 hydraulische aufzüge werden bevorzugt mit Seilen der Seilfestigkeitsklasse 
1770 betrieben. 

Bild 5:  Materialgefüge im Längs-
schliff

Bild 4: Materialgefüge im Querschliff

Temperatureinfluss

Sondermaterial

Seilfestigkeitsklasse
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen

teilweise werden bereits tragseile mit Drähten der Seilfestigkeitsklasse 
1960 hergestellt, die allerdings nicht mehr nach en 81-1/1998 [5] bzw. 
en 81-20/2014 geregelt sind und einer speziellen zulassung (Baumuster-
prüfbescheinigung bzw. Bescheinigungen zu konformitätsprüfungen) bedür-
fen. für Reglerseile bestehen diese einschränkungen nicht und es kommen 
Seile der Seilfestigkeitsklasse 1960 in kombination mit gehärteten Scheiben 
zum einsatz. 

Wie hängen Festigkeit und Härte des Drahtes zusammen?
Die härte des Drahtes steigt linear mit der Drahtnennfestigkeit (Bild 7), 
die bei aufzugseilen im Vergleich zu z. B. kranseilen niedriger ist. Durch die 
begrenzte Drahtnennfestigkeit und damit Drahthärte soll die treibscheibe 
vor Verschleiß geschützt werden. Bild 7 zeigt aber auch, dass der Draht 
stets weit härter ist als die ungehärtete treibscheibe (Brinellhärte hB). 
eine Messung der Draht-Mikrohärte (Vickershärte hV), wie sie fernöstliche 
aufzughersteller gelegentlich fordern, ist nur dann sinnvoll, wenn weiches 
Scheibenmaterial und niedrige Seilsicherheit ein „nichthartes“ Draht material 
nötig machen. im allgemeinen entspricht der zusammenhang zwischen 
Drahtzugfestigkeit und Drahthärte für alle kohlenstoffstahl-Drähte mit einer 
gewissen Streubreite prinzipiell dem in Bild 7 gezeigten Verlauf. erweiterte 
informationen gibt auch Din en iSO 18265 [4].

Wie werden die Drähte gegen Korrosion geschützt?
Das aufzugseil ist üblicherweise aus blanken Drähten hergestellt. Der 
leichte Schmiermittelüberzug der Drähte in den aufzugseilen reicht bei 
aufzügen in trockenen Schächten meist schon als korrosionsschutz aus. 
allerdings ist dieser korrosionschutz in erster Linie für transport, Lagerung 
und die erste Betriebsdauer ausreichend. es wird empfohlen diesen Schutz 
regelmäßig zu kontrollieren und zu erneuern. Bei außenaufzügen, aufzügen 
in extrem feuchtem klima oder in aggressiver umgebung sollten die Voll-
stahlseile aus verzinkten Drähten hergestellt sein. Solche Seile sind seit 
Jahrzehnten in aufzügen bewährt. für ihre herstellung und nachschmierung 
sollten wasserunempfindliche Schmiermittel verwendet werden. in den 
tropen, wo durch heftige Regenfälle immer die Möglichkeit besteht, dass 
Wasser in den Schacht eindringen kann, sollten die Reglerseile auch für 
innenaufzüge verzinkt ausgeführt sein. Seile aus edelstahldrähten sind 
wegen der hohen kosten, der kleinen Dauerbiegeleistung etc. als aufzug-
seile wenig geeignet.

Bild 7:  zugfestigkeit, Brinell-,  
Vickers-härte

Bild 6:
international übliche 

Seilfestigkeitsklassen

Land nationaler Name der Typ  äquivalente Seilfestigkeitsklasse 
 Seilfestigkeitsklasse  Treibscheiben- indirekt. hydrauli- Reglerseil 
   aufzug scher Aufzug

europa 1370/1770 Mischfestigkeit 1370/1770 1370/1770 1370/1770

zusätzlich in 1570 * 1570 1570 1570 
frankreich  Mischfestigkeit 1570/1770 1570/1770 1570/1770 
Deutschland 1770 * 1770 1770 1770 
italien 
england 1960 * – – 1960

england 1180/1770 Mischfestigkeit 1180/1770 – –

uSa traction Steel Mischfestigkeit ca. 1180/1770 – ca. 1180/1770

 extra high strength Mischfestigkeit ca. 1570/1770 – 
 traction Steel

 iron Mischfestigkeit – – ca. 700/1180

Japan grade e nach JiS (3525) Mischfestigkeit 1320/1620**

 grade a * 1620 1620
* Seil besteht aus Drähten nur einer einzigen Drahtnennzugfestigkeit 
** Durch Änderungen in der norm auch einzige Drahtnennfestigkeit 1320 möglich

Drahthärte/Drahtfestigkeit

Korrosionsschutz
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Litze
tragseile für treibscheibenaufzüge werden regelmäßig aus den Litzen-
konstruktionen Seale, Warrington und filler hergestellt. Die Bilder 9 bis  
11 zeigen die Litzenkonstruktionen in 19-drähtiger ausführung als Seale 
(1-9-9), Warrington (1-6-6+6) und filler (1-6-6f-12). Seltener und dann 
bei größeren Seildurchmessern können auch Warrington-Seale-Litzen 
 eingesetzt werden, Bild 12.

Die oben genanten Litzen in so genannter Parallelmachart zeichnen sich 
dadurch aus, dass die Schlaglänge der Drähte in den Drahtlagen gleich sind 
und ein Draht der äußeren Lage linienförmig im Bett zweier darunter liegen-
den Drähte liegt. Drahtüberkreuzungen in den Litzen kommen nicht vor.  
Der Verschleiß in den Litzen ist stark herabgesetzt (Bild 8). 

Drahtüberkreuzungen in den Litzen treten bei den Litzen in Standard-
machart auf, die heute auch als kreuzverseilung bezeichnet wird. in diesen 
Litzen haben die Drähte punktförmige Berührungen. Dies führt zu hohen 
Pressungen zwischen den Drähten und zu sekundären Biegespannungen. 
Wegen des erhöhten Verschleißes und der gefahr innerer Drahtbrüche ist 
die  Standardmachart für aufzugseile nur wenig geeignet, findet sich aber 
teilweise noch als dünne Seile z. B. in kleingüteraufzügen und geschwindig-
keitsbegrenzern.  

entwirft man eine Litze, so muss man berücksichtigen, dass die meisten 
Drähte im Litzenquerschnitt als Ellipsen erscheinen. Deshalb erfolgen heute 
entwurf und kontrolle ausschließlich mittels spezieller Berechnungspro-
gramme. 

Was ist eine Seale-Litze?
Die weltweit am häufigsten verwendete Litzenkonstruktion für aufzugseile 
ist Seale in 19-drähtiger ausführung (1-9-9). Durch die dicken außendrähte 
hat die Seale-Litze einen hohen Widerstand gegenüber äußerem Verschleiß 
im gebrauch beim Lauf über die treibscheibe und die umlenkungen. 

Was ist eine Warrington-Litze?
Die Warrington-Litze hat wesentlich dünnere Drähte in der Drahtaußenlage 
als die Seale-Litze. Dadurch sind auch die Biegespannungen stark reduziert. 
Bei Dauerbiegeversuchen auf Rundrillen erreichen Seile aus Warrington-
Litzen der Konstruktion (1-6-6+6) eine um 20 bis 40 % höhere Lebensdauer 
gegenüber vergleichbaren Seilen mit Seale-Litzen. Die Seile aus Warrington-
Litzen werden gerne in treibscheibenaufzügen mit doppelter umschlingung 
und in indirekt hydraulischen anlagen eingesetzt. Daher findet man z. B. in 
Deutschland und großbritannien beides: Seale und Warrington als Litzen-
konstruktion für aufzugseile. 

Was ist eine Filler-Litze? 
Seile in filler-Litzenkonstruktion haben ebenfalls sehr gute Dauerbiege-
eigenschaften. auf der Basis von Dauerbiegeversuche wurde das Seil  
8 x 21 filler mit fasereinlage (Litze: 1-5-5f-10) in die kanadischen aufzug-
seilnormen aufgenommen. aufzugseile mit einem Durchmesser über  
16 mm (5/8“) sollten wegen der besseren flexibilität in filler-konstruktion 
(1-6-6f-12) ausgeführt sein, Bild 11. Die filler-Litze ist empfindlich gegen 
geometriefehler. Dies gilt im Besonderen für hinsichtlich des Drahtdurch-
messers ungenau ausgelegte fülldrähte. Bei Seilen mit Seildurchmesser 
kleiner als 10 mm ist wegen der dann sehr dünnen fülldrahte eine filler-
konstruktion nicht zu empfehlen. 

Was ist eine Warrington-Seale-Litze?
Warrington-Seale-Litzen werden eingesetzt, wenn bei großen Seildurch-
messern die außendrähte einer Seale-Litze sehr dick würden, aber auf 
einen hohen abrasiven Widerstand nicht verzichtet werden darf. Dies ist 

Bild 8:  Lage der Litzendrähte bei 
ParallelmachartenLitzenkonstruktionen

Parallelmacharten

Bild 9: Seale

Bild 10: Warrington

Bild 11: filler

Bild 12: Warrington-Seale
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
bei gewichtsausgleich-Seilen ab etwa d = 24 mm und bei tragseilen ab 
d = 22 mm der fall. ein Übergang zu dieser Litzenkonstruktion ist ab 
diesen Seildurchmessern zu empfehlen. in einigen fällen haben sich gut 
geschmierte Seile der konstruktion 6 x 26 Warrington-Seale (Litzenaufbau 
1-5-5+5-10) als Lösung für aufzugantriebe mit einer größeren anzahl eng 
hintereinander angebrachter Scheiben und mit gegenbiegung erwiesen. 
Seile in Warrington-Seale-konstruktion reagieren empfindlich auf Seil- 
geometriestörungen und/oder auf den Lauf auf treibscheiben mit keilrillen 
oder Sitzrillen mit unterschnitt. Bevorzugter einsatzort ist die Rundrille.

Seile und Seilkonstruktionen
Das einfachste aufzugseil erhält man, indem 6 Litzen z. B. in Warrington-
konstruktion um eine fasereinlage geschlagen werden, Bild 19. Bis in die 
fünfziger Jahre des vorigen Jahrtausends wurden praktisch nur diese Seile 
eingesetzt. Seither sind in den treibscheibenaufzügen die anforderungen 
an die geschwindigkeit, die förderhöhe und den förderstrom aber auch 
die Ansprüche an die Fahrqualität stark gestiegen. Auch die Verhältnisse 
von fahrkorbmasse zu nutzlast gehen zum teil in z. B. für die treibfähigkeit 
ungünstige Dimensionen. Das 8-litzige Seil mit naturfasereinlage hat heute 
weltweit an Bedeutung gewonnen und darf als das am häufigsten verwen-
dete aufzugseil betrachtet werden, Bild 20 und Bild 21. für mittlere und 
besonders große förderhöhen, besondere ansprüche an fahrkomfort und 
der notwendigkeit von hohen Seilbruchkräften haben sich die 8- und  
9-litzige Vollstahlseile einen wichtigeren Platz im Markt erobert.

Welche Regeln, Vorschriften und Anforderungen gibt es für 
Seile in Treibscheibenaufzügen? 
Wegen der Seillebensdauer muss die Pressung zwischen Seil und Rille 
begrenzt sein. Dies führt zu einer Mindestanzahl von Seilen und zu Min-
destseildurchmessern. Die berechnete Pressung ist abhängig von der 
Seiloberfläche und unabhängig von der Seilbruchkraft und damit der Seil-
querschnittsfläche. TRA 003 [6] bzw. EN 81-1/1986 [7] berücksichtigen die 
Pressungsberechnung in vereinfachter form. gedankliche grundlage bei der 
festlegung der erlaubten grenzen der Pressung war aus historischen grün-
den ein 6-litziges Seil. folglich wurde von 6 kontaktstellen ausgegangen 
und ein entsprechender Wert festgelegt. Bei der Verwendung von 8- und 
mehrlitzigen Seilen könnte auf grund der gestiegenen anzahl von kontakt-
stellen auch von einem höheren erlaubten grenzwert ausgegangen werden. 
in en 81-1/1998 ist dies nicht mehr beinhaltet und wird durch eine spezielle 
Berechnung des Seilsicherheitsfaktors nach anhang n aufgefangen. Die 
Pressung sollte aber trotzdem stets mit betrachtet werden. hohe Mindest-
sicherheitsfaktoren (Verhältnis von Seilmindestbruchkraft zu Betriebslast) 
von 12 (uSa und Japan 10) benötigen nur wenig metallischen Querschnitt 
im Seil. Seildurchmesser können aber gerade wegen dem Lebensdauer min-
dernden einfluss der Pressung nicht vernachlässigt werden. Daher ist das 
8-litzige Seil mit fasereinlage, das die anforderungen aus der Berechnung 
befriedigend erfüllt (relativ niedrige Bruchkraft bei relativ großem Seildurch-
messer), so weit verbreitet. Weitergehende eigene anforderungen sind

• kleine bleibende Dehnung (weniger Seilkürzungen),

• kleine elastische Dehnung (Kabinenfederung, Fahrkomfort),

• kleine Durchmesserreduzierung im Betrieb (Ablegereife),

•  höhere Seillebensdauer durch Verwendung von mehr und dünneren 
 Drähten,

•  das Seil soll runder als ein 8-litziges Seil sein, da die tatsächliche  
Pressung durch mehr auflagestellen des Seiles an der Rillenflanke  
reduziert wird und

•  das Seil soll im Betrieb rund bleiben und sich insbesondere gehärteten 
Sitzrillen mit großem unterschnitt anpassen.

Vorschriften, Regeln

Seilkonstruktionen
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Diese lange anforderungsliste wird erfüllt durch Vollstahlseile wobei z. B. 
die anzahl der außenlitzen zusätzlich noch auf 9 erhöht wird. Bild 13 zeigt 
Beispiele für Vollstahlseile. Bild 23 zeigt eine bewährte 9litzige aufzugseil-
konstruktion mit Stahleinlage. nachdem sich diese aufzugseile mit Stahlein-
lage auch international in anspruchsvollen gebäudeprojekten hervorragend 
bewährt haben, sind sie in den internationalen normen aufgenommen 
worden. 

es ist hervorzuheben, dass Deutschland lange zeit einsamer Vorreiter in 
der herstellung und anwendung von aufzugseilen mit Stahleinlage war. So 
 nehmen z. B. noch heute einige aufzughersteller im ausland fälschlicher-
weise an, solche Seile wären in ihrem Land verboten, nur weil die jeweils 
einzige dort vorhandene aufzugseilnorm nur für Seile mit fasereinlage ist.

Bei Verwendung von Seilen mit Stahleinlage muss klar sein, dass die Vor-
teile bei hoher Lebensdauer und verminderter Seildehnung dann zum tragen 
kommen, wenn die anlagen für die konstruktion 8 x 19 + fasereinlage 
auslegt waren und nun mit der gleicher anzahl gleichdicker Seile mit Stahl-
einlage betrieben werden. nutzt man jedoch die erhöhte Mindestbruchkraft 
dieser Seile zur Reduzierung der Seilzahl oder der Seildurchmesser wird der 
genannte Vorteil zumindest zum teil „aufgebraucht“. 

Drehungsarme Seilkonstruktionen (Bild 14), sollten in treibscheibenauf-
zügen nicht verwendet werden, da es zu Überkreuzung der äußeren und 
inneren Litzenlagen und hohen Pressungen kommt. Dadurch entsteht die 
gefahr der unbemerkten inneren Seilzerstörung.

 

Bild 14:  Drehungsarme Seil-
konstruktion (Beispiel)

Bild 13: Übersicht von aufzugseilen in Vollstahlausführung und mit Mischseele
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen

α

Warum diese Vielfalt der Aufzugseilkonstruktionen? 
gibt es das ideale aufzugseil oder noch weitergehend gibt es sogar das 
Seil für alle denkbaren anwendungen? ein Seil für treibscheibenaufzüge ist 
einem komplexen Beanspruchungskollektiv aus Biegung, zug und Pressung 
aber auch durch Verschleiß zwischen den Drähten und zwischen Seil und 
Scheiben, bedingt durch den unvermeidlichen Schlupf ausgesetzt. eine hohe 
Biegebeanspruchung fordert viele dünne Drähte in den Litzenaußenlagen. 
Bei hohem Verschleiß wären dicke außendrähte wünschenswert. D. h. je nach 
vorrangiger Beanspruchung muss die Seil- und Litzenkonstruktion gewählt 
werden. Bei hoher Biegebeanspruchung wird der griff zu einem Warrington- 
statt einem Seale-Seil führen. hinzu kommen aber auch bei der Seilauswahl 
länder- und herstellerspezifische Besonderheiten und traditionen. 

Die Seilauswahl wird zusätzlich beeinflusst von den einschränkungen im 
Durchmesser bei bestimmten Seilkonstruktionen. Wegen der sehr dünnen 
fülldrähte werden Seile der konstruktion 8 x 25 filler (ein Seil mit sehr 
guten Biegewechseleigenschaften) nicht mit Durchmesser unter 10 mm 
hergestellt. Die konstruktion 6 x 19 Seale in Durchmessern über 16 mm 
scheidet aus wegen der sehr dicken außendrähte, die das Seil recht steif 
machen. 

Dies erklärt zum teil die große Vielfalt an Seilkonstruktionen. hinzu kommt 
aber noch, dass wegen der großen Variationsbreite bei treibscheibenauf-
zügen eine einzige Seilkonstruktion nicht ausreicht, um ein optimales Ver-
halten zu erreichen. Die Bandbreite der aufzüge reicht von treibscheiben-
aufzügen mit kleinen bis großen förderhöhen, indirekt hydraulischen 
aufzügen, kleingüter-aufzügen, verschiedenste aufhängungen von fahrkorb 
und gegengewicht usw. nicht zu vergessen sind aber auch die gespannten 
unterseile bei anlagen ab mittleren nenngeschwindigkeiten und die Seile im 
geschwindigkeitsbegrenzer. kurz: es ist unmöglich alle anwendungen mit 
nur einer Seilkonstruktion nach kosten und nutzen optimal zu bedienen. Der 
einsatz von hochleistungsseilen für einen selten benutzten, langsam fah-
renden aufzug scheidet schon aus kostengründen aus. in der umkehr sind 
einfache Seilkonstruktionen in high-Rise-anlagen fehl am Platz. zudem sind 
die in Bild 13 vorgestellten Seilkonstruktionen durchweg Spezialseile, die 
nicht von allen herstellern in dieser Vielfalt lieferbar sind. Bei der gesamten 
Diskussion darf nicht vergessen werden, dass die aus den unterschiedli-
chen Massen von fahrkorb und gegengewicht resultierende Differenzkraft 
durch Reibung zwischen Seil und Scheibe übertragen werden muss. Dazu 
muss die so genannte treibfähigkeit nachgewiesen werden, die auf das in 
Bild 15 gezeigt Modell des ideal runden Seiles zurückgreift. Diese Vorge-
hensweise hat sich bewährt und soll nicht in frage gestellt werden. aber die 
treibfähigkeit ist nur die eine Seite der Betrachtung. Die realen aufliegever-
hältnisse des Seils in der Rille beeinflussen natürlich stark die Lebensdauer 
der Seile. am Beispiel eines Vollstahlseils mit 6, 8 und 9 außenlitzen in 
einer stark unterschnittenen Sitzrille mit einem unterschnittwinkel b = 105° 
wird dies eindrucksvoll veranschaulicht, Bild 16 bis Bild 18. Die Darstellung 
rechts zeigt jeweils das Seil mit gegenüber dem linken Bild gedrehtem Quer-
schnitt, aber festgehaltenem Seilmittelpunkt. hier eignet sich in den meisten 
fällen eine große Litzenzahl und ein formstabiles Vollstahlseil, Bild 18. 

Welche Seile sind für welche Anlage geeignet?
Der anhang dieser Schrift bietet ein einfaches hilfsmittel, um tragseile, 
gespannte unterseile und Reglerseile anlagenabhängig auszuwählen. 
ebenfalls ist erläutert, welche gesichtspunkte zu den zuordnungen Seil zur 
aufzugsanlage geführt haben. 

Was wird von den Tragseilen für Treibscheibenaufzüge 
 gefordert?
Die anforderungen an Seile in treibscheibenaufzügen sind widersprüchlich 
und zum teil sogar konkurrierend. gefordert werden  

•  ein möglichst geringer Seilverschleiß (dicke Drähte, hohe Drahtzugfestig-
keit), 

Konstruktionsvielfalt
Bild 15:  Seil und treibscheibe, 

schematische Darstellung

Bild 16:  6-litziges Seil in Sitzrille 
105°

Bild 17:  8-litziges Seil in Sitzrille 
105°

Bild 18:  9-litziges Seil in Sitzrille 
105°

Seilzuordnung
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•  eine hohe Seillebensdauer beim Lauf über Scheiben (dünne Drähte), 

•  eine Schonung der Treibscheibe (niedrige Drahtzugfestigkeit), 

•  eine möglichst hohe Bruchkraft (weniger oder dünnere Seile, hohe Draht-
zugfestigkeit), 

•  eine geringe Seildehnung wegen Seilkürzungen und Komfortanspruch 
(hoher metallischer Querschnitt und erstklassige fasereinlage) und 

•  ein niedriger Preis (Stahl und gutes Fasermaterial kosten Geld).

Die anforderungen lassen sich nicht gemeinsam erfüllen. kompro misse 
sind gefordert, wobei bereits hier angemerkt werden muss, dass die 
Seildehnung mit zunehmender förderhöhe die Seilauswahl zunehmend 
bestimmt. 

Wann kommt ein 6-litziges Seil mit Fasereinlage zum Einsatz?
in Bild 19 ist exemplarisch für diesen Seiltyp ein 6 x 19 Warrington mit 
fasereinlage abgebildet. Die Vorteile und einsatzgebiete sind im folgenden 
dargestellt.  

Vorteile: 

•  ein großer metallischer Querschnitt, d. h. hohe Bruchkraft im Verhältnis 
zum Seildurchmesser,

•  eine relativ geringe bleibende und elastische Dehnung und 

•  ein günstiger Meterpreis.

einsatzbereich:

Langsam fahrende Lastenaufzüge und wenig frequentierte Personen-
aufzüge.

Der einsatz dieser Seile in stark unterschnittene Seilsitzrillen und keilrillen 
sollte überdacht werden.

Wann kommt ein 8-litziges Seil mit Fasereinlage zum Einsatz?
in Bild 20 ist exemplarisch für diesen Seiltyp ein 8 x 19 Seale mit faser-
einlage abgebildet. Die Vorteile und einsatzgebiete sind im folgenden 
 dargestellt. 

Vorteile:

•  8-litzige Seile sind runder als 6-litzige Seile, d. h. es gibt mehr Berüh-
rungspunkte zwischen Seil und Rille und damit günstigere Pressungs-
verhältnisse,

•  ein etwas leichter verformbarer Querschnitt, d. h. das neue Seil kann sich 
leichter an eingelaufene Rillen anpassen, 

•  8-litzige Seile haben dünnere Drähte als 6-litzige Seil gleicher Machart, 
d. h. das Seil ist nicht so steif und hat bessere Dauerbiegeeigenschaften, 

•  ein mittlerer Meterpreis.

einsatzbereich:

in der ausführung 8 x 19 Seale mit naturfasereinlage (Bild 20) ist es das 
 weltweit am häufigsten eingesetzte aufzugseil. aber auch die Seilkonstruk-
tion 8 x 19 Warrington mit naturfasereinlage (Bild 21), hat aufgrund ihres 
besseren Dauerbiegeverhaltens ihre Befürworter. zu beachten ist, dass die 
Seilqualität sehr stark von der Qualität der Faser und der daraus herge-
stellten fasereinlage abhängt. 

Wann kommt ein 8-litziges Seil mit Stahleinlage zum Einsatz?
Das 8-litzige Seil mit Stahleinlage (Bild 22) hat die meisten der Vorteile und 
nur wenige der nachteile des 8-litzigen Seiles mit fasereinlage.

Vorteile:

•  8-litzige Seile sind runder als 6-litzige Seile, 

•  8-litzige Seile mit Stahleinlage bleiben im Betrieb rund im Querschnitt und 
sind damit gut für Rillen mit großem unterschnitt geeignet,

Bild 19:  6 x 19W + nfc

Bild 20:  8 x 19S + nfc

Bild 21:  8 x 19W + nfc

6-litzig

8-litzig, NFC

8-litzig, IWRC

Bild 22:  DRakO 250t, 
8 x 19W + iWRc
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
•  8-litzige Seile sind biegeweich und besitzen gute Dauerbiegeeigen schaften,

•  kleine bleibende und elastische Dehnung,

•  geringe Seildurchmesserveränderung unter Last, auch über die Zeit und

•  hohe Bruchkraft im Verhältnis zum Durchmesser.

einsatzbereich:

Das 8-litzige Seil ist die servicefreundliche Lösung für den stärker 
 beanspruchten aufzug bevorzugt für Seillängen von 50 bis 100 m.

 

Wann kommt ein 9-litziges Seil mit Stahleinlage zum Einsatz?
Das 9-litzige aufzugseil wurde 1955 als wahrscheinlich erstes aufzugseil 
mit Stahleinlage als DRakO 300 t entwickelt, Bild 23. 

Vorteile: 

•  ein sehr runder Querschnitt und damit kleine Pressung zwischen Seil und 
Rille, 

•  viele dünnere Drähte und damit sehr gutes Dauerbiegeverhalten. Zusätz-
lich kann man durch eine besondere anordnung der Drähte in den Litzen 
und der Litzen im Seil Drahtüberschneidungen vermeiden und so die 
Möglichkeit innerer, nicht sichtbarer Drahtbrüche verringern,

•  eine kleine bleibende und elastische Dehnung und damit eine hohe Halte-
genauigkeit auch bei hohen Schächten.

einsatzbereich:

Das 9-litzige aufzugseil ist die beste Lösung als tragseil für alle aufzugsan-
lagen mit großen förderhöhen und auch für treibscheibenaufzüge mit vielen 
umlenkscheiben.

Was sind parallel geschlagene Seile? 
Bei den bisher vorgestellten Seilkonstruktionen werden die Seileinlage und 
die außenlitzen in getrennten arbeitsgängen unabhängig voneinander ver-
seilt.  Diese Seile sind robust und relativ unempfindlich gegen Lockerungen 
durch äußere einwirkungen z. B. infolge von Schrägzug. Die seit Jahrzehnten 
be währte Seilkonstruktion des DRakO 300t ist auch in einer doppelparalle-
len Variante als 300 tP verfügbar. Bei einem parallel verseilten Seil werden 
die Seileinlage und die Litzen in einem arbeitsgang mit gleicher Schlaglänge 
verseilt. Die außenlitzen liegen dabei linienförmig im Bett von zwei Litzen der 
Seileinlage, Bild 24. Diese Seile haben eine hohe Bruchkraft und teilweise sehr 
hohe Dauerbiegeleistungen. Der große metallische Querschnitt führt zu hohen 
Bruchkräften und niedriger elastischer und permanenter Dehnung. Diese Seile 
besitzen einen sehr runden Seilquerschnitt. Sie sind jedoch empfindlich gegen-
über aufdrehen bei der Montage und/oder unter Schrägzug. Die einsatzgebiete 
sind anlagen mit hohem anspruch an haltegenauigkeit beim Be- und entladen 
bevorzugt mit einfachem Seilverlauf. Durch die Verdichtung der außenlitzen, 
wie z. B. bei DRakO 250tPc, wird die Rundheit und damit der fahrkomfort und 
die Bruchkraft weiter gesteigert.  

zu beachten ist, dass die Seilendbefestigungen unbedingt – wie natürlich 
bei allen aufzugseilen – gegen Verdrehung gesichert werden müssen. 
Bei großen förderhöhen sollten die Seile bei der Montage so wenig wie 
möglich aufgedreht werden mit maximal 5 umdrehungen auf 100 m 
 förderhöhe. Die Rillen der treibscheibe sind bei Seilwechsel zu kontrollie-
ren. zweck mäßig ist eine Mantellinie auf dem Seil, die hilft, die ausrichtung 
der Seile zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

Welche Tragseile werden für indirekt-hydraulische Aufzüge    
eingesetzt?
Bei indirekt-hydraulischen aufzügen laufen die tragseile nur über umlenk-
scheiben mit Rundrillen. Durch das fehlen einer treibscheibe können üppi-
ger geschmierte Seile eingesetzt werden. zudem sind wegen der Rundrillen 
höhere spezifische Seilzugkräfte möglich. Die typisch verwendeten Seilkon-
struktionen sind 6-litzige Seile mit fasereinlage (Bild 19), 8- und 9-litzige 

Bild 23:  DRakO 300t, 
9 x 25f + iWRc

DRakO 300tP

Bild 24

DRakO 250tPc

9-litzig, IWRC

PWRC (doppelparallel)

Indirekt hydraulisch
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Seile mit Stahleinlage (Bild 22 und Bild 23). Die übliche Seilfestigkeits-
klasse ist 1770 und bei Seilen mit Stahleinlage gelegentlich noch 1570 und 
1570/1770. 

Was sind Gewichtausgleichseile (gespannte Unterseile)?
für treibscheibenaufzüge werden gespannte unterseile zum gewichtsaus-
gleich und zur Begrenzung des gegengewichtsspringens unter der Wirkung 
der fangvorrichtung oder der Puffer eingesetzt. Die trag- und unterseile 
unterscheiden sich wesentlich hinsichtlich der einsatzbedingungen. Die 
erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben zu speziellen unterseilkonstruk-
tionen geführt mit erhöhter Seillebensdauer, großer Laufruhe und kons-
tanten Seillängen. Diese konstruktionen basieren auf den forderungen 

•  einem sehr runden Querschnitt und damit kleinen Pressung zwischen Seil 
und Rille,

•  vielen dünneren Drähten und damit einem sehr guten Dauerbiege verhalten,

•  dickere und dafür weniger Seile und schmalere Spannseilrollen einzu-
setzen und

•  dickere Seile bei kleinem D/d = 30 einzusetzen und der Konsequenz 
 flexible vieldrähtige Seilkonstruktionen zu wählen, Bild 25. 

Seilverdrehungen sind nicht auszuschließen, da häufig 2 Spannseilrollen 
nebeneinander angeordnet sind. ausgangspunkt können fluchtungsfehler 
sein. Seilzerstörungen sind möglich. Seile mit naturfasereinlage reagieren 
bei den typischen geringen unterseilkräften auf wechselnde Luftfeuchtigkeit 
im Schacht (Bauphase, Monsun-klima etc.) mit deutlichen Längenände-
rungen. kunstfasereinlagen haben sich als Problemlösung bewährt. als 
unterseile werden regelmäßig 6-litzige Seile mit hoher Masse mit kunst-
fasereinlage vorgeschlagen. für Seildurchmesser von d = 13 mm bis 25 mm 
werden z. B. 6 x 25 filler und für größere Seilnenndurchmesser Seile der 
konstruktion 6 x 36 Warrington-Seale eingesetzt. auch Vollstahlseile wie 
DRakO 300 t finden ihre anwendung. 

Was ist ein Geschwindigkeitsbegrenzerseil?
geschwindigkeitsbegrenzerseile sind ein wesentliches funktionselement im 
geschwindigkeitsbegrenzer, der bei erreichen einer Übergeschwindigkeit 
die fangvorrichtung einrückt. Das Reglerseil läuft für kleine und mittlere 
geschwindigkeiten in einer formrille des Begrenzerrades. Die kraftüber-
tragung bei auslösen des fangvorgangs erfolgt über Reibung zwischen  
Seil und Rille. Der dosierten Schmierung der Seile kommt deshalb eine 
wesentliche Bedeutung zu. in jüngerer Vergangenheit steigt die anforde-
rung an die Bruchkraft, die gesteigert wird durch größere Seildurchmesser, 
erhöhte Seilfestigkeitsklassen oder durch die Vollstahlseil-ausführung  
(z. B. DRakO 6 x 19 W WSc und 250t). 

als Reglerseile werden meist traditionell 6-litzige Seilkonstruktionen mit 
fasereinlage in der Regel 6 x 19 Warrington + fc eingesetzt, Bild 19. 
es handelt sich dabei weitgehend um Seile der Durchmesser 

6 mm und 6,5 mm in den Seilfestigkeitsklassen 1570, 1770 und zum teil 
sogar 1960. Die en 81-1 bzw. en 81-20 schließt zwar die Seilfestigkeits-
klasse 1960 für tragseile aus, lässt sie aber für die Reglerseile zu. Mit 
zunehmender  förderhöhe und damit Seillänge steigen die erforderlichen 
Seilkräfte. Dies führt zum einsatz von Reglerseilen mit Seildurchmessern 
von d = 8 mm bis 10 mm zum teil bis 13 mm in der Seilkonstruktion  
8 x 19 Warrington bzw. 8 x 19 Seale + iWRc.

ein teil der geschwindigkeitsbegrenzer bremsen für geschwindigkeiten i. d. 
Regel über 2,5 m/s das Reglerseil nicht mittels Blockierung der Begrenzer-
scheibe, sondern durch sich schließende Bremsbacken. Das hierfür benö-
tigte Reglerseil darf dann nicht zu feindrähtig bzw. feinlitzig sein. Obwohl 
sich in den verschiedenen Bauformen von geschwindigkeitsbegrenzern die 
meisten der oben angeführten Seilkonstruktionen bewährt haben, sollte 
die festlegung der Seilkonstruktion letztlich durch den Begrenzerhersteller 
erfolgen. 

Bild 25:  6 x 36WS + nfcGewichtsausgleichseile

Geschwindigkeitsbegrenzerseil
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Werden Seile mit fasereinlage als Reglerseile in besonders hohen gebäuden 
eingesetzt, so ist der einsatz von Seilen mit kunstfasereinlage vorzuzie-
hen. Die Seile sollten dann aber stark vorgereckt sein, um die Längung im 
Betrieb zu begrenzen. Dies ist deshalb von Bedeutung, da auch die Begren-
zerseile vorgespannt sein müssen und der Spannweg begrenzt ist. in uSa 
trifft man noch in gewissem umfang auf Reglerseile der festigkeitsklasse 
iROn. Die bei diesen Seilen vorgeschriebene nennzugfestigkeit der außen-
drähte von 700 n/mm² ist bedingt durch die in manchen geschwindigkeits-
begrenzern verwendeten Messingbremsbacken. Sie würden mit Stahlseilen 
höherer festigkeitsklassen vermutlich zu schnell verschleißen.

Seileinlage
in aufzugseilen werden je nach einsatzzweck zwei verschiedene einlage-
arten verwendet: die fasereinlage aus natur- oder kunststofffasern und 
die Stahleinlage aber auch erweiternd die Mischseele aus Stahleinlage mit 
faseranteil. 

Was ist eine Fasereinlage?
in aufzugseilen kommen fasereinlagen aus natur- oder kunststofffasern 
zum einsatz, wobei die naturfasern – meist Sisal – am weitesten verbreitet 
sind. Seile mit fasereinlage passen sich aufgrund ihrer Verformbarkeit in 
gewissen grenzen der jeweiligen Rillenform an. Die Vorteile der faser-
einlage von DRakO sind  

•  die Widerstandsfähigkeit gegen Pressung,

•  die langlebige Stützwirkung für die Litzen und 

•  die geringe Deformierbarkeit. 

Die nachteile sind, dass 

•  gute Garnqualitäten (d. h. dünne, gleichmäßige Garne) teuer und nicht 
leicht zu bekommen sind, 

•  das Material Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnimmt und 

•  Verrottung möglich ist.

Die fasereinlage wird als Schmiermittelspeicher gesehen. Die fähigkeit viel 
fett zu speichern kann aber auch zum nachteil werden. eine hohe Schmie-
rung der fasereinlage bei der herstellung und eine verstärkte abgabe im 
Betrieb führen zu einem raschen Seildurchmesserschwund, da aus der 
fasereinlage herausgepresstes fett ein Volumenverlust der fasereinlage 
bedeutet. 

kunstfasern wie Polypropylen (PP), durchaus üblich bei kranseilen und 
Seilbahnseilen, sind auch bei aufzugseilen zum einsatz gekommen. 
Bei  Rillenverschleiß auf Scheibe mit einer härte unter 200 hB härte waren 
gerade Seile mit dieser einlage häufig beteiligt. trotz aller Vorteile gilt zu 
beachten, dass fasereinlagen für aufzugseile mit kleinem Durchmesser 
(7 mm und weniger) aus naturfasern selbst bei großer Sorgfalt nur  
schwer mit genügender Durchmesser-genauigkeit hergestellt werden 
 können.

fasereinlagen aus Polypropylen haben aber die Vorteile in feuchter umge-
bung keine Verrottung und keine Volumenänderung zu zeigen. Die nachteile 
der PP-einlage liegen in der höheren elastischen Dehnung und der damit 
verbundenen höheren Wahrscheinlichkeit für Seilabdrücke in Seilscheiben.

für geschwindigkeitsbegrenzerseile und unterseile in anlagen mit großer 
Seillänge, insbesondere in umgebung mit hoher Luftfeuchtig keit, sollte 
 chemiefasereinlagen gewählt werden. naturfasern nehmen feuchtigkeit 
auf, die einlage wird dicker und das Seil kürzer. Bei großen Reglerseillängen 
reicht dann der meist nur relativ geringe Spannweg nicht aus. Polyamid-
fasern haben als fasereinlagen für Seile in Rundrillen wegen ihrer Druck-
beständigkeit sehr gute ergebnisse gebracht. Sie sind jedoch relativ teuer. 
Bild 26 zeigt einen Vergleich der verschiedenen fasermaterialien für faser-
einlage für aufzugseile. Die aufgaben der Schmiermittel werden zu einem 
späteren zeitpunkt beleuchtet. es kann aber festgestellt werden,  

Seileinlage

Fasereinlage
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dass besondere anforderungen bezüglich der gleichmäßigkeit der einlage 
und die dosierte Schmierung gestellt werden. Der einfluss der Seileinlage 
auf die Seillebensdauer wird häufig unterschätzt

Was ist eine Stahleinlage?
Stahleinlagen erhöhen den metallischen Querschnitt und vermindern damit 
die zugbeanspruchung im einzeldraht. Seile mit Stahleinlage haben unter 
gleichen Lastverhältnissen eine geringere Dehnung als Seile mit faser-
einlage. Die Stahleinlage kann sehr vielgestaltig sein, Bild 13. Die Stahlein-
lage kann separat (unabhängig) in einem vorangehenden arbeitsgang vor 
dem Verseilen mit den außenlitzen hergestellt sein, Bild 22 und Bild 23. 
eine weitere Variante ist die Stahleinlage und die Litzen in einem arbeits-
gang, d. h. parallel herzustellen, Bild 24. Die außenlitzen und die Litzen der 
Stahleinlage liegen – vergleichbar den Drähten in Parallelschlaglitzen – so, 
dass sie sich linienförmig berühren. 

allen Seilen mit Stahleinlage ist gemeinsam, dass sie bei der Montage nicht 
aufdrehen dürfen. Obwohl Seile immer sorgfältig aufzulegen sind, ist der 
negative einfluss von Seilverdrehung bei Seilen mit fasereinlage geringer 
als bei Seilen mit Stahleinlage. Während in Seilen mit fasereinlage alle 
Litzen durch Verdrehen des Seiles gleichmäßig länger oder kürzer werden, 
lockern sich in Seilen mit Stahleinlage die außen- und innenlitzen unter-
schiedlich. Dies kann zu stark unterschiedlichem tragverhalten im Seil und 
damit einer Lebensdauerreduzierung führen. Seilschäden durch z. B. heraus-
tretende einlagenlitzen sind nicht auszuschließen.

 

Wie wichtig ist die Schmierung von Litzen und Einlage bei der 
Herstellung?
Draht, Litze und einlage sind wichtige Bauteile des Seils, die aber beim 
Lauf über Scheiben nur dann optimal zusammenarbeiten, wenn Schmierung 
zwischen den Drähten vorhanden ist. Die Biegung des Seiles ist nur deshalb 
so leicht möglich, weil sich die Drähte gegeneinander verschieben kön-
nen. Schmierung reduziert die Reibung zwischen den Drähten. allerdings 
ist gerade für den aufzug die Regel „viel hilft viel“ völlig falsch. Vielmehr 
muss ein aufzugseil, das häufig und jahrelang über Scheiben gebogen 
wird, gut aber wohl dosiert geschmiert sein. zu beachten ist in diesem 
zusammenhang, dass durch das Schmiermittel die notwendige treibfä-
higkeit, die von der geometrie der treibscheibe aber auch vom Reibwert 
zwischen Seil und Scheibe bestimmt wird, nicht beeinträchtigt wird. auch 
die Verschmutzungsgefahr durch abgeschleudertes Schmiermittel ist nicht 

Stahlseileinlage

Seilschmierung

Bild 26:
Vergleich der Materialien für  

fasereinlagen in aufzugseilen

Fasermaterial Fettaufnahme Vorteile Nachteile 
 ohne Probleme 
 ca.

Naturfaser Sisal bis 17  % gute Fettaufnahme, druckfest, empfindlich für hohe Luftfeuchtig- 
  wenig längselastisch keit

Naturfaser Hanf bis 22  % gute Fettaufnahme, gutes Litzenbett, im Durchmesser weniger stabil als  
  wenig längselastisch Sisal, empfindlich für hohe Luft- 
   feuchtigkeit

Naturfaser Jute bis 20  %  nur für Seile unter 6 mm Durchmesser 
   empfehlenswert

Chemiefaser  bis 12  % gleichmäßig dick wenig druckfest, plastifizierbar, 
Polypropylen    bei hoher temperatur ausschmelzbar 
(Splittfaser)   

Chemiefaser  bis 8  % sehr druckstabil, gleichmäßig geringe Fettaufnahme, teuer,  
Polyamid   sehr längselastisch (Seilherstellung  
   problematisch), schmelzbar

chemiefaser  nicht bekannt, als faser fast so zugfest wie Stahl, als reine faser schwer als fasereinlage 
aramid, z. B. jedenfalls temperaturfest bis ca. 350° verarbeitbar, sehr teuer 
kevlar von Dupont gering 
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
zu vernachlässigen. treibscheibenaufzüge sind je nach auslegung sehr 
unterschiedlich in ihrer treibfähigkeitsreserve, d. h. der Differenz aus the-
oretisch  zur Verfügung stehender treibfähigkeit und der davon genutzten 
treibfähigkeit. aufzugseile werden nur selten für eine spezielle aufzuganlage 
gefertigt. Der Seilhersteller muss stets vom ungünstigsten fall ausgehen 
und darf aufzugseile in der Regel nur relativ gering, mit großer Sorgfalt und  
äußerst gleichmäßig schmieren. Wegen der langen Standzeiten von Seilen 
in aufzugsanlagen kommt der nachschmierung eine besondere Bedeutung 
zu. für die nachschmierung gelten die gleichen anforderungen wie bei der 
erstschmierung, wobei sicher gestellt sein muss, dass erst- und nach-
schmierung zueinander chemisch verträglich sind. für die anwendung im 
treibscheibenaufzug sind bitumenhaltige Schmiermittel ungünstig, da sie 
zähhaftende krusten an Scheiben und Seilen bilden. auf reibungsmindernde 
Bestandteile wie Molybdänsulfid oder teflonpartikel sollte verzichtet wer-
den, da sie hinsichtlich der treibfähigkeit nur schwer abschätzbare einflüsse 
haben können und die anwendung nur unnötig verteuern. Das verwendete 
nachschmiermittel sollte vom Seilhersteller für seine Produkte frei gegeben 
sein. Weitere informationen zum thema Seilschmierung können auch der 
en 12385-3 entnommen werden. 

Welche Bedeutung hat die Schlagrichtung?
Bei der Schlagrichtung werden rechts oder links geschlagene Seile unter-
schieden. in der Regel ist das aufzugseil rechts geschlagen, d.h., die 
außenlitzen bilden eine „Rechtsschraube“ also eine rechtsgängige helix. 
Wegen des Drehmoments, das aus dem Bestreben des aufzugseils, den 
Verseilzustand unter zugbelastung wieder rückgängig zu machen, resul-
tiert, wurden aufzugsanlagen in der Vergangenheit häufig mit paarweise 
rechts- und linksgeschlagenen Seilen ausgestattet. So konnten die aus dem 
Seildrehmoment unter Last  resultierenden kräfte auf die führungsschienen 
von fahrkorb und gegengewicht kompensiert werden. Da diese kräfte aber 
klein sind im Verhältnis zu den kräften, die die führungsschienen aufneh-
men können, wird bei modernen aufzugsanlagen der forderung, dass alle 
tragseile einer anlage möglichst gleich sein sollten, sie also stets einer 
fertigung entstammen sollten, die Priorität gegeben. auf den gemischten 
einsatz rechts und links geschlagener Seile, die nur in getrennten Prozes-
sen hergestellt werden können, wird regelmäßig verzichtet. Bei altanlagen 
die z. B. ein sonst ungeführtes gegengewicht aufweisen, kann der einsatz 
paarweiser rechts- und linksgeschlagener Seile noch notwendig sein. Bei 
trommelaufzuganlagen muss die zur Seilschlagrichtung passende trommel-
steigung gewählt werden, d.h. „rechtes Seil – linke trommel“.

Was bedeuten Kreuzschlag und Gleichschlag? 
ebenso wie die Litzen im Seil, können die Drähte in den Litzen rechts oder 
links geschlagen sein. Von kreuzschlag spricht man bei unterschiedlicher 
Schlagrichtung von außenlitzen im Seil und Drähten in diesen außenlitzen. 
Bei gleicher Schlagrichtung der Drähte in der Litze und der Litzen im Seil 
spricht man von gleichschlag. Bei kreuzschlagseilen liegen die sichtbaren 
außendrähte annähernd in Richtung der Seilachse. Bei gleichschlagseilen 
sind die sichtbaren außendrähte stark zur Seilachse geneigt.

Was zeichnet ein Kreuzschlagseil aus? 
kreuzschlagseile sind robust und problemlos zu montieren. Sie neigen 
beim auflegen, also beim freien hängen im Schacht, nur geringfügig zum 
aufdrehen. Die elastische Dehnung ist bei kreuzschlagseilen kleiner als bei 
gleichschlagseilen. Die ablegereifeerkennung aufgrund äußerlich sicht-
barer Drahtbrüche leicht möglich. Wegen dieser Vorteile setzen die meisten 
 aufzughersteller ausschließlich kreuzschlagseile ein. 

Bild 27

(Seil-) Schlagrichtung

Kreuzschlag

Schlagart
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Was zeichnet ein Gleichschlagseil aus?
gleichschlagseile erreichen in Rundrillen größere Biegeleistungen als kreuz-
schlagseile. Sie sind aber empfindlicher gegenüber Schrägzug und stellen 
höhere anforderungen an die Montage. Das aufdrehen beim auflegen der 
Seile, also beim freien hängen im Schacht, muss verhindert werden, da es 
sonst zu Drahtlockerungen und in deren folge zur vorzeitigen Seilschädi-
gung kommt. auch ein „scharfer“ unterschnitt kann die kreuzende außen-
drähte eines gleichschlagseiles leichter schädigen. Die ablegereife durch 
äußerlich sichtbare Drahtbrüche ist wegen der grösseren Drahtspannungen 
im Seilinneren unter umständen erschwert. Die akzeptanz gegenüber gleich-
schlagseilen ist weltweit sehr unterschiedlich. Während sie z. B. in england 
gleichberechtigt eingesetzt werden, bestehen in Deutschland Vorbehalte. 

 

Warum vorgeformte Seile?
Bei vorgeformten Seilen sind die inneren Spannungen der Drähte in den 
Litzen und der Litzen im Seil reduziert, so dass vorgeformte Seile beim 
 entfernen der Seilabbindung nicht aufspringen. Dadurch werden ablängen 
und Montieren der Seile wesentlich erleichtert. Vorgeformte Seile bezeichnet 
man auch als spannungsarme Seile. in europa sind vorgeformte aufzugs-
seile inzwischen Standard.

 

Wozu werden Seile vorgereckt?
Mit dem Vorrecken von aufzugseilen soll das Setzen des Seilgefüges, die 
sonst während der ersten Belastungszyklen nach dem auflegen erfolgt, 
vor der inbetriebnahme erfolgen. Damit werden die mit dem Setzen des 
Seilgefüges einhergehende bleibende Seildehnung (= bleibende Längung) 
reduziert und der daraus resultierende aufwand zum kürzen der Seile nach 
kurzer Betriebszeit reduziert. 

 

Wie werden Seile vorgereckt?
erfahrene aufzugseilhersteller erzielen durch geeignete Maßnahmen beim 
Verseilen einen Vorreckeffekt durch Belastung des Seiles im abzug beim 
Verseilvorgang. Stärkeres Vorrecken erfordert einen gesonderten arbeits-
gang. iSO 4344 begrenzt die Maximalzugkraft beim Vorrecken auf bis zur 
hälfte der  Mindestbruchkraft. Mehrere Reckvorgänge können erforderlich 
sein.

Wann ist Vorrecken sinnvoll?
Den deutlichsten effekt erzielt man beim Vorrecken von 8-litzigen Seilen mit 
Naturfasereinlage. Hier kann man 0,2 % bleibende Seildehnung erreichen, 
da sich die Litzen dauerhaft tiefer in die fasereinlage einbetten. Bei Seilen 
mit Stahleinlage ist die Wirkung des Vorreckens auf die bleibende Dehnung 
relativ gering. auch geht der Vorreck-effekt durch das handhaben der vor-
gereckten Vollstahlseile beim auflegen teilweise wieder verloren. 

Der Seildurchmesser
Welche Seildurchmesser finden im Aufzugsbereich Verwendung?
Bild 29 zeigt die in europa, den uSa und Japan (Ostasien) gebräuchlichen  
Seildurchmesser. für einige europäische Länder sind die jeweils am 
 häufigsten verwendeten tragseildurchmesser zusätzlich markiert. Darüber 
hinaus gehend werden im high-Rise Bereich auch 24 mm Seile eingesetzt.  
Obwohl Seildurchmesser kleiner 8 mm in der aktuellen fassung von en 81-1 
bzw. en 81-20 nicht erfasst werden, existieren bereits aufzugs anlagen mit 
6,5 mm, 6 mm, 5 mm und 4 mm tragseilen (DRakO 250t- und DRakO 
StX-Serie), die aufgrund einer separaten Baumusterprüfbescheinigung einer 
benannten Stelle betrieben werden dürfen. Die entwicklung derart kleiner 
Seildurchmesser wird durch den trend zum maschineraumlosen aufzug mit 
kleinen, schnell laufenden antriebsmaschinen getrieben. 

Bild 28

Gleichschlag

Vorformung

Vorrecken

Seildurchmesser
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Bescheinigung zur Konformitätsprüfung KP067
Die Limitierung auf D/d ≥ 40 ist von PfeifeR DRakO durch die Bescheini-
gung zur konformitätsprüfung kP067 für die Seile DRakO 250t d = 6,  
6,5 und 8 mm aufgebrochen, indem Sicherheitsfaktoren Sf und Durch-
messerverhältnisse D/d praktisch beliebig gewählt werden unter einhaltung 
Sf  ≥ 12 und D/d ≥ 18,5 (d = 6,5 mm). Die nachweise der treibfähigkeit 
müssen zuvor erbracht sein, um die Rillenform festzulegen. entscheidungs-
graphe zeigen die zu erwartende fahrtenzahl der jeweiligen aufzugskonfi-
guration und lassen eine Spiegelung am erwarteten förderaufkommen der 
aufzugsanlage zu.

Wie wird der Durchmesser von Aufzugsseilen gemessen?
Der Seildurchmesser ist innerhalb einer  ebene und um 90° versetzt zu 
 messen. Bei gerader anzahl der außenlitzen muß über zwei gegenüber-
liegende Litzen gemessen werden, bei ungerader Litzenanzahl über eine 
Litze und die gegenüberliegende Litzenlücke, Bild 30. aus beiden Durch-
messern ist der Mittelwert zu bilden. 

Welche Seildurchmesser-Toleranzen sind zulässig
aufzugseile, insbesondere tragseile für treibscheibenantriebe, müssen 
zur gewährleistung einer verschleißarmen kraftübertragung zwischen 
treibscheibe und Seil enger toleriert werden als andere Drahtseile. in 
Din en 12385-5  sind in abhängigkeit von der Seileinlage und dem Seil-
nenndurchmesser grenzabmaße festgelegt. PfeifeR DRakO übernimmt 
dabei die toleranzen aus en 12385-5 für Vollstahlseile, setzt aber das 
 toleranzfeld gegenüber der norm deutlich enger gefasst. Die toleranzen 
sind im  ungespannten zustand und bei anteilen der Seilmindestbruchkraft, 
Bild 31.

Bild 29:
Die gebräuchlichsten  

Seildurchmesser

Seildurchmesser  Europa  USA  Japan 
  Treibscheiben indirekt- 
   hydraulische 
   Aufzüge 
mm inch Tragseil Tragseil Reglerseil Tragseil Reglerseil Tragseil

6  x1)  x

6,5  x1)  x2)

8  x2) x x   x

9  x     x

 3/8    (x) x

10  x3) x x   x7)

11 7/16 x4) x  x

12  x     x6)

 1/2    x5) x x

13  x2) x (x) 

14  x     x

15  x

15,5  x

16 5/8 x   x  x

 11/16    x

18  x  x   x

 3/4    x

20  x     x

 13/16    x

22 7/8    x  x
1) bei fc nur kleingüteraufzüge  2) häufigstes in Deutschland  3) häufigstes in frankreich  4) häufigstes in uk  5) häufigstes in uSa 
6) häufigstes in Japan  7) offizielles Minimum in Japan

Bild 30:  Durchmessermessung bei 
Stahldrahtseilen 

Toleranzen
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Seilendverbindungen
Bei Seilendverbindungen werden lösbare und unlösbare endverbindungen 
unterschieden, von denen aber regelmäßig nur die in Bild 32 dargestellten 
im aufzugbau eingesetzt werden. Die endverbindungen erfüllen die Bedin-
gung von en 81-1:1998 abschnitt 9.2.3 bzw. en 81-20/2014 abschnitt 
5.5.2.3.

eine endverbindung mit Drahtseilklemmen nach Din 1142 bzw. en 13411-5 
ist nicht aufgeführt und kann für den hier sicherheitsrelevanten einsatz nicht 
empfohlen werden. für alle endverbindungen von aufzugseilen gilt, dass sie 
nach dem einbau gegen Verdrehen gesichert werden müssen.

Was ist ein Verguss?
in Deutschland ist der Verguss als endbefestigung für aufzugseile praktisch 
nicht relevant, während in den uSa [9] und in fernost noch Seile so befes-
tigt werden. Der Verguss ist sehr stark abweichend von en 13411 teil 4 [10] 
und nur bei den kleinen Seilkräften im aufzug überhaupt sicher. Der Vorteil 
des Vergusses liegt in der relativ schlanken Bauweise. alternativ kann auch 
ein kunststoffverguss verwendet werden. es sei an dieser Stelle bereits 
darauf hingewiesen, dass die zukünftige eurpäische aufzugnormung den 
 Verguss nicht mehr zulässt.

Was ist eine Aluminium-Pressklemmenverbindung?
Die aluminium-Pressklemmenverbindung wird nach en 13411 teil 3 [12] 
(früher Din 3093 [11]) in europa sehr häufig eingesetzt. Sie ist im auf-
zugbau meist in Verbindung mit kausche [14] und Ösenstange zu finden, 
Bild 32. Üblich ist die anwendung in kombination mit einem Seilschloss am 
anderen Seilende. Die aluminium-Pressklemme wird ab Werk vorkonfektio-
niert. Die Verpressung kann nicht bei der Seilmontage angebracht werden. 
Die Verpressung ist eine sehr sichere Verbindung, die von wenigen aus-
nahmen wie z. B. in uSa abgesehen, eine breite akzeptanz besitzt. um so 
bedauerlich ist, dass z. B. in uSa der aluminiumverpressung ein gewisses 
Misstrauen entgegengebracht wird. 

 

Was ist ein Stahlpressfitting?
Der Stahlpressfitting hat eine sehr schlanke form und lässt zahlreiche 
anschlussmöglichkeiten zu. Bei den Stahlpressfittingen werden die Stahl-
hülsen und die Seile vorwiegend durch das umformverfahren Walzen dauer-
haft miteinander verbunden. Durch die elegante Bauweise werden diese 
 Seilendverbindungen sehr gerne in offenen Repräsentativanlagen, wie z. B. 
in hotels, eingesetzt. Sie finden aber auch Verwendung bei engen Platz-
verhältnissen wie z. B. bei einer kabinenanordnung mit Rucksackaufhän-
gung. allgemein gilt, dass auch die Bolzenverpressungen gegen Verdrehen 
 gesichert werden müssen. Die einstecktiefe des Seils in die Presshülse 
und damit die Presslänge ist für die sichere funktion entscheidend. anhand 
einer kontrollbohrung, die in der Presshülse am ende der einsteckstrecke 
angebracht ist, wird nachgeprüft, ob das Seilende vollständig in der hülse 
steckt. 

Seilendverbindungen

Verguss

Aluminium-Pressklemme

Seilnenn-
durchmesser 
d [mm]

toleranzen für den Seil-iSt-Durchmesser dist 

Seile mit Stahleinlage Seil mit fasereinalge

unbelastet 5 % Fmin 10 % Fmin unbelastet 5 % Fmin 10 % Fmin

d ≤ 10 mm 0 % bis 3 %
≥ d ≥ 0,99d

0 % bis 6 %
≥ 1,01d ≥ d

d >10 mm 0 % bis 2 % 0 % bis 5 %

Bild 31:
Durchmessertoleranzen  

nach en 12385-5

Stahlpressfitting

Bild 32:  Seilendbefestigungen im 
aufzugbau

Bolzenverpressung

Symm. Seilschloss  
en 13411-7

asymm. Seilschloss

(alu-) Pressklemme
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Was ist ein symmetrisches Seilschloss für Aufzüge?
Das symmetrische Seilschloss nach en 13411 teil 7 [16] (früher Din 15315 
[15]) ist sehr häufig in Deutschland, england, italien und auch in Japan 
anzutreffen, Bild 32. als Drahtseilklemme zur Sicherung des Seiles bei 
Schlaffseil darf nur eine klemme nach en 13411 teil 5 [18] (früher Din 1142 
[17]), eingesetzt werden.

Was ist ein asymmetrisches Seilschloss?
Das asymmetrische Seilschloss nach en 13411 teil 6 [19] (Bild 32), hat 
hinsichtlich der Seilführung Vorteile, ist aber in seiner konstruktiven gestal-
tung relativ sperrig. Diesem umstand kann man in der Regel nur durch 
 Verwendung einer gestaffelten anordnung mit langen augenschrauben 
begegnen. Bei Schlaffseilbildung ist Vorsicht geboten. Der keil kann im 
gegensatz zum symmetrischen Seilschloss herausfallen. eine Sicherung 
des totseilendes mit einer Drahtseilklemme nach en 13411-5 (früher 
Din 1142) ist notwendig. eine Sicherung über beide Seilstränge (belasteter 
Seilstrang und totes Seilende) ist bei diesem Seilschlosstyp nicht zulässig. 

Was ist eine Drahtseilklemme?
Die europäische aufzugnorm Din en 81 gestattet zukünftig die Seilendbe-
festigung Drahtseilklemmen nicht mehr. Der einsatz von Drahtseilklemmen 
in der sicherheitsrelevanten anwendung aufzug ist aber bereits heute abzu-
lehnen und auf die Sicherung des totseilendes bei den Seilschlössern zu 
beschränken. 

Selbst vor einem vorübergehenden anbringen einer Drahtseilklemme bei 
der Seilkürzung ist ausdrücklich zu warnen. Laufen die Seilstellen, an denen 
vorher die Drahtseilklemme gesessen hat, später über Scheiben, so wird 
das Seil mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzeitig an dieser Stelle brechen. 
auch wenn für Montagezwecke irgendwelche Seilklemmen am Seil befestigt 
werden, so darf dies ausschließlich in solchen Seilbereichen erfolgen, die 
später nicht über Seilscheiben laufen. 

Verdrehsicherung
Seilendverbindungen müssen im eingebauten zustand gegen Verdrehung 
gesichert sein, damit keine Lebensdauer beeinflussenden Seilgefügeände-
rungen auftreten. 

Aufzugseile im Betrieb
Wie sollen Seile gelagert werden?
aufzugseile bestehen in der Regel aus blanken, nicht gegen korrosion 
geschützten Drähten. Sie werden für den einsatz im aufzug relativ schwach 
gefettet. aus diesem grund sind die Seile bei einer längeren Lagerung bis 
zum einbau gegen korrosion zu schützen. empfehlenswert ist eine trockene, 
frostfreie Lagerung in einem staubfreien Raum. insbesondere der kontakt 
mit zementstaub oder Sand ist zu vermeiden. Bei einer (Schutz-)abdeckung 
der Seile ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um die Bildung von 
kondenswasser bei z. B. schwankenden temperaturen zu vermeiden, vergl. 
Din en 12385-3.  

Wie können Seile zum Einbau abgerollt werden?
unbedingt beachtet werden müssen die grundregeln der Seilmontage. 
Durch seitliches abnehmen über den haspelflansch oder aus dem Ring-
verband wird das Seil je nach Schlagrichtung auf- oder zugedreht. Diese 
Verdrehung verursacht eine Veränderung des Seilgefüges, die sich nicht 
mehr korrigieren lässt. Bei Seilen mit Stahleinlage entstehen durch diese 
zwangsdrehungen ungleiche Litzenlängen. Die folge ist eine ungleiche 
Lastverteilung im Seilverband und ein heraustreten von Litzen, die eine 
Überlänge erfahren haben.

Asymmetrisches Seilschloss

Drahtseilklemme

Verdrehsicherung

Lagerung

Abrollen

Symmetrisches Seilschloss
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Wodurch entstehen Klanken und wie können sie behoben 
 werden?
Durch unachtsamkeiten z. B. beim abrollen entsteht häufig ein Dreh moment 
im Seil, Bild 33. Wird ein Seil durch diesen effekt zu einem zopf (Bild 35), 
so ist dieser nur durch Drehen am Seilende zu beseitigen. ein gewaltsames 
Drehen am zopf selbst oder ziehen am Seil führt fast immer zu einer klanke. 
Das Seil ist damit zerstört und muss ausgewechselt werden, Bild 34.

Warum drehen Seile auf?
Bei großen Seillängen dreht sich ein Seil bereits unter seinem eigengewicht 
auf, wenn es frei und ohne gegen Verdrehen gesichert zu sein, im Schacht 
hängt. Der gleiche effekt tritt auf, wenn das Seil an einem dünnen hilfsseil 
in die höhe gezogen wird. empfindlich sind in diesem zusammenhang 
gleichschlagseile und doppelparallele Seile. Diese reagieren sehr empfind-
lich, wenn sie in diesem zustand in Betrieb genommen werden. Das aufge-
lockerte Seil kann nicht wie in der konstruktion geplant auf alle Seilelemente 
verteilt Lasten aufnehmen und kann bereits bei den ersten Lastspielen zer-
stört werden. aus diesem grund werden DRakO-Seile mit einer Mantellinie 
versehen, die eine Verdrehung erkennbar macht. Bei der Montage sollte eine 
Möglichkeit vorhanden sein das Verdrehen zu verhindern.

Welche Gefahren „lauern“ bei der Installation von Seilen?
Scharfe Beton- und Stahlkanten stellen für Seile eine große gefahr dar. 
 Werden die Seile unter Last über diese kanten gezogen – teilweise ist 
bereits das eigengewicht der Seile ausreichend – werden die Seile nach-
haltig beschädigt. eine Schädigung zeigt sich bei einem entlasteten Seil 
durch eine korkenzieherartige Deformation der Seile. Diese ist im gespann-
ten zustand fast nicht zu erkennen. zur Vermeidung sollten Rollen oder 
 zumindest abgerundete holzbalken zur umlenkung verwendet werden.

Sandige oder staubige untergründe sind für die Seile sehr schädlich. Das 
Schmiermittel an der Seiloberfläche verklebt mit den losen Schmutzpar-
tikeln und bildet eine raue Schicht. Diese beschädigt im Betrieb das Seil 
und die Scheiben. Darüber hinaus ist mit einem unruhigen Lauf zu rechnen, 
da insbesondere die größeren Schmutzpartikel für ein ungleichmäßiges 
ab laufen der Seile von den umlenkrollen und der treibscheibe sorgen. Dies 
kann auch zu Seilschwingungen führen.

Bild 33 Bild 34:
„klanke“

Bild 35:
„zopf“

Klanken

Aufdrehende Seile

Installation
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen

Manche Schäden, die auf eine ungeeignet Montage zurückzuführen sind, 
zeigen sich bereits nach einer relativ kurzen Betriebszeit. Die Seile weisen 
quer zur Seillängsachse parallel zueinander horizontale Verschleißlinien auf, 
während die übrigen Seilbereiche nahezu unversehrt sind. eine ursache 
hierfür ist das Spannen der Seile mit einer ungeeigneten Vorrichtung, um 
z. B. die gewichte von kabine oder gegengewicht zu messen. Die hierbei 
erfolgte Deformation der Seile, ggf. werden die Seile auch noch zusätzlich 
geknickt, führen zu lokalen Schädigungen in form von Drahtbruchnestern, 
die ein unmittelbares ablegen der Seile erforderlich machen.

Welchen Einfluss hat die Anordnung des Antriebs auf die Seile?
aus unterschiedlichsten gründen wird der antrieb des aufzugs nach Bild 36 
unten oder oben neben mit einer gegenbiegung und einer langen horizon-
talen Seilstrecke angeordnet. Der reduzierte Platzbedarf wird erkauft durch 
eine gegenbiegung der Seile. Diese gegenbiegung ist verantwortlich für eine 
deutliche Reduzierung der Seillebensdauer.

ein weiteres Problem bei dieser anordnung stellen die horizontal verlaufen-
den Seilstrecken dar, die zu Schwingungen neigen. Die Schwingungsenergie 
bündelt sich an den auflaufpunkten der Seile mit den Scheiben und erhöht 
dort die mechanischen Spannungen in den Seilen. Diese zusätzliche Belas-
tung führt zu einer früheren ermüdung der eingesetzten Drähte. Drahtbrüche 
sind die folge. Die Schwingungen im horizontalen Seilbereich führen nach 
der umlenkung zu einer vertikalen Schwingung der kabine und des gegen-
gewichts. Der einfluss auf den fahrkomfort ist offensichtlich. zudem wird 
ein Dröhnen, Brummen etc. in der kabine und im Schacht ausgelöst.

Bei aufzügen mit einer 2:1-aufhängung werden die einzelnen umlenkrollen 
um bis zu 90° verdreht. Je nach ausführung und den daraus resultierenden 
ablenkungen neigen die Seile zu Schwingungen und schlagen aneinander. 
eine Reduzierung der aufliegezeit der Seile durch dieses Schlagen ist nicht 
zwingend zu erwarten. Die geräusche sind im fahrkorb wahrnehmbar. ein 
weiteres Problem für die Seile ist in Bild 37 dargestellt. Der kontakt der 
Seile mit den umlenkrollen erfolgt nicht mittig, sondern leicht versetzt. Je 
nach Beschaffenheit der Rillen (Öffnungswinkel, Rauhigkeit) werden die 
Seile hierbei verdreht. Der aufbau der Seile (gleichschlag, kreuzschlag) 
beeinflusst deren Reaktionsmöglichkeiten. ein gleichschlagseil kann unter 
ungünstigen fällen aufgedreht werden, wobei auch die Litzen der Drehung 
keinen Widerstand entgegensetzen. ein kreuzschlagseil wird im ungüns-
tigsten fall aufgedreht, bis die Drähte in den außenlitzen diese Drehung 
blockieren. Dieser fall ist zwar im Vergleich der weniger kritische, aber 
ebenfalls zu vermeiden.

Werden Seile mit einer Stahlseileinlage verwendet, so ist die Bewertung 
des äußeren Drehmoments ähnlich durchzuführen. ein Seil mit iWRc wird 
in jedem fall entweder durch den innenteil oder durch den außenteil dem 

Bild 36: Die seitlich stehende Maschine

Bild 37:  Seitliche ablenkung beim 
Lauf über eine Seilscheibe

Antriebsanordnung

Seil-Konstruktion
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Drehmoment entgegenwirken. Bei der doppelparallelen Machart (PWRc) 
kann unter ungünstigen umständen der Seilverband nachhaltig gestört wer-
den, was bis zu heraustretenden Litzen aus dem innenteil der Seile führen 
kann. in diesem zusammenhang sei auf die zwingende notwendigkeit hin-
gewiesen, die Seile mit ihren endverbindungen in einer aufzuganlage immer 
gegen Verdrehungen zu sichern.

Seitliche Anordnung des Antriebs
Die unten seitlich stehende Maschine führt zu einer stärkeren Seileinfede-
rung als bei der oben stehenden Maschine. Bedingt durch die große Seil-
länge ist ein häufigeres kürzen zu erwarten. Die hohe erforderliche anzahl 
von Seilrollen und vor allem die gegenbiegung wirkt sich in der Lebens-
dauerberechnung äußerst negativ aus. 

Die oben seitlich stehende Maschine reduziert die erforderliche Seillänge im 
Vergleich zur unten stehenden Maschine. Diesem Vorteil steht die tatsache 
gegenüber, dass bei dieser antriebsanordnung alle Seilrollen in der Lebens-
dauerberechnung zu berücksichtigen sind.

Bei anlagen mit besonders „verwinkelter“ Seilführung und entsprechend 
vielen Seilrollen kann es zu einem Mangel an treibfähigkeit kommen. Dieser 
führt zwar nicht zu einer unkontrollierten fahrkorbbewegung, wohl aber 
schon zu einem gelegentlichen Durchdrehen der treibscheibe unter den 
Seilen.

Welchen Einfluss hat die Seilspannung auf die Seile?
Bei der auslegung und Berechnung von aufzügen wird davon ausgegangen, 
dass alle Seile anteilig die gleiche zugkraft übertragen. Dies ist in der Praxis 
praktisch nie der fall. abweichungen der Seilzugkräfte zueinander sind 
nahezu unvermeidbar.

Die häufig eingesetzte Methode durch Drücken oder ziehen am Seil reicht 
nicht mehr aus. Spezielle Seilspannungsmessgeräte helfen hier und bieten 
die Möglichkeit, die Seilzugkraft auf ein annähernd gleiches niveau einzu-
stellen. Bild 38 zeigt das Mehrfachmessgerät DRakO WeigthWatcher im 
Praxiseinsatz. in der Praxis zeigt sich, dass ein toleranzfeld von bis zu 
10 % gute Ergebnisse beim Tragverhalten bei akzeptablem Zeitaufwand 
hat. ungleichmäßige Spannungen bewirken unterschiedliche flächenpres-
sungen in den Rillen der treibscheibe mit entsprechend unterschiedlichem 
Seilschlupf. Dadurch entsteht z. t. übergroßer Verschleiß in den Rillen und 
bei den Seilen. alle Seile sollen nach einer ersten Betriebsphase auf gleich-
mäßiges tragen geprüft werden. erfahrungsgemäß ist diese Überprüfung 
nach 4 – 6 Wochen erforderlich. ein späterer zeitpunkt für diese kontrolle 
hat in der Vergangenheit vereinzelt bereits zu einem Verschleiss von Seilen 
und/oder Scheiben geführt.

Welche Seilschwingungen finden im Aufzug statt?
Die Seilschwingungen machen sich durch geräuschentwicklung im aufzug 
und einer möglichen Verkürzung der aufliegezeit der Seile bemerkbar.

Die transversale Seilschwingung ist mit der nachfolgenden gleichung nach 
[20,21] der schwingenden Saite näherungsweise berechenbar zu

mit
f = Schwingungsfrequenz [Hz],
n = 1 grundschwingung,
n = 2, 3 … für die Oberschwingungen,
l = Länge [m],
f = Seilkraft [f] und
q = Metergewicht des Seiles [kg/m].

Bild 38: zeitgleiche Messung aller 
Seilspannungen

Seitlich stehender Antrieb

Seilspannung

Schwingungen
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
Verursacht wird diese Seilquerschwingung, wie in den Fragen zur Antriebs-
position beschrieben, z. B. durch horizontale Seilverläufe oder verschränkte 
Seilführungen. im gegensatz hierzu werden Schwingungen in Richtung  
der Seilachse durch Stick-Slip-Bewegungen der Seile auf der treibscheibe,  
durch teilungsfehler im getriebe oder durch fehler in der elektrischen 
Regelung und beim anfahren und Bremsen verursacht. Durch das zusam-
menspiel von Seil- und Rillengeometrie beim ablauf des Seiles von der 
treibscheibe können ebenfalls Schwingungen entstehen.

Können Schwingungen eliminiert bzw. reduziert werden?
zu Beginn sollte die anlage hinsichtlich Schmierzustand der Seile sowie 
deren gleichmäßigen tragens untersucht und bei Bedarf korrigiert werden. 
eine weitere kontrolle bezieht sich auf die  Messung der Laufdurchmesser 
der Seile an treib- und umlenkscheiben. eine leichte exzentrizität kann in 
ungünstiger kombination bereits zu eigenschwingungen der Seile in der 
anlage führen. Der damit verbundene Verlust an fahrkomfort ist deutlich 
spürbar.

ein schwingendes System kann durch gezielte Maßnahmen „verstimmt“ 
werden, z. B. durch ein höheres Metergewicht oder eine größere Seilsteifig-
keit der verwendeten Seile. Dies ist bereits mehrfach mit erfolg geschehen.

Was versteht man unter einer Seildehnung?
um den Begriff der Seildehnung gibt es die meisten Missverständnisse und 
unsicherheiten. ursache hierfür ist der umstand, dass es beim Seil keinen 
eindeutigen und über die gebrauchsdauer konstanten Seildehnungsmodul  
gibt. Da der Begriff elastizitätsmodul nur im zusammenhang mit dem 
 Dehnungsverhalten von Werkstoffen zutreffend ist, wird für das Bauteil 
Stahldrahtseil hier wegen der redundanten anordnung der tragenden Drähte 
der Begriff Seil dehnungsmodul gewählt.

zusätzliche komplexität ergibt sich aus der fragestellung nach

•  Seilkürzungen im Zusammenhang mit der Anfangsdehnung, 

•  Regelungsaufwand bei dem Be- oder Entladen der Kabine zur Sicher-
stellung der Bündigkeit,

•  Schwingender Kabine oder Gegengewicht und

•  beim Anfahren bzw. Bremsen.

Seildehnungsmodul 
Bei tragseilen in treibscheibenaufzügen werden auch wegen der zunehmen-
den Bau- und förderhöhen gestiegene anforderungen an die mechanischen 
eigenschaften gestellt. ein wesentlicher aspekt ist die Seildehnung unter 
Last und damit die einfederung des fahrkorbs im Betrieb und beim Be- und 
entladen. zur Beschreibung dieser einfederungen muss der Seildehnungs-
modul bekannt sein und zwar unter aufzugstypischen Sicherheitsfaktoren. 
Dies ist von großer Bedeutung, da die Seilkraft-Seildehnungskennlinie einen 
nichtlinearen Verlauf hat und der Seildehnungsmodul nicht konstant ist. 

Die Definition des Seildehnungsmoduls ist z. B. in feyrer und Jahne [36] 
und feyrer [37] ausführlich dargelegt worden und zwar unabhängig von 
der jeweiligen technischen anwendung und/oder Maschine. im Bereich 
der aufzugtechnik fällt auf, dass keine einheitliche Definition des Seildeh-
nungsmoduls verfügbar ist. Die Bestimmung des Seildehnungsmoduls 
erfolgt uneinheitlich und dann unter Bedingungen wie z. B. in Din 18800 
[38], VDi2358 [39], etc., die mit denen in der aufzugstechnik nichts zu tun 
haben. iSO 4344 [3] gibt keine hinweise zum Seildehnungsmodul. Somit 
ergibt sich ein verzerrendes Bild der Wirklichkeit und auch der erwartungen 
der Seilanwender. 

Der Seildehnungsmodul beschreibt das Dehnungsverhalten von Stahl-
drahtseilen in Seillängsrichtung unter dem einfluss von mechanischen 
Beanspruchungen. Der Seildehnungsmodul wird aus der Seilkraft-Seildeh-
nungskennlinie aus statischen zugversuchen ermittelt. Diese Seilkraft-Seil-

Schwingungsreduktion

Seildehnung

Seildehnungsmodul
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dehnungskennlinien sind ausgeprägt 
nichtlinear. Der Seildehnungsmodul 
ist deshalb keine konstante und von 
einer Vielzahl an Seil- und Bean-
spruchungsparametern abhängig. zu 
diesen Parametern mit wesentlichem 
einfluss auf den Seildehnungsmo-
dul zählen die Seilkonstruktion, die 
 Seil einlage, die Spannungsniveaus in 
den Be- und entlastungszyklen und 
der gebrauchszustand der Seile. eine 
unterscheidung erfolgt in tangenten- 
und Sekantenseildehnungsmodule. 
Dabei wird unterschieden nach den 
tangentenseildehnungsmodulen et,auf 

(σz)  aus der tangente bei beliebiger 
Spannung an der Belastungskurve 
und et,ab (σz, σob) aus der tangente 
bei beliebiger Spannung an der 
entlastungskurve unter Berücksich-
tigung der umkehrspannung σob von 
der Be- zur entlastungskurve und 
nach den Sekantenseildehnungs-
modulen eS (0, σob) aus der Sekante 
zwischen der unteren Spannung 
σunt = 0 einer beliebigen Spannung 
σob und eS (σunt, σob) aus der Sekante 
zwischen zwei beliebigen Spannun-
gen σunt und σob unter der Voraus-
setzung einer Belastungsumkehr bei 
σob. eine Darstellung der verschiede-
nen Definitionen der Seildehnungs-
module zeigt Bild 39.

für aktuelle Seile werden Messungen 
der Seilkraft-Seildehnungskennlinien 
und Bestimmung der Dehnungs-
module notwendig. zu diesen Seilen zählen auch 9litzige Seilkonstruktionen 
wie das DRakO 300t, 300tX und/oder Seile mit verdichteten  Litzen auch 
in doppelparalleler Machart. Bei diesen zugversuchen wird die Seilzug-
kraft kontinuierlich bis zu etwa 10 % der Seilmindestbruchkraft erhöht. 
Die Dehnung wird gemessen und aufgezeichnet. nach der entlastung der 
Seile auf den Ausgangswert werden 10 Zyklen mit einer Belastung bis 50 % 
der Seilmindestbruchkraft mit anschließender entlastung durchgeführt. 
Abschließend wird erneut auf 10 % der Seilmindestbruchkraft belastet und 
entlastet mit gestuften Messungen der Seildehnungen. Bild 40 zeigt die 
Seilkraft-Seildehnungskennlinien für ein DRakO 300t im neuen zustand 
und nach der Schwell beanspruchung. es kann festgestellt werden, dass die 
Verläufe nach der Belastung steiler verlaufen, d. h. der Seildehnungs modul 
steigt. zudem treffen die Be- und entlastungskennlinie wunschgemäß bei 
dem ausgangswert zusammen, d. h. die bleibende anfangsdehnung wird 
nach kurzer zeit bei diesen Seilen nicht mehr erhöht. Damit ergeben sich für 
aufzugstypische Bedingungen bei einer aufzugsanlage mit einer förderhöhe 
von h = 400 m eine Dehnung von zwischen 1 mm und 2 mm je zuladungs-
einheit von q = 100 kg. Es kann weiter festgestellt werden, dass bei gleicher 
Belastung 6litzige Seile wegen des höheren metallischen Querschnitts eine 
kleinere Dehnung zeigen als 8litzige. gleichschlagseile weisen bei sonst 
gleichen Bedingungen größere Dehnungen auf als kreuzschlagseile. 

Kürzen der Seile und bleibende Dehnung
Der horizontale abstand der beiden Messkurven (Bild 40) ist mit der sog. 
anfangsdehnung der Seile zu erklären. hierbei handelt es sich um einen 
irreversiblen Prozess. in einem aufzug ist diese Dehnung für erforderliche, 
zukünftige Seilkürzungen verantwortlich. nach den erkenntnissen aus 

Bild 40: Seilkraft-Seildehnungskennlinie DRakO 300 t
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Bild 39: Seildehnungsmodule nach [36]
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
 Messungen mit der oben vorgestellten Messmethode ist die bleibende 
Dehnung maßgeblich von der Seilkonstruktion abhängig. ein Seil 6 x 19 mit 
Fasereinlage hat eine etwas kleinere bleibende Dehnung mit etwa 0,3 % 
als ein Seil 8 x 19 mit fasereinlage. Bei Seilen mit einer unabhängig herge-
stellten Stahlseileinlage (iWRc) ist dieser Wert von dem jeweiligen aufbau 
abhängig und liegt üblicherweise unterhalb von  0,15 %. Doppel parallele 
Seile liegen bei 0,1 % und darunter. 

Kabineneinfederung
Die kabineneinfederung ist eine Summe aus den federwegen der Last 
aufnehmenden Bauteilen der aufzugsanlage wie Seile, feder- und Dämpfer-
elemente der Seilaufhängung, träger, Boden- und Deckenelemente, Schwin-
gungsisolierung zwischen Rahmen und kabine und die Schwingungs-
elemente der aufzugsmaschine. Der anteil der kabineneinfederung aus dem 
Seil ist wegen der nichtlinearität der Seilkraft-Seildehnungskennlinie von der 
Lage des Betriebspunktes abhängig. Bei Linearität wäre die Seildehnung nur 
noch von der Laständerung abhängig.  

eine „direkte“ anbindung der kabine an die treibscheibe durch Seile mit 
kleiner elastischer Dehnung ist für viele aufzugnutzer gleichbedeutend mit 
einem hohen fahrkomfort.

Beim Wechsel von einem Seil mit fasereinlage auf ein Seil mit Stahlseil-
einlage reduziert sich die elastische Seildehnung um etwa 50 %, wenn die 
übrigen anlagenparameter konstant gehalten werden. Dieser beachtliche 
unterschied resultiert aus dem unterschiedlichen Seildehnungsmodul und 
aus dem größeren metallischen Querschnitt des Seiles mit Stahleinlage.

anmerkung:

ist das Dehnungsverhalten der Seile entgegen den eigenen erfahrungen, so 
sollte geprüft werden, ob dies auf einen Montagefehler – hier aufdrehen der 
Seile – zurückzuführen ist. zu den ursachen für aufgedrehte Seile zählen 
auch gegen Drehung nicht gesicherte Seilendverbindungen. insbesondere 
Seile mit Stahleinlage zeigen im aufgedrehten zustand eine deutlich stär-
kere elastische Dehnung, da die außenlitzen gelockert werden und die Last 
zunehmend nur an der Stahleinlage hängt. auch stark unterschiedliche 
 Seilspannungen wirken sich negativ auf die kabineneinfederung aus da die 
Last nicht gleichmäßig auf alle Seile verteilt wird. auch „altern“ die Seile 
dann unterschiedlich schnell mit irreversible einflüssen auf das Dehnungs-
verhalten und die Seillebensdauer. 

Seile – obwohl einwandfrei montiert – einfach durch zudrehen noch in 
ihrem Dehnverhalten zu „verbessern“, ist nicht zulässig. Die Seildehnung 
kann dadurch tatsächlich erst einmal geringer werden, allerdings reduziert 
sich durch diese Maßnahme aber auch die Seillebensdauer drastisch.

Sollen Seile im Aufzug nachgeschmiert werden?
aufzugseile werden bei der herstellung geschmiert, um korrosion und die 
Reibung zwischen den Drähte zu vermindern. Die mitgegebene Schmier-
mittelmenge darf jedoch nur so groß sein, dass auch aufzüge mit knapp 
bemessener treibfähigkeit nicht zum Rutschen kommen. Da jedoch auch 
Staub und abrieb das Schmiermittel binden, wird die erstschmierung nur in 
seltenen fällen über die gesamte aufliegedauer wirksam sein. es empfiehlt 
sich, die aufzugseile nachzuschmieren. Die nachschmierung erübrigt  
sich, solange bei einem Wischen über die Seile die finger einen leicht 
schmierigen Schmutzfilm bekommen. Es muss stets gewährleistet sein, 
dass das verwendete nachschmiermittel sich mit der produktionsseitigen 
grundschmierung verträgt. im zweifel ist es ratsam den Seilhersteller 
anzusprechen. Weitere angaben zur Seilschmierung finden sich auch in 
en 12385-3.

Kabineneinfederung

Nachschmierung
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Welche Kriterien zur Nachschmierung gibt es?
zu den intervallen für die nachschmierung können keine pauschalen 
 angaben gemacht werden, da sie von 

• der Nutzungshäufigkeit des Aufzugs,

• der Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubanfall), 

•  dem Scheibenmaterial und Scheibenverschleiß (gehärtete Treibscheiben 
benötigen mehr nachschmierung, da kein graphit durch Verschleiß aus 
der treibscheibe frei wird) und

• dem Schlupf zwischen Seil und Scheibe

abhängig sind.

Welche Methoden der Nachschmierung gibt es?
Die nachschmierung mit flüssigen Schmiermitteln kann mittels Ölkanister 
und Pinsel bzw. Malerrolle erfolgen. Ölsprühdosen sollte man nur für kleine 
Seillängen verwenden. in jedem fall sind stets nur geringe Schmiermittel-
mengen aufzubringen. Der aufzug sollte im anschluss mehrmals auf- und 
abfahren. Das Schlupfverhalten ist dabei zu beobachten. Danach kann falls 
erforderlich weiteres Schmiermittel aufgebracht werden. 

hat man zweifel, ob nach dem nachschmieren noch ausreichend treib-
fähigkeit vorhanden ist, sollte vor und nach dem nachschmieren jeweils ein 
Round-trip gefahren werden. Bei der Stellung kabine oben werden Seil und 
Scheibe zusammen mit kreide markiert. Die kabine wird nun nach unten 
und wieder nach oben gefahren. Der Versatz der kreidestriche ist das Maß 
für den Schlupf. 

Dauerschmiervorrichtungen können bei Dauergebrauch und anlagen mit 
nur geringer treibfähigkeitsreserve Probleme bereiten hinsichtlich Über-
schmierung. 

 

Welche Eigenschaft benötigt ein Nachschmiermittel?
Das Schmiermittel sollte nicht zu dünnflüssig, aber kriechfähig sein, damit 
es auch in das Seilinnere eindringen kann. 

am besten geeignet sind Seilschmiermittel, die mit Lösungsmittel verdünnt 
sind. Bei vorsichtigem gebrauch (gute Belüftung) und sorgfältiger Dosie-
rung (Lösungsmittel, das noch nicht ganz verdampft ist, vermindert die 
treibfähigkeit) ist diese kombination ideal. 

in manchen Ländern sind jedoch lösungsmittelhaltige nachschmiermittel 
aus arbeitschutzgründen verboten. hier und in allen zweifelsfällen ist 
eine Rücksprache mit dem Seilhersteller zu empfehlen. hydrauliköle oder 
 Schneckengetriebeöle sind zur nachschmierung ungeeignet. 

Schmiermittel mit festschmierstoffgehalt (z. B. Molybdänsulfid oder 
 teflonpartikel) sind für treibscheibenaufzüge ungeeignet, da diese Mittel die 
Reibung zwischen Seil- und Rille stark herabsetzen können. 

Seile für indirekt hydraulische aufzüge, trommelaufzüge und gewichtsaus-
gleichseile sollen und dürfen stärker geschmiert sein. 

Man kann sie deshalb, aber wirklich nur sie, mit geeigneten Schmierfetten 
üppiger nachschmieren, da hier die Dosierung nicht so kritisch ist wie bei 
 treibscheibenseilen. im allgemeinen sind auch hier die für treibscheiben-
seile üblichen Schmiermittel zu verwenden.

Welche Besonderheiten sind bei Schmierempfehlungen für 
unübliche Aufzuganlagen zu beachten?
Feuchtigkeit im Schacht 
keine besonderen Vorkehrungen, wobei eine häufigere kontrolle zu 
 empfehlen ist. gegebenenfalls sind verzinkte Seile zu verwenden.

Außenaufzuganlagen 
außer in sehr trockenem klima sind verzinkte Vollstahlseile einzusetzen.

Kriterien

Methoden

Nachschmiermittel

Besonderheiten
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Die grundschmierung bei der Seilherstellung sollte jedoch nicht die normale 
Vaseline sein, die durch Wasser abwaschbar ist, sondern ein wasserfestes 
Schmiermittel.  es gibt hierfür Spezialvaselinen. Die auch für verzinkte Seile 
unerlässliche nachschmierung sollte hier in jedem fall mit lösungsmittel-
haltigem Schmiermittel erfolgen, aufgetragen bei kühlem und seit längerer 
zeit trockenem Wetter.  

Anlagen in hoher oder tiefer Temperatur   
Bei temperaturen zwischen 0° und 50 °c sind keine Sondermaßnahmen 
erforderlich. Bei temperaturen zwischen 40° und 50 °c sollte der Schmier-
zustand häufiger kontrolliert werden, da das Schmiermittel dünnflüssiger 
und damit schneller verbraucht wird.  

Bei anlagen, die vorwiegend bei tiefen temperaturen unter 0 °c betrieben 
werden, kann ein Wechsel zu einem dünnerflüssigen nachschmiermittel 
vorteilhaft sein.

Wie viel Schmiermittel ist in der Fasereinlage?
immer wieder hört man die forderung, dass der fasereinlage bei der Seil-
herstellung soviel Schmiermittel mitgegeben werden sollte, dass eine art 
Lebensdauerschmierung des ganzen Seiles, möglichst über Jahrzehnte, 
erreicht wird. nun wäre es ein Leichtes für den Seilhersteller, reichlich 
Schmiermittel bis 25 % in die Fasereinlage zu geben. Das Schmiermittel 
wird aber sicherlich, anders als gehofft, nicht langsam nach und nach, 
sondern höchst unerwünscht innerhalb von Wochen nach dem Seilauf-
legen in großen Mengen austreten. Der hauptgrund jedoch, warum man 
den  fettgehalt der fasereinlage sorgfältig begrenzt, zeigt Bild 41. Die 
außenlitzen des unbelasteten Seils stützen sich auf der fasereinlage ab. Der 
Seildurchmesser wird also durch das Volumen im  Seilinneren bestehend 
aus fasermaterial und Schmiermittel mit bestimmt. Da nun die Lebensdauer 
eines aufzugseiles eng mit seinem effektiven Seildurchmesser zusammen-
hängt, ist es wichtig, dass die fasereinlage möglichst lange ihr Volumen 
behält. Daher sollte von außen nachgeschmiert werden, und zwar so, dass 
auch in die fasereinlage noch Schmiermittel eindringt.

Die Entfettung überschmierter Aufzugseile
eine der ursachen für unplanmäßiges Durchrutschen der Seile auf der treib-
scheibe kann in einer zu starken Schmierung der Seile liegen. 

keinesfalls sollte man nun versuchen, die Seile mit Reinigungs- oder 
Lösungs mitteln abzuwaschen. Das Lösungsmittel würde in das Seil eindrin-
gen und aus dem Seilinnern zusätzliches Schmiermittel nach außen bringen. 

zur äußerlichen entfettung wird ein sehr feines, neutral reagierendes 
puderartiges Quarzmehl, erhältlich unter dem handelsnamen florideal, 
erfolgreich eingesetzt. Das Quarzmehl kann beispielsweise aufgebracht 
werden, indem die hände (in handschuhen) einen trichter mit Puder bilden 
und die langsam von der treibscheibe nach unten ablaufende Seile (oben 
stehende Maschine) bestauben. Das Quarzmehl saugt Schmiermittel und 
Öle auf. Danach bröckelt die abtrocknende Masse ab. Reste der Quarzmehl-
fettmasse können mit einer Drahtbürste abgebürstet werden. Die Scheiben 
sind eventuell mit Lösungsmittel zu reinigen. 

Wann müssen Aufzugsseile abgelegt werden?
aufzugseile werden normalerweise auf grund von Drahtbrüchen und Durch-
messerabnahme, also mit der fahrtenzahl wachsende kriterien abgelegt. es 
können aber auch ablegekriterien, wie korrosion, grobe Seilschäden oder 
übermäßige Dehnung greifen.

Wie viele Drahtbrüche sind zulässig?
anzahl und Verteilung der äußerlich sichtbaren Drahtbrüche sind das wich-
tigste kriterium zum erkennen der ablegereife von aufzugsseilen. Maßgeb-
lich ist die maximale anzahl sichtbarer Drahtbrüche auf einer Bezugslänge 

Bild 41:  abstützung der außen- 
 litzen auf der fasereinlage

Dosierung

Entfettung

Ablegen von Seilen

Kriterien
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Bild 42:  Verschleißmarken und 
Drahtbrüche

Bild 43: Drahtbruchnest

Drahtbrüche

des Seils. nach iSO 4344 [3] sind auf einer Bezugslänge von einer Seil-
schlaglänge die maximalen Drahtbruchzahlen 

• über alle Außenlitzen und

• über die zwei am stärksten geschädigten Außenlitzen

getrennt zu ermitteln (Bild 42 und Bild 43) und getrennt zu bewerten. für 
6- und 8-litzige aufzugsseile mit fasereinlage stellt iSO 4344 die maximal 
zulässigen Drahtbruchzahlen bereit. anhand dieser ablegedrahtbruchzahlen 
ist dann festzustellen, ob die Seilgarnitur sofort abzulegen, fortan intensiver 
zu überwachen oder weiter normal zu überwachen ist, Bild 44. zur Ver-
meidung von Litzenbrüchen und entsprechender folgeschäden sind nach 
iSO 4344 auch maximal zulässige Drahtbruchzahlen bezogen auf eine 
 Litzenkuppe abzuprüfen.

für andere aufzugsseile wird auf angaben des Seilherstellers verwiesen. 
Bewährt haben sich unter Berücksichtigung der 9-litzigen Seile die in 
Bild 45 zusammengefassten ablegedrahtbruchzahlen auf 2 unterschiedli-
chen Bezugslängen und ebenfalls auf einer einzelnen Litze. Die ablegedraht-
bruchzahlen sind in anlehnung an Din 15020 [23] kleiner als in iSO 4344 
[3], d.h. auf die sichere Seite angegeben.

auf altanlagen nach tRa 102 [22] werden die aufzugseile in eine der 
höchsten treibwerksgruppen von Din 15020 [23] bzw. iSO 4309 [24] ein-
gestuft, überwacht und abgelegt. 

zeigen die außendrähte starke Verschleißmarken, so werden die Drähte 
 vorzugsweise hier und in relativ schneller folge brechen. Bei einer gleich-
mäßigen Drahtbruchverteilung wie in Bild 42 ist die Restnutzungsdauer 
recht gut abschätzbar.

 Ablegen oder Überprüfen innerhalb einer von  
 einer sachverständigen Person vorgeschriebenen Zeit Sofortige Ablage

 Seilklasse Seilklasse Seilklasse Seilklasse Seilklasse Seilklasse 
Kriterien 6 x 19  8 x 19  9 x 19 6 x 19  8 x 19  9 x 19

Durchschnittlich Mehr als 12 Mehr als 15 Mehr als 17 Mehr als 24 Mehr als 30 Mehr als 34 
festgestellte Drahtbrüche pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- 
zwischen außenlitzen länge länge länge länge länge länge

Drahtbrüche vorwiegend Mehr als 6 Mehr als 8 Mehr als 9 Mehr als 8 Mehr als 10 Mehr als 11 
in ein oder zwei Litzen pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- 
 länge länge länge länge länge länge

benachbarte Drahtbrüche  5 5 6 Mehr als 5 Mehr als 5 Mehr als 6 
in einer außenlitze

zwischenbrüche 1 1 1 Mehr als 1 Mehr als 1 Mehr als 1 
 pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- pro Seilschlag- 
 länge länge länge länge länge länge 

Bild 45: ablegekriterien erweitert und verschärft in anlehung an Din 15020

Bild 44: ablegekriterien nach 
en 12385-5 und iSO 4344 mit 
erweiteren und verschärften 
 ablegekriterien auch für 9-litzige 
 Seile in anlehnung an Din 15020 
[23] 

Seilkonstruktion Drahtzahlen in den 
Außenlitzen

Drahtbruchzahl auf 
einer Länge von  
6 x Seil-Ø

Drahtbruchzahl auf 
einer Länge von  
30 x Seil-Ø

DRakO 6 x 19 S – fc = 114 Drähte 6 12

DRakO 6 x 19 W – fc 
DRakO 6 x 25 f – fc 
DRakO 180 B (in 6 x 25 f – fc)

= 114 Drähte 10 19

DRakO 8 x 19 S – fc 
DRakO 250 h, 8 mm

= 152 Drähte 10 19

DRakO 8 x 19 W – fc 
DRakO 8 x 25 f – fc 
DRakO 250 t 
DRakO 250 h (außer 8 mm) 
DRakO 200 B

= 152 Drähte 13 26

DRakO 300 t > 180 Drähte 16 32

DRakO 180 B (in 6 x 36 WS – fc) = 216 Drähte 18 35
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
Die europäischen Seilnorm en 12385 teil 3 [25] verweist für aufzugsseile 
in diesem zusammenhang auf die iSO 4344. 

in außereuropäischen Ländern gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften 
für die ablegereife. 

Das ablegekriterium Drahtbruchzahl kann unter bestimmten umständen 
versagen: Drahtbrüche infolge äußeren Verschleißes treten nur auf, wenn im 
Seiltrieb Seilscheiben, insbesondere die treibscheiben, aus grauguss oder 
Stahl sind. Werden in einem aufzug nur kunststoffrollen verwendet, können 
unter bestimmten umständen eher innere als äußere Drahtbrüche entste-
hen. es ist die Sicherheitstechnische Richtlinie für aufzüge „Seilrollen aus 
kunststoff“ zu beachten oder durch Versuche – bestätigt durch eine notifi-
zerte Stelle – erweiterte kriterien für den sicheren einsatz zu ermitteln.

Bei welcher Durchmesserabnahme muss abgelegt werden?
Bedingt durch äußeren und inneren Drahtverschleiß kommt es bei langer 
aufliegedauer der aufzugsseile zu einer kontinuierlichen Durchmesserab-
nahme. Bei Seilen mit fasereinlage wird dieser effekt durch das austrock-
nen und zerreiben der fasereinlage noch verstärkt.

Bei einer Durchmesserabnahme von 6 % bezüglich des Nenndurchmessers 
(ein 13 mm-Seil hat nur noch 12,2 mm), sollte das aufzugsseil sofort abge-
legt werden, weil

•  die Gefahr eines plötzlichen Seilrisses, z. B. infolge innerer Drahtbrüche 
an den Berührstellen der Litzen besteht, Bild 46,

•  die Treibfähigkeitsberechnung darauf basiert, dass das Seil genau in die 
Rille passt und somit die projektierte treibfähigkeit mit zu dünnen auf-
zugsseilen nicht mehr gegeben ist und

•  Treibrillen, die mit zu dünnen Seilen einlaufen, für neue Seile zu eng sind 
und diese dann verstärkt schädigen.  

Wie ist bei Rostentwicklung in den Litzengassen zu  verfahren?
Beim auftreten von Rostpulver in den Litzengassen muss in den betroffenen 
Seilabschnitten der Seildurchmesser kontrolliert werden. Bei Durchmesser-
abnahmen kleiner 4 % bezüglich des Nenndurchmessers kann das Seil im 
allgemeinen durch nachschmieren noch saniert werden. als ursachen für 
die Rostentstehung werden zu geringe Schmierung, falsche nachschmierung 
und feuchte oder aggressive Schachtatmosphäre unterstellt.  

Bei Durchmesserabnahmen größer 6 % bezüglich des Nenndurchmessers ist 
ein Seilwechsel erforderlich. als ursache für die Rostentstehung wird eine zu 
starke Reibung zwischen den außenlitzen unterstellt. normalerweise  stützen 
sich die außenlitzen auf der Seileinlage ab, die Reibung zwischen den 
außenlitzen ist klein. nimmt aber der Durchmesser der Seileinlage infolge 
des Seilverschleißes ab, kommt es zum gegenseitigen abstützen der außen-
litzen und damit zur starken Reibung dazwischen. Der entstehende abrieb 
sieht nicht metallisch blank, sondern rotbraun aus (Passungsrost). Dieser 
Verschleißvorgang wird „Seilbluten“ genannt Das entstehende Rostpulver 
ist als „red dust“ oder „rouging“ bekannt, [26]. Die gefahr liegt in den dabei 
möglichen inneren Drahtbrüchen, die erst nach entlastung und starkem 
Biegen des Seiles sichtbar werden, Bild 47 und Bild 48. charakteristisch sind 
die langen Drahtbruchenden. 

Bild 46:  Litzenberührung und  
-einkerbung

Bild 47:  Seil im gestreckten zustand

Bild 48:  Seil im gebogenen zustand

Durchmesserabnahme

Korrosion
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Treibscheiben
Welche Rillenformen gibt es?
Bei den Rillen für treibscheiben wird zwischen formrillen (keilrillen, Sitz-
rillen mit unterschnitt) und Rundrillen unterschieden. Die Rillenform beein-
flusst wesentlich die treibfähigkeit aber auch die Seillebensdauer. allgemein 
kann man sagen: je „bequemer“ das Seil „gebettet“ wird, desto höher die 
Seillebensdauer, aber desto geringer die treibfähigkeit.

Während dem Betrieb können die Rillen verschleißen. Die Rillen müssen 
besonders beim Seilwechsel untersucht werden. neue Seile, vielleicht an 
der oberen Durchmessertoleranz, werden auf eingelaufene Rillen mit ver-
schlissenem zu kleinen Rillenradius mit nur kurzer aufliegezeit reagieren. 

Schädlich für die Seillebensdauer sind auch ungleich tief eingelaufene 
Rundrillen, insbesondere bei antrieben mit doppelter umschlingung. Die 
Seile werden in Rillen mit unterschiedlichen Wirkdurchmessern unterschied-
lich schnell befördert. Der Wegausgleich erfolgt durch übergroßen Schlupf, 
der z. t. an einem lauten knacken erkennbar ist. Die Seilbereiche zwischen 
antriebs- und gegenscheibe der doppelten umschlingung können dabei 
außerordentlich hohen „zerrspannungen“ unterworfen  sein. 

Beim Seilwechsel sind daher die Rillenprofile von ungehärteten treib-
scheiben stets nachzumessen. Die Messschablonen für die Rillen sollten in 
1/10 Millimeterschritten gestuft sein. Bild 49 zeigt ein Beispiel aus eigen-
fertigung von PfeifeR DRakO. ab welchem Durchmesserunterschied 
 zwischen neuem Seil und eingelaufener Rille man die treibscheibe aus-
wechselt, hängt davon ab, ob

•  mit dieser Paarung nicht zuviel Treibfähigkeit vorhanden ist und der Fahr-
korb bei der aufsetzprobe an die Schachtdecke gezogen wird, 

•  die unvermeidliche Lebensdauerminderung durch die überhöhte Pressung 
akzeptiert wird und 

•  es sich um Seile mit Faser- oder mit Stahleinlage handelt. 

 

Nachdrehen von Treibscheiben
Bei der aufzuginstandhaltung wird immer wieder festgestellt, dass eine 
treibscheibe mit dem ersten Seilsatz 10 bis 15 Jahre ohne Probleme im 
einsatz gewesen ist und nach dem nachdrehen anlässlich des Seilwechsels 
schnell Verschleiß oder Seilabdrücke zeigt. nach einer untersuchung über 
die einsatzbewährung solcher nachgedrehter treibscheiben, durchgeführt 
bereits vor mehr als 25 Jahren bei einem großen automobilhersteller mit etwa 
700 aufzuganlagen, ist ein solches Verhalten sogar statistisch typisch für 
nachgedrehte Scheiben. es konnte festgestellt werden, dass jeweils ein Jahr 
nach dem Nachdrehen 60 % der Scheiben schon wieder gewechselt werden 
mussten. Damit wird der nahe liegende Schluss, dass die neuen Seile sind 
schuld, widerlegt. nicht alle neuen Seile können zu den Rillenschäden geführt 
haben. es ist vorstellbar, dass der guss im Rillenbereich durch jahrzehnte-
lange Schwelldruckbeanspruchung allmählich zermürbt wird und nach abdre-
hen der glattgefahrenen Deckschicht im Rillenprofil nun empfindlich reagiert. 

Was ist eine ungehärtete Treibscheibe?
Das Material der treibscheibe ist ohne weiter gehende metallographische 
untersuchungen nicht feststellbar. allerdings kann die härte der treib-
scheibe gemessen werden. aus Langzeitbeobachtungen hat sich heraus-
gestellt, dass bei einer härte bis 180 hB (Brinell-härte) regelmäßig Seil-
abdrücke oder hoher Verschleiß der Rillen auftreten. Bei einer härte der Rille 
zwischen 180 und 195 hB nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass Seilab-
drücke auftreten. Bei weiter zunehmender Rillenhärte über 200 hB besser 
über 210 hB sind diese Schadensbilder nur noch sehr unwahrscheinlich. 

für grauguss gg 25 liegt bei einer härte von etwa 230 hB die grenze 
der gießtechnisch erreichbaren härte. Die härteprüfung sollte man nur an 
Stellen der Scheibe durchführen, an denen die harte gusshaut 2 mm oder 
mehr abgedreht wurde, sonst gelangt man zu stark verfälschten Mess-

Bild 49:  Beispiel für Radienschab-
lonen (eigenfertigung)

Rillenformen

Treibscheiben

Verschleiß

Nachdrehen

ungehärtete Scheiben
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werten. Der Prüfkörper muss so stark angepresst werden, dass eine durch 
das abdrehen verfestigte dünne Oberflächenschicht durchdrungen wird. Der 
kugelgraphitguss ggg 60 zeigt bessere Materialeigenschaften als der gg25 
ist aber auch teurer. erfahrungen und auswertungen von expertengesprä-
chen zeigen, dass nicht nur die härte der Rille den  Verschleiß bestimmt, 
sondern auch die Legierungsbestandteile wie z. B. das kupfer (cu), die 
die Verschleißfestigkeit deutlich anheben. Das Verschleißverhalten wird 
zudem beeinflusst durch die ausbildung und Verteilung der graphitpartikel 
im guss. nachteilig kann sich auch auswirken, dass die Scheiben vor der 
Verwendung nicht mehr gelagert sondern unmittelbar nach dem abguss 
gearbeitet und eingebaut werden.

Was ist eine gehärtete Treibscheibe?
Die härtung von keilrillen ist seit etwa 1967 üblich. gehärtete, unterschnit-
tene Sitzrillen sind seit etwa 1978 bekannt. Bei der Verwendung von gehär-
teten Seilrillen sind zu beachten, dass 

•  das Profil der unterschiedlichen Rillen und die Rillentiefe stimmen 
 müssen („Das Seil kann bei harten Rillen nicht mehr nachhelfen“),

•  die Kanten des Unterschnittes gut gerundet sein müssen, da sonst zwei 
tiefe Verschleißlinien in die Seile zu erwarten sind,

•  ein Nachschmieren der Seile unbedingt erfolgen muss, 

•  zu dünn werdende Seile – eher als bei den mitverschleißenden unge-
härteten treibrillen –, auf den kanten des unterschnittes laufen und dabei 
zu einer ungenügenden treibfähigkeit führen und 

•  Sitzrillen mit Unterschnitt um 105° möglichst vermieden werden sollten, 
da bei der notwendigen ausrundung der unterschnittkanten kein nen-
nenswerter Seilsitz übrig bleibt, die Lebensdauer klein ist und das Seil 
deformiert wird, besonders die Seilkonstruktion 8 x 19 + fasereinlage. 
Das Seil  läuft hier im ungünstigsten fall auf den kanten des unterschnit-
tes und reagiert darauf mit vorzeitigem Versagen. 

 

Treibscheibe mit Einlage aus Kunststoff oder aus Vollkunststoff
Die treibscheibe aus kunststoff oder mit kunststoffeinlage, in der die 
treibfähigkeit durch den kunststoff stark erhöht werden kann, ist in europa 
kaum bekannt. Bei der Paarung muss beachtet werden, dass die ablege-
reifeerkennung durch äußerlich sichtbare Drahtbrüche erschwert sein kann. 
allerdings ist auch festzustellen, dass in anderen Ländern diese Scheiben-
werkstoffe erfolgreich arbeiten. 

Während tRa 003 und en 81/1986 noch bindend grauguss oder Stahl-
treibscheiben bzw. die Reibungszahl µ = 0,09 vorgeschrieben haben, ist 
in en 81-1/1998 und die en 81-50/2014 die festlegung der Reibungszahl 
an die nenngeschwindigkeit der anlage gekoppelt. Da eine norm einen 
empfehlenden charakter besitzt, wäre durch nachweise der gleichwertigkeit 
hinsichtlich der Sicherheit der Weg auch für alternative treibscheiben-
materialien offen. 

Was ist Pressung?
Der Pressung zwischen Seil und treibscheibenrille müssen aufzugkonstruk-
teure aufmerksamkeit schenken. Durch die anpassung der Pressung z. B. 
an die Benutzungshäufigkeit kann die Beanspruchung und damit die Seille-
bensdauer maßgeblich beeinflusst werden. in en 81-1:1998 fehlt allerdings 
die noch in der Vorgängerversion aufgeführte Pressungsberechnung. Die 
Pressung wird „indirekt“ in der Berechnung des Seilsicherheitsfaktors nach 
anhang n der en81-1 eingebracht. ein richtiger Schritt eine Mindestseil-
lebensdauer in den Vordergrund zu rücken, aber eben unter der Verdrängung 
der expliziten Pressungsnachweise. es kann festgehalten werden, dass bei 
einer auslegung nach en 81-1:1998 deutlich mehr Pressung möglich ist,  
als nach en 81-1/1986 noch zulässig war. ein zusammenhang zwischen 
Pressung und nutzung ist bereits im 1927 veröffentlichten Standardwerk 
über treibfähigkeit [30] zu finden, Bild 50.

Gehärtete Scheiben

Pressung
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Vorschriften
Der Seilhersteller bekommt Maschi-
nenräume von aufzügen nur dann 
zu sehen, wenn die Seillebensdauer 
nicht so hoch ist, wie es sich der 
Betreiber vorgestellt hat. in vielen 
fällen stellt sich heraus, dass die 
auslegung nach der en 81-1 erfolgt 
ist, also auf eine sichere Mindestle-
bensdauer gerechnet wurde, die aber 
nicht zu verwechseln ist mit einem 
betriebswirtschaftlich ausbalancier-
ten aufzug. häufig sind die Parame-
ter, die die Seillebensdauer bestim-
men, bis an die grenzen ausgereizt. 
Die Seillebensdauer ist entsprechend 
kurz. zur Steigerung der Betreiber-
zufriedenheit sollte im Vorfeld der 
Planung der anlage bereits zwischen 
den Partnern abgeklärt sein, welche 
erwartungen in die Lebensdauer 
bestehen. es muss dann aber auch 
das Bewusstsein wachsen, dass 
Lebensdauer kosten verursacht. 

Die Bescheinigung zur konformi-
tätsprüfung kP067 [35] gibt für den 
entscheidungsprozess eine hilfestellung durch Berechnung der zu erwar-
tenden fahrtenzahlen für praktisch frei wählbare Sicherheitsfaktoren aber 
Sf ≥ 12 und D/d-verhältnisse bis D/d=18,5 (d = 6,5 mm DRakO 250 t). Der 
treib fähigkeitsnachweis muss vorangestellt sein. Dies wird zukünftig auch 
für aufzüge mit forderungen nach hohen Lebensdauern möglich sein. Dies 
setzt aber eine intensive kommunikation zwischen aufzughersteller, Betrei-
ber und Seilhersteller voraus. 

Ablenk- und Umlenkscheiben
ablenk- und umlenkscheiben sollen aus dem gleichen hochwertigen 
guss herzustellen sein wie die treibscheiben. Die Rillen von ablenk- und 
umlenkscheiben laufen nur selten so tief ein, dass die neuen Seile dadurch 
beschädigt werden würden. trotzdem sind auch die Rillen der ablenk- und 
umlenkscheiben beim Seilwechsel auf eingelaufene Rillen zu kontrollieren. 
Diese kontrolle sollte auch auf die Lagerung der Scheiben und die fluchtung 
ausgedehnt werden. Die aussage, eine Scheibe mit nur geringem umschlin-
gungswinkel sei deshalb auch nur schwach beansprucht, ist falsch. Die 
Pressung ist genau so groß, als hätte die Scheibe z. B. 180° umschlin-
gungswinkel. Die höhe der Pressung bestimmt auch hier den Scheiben- und 
Seilverschleiß. universalscheiben für einen Bereich von Seildurchmessern 
haben sich nach angaben von aufzugherstellern nicht bewährt. 

Bei umlenkscheiben gibt es kunststoffscheiben, z. B. aus Polyamid. ihre 
Verwendung ist in Deutschland durch die Sicherheitstechnische Richtlinie 
für aufzüge SR kunststoffrollen [31] geregelt. gegen eine Verwendung 
von kunststoff-Seilscheiben zusammen mit einer Stahl- oder grauguss-
treibscheibe bestehen keinerlei Bedenken. Die ablegereife wird durch z. B. 
äußerlich sichtbare Drahtbrüche, die durch den Lauf über die treibscheibe 
auftreten, erkannt.

α

γ

Bild 50: historische Obergrenzen der Pressung in aufzugtreibrillen

Vorschriften

Konformitätsprüfung

Seilscheiben
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Häufig gestellte Fragen zu Drahtseilen in Aufzügen
Der Rillenverschleiß in Form des Seilabdrucks (Zöpfchenbildung)
tritt zöpfchenbildung (Bild 51) als form des Rillenverschleißes in allen 
 Rillen gleichmäßig und stark ausgeprägt auf, so liegt mit großer Wahr-
scheinlichkeit eine zu geringe Scheibenhärte vor. 

ist die Scheibenhärte nach der erfahrung eigentlich ausreichend wird das 
auftreten von Seilabdrücken in einer oder einigen Rillen begünstigt u. a. 
durch folgende umstände:

• ungleiche Seilspannungen,

•  trockene Seile (Nachschmierung fehlt),

• im Betrieb drehende Seile und 

•  zu enge Rillen, z. B. durch Seilwechsel ohne Wechsel der eingelaufenen 
treibscheibe.

in jedem fall ist in erster Linie die 
Qualität des gusses ausschlagge-
bend. Sehr wahrscheinlich besteht 
auch ein zusammenhang zwischen 
der Rillenverschleißform und der 
Seilelastizität. Schließlich müssen 
diese Vertiefungen in den Rillen 
durch eine schraubende Bewegung 
des Seiles beim Lauf über die Schei-
be ausgefeilt worden sein. es hat 
sich gezeigt, dass 8-litzige Seile mit 
einer fasereinlage aus Polypropylen 
überproportional häufig beim auf-
treten von Seilabdrücken in Rillen 
aufgelegen haben. Seile mit Stahl-
einlage, also Seile mit deutlich gerin-
gerer Längselastizität, sind dagegen 
nur äußerst selten zusammen mit 
Seilabdrücken in Rillen anzutreffen, 
wenn die Scheibe hart genug ist. 

Bild 51:  Seilabdrücke in den Rillen 
einer treibscheibe

Abdrücke
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Die richtigen Aufzugseile
Welche Seile für welche Anlage?
Die zusammenstellung ist eine auf erfahrung begründete empfehlung und 
soll eine hilfe bei der auswahl der für ihre anlage am besten geeigneten 
Seilausführung sein. 

Suchen Sie sich in tabelle 1 bis 4 gemäß ihrer anwendung die Seilaus-
führung heraus und finden Sie dann in tabelle 5 die nach Preis – Leistung 
richtige Seilkonstruktion.

Tabelle 1

allgemeine anforderungen:

•  Genau dosierte Schmierung wegen 
treibscheibenantrieb

• Enge Seildurchmessertoleranz

•  Drahtfestigkeit der Außendrähte im 
unteren Bereich des toleranzfeldes

Treibscheibenaufzüge

Tabelle 2
allgemeine anforderungen: 

•  Gut, aber nicht reichlich 
geschmiert

•  Höhere Drahtnennfestigkeiten 
möglich, da hohe Bruchkraft  
hier besonders erwünscht ist

•  Seildurchmessertoleranz wie für 
Nicht-Aufzugseile: –0 +5 %

Indirekt hydraulische Aufzüge

Tabelle 4
anforderungen:

•  Genau dosierte geringe Schmie-
rung

•  Für feuchtes Klima: verzinkt und 
mit synthetischer fasereinlage

Seile für Geschwindigkeitsbegrenzer (Reglerseile)

Tabelle 3

allgemeine anforderungen:

•  Gut, aber nicht reichlich 
geschmiert

•  Keine hohen Bruchkräfte 
erwünscht (gesamtbruchkraft 
unterseile kleiner als gesamt-
bruchkraft tragseile)

•  Seildurchmessertoleranz wie für 
nicht-aufzugseile

•  Fasereinlage, wegen der Drehn-
eigung von unterseilen

•  Fasereinlage aus synthetischem 
Material (Seile mit fasereinlage 
aus naturfaser reagieren auf 
starke Luftfeuchte mit Längen-
änderung)

•  Kein Gleichschlagseil

Gespannte Unterseile

Seildurchmesser ø Seilauführung

bis 24 mm k

größer 24 mm L

Seillänge    Seilauführung

  Benutzungshäufigkeit  großer hohe komplizierte 
 gering mittel stark Komfortanspruch Laufruhe Seilführung

≤ 40 m C C C D D E

≤ 100 m C D E E E E

≤ 150 m D E E E E/F E

≤ 200 m E E/F E/F E/F E/F/H E

> 200 m e e/h e/h e/h e/h e

Lebensdauer und  Seilauführung

Instandhaltung  Benutzungshäufigkeit 
 schwach mittel stark

gute Lösung g g g

bessere Lösung – g g

benötigte Seilkraft Seilauführung

normal M

hoch n

sehr hoch P

Beachten Sie bitte auch und insbe-
sondere unsere Sonderlösungen wie 
z. B. im Bereich kleine Seildurch-
messer und kleine D/d-Verhältnisse. 
Baumusterprüfbescheinigungen 
oder neu Bescheinigungen über eine 
 konformitätsprüfung zur erleichter-
ten zulassung ihrer anlage liegen bei 
uns bereit.
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Eignung der Seilkonstruktionen für die einzelnen Seilausführungen lt. Tabellen 1 – 4

Hinweis:  
Sollten Sie bisher eine andere Seilkonstruktion eingesetzt haben als DRakO ihnen nun hier vorschlägt, so ist die keinesfalls eine technische 
katastrophe und anlass zur Sorge. Sie hatten eben bisher ein zwar geeignetes, unserer ansicht nach aber nicht das optimale Seil verwendet.

in diesen tabellen können, um die anwendung einfach zu gestalten, nicht extreme Seilanordnungen angesprochen werden. Wir empfehlen in 
solchen fällen ein gespräch mit DRakO.

Wenn Ihre Treibscheibenqualität bereits durch geringe Härte etc. Anlass zu Problemen gegeben hat, kann dies, unabhängig von der Anordnung 
ihrer anlage, bestimmend für die Seilauswahl sein. So müsste in einem solchen fall ein Seil mit Mischfestigkeit 1370/1770 oder sogar generell 
ein Seil mit Stahleinlage statt eines solchen mit fasereinlage gewählt werden.

Tabelle 5

Seil- Entsprechendes  Vorteile Nachteile  Empfohlene Seilausführung
konstruktion DRAKO     Seilfestigkeitsklasse 
 Aufzugsspezialseil   1370 1370/ 1570 1770 1960 
    bzw. 1770 bzw. 
    1370/  1570/ 
    1570  1770

6-litzig mit 6 x 19 Seale + fc montageunemfindlich, Preis mit zunehmendem ø steif bis – – M n – 
fasereinlage  sonst u. e. keine Vorteile sehr steif, s. auch 6 x 19 Warrington

 6 x 19 Warrington + fc gegenüber 8-litzigen Seilen größere mit keilrillen und unterschnittenen – – M n P 
  Bruchkräfte Rillen teilweise Vibrationen und     
    starker Rillenverschleiß

 6 x 25 filler + fc Die fasereinlage macht das unterseil bei Vollstahloberseilen sind mehr oder k – k – – 
 DRakO 180 B*) weniger empfindlich gegen die  dickere unterseile zum gewichtsaus- 
 6 x 36 Warrington- wegen der relativ schwachen  gleich erforderlich L – L – – 
 Seale + fc DRakO Seilspannung häufiger auftretenden 
 180 B*) Seilverdrehungen

8-litzig mit 8 x 19 Seale + fc universalseil für den normalen auf- niedrige Bruchkraft aller hier vorliegen- – c c – – 
fasereinlage oder  zug, montageunempfindlich, passt den Seile, höhere Seildehnung wegen 
 8 x 19 Warrington + fc  sich geringfügig eingelaufenen Rillen großer fasereinlage, dadurch auch 
 oder an, mittlerer Preis schnellere Seil-ø-Reduzierung als bei 
 8 x 21 filler + fc   6 x 19 und Volstahlseilen

 8 x 25 filler + fc siehe 180 B geringeres Metergewicht als bei 180 B k – – – – 
 DRakO 200 B*)

6-litzig mit 6 x 19 Seale oder nur für Reglerseile mit höherer Preis höher als 6 x 19 + fc – – P – P 
Stahleinlage 6 x 19 Warrington + iWRc erforderlicher Seilkraft

Vollstahlseil DRakO 250 t hohe Bruchkraft, stärker gefettet, Preis höher als 8 x 19 + fc – – D – – 
8-litzig mit  geringere Dehnung, weniger Seil-    P 
Stahleinlage  kürzungen

 DRakO 210 tf/tfS hohe Bruchkraft, leicht erhöhte Preis höher als 8 x 19 + fc – – D – – 
  Querelastizität

 DRakO 250 h erhöhte Bruchkraft, sehr geringe  Preis höher als 6 x 19 + fc – – – g – 
  Seildehnung, weniger Seilkürzungen, 
  selteneres nachschmieren

Vollstahlseil DRakO 300 t hohe Bruchkraft, sehr geringe Seil- Preis höher als DRakO 250t – – e – e 
9-litzig mit  dehnung, sehr gute Lebensdauer    P  P
Stahleinlage 

Vollstahlseil DRakO 300tP sehr geringe elastische Preis höher als DRakO 300t – – f – – 
9-litzig mit   Dehnung, sonst siehe  anspruchsvolle Montage 
parallel   DRakO 300t 
verseilter  
Stahleinlage

Verdichtetes  DRakO 250tPc geringste elastische Dehung, Preis höher als DRakO 300tP – – h h – 
Vollstahlseil  besonders ruhiger und schonender anspruchsvolle Montage 
8-litzig mit   Lauf, sonst siehe DRakO 300tP 
parallel verseilter 
Stahleinlage

  * Spezial gewichtsausgleichseile für aufzüge, für den ausschließlichen einsatz als gespannte unterseile
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Unser Lieferprogramm
Aufzug-Industrie
• Spezialseile in 6- und 8-litzigen konstruktionen
• Spezialseile mit 9 außenlitzen für hochleistungsanlagen
• Spezial-gewichtsausgleichseile
• ausgleichketten und aufhängungen
•  Seile für kleingüter-aufzüge, geschwindigkeitsbegrenzer  

und türantriebe
• fassadenliftseile mit elektrischen Steuerleitern

Maschinen- und Bauindustrie
• Spezial-kran- und Baggerseile mit 8 und 9 außenlitzen
• elektrozugseile in drehungsarmer und drehungsfreier ausführung
• Drehungsfreie Seile für turmdrehkrane und autokrane
• Winden-, hub-, greifer- und halteseile
• anschlagseile nach Din 3088 sowie sonstige anschlagmittel

Bergbau
• koepe-förderseile
• trommelförderseile
• flachförderseile
• flachunterseile
• Rundunterseile
• zugseile für einschienen-hängebahnen
• hammerseile

Schachtbau
• Drehungsarme und drehungsfreie Bühnenförderseile
• flachförderseile
• abteufgreiferseile
• führungsseile
• Lotseile

Erdölindustrie
• Rotary-Bohrseile nach aPi Spec. 9a und Din 5881
• Schlämmseile
• Windenseile
• Schlagbohrseile
• Spillseile
• anschlagseile

Ferner
• Seilendbefestigungen verschiedenster art
• einzieh- und haltestrümpfe für kabel und Seile
• Drahtseile mit kunststoffummantelung
• Drahtseilzubehör
• Spiralseile (Bowdenzuglitzen)
• Tiefseewindenseil

Zulassungen und Zertifizierungen
•  tÜV Süd
•  zugelassen von germ. Lloyd, Lloyd’s Register  

of Shipping
•  Qualitäts-Managementsystem nach en iSO 9001 
• LOM Spanien
• gOSt Russland
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 Technische Beratung
Wir helfen ihnen, aus einer Vielzahl von technischen Möglichkeiten, die für 
Sie beste kombination bei Seilen und Seilzubehör zu finden. 

Schon in der Planungs- und auslegungsphase unterstützen und beraten wir 
Sie umfangreich. neben jahrelanger erfahrung stehen viele Berechnungs-
möglichkeiten zur auswahl des passenden aufzugseils zur Verfügung. 
So können wir für ihr Projekt das am besten geeignete Seil ermitteln, das 
System Seiltrieb im aufzug verstehen und Sie damit umfassend beraten. 

Wir bieten  folgende zusatzdienstleistungen:

  Seillebensdauerberechnung und Seilauswahl  
(DRAKO Rope Lifecycle Calculator)

eine Seillebensdauerberechnung ist ein komplexer Vorgang, mit vielen fakto-
ren, die zu berücksichtigen sind. unser technical competence center (tcc) 
hat mit einer weitreichenden und langjährigen erfahrung eine professionelle 
Software zur Berechnung der Seillebensdauer entwickelt. aus diesem 
 komplexen Programm ist eine endnutzer-Version entstanden, die ihnen die 
aus legung ihrer anlage mit unseren traktionsseile stark erleichtert.

Darüber hinaus ist der bewährte DRakO Rope Selector in den DRakO Rope 
Lifecycle calculator implementiert. Somit können Sie bereits im Vorfeld 
die auslegung des Seiltriebs "treibscheibenaufzug" nach en 81-1 ermitteln 
und das beste Seil für das zusammenspiel mit den übrigen komponenten 
beurteilen. Somit können Sie stets das richtige Seil für ihre anwendung 
ermitteln. 

als unser kunde registrieren Sie sich kostenlos auf www.drako.de

  Seil- und Anlagenbegutachtung
Manchmal kommt es in aufzuganlagen zu unerwarteten Seilschäden, deren 
ursache im ersten Moment nicht nachvollzogen werden kann. unsere ex-
perten helfen ihnen mit ihrer erfahrung, diese ursache ausfindig zu machen, 
um eine Wiederholung des Schadens nach einem Seilwechsel auszu-
schließen.

Wir beraten Sie gerne und kostenlos! für tiefergehende Berechnungen und 
Leistungen erstellen wir ihnen gerne ein angebot.

Zusätzliche Leistungen

Unser Service

  Vereinfachte Bestellabwicklung
Wir möchten ihnen die auswahl und Bestellung so leicht wie möglich 
machen. Bitte verwenden Sie hierzu unsere fax-Bestellformulare, welche  
Sie sich ihrem Bedarf entsprechend kopieren können. Sie können selbst-
verständlich auch Bestellungen oder anfragen per e-Mail senden an:  
info@drako.de

  Bevorratung
Wir halten für Sie permanent alle größen an gewichtsausgleichsketten und 
mehr als 80 verschiedene Seiltypen und -durchmesser für den aufzug-
bereich bereit; in unserem fertiglager liegen ca. 1.600 km Seile. hieraus 
können wir ihren Lieferwunsch – zwischenverkauf vorbehalten – umgehend 
erfüllen.

  Systemlieferung / Seile und Zubehör aus einer Hand
Benötigen Sie unsere Seile und/oder gewichtsausgleichsketten auf der Bau-
stelle mit beigepacktem zubehör?

  Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für fertig kommissionierte 
Lieferungen.

 24-Stunden-Antwort
Wenn absehbar ist, dass wir ihnen nicht zum gewünschten zeitpunkt eine 
antwort auf ihre anfrage geben können, werden wir ihnen spätestens am 
ersten arbeitstag nach eingang ihres Schreibens mitteilen: 

• wer ihr ansprechpartner ist,

• bis wann Sie mit der gewünschten antwort rechnen können.

  Homepage
alle technischen Daten finden Sie auch online auf unserer homepage  
www.drako.de
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PFEIFER DRAKO
DRAHTSEILWERK GMBH&CO. KG

Rheinstraße 19 – 23
De-45478 MÜLheiM an DeR RuhR
tel. +49-208-42901-0
fax +49-208-429 01-43
e-Mail info@drako.de
internet www.drako.de

PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH

Dr.-karl-Lenz-Str. 66
De-87700 MeMMingen
tel. +49-8331-937-0
fax +49-8331-937-294
e-Mail info@pfeifer.de
internet www.pfeifer.info

handels- en ingenieursbureau
Bakker & co. B.V.
Postbus 1235
nL-3330 ce zWiJnDRecht
tel. +31-78-6101666
fax +31-78-6100462
e-Mail staal@bakker-co.com

PfeifeR SeiL- unD
heBetechnik gMBh
harterfeldweg 2
at-4481 aSten
tel. +43-7224-66224-0
fax +43-7224-66224-13
e-Mail info@pfeifer-austria.at  

Liftimpex kft.
Liget u. 1
hu-5000 SzOLnOk
tel. +36-56-372524
fax +36-56-410586
e-Mail liftimpex@externet.hu

PfeifeR DRakO LtD.
Marshfield Bank, Wollstanwood
gB-cReWe cW2 8uY
tel. +44-1270-587728
fax +44-1270-587913
e-Mail sales@pfeiferdrako.co.uk

PfeifeR SOgeQuiP S.ÀR.L.
zone industrielle Schifflange-foetz
Lu-3844 SchiffLange
tel. +352-574242
fax +352-574262
E-Mail info@pfeifer-sogequip.lu

OOO PfeifeR
kanati & PODJÖMnie tehnOLOgii
Ru-119017 MOSkau
Pyzhevskiy pereulok, 
h. 5, bld.1, office 108
tel. +7-495-363-01-27
fax +7-495-363-01-28
Ru-193079 St. PeteRSBuRg
Oktjaborskaja nabereschnaja 
nO 104, korpus 23.
tel. +7-812-740-12-24
fax +7-812-493-48-21
e-Mail info@pfeiferrussia.ru

PfeifeR caBLeS Y eQuiPOS 
De eLeVaciÓn, S.L.
avda. de los Pirineros, 25 – nave 20
San Sebastian de los Reyes
eS-28703 MaDRiD
tel. +34-91-659-3185
fax +34-91-659-3139
e-Mail p-es@pfeifer.de

Spanset italia SRL
Via nenni 13/a
it-10036-SettiMO tORineSe (tO)
tel. +39-0118-16 97 44
fax +39-0118-16 97 91
e-Mail info@spanset.it

helcoma
th. Rotas & co O. e. 
65 Davaki str, 
gR-17672 kaLLithea, athenS 
tel. +30-210-951 37 05
fax +30-210-951 34 90
e-Mail contact@helcoma.gr

PfeifeR technika LinOWa 
i DzWigOWa SP. z O.O.
ul. Wrocławska 68
PL-55330 kRePice k/Wrocławia
tel. +48-71-3 98 07 60
fax +48-71-3 98 07 69
e-Mail info@pfeifer.pl

afD industries, inc.
555 Market avenue north
uS-cantOn, Oh 44702
tel. +1-330-4523300
fax +1-330-4522331
e-Mail info@afdindustries.com

PfeifeR MiDDLe eaSt WiRe ROPe 
& Lifting technOLOgY fze
Jebel ali free zone 1, Ra08ua07, 
PO Box 263081,
ae-DuBai
tel. +971-4-883-8445
fax +971-4-883-8446
e-Mail sales@pfeifer.ae

PfeifeR DRakO
DRahtSeiLWeRk gMBh & cO. kg

302c anchorvale Link #08-30
cn-SingaPORe 543302
tel. +65-97-671520
e-Mail sales_southeastasia@drako.de

Ropes technology corp.
far east Pte Ltd.
27, tuas ave 8, Jurong
cn-SingaPORe 639242
tel. +65-6-861-6066
fax +65-6-861-3088
e-Mail ropetech@pacific.net.sg

Bullivants Lifting & Safety 
Specialists
10–14 kellogg Road
au-gLenDenning, nSW 2761
tel. +61-2-97713000
fax +61-2-96253355
e-Mail sales@bullivants.com

fine incorporation
Room 2511, Masters tower B/D,
#553, Dowha-Dong, Mapo-ku,
kP-SeOuL 121-815 
tel. +82 2 704 2794
fax +82 2 704 2795
e-Mail finc2794@unitel.co.kr

cobelco industrial Supplies Ltd. 
Room 01, 26/f, tung Wai commercial 
Building
109-111 gloucester Road,
hk-Wan chai, hOng kOng
tel. +852-2889-0080
fax +852-2898-7077
e-Mail sales@cobelco.com.hk

PfeifeR SteeL WiRe ROPe
(Shanghai) cO., LtD.
no. 159 Yong he Road, 
zha Bei District
cn-Shanghai 200072
tel. +86-21-56 77 80 06
fax +86-21-56 77 92 29
e-Mail info@pfeifer.com.cn

 in Belgien/Niederlande

 in Österreich

 in Ungarn

 in Großbritannien/Irland

 in Luxemburg

 in Russland

 in Spanien

 in Italien

 in Griechenland 

 in Polen

 in USA/Kanada

 in den VAE / Dubai

 in Fernost

Vertrieb Ostasien

 in Australien

 in Korea

 in Hongkong/Südchina

 in China

Weitere informationen:
www.drako.de

Vertriebspartner in Europa Vertriebspartner weltweit

PFEIFER-Stammhaus


