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Thema:

Beitrag zur Gestaltung und Dimensionierung von Windentrommeln

bei mehrlagiger Bewicklung mit Faserseilen
Autor: Dipl.-Ing. Konrad Stahr
Abstract
Aufgrund der Forderung stetig steigender Fördermengen sowie -tiefen sieht sich die
fördertechnische Industrie in den letzten Jahrzehnten vor immensen Herausforderungen
in den Bereichen Energie- und Rohstoffgewinnung, Bauwesen sowie Transport. Als
Zugmittel kommen bis auf wenige Ausnahmen in nahezu sämtlichen der genannten
Anwendungen bislang Drahtseile zum Einsatz. Aufgrund des niedrigen Verhältnisses von
spezifischer Festigkeit zu Dichte stößt man mit gegenwärtigen Anforderungen
hinsichtlich Förderkapazität und -tiefe jedoch an die Grenzen des Leistungsvermögens
bewährter Drahtseile. Insbesondere aufgrund eines ca. um den Faktor 10 höheren
Verhältnisses stellen moderne Hochfestfaserseile auch im Bereich der laufenden Seile
enorme Potentiale in Aussicht. Jedoch weisen aus hochfesten Polymerfasern
hergestellten Seile zum Teil mit konventionellen Stahldrahtseilen nur bedingt
vergleichbare

Eigenschaften

Dimensionierung

der

auf,

eingesetzten

aus

denen

Hebe-

und

neue

Anforderungen

Förderzeuge,

z.B.

an
bei

die
einer

Mehrlagenwicklung, erwachsen. Diese Eigenschaften sind bisher nicht umfassend
untersucht und bewertet. Zugunsten einer notwendigen Weiterentwicklung der mehrlagig
bewickelten Windentrommel als Leichtbaufördermittel bedarf es einer grundlegenden
Ermittlung und Quantifizierung der durch die Faserseilbewicklung erwachsenden,
andersartigen Einflussgrößen sowie einer Bewertung hinsichtlich deren Auswirkungen
auf das Beanspruchungsszenarios mehrlagig bewickelter Windentrommeln unter
Berücksichtigung einer integralen Systembetrachtung von Seil sowie Seiltrommel. Mit
Hilfe einer ganzheitlichen Betrachtung und Implementierung der in dieser Arbeit
dargelegten Untersuchungsergebnisse soll ein wesentlicher Beitrag zur Qualifizierung
und Anpassung der bestehenden Berechnungsmethoden erbracht und damit die
Dimensionierung mehrlagig bewickelter Windentrommeln mit Seilen aus hochmodularen,
hochfesten Polymerfasern ermöglicht werden. Im Anschluss an eine analytische
Bewertung

des

Einflusses

der

untersuchten

Kenngrößen

Seilquerelastizität,

Reibverhalten sowie Seilovalisierung auf das Beanspruchungsverhalten mehrlagig
bewickelter Windentrommeln erfolgt eine Implementierung der neu definierten bzw.
andersartigen Seilcharakteristika in den bestehenden Berechnungsansatz nach Dietz,
Henschel, Mupende und Otto sowie ein Abgleich analytisch prognostizierter sowie
experimentell ermittelter Bauteilbeanspruchungen an Windentrommeln.
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1 Einleitung
1.1

Gegenwärtige Herausforderungen und Entwicklungstendenzen

Aufgrund der Forderung stetig steigender Fördermengen sowie -tiefen sieht sich die
fördertechnische

Industrie

in

den

letzten

Jahrzehnten

vor

immensen

Herausforderungen in den Bereichen Energie- und Rohstoffgewinnung, Bauwesen
sowie Transport, welche vorranging durch eine diskontinuierliche Gutbewegung
geprägt sind. Der weltweit gestiegene Bedarf an Rohöl, Gas sowie seltenen Erden
bedingt die Erschließung bislang ungenutzter Lagerstätten an Land sowie zu See,
deren Nutzung bis vor wenigen Jahren unrentabel oder gar unmöglich war. Eine
Konsequenz sind Förderschächte mit Teufen von über 3000 m (bspw. Bergbaurevier
Western Deep Levels, Carletonville, Südafrika) sowie die Notwendigkeit zum
Transport sowie zur sicheren Handhabung von Werkzeugen und Messinstrumenten
in Meerestiefen von bis zu 3000 m und mehr(bspw. Subsea7 Skandi Acergy).

Abbildung 1-1: Blair Multi-Rope Double-Drum Winder im Bergbau [Reb11],
Hochsee-Arbeitsschiff [Sub12], Terex Demag CC 8800-1 Twin [Ter10]
Zum Heben und Senken enormer Lasten werden Fördermittel mit immer größerer
Kapazität benötigt, deren mobile Einsatzfähigkeit eine Grundvoraussetzung vor dem
Hintergrund der Rentabilität ist. Eine Entwicklungstendenz der letzten Jahre sind
beispielsweise
Gesamtkapazität

halbtauchende,
von

bis

zu

hochseetaugliche
14200

t

Kranschiffe

(Heerema

SSCV

mit

einer

Thialf),

mobile

Schwerlastkrane mit einer Gesamtkapazität von bis zu 3200 t (Terex Demag CC
8800-1 Twin) sowie Fahrzeugkrane mit einer Kapazität von 1200 t (Liebherr LTM
11200-9.1). Der verwendete Begriff Gesamtkapazität verdeutlicht bereits, dass man
mit der marktseitig geforderten Kapazitätserhöhung rasch an die Grenzen
konventioneller Bauweisen stieß und neue Wege beschritt.
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Abbildung 1-2: Halbtauchendes Kranschiff Heerema SSCV Thialf sowie Liebherr
LTM 11200-9.1 [Kra15]
So ist der genannte Raupenkran Terex Demag CC 8800-1 Twin (vgl. Abbildung 1-1,
rechts) keine Neukonstruktion, vielmehr konnte eine nochmalige Steigerung der
Kapazität durch eine Verbundbauweise zweier Einzelkrane erreicht werden. Durch
eine Parallelanordnung beider Krane auf einer Grundplatte und eine Verbindung der
Masten durch Verstrebungen konnten Abmaße als auch Gewichte einzelner
Baugruppen ähnlich denen der Einzelanordnung gehalten werden, bei einer
Laststeigerung von mehr als 150%. Eine ähnliche Parallelanordnung zweier Kräne
wurde an Bord des Halbtauchers Heerema SSCV Thialf (vgl. Abbildung 1-2, links)
realisiert, welcher seine Gesamtkapazität ausschließlich durch einen so genannten
Tandem-Hub beider Kräne erreicht. Eine weitere Steigerung der Hebekapazität im
Bereich der Offshore-Hebetechnik wurde mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme
des Arbeitsschiffes Pieter Schelte bzw. Pioneering Spirit im Jahr 2013 realisiert.

Abbildung 1-3: Allseas Pieter Schelte [All14]
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Mit einer Hubkapazität von bis zu 48000 t für Offshore-(De-)Installations- sowie
Rohrlegearbeiten ist es gegenwärtig das größte Arbeitsschiff der Welt, auch hier
wurde eine Parallelanordnung zweier Schiffsrümpfe realisiert (vgl. Abbildung 1-3).
Die Entwicklung hinsichtlich der zugelassenen Gesamtkapazität am Beispiel
hochseetauglicher Schwimmkrane zeigt Abbildung 1.4 unter Nennung wesentlicher
Meilensteine.

Abbildung 1-4: Entwicklung der Gesamtkapazität am Beispiel von Schwimmkranen
Während das Heben und Senken der Lasten in den bisher genannten
Anwendungsfällen ausschließlich mittels eines mehrfach eingescherten Seiles in
einer oder mehreren Hakenflaschen mehrsträngig erfolgt, geschieht die Handhabung
von Lasten in enormen Tiefen, beispielsweise im Bereich der so genannten
Tiefseekrane, meist einsträngig (vgl. Abbildung 1-5).
Wesentliche Gründe hierfür sind zum einen das Zusatzgewicht einer Hakenflasche
mit mehrfacher Einscherung als auch das zu berücksichtigende Eigengewicht der
ausgebrachten Seillänge, welches in Abhängigkeit der jeweiligen Arbeitstiefe einen
erheblichen Teil der vom Seil aufzunehmenden Zugkraft darstellt und in Abhängigkeit
der Anzahl der Einscherungen des verwendeten Zugmittels linear zunimmt.
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Abbildung 1-5: Tiefseekran [Nor13], Seilscheibenlager in Hakenflasche [Fag13]
Die veränderten Rahmenbedingungen hinsichtlich Förderkapazität und -tiefe
bedeuten ebenfalls gestiegene Anforderungen an die eingesetzte Anlagentechnik
sowie deren fördertechnische Komponenten.
Als Zugmittel kommen bis auf wenige Ausnahmen in nahezu sämtlichen der
genannten Anwendungen bislang Drahtseile zum Einsatz, die seit ihrer Erfindung
und Erprobung im Jahre 1834 in der Grube Elisabeth zu Clausthal durch Oberbergrat
Julius Albert stetig weiter entwickelt als auch hinsichtlich ihrer charakteristischen
Eigenschaften bezüglich Festigkeit und Lebensdauer untersucht und abgesichert
wurden. Aufgrund des niedrigen Verhältnisses von spezifischer Festigkeit zu Dichte
stößt man mit gegenwärtigen Anforderungen hinsichtlich Förderkapazität und -tiefe
jedoch an die Grenzen des Leistungsvermögens bewährter Drahtseile.
Für sämtliche der genannten Anwendungsfälle stellt die geordnete Speicherung der
enormen Seillängen eine Hauptanforderung dar. Das Prinzip der Windentrommel
unter Berücksichtigung einer Mehrlagenwicklung ist in dieser Hinsicht das zentrale
Maschinenelement zur effizienten Speicherung als auch Krafteinleitung in das
verwendete Zugmittel. Während für das Drahtseil trotz der hohen Betriebssicherheit
eine

Lebensdauerabschätzung

unter

Berücksichtigung

des

verwendeten

Seilderivates als auch des Anlagenaufbaus im Zeitfestigkeitsbereich erfolgen muss,
ist

die

Windentrommel

in

sämtlichen

Anwendungsfällen

als

dauerfestes

Maschinenelement auszulegen. Der Festigkeitsnachweis und insbesondere die
Bestimmung der auf die Windentrommel einwirkenden Belastungen sowie ihr
Zusammenwirken gestaltet sich jedoch gegenwärtig aufgrund der veränderten
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Anforderungen mitunter für den Konstrukteur als diffizil, wie Schadensfälle in den
genannten Anwendungsfällen belegen (vgl. [IMC09], [Lae09]).
Da die Potentiale hinsichtlich Zugfestigkeitserhöhung und Gewichtsreduktion
ausgeschöpft sind, kann eine zusätzliche Steigerung der Tragfähigkeit von
Drahtseilen ausschließlich in einer Erhöhung des metallischen Seilquerschnittes
erfolgen.

Dies

kann

einerseits

durch

eine

Erhöhung

des

verwendeten

Seilnenndurchmessers als auch unter Beibehaltung des Seilnenndurchmessers
durch eine Erhöhung des Seilfüllgrades erreicht werden. Eine Konsequenz ist unter
anderem

die Entwicklung sowie der

Einsatz kompaktierter

Drahtseile mit

Nenndurchmessern von bis zu 130 mm. Die aus den konstruktionsbedingt
andersartigen Seileigenschaften erwachsenden Anforderungen und Einflüsse auf die
eingesetzten Hebe- und Förderzeuge bei einer notwendigen mehrlagigen Bewicklung
waren jedoch bis dato ungeklärt. Erfahrungen zeigen, dass zudem gegenwärtig
unrealistische Lastannahmen bei der Auslegung und damit auch Absicherung
bestehender

Windenanlagen

für

den

Schadensfall

seitens

der

Klassifikationsgesellschaften vorherrschen. Der sichere Einsatz moderner Drahtseile
im

genannten

Windensystemen

Nenndurchmesserbereich
bedingt

Kenntnis

in

Kombination

bezüglich

der

mit

geänderten

bestehenden
Längs-

und

insbesondere -quersteifigkeiten des verwendeten Zugmittels sowie der sich über der
Einsatzzeit verändernden Seileigenschaften [Loh11a], [Loh11b]. Insbesondere
aufgrund eines ca. um den Faktor 10 höheren Verhältnisses von spezifischer
Festigkeit

zu

Dichte

-

neben

erhöhter

Biegewechselfestigkeit,

Korrosionsbeständigkeit sowie ergonomischer Eigenschaften - stellen moderne
Hochfestfaserseile (im Weiteren als HFFS bezeichnet) mittlerweile auch im Bereich
der laufenden Seile enorme Potentiale in Aussicht [Sme12]. Die möglichen
Auswirkungen dieser Technologie auf die genannten Industriebereiche sei an
folgenden Beispielen erläutert:
[Off06] führt in einer Fallstudie das enorme Gewicht der in der OffshoreTiefseehebetechnik benötigten Drahtseillängen, deren Bereitstellungsprobleme
sowie den stark erhöhten Bedarf an Antriebsleistung und Energie an, wonach
konventionelle Windensysteme unter Verwendung der Drahtseiltechnologie im
maritimen Bereich gegenwärtig an ihre Grenzen stoßen. Weiterhin relativiert er auf
Basis einer rechnerischen Abschätzung Energieverbrauch als auch Windengewicht
bei Verwendung eines hochfesten Faserseils im Vergleich zur Verwendung eines

6
konventionellen Drahtseiles. Hiernach kann in Fördertiefen ab ca. 2000 m von einer
Halbierung

des

ausgegangen
Energieeffizienz

Energiebedarfes

werden.

Die

sind

ebenfalls

sowie

des

Tendenzen
übertragbar

Anlagengewichtes

hinsichtlich
auf

der

Anlagengewicht

andere

Winde
und

Anwendungsfelder:

Raupenkrane, wie beispielsweise der genannte Terex Demag CC 8800-1 Twin, sind
nicht verkehrsfähig und müssen für den Transport in einzelne Bauteile bzw.
Baugruppen zerlegt und mittels Tiefladern zu ihrem nächsten Einsatzort gebracht
werden. Neben den Abmessungen ist das Gewicht der einzelnen Komponenten
entscheidend für die Transportmöglichkeit auf öffentlichen Straßen. Auch in diesem
Anwendungsfall ist das Gewicht der benötigten Seillänge zu berücksichtigen: der
genannte Kran verfügt über eine Ausstattung von ca. 13100 m Drahtseil mit einem
Nenndurchmesser von 40 mm, woraus sich bereits ausschließlich ein Seilgewicht
von ca. 100 t ergibt.
Mobilkrane bzw. Autokrane zeichnen sich hingegen wesentlich durch ihre hohe
Flexibilität hinsichtlich Einsatzort und -verlegung aus, was eine Konsequenz aus den
vergleichsweise geringen Abmessungen sowie der Forderung ist, sämtliche für die
Gutbewegung notwendigen Bauteile und -gruppen ständig mitzuführen. Aufgrund der
auf öffentlichen Straßen zulässigen Achslast von 12 t ist auch in diesem
Anwendungsfall

das

Seilgewicht

eine

als

wesentlich

zu

berücksichtigende

Kenngröße, welche bereits ohne die Betrachtung weiterer positiver Eigenschaften
von Hochfestfaserseilen einen deutlichen Ausbau der technischen Leistungsfähigkeit
der genannten industriellen Anwendungen in Aussicht stellt.
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1.2

Problemstellung

Wie unter anderem in [Loh09a], [Loh11a] bzw. [Loh11b], [Loh13a] bzw. [Loh13b],
[Sch11] sowie [Hei12] beschrieben, weisen die den genannten Fallstudien zugrunde
gelegten, aus hochfesten Polymerfasern hergestellten Seile in reiner oder auch
hybrider Konstruktion jedoch zum Teil mit konventionellen „Stahldrahtseilen nur
bedingt vergleichbare Eigenschaften auf, aus denen neue Anforderungen an die
Dimensionierung der eingesetzten Hebe- und Förderzeuge, z.B. bei einer
Mehrlagenwicklung, erwachsen. Diese Eigenschaften sind jedoch bisher nicht
umfassend untersucht und bewertet. Mehrere Autoren wie unter anderem [Mic11],
[Hei13], [Vog04], [Shi89] sowie [Ohe12] beschreiben bereits grundlegend quantitativ,
jedoch nicht vergleichbar, durchaus nennenswerte Eigenschaften der Faserseile wie
Durchmesserminimierung

unter

Last,

Verformung

unter

Querbelastung,

Abhängigkeiten der Gegenkörpergeometrie sowie hierbei zu berücksichtigende
Reibungsverhältnisse - jedoch meist beschränkt auf den Einsatzfall beim Lauf über
Scheiben in der Rundrille und im Hinblick einer resultierenden Veränderung der
Seillebensdauer. Die Auswirkung einer Mehrlagenwicklung von Faserseilen unter
Berücksichtigung

der

diesbezüglich

genannten

Phänomene

auf

das

Beanspruchungsverhalten der mehrlagig bewickelten Seiltrommel ist bis dato
ungeklärt.“ [Loh13b]
Ungeachtet der Tatsache des Nichtvorhandenseins adäquater Einsatzrichtlinien
sowie

Dimensionierungsgrundlagen

für

Seiltriebe

synthetischer Faserseile ist der Einsatz sowie

unter

Nutzung

hochfester

die Substitution bewährter

Drahtseilderivate jedoch in einigen wenigen Anwendungsfällen, unter anderem
[Ohe06], [Reb06], [Off10], [Sta08], bereits exemplarisch umgesetzt (vgl. Abbildung
1-6). Bis dato erfolgte jedoch keine Ermittlung des in der Mehrlagenwicklung
erwachsenden Beanspruchungsszenarios für das Teilsystem Windentrommel vor
dem Hintergrund der mehrlagigen Faserseilbewicklung. Somit ist die Anwendung
bestehender Dimensionierungsgrundlagen zumindest zweifelhaft, zudem fehlt die
Grundlage zur notwendigen Adaption bestehender Auslegungsrichtlinien gegenüber
der Verwendung konventioneller Drahtseile.
Aufgrund der bestehenden Auslegungsunsicherheit bezüglich der Verwendung
hochfester

Faserseile

beschränkt

sich

deren

Einsatz

auf

konventionellen

Windentrommeln bis dato entweder auf eine mehrlagige Wicklung mit geringer
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Lagenzahl, die Verwendung einer stark überdimensionierten Trommelstruktur
(insbesondere

der

Bordscheibengeometrie)

oder

in

Kombination

mit

einer

vorgeschalteten Treibscheibenwinde und damit einer nahezu lastfreien Speicherung
des Zugmittels (vgl. Abbildung 1-6).

Abbildung 1-6: Speicherwinde mit vorgeschalteter Traktionswinde [Off10]
Eine Substitution des Drahtseiles in bestehenden Windenanlagen erfolgte bisher
vorrangig im maritimen Bereich, eine Nutzbarmachung der Technologie hochfester
Faserseile wird im Hinblick auf die in Kapitel 1.1 genannten Potentiale jedoch
ebenfalls in der Kranindustrie sowie dem Bergbau angestrebt. Mit den vorhandenen
Dimensionierungs- und Anwendungsrichtlinien für Faserseiltriebe ist jedoch eine
Auslegung dieses sicherheitsrelevanten Maschinenelementes und damit der
zuverlässige

und

Erschließung

der

effiziente

Einsatz

genannten,

hochfester

Faserseile

bemerkenswerten

zur

Potentiale

zukünftigen
hinsichtlich

Förderkapazität, -tiefe sowie Anlagengewicht in den genannten industriellen
Anwendungen Bergbau, Offshore als auch Kran nicht möglich.
Zugunsten

einer notwendigen

Weiterentwicklung

der mehrlagig bewickelten

Windentrommel als Leichtbaufördermittel bedarf es einer grundlegenden Ermittlung
und Quantifizierung der durch die Faserseilbewicklung erwachsenden, andersartigen
Einflussgrößen sowie einer Bewertung hinsichtlich deren Auswirkungen auf das
Beanspruchungsszenarios

mehrlagig

bewickelter

Windentrommeln

unter

Berücksichtigung einer integralen Systembetrachtung von Seil sowie Seiltrommel.
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1.3

Zielstellung und Lösungsweg

Mit Hilfe einer ganzheitlichen Betrachtung und Implementierung der in dieser Arbeit
dargelegten

Untersuchungsergebnisse

soll

ein

wesentlicher

Beitrag

zur

Qualifizierung und Anpassung der bestehenden Berechnungsmethoden erbracht und
damit die Dimensionierung mehrlagig bewickelter Windentrommeln mit Seilen aus
hochmodularen, hochfesten Polymerfasern final ermöglicht werden.
Ausgehend vom Stand der Technik zur Dimensionierung und Gestaltung mehrlagig
bewickelter Windentrommeln unter Betrachtung partieller als auch ganzheitlicher
Betrachtungen der Teilsysteme Trommelmantel und Bordscheibe werden zunächst
die

vor

dem

Hintergrund

einer

Mehrlagenwicklung

zu

berücksichtigenden

Eigenschaften moderner Zugmittel definiert.
Diese

Betrachtung

vollzieht

die

Entwicklung

anhand

des

Grades

der

Materialsubstitution am Maschinenelement Seil ausgehend von aktuellen StahldrahtHubseilkonstruktionen über hybride Konstruktionen hin zu reinen Hochfestfaserseilen
unter Nennung und Beschreibung wesentlicher Charakteristika. Auf dieser Grundlage
erfolgt die Definition im weiteren Verlauf zu untersuchender relevanter Kenngrößen
vor dem Hintergrund eines Einflusses auf das Beanspruchungsszenario von
Trommelmantel und Bordscheibe.
Anhand experimenteller Grundlagenuntersuchungen erfolgt im Anschluss erstmalig
die Bestimmung und Bewertung des vor dem Hintergrund der Mehrlagenwicklung
bestimmenden Einflusses des Querelastizitätsmodules für Seile aus hochmoduligen,
hochfesten Polymerfasern unter Berücksichtigung relevanter Faserseilkenngrößen.
Zunächst

erfolgt

die

Kennwertermittlung

für

eine

Auswahl

zielführender

Fasermaterialien (HMPE, Aramid und TLCP) für die im Fokus befindlichen
fördertechnischen

Anwendungsszenarien

unter

Beibehaltung

konstruktiver

Parameter wie Seilnenndurchmesser, Flechtwinkel bzw. Flechtlänge für zwei
Seilnenndurchmesservarianten. Weiterhin werden Untersuchungen an einer Auswahl
ähnlicher Seilkonstruktionen durchgeführt, um zum einen Erkenntnisse hinsichtlich
des möglichen Einflusses konstruktiver Parameter als auch von Größeneffekten auf
die Seilquersteifigkeit zu gewinnen.
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Aufgrund der hohen Relevanz der Reibbedingungen im Kontaktbereich SeilSeiltrommel

hinsichtlich

der

im

Mehrlagenwickelprozess

erwachsenden

Trommelbelastungen wird der in einem analytischen Berechnungsmodell zu
berücksichtigende Haftreibkoeffizient für die genannte Materialauswahl (HMPE,
Aramid

und

TLCP)

unter

Beibehaltung

konstruktiver

Parameter

wie

Seilnenndurchmesser, Flechtwinkel bzw. Flechtlänge sowie Variation essentieller
Wickel- und damit Lastparameter wie Längs- und Querspannungsverhältnis ermittelt.
Weiterhin soll der Einfluss reibungsmindernder Zwischenstoffe, bspw. in Form von
Wasser, als auch in Form möglicher zielführender Beschichtungsverfahren
untersucht und quantitativ dargestellt werden. Neben den zu beschreibenden
Steifigkeits- sowie Reibeigenschaften konnte das Verformungsverhalten moderner
Hochfestfaserseile ebenfalls als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal im
Vergleich zu gegenwärtigen Drahtseilkonstruktionen nachgewiesen werden. Ebene
Grundlagenversuche hinsichtlich der Durchmesserminimierung als auch -aufweitung
des Seilquerschnittes unter ebener Querbelastung bieten die Basis für die
rechnerische

Abschätzung

des

Phänomens

der

Seilovalisierung

unter

Berücksichtigung konstruktiver Seil- als auch Lastparameter des Seiltriebes in Form
eines statistischen Ansatzes.
Aus dem dargelegten Bedarf zur grundlegenden Untersuchung der beschriebenen
Faserseilcharakteristika

ergibt

sich

die

Notwendigkeit

zur

Konzeption

und

Realisierung geeigneter experimenteller Prüfaufbauten und Messkonzepte als auch
zur

Definition

von

Prüfabläufen

unter

Berücksichtigung

der

andersartigen

Eigenschaften moderner Hochfestfaserseile im Vergleich zu konventionellen
Drahtseilen. Hierunter zählen im Einzelnen:
-

Definition der im Rahmen der experimentellen Untersuchungen zugrunde zu
legenden, relevanten Faserseilkenngrößen,

-

Erarbeitung und Realisierung eines Messgerätes zur experimentellen
Bestimmung des Seilquerelastizitätsmodules moderner Hochfestfaserseile für
ein

breites

Nenndurchmesserspektrum

sowie

Untersuchung

dieses

Charakteristikums,
-

Erarbeitung und Realisierung eines Versuchsaufbaus zur experimentellen
Bestimmung

des

Reibszenarios

im

Untersuchung dieses Charakteristikums,

Kontakt

Seil-Seiltrommel

sowie
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-

Beschreibung

des

Querbelastung

Verformungsverhaltens
(Seilovalisierung)

des

sowie

Seilquerschnittes
Untersuchung

unter
dieses

Charakteristikums unter Ableitung wesentlicher Einflussgrößen.
Im Anschluss an eine Bewertung des Einflusses der untersuchten Kenngrößen
Seilquerelastizität,

Reibszenario

sowie

Seilovalisierung

auf

das

Beanspruchungsverhalten mehrlagig bewickelter Windentrommeln erfolgt eine
Implementierung der neu definierten bzw. andersartigen Seilcharakteristika in den
bestehenden Berechnungsansatz nach Dietz, Henschel, Mupende und Otto. Die
Beschreibung des singulären Einflusses von vorgestellten Kennwerten soll hierbei
ebenfalls deren partielle Berücksichtigung zugunsten einer quantitativen Bewertung
ermöglichen.
Die

Untersuchung

des

realen

Beanspruchungsverhaltens

mehrlagig

mit

Hochfestfaserseilen bewickelter Windentrommeln anhand von Wickelversuchen
bildet im weiteren Verlauf den experimentellen Nachweis der zuvor analytisch
prognostizierten Beanspruchungsänderung. Die Untersuchungen erfolgen hierbei in
Form eines Laborversuches, dessen Ergebnisse im Anschluss mit der analytischen
Beanspruchungsprognose

nach

vorherigem

sowie

überarbeiteten

Stand

gegenübergestellt werden sollen. Dieser Vergleich ermöglicht einerseits die
quantitative Bewertung des kumulierten Einflusses der zuvor untersuchten
Faserseilcharakteristika im Zuge einer Mehrlagenwicklung von Hochfestfaserseilen
sowie weiterhin eine Überprüfung der Güte des überarbeiteten analytischen
Berechnungsansatzes.
Um einen Transfer der Arbeitsergebnisse in die industrielle Anwendung zu
begünstigen, erfolgt im weiteren Verlauf eine zusammenfassende Darstellung des
Einflusses der Erkenntnisse auf die Dimensionierung und Gestaltung mehrlagig mit
Hochfestfaserseilen bewickelter Windentrommeln. Es werden konstruktive Hinweise
zur vorteilhaften Dimensionierung sowie funktionalen Ausgestaltung der Teilsysteme
Trommelmantel und Bordscheibe gegeben. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf
weiterführende

Untersuchungen

und

Bedarfe

in

Form

von

offenen

Themenstellungen. Abbildung 1-7 fasst die geschilderte Systematik anhand eines
Ablaufschemas zusammen.
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Abbildung 1-7: Systematik der Untersuchungen im Rahmen des Gesamtkonzeptes
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2 Stand der Forschung zur Dimensionierung und Gestaltung
mehrlagig bewickelter Windentrommeln
2.1

Dimensionierung hinsichtlich Tragfähigkeit Festigkeit

Die Ermittlung des Beanspruchungsverhaltens des Gesamtsystems der mehrlagig
bewickelten Windentrommel gestaltet sich aufgrund der Interdependenzen der
Teilsysteme Wickelpaket, Trommelmantel sowie Bordscheiben bereits seit Anfang
des letzten Jahrhunderts als komplex und erfolgte vorrangig aufgrund von
Erfahrungswerten. Eine für die Beanspruchungsvorhersage notwendige Ermittlung
der durch den Wickelprozess erwachsenden Trommelbelastungen geschah hierfür
dementsprechend zumeist getrennt für die genannten Teilsysteme. Hierbei stehen
einerseits die quantitative als auch qualitative Bestimmung des durch die Bewicklung
entstehenden Trommelmanteldruckes als auch die durch eine Abstützung des
Seilpaketes sowie den Seilaufstieg entstehenden Bordscheibenkräfte im Fokus der
Betrachtungen.
Zur analytischen Bestimmung der in den Teilsystemen entstehenden äußeren
Belastungen wurden in den letzten Jahren durchaus unterschiedliche Wege
beschritten. Deren Entwicklung soll im Folgenden unter Beschränkung auf
wesentliche Meilensteine kurz zusammengefasst werden.
2.1.1 Der Trommelmantel
Der aus der Umschnürungswirkung des Seiles im Zuge des mehrlagigen
Wickelprozesses resultierende umfängliche Wickeldruck stellt eine wesentliche
Belastungskomponente für das Teilsystem Trommelmantel dar.
Die rechnerische Auslegung mehrlagig bewickelter Seiltrommeln auf Basis eines
analytischen Ersatzmodells sowie experimenteller Validierung geschah erstmals
anhand der Untersuchungen von Ernst unter Annahme der Biegetheorie der
Kreiszylinderschale [Ern38]. Die Anwendbarkeit dieser Ausführungen ist jedoch auf
eine einlagige Bewicklung der Seiltrommel begrenzt, ebenfalls werden Bordscheiben
sowie

deren

Übergangsbereiche

zum

Trommelmantel

fest

eingespannt

angenommen. „Ernst berücksichtigt erstmals Entlastungseffekte der singulären
Seilwindung infolge der Nachgiebigkeit des Trommelkörpers und stellt die
Auswirkungen auf das Beanspruchungsszenario des Trommelmantels dar.
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Dietz [Die71] greift die Erkenntnisse von Ernst auf und erweitert die Betrachtungen
auf eine mehrlagige Trommelbewicklung unter erstmaliger Berücksichtigung der
Steifigkeitseigenschaften

des

Zugmittels

anhand

transversal

isotroper

Seileigenschaften in Form von Längs- bzw. Querelastizitätsmodul sowie einer
Verformung des Seilquerschnittes in Radialrichtung infolge des Wickeldruckes.“
[Sch16a] Die analytische Bestimmung des Wickeldruckes erfolgt hierbei durch eine
Windungssäulenbetrachtung (vgl. Abbildung 2-1) in Abhängigkeit der Windungszahl
anhand der einzelnen Schalenelemente i bis j. Die Wicklungen in den einzelnen
Seillagen k bis l werden als übereinander gestapelte, konzentrische Kreisringe
betrachtet, deren Querschnitt dem metallischen Ersatzquerschnitt des jeweiligen
Drahtseiles entspricht und durch die Quadratkantenlänge s repräsentiert wird.

Abbildung 2-1: Windungssäulenbetrachtung sowie Gesamtsystem aus Windungen
und Lagen [Die71]
Dietz [Die71] zeigt, dass die Trommelmantelbelastungen wesentlich von den
Steifigkeitseigenschaften des Zugmittels in Längs- und Querrichtung beeinflusst
werden, welche er zunächst als invariant in Abhängigkeit der Lagenzahl betrachtet.
Die Betrachtung des als unendlich angenommenen Trommelmantels geschieht als
biegeelastische rotationssymmetrische Zylinderschale mit Hilfe der Methode linearer
Übertragungsmatrizen.

Die

durch

eine

mehrlagige

Bewicklung

auf

den

Trommelmantel erwachsende Druckbelastung in Radialrichtung folgt hierbei aus der
Addition der Druckanteile der singulären Wickellagen nach Gl. 2.1.
𝑛

𝑝𝑇𝑀𝑛 = ∑ 𝑥𝑖,𝑛
𝑖=1

Gl. 2.1
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. Die Druckanteile xi,n ergeben sich hierbei aus den Lösungen des linearen
Gleichungssystems:
𝛼1
𝛿1
0
𝑆= ∙
0
∙
[0

𝛿1
𝛼2
𝛿2
∙
0
∙
0

, wobei:

0
𝛿2
𝛼3
∙
0
∙
0

0
0
𝛿3
∙
𝛿𝑘
∙
0

0
0
0
∙

𝛼𝑘+1
∙
0

0
0
0
∙

𝛿𝑘+1
∙
𝛿𝑛−2

𝑥1,𝑛
0
𝑥2,𝑛
0
𝑥3,𝑛
0
∙
∙
=
𝑥𝑘,𝑛
0
∙
∙
𝑥
[
]
−𝛿
[
𝛼𝑛−1 ] 𝑛−1,𝑛
𝑛−1 ∙ 𝑥𝑛,𝑛 ]
0
0
0
∙
0
∙

𝛼1 = 𝛿𝑇 − (1 + 𝑓1 )𝛿1 ;
𝑖 > 1;

𝛼𝑖 = −[(1 + 𝑓𝑖−1 )𝛿𝑖−1 + (1 + 𝑓𝑖 )𝛿𝑖 ];
𝑖 = 1,2 ⋯ , 𝑛 − 1;
𝛿𝑖 = −

𝑟𝑖2
;
𝐸𝑆𝑖 ∙ 𝑠

𝑓𝑖 =

𝑠𝑖2
𝐸𝑆𝐿
2 ∙ (𝐸 ) 𝑖;
2𝑟𝑖
𝑆𝑄

𝑠=

𝑑
√𝜋
2

𝑟𝑖 = 𝑎 +

ℎ
1
+ (𝑖 − ) 𝑠;
2
2

T

Absenkung der Seiltrommel unter dem Windungsdruck p = 1,

i

Absenkung der Seilwindung mit dem mittleren Radius ri,

fi

Verminderung des Druckes der Seilwindung i,

ESL

Längselastizitätsmodul,

ESQ

Querelastizitätsmodul,

s

Kantenlänge des quadratischen Ersatzquerschnitts,

a

mittlerer Radius des Trommelmantels,

h

Wandstärke des Trommelmantels,

n

Lagenanzahl.

Gl. 2.2
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„Analog zu Ernst werden so genannte Entlastungseffekte im Zuge der mehrlagigen
Bewicklung berücksichtigt durch die Größen i auf der Hauptdiagonalen und i auf
den

Nebendiagonalen

des

linearen

Gleichungssystems

mit

tridiagonaler

Koeffizientenmatrix Gl. 2.2, sodass die tatsächliche Trommelmantelbeanspruchung
geringer ausfällt als durch eine Superposition der singulären Beanspruchung in jeder
Wickellage analytisch prognostiziert. Der in [Ern38] pauschal angenommene
Entlastungsfaktor von circa 0,8 liefert zum Teil jedoch zu geringe Spannungen als
Prognose.
Dietz [Die71] benennt in Ergänzung zur Verformung des Trommelmantels durch die
auflaufende Seilwindung unter Zugkraft und der damit einher gehenden Absenkung
des Trommelmantels unter radialem Druck ebenfalls die Verformung des
Seilquerschnittes unter radialem Wickeldruck und eine damit einher gehende
Zugspannungsverringerung als wesentliche Einflussgröße auf die Druckentlastung
des Trommelmantels.“ [Sch16a] Dietz [Die71] führt ebenfalls Wickelversuche an
einem Prüfstand zur Überprüfung seiner Theorien durch. Hierbei konnte festgestellt
werden, dass durch die bis dato gängige Annahme einer starren Einspannung
umliegender

mechanischer

Elemente

eine

zu

hohe

analytische

Beanspruchungsprognose abgegeben wird.
Henschel [Hen99] überarbeitet das Berechnungsmodell für eine optimale Auslegung
unter Berücksichtigung des elastischen Verhaltens von Seil und Trommelkörper. Er
variiert den von [Die71] im Zuge einer Windungssäulenbetrachtung als konstant
angenommenen Seilquerelastizitätsmodul und untersucht Kennwerte in Form von
Seilquerelastizitätsmodul
Hubseilkonstruktionen

sowie
und

Querkontraktionszahl

bestimmt

deren

anhand

Auswirkungen

moderner
auf

das

Beanspruchungsszenario des Trommelmantels. Weiterhin versucht [Hen99] das
Querelastizitätsverhalten anhand linearer bzw. quadratischer Funktionen unter
Bezugnahme auf die Anzahl der Seilaußenlitzen abzubilden, was für den Umfang der
betrachteten Hubseilderivate auch teilweise gelingt. [Hen99] betrachtet ebenfalls
erstmals Trommelkörper mit einer so genannten Systemrillung (bspw. nach Lebus®)
und weist auf eine entstehende zusätzliche Axiallastkomponente aufgrund des
Rillungsmomentes in Abhängigkeit des Ablenkwinkels hin. Durch Anwendung
numerischer Verfahren durch [Hen99] und [Mup01a] wird erstmals eine gegenüber
Dietz [Die71] detailliertere Erfassung des Gesamtsystems Seil-Seiltrommel möglich.
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2.1.2 Die Bordscheiben
Eine, aus der genannten Stützwirkung für das Seilpaket sowie dem Seilaufstieg
resultierende, axiale Last stellt eine weitere wesentliche Belastungskomponente für
das

Teilsystem

Seiltrommel

dar.

Diese

Lastgröße

greift

an

den

Bordscheibeninnenseiten an und führt, neben einer in negativer Radialrichtung
ansteigenden

Biegebeanspruchung

entlang

der

Bordscheibe

sowie

einer

Spannungskonzentration im Anbindungsbereich zwischen Trommelmantel und
Bordscheibe ebenfalls zu einer axialen Beanspruchungskomponente und somit
Längsdehnung des Trommelmantels. Dietz [Die71], Waters [Wat20] und Kraitschy
[Kra73] betrachten für den Berechnungsansatz der Bordscheibenbelastungen den
Trommelmantel als auch Seilquerschnitt grundsätzlich als starr sowie Bordscheibe
als Kreisringscheibe unter Anwendung der Kirchhoff’schen Plattentheorie.
Das von [Wat20] erarbeitete Modell des Zylinderstapels bildet hierbei die
Seilpaketanordnung im Parallelbereich einer Systemrillung ab, d.h. sämtliche
Wicklungen liegen parallel zur Bordscheibe und die Wicklungen der Lage k liegen in
den Tälern der Wickellage k-1. Die auf die Bordscheibe wirkenden Kräfte N in der
Lage k nach einer Bewicklung mit n Lagen bestimmen sich in diesem Fall anhand
von Gl. 2.3.
𝑛

Gl. 2.3

𝑁𝑘 = 𝑠 ∙ (𝑐𝑜𝑡𝛾 − 𝜇𝑆 ) ∙ ∑ (𝑥𝑘,𝑚 + 𝑥𝑘−1,𝑚 )
,

wobei

die

jeweilig

𝑚=1

an

der

Bordscheiben

anliegenden

berücksichtigen sind, sodass gilt:
𝑘 = 1,3,5, … , 𝑛 − 1 ˅ 𝑘 = 2,4,6, … , 𝑛

, wobei:

s

Kantenlänge des quadratischen Ersatzquerschnitts,

γ

Keilwinkel des Wickelpaketes,

μs

n

Anzahl der Wickellagen,

xk,m

radialer Druckanteil.

Haftreibkoeffizient im Kontakt Seil-Seil,

Wickellagen

zu
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Das ebenfalls von Waters [Wat20] vorgestellte Modell des Keileffektes berücksichtigt
Reibung zwischen Trommel und Seil, Seilüberkreuzungen sowie die Komprimierung
innerer Wickellagen, sodass lediglich die in der Nähe der Bordscheiben liegenden
Wickellagen in Form eines Wickelkeiles berücksichtigt werden. [Die71] greift dieses
Modell auf und bestimmt die auf die Bordscheibe wirkende Gesamtaxialkraft zu:
𝑛+1
− 1) ∅
2
𝑁𝑘 =
∙ ∑𝑊
𝑛+1
2
− 1) ∅
1−𝜇 +(
2
𝜇+(

Gl. 2.4

, wobei:

𝑛

≤𝑚

≤𝑚

𝑚=1

𝑘=1

𝑖=2

∑ 𝑊 = ∑ (∑ 𝑥𝑘,𝑚 + ∑
∅=

, sowie

μ

W

𝑚
∙𝑥
)𝑠
2 𝑚,𝑚

,

(𝜇𝑆 − 𝜇)𝑐𝑜𝑠𝛾 − (𝜇𝑆 𝜇 − 1) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾
𝜇𝑆 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑐𝑜𝑠𝛾

Haftreibkoeffizient im Kontakt Seil-Seiltrommel,
lagenspezifischer Radialkraftanteil.

[Die71] weist auf die Nichtdarstellbarkeit der Einflüsse des im Zuge des
Wickelprozesses veränderlichen Wickelradius sowie des durch die einwirkenden
Bordscheibenkräfte entstehenden Biegemomentes hin und stellt das bis heute
gültige Modell des Aufsteigens der letzten Windung vor.

Abbildung 2-2: Seilanordnung beim Aufsteigen der letzten Windung [Die71]
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Hierbei wird dem tatsächlichen Wickelverhalten insofern Rechnung getragen, als
dass erstmalig die Kraftwirkung auf die Bordscheibe in Abhängigkeit einer
Wickelkoordinate dargestellt wird. Im Zuge der Bewicklung der Wickellage m-1 wird
von einem sich in Abhängigkeit der Wickelkoordinate stetig verengendem Spalt
zwischen aufgebrachter Wicklung sowie Bordscheibe ausgegangen, sodass die
auflaufende Windung reibungsbehaftet in die Wickellage m aufsteigt und somit eine
die betrachtete Bordscheibe axial beanspruchende Komponente bewirkt (vgl.
Abbildung 2-2).
Die durch den Aufstieg der Seilwindung entstehende, auf die Bordscheibe
einwirkende Kraft Nm bestimmt sich konform Gl. 2.5:

𝑁𝑚 = 𝑠 ∙ 𝑥𝑚,𝑚 ∙

, wobei:

𝑥̅ =

, sowie

(1 − 𝑥̅ ) − 𝜇𝑆 √2𝑥̅ − 𝑥̅ 2

(1 − 𝜇𝜇𝑆 ) ∙ √2𝑥̅ −

𝑥̅ 2

+ (𝜇 + 𝜇𝑆 ) ∙ (1 − 𝑥̅ )

𝜑
2𝜋

φ

Wickelwinkel,

μs

Haftreibkoeffizient zwischen einzelnen Seilwindungen.

μ

Gl. 2.5

,

Haftreibkoeffizient zwischen Trommelkörper und Seilwindung(en),

Hinsichtlich der Ermittlung der Bordscheibenbelastung bewertet [Die71] die Theorie
der aufsteigenden letzten Windung als zutreffend in Kombination mit der
vereinfachenden Annahme rotationssymmetrischer Ersatzbelastung (Integralmittel),
weist jedoch auf die Andersartigkeit der Beanspruchungen im Falle von so
genannten Systemrillungen hin.
Mupende [Mup01a] greift diese Aussage auf, erweitert daraufhin Dietz‘ Theorie des
Aufsteigens der letzten Windung und beschreibt die Lastentstehung auf die
Bordscheiben für Windentrommeln mit Systemrillung (bspw. nach Lebus®).
Er bestimmt die Lastkomponenten der charakteristischen Rillungszonen Aufstiegsowie Parallelbereich in Form einer maximalen axialen Linienlast auf die
Bordscheibe im Zuge des Aufstiegsvorganges Ra (vgl. Gl. 2.6), einer zusätzlich
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wirkenden Axiallastkomponente in dem in Umfangsrichtung darauf folgenden
Parallelbereich Rp (vgl. Gl. 2.7) sowie der daraus zu bestimmenden gesamten,
mittleren axialen Linienkraft Rk (vgl. Gl. 2.8).
𝑅𝑎 =

𝑅𝑝 =

(cot 𝛼 − 𝜇𝑆 ) ∙ 𝐹𝑠𝑘

(1 − 𝜇𝜇𝑆 + (𝜇𝑆 + 𝜇) cot 𝛼) ∙ √𝑟𝑘−1 (𝑟𝑘−1 +
𝐹𝑠𝑘 ∙ (cot 𝛼0 − 𝜇𝑆 )

(1 − 𝜇𝜇𝑆 + (𝜇𝑆 + 𝜇) cot 𝛼0 ) (𝑟𝑘−1 + (
𝑠𝑎

𝑠𝑝

0

0

1
𝑅𝑘 =
[∫ 𝑅𝑎 𝑑𝑠𝑎 + ∫ 𝑅𝑝 𝑑𝑠𝑝 ]
2𝜋𝑟𝑘

, wobei:

𝑒 tan 𝛼0 2
𝜑
𝑒 tan 𝛼0 ) + (1 + 𝜑 2 ) (
2𝜑𝑎 )
𝜑𝑎

Gl. 2.7,

𝑒 tan 𝛼0
2 ))

Gl. 2.8

r(k-1)

Wickelradius der Lage k-1,

rk

Wickelradius der Lage k

μ

Haftreibkoeffizient zwischen Trommelkörper und Seilwindung(en),

μs

Haftreibkoeffizient zwischen einzelnen Seilwindungen

φa

-

Aufstiegswinkel,

φp

-

Winkel des Parallelbereichs,

φ0

-

Keilwinkel des Seilpakets,

Fsk

-

Seilzugkraft in der Lage k,

d

-

Seildurchmesser,

e

-

Windungsabstand,

sa

-

Bogenelement im Aufstiegsbereich,

sp

-

Bogenelement im Parallelbereich.

Gl. 2.6,

Mupende [Mup01a] vergleicht verschiedene Theorien zur Bestimmung des
Trommelmanteldruckes bei mehrlagig bewickelten Windentrommeln bspw. nach
Egawa-Taneda, Torrance und Dietz [Die71] sowie der Bordscheibenbelastungen
nach Waters [Wat20] sowie Dietz [Die71]. Mupende [Mup01a] stellt weiterhin die
realistische

Abbildung

der

Trommelmantelbeanspruchungen

Berechnungsansatz von Dietz [Die71] fest.

nach

dem
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Für die Berechnung der Bordscheibenbelastungen prognostizieren hingegen die bis
dahin erarbeiteten analytischen Ansätze zu hohe Lasten im Vergleich zur
experimentellen Beanspruchungsanalyse. Nach wie vor erfolgt die Betrachtung
anhand des Ersatzmodelles der Kirchhoff’schen Plattentheorie unter Annahme
rotationssymmetrisch verteilter Linienlasten. Mupende nennt diesbezüglich das nicht
berücksichtigte

elastische

Verhalten

des

Trommelmantels

aufgrund

starrer

Einspannung der singulär betrachteten Bordscheibe sowie die vereinfachende
Annahme rotationssymmetrischer Ersatzlasten auf die Bordscheibe als wesentliche
Ursachen für die beobachteten Diskrepanzen.
2.1.3 Ganzheitliche Betrachtungen von Trommelmantel und Bordscheibe
In

[Mup01a]

werden

Untersuchungen

zum

Beanspruchungsverhalten

von

Seiltrommeln durchgeführt, wobei die Analyse der Interdependenzen zwischen den
Teilsystemen

im

Modellvorstellung

Mittelpunkt
anhand

der

steht.

Die

aus

mechanischen

früheren
Elemente

Arbeiten
Platte

bekannte
(Teilsystem

Bordscheibe) sowie Kreiszylinderschale (Teilsystem Trommelmantel) wird von
Mupende um zwei Kopplungsringe (Anbindung Trommelmantel-Bordscheibe) sowie
Stützscheiben (Anbindung Kopplungsring-Lagerung) erweitert (vgl. Abbildung 2-3).
Die Stützscheiben werden hierbei auf Linear- bzw. Drehfedern reduziert.

Abbildung 2-3: Schnitt des gekoppelten Ersatzmodelles nach Mupende [Mup01a]
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Zur Bestimmung der mechanischen Größen dieser Grundelemente werden die
Plattentheorie (Bordscheiben, Stützscheiben), die Schalentheorie 1. Ordnung
(Trommelmantel) sowie die Kreisringtheorie (Kopplungsring) angewandt.
Desweiteren gelten für die im Ersatzmodell angenommenen Belastungen die
folgenden Konventionen:
-

Annahme des durch die Bewicklung erwachsenden Druckes auf den
Trommelmantel als gleichmäßige Druckbelastung p(x) auf der gesamten
Umfangsfläche,

-

Annahme der in der einzelnen Wickellage entstehenden Axialkraft als
Streckenlast Fi(r) auf die Bordscheibe.

Aufgrund der Arbeiten von Mupende gelingt es erstmals, die Seiltrommel als
gekoppeltes

Gesamtsystem

unter

Berücksichtigung

von

mechanischen

Wechselwirkungen auszulegen und die Beanspruchungen in der Übergangskopplung
zwischen

Trommelmantel

und

Bordscheibe

auf

Basis

einer

analytischen

Berechnungsgrundlage zu ermitteln. Ein iterativer Gestaltungsprozess ermöglicht
eine ganzheitliche Optimierung der Seiltrommelgeometrie bis hin zur Auswahl eines
geeigneten Fertigungsverfahrens. Zudem bildeten Untersuchungen hinsichtlich einer
Teilplastizifierung des Trommelmantels einen Teil der Arbeiten. Anhand der Analyse
der Windentrommelbeanspruchungen im teilplastischen Materialbereich konnte eine
mögliche Mehrausnutzung konventioneller Windentrommeln von bis zu 15% ihrer
elastischen Grenzlast und somit zusätzliches Potential zur Gewichtsreduzierung in
Aussicht gestellt werden.
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2.2

Funktionelle Ausgestaltung der Teilsysteme

Das Gesamtsystem Seiltrommel lässt sich prinzipiell hinsichtlich der Teilsysteme
Trommelmantel

sowie

Bordscheibe(n)

differenzieren.

Zur

Abgrenzung

der

betrachteten Systeme im Zuge dieser Arbeit wird der aktuelle Stand der Technik
zusammengefasst.
2.2.1 Der Trommelmantel
Dem

Teilsystem

Trommelmantel

kommt

im

Zuge

der

Mehrlagenwicklung

üblicherweise die Erfüllung der folgenden Funktionen zu:
-

Übertragen des Torsionsmomentes bzw. Drehzahl eines Antriebes,

-

Endbefestigung des Zugmittels,

-

Aufbringen einer Traktion auf das verwendete Zugmittel,

-

regelmäßige und schädigungsarme Speicherung des Zugmittels anhand
geometrischer Anforderungen (im wesentlichen Biegedurchmesser bzw. D/dVerhältnis),

-

axiale sowie radiale Führung des Zugmittels,

die seither durch einen glatten Hohlzylinder mehr oder minder hinreichend erfüllt
werden. Das Antriebsmoment wird hierbei in den in Kap. 0 beschriebenen
Anwendungsfällen

meist

mittels

Hydromotor(en)

über

innenliegende

Planetengetriebe gewandelt oder direkt über eine Außenverzahnung aufgegeben,
um somit eine Zugkraftaufbringung auf das Seil und damit Seilspeicherung durch
Rotationsbewegung

zu

gewährleisten.

Eine

Seilendbefestigung

kann

über

Durchbrüche im Trommelmantel mittels Formschluss (Keil oder Haken) bzw.
kraftschlüssig über Seilklemmen realisiert werden. Zur konstruktiven Auslegung des
Teilsystems Trommelmantel stehen dem Konstrukteur technische Normen und
Richtlinien zur Verfügung, bspw. DIN ISO 4309, ISO 16625 sowie DIN 15061-1.
Diese bieten jedoch ausschließlich grundlegende Vorgaben und Empfehlungen.
Die

Anforderung

verwendeten

einer

Zugmittels

regelmäßigen,
sowie

einer

schädigungsarmen
adäquaten

Speicherung

Führung

während

des
des

Wickelprozesses gestaltet sich seit jeher als diffizil. Eine ursprünglich glatte
Oberflächenausführung des Trommelmantels birgt aufgrund mangelnder Seilführung
die Gefahr der lokalen Seilansammlung, des Einschneidens und Verklemmens
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einzelner Seilwindungen, was dieses Wickelsystem aus Sicherheitsgründen auf eine
einlagige Anwendung begrenzt. Bei hinreichend groß gewähltem Seileinlauf bzw.
kleinem Ablenkwinkel wird sich das Bild einer schraubenförmigen Bewicklung
einstellen (vgl. Abbildung 2-4, links). Dieses Wickelbild kann bei einlagiger
Bewicklung ebenfalls durch eine so genannte Helikoidalrillung gezielt eingestellt
werden. Eine den Anforderungen genügende Mehrlagenwicklung unter Nutzlast kann
jedoch auch mit helikoidaler Rillung nicht erreicht werden, wie Abbildung 2-4 zeigt.
Während das Seil in der ersten Wickellage perfekt gespeichert wird, führt es
hingegen ab der zweiten Wickellage eine wechselnd oszillierende Axialbewegung
aus, die sich pro Trommelumdrehung zwei Mal in der Axialrichtung umkehrt und
letztendlich das Seil in Summe eine Wicklung in Axialrichtung weiterschiebt. Der
Bereich der Kreuzung ist hierbei nicht klar definiert. Auswirkungen auf den Seiltrieb
bestehen in einem stark erhöhten Seilverschleiß durch eine erhöhte Anzahl von
Relativbewegungen zwischen den Einzelwicklungen und in sich aufbauenden
Transversalschwingungen des Seiles bis hin zum Überspringen und somit der
Gefahr des späteren Einschneidens einzelner, darüber liegender Windungen.

Abbildung 2-4: Wickelbild eines unberillten bzw. helikoidal berillten (links) sowie
systemberillten Trommelmantels (rechts) in abgerollter Darstellung
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Abhilfe schaffte hier zum Anfang der 60er Jahre das Rillungssystem nach
LeBus®,was sich grundsätzlich in die charakteristischen Rillungsbereiche Parallelsowie Kreuzungsbereich gliedert (vgl. Abbildung 2-4, rechts). Jedem der beiden
Kreuzungsbereiche kommt hierbei bereits in der ersten Lage die Aufgabe zu, das
Seil um eine halben Rillenabstand in Spulrichtung zu verschieben, während das Seil
in den Parallelbereichen lediglich parallel zur Bordscheibe weitergeführt wird. Die
charakteristischen Rillungsbereiche befinden sich meist gegenüberliegend auf dem
Umfang, wobei sich die Kreuzungsbereiche auf ca. 20-50% des Umfanges
erstrecken. Die Vorteilhaftigkeit des Systems zeigt sich insbesondere ab der zweiten
und darüber liegenden Wickellagen: es erfolgt eine definierte Führung des Seiles
ohne zusätzliche nachteilige und lebensdauermindernde Seilüberkreuzungen sowie
minimierte Transversalschwingungen durch eine vergleichmäßigte Axialbewegung
des Seiles in Spulrichtung (vgl. Abbildung 2-4). Eine radiale Führung des Seiles
erfolgt üblicherweise durch entsprechende Aufstiegskeile von der ersten in die zweite
Wickellage. Durch ein derartiges Rillungssystem kann selbst in hohen Lagenzahlen
ein kompaktes Seilpaket erreicht werden, da die Wickellage k in jeweils das
Rillungssystem für die Wickellage k+1 vorgibt und somit einen definierten
Wickelprozess gewährleistet. Das Rillungssystem ist nach Anwendungsfall sowie
Seilnenndurchmesser und Biegesteifigkeit des Seiles spezifisch auszulegen und
kann bei monolithischer Bauweise des Trommelmantels urformend und/oder
abtragend bzw. modular in Form kraftschlüssig oder stoffschlüssig nachträglich
verbundener Halbschalen realisiert werden (vgl. Abbildung 2-5).

Abbildung 2-5: Konstruktiv unterschiedliche Realisierung eines Rillungssystemes
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Aufgrund

eines

entsprechende

ungleichen
Anbauteile

Härtegrades

einem

ist

die

Rillungsgeometrie

Materialverschleiß

durch

den

sowie

Seilkontakt

unterworfen und bedarf Begutachtung in zeitlichen Abständen. Eine dem Seil nicht
angepasste Rillung führt mitunter zum Versagen des Systems, den fertigungsbedingt
toleranzbehafteten Abmaßen von Rillung sowie Seil kommen hierbei besondere
Bedeutung zu.
Ebenfalls erfährt das Seil im Zuge der Mehrlagenwicklung eine nennenswerte
Schädigung. Der höchstbeanspruchte Bereich befindet sich hierbei üblicherweise in
den Kreuzungsbereichen (vgl. ebenfalls Kap. 2.3.1). Durch entsprechende Diagnose,
den Vorteil der lokalen Eingrenzung der Schädigung sowie entsprechender
Einkürzung („Cutback“) des Seiles kann die Aufliegezeit des Seiles in der
Mehrlagenwicklung deutlich erhöht werden.
In den charakteristischen Rillungsbereichen entsteht weiterhin eine unterschiedliche
Anordnung des Seilpaketes (vgl. Abbildung 2-4, rechts), die im weiteren Verlauf als
Pyramidenanordnung (Parallelbereich) bzw. Säulenanordnung (Kreuzungsbereich)
beschrieben werden. Den hieraus entstehenden Wickelradiendifferenzen kommt ein
maßgeblicher
Trommelumfang

Einfluss
zu.

hinsichtlich

Entgegen

der

der

Belastungsverteilung

Annahme

einer

über

dem

rotationssymmetrischen

Belastung wurde in der experimentellen Beanspruchungsanalyse im Zuge des
mehrlagigen Wickelprozesses wiederholt eine in Abhängigkeit der Lagenzahl
progressive Unsymmetrie im Beanspruchungsszenario des Trommelmantels von
[Mup01a], [Ott01] sowie [Sch11] nachgewiesen (vgl. Abbildung 2-6, links).

Abbildung 2-6: Unsymmetrisches Beanspruchungsszenario des Trommelmantels
mit Systemrillung im Zuge der Mehrlagenwicklung [Sch11] sowie dreidimensionale
Druckfunktion pn(φ, s) nach [Ott01]
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Otto

[Ott01]

nimmt

die

experimentelle

Ermittlung

des

unsymmetrischen

Beanspruchungsszenarios des Trommelmantels mit Systemrillung zum Anlass und
betreibt weitere Ursachenforschung. Er stellt fest, dass weder Wanddickeneinflüsse
infolge Exzentrizität noch ein eventuell versteifender Einfluss der Trommelrillung
hierfür ursächlich sein können. Vielmehr vermutet er eine durch das Seilpaket
erwachsende

Lastunsymmetrie,

berücksichtigt

die

charakteristische

Wickelradienausprägung als auch die unterschiedliche Seilpaketsteifigkeit und die
dadurch

erwachsende

Verformungsbehinderung

sowie

Belastungs-

und

Beanspruchungsverlagerung in den jeweiligen Rillungsbereichen zur Erarbeitung
eines

Belastungsmodells

anhand

des

Flügge’schen

Systems

partieller

Differentialgleichungen für beliebig belastete Kreiszylinderschalen (vgl. Abbildung
2-6, rechts). Die genannte Verwendung eines Rillungssystems bspw. nach LeBus®
stellt den gegenwärtigen Stand der Technik in den in Kapitel 1.1 vorgestellten
Anwendungsbereichen mehrlagig bewickelter Windentrommeln dar.
2.2.2 Die Bordscheibe
Dem Teilsystem Bordscheibe kommt im Zuge der Mehrlagenwicklung die Erfüllung
der Anforderungen:
-

Übertragen des Torsionsmomentes bzw. Drehzahl eines Antriebes,

-

Endbefestigung des Zugmittels,

-

Begrenzung der axialen Speicherrichtung der Wickellage k,

-

ggf. radiale Führung des Seiles,

-

Führen des Seiles in Umfangsrichtung,

-

Stabilisierung des Wickelpaketes in axialer Richtung

zu, die seit jeher durch eine rotationssymmetrische Platte an beiden Enden des
Trommelmantels hinreichend erfüllt werden. Grundsätzlich wird hinsichtlich der
Ausgestaltungsform

zwischen

modular

oder

monolithisch

gestalteten

Trommelkörpern unterschieden. Die Bordscheiben können demnach fest mit dem
Trommelmantel verbunden sein (urformende oder abtragende Fertigungsverfahren)
oder nach separater Fertigung kraftschlüssig oder stoffschlüssig mit dem
Trommelmantel lösbar oder unlösbar verbunden werden.
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Während die Begrenzung der axialen Speicherung sowie die Stabilisierung des
Wickelpaketes grundlegende Anforderungen darstellen, geschieht aus Gründen der
Bauraumoptimierung oftmals eine Integration der Funktionen Antrieb bzw. Bremse
über Außenverzahnungen sowie an die Bordscheibe angebrachte Bandbremsen (vgl.
Abbildung 2-7, rechts). In diesen Anwendungsfällen sind den besonderen
mechanischen Randbedingungen Rechnung zu tragen. Ebenfalls wird üblicherweise
die Endbefestigung des Seiles mittels Bordscheibendurchbruch und außenliegender
Seilklemmung (formschlüssig oder kraftschlüssig) realisiert. Die Bordscheibe kann
ggf. teilweise oder gänzlich Aufstiegshilfen für die radiale Führung des Seiles
aufweisen, vorteilhafte Auskolkungen in den zuvor genannten charakteristischen
Bereichen eines ggf. auf dem Trommelmantel ausgeführten Rillungssystemes
können die Seilführung in Umfangsrichtung als auch die Stabilisierung des
Wickelpaketes positiv beeinflussen.

Abbildung 2-7: Bordscheibendurchbruch sowie -auskolkungen, monolithische
Bauweise (links) sowie bordscheibenseitige Integration von Bremsfunktion und
Antrieb (rechts)
Die Anwendung eines zuvor beschriebenen Rillungssystemes wirkt sich ebenfalls auf
das Teilsystem Bordscheibe aus. Durch das lokale Aufsteigen der jeweils letzten
Windung kommt es zur Ausbildung einer zusätzlichen Kraftkomponente im
Aufstiegsbereich der Bordscheibe in Axialrichtung, welche von Mupende und Otto
[Mup01b] qualitativ als auch quantitativ nachgewiesen wurde.
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2.3

Eigenschaften
moderner
Mehrlagenwicklung

Seile

vor

dem

Hintergrund

der

Die in der diskontinuierlichen Fördertechnik stetig steigenden Anforderungen
hinsichtlich Förderkapazität und -höhe bedingen ebenso steigende Erfordernisse an
Seile jedweder Machart, sodass auch diese einem Entwicklungsprozess und somit
einer Veränderung ihrer charakteristischen Eigenschaften unterliegen. Während
zahlreiche Autoren die grundlegenden Gestaltungsmöglichkeiten von Draht-, Hybrid(vgl. [Fey00], [Ver98], [Weh14] und weitere) sowie Faserseilen (vgl. [Hea04], [Ohe12]
und

weitere)

darstellen,

soll

im

Folgenden

auf

diesbezügliche

Entwicklungstendenzen sowie deren Auswirkungen auf Windentrommeln im Zuge
der Mehrlagenwicklung eingegangen werden.
2.3.1 Spezialdrahtseile
Während gegenwärtig vorwiegend Drahtseile in der Mehrlagenwicklung eingesetzt,
erfuhren auch diese im Laufe der letzten Jahre eine vorteilhafte Weiterentwicklung
hinsichtlich der sich darstellenden Anforderungen, die sich wesentlich von denen
anderer Einsatzbereichen unterscheiden. [Ver03], [Reb11] und [Wei05] weisen
bereits grundlegend auf die unterschiedlichen Schädigungsarten für das Drahtseil in
der Mehrlagenwicklung hin (vgl. Abb. Abbildung 2-8). Schädigungen werden
demnach

wesentlich

durch

Kontakt

und

Relativbewegung

benachbarter

Seilwindungen eingebracht, weniger durch eine Biegewechselbeanspruchung. Die
höchstbeanspruchten
Aufstiegsbereichen

Bereiche
zu

sind

finden.

vorwiegend
[Wei05]

in

weist

den
auf

Kreuzungseine

sowie

drastische

Lebensdauerminderung durch eine Mehrlagenwicklung unter Last auf ca. 3 bis 10%
im Vergleich zum Lauf über Scheiben mit Rundrille hin.

Abbildung 2-8: Die wesentlichen Schädigungsmechanismen in der
Mehrlagenwicklung [Wei05]
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Aus den Schädigungsarten sowie dem Ziel der Leistungserhöhung ergeben sich
wesentliche Eingaben für die Weiterentwicklung von Drahtseilen sowie letztendlich
Merkmalsausprägungen, wie beispielsweise der Definition einer vorteilhaften
Schlagrichtung, die Erhöhung der Litzenanzahl in der äußeren Litzenlage, die
Verdichtung bzw. Kompaktierung einzelner Litzen, Seileinlagen oder ganzer Seile,
die Anwendung von Profillitzen sowie die generelle Erhöhung des metallischen
Querschnittes bzw. Füllgrades oder auch den Einsatz von Kunststoffzwischenlagen
zur Erhöhung der Strukturstabilität.

Abbildung 2-9: Hinsichtlich einer Mehrlagenwicklung vorteilhafte
Hubseilkonstruktionen [Ver14]
Die genannten Parameter haben wesentlichen Einfluss auf die Seilsteifigkeit in
Längs- und Querrichtung und damit auf die Betriebseigenschaften des Seiles, was
insbesondere

durch

den

metallischen

Füllgrad

sowie

geänderte

Kontakteigenschaften verdichteter ggü. konventionellen Litzen bzw. Drahtseilen
bedingt ist. Ebenfalls stellte bereits [Die71] einen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen dem Verformungsverhalten des Drahtseiles längs sowie quer zur
Zugrichtung und den resultierenden Beanspruchungen im Trommelmantel her (vgl.
Kapitel 2.1.1). Die Beschreibung des Längselastizitätsverhaltens anhand des
Seillängselastizitätsmodules gehört zumeist zu den vom Seilhersteller zur Verfügung
gestellten Produktinformationen. Sie bestimmt maßgeblich das Verhalten des Seiles
unter Zuglast und stellt einen wesentlichen Auslegungsparameter hinsichtlich einer
zu erwartenden Seildehnung sowie Eigenfrequenz bzw. Federpendelfrequenz im
Rahmen eines fördertechnischen Systems dar. Hinsichtlich der Bestimmung des
Längselastizitätsmodules sei an dieser Stelle auf die Betrachtungen in Kapitel 3
verwiesen. Eine Steigerung des maßgeblichen Parameters Seilquerelastizität im
Vergleich zu den erstmals von [Die71] durchgeführten Untersuchungen an seinerzeit
gebräuchlichen
[Mup01a],

Hubseilkonstruktionen

[Hen99]).

Abbildung

wurde
2-10

wiederholt
stellt

die

nachgewiesen

(vgl.

Abhängigkeit

der
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Trommelmantelbeanspruchung
Seilquerelastizitätsmodules
Windentrommelgeometrie

anhand
unter

dar.

der

singulären

Betrachtung

Grundsätzlich

belasten

einer

Variation

des

exemplarischen

Zugmittel

mit

hohem

Querelastizitätsmodul den Trommelmantel stark und die Bordscheiben gering
[Mup01a]. Die beschriebene Steigerung der Seilquerelastizität im Zuge der
technischen Weiterentwicklung von Hubseilen ist demnach mit einer Steigerung der
Trommelmantelbelastungen verbunden.

Abbildung 2-10: Darstellung der max. Trommelmantelbeanspruchung in Form der
Vergleichsspannung nach v. Mises als σv(ESQ, k), symmetr. Berechnung, normiert

Ebenfalls sei an dieser Stelle auf den bereits von [Die71] sowie [Mup01a] ermittelten
Einfluss des Gebrauchszustandes von Drahtseilen hinsichtlich der Parameter Längsbzw. Quersteifigkeit hingewiesen. Als eine Struktureigenschaft des Drahtseiles ist der
Reibungszustand
Kontaktpartner

im
und

Seilinneren
ein

in

zu

den

nennen,

meisten

der

maßgeblich

Anwendungsfällen

durch

die

vorhandenes

Seilschmiermittel (Graphit, Fett auf Petrolatumbasis) bestimmt wird und sich über der
Nutzungsdauer des Seiles ändert. Der Einfluss des zu berücksichtigenden Haft- bzw.
Gleitreibbkoeffizienten im Draht- und Litzenverbund auf den Seilquerelastizitätsmodul
ESQ sowie auf die resultierende Trommelmantelbeanspruchung wurde in [Loh11a]
bzw. [Loh11b] erstmals anhand eines numerischen Modells unter Berücksichtigung
reibungsbehafteter Kontakte betrachtet.
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2.3.2 Hybridseile
Neben den in Kap. 2.3.1 beschriebenen, konventionellen Drahtseilkonstruktionen
sind seit wenigen Jahren ebenfalls hybride Seilkonstruktionen in Anwendungen der
Mehrlagenwicklung anzutreffen. Unter einem Hybrid versteht man im Wesentlichen
ein System, bei welchem zwei Technologien miteinander kombiniert werden, wobei
mehrere Lösungsausprägungen für die gleiche Funktion eingesetzt werden.
Demnach stellen zuvor beschriebene Spezialdrahtseile mit Kunststoffzwischenlage
(vgl. Kap. 2.3.1) als auch kunststoffummantelte Drahtseile grundsätzlich keine
hybriden Seilkonstruktionen dar, als dass die Kunststoffummantelung keine
zugkraftaufnehmende Funktion wahrnimmt als vielmehr einen Schutz gegen innere
bzw. äußere Reibung sowie Substanz-/Partikeleintrag bzw -austritt. Wurden so
genannte Seileinlagen anfänglich vorrangig aus Naturfasern wie bspw. Sisal
hergestellt, kamen mit der Zeit mehr und mehr auch Chemiefasern wie bspw.
synthetische Polymere aufgrund ihrer definiert und reproduzierbar einstellbaren
Eigenschaften zum Einsatz. Hauptvorteile bestehen dabei grundsätzlich in einer
erhöhten Biegewechselfestigkeit sowie geringeren spezifischen Gewichts der
Fasermaterialien.
Eine Bewertung der Ablegereife kann anhand einer Zustandsbewertung der
metallischen

Außenlitzen

hinsichtlich

Drahtbrüchen

und

geometrischer

Ungleichmäßigkeiten sowie des gemessenen Seildurchmessers meist analog zu der
zuvor beschriebenen von konventionellen Stahldrahtseilen durchgeführt werden.
Wesentliche Grundlagen zur Zustandsbewertung von Drahtseilen und auch hybriden
Konstruktionen sind gegenwärtig beispielsweise in [VDI12], DIN 15020 sowie der
internationalen Norm ISO 4309 beschrieben.
Wie unter anderem in [Die04] sowie [Sch11] beschrieben, weisen aus Fasern
hergestellte Seile in reiner oder auch hybrider Konstruktion zum Teil mit
konventionellen Stahldrahtseilen nur bedingt vergleichbare Eigenschaften auf, die
sich auf das Beanspruchungsszenario der eingesetzten Hebe- und Förderzeuge, z.B.
bei einer Mehrlagenwicklung, auswirken. Vor diesem Hintergrund stellt Schwarzer
[Sch11] erstmals die veränderten Quersteifigkeitseigenschaften zweier hybrider (vgl.
Abbildung 2-11) zu gebräuchlichen Hubseilkonstruktionen Ø 23 mm gegenüber.
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Abbildung 2-11: Eigensch. Kernmaterial (links), Seileigensch. (rechts) i.A.a. [Rid07]
Im Zuge von Untersuchungen zur Seilquersteifigkeit wird eine drastische
Reduzierung des Seilquerelastizitätsmodules in Abhängigkeit der der synthetischen
Fasereinlage nachgewiesen (vgl. Abbildung 2-12).

Abbildung 2-12: ESQ in Abh. von kL; kQ = 0,07 für eine Seillage sowie in Abh. der
Lagenzahl für kL= 0,2; kQ = 0,07 [Loh11b]
Schwarzer untersucht ebenfalls das sich einstellende Beanspruchungsszenario im
Trommelmantel

bei

mehrlagiger

Bewicklung

mit

hybriden

Seilstrukturen

experimentell im Rahmen mehrerer Wickelversuche (vgl. Abbildung 2-13).
Nach

[Loh11b]

lässt

sich

aus

den

Ergebnissen

der

experimentellen

Spannungsanalyse ableiten, dass der Einsatz einer hybriden Seilkonstruktion eine
Vergleichmäßigung der Beanspruchungen des Trommelmantels zur Folge hat. Eine
aufgrund

gegenwärtiger

Verringerung
verringerten

der

Dimensionierungsgrundlagen

Maximalspannungen

im

Seilquerelastizitätsmodules

tritt

Spannungsgradienten

im

Zuge

der

mit

erwartete,

Trommelmantel
nicht
der

ein,

aufgrund

jedoch

Lagenanzahl

merkliche
fallen

eines
die

zunehmenden
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Wickelradienunsymmetrie im Übergangsbereich von Aufstieg- zu Parallelbereich
deutlich geringer aus. Die zuvor beschriebenen Tangentialspannungsüberhöhungen
gegenüber den Bereichsmittelwerten im Zuge einer Vollbewicklung der Trommel mit
fünf Lagen sind ebenfalls merklich geringer. Grundlegend wirkt sich ein verringerter
Spannungsgradient im Beanspruchungsszenario des Trommelmantels positiv aus.
Eine

Aussage

zu

einem

unter

Umständen

ebenfalls

andersartigen

Beanspruchungsszenario der Bordscheiben wird nicht getroffen.

Abbildung 2-13: Tangential-/Axialspannung im Trommelmantel, Vollstahlseil CASAR
Eurolift, 5 Lagen, FS = 50kN (oben) sowie CASAR Turboplast SM (unten) [Loh11b]
Schwarzer [Sch11] vergleicht daraufhin die gewonnenen experimentellen Ergebnisse
hinsichtlich des Beanspruchungsszenarios des Trommelmantels mit dem in Kapitel
2.1.3 vorgestellten analytischen Berechnungsansatz von Mupende und stellt für die
untersuchten

Hybridkonstruktionen,

insbesondere

mit

standardmoduliger

Fasereinlage, deutliche Abweichungen von bis zu 30 Prozent der Tangential- als
auch

Axialspannungen

gegenüber

der

analytisch-numerischen

Beanspruchungsprognose fest. „Thesen zu möglichen Ursachen bestehen in einer
zu hohen Abschätzung des so genannten Entlastungseffektes im Zuge der
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Mehrlagenwicklung in Abhängigkeit des verminderten Querelastizitätsmodules der
untersuchten Hybridseilkonstruktionen.“ [Sch16a] Ebenfalls ist eine Seilovalisierung
als mögliche Ursache für eine Angleichung der Wickelradien zwischen Aufstiegs- und
Parallelbereich als auch eine generelle Wickelradienreduzierung in beiden Bereichen
als Ursache für das beobachtete Szenario denkbar. [Sch11] führt ebenfalls eventuell
geänderte Reibungsbedingungen als mögliche Ursache an, welche hingegen für die
untersuchten Trommelmantelbeanspruchungen nicht relevant sind.
2.3.3 (Hochfest-)Faserseile
Nach [ISO04] handelt es sich bei einem Faserseil um ein Geflecht, Gelege oder Seil
von drei oder mehr Litzen ab einem Durchmesser von 4 mm, die durch Drehen,
Dlechten oder Legen einen stabilen Aufbau darstellen, der sich nicht öffnet. „In den
letzten

Jahren

kommen

verstärkt

reine

Kunststoffseile

beispielsweise

aus

aromatischem Polyamid oder Polyethylen in Hybrid- oder reiner Kunststoffbauart auf
den Markt als auch zum Einsatz bei mehrlagiger Bewicklung von Seiltrommeln
[Reb06], [Ohe06]. Während das Kriechverhalten von Kunststoffseilen, deren
Biegewechselfestigkeit und sowie Längselastizität bereits ansatzweise von mehreren
Autoren

untersucht

wurden,

liegen

über

das

allgemeine

Verhalten

von

Kunststoffseilen auf Windentrommeln und die Quersteifigkeit dieser Seile bei
mehrlagiger Bewicklung bisher keine Erkenntnisse vor. Eine gezielte Optimierung der
Quersteifigkeit von Kunststoffseilen im Hinblick auf deren möglichst günstige
Speicherung ist deshalb bis jetzt nicht durchführbar. Ebenfalls werden entscheidende
Parameter für eine gezielte Anpassung des Windentrommeldesigns an die
Erfordernisse der Kunststoffseile bisher nicht berücksichtigt.“ [Loh13b]
Die

mechanischen

Eigenschaften

so

genannter

hochfester

Fasern

(HFF)

kombinieren sämtlich eine vergleichsweise hohe spezifische Festigkeit mit einem
hohen Elastizitätsmodul. Im Vergleich mit anderen physikalischen Eigenschaften wie
beispielsweise ihrem spezifischen Gewicht ergeben sich mitunter deutliche
Unterschiede, die hinsichtlich des Einsatzgebietes der Faserwerkstoffe bei
Seilhersteller, Anlagenhersteller sowie letztendlich dem Anwender Berücksichtigung
finden sollten (Abbildung 2-14).
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Abbildung 2-14: Signifikante Unterschiede hinsichtlich der mechanischen
Eigenschaften von Faserwerkstoffen sowie Stahldrahtwerkstoffen
2.3.3.1 Herstellung synthetischer Fasern
Alle synthetischen Chemiefasern werden aus Polymeren hergestellt. Im Zuge der
Produktion konventioneller synthetischer Fasern wie beispielsweise Polyamid oder
Polyester wird das Polymer aufgeschmolzen, durch eine Düse extrudiert und
anschließend als Filament aufgemacht. Das Filament wird daraufhin je nach
Fasertyp in einem teilweise mehrstufigen Ziehprozess an den Enddurchmesser
umgeformt. Dieser Prozess des Ziehens wird als Spinnen bezeichnet, was die
Moleküle im Zuge des Prozesses teilweise orientiert und somit eine erhöhte
Festigkeit der Fasern mit sich bringt. Im Falle der Aramide und aromatischen
Polyester besteht kein Schmelzpunkt. Hierbei werden die Fasern durch chemisches
Auflösen

des

Prozessschritte

Polymers
bedingt

gesponnen,

[Ohe12].

Auf

welches
die

deutlich

unterschiedlichen

kostenintensivere
Verfahren

zur

Faserherstellung sowie Faserveredelung (bspw. Festigkeitssteigerung durch das
Verstrecken von Polymerfasern, Texturierung, Beschichtung) wie sei an dieser Stelle
auf [Hea04], [Che11], [Mic11], [Sch11] sowie [Hei13] verwiesen.
Im weiteren Verlauf wird das Filament als Mono- oder Multifilament zum Fasergarn
weiterverarbeitet. Dies geschieht je nach Vorgabe des Garndurchmessers durch
Verdrehen der Filamente in einem ein- oder mehrstufigen Prozess. Es entstehen
Litzen, die in nachgelagerten Prozessen durch Drehen oder Flechten wiederum zu
Seilen weiterverarbeitet werden. Ebenfalls können Fasern parallel angeordnet
werden und lediglich durch einen geflochtenen oder extrudierten Mantel als
zugkraftaufnehmende Einheit zusammengefasst werden.
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2.3.3.2 Charakterisierung von Faserstrukturen
Die internationale Norm DIN EN ISO 2307 [ISO11] (vgl. ebenfalls [DIN13]) beschreibt
für

unterschiedliche

Seilarten

Verfahren

zur

Bestimmung

charakteristischer

anwendungsbezogener Seileigenschaften wie Schlag- bzw. Flechtlänge, Feinheit,
Dehnung sowie Bruchkraft. Ebenfalls wird ein Prüfverfahren auf Thermofixierung des
Zugmittels genannt. Hierunter versteht man ein thermisches Verfahren, was die
Möglichkeit zur Minimierung von Schrumpfung sowie Dehnung sowie zur
Bruchkrafterhöhung

von

verseilten

Strukturen

aus

Polyester

als

auch

hochmoduligem Polyethylen bietet.
Die technische Richtlinie VDI 2500 [VDI90] beschreibt grundlegende Eigenschaften
sowie konstruktive Parameter für verseilte bzw. gedrehte sowie geflochtene
Faserstrukturen

(vgl.

Abbildung

2-15).

(Anmerkung

des

Autors:

auf

die

unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich einer zu erzielenden Seilquersteifigkeit
aufgrund der Seilmachart sei an dieser Stelle hingewiesen, wobei gedrehte
Strukturen

grundlegend

eine

deutlich

höhere

Strukturstabilität

und

somit

Seilquersteifigkeit im Vergleich zu geflochtenen Strukturen aufweisen.) Weitere, auch
im Zuge der Mehrlagenwicklung relevante Flechtarten wie beispielweise die des
Rund-, Spiral- oder Kern-Mantel-Geflechtes werden beschrieben. Es erfolgt eine
Einführung in faserseilrelevante Kenn- und Rechengrößen, darunter eine in Kapitel 3
näher diskutierte Bestimmung des Elastizitätsmoduls in Längsrichtung (vgl.
Abbildung 3-1).

Abbildung 2-15: Einteilung von Faserstrukturen nach Machart konf. [VDI90], [DIN13]
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Ebenfalls wird auf anwendungsorientierte Eigenschaften von Faserseilen bzw. geflechten eingegangen wie bspw. Bruchkraft, Bruchdehnung bzw. Brucharbeit,
wonach sich deutliche Unterschiede zwischen Draht-, Hybrid als auch Faserseil
hinsichtlich der genannten Kriterien einstellen (vgl. Abbildung 2-16). Trotz des
grundsätzlich unterschiedlichen Verhaltens von Faserseilen hinsichtlich Bruchkraft,
Dehnung sowie Brucharbeit gegenüber konventionellen Drahtseilen zeigt Abbildung
2-16 bereits, dass mit HFF-Seilen (vgl. Prüfling Nr. 13) auch durchaus vergleichbare
Eigenschaften eingestellt werden können. Ebenfalls wird auf besondere Lastfälle
(Ziehen des Seiles über Kanten) sowie Beanspruchungsarten (wechselnd,
schwellend) als auch die Auswirkung von Umwelteinflüssen (Alterung, Klima,
chemische Einwirkung) auf materialspezifische Eigenschaften wie Festigkeit,
Dehnung und Arbeitsvermögen unter Angabe von grundlegenden Erkenntnissen
hingewiesen.

Eine

Behandlung

des

spezifischen

Anwendungsfalles

der

Mehrlagenwicklung erfolgt in keiner der genannten Richtlinien.

Abbildung 2-16: Kraft-Dehnungs-Verhalten von Seilen im Neuzustand [VDI90]
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2.3.3.3 Einsatz von Faserseilen aus laufendes Hubseil
HF-Faserseile

weisen

gegenüber

Draht-

sowie

Hybridseilen

spezifische

Eigenschaften auf, die ihren Einsatz als laufendes Hubseil, auch im Anwendungsfall
der Mehrlagenwicklung, erstrebenswert erscheinen lassen. Neben dem geringen
spezifischen

Gewicht

(vgl.

Abbildung

2-14)

gehören

hierzu

eine

erhöhte

Biegewechselleistung (vgl. u.a. [Sch85], [Vog98], [Vog04], [Hei13]) aufgrund der
Biegewilligkeit synthetischer Fasern, eine deutlich bessere Handhabbarkeit sowie
mitunter bessere Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (vgl. [VDI90]). Die
Aufmachungsart als Geflecht (vgl. Abbildung 2-15) ermöglicht zudem die Herstellung
vollständig drehungsfreier, zugkraftaufnehmender Strukturen.
Dem gegenüber stehen wie bereits beschrieben eine gegenüber Stahlseilen höhere
Werkstoff- als auch Strukturdehnung, eine mitunter verringerte Seilbruchkraft, eine
Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung und Chemikalien (vgl. [VDI90]) sowie ein
bislang

unzureichender

Kenntnisstand

hinsichtlich

der

tatsächlichen

Biegewechselleistung moderner Hochfestfaserseile.
Diesbezüglich beschreibt [Hei13] die mechanischen Eigenschaften ausgewählter
Seilgeflechte

aus

hochfesten

Polymerfasern

unter

Zug-

und

Biegewechselbeanspruchung anhand umfangreicher Grundlagenversuche (u. A.
Zugversuch,

Dauerbiegung)

anhand

der

Annahme

charakteristischer

Schädigungsmechanismen. Es erfolgt erstmals eine Abschätzung der Lebensdauer
von Fasergeflechten in Anlehnung an die Methode „Stuttgart“ (vgl. [Fey00]). Hierbei
wird

die

bedingte

Vorteilhaftigkeit

hochfester

Fasergeflechte

gegenüber

konventionellen Drahtseilkonstruktionen unter vergleichbaren Versuchsbedingungen
exemplarisch

nachgewiesen

(vgl.

Abbildung

2-17).

Desweiteren

werden

Dimensionierungsgrundlagen für Seilgeflechte aus Polymerfasern unter Variation
charakteristischer Konstruktionsparameter wie bspw. Verdrehwinkel, Flechtwinkel
anhand einer werkstofflichen Variation der Fasermaterialien Dyneema, Vectran und
Technora erarbeitet und deren Vorteilhaftigkeit vor dem Anwendungshintergrund
bewertet.
Eine

Bewertung

der

Eignung

hinsichtlich

Biegewechselfestigkeit

moderner

Hochfestfaserseile für den Anwendungsfall Mehrlagenwicklung erfolgt in keiner der
dem Autor bekannten Veröffentlichungen.
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Abbildung 2-17: Relative Biegewechselzahlen in Abhängigkeit des
Biegedurchmesserverhältnisses [Hei13]
Auf die zu berücksichtigenden, grundlegend andersartigen Reibeigenschaften im
Vergleich zu konventionellen Draht- als auch Hybridseilderivaten mit Außenlitzen aus
Stahldraht wird in [Hea04], [Mic11], [Ohe12] sowie [Hei13] hingewiesen. Ein im Zuge
des Festigkeitsnachweises zu berücksichtigender Haftreibkoeffizient im Kontakt SeilSeiltrommel wird hiervon maßgeblich beeinflusst. Wie bereits in Kap. 2.1.2
dargestellt

hat

dieser

wiederum

direkte

Auswirkungen

auf

die

Beanspruchungssituation der Teilsysteme Bordscheibe sowie Übergangskopplung.
Neben dem Aspekt der Haft- und Gleitreibung beschreibt [Mic11] des Weiteren das
Phänomen der Abflachung von so genannten Hohlgeflechten (bzw. Rundgeflechte,
vgl. Abbildung 2-15) unter Last beim Lauf über Seil(treib)scheiben und quantifiziert
es mittels Laserscan. Eine Charakterisierung des verwendeten Zugmittels als ideal
kreisrund und invariant hinsichtlich seiner Gestalt in Abhängigkeit äußerer Lasten ist
demnach für den Anwendungsfall Mehrlagenwicklung zu hinterfragen.
Die zugunsten einer sicheren Nutzbarmachung von HFF-Seilen notwendigerweise zu
definierende

Ablegereifeerkennung

aufgrund

einer

über

der

Aufliegezeit

fortschreitenden Seilschädigung gestaltet sich bei Fasergeflechten bzw. -seilen nach
wie vor als diffizil. [ISO10] sowie [VDI90] nennen mögliche Ansätze unter
Berücksichtigung makroskopischer Kriterien wie bspw.:
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-

Brüche von Garnen:

Ablegen bzw. Nichtverwendung bei Bruch von
mehr als 10% der Garne des Seilquerschnittes

-

Brüche von Litzen:

Ablegen bzw. Nichtverwendung bei Bruch
einer einzelnen oder mehreren Litzen

-

Quetschungen:

kein scharf definiertes Ablegekriterium

-

Kinkenbildung:

Ablegen bzw. Nichtverwendung bei Bildung
einer Kinke bzw. Klanke

-

Durchmesserminimierung:

Ablegen bzw. Nichtverwendung bei mehr als
10% Querschnittsverlust des Zugmittels

-

Auflockern des Seilverbandes: kein scharf definierte Ablegekriterium

-

Zustand der Endverbindungen: kein scharf definiertes Ablegekriterium
und Spleiße

-

Schäden durch aggr. Stoffe:

kein scharf definiertes Ablegekriterium

-

Verrottungserscheinungen:

Verfärbung, Pilzbefall, modriger Geruch

[Vog04] beschreibt die wenig praxistauglichen Ablegereifebedingungen, greift
diesbezüglich die tatsächliche Verringerung des Seildurchmessers in Bezug auf den
Anfangsdurchmesser von Hochfestfaserseilen über der Biegewechseldauer auf und
stellt Ergebnisse initiierender Untersuchungen vor.
Eine Bewertung für den Anwendungsfall der Mehrlagenwicklung relevanter
Schädigungsmechanismen

oder

zu

berücksichtigender

Minderungsfaktoren

hinsichtlich Seillebensdauer im Vergleich zum Lauf über Scheiben mit Rundrille (vgl.
Kap. 2.3.1) erfolgt in keiner der dem Autor bekannten Veröffentlichungen.
[Lie14] nennt speziell für den Anwendungsfall Kran mögliche Konzepte zur
Ablegereifeerkennung

anhand

eines

in

die

Faserstruktur

so

genannten,

eingebetteten, magnetisierbaren Indikatorprofiles, welches mittels magnetischer,
mechanischer, optischer und/oder elektronischer Erfassung mehrerer, verschiedener
Seilkenngrößen einzeln oder in Kombination Rückschlüsse auf das erfahrene
Belastungskollektiv (Zugbelastung, Biegewechselanzahl) des Zugmittels als auch
eine Ablegereife zulassen soll. Ebenfalls werden die Kriterien Querdrucksteifigkeit,
Querschnittsfläche sowie Querschnittsform zur Zustandsbewertung von HFF-Seilen
heran gezogen. Eine auf der Seillänge örtliche Ablegereife wird zunächst näher als
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eine einen definierten Grenzwert übersteigende Seildehnung in Längsrichtung bzw.
und/oder Querdrucksteifigkeit bezeichnet.
Eng

mit

den

bereits

angesprochenen

Kriterien

„Reibeigenschaften“

sowie

Ablegereifeerkennung im Sinne eines zuverlässigen und berechenbaren Einsatzes
ist das Thema der Seilendverbindung verknüpft. Mögliche Endverbindungen für den
Einsatz von Draht- und Fasereinlagenseilen auf Seiltrommeln sind unter anderem in
der [Ver96] genannt und basieren ausschließlich zumindest anteilig auf einer
kraftschlüssigen Kraftleitung. Aufgrund verminderter Haft- und Gleitreibparameter
sowie

bislang

ungeklärter

Verformungsparameter

sind

konventionelle

Seilendbefestigungen im Bereich der Mehrlagenwicklung jedoch für Faserseile daher
grundsätzlich nicht unbedenklich einsatzbar, da trotz auf der Trommel verbleibender
Sicherheitswicklungen ein sicherer Halt nur bedingt gegeben ist. [Str14] beschreibt
zur Übertragung statischer und dynamischer Seilzugkräfte eine bionisch abgeleitete
Form der Seilendverbindung ähnlich des vorbekannten Spleißes mit grundsätzlicher
Eignung für mehrere Anwendungsfelder bei Verwendung so genannter Rund- bzw.
Hohlgeflechte. Diese kraftschlüssige Verbindung beruht auf eines sich ausbildenden
Radialdruckes des Geflechtes bei Belastung in Axialrichtung. Dieser Radialdruck
wird auf einen profilierten, metallischen Körper gegeben, der mit einem Gewinde zur
weiteren Anbindung an die Grundstruktur versehen ist, aufgebracht (vgl. Abbildung
2-18, links). Mit Hilfe dieser Art der Seilendverbindung werden bis dato statische
Zugkräfte von bis zu 90 % der tatsächlichen Seilbruchkraft übertragen, die
Abhängigkeit

von

geometrischen

Konstruktionsparametern

wie

bspw.

Dorndurchmesser, -länge sowie Konus ist bis dato Gegenstand der Forschung.

Abbildung 2-18: Schematische Ausführung einer Seilendverbindung (links) sowie
ermittelte Auszugkraft bei Parametervariation (rechts) nach [Str14]
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Vor dem Hintergrund der Mehrlagenwicklung ebenfalls nach wie vor ungeklärt ist der
Einfluss vollsynthetischer Seile auf die Windentrommelbeanspruchungen. Wird im
Zuge

der

analytischen

Beanspruchungsermittlung

der

Mehrlagenwicklung

konventioneller Drahtseile das Ersatzmodell mit Federn in Längs- und Querrichtung
abgebildet, weisen Dietz und Mupende [Die04] als auch Schwarzer [Sch11] darauf
hin, dass im Zuge der analytischen Ermittlung der Seiltrommelbeanspruchungen bei
einer Mehrlagenwicklung von Faserseilen zusätzlich ein paralleles Dämpfungsglied
in Seillängs- und Querrichtung zu berücksichtigen ist (vgl. Abbildung 2-19)

Abbildung 2-19: Ersatzmodell des in der Mehrlagenwicklung belasteten Systems
Seil nach [Die71] (links) sowie Faserseil nach [Die04] (rechts)
Dieser Einfluss führt neben einer zeitlichen Verzögerung der Lastentwicklung zur
Bildung eines so genannten dissipativen Systems, was eine Umwandlung
mechanischer Energie in Wärmeenergie einschließt. Die geleistete Dissipationsarbeit
durch eine Verformung in Längs- und Querrichtung des Faserseiles führt somit zu
einer Erwärmung des Systems. Als Maß für die Dissipationsarbeit kann hierbei
beispielsweise die Hysteresefläche im Kraft-Weg-Zusammenhang unter Längszugals auch Querdruckbelastung dienen, welche bei Draht-, Hybrid- und Faserseilen
gleichermaßen vorhanden, jedoch unterschiedlich ausgeprägt ist (vgl. Abbildung
3-1). [Hea04], [Mic11], [Hei13] beschreiben ähnliche Ansätze um das Verhalten von
Strukturen so genannter hochfester Fasern unter dynamischer (hauptsächlich Zug-)
Belastung abzubilden.
Mupende und Schwarzer legen weiterhin dar, dass die genannte zeitliche
Verzögerung in Kombination mit den physikalischen Eigenschaften des Seiles und
der

Trommel,

den

Entlastungseffekt

maßgeblich

beeinflussen.

Bei

den

Betrachtungen werden hohe Dämpfungen und kurze Betrachtungszeiträume
gewählt,

ebenfalls

bleiben

die

tatsächlichen

Verformungseigenschaften

des
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Faserseiles im Zuge der Betrachtungen beider Autoren unberücksichtigt. Der
nennenswerte Einfluss einer Dämpfungskomponente kann im zeitlichen Verlauf der
Belastungsentwicklung der Mehrlagenwicklung im Zuge der bisher vorliegenden
sowie dieser Arbeit jedoch nicht nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 6.2)
Anhand eines vereinfachten numerischen Sektormodelles versucht Schwarzer
[Sch11] auf die geänderten Seiltrommelbeanspruchungen bei der Verwendung
hybrider und textiler Seilstrukturen zu schließen. Das Seilpaket wird hierbei als
Vollvolumen angenommen, welchem anisotrope, genauer gesagt orthotrope
Werkstoffeigenschaften zugewiesen werden. In diesem teilparametrisierten Modell
werden Längs-, Querelastizitätsmodul sowie die Poissonzahl für textile und hybride
Strukturen abgeschätzt und in einer Compliance Matrix bzw. Steifigkeitsmatrix unter
Berücksichtigung orthotropem Werkstoffverhaltens abgebildet. Während Längs- und
Quersteifigkeit des transversal isotropen Seilmodells in Bereichen 20000-80000
N/mm2 bzw. 400-1000 N/mm2 variiert und mit Steifigkeitseigenschaften typischer
Drahtseilderivate verglichen werden, werden Poissonzahlen von 0,3 bzw. 0,4 über
alle Varianten beibehalten, Schubmodule werden über die Steifigkeitsmatrix iterativ
neu bestimmt. Anhand dieser numerischen Untersuchungen stellt Schwarzer fest,
dass eine für Faserseile denkbare geringere Seilquersteifigkeit in Verbindung mit
vergleichsweise

hoher

Seillängssteifigkeit

eine

Zunahme

der

Bordscheibenauslenkung sowie radialen Bordscheibenbiegespannung im Zuge der
Mehrlagenwicklung zur Folge hat. Ähnliche Vermutungen äußert Mupende [Mup01a].
Ebenfalls wird auf die erhöhte Bordscheibenbelastung bei verringertem D/dVerhältnis hingewiesen. Zwar gibt Schwarzer Unterschiede in den sich einstellenden
Beanspruchungen und Verformungen zwischen den Parametervarianten für das
Teilsystem Bordscheibe an, jedoch lassen sich aus den Untersuchungen anhand des
numerischen

Sektormodelles

keine

Rückschlüsse

auf

veränderte

Trommelmantelbeanspruchungen in Abhängigkeit der Parametervariation ziehen.
Dies scheint zunächst unschlüssig, wird jedoch durch den Modellansatz, welcher das
diesbezügliche Verhalten nicht abbildet, erklärt.
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2.3.4 Definition relevanter Faserseilcharakteristika
Die zuvor dargestellten und nachvollzogenen Entwicklungstendenzen nennen
Bedarfe hinsichtlich der Eigenschaftsermittlung an Hochfestfaserseilen hinsichtlich
ihrer Anwendung in der Mehrlagenwicklung.
„Um das Potential neuartiger, hochmoderner Fasergeflechte auch in diesem
Anwendungsfeld sicher nutzbar machen zu können, bedarf es der neben der
Quantifizierung bereits bekannter Seilparameter ebenfalls der Berücksichtigung
mehrerer Einflussgrößen, die bisher hinsichtlich der Mehrlagenwicklung von Seilen
als idealisiert angenommen wurden bzw. nicht in Erscheinung traten.“ [Loh13b]
Der sichere Einsatz im folgenden betrachteter Hochfestfaserseile in Kombination mit
bestehenden Seiltrommelsystemen bedingt demnach Kenntnis bezüglich des
Einflusses der Seillängs- sowie -quersteifigkeiten auf die Trommelbeanspruchung
sowie ebenfalls der sich über der Einsatzzeit verändernden Seileigenschaften.
Neben dem Elastizitätsverhalten in Längsrichtung kann das Querelastizitätsverhalten
als bestimmender Faktor hinsichtlich der Beanspruchungen des Trommelmantels im
Zuge

der

Mehrlagenwicklung

angesehen

werden.

Der

gegenwärtige

Forschungsstand hinsichtlich der Querelastizitätsmoduln von Hochfestfaserseilen
kann als mangelhaft bezeichnet werden, sodass eine Überprüfung sowie das
Schaffen einer breiten Wissensgrundlage diesbezüglich zwingend erforderlich ist.
Weiterhin betrachten sämtliche vorgestellten Berechnungsansätze das verwendete
Zugmittel als ideal kreisrund und invariant hinsichtlich seiner Gestalt in Abhängigkeit
äußerer Lasten. Initiierende Untersuchungen in [Loh09b] zeigten seinerzeit bereits
die Ungültigkeit dieser Betrachtung für Faserseile in der Mehrlagenwicklung.
[Hea04], [Mic11], [Hei13] bestätigen dieses Verhalten in Abhängigkeit der
Seilmachart.
Die Relevanz der Haft- und Gleiteigenschaften im Kontakt Seil-Seiltrommel
hinsichtlich einer Belastungsprognose der Bordscheiben wurde in Kapitel 2.1.2
dargestellt. In den bisherigen Berechnungsmodellen wird der Systemparameter einer
Haftreibung von [Die71] sowie [Mup01a] auf der Basis von [Ver98] lediglich als
konstanter Wert abgeschätzt. [Hea04], [Mic11], [Ohe12] sowie [Hei13] weisen bereits
auf grundlegend unterschiedliche Reibverhältnisse im Vergleich zu konventionellen
Drahtseilderivaten hin und beschreiben initiierende Untersuchungen.
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Die folgenden Kapitel behandeln die genannten Phänomene vor dem Hintergrund
der Mehrlagenwicklung hochfester Faserseile sowie deren Möglichkeiten zur
Quantifizierung und beschreiben die Auswirkungen auf das Beanspruchungsszenario
mehrlagig bewickelter Windentrommeln mit Faserseilen anhand stellvertretend
ausgewählter, marktüblicher Hochfestfaserseile (vgl. Abbildung 2-20).

Abbildung 2-20: Systematik der Untersuchungen im Rahmen des Gesamtkonzeptes
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3 Das Elastizitätsverhalten hochfester Faserseile
3.1

Elastizitätsverhalten in Längsrichtung

Verfahren

und

Hinweise

zur

Bestimmung

eines

Seilelastizitätsmodules

in

Längsrichtung sind gegenwärtig für Drahtseile hauptsächlich in der internationalen
Norm ISO 12076 [ISO02] sowie in der technischen Richtlinie VDI 2358 [VDI12]
gefasst. Die Prüfparameter beider Quellen differieren bereits stark, sodass die
Richtlinien Produktion sowie Markt bislang nicht vollständig durchdrungen haben.
Ebenfalls bestehen je nach Einsatzbereich zahlreiche anwenderspezifische Ansätze
zur Bestimmung der Längselastizität, die den jeweiligen Lastbereich des Drahtseiles
im Anwendungsfall als Prüfparameter zugrunde legen. Über das elastische Verhalten
zugbelasteter Drahtseile berichteten unter Anderem [Bec61] und [Fey90].
Verfahren

und

Hinweise

zur

Bestimmung

eines

Seilelastizitätsmodules

in

Längsrichtung für Faserseile bzw. -geflechte sind gegenwärtig hauptsächlich in der
technischen Richtlinie VDI 2500 [VDI90] gefasst. Weiterhin gibt die internationale
Norm DIN EN ISO 2307 [ISO11] unter anderem Hinweise auf die vergleichende
Prüfung

einer

Seildehnung.

Längselastizitätsverhalten

von

Ebenfalls
Faserseilen

war

die

Bestimmung

bereits

das

Thema

des

zahlreicher

Untersuchungen, [Hea04] schlägt beispielsweise die Berücksichtigung gänzlich
anderer Lastbereiche im Kraft-Dehnungsverhalten von Faserseilen vor. [Hei13] greift
den Ansatz von [Hea04] auf und führt Untersuchungen an Seilgeflechten unter
Variation der Parameter Fasermaterial sowie Seilkonstruktion durch. Mehrere
Autoren merken die mangelnde Eignung des Normenstandes zur Charakterisierung
des Längselastizitätsverhaltens hochfester Seile an. In sämtlichen Ansätzen wird ein
Sekantenmodul zwischen zwei Punkten des Kraft- bzw. Spannungs-DehnungsZusammenhanges bestimmt. Die Ansätze zur Konditionierung des Prüflings sowie
Minimierung

des

Setzverhaltens

differieren

bereits

stark

zwischen

den

Anwendungsvorschriften, ebenfalls Einspann- sowie Prüfbedingungen. Abbildung 3-1
stellt die für die jeweiligen Seiltypen unterschiedlichen Ansätze hinsichtlich des
betrachteten Lastbereiches gegenüber. Im dargestellten 10. Belastungszyklus
werden bereits grundsätzliche Unterschiede hochfester Fasergeflechte gegenüber
konventionellen Hubseilen aus Stahldraht

wie

beispielsweise eine

erhöhte

konstruktive Dehnung, ausgeprägte Hysterese zwischen Be- und Entlastung im
jeweiligen Lastzyklus sowie quantitative Unterschiede hinsichtlich eines zu
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erzielenden Elastizitätsmodules in Longitudinalrichtung deutlich. Hervor gehoben sei
weiterhin eine bei beiden Seiltypen ausgeprägte Nichtlinearität im Zusammenhang
zwischen aufgebrachter Zugkraft sowie Seildehnung. Die durch den be- und
entlastenden Kurvenast eingeschlossene Fläche kann als die im Seil während des
Lastzyklus verrichtete Verlustarbeit verstanden werden.

Abbildung 3-1: Vergleichbarkeit sowie Lastbereiche zur Bestimmung des
Elastizitätsmodules in Längsrichtung anhand des charakteristischen ZugkraftDehnungs-Zusammenhanges für Drahtseile (links) sowie Faserseile (rechts), jeweils
zehnter Belastungszyklus
Hinsichtlich der Anwendung hochfester Faserseile in der Mehrlagenwicklung sei an
dieser Stelle demnach auf die Notwendigkeit zur Bestimmung realistischer
Elastizitätsparameter hingewiesen. [Hea04], [Mic11] [Hei13] weisen bereits auf das
rheologische Verhalten hochfester Fasern und diesbezüglich materialspezifische
Phänomene wie Relaxation, Retardation sowie die Reversibilität von Vorgängen im
Zuge von Be- und Entlastungsvorgängen des Fasergeflechtes hin. Diese sind in
einer

anwendungsspezifischen

Ermittlung

des

Elastizitätsmodules

zu

berücksichtigen. Eine Bestimmung des Längselastizitätsmodules im Betriebspunkt
des in Kap. 6.2 genutzten Arbeitspunktes wurde exemplarisch vom Autor
durchgeführt (vgl. Abbildung 3-2). Hierbei ist zunächst rein quantitativ grundsätzlich
von einer deutlich verringerten Seillängssteifigkeit auszugehen. Ebenfalls zeigen die
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im Zuge der in dieser Arbeit untersuchten HFFS-Konstruktionen (hier dargestellt:
HMPE) ein verzögertes Verhalten hinsichtlich des Erreichens einer stationären
Seillängssteifigkeit im Vergleich zu Hubseilkonstruktionen aus Stahldraht. Während
bei Vollstahlseilen ein stationärer Steifigkeitszustand durch Kontaktschließung, einebnung sowie dauerhafte Verformungsvorgänge der Einzelbestandteile im Seil
zumeist bei z = 10…50 abgeschlossen ist, ist dies bei HFFS-Konstruktionen bis zu
hohen Zyklenzahlen wie bspw. z = 150 nachweislich nicht der Fall. Im Gegensatz zu
Vollstahlseilen konnte wiederholt eine Reversibilität dieser Vorgänge beobachtet
werden. Insbesondere hinsichtlich eines im Zuge der Trommeldimensionierung zu
veranschlagenden Seillängselastizitätsmoduls des verwendeten Zugmittels bedarf
dieses Verhalten besonderer Berücksichtigung, als dass insbesondere bei initialer
Bewicklung bzw. in den Folgezyklen bis z = 5 von (Längs-)Steifigkeitsdifferenzen von
bis zu 40% auszugehen ist (vgl. Abbildung 3-2). Diese Unterschiede beeinflussen
das Beanspruchungsszenario, insbesondere im Trommelmantel, signifikant.

Abbildung 3-2: Längselastizitätsmodul im Arbeitspunkt von Drahtseilen bzw. HFFS
in Abhängigkeit der Anzahl zyklischer Zugkraftbeaufschlagungen
Als

Verfahrensweise

zur

Ermittlung

des

Seilelastizitätsmodules

in

Longitudinalrichtung vor dem Hintergrund der Mehrlagenwicklung wird vom Autor
eine experimentelle Bestimmung im Lastpunkt bzw. den charakteristischen
Lastpunkten des jeweiligen Anwendungsfalles vorgeschlagen. Dieser Lastpunkt kann
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in Relation der Seilmindestbruchkraft angegeben werden. Die Elastizität des
Zugmittels ist als Sekantenmodul im Intervall von +/- 2% der Seilmindestbruchkraft
zu bestimmen. Der von [Hei13] vorgeschlagenen Bestimmungsmethode wird an
dieser Stelle insofern widersprochen, als dass bei HFF-Geflechten von einem
gesetzten System nach dem dritten Belastungszyklus wie zuvor dargestellt nicht
auszugehen ist. Zur Bewertung der Volatilität sowie Abhängigkeit der Art der
Zugbelastung wird ein mehrfaches An- und Überfahren des Betriebspunktes bis hin
zur Einstellung eines quasistationären Elastizitätsmodules empfohlen (vgl. Abbildung
3-2).
Die Güte des linearen Regressionsmodelles ist in jedem Fall bspw. mittels des
Anteils erklärter Varianz (Bestimmtheitsmaß) des Modelles oder vergleichbarer
Kenngrößen zu verifizieren, da der reale Spannungs-Dehnungs-Zusammenhang
insbesondere

bei

niedrigen

Betriebspunkten

bzw.

Unterlasten

<5%

der

Mindestbruchkraft nicht mehr hinreichend genau durch lineare Einfachregression
abgebildet wird (vgl. Abbildung 3-1). Für die Betrachtung derartiger Fälle sei an
dieser Stelle auf nichtlineare Ansätze wie bspw. in [Hei13] verwiesen.
Zur Berücksichtigung des Strukturverhaltens des Seiles wird eine freie Messlänge
von mindestens 5⋅H1 empfohlen. Der Einfluss von Einspannbedingungen sowie der
Prüfstruktur

(Maschinensteifigkeit

sowie

Trennfugen)

sind

weitestgehend

auszuschließen.
3.2

Elastizitätsverhalten in Querrichtung

Neben dem Elastizitätsverhalten in Längsrichtung kann das Querelastizitätsverhalten
als bestimmender Faktor hinsichtlich der Beanspruchungen des Trommelmantels im
Zuge der Mehrlagenwicklung angesehen werden. „Da bisher kein veröffentlichtes
Wissen zum Querelastizitätsverhalten hochfester Faserseile besteht, ist eine
Ermittlung der genannten Seileigenschaften für Seile jeglicher Machart demnach ein
wichtiger Schritt zur Eigenschaftsabsicherung von Seil und Peripherie (Scheibe,
Treibscheibe, Trommel). Um Rückschlüsse auf das Beanspruchungsszenario der
Windentrommel bei mehrlagiger Wickelung zu ziehen, wurden daher vom Autor
Grundlagenuntersuchungen

zur

Querelastizität

an

Kunstfasergeflechten

unterschiedlicher Machart sowie Werkstoffauswahl durchgeführt. Eine Auswahl der
Untersuchungsergebnisse ist den Kapiteln 3.2.1 bis 3.2.9 zu entnehmen.“ [Loh13b]
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3.2.1 Definition von Versuchsträgern
Im Mittelpunkt der Untersuchungen zur Seilquersteifigkeit steht eine Auswahl
marktüblicher Geflechte aus hochfesten Fasern, die ebenfalls als HM(high modulus)HT(high tenacity)-Fasern bezeichnet werden. Hochfeste Fasern zeichnen sich
vorrangig durch einen hohen Grad der Ordnung sowie axialen Orientierung der
Polymerketten in der Faser aus und erreichen somit mechanische Eigenschaften
weit

über

denen

nicht

hochfester

Polymerfasern.

Eine

Übersicht

über

unterschiedliche hochfeste Polymerfasern geben [Hea04] sowie [Bob93]. Abbildung
3-3 differenziert textile Faserwerkstoffe aus synthetischen Polymeren unter
Einordnung der für die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit relevanten HFFWerkstoffe.

Abbildung 3-3: Differenzierung textiler Faserwerkstoffe i.A.a. [Bob93], [Che11]
In der Gestalt verseilter oder geflochtener Strukturen haben sich im Anwendungsfeld
der laufenden Seile insbesondere Fasern aus den Gruppen der Polyolefine,
Polyamide und Polyester durchgesetzt. In [Mic11] werden an Vertretern dieser
Werkstoffgruppen exemplarische Untersuchungen zur Treibfähigkeit durchgeführt
sowie in [Hei13] diese grundlegend hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften sowie der
erreichbaren

Biegewechselfestigkeiten

als

Fasergeflecht

in

Abhängigkeit

konstruktiver Parameter untersucht. Zugunsten der Erweiterung des Wissens
bezüglich

des

Seilelastizitätsverhaltens

in

Querrichtung

der

genannten

Materialgruppen wurden vom Autor unter anderem 12-fach-Rundgeflechte der
Fasermaterialien Dyneema SK75, Technora T221 sowie Vectran 150T hinsichtlich
ihrer erreichbaren Quersteifigkeiten, Reib- sowie Verformungsverhalten untersucht.
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3.2.1.1 (U)HM(W)PE: Dyneema SK
So genannte Polyethylenfasern mit (ultra-)hohem Molekulargewicht (vgl. Abbildung
3-4) als hier betrachteter Vertreter der Gruppe der Polyolefine synthetischer
Polymere organischen Ursprungs zeichnen sich im Gegensatz zu Polyethylen durch
eine hohe Festigkeit und Steifigkeit sowie eine größtmögliche Orientierung der
Molekülketten längs zur Faserachse und Flexibilität aus. Die Langkettigkeit bewirkt
eine effektivere Lastübertragung an das Polymergerüst durch Stärkung der
intermolekularen Wechselwirkungen.

Abbildung 3-4: Strukturformel HMPE (links)
Nach [Ohe12] zeichnen sich HMPE-Fasern durch eine hohe Festigkeit bei geringem
Gewicht, gute Abriebbeständigkeit, einem niedrigen Schmelzpunkt sowie eine
geringen Wasseraufnahme und ihre Schwimmfähigkeit aus. Trotz einer hohen
Kriechneigung und mäßiger UV-Beständigkeit handelt es sich nach [Mic11] bei
HMPE zu den am häufigsten verwendeten Fasern für Seile im maritimen Bereich mit
Dyneema® als bekanntestem Vertreter. Der in dieser Arbeit betrachtete Fasertyp
SK75 zeichnet sich durch eine gegenüber anderen HMPE-Fasern sowie der so
genannten ersten Generation von Dyneema-Fasern (bspw. SK60, SK65) erhöhte
Flexibilität und Stabilität und somit verringerter Kriechneigung durch Zusatz linearer
Alpha-Olefine („einzelne ungesättigte Kohlenstoffketten aus vier bis mehr als
zwanzig Kohlenstoffatomen mit einer endständigen Doppelbindung“ [Lin15]) aus.
3.2.1.2 Aramid: Technora
Bekannte Vertreter der für Seilfasern eingesetzten Fasergruppe der Aramide sind
Twaron, Technora und Kevlar. Technora® als im Zuge dieser Arbeit betrachteter
Vertreter der Gruppe der Aramide synthetischer Polymere organischen Ursprungs
zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, gute chemische und thermische
Beständigkeit, geringe Kriechneigung jedoch nur mäßige UV-Beständigkeit aus.
Abbildung 3-5 zeigt den strukturellen Aufbau von Technora, dieser bedingt
wesentlich die zuvor dargestellten Fasereigenschaften.
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Abbildung 3-5: Strukturformel Technora
Nach

[Ohe12]

haben

Aramide

grundsätzlich

eine

geringe

Neigung

zur

Spannungsermüdung, jedoch ebenfalls eine geringe Abriebbeständigkeit. Dies
resultiert

teilweise

aus

der

Molekularstruktur,

bestehend

aus

hochgradig

ausgerichteten linearen Ketten mit praktisch keiner Bindung zwischen den Ketten.
Dies macht die Faser anfällig für Spaltung, was eine geringe Lebensdauer beim
Seilscheibenüberlauf durch Relativbewegung der Fasern zueinander bewirkt. Das im
Zuge dieser Arbeit betrachtete Aramid-Copolymer Technora hingegen weist im
Gegensatz zu anderen Aramiden eine bessere Bindung zwischen den Molekülketten
und dementsprechend eine höhere Abriebbeständigkeit und somit Lebensdauer beim
Lauf über Scheiben auf.
3.2.1.3 TLCP: Vectran
Vectran als hier betrachteter Vertreter der Gruppe der Polyester synthetischer
Polymere organischen Ursprungs gehört zur Gruppe der LCP-Fasern (engl.
übersetzt: flüssig kristallines Polymer) und ist ein aromatisches Polyester.

Abbildung 3-6: Strukturformel Vectran
Im Gegensatz zu herkömmlichem Polyester liegen hier die molekularen Ketten nicht
in ungeordneter und flexibler Form vor, was durch eine Extrusion des flüssigen
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Polymers durch eine Düse erreicht wird. Ein zusätzliches Verstrecken der Fasern ist
nach

[Hei13]

zur

axialen

Ausrichtung

der

Molekülketten

und

somit

Festigkeitssteigerung und Dehnungsminimierung nicht erforderlich. TLCP-Fasern
zeichnen sich nach [Mic10], [Hei13] sowie Herstellerangaben durch eine gute
Biegewechselfestigkeit, Abriebbeständigkeit (im beschichteten Zustand), chemische
Beständigkeit, geringe Kriechneigung, geringe Feuchtigkeitsaufnahme sowie äußerst
mäßige UV-Beständigkeit aus. Nach [Ohe12] ist die Performance im verseilten
Zustand hinsichtlich Festigkeit und Biegewechselfestigkeit mit der von Aramidfasern
vergleichbar.
3.2.1.4 Vergleichende Zusammenfassung der definierten Versuchsträger
Für die im Zuge dieser Arbeit ausgeführten Untersuchungen hinsichtlich des
Querelastizitätsverhaltens sowie Reibverhaltens von Fasergeflechten wurden analog
[Mic11] und [Hei13] mit den zuvor beschriebenen Vertretern der Fasertypen
(U)HM(W)PE, Aramid und TLCP die wesentlichen Fasergruppen für fördertechnische
Anwendungen abgebildet. Ebenfalls deckt die Beschaffenheit der Polymerketten mit
hochorientierten flexibelkettigen Polymeren (Dyneema SK75, vgl. Kap. 3.2.1.1), dem
Aramid-Copolymer (Technora, vgl. Kap. 3.2.1.2) sowie dem rigiden TLCP (Vectran,
vgl. Kap. 3.2.1.3) nahezu sämtliche Strukturtypen ab. Ergänzend fasst Abbildung 3-7
konform

[DSM10],

[Kur06]

und

[Tei15]

einige

wesentliche

physikalische

Eigenschaften der genannten Fasertypen zusammen.

(U)HM(W)PE:

Dichte

Zugfestigkeit

Zugfestigkeit

Bruchdehnung

Elastizitätsmodul

Elastizitätsmodul

[g/cm3]

[cN/dtex]

[daN/mm2]

[%]

[cN/dtex]

[N/mm2]

0,97

35

340

3,5

1160

113000

1,39

25

340

4,6

520

73000

1,41

23

320

3,8

539

75000

7,85

3

230

1,7

250

190000

Dyneema SK
75
Aramid:
Technora
TLCP:
Vectran
Metall:
Stahl

Abbildung 3-7: Physikalische Eigenschaften der betrachteten Fasermaterialien nach
[Tei15], [Kur06], [DSM10]
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Weiterhin weisen nach [Sch13] sämtliche betrachteten Fasern eine gute chemische
Beständigkeit (bspw. Lösemittel, Kraftstoffe, Schmiermittel, Salzwasser etc.),
Aramidfasern können jedoch von einigen starken Säuren und Laugen angegriffen
werden. Ebenfalls sind die Fasern widerstandsfähig gegen den Angriff von Pilzen
und Bakterien.
Die Beständigkeit der Grundfaser (unbeschichtet) gegen UV-Strahlung hingegen ist
gering, was sich visuell in einer Verfärbung und/oder Versprödung der Fasern
darstellen kann als auch in einem deutlichen Festigkeitsabfall von bis zu 75 Prozent
je nach Dauer bzw. Intensität der Bestrahlung.
Die Beständigkeit gegenüber hohen Einsatz- bzw. Umgebungstemperaturen ist
unterschiedlich ausgeprägt, wobei Vectran (ca. 280° C) sowie Dyneema (ca. 140° C)
ab einer gewissen Temperatur in Abhängigkeit des Fasertypes schmelzen, Technora
als Aramid bei ca. 500° C verkokt.
Während eine zeit- und temperaturabhängige, plastische Verformung unter
konstanter Last bei (U)HM(W)PE-Fasern deutlich vorhanden ist, ist sie bei Vectran
als TLCP-Faser bzw. Technora als hier gewählter Vertreter der Werkstoffgruppe der
Aramide nicht bzw. kaum messbar.
Auf eine Abhängigkeit der Parameter Abriebbeständigkeit bzw. Faserverschleiß zur
verwendeten Faserschlichte sowie weiteren möglichen Zwischenstoffen sei an dieser
Stelle hingewiesen.
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3.2.2 Experimentelles Konzept
3.2.2.1 Mechanisches Ersatzmodell
Analog zu [Die71], [Hen99], [Mup01a] sowie [Ott01] erfolgt die Betrachtung des
Seiles im Wickelprozess anhand einer auf die Kreiszylinderschale aufgebrachten
Einzelwindung unter einer Stranglast FS unter Berücksichtigung eines quadratischen
Ersatzquerschnittes A sowie der zugrunde liegenden Kantenlänge s (vgl. Abbildung
3-8). Eine auf das Seil aufgebrachte Zugkraft FS erzeugt am Trommelmantel eine
Druckspannung Q sowie im Trommelmantel eine Spannung in Umfangsrichtung
Tangential.

Abbildung 3-8: Betrachtetes Ersatzmodell für Wickelprozess unter Last
Um bei der Ermittlung des lastabhängigen Seilquerelastizitätsmodules ESQ
anwendungsnahe Lastszenarien abzubilden, ist es zunächst entscheidend, den
Parameter L anwendungsorientiert einzustellen.
Bis dato erfolgte die Festlegung im Falle von Drahtseilen meist aufgrund der
Drahtnennfestigkeit N [Die71], [Mup01a] oder aufgrund der rechnerischen Bruchkraft
des Seiles [Hen99], beide Größen sind jedoch theoretischer bzw. normativer Natur
und

erlauben

oftmals

keine

direkte

Korrelation

zu

tatsächlichen

Anwendungsszenarien. Sämtliche betrachteten Seilzugkräfte bzw. -spannungen
werden daher im Folgenden aus der vom Hersteller angegebenen und jedem
Anwendungsfall zugrunde liegenden Seilmindestbruchkraft FM abgeleitet:

.

𝜎𝐿 = 𝑘𝐿 ∙

𝐹𝑀
𝐴

Gl. 3.1
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Zusätzlich zur Vorspannung in Längsrichtung ist im weiteren Verlauf der
experimentellen

Bestimmung

des

Seilquerelastizitätsmodules

analog

zum

Wickelprozess eine Querbelastung aufzubringen. Diese ist wiederum abhängig von
der aufgebrachten Seilkraft als auch Trommelgeometrie sowie Reibeigenschaften im
Kontakt Seil-Seiltrommel.
Unter Berücksichtigung von Abbildung 3-8 sowie [Mup01a] bestimmt sich
Spannungsverhältnis kQ für den nicht reibungsbehafteten Fall konform Gl. 3.2:
𝜎𝑄 =

𝐹𝑆1 + 𝐹𝑆2
𝑠∙𝐷

𝜎𝑄 2√𝐴
=
∶= 𝑘𝑄
𝜎𝐿
𝐷

,
Gl. 3.2

, wobei gilt:

𝜇=0

𝐹𝑆1 = 𝐹𝑆2 = 𝐹𝑆

,
,

𝐹𝑆 = 𝜎𝐿 ∙ 𝐴

, bzw. für den reibungsbehafteten Fall für kQR konform Gl. 3.3:
𝜎𝑄
2√𝐴
(𝑒 −𝜇∙𝛼 − 1) ∶= 𝑘𝑄𝑅
=
𝜎𝐿 𝜇 ∙ 𝛼 ∙ 𝐷

Gl. 3.3

, wobei gilt:

𝜇≠0

𝐹𝑆1 𝜎𝐿1 ∙ 𝐴
=
= 𝑒 −𝜇∙𝛼
𝐹𝑆2 𝜎𝐿2 ∙ 𝐴

,

, sowie

A

Ersatzquerschnitt eines Seiles,

𝜎𝐿

Spannung in Querschnitt eines Seiles in Axialrichtung

FS

Seilzugkraft

α

Umschlingungswinkel im Bogenmaß.

Bislang und im Zuge der Betrachtungen von [Die71], [Hen99], [Mup01a], [Ott01] et al
wurde der Ersatzquerschnitt eines Seiles A mit der vom Seilhersteller benannten
Größe des metallischen Querschnittes Amet angegeben. Dieser ergibt sich aus den
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ideellen Querschnittsflächen der lasttragenden Drähte in Litzen bzw. Seilen. Für
reine Faser- als auch hybride Strukturen ist demnach eine gesonderte Betrachtung
auszuführen.

Um

die

Vergleichbarkeit

von

Ergebnissen

experimenteller

Untersuchungen an Hybrid- bzw. Faserseilen zu gewährleisten, sind sämtliche
Belastungen auf einen relevanten Faserquerschnitt zu beziehen. Dieser relevante
Faserquerschnitt Atex ist analog dem bereits schon früher bemühten metallischen
Querschnitt Amet von Drahtseilen als die Summe aller zugkraftaufnehmenden
Elemente im Zugmittel zu verstehen.
Nach [VDI90] et al lässt sich unter Anderem diese im Zuge der Ersatzbetrachtung
elementare Größe aus Kennwerten wie längenbezogener Masse bzw. Feinheit sowie
der spezifischen Dichte des Faserwerkstoffes bestimmen.
𝐴𝑡𝑒𝑥 =

, wobei gilt:

𝑇𝑡
𝜌

Gl. 3.4

Atex

Textiler Ersatzquerschnitt eines Faserseiles,

Tt

Titer bzw. Feinheit,

ρ

Dichte des betrachteten Faserwerkstoffes.

Ist die Seilfeinheit und damit der Titer nicht gegeben so lässt sich dieser ebenfalls
bedingt aus dem gegebenen Längengewicht des Zugmittels ableiten. Auf zu
berücksichtigende

Faktoren

wie

verwendete

Faserschlichten

bzw.

Seilbeschichtungen sei an dieser Stelle hingewiesen. Ebenfalls ist zu definieren,
inwiefern Teilsysteme des Seiles (bspw. hybride Strukturen oder Doppelgeflechte
vgl. Abbildung 2-15) tatsächlich lasttragend sind und somit in der Kenngröße Atex
berücksichtigt werden sollten.
Hinsichtlich einer möglichen Prüfanordnung stellt sich nunmehr die Aufgabe, einen
definierten Querdruck auf das Zugmittel bei konstanter Seilzugkraft einzustellen. Im
Zuge dessen sind als stetig die Messgrößen FQ sowie Δdy messtechnisch zu
erfassen. Das in Abbildung 3-8 dargestellte Ersatzmodell kann im Wesentlichen in
den ebenen Zustand übertragen und entsprechend Abbildung 3-9 nachgebildet
werden. Entsprechend geeignete und vom Autor eingesetzte Versuchsaufbauten
sind in Kapitel 3.2.2.2sowie 3.2.2.3 beschrieben.
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Abbildung 3-9: Messprinzip in Anlehnung an [Die71]
Der Querelastizitätsmodul ESQ ergibt sich konform [Die71] anhand:

𝐸𝑆𝑄

𝐹

𝑄
𝜎𝑄
𝑠𝑙
=
=
𝑦2 )
𝜀𝑄 (𝑑𝑦1−𝑑
𝑠

Gl. 3.5

3.2.2.2 Versuchsaufbau stationärer Seilprüfstand
Die experimentelle Bestimmung der Querelastizität des zuvor geschilderten
Versuchsumfanges wurde vom Autor unter Anderem unter Verwendung der von
[Hen99] vorstellten stationären Prüfeinrichtung zur Bestimmung der Querelastizität
von Drahtseilen durchgeführt (vgl. Abbildung 3-10). Wesentlicher Grund zur Nutzung
des bestehenden Prüfstandes ist die Forderung nach einer hohen Vergleichbarkeit
mit vorher gehenden Untersuchungen von [Hen99], [Mup01a], [Ott01] sowie [Sch11].
Wie durch den Autor bereits in [Hei12] dargestellt, besteht durch diesen Seilprüfstand
die

Möglichkeit

zur

Verformungsverhaltens

Bestimmung
als

des

Querelastizitätsmodules

charakteristischer

Kennwert

von

sowie

des

Draht-

und

Kunststoffseilen jedweder Machart. Hierbei wird der Trommelkörper durch eine
ebene Auflage ersetzt, in der durch Einlage verschiedener Formstücke die
Profilierung des Seilträgers simuliert werden kann (vgl. Abbildung 3-9).
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Abbildung 3-10: Stationärer Seilprüfstand (links) [Hen99], Querkraftaufbringung
durch Hochdruckhydraulikzylinder (rechts)
„Zur Ermittlung der Querelastizität wird ein einzelnes Seil bzw. ein ganzes Seilpaket
zunächst in Axialrichtung hydraulisch vorgespannt und anschließend in Querrichtung
mehrfach mit einer vordefinierten Kraft beaufschlagt. Im Zuge dessen erfolgt eine
Aufzeichnung

des

Kraft-Verformungs-Verlaufes,

auf

dessen

Grundlage

die

nachfolgende Bestimmung des Querelastizitätsmoduls möglich ist.“ [Len09] Die
Längskraft

wird

über

Hydraulikzylinder,

die

Querkraft

über

Hochdruckhydraulikzylinder aufgebracht. Die einzelnen Seile sind dabei jeweils über
einen Kraftmessring verankert, wodurch ein genauer Abgleich der axialen
Vorspannung möglich ist. Sämtliche Seilzugkräfte werden über die gesamte
Versuchsdauer

geregelt.

Die

Verformung

des

Seiles

oder

Seilpaketes

in

Querrichtung wird im Versuch durch die Verlagerung des Prüfstempels im Zuge der
Querkraftaufgabe

beispielsweise

mit

Hilfe

eines

oder

mehrerer

induktiver

Wegaufnehmer erfasst [Hei12].
3.2.2.3 Versuchsaufbau mobiles Prüfgerät
Wie durch den Autor bereits in [Len09], [Loh11a] bzw. [Loh11b] dargestellt, erlaubt
der zuvor beschriebene stationäre Seilprüfstand (vgl. Abbildung 3-10) lediglich
Quersteifigkeitsuntersuchungen „an Seilen mit einem Seildurchmesser von 7 mm bis
32 mm. Die Zugkraft in Längsrichtung ist auf maximal 1200 kN und die Prüfkraft in
Querrichtung auf maximal 500 kN begrenzt. Im einigen Anwendungsbereichen
kommen jedoch vermehrt Seile mit höherem Nenndurchmesser zum Einsatz. Die
Seilhersteller machen sich bei höheren Nenndurchmessern die Vorteile modifizierter
Seilkonstruktionen zu Nutze, eine simple Größenskalierung des Seilaufbaus findet
hierbei nicht statt.“ [Len09] Um dem vermehrten Einsatz und Untersuchungsbedarf
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größerer Seilnenndurchmesser Rechnung zu tragen, wurde unter anderem durch
den Autor ein mobiles Querprüfgerät zur Bestimmung des charakteristischen
Seilquerelastizitätsmodules unter variabler Längsspannung entwickelt und in Betrieb
genommen (vgl. [Die14]). Wesentliche Anforderungen bestanden in der kompakten
und sicheren Kraftaufbringung von bis zu 500 kN in Querrichtung auf Seilprüflinge in
einem Nenndurchmesser zwischen 32 mm und 120 mm auf einer definierten
Messlänge bei einer in Messrichtung weitgehend unbeeinflussten Erfassung des
Messweges

dy .

Weitere

Anforderungen

bestanden

in

einer

kompakten,

kostengünstigen sowie rüstzeitoptimierten Bauweise.

Abbildung 3-11: Prinzipdarstellung des mobilen Querprüfgerätes
„Die lastabhängige Kenngröße kann nunmehr im konkreten Anwendungsfall oder
entsprechenden

Versuchsanlagen

geprüft

und

bestimmt

werden.

Die

zur

Querelastizitätsmessung erforderlichen variablen Seilzugkräfte werden hierbei nicht
mehr wie bisher künstlich mittels einer Hydraulik am stationären Prüfgerät
aufgebracht, vielmehr erfolgt eine Einstellung reeller Einsatzbedingungen vor Ort
durch die eigentliche Last in situ selbst. Der Versuchsaufbau (vgl. Abbildung 3-12)
besteht im Wesentlichen aus einem Hochdruckhydraulikzylinder, welcher über
variable Stempelgeometrien eine Prüfkraft in die im Prüfstand befindliche
Drahtseilanordnung einleitet. Als Messgrößen werden die in Seilquerrichtung
aufgebrachten Kräfte FQ sowie ein Messweg Δdy unter der eingestellten Last erfasst.
In Ergänzung zum zuvor beschriebenen stationären Prüfaufbau können mittels des
mobilen Querprüfgerätes gegenwärtig Seile und Zugmittel jedweder Machart in
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einem Durchmesserbereich von 32 bis 120 mm unterschiedlichster Machart in bis zu
drei Lagen geprüft werden.“ [Len09]
Der Seilquerelastizitätsmodul ist neben dem Seilaufbau abhängig vom Verhältnis der
aufgebrachten Querkraft bezogen auf die Längskraft im Seil sowie dem Verhältnis
der Seillängskraft bezogen auf die Mindestbruchkraft des Seiles. Darüber hinaus hat
die Anzahl der im Versuch untersuchten Seillagen Einfluss auf die Seilquersteifigkeit.
Die experimentelle Bestimmung des Seilquerelastizitätsmodules kann für einen
einzelnen Seilquerschnitt, ein Seilpaket mit bis zu sechs Seilen oder eine so
genannte

Pyramidenanordnung

vorgenommen

werden.

Ebenfalls

ist

die

Ausgestaltung der Prüfgeometrie in Abhängigkeit des Rillungssystems einer
Seiltrommel

variabel

[Loh11a],

[Loh11b].

Mit

Hilfe

einer

vergleichenden

Messsystemanalyse konnte eine zufriedenstellende Vergleichbarkeit der ermittelten
Messergebnisse des stationären sowie des mobilen Prüfgerätes nachgewiesen
werden.

Abbildung 3-12: Mobiles Querprüfgerät für Seile großer Nenndurchmesser
Die Verläufe von aufgebrachter Prüfkraft in Querrichtung in Abhängigkeit des
aufgezeichneten Querweges weisen im Zuge der Querprüfung bei Aufgabe mehrerer
Querprüfzyklen typische Hysteresen wie in Abbildung 3-16 dargestellt auf, welche
auf Setzerscheinungen verschiedener Art im untersuchten Zugmittel zurückzuführen
sind. Die Form der Kurven lässt deutlich erkennen, dass in jedem der anfänglichen
Lastzyklen z < 5 ein Teil der Energie als plastische Verformung (Einbetten der
einzelnen Drähte/Fasern und Litzen, Umformung des Seilkernes) aufgenommen
wird. Dieser plastische Anteil baut sich mit der Anzahl der Belastungen jedoch sehr
schnell ab. Abbildung 3-13 zeigt exemplarisch die Einzelauswertung eines
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Messpunktes: eine Stabilität der Messergebnisse und demzufolge der daraus
abgeleiteten Einzelseilquerelastizitätsmoduln ist demnach durchschnittlich nach vier
bis fünf Prüfzyklen gegeben, da der erzielte ESQ im Einzelzyklus asymptotisch gegen
einen

Endwert

strebt,

in

dem

eine

gewisse

„Sättigung“

hinsichtlich

der

Seilquersteifigkeit zu verzeichnen ist. Als Grundlage für den angegebenen
Ergebniswert für ESQ gilt demzufolge immer der genannte Sättigungswert nach
mehreren Querkraftzyklen als verlässlich (vgl. hierzu Kap. 0). Von einer geringen,
verfahrensbedingten

Schwankungsbreite

des

Messergebnisses

muss

jedoch

dennoch ausgegangen werden.
Abbildung 3-13 stellt exemplarisch das Verformungsverhalten von HFFS im
Vergleich zu konventionellen Hubseilen gegenüber. Erkennbar ist eine quantitativ
deutlich

stärker

ausgeprägte

Querkraftaufbringung.

Bezogen

Verformung
auf

die

von

HFFS

Kantenlänge

s

in
des

Richtung

der

quadratischen

Ersatzquerschnittes wird jedoch auch deutlich, dass die Zunahme an bezogener
Querdehnung zwischen dem initialen und zehnten Belastungszyklus in etwa
vergleichbar

zu

der

des

untersuchten

Hubseiles

ist.

Die

von

Be-

und

Entlastungsverlauf eingeschlossene Hysterese ist bei HFFS grundsätzlich deutlich
stärker ausgeprägt. Es ist demnach davon auszugehen, dass ein gewisser Anteil in
das System eingebrachter Energie in andere Energieformen gewandelt und/oder
dissipiert wird (vgl. [Die04], [Schw11]).

Abbildung 3-13: Verformungsverhalten von HFFS im Vergleich zu konventionellen
Hubseilen

64
Während der asymptotische Grenzwert (Erwartungswert) für ESQ der dargestellten
Seilderivate quantitativ stark unterschiedlich ausfällt (vgl. Abbildung 3-14), nähern
sich grundsätzlich beide Varianten ähnlich zügig diesem Sättigungswert an. Dieses
Verhalten konnte los gelöst von Material- und konstruktiven Parametern gezeigt
werden und scheint somit omnipräsent, d.h. ein vergleichbar der Längselastizität (vgl.
Abbildung 3-2) qualitativ stark unterschiedlich ausgeprägtes Setzverhalten in
Abhängigkeit der aufgebrachten Lastzyklen z kann bei der Querelastizität nicht
beobachtet werden. Ein Levene‘s-Test zeigt grundsätzlich für Prüfling 1 eine höhere
Varianz der Einzelwerte für z = 5-10, jedoch ist dies vorrangig im Wertniveau und
damit der Auflösung des Messverfahrens begründet.

Abbildung 3-14: Querelastizitätsmodul im Arbeitspunkt von Drahtseilen bzw. HFFS
in Abhängigkeit der Anzahl zyklischer Zugkraftbeaufschlagungen
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3.2.2.4 Versuchsplan und Parameterfeld
Zugunsten der Erweiterung des Wissens in Ergänzung zu [Mic11], [Hei13] (vgl. Kap.
3.2.1) bezüglich der zuvor genannten Materialgruppen wurden vom Autor unter
anderem 12-fach-Rundgeflechte der Fasermaterialien Dyneema SK75, Technora
T221 sowie Vectran T97 hinsichtlich ihres Quersteifigkeitsverhaltens untersucht.
Tabelle fasst die wesentlichen beschreibenden Merkmale der untersuchten Prüflinge
zusammen.
Handelsbezeichnung

-

[-]

TechnaOne

DynaOne

VectraOne

Prüflingsbezeichnung

-

[-]

T6 bzw. T12

D6 bzw. D12

V6 bzw. V12

Faserwerkstoff

-

[-]

Technora

Dyneema SK75

Vectran HT

Seilmachart konf.

-

[-]

Rundgeflecht, Form E

Rundgeflecht, Form E

Rundgeflecht, Form E

Anzahl der Flechtteile

fT

[-]

12

12

12

Faserschlichte

-

[-]

T221

Standard

T97

Seilbeschichtung

-

[-]

Geothane

Geothane

Geothane

Berücksichtigte Dichte

ρ

[g/cm3]

1,39

0,97

1,41

-

[-]

Seilnenndurchmesser

dNenn

[mm]

6

12

6

12

6

12

Seilmindestbruchkraft

FM

[kN]

34,0

140,0

29,0

105,0

32,0

125,0

Seilfeinheit

Tt

[g/m]

23,6

105,4

18,0

71,4

25,3

112,4

Text. Ersatzquerschnitt

Atex

[mm2]

16,98

75,83

18,56

73,61

17,94

79,72

Kantenlänge d. Ersatzq.

s

[mm]

4,12

8,71

4,31

8,58

4,24

8,93

Flechtlänge

H1

[mm]

42,5

85

39,5

77,5

42,0

85

Flechtwinkel

β1

[°]

21,5

22,5

23,5

24

23

23,5

Verdrehwinkel

β2

[°]

6

5,5

1,5

1,5

5

5,5

[VDI90], [DIN13]

Abbildung des
Prüflings

Tabelle 3-1: Beschreibung der hinsichtlich Querelastizitätsmodul untersuchten
Prüflinge i.A.a. [Hei13]
In

den

ausgeführten

Messungen

erfolgte

zunächst

die

Bestimmung

der

Elastizitätsmoduln der Einzelquerschnitte (vgl. Abbildung 3-9). Eine Säulen- oder
Pyramidenanordnung wurde aus Gründen der Reduzierung von möglichen
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Fehlergrößen in der Messung und damit zugunsten der Vergleichbarkeit des
Einzelseiles zunächst nicht betrachtet. Eine Betrachtung zur Abschätzung des
Quersteifigkeitsverhältnisses

zwischen

Pyramiden-

und

Säulenanordnung

ist

ebenfalls Kap. 6.1.2 zu entnehmen.
Hinsichtlich einer möglichen Oberflächenausgestaltung der Seiltrommel wird als
Grundkörper (vgl. Abbildung 3-9) in allen untersuchten Parameterfällen eine konform
des Seilnenndurchmessers ausgestaltete Profilrille nach DIN 15061-2:1977-08 bzw.
ISO 16625:2013-07 vorgesehen. Die im Versuch aufgebrachte Seilzugkraft wurde in
gleichmäßigen Intervallen zwischen 10% und 50% der Seilmindestbruchkraft
gewählt. Vor dem Anwendungshintergrund als gewöhnlich zu bezeichnende Werte
für kL liegen zumeist zwischen 0,2 und 0,4. Eine Untersuchung lediglich dieser
Lastpunkt

liefert

jedoch

nur

wenige

Stützstellen

bzw.

eine

reduzierten

Betrachtungsbereich für das jeweilige Zugmittel.

𝐹𝐿 = 𝑘𝐿 ∙ 𝐹𝑀

Gl. 3.6

, wobei:

Die

𝑘𝐿 = 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5

im

Versuch

aufgebrachte

.
Querkraft

wurde

in

Abhängigkeit

des

Betrachtungsbereiches eines für Faserseile denkbaren Anwendungsbereiches
anhand des Verhältnisses Wickeldurchmesser zu Seildurchmesser in gleichmäßigen
Abständen gewählt.

𝜎𝑄 =

, wobei:

𝐹𝑄
= 𝑘𝑄 ∙ 𝜎𝐿
𝑠∙𝑙

𝑘𝑄 ≈ −0,02 ; −0,04 ; −0,06 ; −0,08 ; −0,1

Gl. 3.7

.

Im vorliegenden Fall entspricht diese Parametervariation D/d-Verhältnissen ca. 14
und 75 für den nicht reibungsbehafteten Fall (vgl. Gl. 3.2). Das betrachtete
Parameterfeld für kQ weicht somit von dem vorheriger Untersuchungen von [Die71],
[Hen99], [Mup01a], [Ott01] et al deutlich ab, wo meist ein kQ von ca. -0,1 zugrunde
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gelegt wurde. Vor dem Anwendungshintergrund als gewöhnlich zu bezeichnende
Werte für kQ liegen zumeist zwischen -0,04 und -0,06.
Anlass, insbesondere zur Untersuchung niedriger Verhältnisse kQ liegen in der
Unsicherheit der Festlegung des Haftreibkoeffizient im Kontakt Seil-Seiltrommel
begründet. Es sei an dieser Stelle zunächst davon auszugehen, dass sich in diesem
Kontaktbereich gänzlich andere Reibkonditionen im Sinne deutlich verringerter
Haftreibkoeffizienten

ausbilden

als

bisher

für

konventionelle

Drahtseile

angenommen. Nähere Einzelheiten hierzu werden in Kapitel 4 zusammengefasst.
Anlass zur Untersuchung hoher Verhältnisse kQ sind insbesondere durch die
Entwicklungstendenz
Bauraumersparnis

hin
bzw.

zu
eine

kleineren
erhöhte

Verhältnissen

Biegefreudigkeit

D/d
im

zugunsten

Vergleich

zu

konventionellen Drahtseilen begründet.
Die Darstellung der im Folgenden zusammen gefassten Untersuchungsergebnisse
auf Basis stetiger als auch diskreter oder kategorialer Messdaten erfolgt zumeist in
Form so genannter Boxplots. Ein Boxplot ist eine grafische Zusammenfassung der
Verteilung einer Stichprobe, die deren Form, Zentraltendenz sowie Streuung angibt.
Abbildung 3-15 stellt die wesentlichen Merkmale eines Boxplots in der hier
verwendeten Form dar. Neben der Angabe des Medians (D), also des
Schwerpunktes einer Verteilung erfolgt zusätzlich die Angabe des arithmetischen
Mittelwerte

(E) der Grundgesamtheit sowie die Aufteilung der Daten in so genannte

Quartile. Der Boxbereich (C) enthält demnach immer 50% der Daten der
Grundgesamtheit, der obere (B) sowie untere (F) Whisker jeweils die oberen bzw.
unteren 25% dieser Daten ohne Ausreißer (A).

Abbildung 3-15: Darstellung charakteristischer Merkmale eines Boxplot (links) sowie
einer polynominalen Ausgleichsfunktion (rechts)
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Je nach Eignung erfolgt ebenfalls die Angabe einer einfachen oder multiplen linearen
bzw. nichtlinearen Gleichung auf Basis polynominaler Ausgleichsrechnung, um einen
feststellbaren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung mit Hilfe einer
mathematischen Funktion zu beschreiben. Ergänzend zu den zuvor dargestellten
Parametern zur Beschreibung einer Verteilung erfolgt die Angabe der jeweiligen
Regressionsgleichung sowie des Bestimmtheitsmaßes R2 bzw. R2 korrigiert (zur
Bewertung der Notwendigkeit einer Berücksichtigung im Falle von mehreren
möglichen Prädiktoren) des Konfidenzintervalles sowie Prognoseintervalles für ein
Konfidenzniveau von 0,95.
Das

Quadrat

des

multiplen

Korrelationskoeffizienten

R

kann

in

diesem

Zusammenhang als Anteil erklärter Varianz durch ein statistisches Modell verstanden
werden. Obgleich die Angabe dieses Gütemaßes per Definition ausschließlich
Gültigkeit für lineare Modelle hat, können in diesen Modellen ebenfalls exponentielle
Faktoren berücksichtigt werden, sodass die Aussage nach wie vor Gültigkeit behält.
Der Korrelationskoeffizient bestimmt sich konform Gl. 3.8 zum Quotient aus
Kovarianz und Normierungsfaktor.
𝑟𝑥𝑦 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)

√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

=

𝑠𝑥𝑦
𝑠𝑥 𝑠𝑦

Gl. 3.8

. Das Konfidenzintervall oder Konfidenzband veranschaulicht den Bereich der
wahrscheinlichen Werte für die Mittelwerte der Grundgesamtheit. Es stellt eine Reihe
von Konfidenzintervallen dar, die sich über den Bereich der beobachteten
Dichtewerte erstrecken und definieren den Bereich von Werten, bei denen mit einer
Sicherheit von 95% bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Mittelwerte der Grundgesamtheit für den/die jeweils
betrachteten Wert(en) für den/die Prädiktor(en) enthalten.
Das

Prognoseintervalle

wahrscheinlicher

Werte

oder
für

Prognoseband
neue

veranschaulicht

Beobachtungen

den

(Einzelwert

Bereich
einer

Grundgesamtheit). Sie stellen eine Reihe von Prognoseintervallen dar, die sich über
den Bereich der beobachteten Dichtewerte erstrecken.
Insofern nicht explizit anders angegeben, beziehen sich sämtliche, im Folgenden
gemachten statistischen Aussagen auf ein fest gelegtes Konfidenzniveau α=0,95
bzw. Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit) β=0,05.
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3.2.3 Untersuchungsergebnisse
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Vielzahl unterschiedlicher
Seilmacharten

messtechnisch

hinsichtlich

Seilquerelastizitätsverhaltens

untersucht.

grundsätzliche,

Einflussfaktoren

mögliche

Seilquerelastizitätsmodul

ESQ

anhand

Die
vom

eines

folgenden
hinsichtlich
Autor

erzielbaren

Unterkapitel

fassen

des

Kriteriums

untersuchter

Stichproben

zusammen.
3.2.4 Lastabhängiges Querelastizitätsverhalten
Die nachfolgenden Abbildungen Abbildung 3-16 bis Abbildung 3-20 zeigen
exemplarisch das Verhalten von HFFS hinsichtlich Seilquerelastizitätsmodul in
Abhängigkeit von in Kombination aufgebrachter Zug- sowie Querbelastung an den in
Tabelle 3-1 genannten HFFS-Derivaten D12, T12 sowie V12.
Grundsätzlich konnte in den im Rahmen der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden
Untersuchungen ein deutlich verringertes Seilquersteifigkeitsniveau im Vergleich zu
konventionellen (vgl. [Die71]) und insbesondere gegenwärtigen Spezialdrahtseilkonstruktionen (vgl. [Hen99], [Mup01a] [Sch11], [Loh11a], [Loh11b]) nachgewiesen
werden.
Im Wesentlichen lassen sich Unterschiede im qualitativen Verlauf ESQ in
Abhängigkeit von kL als auch kQ anhand der nachfolgend geschilderten Verläufe
klassifizieren. Als typische Verlaufsformen in Abhängigkeit der Variable kQ wurden
vorrangig positiv exponentielle Verläufe neben negativ exponentiellen sowie linearen
Verläufen identifiziert. Es ist zu erwähnen, dass nicht sämtliche Verlaufsarten bei
jedem Probentyp identifiziert werden konnten.
Der Prüfling D12 (Material Dyneema SK 75) kann in sämtlichen Laststufen kL als
positiv exponentiell hinsichtlich seines Querelastiziätsverhaltens in Abhängigkeit von
kQ beschrieben werden (vgl. Abbildung 3-16). Die Güte des statistischen Modelles
unter Berücksichtigung von kQ als stetigen Prediktor sowie quadratischer Terme lag
hierbei in jedem Fall oberhalb von 96% (Anteil erklärter Varianz). Verläufe mit negativ
exponentiellem oder linearem Charakter konnten in keinem der untersuchten
Laststufen identifiziert werden.
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Abbildung 3-16: Seilquerelastizitätsmodul Prüfling D12 in Abhängigkeit der
Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,2
Während für den Prüfling T12 (Material Technora) das zuvor beschriebene Verhalten
hinsichtlich

seines

Querelastiziätsverhaltens

in

Abhängigkeit

von

kQ

für

Zugkrafthorizonte kL ≤ 0,2 bestätigt werden konnte, konnte insbesondere ab einem kL
= 0,4 ein negativ exponentieller Verlauf beobachtet werden (vgl. Abbildung 3-17).

Abbildung 3-17: Seilquerelastizitätsmodul Prüfling T12 in Abhängigkeit der
Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,5

71
Die Güte des statistischen Modelles unter Berücksichtigung von kQ als stetigen
Prediktor lag hierbei in jedem Fall oberhalb von 98% (Anteil erklärter Varianz).
Verläufe mit linearem Charakter konnten in keinem der untersuchten Laststufen
identifiziert werden. Prüfling V12 (Material Vectran HT) zeigte insbesondere in niedrig
bis konventionellen Bereichen kL ≤ 0,2 das zuvor beschriebene negativ exponentielle
Verhalten hinsichtlich seines Querelastiziätsverhaltens in Abhängigkeit von kQ.
Während in den Laststufen kL = 0,3 - 0,4 vorrangig lineares Verhalten anzutreffen
war (vgl. Abbildung 3-18), konnte für die hohe Zugkraftstufen kL = 0,5 ein stark positiv
exponentieller Verlauf nachgewiesen werden. Der Prüfling zeigte somit sämtliche
identifizierten qualitativen Ausprägungsformen des Seilquerelastizitätsverhaltens
über die unterschiedlichen Zugkrafthorizonte.

Abbildung 3-18: Seilquerelastizitätsmodul Prüfling V12 in Abhängigkeit der
Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,4
Während das Verhalten hinsichtlich Seilquerelastizität des untersuchten D12Derivates in Abhängigkeit des Längskraftverhältnisses kL bei kQ = const. mit sehr
guter Näherung als linearer Zusammenhang angenommen werden kann, ist beim
Derivat T12 grundsätzlich von einem negativ exponentiellen Verhalten auszugehen.
Das untersuchte Zugmittel V12 zeichnete sich in dieser Betrachtung durch einen
Sattelpunkt in mittleren Zugkraftverhältnissen 0,2 ≤ kL ≤ 0,4 aus (vgl. Abbildung
3-19).
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Dieser Zusammenhang ist insbesondere bei Variation der Seilzugkraft unter
Beibehaltung

ebenfalls

Trommelmantelbelastung

eingehender,
relevanter,

vor

meist

dem
konstanter

Hintergrund

der

Parameter

wie

Trommelmantelgeometrie, Zugmittel sowie Zuständen im Reibkontakt in der
Anwendung von Interesse.

Abbildung 3-19: Querelastizitätsverhalten von Varianten in Abh. kL bei kQ = const.
Unter Einbezug des Längskraftverhältnisses kL als zusätzlichen Faktor zum
Querspannungsverhältnis kQ in einer multiplen Regression lässt sich das
Steifigkeitsverhalten mit hinreichender Genauigkeit weitestgehend über einen
sinnvollen Nutzlastbereich beschreiben.
Unter Zugrundelegung der signifikanten Größen kL und kQ als stetige Variablen sowie
Berücksichtigung von 2-Faktor-Wechselwirkungen sowie Anpassung quadratischer
Terme konnten in jedem der untersuchten Fälle ca. 95% (R2 korr.) der Varianz der
Grundgesamtheit durch das statistische Modell erklärt werden. Stichprobenumfang
sowie Charakteristik der Residuen wurden untersucht und als hinreichend bewertet.

Abbildung 3-20: Lineare Mehrfachregression der untersuchten Prüflinge
Die Modellgleichungen der in Abbildung 3-20 graphisch dargestellten Funktion sowie
das Gütemaß R2 (korrigiert) sind den nachfolgenden Gleichungen zu entnehmen.
Große Residuen sowie ungewöhnliche Beobachtungen (Messwerte) wurden nicht
korrigiert.
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𝐸𝑆𝑄−𝑉12 = 7,5 + 1990𝑘𝐿 + 1632𝑘𝑄 − 2607𝑘𝐿2 + 10433𝑘𝑄2 + 10169𝑘𝐿 𝑘𝑄 ,
𝐸𝑆𝑄−𝑇12 = 77,3 + 1510𝑘𝐿 − 2730𝑘𝑄 − 2237𝑘𝐿2 + 27332𝑘𝑄2 + 17954𝑘𝐿 𝑘𝑄 ,
𝐸𝑆𝑄−𝐷12 = 309,7 − 265𝑘𝐿 − 10088𝑘𝑄 + 91827𝑘𝑄2 + 30598𝑘𝐿 𝑘𝑄

, wobei:

2
𝑅𝐸𝑆𝑄−𝑉12
𝑘𝑜𝑟𝑟. = 0,95
2
𝑅𝐸𝑆𝑄−𝑇12
𝑘𝑜𝑟𝑟. = 0,98
2
𝑅𝐸𝑆𝑄−𝐷12
𝑘𝑜𝑟𝑟. = 0,98

. (Anmerkung des Autors: im Zuge der Modellerstellung ESQ-D12 konnte der
quadratische Term kL2 entfernt werden, da durch den Term keine signifikante
Erhöhung des Anteils erklärter Varianz R2 korr. dargestellt werden konnte, d.h. die
inkrementelle Validität nicht gegeben war.)
Anhand der vorher gehenden Betrachtungen konnte das Seilquerelastizitätsverhalten
von

HFFS

erstmals

unter

Berücksichtigung

unterschiedlicher

zielführender

Faserwerkstoffe qualitativ dargestellt werden. Neben einem vom Autor in [Loh11a/b],
[Loh13a/b] dargestellten, grundsätzlich deutlich reduzierten Seilquerelastizitätsmodul
ist das Verhalten in Abhängigkeit des Lastparameters kQ demnach ebenfalls
andersartig als das konventioneller sowie gegenwärtiger Hubseilkonstruktionen, die
nahezu ausschließlich von einem positiv exponentiell geprägten Verlauf geprägt sind.
Im qualitativen Verhalten von ESQ in Abhängigkeit des Zuglastparameters kL konnten
ähnliche Verläufe zu [Hen99], vermehrt analog T12 und V12, vgl. Abbildung 3-19,
nachgewiesen werden. Eine Charakterisierung der qualitativen Verläufe analog
[Hen99] anhand der Anzahl der Seilaußenlitzen scheint im vorliegenden Fall nicht
übertragbar, da diesbezüglich konstruktive Parameter weitestgehend konstant
gehalten wurden. Während die von [Hen99] gemachte Unterscheidung der
qualitativen Verläufe hinsichtlich positiv exponentieller sowie linearer Verläufe
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weiterhin sinnvoll erscheint, wird an dieser Stelle die Ergänzung eines negativ
exponentiellen Verlaufes (vgl. Abbildung 3-17) auf Basis des untersuchten Musters
V12 als sinnvoll erachtet.
Zugunsten einer hinreichenden Beschreibung des Beanspruchungsszenarios des
Systems

Trommel-Seil

scheint

jedoch

das

Verhalten

der

untersuchten

Hochfestfaserseile hinsichtlich eines sich unter unterschiedlichen Längs- sowie
Querbelastungen einstellenden Seilquerelastizitätsmodul ESQ nach den vorherigen
Ausführungen

anhand

eines

multiplen

linearen

Regressionsansatzes

unter

Berücksichtigung von kL sowie kQ in hoher Güte vorhersagbar und quantifizierbar.
3.2.5 Materialeinfluss auf das Seilelastizitätsverhalten in Querrichtung
Neben

einem

zuvor

geschilderten

sich

unterschiedlich

darstellendem

Steifigkeitsverhalten in Abhängigkeit der signifikanten Lastparameter kL und kQ sind
weitere signifikante Unterschiede unter Beibehaltung des spezifischen Lastszenarios
und Variation des Fasermateriales nachweisbar.
Sämtliche Seilmuster wurden hinsichtlich Ihres Faserquerschnittes in einer
vergleichbaren Lastsituation geprüft. Aussagen zu quantitativen Unterschieden
zwischen den untersuchten Seilproben sowie deren Signifikanz lassen sich unter
Betrachtung der Hypothesentests mehrerer Stichprobenmittelwerte anhand der
Varianzanalyse

treffen.

Statistische

Voraussetzungen

sind

einerseits

eine

vergleichbare Varianz der Grundgesamtheit des Ergebnisses (wobei der Test robust
auf diese Voraussetzung reagiert insofern Stichprobengruppen annähernd gleich
groß gewählt wurden wie im vorliegenden Fall). Ebenfalls sollten die Residuen in den
Gruppen des mathematischen Modells unabhängig, (hinreichend) normalverteilt
sowie einen Mittelwert von Null und eine konstante Varianz (Homoskedastizität)
aufweisen. Unter Berücksichtigung der Nullhypothese H0 ( 1= 2= 3= 4) erfolgt ein
Test gegen die Alternativhypothese Ha bei Festlegung eines a-Risikos bzw.
Signifikanzniveaus von 0,05, dass sich mindestens ein Mittelwert von denen der
Mittelwertgruppe unterscheidet.
Das Ergebnis der Varianzanalyse ist in Abbildung 3-21 zusammengefasst.
Angegeben

sind

die

untersuchten

Parameterkombinationen

kL

und

kQ

in

Abhängigkeit der Gruppenmittelwerte für die untersuchten Prüflinge D12, T12 sowie
V12 sowie der Entscheidungsgrenzen in rot, inwiefern eine Signifikanz des
Gruppenmittelwertes vorliegt oder nicht.
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Die Prüflinge D12 (Werkstoff Dyneema SK 75) wiesen in nahezu sämtlichen
Lastpunkten signifikant geringere Seilquersteifigkeiten im Vergleich zu den Derivaten
der Werkstoffe Technora (T12) sowie Vectran HT (V12) auf. Das untersuchte
Vectran HT-Derivat wies in 95 % der untersuchten Zug-/Querlastkombinationen
signifikant höhere Elastizitätsmoduli zu jeweils einem der beiden Vergleichsproben
auf. In 85 % der untersuchten Fälle wurde für den untersuchten Werkstoff Dyneema
SK

75

eine

signifikant

niedrigere

Seilquersteifigkeit

bei

vergleichbaren

Lastparametern festgestellt. Die Minderung des Seilquerelastizitätsmodules ESQ
betrug im Mittel über das untersuchte Parameterfeld 25,0 %, wobei für sämtliche kL
bis zu einem kQ von 0,065 von einer um 20-50% verringerten Seilquersteifigkeit
auszugehen ist.

Abbildung 3-21: Quantitativer Vergleich des Seilquerelastizitätsmodul in
Abhängigkeit von Längs- und Querbelastung in konventioneller Rundrille unter
Variation des Fasermateriales
In 90 % der untersuchten Fälle wurde für den untersuchten Werkstoff Technora (im
Vergleich zum untersuchten Derivat Vectran HT) eine signifikant niedrigere
Seilquersteifigkeit bei vergleichbaren Lastparametern festgestellt, diese Minderung
betrug im Mittel über das untersuchte Parameterfeld 16,5 %, wobei für alle
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untersuchten Zugkrafthorizonte in einem Bereich kQ von 0,04 bis 0,05 - welcher für
diverse

Anwendungsfälle

wie

zuvor

beschrieben

einen

maßgeblichen

Parameterbereich darstellt - von einer um 20-35% verringerten Seilquersteifigkeit
auszugehen ist.
Potentielle Ursachen für die dargestellten Unterschiede im qualitativen wie auch
quantitativen Zusammenhang von ESQ in Abh. von kL und kQ scheinen im
Wesentlichen in konstruktiven Parametern wie bspw. dem textilen Füllgrad sowie
werkstofflichen Parametern wie bspw. dem axialen Zugmodul der Faser als auch
zwischenstofflichen Parametern wie bspw. einem unterschiedlichem Reibwert
zwischen Einzelgarnen induziert zu sein (vgl. hierzu [DSM10], [Kur06] und [Tei15]).
Der erwartete positive Einfluss einer verkürzten Seilflechtlänge bzw. erhöhten
Flechtwinkels kann hingegen in den vorliegenden Untersuchungen nicht bestätigt
werden. Ebenfalls ist die Ausgestaltung der Prüfgeometrie (vgl. Abbildung 3-9) in
Abhängigkeit des Rillungssystems einer Seiltrommel variabel und in dem an dieser
Stelle beleuchtetem Zusammenhang entsprechend zu berücksichtigen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich durch die identifizierten qualitativ
als auch quantitativ unterschiedlich ausgeprägten Zusammenhänge über das
Querelastizitätskennfeld der untersuchten HFFS die Vorteilhaftigkeit lediglich
lastpunktspezifisch bestimmen lässt. Generelle Aussagen zur Eignung eines der
untersuchten Fasertypen sind an dieser Stelle nicht möglich. „Eine ähnlich
konventioneller

als

auch

gegenwärtiger

Drahtseilkonstruktionen

adäquate

Spulbarkeit des Zugmittels auf einer Windentrommel ist aufgrund des geringen
Querelastizitätsniveaus und somit eintretender Verformungen des Seilquerschnittes
ist zumindest

unwahrscheinlich.

Ebenfalls sind

unter Berücksichtigung der

vorliegenden Ergebnisse Unterschiede in der Qualität des Wickelbildes zwischen den
einzelnen

Fasertypen

zu

erwarten.Neben

einer

Veränderung

der

Trommelbelastungen im Zuge der Mehrlagenwicklung führen die im Zuge dieser
Arbeit identifizierten und quantifizierten geringen Seilquersteifigkeiten grundsätzlich
ebenfalls zu deutlich sichtbaren Phänomenen am Teilsystem Seil, wie beispielsweise
einer Ovalisierung des Seilquerschnittes unter Querbelastung.“ [Loh13b] Dieser
elastische Ovalisierungsanteil geht zusätzlich zu einer so genannten inhärenten
Ovalisierung

einher.

Nähere

Untersuchungsergebnisse

Seilovalisierung sind Kapitel 5 zu entnehmen.

zum

Phänomen

der
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3.2.6 Größeneinfluss auf das Seilelastizitätsverhalten in Querrichtung
In [Dam12a] wurden vom Autor u.A. Aussagen zum Größeneinfluss bei skalierten
Seilkonstruktionen gemacht. Diese zeichnen sich im Vergleich zu den zuvor
betrachteten

HFFS-Geflechten

durch

eine

weitestgehende

Beibehaltung

konstruktiver Merkmale bei variierendem Seildurchmesser aus. Aufgrund des
Anwendungsfalls maritimer Schleppwinden umfasst das Spektrum der in diesem
Zuge untersuchten Seile ebenfalls Polyestergeflechte, die nicht unter die im
Vordergrund stehenden HFFS fallen. Zu Vergleichszwecken werden jene an dieser
Stelle jedoch ebenfalls betrachtet. Tabelle 3-2 fasst die in dieser Studie untersuchten
Prüflinge zusammen. Um eventuelle Größeneinflüsse abbilden zu können, erfolgt
zunächst

ein

Vergleich

bei

konstantem

Lastverhältnis

kQ

=

0,06

unter

Berücksichtigung unterschiedlicher Zugkraftverhältnissen kL (vgl. Abbildung 3-22).
Handelsbezeichnung

-

[-]

Lankhorst Euroflex

Lankhorst Strongline

Lankhorst Lankoforce

Prüflingsbezeichnung

-

[-]

E32, E76, E96, E112

S72, S96, S112

L42, L60, L68

Faserwerkstoff

-

[-]

Polyester

Polyester / Polyester

Dyneema / Polyester

Seilmachart konf.

-

[-]

Quadratgeflecht,

Parallelkern mit

Kern-Mantel-Geflecht,

Form L

Mantelgeflecht

Form K

[VDI90], [DIN13]
Anzahl der Flechtteile

fT

[-]

8

nicht zutreffend

12

Berücksichtigte Dichte

ρ

[g/cm3]

1,14

1,38

1.06

-

[-]

Seilnenndurchmesser

dNenn

[mm]

32

76

96

11

72

96

112

42

60

68

Seilmindestbruchkraft

FM

[kN]

26

14

22

29

1570

2630

3650

1303

2635

3508

Abbildung des
Prüflings

Tabelle 3-2: Beschreibung der hinsichtlich Querelastizitätsmodul untersuchten
Prüflinge
Während bei Draht- wie auch einigen Faserseilen weitestgehend ähnliche
Seilkonstruktionen bei Variation des Seilnenndurchmessers durchaus nennenswerte
Größeneinflüsse offenbaren (vgl. [Loh11a], [Loh11b]), konnten diese an untersuchten
Faser- sowie HFFS-Geflechten bislang nicht in nennenswerter Ausprägung
identifiziert werden (vgl. Abbildung 3-22).
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Abbildung 3-22: Quantitativer Vergleich des Seilquerelastizitätsmodul in
Abhängigkeit des Seilnenndurchmessers in konventioneller Rundrille
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„Seile dieser Machart zeichnen sich vielmehr durch gleichmäßige und damit
berechenbare Eigenschaften in Seilquerrichtung sowie ein breites Spektrum zur
Eigenschaftseinstellung

aus.

Dies

ist

insoweit

interessant

und

durchaus

erwähnenswert, als das bei Faserseilen größeren Seilnenndurchmessers oftmals von
einem Performanceverlust hinsichtlich Bruchkraft sowie Strukturstabilität und somit
einem ungünstigen Größeneinfluss berichtet wird (vgl. [Gre11]).“ [Loh13b]
Unter Zugrundelegung der zuvor betrachteten und als signifikant bestimmten Größen
kL und kQ in Kombination mit dem Seildurchmesser als stetige Variablen sowie
Berücksichtigung von 2-Faktor-Wechselwirkungen unter Anpassung quadratischer
Terme konnten in jedem der untersuchten Fälle ca. 95% (R2 korr.) und mehr der
Varianz der Grundgesamtheit durch das statistische Modell erklärt werden.
Stichprobenumfang sowie Charakteristik der Residuen (Homoskedastizität) wurden
untersucht und als hinreichend bewertet.
In der Ergebnisbetrachtung unter statistischen Gesichtspunkten lässt sich der Anteil,
den der Parameter „Seildurchmesser“ auszumachen vermag, neben den im Weiteren
genannten Parametern zu lediglich 2,2% am Anteil erklärter Varianz eines
Gesamtmodelles

über

sämtliche

untersuchten

Seilprüflinge

quantifizieren.

(Anmerkung des Autors: der Prüflingstyp wurde hierbei im Modell als kategoriale
Variable betrachtet.).

Abbildung 3-23: Beitrag des Parameters Seilnenndurchmessers am Anteil erklärter
Variation eines linearen multiplen Regressionsmodelles
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Für die Betrachtung singulärer Modelle für die unterschiedlichen Seiltypen fällt der
Einfluss zwar unterschiedlich, jedoch durchaus ebenfalls geringfügig im Vergleich zu
weiteren betrachteten Einflussgrößen aus (vgl. Abbildung 3-23). Zusammenfassend
kann ausgesagt werden, dass der Einfluss des Seil(nenn)durchmessers im Vergleich
zu

den

Parametern

Zugkraftverhältnis

sowie

Querspannungsverhältnis

als

signifikant, jedoch hinsichtlich des Einflusses auf den Parameter ESQ quantitativ als
gering zu bewerten ist. Ursachen für ein unterschiedliches Steifigkeitsverhalten von
Seilen in Längs- als auch Querrichtung in Abhängigkeit des Seilnenndurchmessers
sind vorrangig in konstruktiven Parametern als auch dem so genannten
Verseilverlust begründet, der in Abhängigkeit der Seilnenngröße unterschiedlich
bewertet wird, material- als auch herstellprozessspezifisch sein kann und die
herstellerseitige

Angabe

einer

Mindestbruchkraft

beeinflusst.

Eine

Baureihenbetrachtung unter Zugrundelegung einer gleichen Werkstoffausnutzung
und Bildung von Ähnlichkeitsgesetzen ist in diesem Zusammenhang demnach nur
bedingt sinnvoll anwendbar.
3.2.7 Einfluss konstruktiver Parameter auf das Seilelastizitätsverhalten in
Querrichtung
„Weiterhin können grundsätzliche Unterschiede bezüglich des Einflusses von
Seilwerkstoff und -konstruktion auf eine resultierende Seilquersteifigkeit identifiziert
werden. In Ergänzung zu den bereits in Kap. 3.2.5 beschriebenen werkstofflichen
Einflüssen

weisen

beispielsweise

aus

Polyester

hergestellte

Seilderivate

grundsätzlich eine deutlich geringere Seilquersteifigkeit im Vergleich zu denen aus
ultra-hoch-molekularem Polyethylen (UHMWPE) auf. Zugmittel aus Polyester können
weiterhin hinsichtlich verschiedener Seilkonstruktion unterschieden werden.
So werden beispielsweise Faserseile mit paralleler Fasereinlage (hier abgebildet
durch die Prüflinge S72, S96, S112) eingesetzt, um die Konstruktionsdehnung in
Längsrichtung gegenüber einem Geflecht zu verbessern. Auf eine resultierende
Querelastizität wirkt sich eine derartige Seilkonstruktion bei gleichem Faserwerkstoff
jedoch steifigkeitsmindernd aus.“ [Loh13b] So weisen die Prüflinge S72, S96, S112
im Vergleich zu den Varianten E76, E96 und E112 durchweg niedrigere
Seilquerelastizitätsmoduli auf (vgl. Abbildung 3-24). Wesentliche Gründe hierfür sind
in der Anordnung der Faserstränge zu identifizieren. Während gedrehte sowie
geflochtene Strukturen eine sehr gute bis gute Strukturstabilität in Querrichtung
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aufweisen,
aufeinander

gleiten
ab.

parallel

angeordnete

Wesentliche

Vorteile

Faserstränge

bestehen

unter

neben

einer

Querpressung
verbesserten

Längselastizität und somit geringerer Dehnung ebenfalls in höheren Seilbruchkräften
bei gleichem Materialeinsatz, da durch die uniaxial ausgerichteten Faserbündel quasi
kein Verseilverlust auftritt.

Abbildung 3-24: Kennfeld des ESQ der Varianten Euroflex im Vergleich zu Strongline
Kern-Mantel-Geflechte

bieten

unter

Umständen

verbesserte

Eigenschaften

hinsichtlich Schnitt-, Abrasions- und UV-Beständigkeit. Neben einer im Vergleich
zum Standard-Rund- bzw. Hohlgeflecht mitunter schwierigeren Überprüfung der
Ablegereife wirkt sich ein umgebender, nicht lasttragender Mantel jedoch ebenfalls
grundsätzlich steifigkeitsmindernd aus (vgl. [Loh11a], [Dam12a]. Abbildung 3-25 stellt
exemplarisch

den

Mantelgeflechtes

quantitativen

hinsichtlich

des

Unterschied

eines

nicht

Seilquerelastizitätsmodul

ESQ

lasttragenden
anhand

des

untersuchten Prüflings L60 (ohne sowie mit Mantelgeflecht) dar.

Abbildung 3-25: Kennfeld des ESQ des Prüflings Lankoforce 60 mit und ohne
umgebendes Mantelgeflecht
Das umgebende Mantelgeflecht kann sich jedoch mitunter positiv auf das
Ovalisierungsverhalten
Querbelastung

von

auswirken,

Faserseilen
ebenfalls

auf

unter
das

kombinierter

Längs-

Steifigkeitsverhalten

in

und
der

Mehrlagenwicklung bei sehr unrunden Seilkonstruktionen. In dieser Hinsicht sind
ebenfalls Konstruktionen mit teilweise lasttragendem Mantel bekannt, bei denen die
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umgebende Mantelstruktur, zusätzlich zum Schutz vor abrasiven Medien, das innen
liegende Geflecht stützt. Erreicht werden kann dies durch konstruktive Maßnahmen
des

hochfesten

Fasermantels

hinsichtlich

Fasermaterial,

Garnstärke

sowie

Flechtlänge sodass eine möglichst dichte Umflechtung entsteht. Zusätzlich zur
Aufnahme einer erhöhten Zugkraftkomponente wirkt der eng geflochtene Mantel
hierbei ähnlich einem Pressverband. Umfangsspannungen spannen die geflochtene
Struktur vor und verhindern ein Aufschieben des Mantels, vollumfänglich gleichmäßig
wirkende radiale Spannungen stellen einen Kraftschluss zum innenliegenden,
zumeist verdichteten, Faserkern sicher und begünstigen weitgehend eine runde
Querschnittsform und damit Formstabilität. Als nachteilig kann u.U. die verringerte
Biegefreudigkeit gegenüber einfachen Rundgeflechten vermutet werden. Diese
Konstruktionen werden als Spezialkonstruktion für Windenanwendung angeboten
(vgl.

bspw.

[Ham11],

[Teu12])

und zeichnen sich durch

deutlich höhere

Seilquerelastizitätsmoduli aus. Im Vergleich zum untersuchten 12-fach-Rundgeflecht
D12 ist unter Nutzung des gleichen Fasermateriales mitunter eine Erhöhung des
Seilquerelastizitätsmodules von ca. 37% (DD) bzw. 60% (SWP) im Mittelwert über
den gesamten Nutzungsbereich zu erwarten. Durch eine künstliche Vorspannung
des innenliegenden Teilsystems in radialer Richtung wird insbesondere in den
(anwendungstechnisch meist kritischen) unteren Lastbereichen des Kennfeldes, bei
niedrigen Zugkraft- bzw. Verhältnissen kQ, eine Verbesserung der Seilquersteifigkeit
und damit Strukturstabilität erreicht (vgl.Abbildung 3-26). Hin zu höheren Zugkraftbzw. D/d-Verhältnissen verringert sich die vorteilhafte Wirkung des verdichteten
Faserkernes sowie des stützenden Mantelgeflechtes bis auf das Niveau des
Standardgeflechtes D12, wesentlich beeinflusst von Faktor kQ (70% Anteil erklärter
Varianz in Regressionsmodell).

Abbildung 3-26: Erhöhter ESQ an Spezialkonstruktionen DD sowie SWP im
Vergleich zur Standardvariante D12
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3.2.8 Bewertung des Einflusses des Gebrauchszustandes
Als eine Struktureigenschaft des Draht- wie auch Faserseiles ist unter anderem der
Reibungszustand im Seilinneren zu nennen, der im Wesentlichen durch die
Kontaktpartner

und

einen

in

den

meisten

Zwischenstoff

(Beschichtungswerkstoff,

Anwendungsfällen

Faserschlichte,

vorhandenen

Graphit,

Fett

auf

Petrolatumbasis, etc.) bestimmt wird. Kontaktgeometrie, -beschaffenheit als auch
Eigenschaften der Zwischenstoffe sind nicht zeitinvariant und unterliegen zahlreichen
Gebrauchs- und Umwelteinflüssen. Der Einfluss des im reibungsbehafteten Kontakt
berücksichtigten

Reibkoeffizient

hinsichtlich

eines

resultierenden

Seilquerelastizitätsmodules wurde vom Autor bereits in [Loh11a] bzw. [Loh11b]
anhand einer numerischen Parameterstudie exemplarisch für konventionelle
Drahtseilkonstruktionen nachgewiesen. Der Einfluss von Schmierzustand, etwaiger
Korrosion, Verunreinigung, eingebrachten Fremdkörpern auf charakteristische
Seileigenschaften wie bspw. den Querelastizitätsmodul ESQ und damit auf die
Seiltrommelbeanspruchung wurde in dieser Untersuchung als erhöhend und
signifikant bewertet. In [Lei14] wurde der Einfluss des Gebrauchszustandes des
Seiles experimentell in Abhängigkeit der erbrachten Dauerbiegeleistung quantitativ
untersucht.

Abbildung 3-27: Exemplarischer Vergleich des Seilquerelastizitätsmodul ESQ in
Abhängigkeit unterschiedlicher Konditionierung des Prüflings hinsichtlich Feuchtigkeit
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Eine Bewertung des Einflusses das Quersteifigkeitsverhalten von Faserseilen in
Zusammenhang mit maritimen Einflüssen wie bspw. Feuchtigkeit konnte vom Autor
in [Dam12a] bzw. [Dam12b] vorgenommen werden. Hierbei wurde der Prüfling S72
für ca. 1 Stunde in Leitungswasser mit Raumtemperatur konditioniert, anschließend
einem exakt gleichen Prüfprogramm wie zuvor ohne jegliche Konditionierung
unterworfen. Abbildung 3-27 stellt die bei unterschiedlicher Konditionierung
hinsichtlich Feuchtigkeitseinfluss resultierenden Querelastizitätsmoduli vergleichend
grafisch dar. Zur weiteren Ableitung einer quantitativen sowie qualitativen Aussage
kann im vorliegenden Fall ein statistischer t-Test unter Berücksichtigung verbundener
Stichproben (gepaarter t-Test) herangezogen werden. Abbildung 3-28 stellt die bei
unterschiedlicher Konditionierung hinsichtlich Feuchtigkeitseinfluss resultierenden
Differenzen hinsichtlich Querelastizitätsmodul dar.

Abbildung 3-28: Differenz hinsichtlich Seilquerelastizitätsmodul ESQ über das
gesamte Kennfeld für Prüfling S72 in Abhängigkeit der Prüflingskonditionierung
Im Mittel konnte demnach ein signifikanter und weiterhin um circa 9,5% höherer
Seilquerelastizitätsmodul

ESQ

an

hinsichtlich

Feuchtigkeit

konditionierten

Probenkörpern nachgewiesen werden. Die bestimmte Differenz ist nicht gleichmäßig
über das Parameterfeld vorhanden, vielmehr scheint sich der Einfluss bei höheren
Seilzugkräften stärker auszuprägen als bei niedrigeren.
Als Hauptursache für den beobachteten Effekt ist das Lösen- und Auswaschen von
Beschichtungsmaterialien der Einzelfasern in Betracht zu ziehen. Beschichtungen
werden je nach Einsatzzweck am untersuchten Prüfling zugunsten der Einstellung
einer

verbesserten

Längssteifigkeit

sowie

Minimierung

des

Verseilverlustes

eingesetzt (Erhöhung der tatsächlichen Seilbruchkraft). Es verbleibt zu klären,
inwieweit sich der Einfluss von Feuchtigkeit, insbesondere Meerwasser, auf das
Elastizitätsverhalten unterschiedlicher HFFS im Anwendungsfall auswirkt.
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3.2.9 Zusammenfassende Betrachtungen
Als signifikante Einflussgrößen auf den Parameter der Seilquerelastizität konnten die
im Folgenden genannten, wesentlichen Kenngrößen identifiziert und klassifiziert
werden.

Die

Abhängigkeit

des

Querelastizitätsmodules

hinsichtlich

des

Lastparameters kQ ist neben linearen sowie mitunter negativ exponentiellen
Verläufen überwiegend sowie bezüglich kL ausschließlich positiv exponentiell
ausgeprägt (vgl. Kap. 3.2.4). Die Aufteilung des Beitrags zum Anteil erklärter
Variation eines multiplen Regressionsmodelles zwischen kL und kQ stellt sich jedoch
im Vergleich zu vom Autor untersuchten (Stahldraht-)Hubseilkonstruktionen für die
untersuchten Faserseilkonstruktionen unterschiedlich dar, der überwiegende Einfluss
von kL fällt geringer aus, beide Lastparameter nehmen vergleichbare Einflussanteile
ein(vgl.

Abbildung

3-29).

Weiterhin

kann

der

Einfluss

des

verwendeten

Fasermaterials als signifikant im Rahmen des Untersuchungsspektrums bezeichnet
werden

(vgl.

Kap.

3.2.5

sowie

Abbildung

3-29).

Der

Parameter

des

Seilnenndurchmesser unter Beibehaltung des Seiltyps und damit Größeneinfluss
kann zwar als signifikant identifiziert werden, der Beitrag zum Anteil erklärter
Variation eines multiplen Regressionsmodelles ist jedoch als gering einzustufen bzw.
deutlich vermindert im Vergleich zu vom Autor untersuchten Drahtseilkonstruktion.
(vgl. Kap. 3.2.6 sowie Abbildung 3-29). Konstruktive Einflüsse konnten im Rahmen
der Untersuchungen als signifikant sowie hinsichtlich des Anteiles erklärter Variation
als vergleichbar zu vom Autor untersuchten Drahtseilkonstruktionen bewertet
werden. Das Quersteifigkeitsverhalten in Abhängigkeit der genannten Parameter
stellt sich in hoher Güte vorhersagbar und quantifizierbar anhand eines multiplen
linearen Regressionsansatzes dar, der Anteil erklärter Variation des Modelles konnte
im Vergleich zum bestehenden Modell deutlich erhöht werden (vgl. Abbildung 3-29).

Abbildung 3-29: Beitrag verschiedener Untersuchungsparameter am Anteil erklärter
Variation eines linearen multiplen Regressionsmodelles Draht- bzw. Faserseil
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4 Das Reibverhalten hochfester Faserseile
4.1

Betrachtete Reibungsarten und -mechanismen

Reibung äußert sich nach [Czi10] als Widerstandskraft sich berührender Körper
gegen die Einleitung einer Relativbewegung (Ruhereibung, statische Reibung) oder
deren

Aufrechterhaltung

(Bewegungsreibung,

dynamische

Reibung).

Reibungszustände können mit Hilfe von Abbildung 4-1, links, unterschieden werden,
wobei im Rahmen der nachfolgenden Betrachtungen die Festkörper- bzw.
Grenzreibung wesentlich ist.

Abbildung 4-1: Reibungszustände, Reibungsbegriffe (links) sowie Energiebilanz
(rechts) eines tribologischen Systems [Czi10]
Die in den nachfolgenden Ausführungen betrachtete Gleitreibung (im Sinne einer
translatorischen Relativbewegung zweier sich berührender Körper) ist hierbei stets
als eine Funktion der Wechselwirkung sich berührender Körper sowie einer
Zwischenschicht in einem tribologischen System zu verstehen, nicht als ein
Charakteristikum eines einzelnen Körpers (in diesem Fall: des Zugmittels).
Wesentliche zu beschreibende Kenngrößen des tribologischen Systems sind nach
[Czi10] die am Reibungsvorgang beteiligten Körper (im Folgenden unterschieden in
Grund- bzw. Gegenkörper in Form von Rillung bzw. Zugmittel), Stoffe (bspw.
Schmierstoffe, Beschichtungswerkstoffe) sowie kinematische Kenngrößen wie
Normalkraft im Reibkontakt, Relativgeschwindigkeit, Versuchstemperatur sowie -zeit.
Ebenfalls ist der Einfluss der relativen Luftfeuchte signifikant und daher von Interesse
im Zuge der Versuchsdurchführung.
Im Kontakt Seil-Seiltrommel vorherrschende Reibungsmechanismen sowie -phasen
(Energieeinleitung, -umsetzung, -dissipation) sind Abbildung 4-1, rechts, zu
entnehmen.
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4.2

Reibverhalten im Kontakt Seil-Seiltrommel

„Ein zu berücksichtigender Reibkoeffizient des Zugmittels in der (Rund-)Rille war und
ist bei Draht-, Hybrid- wie auch Faserseilen Gegenstand der Forschung. Diese
bezieht sich vorrangig auf Fragestellungen vor dem Hintergrund der Treibfähigkeit
eines Seiles bei so genannten Treibscheibenantrieben, ist sie doch von Bedeutung
für die Größe der auf das Zugmittel übertragbaren Kraft. Jedoch kommt dem Einfluss
Reibung ebenfalls im Zuge der Trommelmehrlagenwicklung eine nennenswerte
Bedeutung hinsichtlich durch das Wickelpaket resultierender Bordscheibenlasten zu.
Hier wird vorrangig zwischen zwei Kontaktbereichen unterschieden: dem Kontakt
zwischen benachbarten Seilwindungen im Seilpaket sowie dem Kontakt zwischen
Seil und Seiltrommel (vgl. Abbildung 2-2, links). [Ver98] gibt für zu berücksichtigende
Reibbeiwerte in den genannten Kontaktbereichen einen Anhaltswert von μs sowie μss
= 0,18 für gefettete Drahtseile, der bislang beim Einsatz von Drahtseilen zu einer
sehr guten Übereinstimmung von Aussagen der Trommeldimensionierungsgrundlage
nach [Mup01a] mit der Praxis führt. In [Shi98] wird die Reibpaarung DrahtseilKunststoffrolle betrachtet und im Zuge dessen eine Abhängigkeit der Kenngröße
Reibkoeffizient

von

Gleitgeschwindigkeit

sowie

Anpresskraft

nachgewiesen.

Demnach steigt der Reibkoeffizient in Abhängigkeit von Relativgeschwindigkeit sowie
Anpresskraft.
Für Faserseile nennt [Ohe12] zu berücksichtigende Reibbeiwerte beim Lauf über
Scheiben und unterscheidet zwischen trockener μ = 0,2 sowie nasser Gleitreibung μ
= 0,15. Des Weiteren wird auf die unter Umständen reibungserhöhende Wirkung in
Abhängigkeit der Rillenform hingewiesen. [Hea04] nennt Gleitreibwerte für Faserseile
verschiedener Materialien auf Stahl im Bereich μ = 0,08 bis 0,17.“ [Loh13a, Loh13b]
Hervorzuheben ist eine starke Varianz der Ergebnisse der genannten Autoren.
Ursachen

sind

vorrangig

in

der

unterschiedlichen

experimentellen

Herangehensweise sowie der Seilauswahl, insbesondere unter Berücksichtigung
zum

Untersuchungszeitpunkt

zur

Verfügung

stehender

Seiltechnologien,

zu

identifizieren. Aufgrund des signifikanten Einflusses des Parameters Haftreibung
bestand

eine

wesentliche

Zielsetzung

des

vom

Autor

bearbeiteten

ZIM-

Forschungsprojektes „Innovatives Wickelsystem für Seile aus synthetischen
Hochleistungsfasern“ darin, unter Berücksichtigung des Anwendungsfalles der
Mehrlagenwicklung

Haft-

und

Gleitreibkoeffizienten

unterschiedlicher
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Werkstoffpaarungen

unter

Variation

systemrelevanter

Versuchsparameter

zu

ermitteln um diese in der Dimensionierungsgrundlage mehrlagig bewickelter
Seiltrommeln realistisch abzubilden.
4.2.1 Experimentelles Konzept
4.2.1.1 Mechanisches Ersatzmodell
Grundsätzlich stellt sich die Aufgabe, die Reibverhältnisse im Kontakt SeilSeiltrommel anhand eines Versuchsaufbaues hinreichend nachzustellen. Die
Reduzierung des Gesamtsystems erfolgt hierbei analog der Betrachtungen in Kap.
3.2.2.1 (vgl. Abbildung 3-8) auf ein ebenes System unter Berücksichtigung der
Parameter FM, FS, σL, σQ, Atex sowie kL und kQ, wobei die charakteristische
Geometrie im symmetrischen Kontakt Seil zu Seilrille beidseitig abgebildet werden
soll.
Entgegen eines nach Euler-Eytelwein beschreibbaren Umschlingungstriebes wird der
genannte ebene Ansatz an dieser Stelle bewusst gewählt, um den Einfluss im
System Seil-Seilrille vorherrschender Effekte zu minimieren bzw. auszuschließen
und somit einen möglichst hohen Anteil erklärter Varianz im statistischen Modell zu
erhalten. Als Beispiel für diesbezügliche Faktoren sei an dieser Stelle das
Zusammenspiel der Rillen- und Seilgeometrie genannt (Einziehen des Zugmittels
und entsprechende Klemmwirkung) sowie das bekanntermaßen ungleichmäßige
Wirken der Reibkraft in Abhängigkeit des Umschlingungswinkels was wiederum in
Abhängigkeit relevanter Seilcharakteristika steht. Detailliertere Betrachtungen sind
[Roo04] zu entnehmen.
Neben der anwendungsnahen Simulation der im Zuge des Wickelprozesses
aufgebrachten Querbelastung (σQ) ist ebenfalls die Zugbelastung des Seiles
entsprechend zu simulieren. Das Reibverhalten des Systems aus Seilprüfling und
Rillengeometrie soll durch kräftemäßige Messgrößen wie Reibungskraft (FRs, FRd),
Normalkraft FN sowie deren Quotienten, die Reibungszahl (ss / sd) in Form eines
Auszugversuches unter Beschreibung anhand des Ansatzes nach Coulomb
charakterisiert werden:
𝜇𝑠 =

, wobei:

𝐹𝑅𝑠
𝐹𝑁

bzw. 𝜇𝑑 =

𝐹𝑅𝑑
𝐹𝑁

Gl. 4.1
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s / d

Reibkoeffizient im Kontaktbereich Seil-Seil (stat. / dyn. Fall),

FRs / FRd

Reibungskraft (stat. / dyn. Fall),

FN

Normalkraft

FA

Auszugskraft

Abbildung 4-2: Reduziertes Ersatzsystem Seil – Seilrille
Konform Abbildung 4-2, Abbildung 4-1 und gängiger Konvention wird das
untersuchte Zugmittel im Folgenden als Gegenkörper bezeichnet sowie die beidseitig
damit in Kontakt befindliche Rillengeometrie als Grundkörper. Die Parameter FS, FQ
werden analog der Betrachtungen Kap. 3.2.2.1 lastpunktspezifisch auf Basis FM, Atex
sowie kL und kQ bestimmt. Die Einstellung einer Reibkraft erfolgt durch das geregelte
Verfahren des vorgespannten Seiles mit konstanter Relativgeschwindigkeit von 7,2
mm/s. Durch Verrechnung der Messparameter analog Gleichung Gl. 4.1 ergibt sich
der in Abbildung 4-3 dargestellte Verlauf für den Reibkoeffizient.
Zugunsten einer teilautomatisierten Auswertbarkeit der Rohdaten wurden sämtliche
Rohdaten mit einem Tiefpassfilter mit Buttworth-Charakteristik, 10. Ordnung sowie
einer Grenzfrequenz von 45 Hz behandelt. Wesentlicher Zweck ist hierbei das
Eliminieren der Netzfrequenz und derer Vielfache sowie anderer Störgrößen
aufgrund der elektrischen Umgebung (Umrichter etc.). Abbildung 4-4 zeigt, dass
insbesondere zur Bestimmung des Verlaufshöchstwertes eine Filterung sinnvoll ist
und damit die Qualität und Aussage der Messdaten signifikant erhöht werden kann.
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Abbildung 4-3: Darstellung errechneter Daten aus Roh- sowie gefilterten Messdaten
Die Ausgestaltung eines dieser Betrachtungen entsprechenden Prüfaufbaus
beschreibt im Folgenden Kap. 4.2.1.2.
4.2.1.2 Versuchsaufbau Reibwertprüfstand
Zur Untersuchung des Reibverhaltens von HFFS im jeweiligen Arbeitspunkt wurde
durch den Autor ein den Anforderungen konformer Versuchsaufbau realisiert,
entsprechende Dokumentationen sind [Hoo12] sowie [Cho13] zu entnehmen.
Der in Abbildung 4-4 dargestellte Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus den
Funktionselementen

Querkraftaufbringung,

Auszugkraftaufbringung,

Seilvorspannung, sowie der für die Erfassung relevanter Kenngrößen in den
jeweiligen

Funktionselementen

Spannungsversorgung.

notwendigen

Messtechnik

inkl.
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Abbildung 4-4: Versuchsaufbau zur Ermittlung des Reibverhaltens Seil-Seiltrommel
Eine analog Abbildung 4-2 sowie Kap. 3.2.2.1 aufzubringende Querkraft FQ bzw.
Normalkraft im Reibkontakt FN wird anhand eines gleitgelagerten Horizontalschlittens
mittels manuell betätigter Spindel aufgebracht. Die Erfassung der am Versuchsträger
aufgebrachten

Querkraft

FQ

erfolgt

über

die

Funktionalisierung

beider

Schlittenführungen als Zug-Druckstab unter Applikation zweier gegenüber liegender,
DMS-T-Rosetten. Diese eignen sich hauptsächlich für die Analyse zweiachsiger
Spannungszustände mit bekannten Hauptrichtungen, die Messsignale beider
Vollbrücken sind somit jeweils biege-, torsions- sowie temperaturkompensiert und
werden zur Erfassung der am Versuchsträger wirkenden Querkraft FQ gemittelt.

Abbildung 4-5: XY-DMS Typ T (links); Zug-Druckstab unter Verwendung zweier
XY-DMS Typ T (Mitte) ; Verschaltung in Wheatstone’scher Brückenschaltung (rechts)
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Eine aufzubringende Auszugskraft FA bzw. Reibkraft im Reibkontakt FR wird durch
Verfahren eines Linearmotors (Spindeltrieb) dargestellt, wodurch hohe lange
Prüfwege sowie eine konstante Verfahrgeschwindigkeit sicher und reproduzierbar
eingestellt werden können. Die Erfassung der Auszugskraft FA erfolgt analog der
zuvor beschriebenen Querkrafterfassung mittels entsprechend applizierter und
verschalteter

Dehnungsmessstreifen

(Zug-/Druckstab).

Zur

Bestimmung

des

Einflusses des Längskraftverhältnisses kL auf das Reibverhalten im Kontakt SeilSeiltrommel ist die künstliche Einstellung dieses Parameters sinnvoll. Die
entsprechend des jeweiligen Anwendungsfalles zu simulierende Seilzugkraft FS wird
im vorgestellten Versuchsaufbau mittels symmetrischer Gewindespindeln eingestellt
(vgl. Abbildung 4-6). Eine kontinuierliche Erfassung erfolgt analog der zuvor
beschriebenen Krafterfassung mittels entsprechend applizierter und verschalteter
Dehnungsmessstreifen (Zug-/Druckstab).

Abbildung 4-6: Aufbringen der Seilvorspannung sowie applizierte, abgedeckte
DMS-Brücken (links) ; Darstellung Gesamtaufbau im Detail (rechts)
Eine Spannungsversorgung des beschriebenen Linearmotors erfolgt über ein DCstabilisiertes Labornetzgerät, eine Erfassung des Prüf- bzw. Reibweges im Versuch
und ebenfalls der Verfahr- bzw. Reibgeschwindigkeit mittels eines berührungslosen
Infrarot-Messtasters der Baureihe optoNCDT (Hersteller: Micro-Epsilon).
Die Spannungsversorgung der für die jeweiligen Funktionselemente beschriebenen
DMS-Brücken bzw. Kraft- und Wegaufnehmer sowie Signalverstärkung erfolgte bei
sämtlichen Versuchen mit Hilfe zweier Trägerfrequenzmessverstärker Peekel PICAS
6000 sowie der Software Signasoft. Die Akquise, Aufbereitung, Verrechnung sowie
Online-Darstellung

und

Speicherung

von

Daten

erfolgte

durch

einen

Gleichspannungsverstärker imc c-Serie sowie die Software imc devices sowie
FAMOS. Sämtliche Sensoren wurden kalibriert sowie bei Unterbrechung der
Messungen erneut verifiziert.
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4.2.1.3 Versuchsplan und Parameterfeld
Zugunsten der Erweiterung des Wissens in Ergänzung zu [Mic11], [Hei13] (vgl. Kap.
3.2.1) bezüglich der zuvor genannten Materialgruppen wurden vom Autor unter
anderem 12-fach-Rundgeflechte der Fasermaterialien Dyneema SK75, Technora
T221 sowie Vectran T97 hinsichtlich ihres Reibverhaltens untersucht und Ergebnisse
in [Cho13] zusammengefasst. In Anlehnung an den bereits in Kap. 0 vorgestellten
Versuchsplan

(vgl.

Tabelle

3-1)

wurden

HFFS-Geflechte

mit

den

Prüflingsbezeichnungen T6, D6 sowie V6 näher betrachtet.
Hinsichtlich einer möglichen Oberflächenausgestaltung der Seiltrommel wird als
Grundkörper (vgl. Abbildung 4-2) in allen untersuchten Parameterfällen eine konform
des Seilnenndurchmessers ausgestaltete Profilrille nach DIN 15061-2:1977-08 bzw.
ISO 16625:2013-07 vorgesehen. Während eine diesbezügliche Materialauswahl,
Oberflächenrauheit sowie Härte vergleichbar zu den Querelastizitätsuntersuchungen
(vgl. Kap. 3) gehalten wurde, erfolgte zusätzlich eine Differenzierung durch vier
unterschiedliche industrielle Beschichtungskonzepte (vgl. exemplarisch Abbildung
4-7) um den Einfluss der Erfüllung von Anforderungen an das Gesamtsystem SeilSeiltrommel (Temperatur-, Chemikalien-, Lösemittel-, Korrosionsbeständigkeit sowie
Dämpfungseigenschaften) auf die Robustheit des systemrelevanten Reibverhaltens
stichprobenartig zu untersuchen. Die Kontaktlänge betrug in allen Untersuchungen
40 mm.

Abbildung 4-7: Beidseitige Grundkörpergeometrie, blank sowie beschichtet
Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu Lastannahmen in Kap. 0 wurde die im
Versuch aufgebrachte Seilzugkraft in gleichmäßigen Intervallen zwischen 5% und
20% der Seilmindestbruchkraft gewählt.
𝐹𝐿 = 𝑘𝐿 ∙ 𝐹𝑀

Gl. 4.2
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, wobei:

Die

𝑘𝐿 = 0,05 ; 0,1 ; 0,2

im

Versuch

.

aufgebrachte

Querkraft

wurde

in

Abhängigkeit

des

Betrachtungsbereiches eines für Faserseile denkbaren Anwendungsbereiches
anhand des Verhältnisses Wickeldurchmesser zu Seildurchmesser in gleichmäßigen
Abständen gewählt.

𝜎𝑄 =

, wobei:

𝐹𝑄
= 𝑘𝑄 ∙ 𝜎𝐿
𝑠∙𝑙

Gl. 4.3

𝑘𝑄 ≈ −0,04 ; −0,05 ; −0,06 ; −0,1

.

. Die Darstellung der im Folgenden zusammen gefassten Untersuchungsergebnisse
auf Basis stetiger als auch diskreter oder kategorialer Messdaten erfolgt analog zu
den Darstellungen in Kapitel 3 in Form so genannter Boxplots. Entsprechende
Erläuterungen zur Darstellungsweise sind 0 zu entnehmen.
4.2.2 Untersuchungsergebnisse
Die folgenden Unterkapitel fassen grundsätzliche, mögliche Einflussfaktoren
hinsichtlich des Parameters Haftreibung anhand vom Autor untersuchter Stichproben
zusammen. Neben der Ermittlung des lastabhängigen Verhaltens erfolgte eine
Betrachtung des Materialeinflusses hinsichtlich des Zugmittels als auch einer
möglichen andersartigen Ausprägung des verwendeten Grundkörpers in Form einer
Oberflächenbeschichtung

sowie

einer

Betrachtung

der

Einzelwindung

im

Parallelbereich der Systemrillung einer Mehrlagenwicklung. Weiterhin erfolgte die
Simulation einer Umweltbedingung (Wassereinfluss) für das HFFS-Derivat D6
aufgrund der vorrangigen Eignung für maritime Einsatzfelder. Unter Berücksichtigung
des vorgestellten Ersatzsystems sowie der Relevanz für dieses erfolgt ausschließlich
eine Betrachtung des statischen Falles anhand des Haftreibkoeffizienten ss.
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4.2.3 Lastabhängiges Haftreibverhalten
Die nachfolgenden Abbildungen Abbildung 4-8 bis Abbildung 4-10 zeigen
exemplarisch das Verhalten von HFFS hinsichtlich Haftreibung im Losbrechversuch
in Abhängigkeit von in Kombination aufgebrachter Zug- sowie Querbelastung an den
in Tabelle 3-1 genannten HFFS-Derivaten D6, T6 sowie V6.
Grundsätzlich konnte in den im Rahmen der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden
Untersuchungen ein deutlich verringertes Haftreibungsniveau im Vergleich zu den für
Stahldrahtseile

gegenwärtig

nachgewiesen

werden.

üblichen

Die

Annahmen

(vgl.

Untersuchungsergebnisse

[Ver98],

[Mup01a])

hinsichtlich

des

Haftreibverhaltens von HFFS-Geflechten von [Ohe12] können weiterhin nicht
bestätigt werden, vielmehr stehen sie in guter Übereinstimmung mit [Hea04] und
erweitern diese. Im Wesentlichen lässt sich das qualitative Verhalten µs in
Abhängigkeit von kL als auch kQ anhand der nachfolgend geschilderten Verläufe
klassifizieren. Als typische Verlaufsformen in Abhängigkeit der Variable kQ wurden
vorrangig negativ lineare Verläufe identifiziert (vgl. Abbildung 4-8 bzw. Abbildung
4-9),

Abbildung 4-8: Haftreibverhalten im Losbrechversuch Prüfling V6 in Abhängigkeit
der Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,1
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Abbildung 4-9: Haftreibverhalten µs im Losbrechversuch Prüfling V6 in Abhängigkeit
der Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,2
insbesondere bei Längskraftverhältnissen kL > 0,05, wobei sich die qualitativen
Verläufe bei sämtlichen untersuchten Proben stark ähnlich ausprägen.

Abbildung 4-10: Haftreibverhalten µs im Losbrechversuch Prüfling V6 in
Abhängigkeit der Querbelastung in konventioneller Rundrille bei kL = 0,05
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Die Güte eines statistischen Modelles unter Berücksichtigung von kQ als stetigen
Prediktor, eines linearen sowie eines quadratischen Terms lag hierbei im Mittel bei
71,4% bzw. im Median bei 72,0 % (Anteil erklärter Varianz). Für niedrige Zug- als
auch Querlasthorizonte waren bei sämtlichen untersuchten Zugmitteln einerseits eine
erhöhte Varianz als auch ein Abfall des Haftreibkoeffizienten für niedrige Werte kQ im
Vergleich zu den übrigen Werten des Lasthorizontes kL zu verzeichnen (vgl.
Abbildung 4-10). Im Unterschied zu höheren Lasthorizonten kL wurde vielmehr ein
asymptotischer Verlauf gegen den Höchstwert der jeweiligen Messreihe festgestellt,
gefolgt von einem in Abhängigkeit von kQ fallenden Haftreibkoeffizienten.
Während für Lasthorizonte kL > 0,10 das Haftreibverhalten sämtlicher untersuchte
HFFS-Derivate in Abhängigkeit des Längskraftverhältnisses kL bei kQ = const. mit
sehr guter Näherung als linearer Zusammenhang angenommen werden kann,
konnte für Lasthorizonte < 0,10 bei sämtlichen untersuchten HFFS-Derivaten ein
Abfall festgestellt werden. Dieser Zusammenhang ist insbesondere bei Variation der
Seilzugkraft unter Beibehaltung ebenfalls eingehender, vor dem Hintergrund der
Trommelmantelbelastung

relevanter,

meist

konstanter

Parameter

wie

Trommelmantelgeometrie, Zugmittel sowie Zuständen im Reibkontakt in der
Anwendung

von

Interesse.

Mögliche

Ursachen

sind

in

der

strukturellen

Beschaffenheit der Fasergeflechte in Verbindung mit dem verwendeten Prüfaufbau
zu sehen, da insbesondere bei niedrigen Belastungen noch kein Setzen der
Geflechtstruktur stattfindet und eine definierte Querkraftaufbringung über den
Versuchsverlauf nur bedingt möglich erscheint (vgl. hierzu ebenfalls Kap. 0).

Abbildung 4-11: Haftreibverhalten µs von Varianten in Abh. kL bei kQ = const.
Unter Einbezug des Längskraftverhältnisses kL als zusätzlichen Faktor zum
Querspannungsverhältnis kQ in einer multiplen Regression lässt sich das
Steifigkeitsverhalten mit hinreichender Genauigkeit weitestgehend über einen
sinnvollen Nutzlastbereich beschreiben.
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Unter Zugrundelegung der signifikanten Größen kL und kQ als stetige Variablen sowie
Berücksichtigung von 2-Faktor-Wechselwirkungen sowie Anpassung quadratischer
Terme konnten lediglich in einem der untersuchten Fälle mit ca. 86% (R2 korr.) der
Varianz der Grundgesamtheit durch das statistische Modell hinreichend erklärt
werden. Für die Prüfreihen V6 und D6 konnten jeweils nur Werte von 51 bzw. 62%
erreicht werden. Eine Untersuchung des Stichprobenumfanges sowie Charakteristik
der Residuen ergibt wie bereits zuvor erwähnt, dass einerseits ungleiche Streuung
vorliegt,

insbesondere

bei

niedrigen

Lasthorizonten

k L.

Weitere

Verbesserungsmöglichkeiten liegen im zugrunde liegenden Stichprobenumfang,
welcher unter Berücksichtigung der festgestellten Streubreite typischerweise
mindestens n = 45 betragen anstatt n = 36 in den vorliegenden Fällen.

Abbildung 4-12: Lineare Mehrfachregression der untersuchten Prüflinge µs
Die Modellgleichungen der in Abbildung 4-12 graphisch dargestellten Funktion sowie
das Gütemaß R2 (korrigiert) sind den nachfolgenden Gleichungen zu entnehmen.
Große Residuen sowie ungewöhnliche Beobachtungen (Messwerte) wurden nicht
korrigiert. (Anmerkung des Autors: im Zuge der Modellerstellung µs-V6 konnte der
quadratische Term kQ2 entfernt werden, da durch den Term keine signifikante
Erhöhung des Anteils erklärter Varianz R2 korr. dargestellt werden konnte, d.h. die
inkrementelle Validität nicht gegeben war. Gleiches gilt für die Variante µs-T6 wobei
quadratische Terme gänzlich entfallen können und dennoch ein hinreichendes Maß
erklärter Variation im Zuge der Modellbildung erzielt werden konnte.)
𝜇𝑠−𝑉6 = 0,1108 + 1,198 𝑘𝐿 + 0,583 𝑘𝑄 − 3,55 𝑘𝐿2 − 7,47 𝑘𝐿 𝑘𝑄 ,
𝜇𝑠−𝑇6 = 24092 + 0,4830𝑘𝐿 − 0,474𝑘𝑄 ,
𝜇𝑠−𝐷6 = 0,0228 + 0,424𝑘𝐿 + 2,123𝑘𝑄 − 1,676𝑘𝐿2 − 14,33𝑘𝑄2 − 2,84𝑘𝐿 𝑘𝑄
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4.2.4 Materialabhängiges Haftreibverhalten
Neben

einem

zuvor

geschilderten

sich

unterschiedlich

darstellendem

Haftreibverhalten in Abhängigkeit der signifikanten Lastparameter kL und kQ sind
weitere signifikante Unterschiede unter Beibehaltung des spezifischen Lastszenarios
und Variation des Fasermateriales nachweisbar.
Sämtliche Seilmuster wurden hinsichtlich Ihres Faserquerschnittes in einer
vergleichbaren Lastsituation hinsichtlich Ihres Ersatzquerschnittes sowie Festigkeit
geprüft. Weiterhin wurde anhand der Prüflingsauswahl versucht, konstruktive
Einflussgrößen

weitestgehend

zu

eliminieren.

Aussagen

zu

quantitativen

Unterschieden zwischen den untersuchten Seilproben hinsichtlich des verwendeten
HFF-Materials sowie deren Signifikanz lassen sich unter Betrachtung der
Hypothesentests mehrerer Stichprobenmittelwerte anhand der Varianzanalyse
treffen. Die bereits in Kap. 3.2.5 vorgestellten statistischen Voraussetzungen
hinsichtlich einer vergleichbaren Varianz der Grundgesamtheit des Ergebnisses
sowie einer Unabhängigkeit, zumindest hinreichenden Normalverteilung, einem
Mittelwert von Null sowie einer konstanten Varianz (Homoskedastizität) der Residuen
in den Gruppen des mathematischen Modells wurde wiederum überprüft und für
erfüllt befunden. Unter Berücksichtigung der Nullhypothese H0 ( 1= 2= 3= 4) erfolgt
ein Test gegen die Alternativhypothese Ha bei Festlegung eines a-Risikos bzw.
Signifikanzniveaus von 0,05, dass sich mindestens ein Mittelwert von denen der
Mittelwertgruppe unterscheidet.
Das Ergebnis der Varianzanalyse ist in Abbildung 4-13 zusammengefasst.
Angegeben sind die Gruppenmittelwerte für die untersuchten Prüflinge D6, T6 und
V6 sowie der Entscheidungsgrenzen in rot, zur Bewertung inwiefern eine Signifikanz
des Gruppenmittelwertes vorliegt oder nicht.
Das untersuchte Vectran HT-Derivat wies in 92 % der untersuchten Zug/Querlastkombinationen

signifikant

höhere

Haftreibkoeffizienten

zu

beiden

Vergleichsproben auf. Die Versuchsreihen D6 (Werkstoff Dyneema SK 75) wiesen in
94% der untersuchten Lastpunkte signifikant geringere Haftreibkoeffizienten im
Vergleich zu den Derivaten der Werkstoffe Technora (T6) sowie Vectran HT (V6) auf.
Die Minderung des Haftreibkoeffizienten µs betrug im Mittel über das untersuchte
Parameterfeld 34,1 % im Vergleich zum Mittelwert der Gesamtgruppe, wobei für
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sämtliche kL bis 0,10 von einer um ca. 28% verringerten Haftreibung auszugehen ist,
darüber hinaus (kL = 0,20) von ca. 46%.

Abbildung 4-13: Mittelwertanalyse des Reibverhaltens µs in Abhängigkeit von
Längs- und Querbelastung in konv. Rundrille unter Variation des Fasermateriales
In 88 % der untersuchten Fälle wurde für den untersuchten Werkstoff Technora (im
Vergleich zum untersuchten Derivat Vectran HT) ein nur bedingt signifikant
niedrigerer Haftreibkoeffizienten µs bei vergleichbaren Lastparametern festgestellt,
diese Minderung betrug im Mittel über das untersuchte Parameterfeld 9,1 %, wobei
für alle untersuchten Zugkrafthorizonte in einem Bereich kQ von -0,04 bis -0,06 welcher für diverse Anwendungsfälle wie zuvor beschrieben einen maßgeblichen
Parameterbereich darstellt - von einer um lediglich 7,7 % verringerten Haftreibung
auszugehen ist. Für höhere Lastparameter kQ und insbesondere kL (vgl. Kap. 0) sind
deutlich höhere Differenzen im Haftreibverhalten zu erwarten. Diese betragen im
Gruppenmittelwert kL = const. ca. 25,1 % sowie im Höchstwert 28,4 %.
Potentielle Ursachen für die dargestellten Unterschiede im qualitativen wie auch
quantitativen Zusammenhang des Haftreibverhaltens in Abhängigkeit von kL und kQ
scheinen insbesondere werkstofflichen Parametern als auch zwischenstofflichen
Parametern wie bspw. einem unterschiedlichem Reibwert zwischen Einzelgarnen
induziert zu sein (vgl. hierzu [Hei13]).
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4.2.5 Bewertung des Einflusses von Zwischenstoffen (Wasser)
Analog zu Kapitel 3.2.8 soll an dieser Stelle ebenfalls eine Bewertung des Einflusses
von Zwischenstoffen im Seilinneren sowie im reibungsbehafteten Kontakt von Grundzu Gegenkörper auf das Haftreibverhalten vorgenommen werden. Wie bereits zuvor
beschrieben,

ist

einerseits

der

Reibungszustand

im

Seilinneren

eine

Struktureigenschaft von Draht- wie auch Faserseilen, welcher im Wesentlichen durch
die Kontaktpartner sowie einen in den meisten Anwendungsfällen vorhandenen
Zwischenstoff (Beschichtungswerkstoff, Faserschlichte, Graphit, Schmierstoffe etc.)
bestimmt

wird.

Kontaktgeometrie,

-beschaffenheit

als

auch

Eigenschaften

vorhandener Zwischenstoffe sind nicht zeitinvariant und unterliegen zahlreichen
Gebrauchs- und Umwelteinflüssen.
Eine Bewertung des Einflusses das Haftreibverhaltens von Faserseilen in
Zusammenhang mit maritimen Einflüssen wie bspw. Feuchtigkeit konnte unter
Anleitung des Autors in [Cho13] vorgenommen werden. Hierbei wurde im Rahmen
einer Stichprobe ein Prüfling weitestgehend ähnlich zur Variante D6 (Unterschied:
Flechtlänge H0) für ca. 1 Stunde in Leitungswasser mit Raumtemperatur konditioniert
sowie im Versuchsaufbau selbst, unmittelbar vor Aufbringung der Querkraft FQ, für
circa. 3 Sekunden mit einer Wasserdüse befeuchtet. Dieses Vorgehen wurde vor
jeder

Versuchswiederholung

angewandt.

Die

Versuche

unter

Einfluss

von

Feuchtigkeit erfolgten nach einem exakt gleichen Prüfprogramm wie zuvor ohne
jegliche Konditionierung.
Abbildung

4-14

stellt

die

bei

unterschiedlicher

Konditionierung

hinsichtlich

Feuchtigkeitseinfluss resultierenden Haftreibkoeffizienten µs vergleichend grafisch
dar. Zur weiteren Ableitung einer quantitativen sowie qualitativen Aussage kann im
vorliegenden Fall ein statistischer t-Test unter Berücksichtigung verbundener
Stichproben (gepaarter t-Test) herangezogen werden. Abbildung 4-15 stellt die bei
unterschiedlicher Konditionierung hinsichtlich Feuchtigkeitseinfluss resultierenden
Differenzen hinsichtlich des Haftreibverhaltens dar. Im Mittel konnte demnach ein
signifikanter und weiterhin um ca. 32% verminderter Haftreibkoeffizient µs an
hinsichtlich Feuchtigkeit konditionierten Probenkörpern nachgewiesen werden.
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Die bestimmte Differenz ist nicht gleichmäßig über das Parameterfeld vorhanden,
vielmehr steigt diese in Abhängigkeit eines steigenden Lastverhältnisses kL zwischen
27 - 33 % sowie fällt in Abhängigkeit eines steigenden Lastverhältnisses kQ zwischen
31 – 5 % (vgl. Abbildung 4-14)

Abbildung 4-14: Exemplarischer Vergleich des Haftreibverhaltens µs in Abhängigkeit
unterschiedlicher Konditionierung des Prüflings hinsichtlich Feuchtigkeit

Abbildung 4-15: Differenz hinsichtlich Haftreibverhalten µs über das gesamte
Kennfeld für Prüfling D6 in Abhängigkeit der Prüflingskonditionierung
Als Hauptursache für den beobachteten Effekt ist analog zum veränderten
Quersteifigkeitsverhalten unter Feuchtigkeitseinfluss das Lösen- und Auswaschen
von Beschichtungsmaterialien der Einzelfasern in Betracht zu ziehen (vgl. ebenfalls
Ausführungen in Kap. 4.2.7).
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4.2.6 Bewertung des Einflusses der Variation des Grundkörpers
In Ergänzung zu den zuvor beschriebenen Versuchen zur Ermittlung der
Haftreibungseigenschaften von HFFS anhand Verwendung einer konform des
Seilnenndurchmessers ausgestalteten Profilrille nach DIN 15061-2:1977-08 bzw. ISO
16625:2013-07 in blanker Ausführung soll an dieser Stelle der Einfluss von
Beschichtungswerkstoffen untersucht werden. Hierzu wurden vier unterschiedliche
industrielle Beschichtungskonzepte (vgl. Abbildung 4-7) exemplarisch herangezogen.
Beschichtungskonzepte können insofern zur breiten Nutzbarmachung von HFFSGeflechten

dienlich

sein,

als

dass

für

unterschiedliche

Bereiche

einer

Windentrommel ein spezifischer und lokaler Ansatz zur Reibungsminderung (bspw.
Aufstiegsbereiche

an

Bordscheiben)

zur

Belastungsminderung

des

Speichermediums oder auch Schädigungsminderung des Zugmittels notwendig sein
kann (vgl. diesbezüglich Kapitel 2.1.2 bzw. Abbildung 2-2). Abbildung 4-16 stellt den
Zielkonflikt hinsichtlich Reibverhalten im Kontaktbereich Seil- Seiltrommel dar und
zeigt beispielhaft typische Schädigungen an Bordscheiben als auch Zugmitteln
bereits nach wenigen Bewicklungen dar.

Abbildung 4-16: Zielkonflikt hinsichtlich des Reibverhaltens im System SeilSeiltrommel ; Abtragungen an Bordscheiben einer Windentrommel (links) sowie
mechanische Schädigungen an HFFS (rechts) durch Aufstieg in folgende Wickellage
Zu lösende Problemstellungen definieren sich insofern, als dass eine Veränderung
des Reibkoeffizienten im Bereich von 0,1…0,2 im Kontaktbereich HFFS Seiltrommel eine Zunahme der Bordscheibenlasten von ca. 10-20% sowie eine
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erhöhte Axialdehnung in Abhängigkeit der Trommelgeometrie bedeuten kann. Die
hohe Empfindlichkeit von Faserseilen gegenüber scharfen Kanten sowie rauhen
Oberflächen

bedingt

Feinbearbeitung

jedoch

der

reibungsmindernde

eine

Trommel.

feine

und

Als

potentielle

Beschichtungssysteme

entsprechend

eine

kostenintensive

Lösung

gezielte

ermöglichen

Einstellung

der

Reibeigenschaften mit weiteren positiven Eigenschaften wie Dämpfung, hoher
zulässiger Flächenpressung, Temperaturbeständigkeit bei gleichzeitig geringen
Ansprüchen hinsichtlich Herstellungsverfahren und etwaiger Vorbearbeitung des zu
beschichtenden Bauteiles.
Um die Erfüllung von Anforderungen an das Gesamtsystem Seil-Seiltrommel
(Temperatur-,

Chemikalien-,

Lösemittel-,

Korrosionsbeständigkeit

sowie

Dämpfungseigenschaften) auf die Robustheit des systemrelevanten Reibverhaltens
stichprobenartig zu untersuchen, wurden unter Anleitung des Autors in [Cho13]
Untersuchungen zum Haftreibverhalten unter Beibehaltung der Variation zuvor
behandelter charakteristischer Kenngrößen (Geometrie, Belastung, Versuchsablauf)
anhand der in Tabelle 4-1 aufgeführten Beschichtungssysteme der Fa. Impreglon
durchgeführt. Sämtliche Versuche wurden unter Verwendung des HFFS-Derivates
T6 durchgeführt, um hinreichende Trennschärfe und damit Ergebnisvarianz sicher
stellen zu können.

Tabelle 4-1: Charakteristische Eigenschaften untersuchter Beschichtungssysteme
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Die

Abbildungen

4-17

Grundkörperbeschichtung
HFFS-Derivat

T6

bis

4-20

resultierenden

vergleichend

stellen

die

bei

unterschiedlicher

Haftreibkoeffizienten

grafisch

dar.

µs

Grundsätzlich

für

das

kann

bei

Verwendung eines jeden der betrachteten Oberflächenbeschichtungsverfahren
demnach von einer drastischen Verringerung des Haftreibkoeffizienten µs im
Kontakt

Seil-Seilrille

beschriebene
für

die

ausgegangen

Lastabhängigkeit

untersuchten

werden.

bildet

sich

Die

zuvor

ebenfalls

Beschichtungsverfahren

ab,

in

in

Kapitel

4.2.3

den Werteverläufen

jedoch

auf signifikant

niedrigerem Niveau.

Abbildung 4-17: Vergleichende Darstellung resultierender Haftreibkoeffizienten µs
für HFFS-Derivat T6 unbeschichtet sowie mit Beschichtungssystem MagnaCot 3005
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Abbildung 4-18: Vergleichende Darstellung resultierender Haftreibkoeffizienten µs
für HFFS-Derivat T6 unbeschichtet sowie mit Beschichtungssystem TempCoat 1023

Abbildung 4-19: Vergleichende Darstellung resultierender Haftreibkoeffizienten µs
für HFFS-Derivat T6 unbeschichtet sowie mit Beschichtungssystem MagnaCoat1508
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Abbildung 4-20: Vergleichende Darstellung resultierender Haftreibkoeffizienten µs
für HFFS-Derivat T6 unbeschichtet sowie mit Beschichtungssys. MagnaCoat5501F
Aussagen

zu

quantitativen

Unterschieden

zwischen

den

untersuchten

Beschichtungsverfahren sowie deren Signifikanz lassen sich unter Betrachtung der
Hypothesentests mehrerer Stichprobenmittelwerte anhand der Varianzanalyse
treffen. Die bereits in Kap. 3.2.5 vorgestellten statistischen Voraussetzungen
hinsichtlich einer vergleichbaren Varianz der Grundgesamtheit des Ergebnisses
sowie einer Unabhängigkeit, zumindest hinreichenden Normalverteilung, einem
Mittelwert von Null sowie einer konstanten Varianz (Homoskedastizität) der Residuen
in den Gruppen des mathematischen Modells wurde wiederum überprüft und für
erfüllt befunden. Unter Berücksichtigung der Nullhypothese H0 ( 1= 2= 3= 4) erfolgt
ein Test gegen die Alternativhypothese Ha bei Festlegung eines a-Risikos bzw.
Signifikanzniveaus von 0,05, dass sich mindestens ein Mittelwert von denen der
Mittelwertgruppe unterscheidet.
Das Ergebnis der Varianzanalyse ist in Abbildung 4-21 zusammengefasst.
Angegeben

sind

die

Gruppenmittelwerte

für

die

untersuchten

Beschichtungsverfahren mit Ihren Konfidenzintervallen, zur Bewertung inwiefern eine
Signifikanz der Abweichung untereinander vorliegt. Auch wenn die Trennschärfe
zwischen einzelnen Beschichtungsverfahren im Einzelwert nicht hinreichend ist, um
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quantitative Unterschiede in der Einzelmessung auszumachen, ist dennoch
erkennbar,

dass

MagnaCoat

sich

1508

Berücksichtigung

von
des

die

Beschichtungsverfahren

sämtlichen

anderen

festgelegten

MagnaCoat

3005

sowie

Beschichtungsverfahren

unter

Signifikanzniveaus

hinsichtlich

Ihres

Haftreibverhaltens unterscheiden. Die Beschichtungsverfahren MagnaCoat 1023
sowie MagnaCoat 5501F zeigen im Mittelwert keinen signifikanten Unterschied
untereinander.

Abbildung 4-21: Mittelwertanalyse des Reibverhaltens µs in konventioneller
Rundrille unter Variation des Beschichtungswerkstoffes bzw. -verfahrens
Grundsätzlich

kann

Beschichtungsverfahren

bei
für

Verwendung
metallische

gegenwärtiger

Oberflächen

von

industrieller

einer

erzielbaren

Minderung des Haftreibkoeffizienten zwischen 50 und 65% ausgegangen werden,
unter Beibehaltung des Haftreibverhaltens hinsichtlich weiterer beschriebener
Einflussfaktoren. Bemerkenswert ist, dass die beiden Beschichtungsverfahren
MagnaCoat 3005 sowie MagnaCoat 1508 nahezu über das gesamte Lastspektrum kL
bzw

kQ

hinweg

niedrige

Haftreibkoeffizienten

aufweisen,

während

die

Beschichtungsverfahren MagnaCoat 1013 sowie MagnaCoat 5501F insbesondere im
unteren Lastbereich kL bzw kQ erhöhte Haftreibkoeffizienten analog zu denen des
unbeschichteten Grundkörpers umfänglicher wiederspiegeln.
Bei Abbildung des Reibverhaltens im Seilpaket im Parallelbereich einer Systemrillung
und damit mit dem Gegenkörper Seil (vgl. Abbildung 2-4) ist nach den in [Cho13]
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beschriebenen Versuchsergebnisse hingegen keine signifikante Minderung des
Haftreibkoeffizienten µss zu erwarten. Ein t-Test unter Berücksichtigung verbundener
Stichproben bestätigt dies für die gesondert betrachteten Lasthorizonte kL = 0,05
(12,0% Minderung) und 0,10 (2,8% Erhöhung), jedoch nicht für kL = 0,20 (26,5%
Minderung des Haftreibkoeffizienten µss). Als wesentlicher kausaler Zusammenhang
ist hierbei die Seildurchmesserminimierung unter Last und damit mangelnde
Stützwirkung im Vergleich zur Systemrillung im Seilpaket zu identifizieren. Ebenfalls
erfolgt bei hohen Zuglasten eine Oberflächeneinebnung der Flechtstruktur, die ggf.
bei geringeren Lasten kL teilweise vorhandenem Formschluss deutlich verringert.

Abbildung 4-22: Exemplarischer Vergleich des Haftreibverhaltens µss in
Abhängigkeit einer Paketanordnung im Parallelbereich
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4.2.7 Zusammenfassende Betrachtungen
Anhand der vorher gehenden Betrachtungen konnte das Seilquerelastizitätsverhalten
von

HFFS

erstmals

Faserwerkstoffe
Parameter

sowie

sowie

unter

Berücksichtigung

erstmals

unter

unterschiedlicher

Variation

Umgebungsbedingungen

zielführender

anwendungsfallspezifischer

dargestellt

werden.

Der

erstellte

Prüfaufbau sowie das verwendete Messprinzip erscheinen als geeignet, um
realistische Messwerte mit hinreichender Trennschärfe ermitteln zu können. Dies
zeigt sich insofern, als dass zunächst eine gute Vergleichbarkeit mit [Ohe12],
[Hea04], [Mic11] sowie teilweise [Hei13] erreicht und insbesondere eine notwendige
Erweiterung der Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses von Lastparametern erzielt
werden konnte. Insbesondere die in [Hea04] sowie [Mic13] erarbeiteten Erkenntnisse
für HFFS-Derivate fügen sich sehr gut in die Grundgesamtheit der in Kapitel 4.2.3
und 4.2.5 vorgestellten Ergebnisse. Hervorzuheben ist hierbei, dass die genannten
Autoren die charakteristische Lastparameter wie bspw. kL und kQ nicht variierten und
daher lediglich Einzelwerte eines Wertefeldes nennen. Die in [Shi98] dargestellte
Lastabhängigkeit kann nicht zum Vergleich herangezogen werden, als dass im
Kontakt

Stahldrahtseil-Kunststoffrille

andersartige

Kontaktmechanismen

vorherrschen als die hier maßgeblichen.
Neben einem vom Autor in [Loh15] dargestellten, grundsätzlich deutlich reduzierten
Haftreibkoeffizienten kann weiterhin für sämtliche untersuchten HFFS-Derivate eine
Abhängigkeit des Haftreibkoeffizienten von den charakteristischen Parametern kL
sowie kQ nachgewiesen werden. Für steigende kL als auch kQ kann demnach ein
Abfall des Haftreibkoeffizient angenommen werden. Die statistische Auswertung
zeigt, dass der Einfluss des Lastparameters kL hierbei deutlich höher anzunehmen
ist, wobei sich ebenfalls materialabhängige Einflüsse darstellen. In sämtlichen
Untersuchungen zeigt sich, dass der Lastparameter kL maßgeblich (zwischen 72%
und 88%) zum Anteil erklärter Variation beiträgt und somit den maßgeblichen
Einfluss auf das Haftreibverhalten hat. Demnach sind Unterschiede bspw. zur
Lastabhängigkeit des Querelastizitätsverhalten zu sehen (vgl. Abbildung 3-29).
Darüber hinaus ist grundsätzlich von einer andersartigen Ausprägung des
Haftreibverhaltens im Vergleich zu den in Kapitel 4.2 vorgestellten Annahmen von
[Ver98] sowie [Mup01a] auszugehen. Evident ist zunächst eine deutliche
Verringerung des Haftreibkoeffizienten μs im Kontakt Seil-Rille bzw. μss im Kontakt

111
Seil-Seil

bei

konventionellen

Verwendung

eines

Stahldrahtseil.

HFFS-Derivates

Weiterhin

ist

ein

im

Vergleich

signifikanter

zu

einem

Einfluss

des

verwendeten HFFS-Materiales auf das Haftreibverhalten im Kontakt Seil-Seiltrommel
insofern zu erwarten, als dass die untersuchten Derivate des aromatischen Polyester
(Vectran, V6) sowie Aramides (T6) durchweg signifikant höhere Haftreibkoeffizienten
im Vergleich zu (U)HM(W)PE -Fasergeflechten (D6) aufwiesen (vgl. Kapitel 4.2.4),
diese liegen im Mittel bei ca. 45%. Wesentliche Gründe hierfür sind in der sehr
glatten Oberflächenstrukturierung der Dyneema-Faser im Vergleich zu anderen der
untersuchten Fasertypen zu identifizieren.
Bei Einfluss von Umweltbedingungen wie bspw. Wasser als Zwischenstoff im
Kontakt

kann

ein

signifikanter

und

weiterhin

um

ca.

32%

verminderter

Haftreibkoeffizient µs an hinsichtlich Feuchtigkeit konditionierten Probenkörpern
nachgewiesen werden (vgl. Kap. 4.2.5). Dies steht scheinbar zunächst im
Widerspruch zur von [Ohe12] und [Hea04] prognostizierten Erhöhung (von
Gleitreibwerten) (vgl. Kap. 4.2), ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit in der
Verwendung des anwendungsfallspezifisch präferierten HFFS-Derivates Dyneema
SK (D6) zu verorten. Demnach ist zu erwarten, dass sich die zur Minderung der
Faserreibung aufgebrachte Schlichte im Zuge der Probenkonditionierung auswäscht
und sich bei Längs- und Querbelastung als Emulsion im Reibkontakt als
reibungsmindernder Zwischenstoff wirkt. Indiz hierfür ist u. A. das in Kap. 4.2.5
lastabhängige Verhalten der Reibwertdifferenz sowie der Umstand, dass die auf
Dyneema

SK

aufgebrachte

Standardschlichte

auf

Basis

eines

Polyolefin-

Wachsgemisches wasserlöslich ist. Da bei anderen HFFS-Derivaten hauptsächlich
wasserbeständige Faserschlichten eingesetzt werden, wäre es demnach an dieser
Stelle falsch, induktiv zu implizieren dass eine derartige Reibungsminderung bei
Konditionierung mit Wasser generell zu erwarten ist.
Bei Verwendung industrieller Oberflächenbeschichtungen zugunsten einer gezielten
Reibwerteinstellung in funktionalen Teilen des Gesamtsystems Seil-Seiltrommel ist
grundsätzlich von einer deutlichen Minderung von circa. 50-65% des initialen
Haftreibverhaltens auszugehen (vgl. Kap. 4.2.6). Insbesondere dieser Umstand muss
aufgrund seiner Signifikanz im Zuge der Dimensionierung der Windentrommel
berücksichtigt werden. Bei Abbildung des Reibverhaltens im Seilpaket im
Parallelbereich einer Systemrillung und damit mit dem Gegenkörper Seil (vgl.
Abbildung 2-4) ist lediglich für hohe Lasthorizonte von einer signifikanten Minderung
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des Haftreibverhaltens µss zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass die in Kap.
4.2.6 beschriebenen Einflussgrößen auf das Gesamtsystem Seil-Seiltrommel
übertragbar sind, da sie sich ebenfalls bei Vorhandensein weiterer benachbarter
Windungen

und

Wickellage

darstellen

wie

im

hier

vorgestellten,

ebenen

Grundlagenversuch (vgl. Kap.4.2.1.1 bzw. 4.2.1.2).
Zugunsten einer hinreichenden Beschreibung des Beanspruchungsszenarios des
Systems Seil-Seiltrommel scheint das Verhalten der untersuchten Hochfestfaserseile
hinsichtlich

eines

sich

unter

unterschiedlichen

Einflussgrößen

einstellenden

Haftreibkoeffizienten µs nach den vorherigen Ausführungen anhand eines multiplen
linearen Regressionsansatzes unter Berücksichtigung von kL, kQ sowie weiterer
zuvor beschriebener Einflussgrößen hinreichend beschreibbar. Dies zeigt sich
insbesondere durch einen Anteil erklärter Variation des Modelles von ca. 87%. Als
signifikante Einflussgrößen auf den Parameter des Haftreibkoeffizienten im Kontakt
Seil-Seilrille konnten die in Abbildung 4-23 aufgeführten Kenngrößen identifiziert und
klassifiziert werden. Demnach wirkt sich, insbesondere im Vergleich zum
Quersteifigkeitsverhalten, eine Variation des HFFS-Materials deutlich signifikanter
aus als bspw. eine Veränderung des Verhältnisses kL oder kQ. Auch erscheint der
Einfluss des Querspannungsverhältnisses kQ ähnlich vernachlässigbar wie der
Einfluss von Wasser oder einer Änderung des Grundkörpers (Seilpaketanordnung).
Der Einfluss eines Zwischenstoffes in Form einer Oberflächenbeschichtung ist
hinsichtlich Signifikanz ähnlich zur Änderung des HFFS-Materials zu bewerten.

Abbildung 4-23: Beitrag verschiedener Untersuchungsparameter am Anteil erklärter
Variation eines lin. multiplen Regressionsmodelles zum Reibverhalten von HFFS
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5 Die Querschnittsovalisierung hochfester Faserseile
5.1

Einführende Betrachtungen

„Die Ovalisierung des Zugmittels unter kombinierter Längs- und Querbelastung in der
Rundrille ist bei Draht- wie auch Hybrid- und Faserseilen nach wie vor Gegenstand
der Forschung. Bereits [Bec69], [Sch86] und [Fey00] wiesen auf das Phänomen der
Querschnittsovalisierung in der Rundrille beim Lauf über Scheiben hin und
entwickelten Verfahren zur Berechnung der durch diese Verformung auftretenden
Biege- und Torsionsbeanspruchungen im Seil. [Wei05] führte Untersuchungen zum
Schädigungsverhalten von Drahtseilen in der Mehrlagenwicklung durch und
identifizierte und quantifizierte erstmals den Einfluss der Seilovalisierung hinsichtlich
einer zu erwartenden Restlebensdauer. [Vog04], [Mic11] und [Reb06] quantifizierten
die Ovalisierung von hochfesten Faserseilen in der Rundrille, jedoch lediglich für den
Lauf über Scheiben vor dem Hintergrund der Seillebensdauer in Abhängigkeit der
Rillengeometrie.“ [Loh13b]

Abbildung 5-1: Seil- und Rillenprofil in einer Ebene [Mic11] (links) sowie
Seilschädigungsmechanismus bei Mehrlagenwicklung [Wei05] (rechts)
Die bereits von [Sch11] im Zuge der Untersuchung von hybriden Seilstrukturen
festgestellten Abweichungen (vgl. Kap. 2.3.2) hinsichtlich Tangential- sowie
Axialspannungen

in

der

Mehrlagenwicklung

gegenüber

des

analytischen

Berechnungsansatz von Mupende (vgl. Kap. 2.1.3) werden unter anderem im
Phänomen der Seilovalisierung vermutet. Insbesondere der stark verminderte
Seilquersteifigkeitsmodul ESQ des Seilderivates mit standardmoduliger Fasereinlage
lässt diese Annahme zutreffend erscheinen, ein theoretischer Nachweis steht jedoch
bislang aus. Die folgenden Abschnitte beschreiben das Phänomen der Ovalisierung
grundlegend singulär als auch vor dem Hintergrund einer Mehrlagenwicklung und
geben Ansätze zur Quantifizierung als auch konstruktiven Berücksichtigung im
Gesamtsystem Seil-Seiltrommel.
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5.2
Die

Auswirkung der Querschnittsovalisierung in der Mehrlagenwicklung
im

Zuge

dieser

Arbeit

identifizierten

und

quantifizierten

geringen

Seilquersteifigkeiten ESQ (vgl. Kap. 3.2.9) bewirken infolgedessen ebenfalls deutlich
sichtbare Ovalisierungserscheinungen des Seilquerschnittes unter Querbelastung.
Insbesondere bei Untersuchung der in Kap 3 betrachteten Hohlgeflechte fällt auf,
dass diese bereits im ungebrauchten und unbelasteten Zustand eine starke Tendenz
zur

Ovalisierung,

Hauptachsrichtung,

d.h.

Verringerung

aufweisen.

Dies

des

zeigen

Seildurchmessers
ebenfalls

die

in

in

einer

Kap.

3.2.7

beschriebenen Kern-Mantel-Geflechte, jedoch in geringerem Maß.
Problematisch ist diese Querschnittsinstabilität zunächst insofern zu sehen, als dass
in sämtlichen Anwendungsgebieten laufender Seile für gewöhnlich Seilscheiben bzw.
-trommeln genutzt werden, deren Konstruktion sich standardisierter Rillenprofile
bedient, welche in der Funktionsrelevanz ähnlich einer Passung zu bewerten sind.
Insofern die Maßhaltigkeit eines Verbindungspartners nicht mehr gegeben ist, muss
davon ausgegangen werden, dass wesentliche der in Kap. 2.2.1 aufgeführten
Bauteil- und damit Systemfunktionen nicht mehr adäquat ausgeführt werden.
[Loh11a], [Loh11b], [Loh13a], [Loh13b] als auch [Sch15], [Sch16a], [Sch16b] sowie
[Cra19] berichten dementsprechend von Schwierigkeiten in der Nutzbarmachung von
HFFS aufgrund unregelmäßiger sowie schädigender Speicherung des Zugmittels in
der Mehrlagenwicklung. Demnach ist zumeist ab der zweiten Seillage von einem
unregelmäßigen

Wickelbild

aufgrund

einer

starken

Abplattung

des

Seiles

auszugehen. Ein stabiles Seilpaket stellt sich durch die starke Verformung des Seiles
zumeist

nicht

ein.

Die

Unregelmäßigkeiten

kumulieren

sich

im

weiteren

Wickelprozess auf, was bis hin zum Überspringen einzelner Windungen führt.
Weiterhin bilden sich unregelmäßige Lücken, was ab der dritten Wickellage
insbesondere in den Aufstiegsbereichen zu vergrößerten Zwischenräumen zwischen
den Windungen führt, in die das Seil einschneiden kann (vgl. Abbildung 5-2). In der
Praxis wurden ähnliche Phänomene beobachtet (vgl. [Sme11], [Cra19]). Das
Einschneiden einzelner Wicklungen in darunter liegende Seillagen ist einerseits
hinsichtlich des Seilverschleißes (Abrasion sowie Wärmeentwicklung), andererseits
hinsichtlich eines plötzlich eintretenden, unkontrollierten Beanspruchungszustandes
der eingesetzten Windentrommel als äußerst problematisch anzusehen.
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Abbildung 5-2: Unregelmäßiges Wickelbild von HFFS (Mitte, rechts) im Vergleich zu
einem konventionellen Windenhubseil (links) auf Trommel HK070 mit Systemrillung
Zur Nachbildung der genannten Phänomene wurden in [Loh11b] bzw. [Loh13b]
Resultate

von

Wickelversuchen

unter

Verwendung

eines

12-fach-HMPE-

Hohlgeflechtes Dyneema® SK75 (verdichtet und verstreckt, dNenn 14 mm) sowie
eines gängigen und ebenfalls zuvor betrachteten (vgl. Kap. 2.3.2) Hubseilderivates
CASAR Eurolift® (drehungsfrei, mit verdichtete Außenlitzen, dNenn 14mm) vorgestellt.
Die Seile zeichnen sich unter anderem durch ihren gleichen Nenndurchmesser sowie
eine annähernd gleiche Bruchkraft aus. Das Zugmittel wurde mit einer konstanten
Seilzugkraft

von

15%

der

Mindestbruchkraft

in

fünf

Seillagen

auf

eine

Windentrommel mit einem D/d-Verhältnis von 25 gewickelt. Für das hochfeste
Faserseil wurde zur Ermittlung des Wickelverhaltens ebenfalls zwischen einem
unberillten sowie einem systemberillten Trommelmantel unterschieden. Im Vergleich
der

Mehrlagenwicklung

von

HFFS

auf

unberilltem

sowie

systemberilltem

Trommelkörper kann bei einem systemberillten Trommelmantel grundsätzlich ein
verbessertes Wickelbild im Vergleich mit einem unberillten Trommelmantel
beobachtet werden.
Ohne Verwendung eines Rillungssystemes tritt ergänzend zu einer zuvor
beobachteten

Ovalisierung

größtenteils

ein

Verpressen

zu

rechteckigen

Querschnitten auf, insbesondere in den unteren Wickellagen aufgrund mangelnder
Unterstützung. Ein verstärktes Auftreten von Wickellücken, Überspringen von
Wicklungen sowie teilweise extreme Wickelstörungen im Aufstiegsbereich bis hin
zum Verklemmen des Seiles, Abgleiten des ovalisierten Seiles in darunter liegende
Wickellücken traten während des Versuches auf. Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, dass die so genannte Wickelinformation ab der 1. Lage nicht mehr
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adäquat übertragen wird, zu dem treten abrasive Schäden durch Aufstieg des Seiles
in die nächste Wickellage auf (vgl. Abbildung 5-3)

Abbildung 5-3: Aufkumulierende Wickellücken, Einschneiden von Wicklungen,
abrasive Seilschäden auf Trommelkörper HK070 (ohne Systemrillung)
Die Versuchsergebnisse zeigen weiterhin, dass bei Verwendung einer (wenn auch
geometrisch ungeeigneten) Systemberillung, insbesondere im axialen Mittelteil des
Trommelmantels ein deutlich verbessertes Wickelbild sowie signifikant weniger
abrasive Seilschäden zu erwarten sind. Ein Rillungssystem erscheint demnach
grundsätzlich sinnvoll, sollte jedoch hinsichtlich der beschriebenen Phänomene
adaptiert werden (vgl. Kap. 0). Die Wickelinformation wird hingegen vorwiegend
durch

mangelnde

Unterstützung

in

den

Aufstiegsbereichen

nicht

korrekt

weitergegeben, der Seilaufstieg in die folgende Wickellage erfolgt nicht adäquat. Die
an der ursprünglichen Windentrommelkonstruktion zur Unterstützung vorgesehenen
Auffüll- und Aufstiegskeile bzw. Auskolkungen in Bordscheiben erscheinen
ungeeignet bis teilweise funktionsbeeinträchtigend.
Weiterhin konnte in [Loh13b]

„durch eine Erfassung der Wickelradien in Relation

zur Trommelmanteloberfläche für Drahtseilbewicklung sowie Faserseilbewicklung mit
bzw. ohne Systemrillung nachgewiesen werden, dass durch die Summe aus
inhärenter

sowie

elastischer

Seilovalisierung

eine

im

Vergleich

zur

Stahlseilbewicklung deutliche Wickelradienminimierung zu verzeichnen ist. Realisiert
wurde die Wickelradienerfassung durch eine auf die Trommeloberfläche bzw. das
Wickelpaket tastende Entfernungsmessung mittels Laser nach dem Prinzip der
Lasertriangulation (Einpunktmessung). Hierbei erfolgt eine Bestimmung des
Wickelradius in sämtlichen (Rillungs-)bereichen durch Vermessung des bewickelten
Trommelkörpers bei Auflauf des Seiles auf die Winde. Messergebnisse in
Wickellagen n > 1 sind demnach kumulativ zu verstehen, da ebenfalls eine
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zusätzliche Querschnittsveränderungen in den darunterliegenden Wickellagen zu
erwarten ist (vgl. Abbildung 5-4).

Abbildung 5-4: Wickelradienerfassung mittels Lasertriangulation, theoretische
Tastpunkte (links), Vergleich der qualitativen Messergebnisse (rechts)
Dieses Phänomen wirkt sich in der theoretischen Betrachtung zunächst in zweierlei
Form aus: da sich nach [Die71] der durch eine Bewicklung resultierende Wickeldruck
auf den Trommelmantel umgekehrt proportional zum Wickelradius verhält (vgl. Abb.
Abbildung 2-1), ist eine Wickelradienminimierung zunächst mit einer Erhöhung des
Wickeldrucks verbunden. Diese Erkenntnis vermag die in Kap. 6.2 als auch von
Schwarzer in [Sch11] beschriebene Inkohärenz der Ergebnisse des kombiniert
analytisch-numerisch geführten Festigkeitsnachweises gegenüber dem Experiment
erklären, da der Bestimmung des Wickeldruckes eine geometrisch ideale Kumulation
von Seilquerschnittsgeometrien und damit Wickelradien zugrunde liegt, deren
Annahme für den Einsatz von Drahtseilen durchaus zutreffend ist. Für die von
[Sch11] betrachteten hybriden Seilkonstruktionen sind diese Annahmen im Einzelfall
auf Eignung zu prüfen, für HFFS-Derivate wahrscheinlich gänzlich zu verwerfen.
Neben einem Einfluss auf den Wickelradius und damit den resultierenden
Wickeldruck ist ebenfalls ein nennenswerter Einfluss des Seilovalisierungsgrades auf
die Höhe sowie den Kraftangriffspunkt der Bordscheibenlasten zu identifizieren (vgl.
Abbildung 5-5, links). Der Angriffspunkt der einzelnen Bordscheibenlasten im Zuge
einer Faserseilbewicklung lag in den durchgeführten Untersuchungen im Mittelwert
auf lediglich 60-65% der Höhe in Relation zur Trommelmanteloberfläche im Vergleich
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zu denen der einer Drahtseilbewicklung und ist demnach quantitativ durchaus
nennenswert. Singulär betrachtet erscheint dieser Effekt zunächst positiv, da der
Übergangsbereich

zwischen

Trommelmantel

und

Bordscheibe

oftmals

eine

Schwachstelle (Kerbe) der Trommelgestaltung darstellt und durch einen verkürzten
Hebelarm grundsätzlich ein geringeres Biegemoment eingeleitet und somit die
resultierende Kerbspannung im Übergangsbereich verringert wird (vgl. Abbildung
5-5, rechts). Dieser Effekt erscheint vor dem Hintergrund allseits vermuteter hoher
Bordscheibenlasten im Zuge der Mehrlagenwicklung von Faserseilen demnach
durchaus wünschenswert“,
Wickelqualität

und

ist jedoch vor dem Hintergrund des Einflusses der
dementsprechender

Lastaufbringung

auf

die

Bordscheibengeometrie im einzelnen Anwendungsfall auf der sicheren Seite
abzuschätzen.

Abbildung 5-5: Qualitative Darstellung des Kraftangriffspunktes der resultierenden
Bordscheibenkräfte (links) sowie höchst-beanspruchte Stelle einer
Windentrommelkonstruktion in Form des Übergangsbereiches zwischen
Trommelmantel und Bordscheibe in der Finite-Elemente-Simulation (rechts) [Loh13b]

5.3

Definition von Kennwerten sowie Einflussgrößen der Seilovalisierung

Die Veränderlichkeit des Seilquerschnittes unter äußeren Lasten ist keine
neuheitliche Erkenntnis. Zur Beschreibung der Querschnittsveränderungen eines
Drahtseiles wurden in der Vergangenheit bereits unterschiedliche Ansätze bemüht.
Beispielsweise

bestimmt

Henschel

in

[Hen99]

eine

so

genannte

Querkompressionszahl, welche analog der Poisson’schen Zahl ν die relativen
Änderungen der Abmessung quer zur einachsigen Spannungsrichtung zur relativen
Änderung der Abmessung in Kraftaufbringungsrichtung in Beziehung setzt:
𝑣𝐻𝑒𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑙 = −

𝜀𝑦𝑦
𝜀𝑥𝑥

Gl. 5.1
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, wobei:
𝜀𝑦𝑦 =
, mit

𝜀𝑥𝑥 =

∆𝑑𝑦
𝑑𝑦

,
,

∆𝑑𝑥
𝑑𝑥

dy

Durchmesser des Zugmittels quer zur Kraftaufbringungsrichtung

,

dx

Durchmesser des Zugmittels in Kraftaufbringungsrichtung

.

Die Untersuchungen an seinerzeit gängigen Hubseilkonstruktionen mit dNenn = 23
mm wurden im (zug)lastfreien Zustand durchgeführt. Als Vergleichsgruppe wurde
eine

nicht

näher

beschriebene

kunststoffummantelte

Faserseilkonstruktion

verwendet. Henschel erkennt bei sämtlichen Stahldrahtseilen einen asymptotischen
Verlauf

von

v

=

0,2…0,5

bei

einer

Durchmesseränderung

in

Kraftaufbringungsrichtung in Schritten von 0,5 mm im Bereich von 0 bis 2 mm. Dies
ist vor dem in Kap. 3.1 beschriebenen Verhalten eines Stahldrahtseiles unter Last
zunächst schlüssig, insbesondere unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
Querelastizitätsverhaltens.

Die

für

das

untersuchte

Kunststoffseil

ermittelte

Querdehnungszahl v = 0,1 weist darauf hin, dass signifikant weniger Querdehnung
auftritt und somit deutlich mehr (negative) Volumendehnung. Das Verhalten ist
demnach anisotrop und unterscheidet sich deutlich von bspw. metallischen
Werkstoffen. Es ist zu vermuten dass sich die Poisson’sche Zahl ebenfalls
asymptotisch einem Höchstwert annähert, was sich jedoch konstruktionsbedingt bei
HFFS-Geflechten deutlich später einstellt als bei Stahldrahtseilen.
Weiskopf beschreibt in [Wei05] die Querschnittsveränderung des Drahtseiles in der
Mehrlagenwicklung

mit

Hilfe

des

Ovalisierungsquotienten

O q,

in

dem

die

Verformungen unter einwirkender Querlast in Belastungsrichtung als auch orthogonal
dazu berücksichtigt werden (vgl. Gl. 5.2). Er stellt fest, dass die untersuchten
Hubseilkonstruktionen neben einem elastischen Verformungsverhalten ebenfalls eine
bleibende Seilovalisierung zulassen und dass weiterhin eine „mittlere“ Quersteifigkeit
als auch Seilovalisierung eine vorteilhafte Ausprägung der Seileigenschaft
hinsichtlich der maximal erzielbaren Seillebensdauer in der Mehrlagenwicklung ist.
Die internationale Norm ISO 16839 zur Bestimmung der Anforderungseigenschaften
von Stahldrahtseilen für seitliche Belastung (vgl. [ISO13]) beschreibt ein Verfahren
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zur Bestimmung der Querschnittsveränderung und übernimmt Prüfverfahren sowie
Prüfaufbau aus nahezu identisch aus [Wei05] und [Hec05]. Auch dieses Verfahren
wird unter Vernachlässigung der Seilzugkraft durchgeführt. Weiterhin wird die
Verformung des Seilquerschnittes lediglich in einem Querlastpunkt bestimmt,
welcher sich aus einem Querdruck auf die sich im Längsschnitt aufspannende
Fläche aus dNenn und Prüflänge von 60 N/mm2 ergibt. Eine Berücksichtigung des
metallischen Querschnittes des Zugmittels erfolgt nicht.

Abbildung 5-6: Schematische Seilanordnung im Parallelbereich (links),
Prüfanordnung mit Kraftaufbringung und Wegaufnehmern (rechts) [ISO13]
Der so genannte Verformungsgrad des Zugmittels bestimmt sich nach:
𝑣16839 = 𝑂𝑞 = (
, wobei

Gl. 5.2

𝑑𝑥
− 1) ∙ 100 [%]
𝑑𝑦

dx

Durchmesser des Zugmittels quer zur Kraftaufbringungsrichtung

,

dy

Durchmesser des Zugmittels in Kraftaufbringungsrichtung

.

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass vorhandene Kennwerte zum
Ovalisierungsverhalten verseilter Strukturen nur bedingt aussagefähig sind, da
dessen

inhärente

Merkmale

hinsichtlich

Isotropie

und

Homogenität

nicht

berücksichtigt werden. Weiterhin wird bislang kein Rückschluss auf die Korrelation
von der Ausprägung dieser Merkmale auf das Verformungsverhalten gezogen. Eine
zur sicheren Nutzbarmachung von HFFS-Geflechten in der Mehrlagenwicklung
notwendige

Beschreibung

oder

zumindest

Abschätzung

einer

Querschnittsveränderung des Zugmittels ist mit den vorhandenen Ansätzen nicht
möglich.

121
Vor dem Hintergrund der Anwendung von HFFS-Geflechten, scheint es sinnvoll,
dass sich darstellende Phänomen der Seilovalisierung zunächst hinsichtlich der
wesentlichen Ovalisierungsarten zu differenzieren. Die Charakterisierung der
Verformung des Seilquerschnittes erfolgt grundsätzlich unter Annahme einer ovalen
Querschnittsform, eine Beschreibung wird in den nachfolgenden Kapiteln zu jeder
Zeit anhand des Spezialfalles der Ellipse in 1. Hauptlage (die Hauptachse liegt auf
der x-Achse des karthesischen Koordinatensystemes) vorgenommen. Abbildung 5-7
zeigt die Ellipse im karthesischen Koordinatensystem unter Nennung der
wesentlichen Merkmale wie Brennpunkt (F1, F2), den beiden Hauptscheiteln (A, B),
den Nebenscheiteln (C, D) sowie dem Mittelpunkt M. Die Ellipse E lässt sich
demnach als Menge aller Punkte X beschreiben, für welche die Summe der
Abstände zu den (Brenn-)Punkten F1 und F2 konstant ist. Zur Beschreibung des
Grades der elliptischen Verformung wird an dieser Stelle die relative Ovalität Orel
bzw. absolute Ovalität Oabs definiert. Die absolute Ovalität erlaubt hierbei eine
Beschreibung des Grades im Vergleich zum Kreisquerschnitt, in diesem Fall dem
Seilnenndurchmesser dNenn. Im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Kennwerten
nach Henschel sowie Weiskopf liegt der Vorteil der relativen bzw. absoluten Ovalität
darin, dass einerseits absolute geometrische Veränderungen beschrieben werden
(keine Quotientenbildung von Dehnungen in den Hauptachsen) als auch die
Linearität eine Veranschaulichung begünstigt.
𝐸 = {𝑋|𝐹1 𝑋 + 𝐹2 𝑋 = 2𝑎}

Gl. 5.3

𝑂𝑟𝑒𝑙 =

Gl. 5.4

𝑂𝑎𝑏𝑠 =

|𝑑𝑥𝑛 − 𝑑𝑦𝑛 |

max(𝑑𝑥𝑛 ; 𝑑𝑦𝑛 )
𝑛

|𝑑𝑥𝑛 − 𝑑𝑦𝑛 |
𝑑𝑁𝑒𝑛𝑛

Gl. 5.5

Abbildung 5-7: Ellipse als Spezialfall des Ovals in 1. Hauptlage
Wie bereits [Hei13] und weitere Autoren feststellen, neigen HFFS-Seile nahezu jeder
Machart auch ohne Einwirken äußerer Kräfte zu einer Ovalisierung des
Seilquerschnittes. Fertigungsart als auch die Speicherung des Zugmittels auf
Haspeln/Trommeln/Spulen stellen diesen Ovalisierungseffekt nahezu in situ im
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Fertigungsprozess ein. Dieser Ovalisierungsanteil wird im Folgenden als inhärente
Ovalisierung OSinh beschrieben. Die inhärente Ovalisierung ist bereits im lastfreien
Zustand (kL = 0) gegeben und ändert sich nur gering in Abhängigkeit einer
aufgebrachten Zugkraft (vgl. Abbildung 5-8). Der tatsächliche Seildurchmesser
ändert sich hingegen signifikant, was bereits an dieser Stelle auf die Schwäche
eindimensionaler

Kennzahlen

zur

singulären

Beschreibung

der

Seilquerschnittsänderung hindeutet und die Relevanz von Oabs nochmals stützt.
Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass - analog zu Stahldrahtseilen - bei
Aufbringen einer Zugspannung kL > 0,05 der Ovalisierungsgrad abnimmt,
dementsprechend ist in Abbildung 5-8 ein negativer Wert für OSL ausgewiesen. Dies
vermag jedoch - anders als im Vergleich zu Stahldrahtseilen - den Grad inhärenter
Ovalisierung bei weitem nicht zu kompensieren.

Abbildung 5-8: Darstellung der Veränderlichkeit des tatsächlichen Seildurchmessers
dist (min./max.) sowie der resultierenden Ovalisierung sowie Prüfanordnung
Desweiteren konnte in Grundlagenversuchen gezeigt werden, dass Draht- als auch
HFFS-Geflechte neben einer Änderung der Ovalisierung unter Zuglast (OSL)
ebenfalls eine Änderung in der Ovalisierung bei Querbelastung (OSQ) vollziehen,
welcher die bereits in Kap. 3.2.2.3 beschriebenen Phänomene zugrunde liegen.
Demnach sind bei Aufgabe mehrerer Querprüfzyklen typische Hysteresen im KraftWeg-Verhalten in der jeweiligen Hauptachsrichtung erkennbar, welche auf
Setzerscheinungen verschiedener Art im untersuchten Zugmittel zurückzuführen
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sind. Die Form der Kurven lässt deutlich erkennen, dass auch hier in jedem der
anfänglichen Lastzyklen z < ca. 10 ein Teil der Energie als plastische Verformung
(Einbetten der einzelnen Fasern und Litzen, Umformung des Seilkernes)
aufgenommen

wird.

Erstaunlicherweise

baut

sich

-

vergleichbar

zu

Drahtseilkonstruktionen - auch bei den untersuchten HFFS-Geflechten dieser
plastische Anteil mit der Anzahl der Belastungen jedoch sehr rasch ab. Der
Sättigungswert des Anteiles bleibender Ovalisierung wird für den jeweiligen Fall als
konstruktive Ovalisierung OSL-k bzw. OSQ-k beschrieben, lastabhängige und reversible
Anteile

als

elastische

Ovalisierungen

OSL-e

bzw.

OSQ-e.

Während

die

Ovalisierungskomponenten OSL-k bzw. OSL-e bei mehrfacher Zuglastbeaufschlagung
(z≠1) lediglich einen geringen Anteil an der Gesamtovalisierung einnehmen
(vgl.Abbildung 5-9; Hinweis des Autors: auf eine Darstellung von OSL-k wurde aus
Darstellungsgründen verzichtet), sind die Verformungsanteile in Radialrichtung
signifikant.

Abbildung

5-9

beschreibt

exemplarisch

die

entstehende

Durchmesserminimierung sowie -aufweitung bei Aufbringung einer Beanspruchung
in Querrichtung σQ bei gleichzeitig wirkender Zuglast. Dargestellt sind die
Querkraftzyklen z = 1 sowie z = 10.

Abbildung 5-9: Darstellung der Verformung in x-Richtung sowie der resultierenden
Ovalisierung bei Querbelastung in y-Richtung bei bereits vorovalisiertem Querschnitt
Es ist erkennbar, dass sich der bereits vorovalisierte Seilquerschnitt, charakterisiert
durch die Komponenten OSinh, OSL-k sowie OSL-e (in Abbildung 5-9 nicht dargestellt)
unter Einwirkung von Querbelastung weiterhin verformt. Die in Abbildung 5-9
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angetragenen, zusätzlichen Ovalisierungskomponenten OSQ-k und OSQ-e sind in
Richtung beider Hauptachsen präsent, jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. In
dieser Hinsicht besteht ein deutlicher Unterschied zu Stahldrahtseilen. Ähnlich
hingegen verhalten sich Aspekte wie bspw. die in Kap. 2.3.3.3 beschriebene
Dissipationsarbeit sowie ein asymptotisches Streben der Seilverformung gegen
einen Grenzwert für den jeweiligen Lastpunkt.
Im Zuge der Anwendung in der Mehrlagenwicklung kumulieren sich die
beschriebenen

Ovalisierungsarten

auf

und

können

als

Summe

der

Einzelkomponenten als relative Ovalität Orel bzw. absolute Ovalität Oabs unter
Zuhilfename der Konvention Gl. 5.4 bzw. Gl. 5.5 gefasst werden zu:
Gl. 5.6

𝑂𝑟𝑒𝑙 𝑏𝑧𝑤. 𝑂𝑎𝑏𝑠 = ∑ 𝑂𝑆𝑖𝑛ℎ , 𝑂𝑆𝐿−𝑘 , 𝑂𝑆𝐿−𝑒 , 𝑂𝑆𝑄−𝑘 , 𝑂𝑆𝑄−𝑒

Die beschriebenen Phänomene stellten sich im Zuge jeder vom Autor durchgeführten
Untersuchungen ein, jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung. Für HFFSGeflechte der Prüflingsbezeichnungen D12, T12, V12 sowie DD und SWP (vgl. Kap.
0 sowie 3.2.7) wurden die zuvor definierten Ovalisierungskomponenten in
unterschiedlichsten Lastsituationen experimentell ermittelt. Durchgeführt wurden
Versuche unter einachsigem Zug, kombinierter Zug-Querlastbeaufschlagung als
auch Vermessungen des dauerhaft ovalisierten Seilquerschnittes bei Ablauf aus der
Mehrlagenwicklung in Ergänzung zur Wickelradienbestimmung (vgl. Abbildung 5-4
bzw. [Zim13]). Eine Erfassung der Seildurchmesser in Richtung der Hauptachsen
erfolgte hierbei je nach Zugänglichkeit berührungslos durch Dreiachsmessung mittels
Laser nach dem Prinzip der Laserabschattung (vgl. Abbildung 5-10 links) sowie zu
Vergleichszwecken taktil anhand induktiver Wegaufnehmer sowie manuell konform
DIN EN 12385-1 (vgl. Abbildung 5-10 Mitte und rechts). Auch wenn der
Untersuchungsumfang

aufgrund

geringer

Spannbreite

der

vorliegenden

Prüflingsauswahl leider keine trennscharfen Aussagen zu sämtlichen Einflüssen
einzelner konstruktiver Merkmale von HFFS-Geflechten erlaubt, können dennoch
wesentliche

Aussagen

abgeleitet

werden.

Demnach

zeigen

die

Ovalisierungskomponenten OSinh, OSL-e sowie OSL-k eine signifikante Abhängigkeit zu
den konstruktiven Merkmalen Fasermaterial sowie dem in Kap. 3.2.2.1 vorgestellten
textilen Ersatzquerschnitt Atex bzw. des Füllgrades, weniger hingegen zur
aufgebrachten Zuglast (vgl. Abbildung 5-11).
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Abbildung 5-10: Verwendete Messgeräte sowie Versuchsanordnung für
Ovalsierungsuntersuchungen
Das Verhalten der untersuchten HFFS-Geflechte scheint demnach anhand eines
linearen

Regressionsmodelles

hinreichend

beschreibbar.

Dies

zeigt

sich

insbesondere durch einen Anteil erklärter Variation des Modelles von ca. 86%. Die
inhärente Ovalisierung stellte sich bei HFFS-Geflechten mit der Materialauswahl
Dyneema SK 75 deutlich stärker im Vergleich zur Grundgesamtheit dar. Interessant
ist hierbei, dass eine relativ hohe, materialabhängige inhärente Ovalisierung
ebenfalls an untersuchten Spezialkonstruktionen SWP sowie DD (vgl. Kap. 3.2.7)
festgestellt

wurde,

welche

sich

hingegen

durch

einen

hohen

Seilquerelastizitätsmodul ESQ, und damit geringere Ovalisierung OSQ, sowie eine
vorteilhaftere Maßhaltigkeit in Bezug auf den Seilnenndurchmesser (und damit Oabs)
positiv darstellten. Eine Aufweitung des Seildurchmessers in Richtung der 1.
Hauptachse

△dx

unter

Wirkung

von

kL

und

kQ

konnte

bei

sämtlichen

Untersuchungen zwar nachgewiesen werden, ist jedoch quantitativ deutlich geringer
zu bewerten als die Veränderung des Seildurchmessers in Richtung der
Querkrafteinwirkung △dy. Insbesondere die in Kap. 5.2 vorgestellten Wickelversuche
zeigten, dass insbesondere die das Seil umgebende Geometrie (bspw. ein
Rillungssystem) einen Einfluss auf △dx zu haben scheint. Das Zugmittel gleich sich
nach mehreren Wickelversuchen unter Last dem vorgegebenen Rillenprofil an, auch
ist der axiale Bauraum ohnehin durch den Wickelraum (axiales Abmaß zwischen
beiden Bordscheiben) begrenzt. Es erscheint daher sinnvoll, ein gewisses Maß an
Seilovalisierung konstruktiv gezielt vorzusehen.
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Abbildung 5-11: Beitrag verschiedener Untersuchungsparameter am Anteil erklärter
Variation eines lin. mult. Regressionsmodells zum Ovalisierungsverhalten von HFFS
Insbesondere der zuletzt beschriebene Umstand verdeutlicht die Notwendigkeit der
Differenzierung einzelner Ovalisierungskomponenten zum Umgang mit den in Kap.
5.2 beschriebenen Problematiken sowie zugunsten einer Implementierbarkeit der im
weiteren

Verlauf

dieses

Hauptkapitels

beschriebenen,

konstruktiven

Lösungsansätze.
Auch die von Weiskopf [Wei05] vorgestellten Untersuchungsergebnisse stützen die
festgestellte

Signifikanz

des

(metallischen)

und

damit

wirksamen

Querschnittsanteiles des Zugmittels. Wie Untersuchungen in [Zim13] zeigten, kann
zur hinreichenden Abschätzung der zu erwartenden Ovalität Oabs im Zuge einer
Mehrlagenwicklung in einer charakterisier- und abgrenzbaren Zugmittelklasse
beispielsweise der in Gleichung Gl. 5.7 beschriebene Zusammenhang unter
Berücksichtigung des textilen Ersatzquerschnittes bzw. ersatzweise einer Aussage
hinsichtlich Titer sowie Dichte einer HFFS-Konstruktion herangezogen werden. Auf
diese Weise erfolgt eine Berücksichtigung der maximalen Packungsdichte sämtlicher
lasttragender sowie nicht lasttragender Faserelemente im Seil zugunsten einer
Abschätzung von Oabs unter Berücksichtigung eines vorgegebenen maximalen
Abmaßes des Zugmittels in Richtung der 1. Hauptachse im Zustand n.

𝑂𝑎𝑏𝑠

, wobei gilt:

Oabs

𝑇𝑡
𝜌
=1− 2
𝑑𝑥𝑛 ∙ 𝜋
4∙

absolute Ovalität des Zugmittels (bezogen auf dxn),

Gl. 5.7
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dxn

berücksichtigtes Abmaß in Richtung der 1. Hauptachse im Zustand n,

Tt

Titer bzw. Feinheit,

ρ

Dichte des betrachteten Faserwerkstoffes.

Diese Betrachtung berücksichtigt ebenfalls Teilsysteme des HFFS-Zugmittels welche
unter Umständen keine zugkraftaufnehmende Funktion im HFFS-Geflecht aufweisen.
Hybride Strukturen mit metallischen Bestandteilen bedürfen einer gesonderten
Betrachtung, da die Wechselwirkung zwischen Drähten und Litzen unter kombinierter
Zug- und Querbelastung andersartigen Kontaktmechanismen unterliegt als die aus
einer Vielzahl feiner sowie biegeweicher Fasergarne bestehender HFFS-Geflechte.

5.4

Möglichkeiten zur funktionalen Ausgestaltung der Windentrommel

Wie in Kap. 3.2.7 erläutert und Kap. 5.3 anhand von Versuchsergebnissen gestützt,
besteht für das Teilsystem HFFS die Möglichkeit der konstruktiven Anpassung der
Seilkonstruktion, um das Phänomen der Querschnittsovalisierung zu mindern oder
gar gezielt hinsichtlich seiner Ovalisierungskomponenten einzustellen. Ein das KernMantel-Geflecht umgebender straff gesponnener und ggf. teilweise lastragender
Mantel kann beispielsweise neben der eigentlichen Schutzfunktion vor abrasiven
Medien

eine

Stützfunktion

der

lasttragenden

Struktur

wahrnehmen.

Umfangsspannungen spannen hierbei die geflochtene Struktur vor und verhindern
ein Aufschieben des Mantels, vollumfänglich gleichmäßig wirkende radiale
Spannungen stellen einen Kraftschluss zum innenliegenden, zumeist verdichteten,
Faserkern sicher und begünstigen weitgehend eine runde Querschnittsform und
damit Formstabilität. Wie bereits in Kap. 3.2.7 dargestellt ist insbesondere in
niedrigen Zug- bzw. Querkraftverhältnissen kL bzw. kQ neben einer deutlichen
Erhöhung des Seilquerelastizitätsmodules ebenfalls ein signifikant geringerer
Ovalisierungsgrad

OSQ-e

nachweisbar,

was eine

Nutzbarmachung

für

viele

Beschreibung

des

Anwendungsfelder drastisch begünstigt.
Unter

Voraussetzung

einer

quantitativ

hinreichenden

Ovalisierungsverhalten von HFFS (vgl. und Kap. 5.3), sind ebenfalls funktionale
Ausgestaltungen des Teilsystems Seiltrommel als Weiterentwicklung des in Kap. 2.2
vorgestellten Stand der Technik möglich, diese wurden vom Autor bspw. in [Zim13]
sowie [Sta14] beschrieben.
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„Experimentelle Untersuchungen des Autors (vgl. Kap. 5.2) als auch bspw. [Lie12],
[Cra19] haben gezeigt, dass der Einsatz einer Systemrillung auch für die
Mehrlagenwicklung von Hochfestfaserseilen sinnvoll ist, jedoch erscheint die
Verwendung einer konventionellen Rillenform (bspw. nach ISO 16625:2013-07) nicht
zielführend, da diese nachweislich zu erhöhter Seilschädigung und damit zum
vorzeitigen Versagen und somit Ausfall des Systems führt. Es wurde als grundlegend
wichtig erkannt, das Rillungssystem entsprechend der Verformungseigenschaften
des Seiles auszugestalten. Auf Basis von Untersuchungsergebnissen anhand der in
Kap.

5.3

vorgestellten

Messmethoden

wurde

konstruktiv

die

funktionelle

Umgestaltung eines untersuchten Trommelkörpers vorgenommen. Hier wurden der
in seiner Ursprungsform (vgl. Kap. 5.2) als Guss ausgestaltete Trommelkörper
zunächst

in

Differentialbauweise

(Bordscheibe-Mantel-Bordscheibe)

als

Schraubkonstruktion ausgeführt (vgl. Abbildung 5-12).
Während zugunsten der Vergleichbarkeit von Versuchsergebnissen Sorge getragen
wurde,

wesentliche

Systemparameter

wie

Trommelgrunddurchmesser,

Bordscheibendurchmesser sowie Bordscheibenwandstärke beizubehalten, wurde die
Trommelbreite zugunsten der Vorsehung einer optimierten Rillungsgeometrie (vgl.
Abbildung 5-14) geringfügig vergrößert.

Abbildung 5-12: Explosionsdarstellung des umgestalteten Trommelkörpers [Zim13]
Ebenfalls

wurde

die

Seilendbefestigung

in

beiden

Fällen

mittels

einer

Bordscheibendurchführung sowie anschließender Kraftabbauumschlingung oder
Einhängung der gespleißten Endschlaufe in einen Formschluss ausgeführt (vgl.
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Abbildung 5-13). Weiterhin wurde das Konzept der Seilendbefestigung an die
Besonderheiten und auch Potentiale moderner Hochfestfaserseile angepasst.
Erfolgte die Seilendbefestigung am Trommelkörper HK070 (vgl. Kap. 6.2) zuvor noch
konventionell

mittels

des

so

genannten

Seileinlaufes

A

(Befestigung

in

Trommelmanteldurchführung mittels Keil), wurde nunmehr die Hindurchführung des
Faserseiles mittels Durchbruch in der loslagerseitigen Bordscheibe vorgesehen. Die
hohe Biegewilligkeit des Faserseiles ermöglicht hier kleinere Durchbruchwinkel an
der Bordscheibe im Vergleich zu Drahtseilen. Die so genannte Herausführlänge ist
an die erforderliche Spleißlänge angepasst, der eigentliche Befestigungspunkt
befindet sich außerhalb des Kerbbereiches mit hoher Spannungskonzentration
(Übergangsbereiche Trommelmantel-Bordscheibe).
Eine Befestigung des Seilendes mit Augspleiß erfolgt an einer dafür vorgesehenen
Aufnahme durch Einhängen, die nicht mehr gegebene Notwendigkeit der
Seilklemmung löst hier die Problematik nicht adäquater Klemmbarkeit aufgrund
andersartiger Reibverhältnisse im Kontakt Faserseil-Seilklemmung, welche sowohl
von Projektpartnern als auch Anwendern angemerkt wurde. Abbildung 5-13 zeigt die
überarbeitete Seilendbefestigung mittels Bordscheibendurchführung sowie des in die
Bordscheibe eingearbeiteten Formschlusses für eine gespleißte Seilschlaufe. Die
Antriebsart (Hydraulikmotor im trommelinnenliegendem Getriebe) konnte in diesem
Fall beibehalten werden.

Abbildung 5-13: Überarbeitete Seilendbefestigung mittels
Bordscheibendurchführung sowie in Bordscheibe eingearbeiteten Formschlusses für
gespleißte Seilschlaufe [Zim13]

130
Zur Vermeidung der in Kap. 5.2 vorgestellten Phänomene wurde das Konzept der so
genannten

„vergrößerten,

positiv

profilverschobenen

Rillengeometrie

mit

kreisrundem Querschnitt“ (vgl. [Sta14] sowie Abbildung 5-14) umgesetzt. Das
Rillungskonzept zeichnet sich wesentlich durch einen Rillenradius deutlich größer als
der des Seilnenndurchmesser (1,15 - 2 x dNenn) bzw. vergrößert im Vergleich zur
konventionellen Rillengeometrie nach DIN 15061 T2 bzw. ISO/DIS 16625 aus.
Weiterhin ist erkennbar, dass sich die Rillenradien benachbarter Rillenradien
zumindest berühren oder gar durchdringen, die Mittelpunkte der Rillenradien liegen
im Vergleich zur Rillengeometrie nach DIN 15061 T2 bzw. ISO/DIS 16625 in
Radialrichtung weiter außen („positive Profilverschiebung“). Ein ovalisiertes Seil
erfährt durch das vorgeschlagene Rillenkonzept eine deutlich bessere Unterstützung
als in der gegenwärtigen Rundrille.

Abbildung 5-14: Konventionelle Trommelrillung sowie Konzept der „vergrößerten,
positiv profilverschobenen Rillengeometrie mit kreisrundem Querschnitt“ [Zim13]
Für den Trommelkörper HK070 (vgl. Kap. 6.2) wurde das beschriebene Konzept als
Systemrillung linksgängig spezifisch für das im Projekt untersuchte Hochfestfaserseil
(Dyneema SK75; dNenn = 14 mm) mit einer Rillenanzahl 19 bzw. 5 mit jeweils zwei
Parallel- und Kreuzungsbereichen auf dem Umfang mit einer Teilung von 126°/54
ausgeführt. Des Weiteren wurden die im Vorfeld anhand der in Kap. 5.3 vorgestellten
Messmethoden untersuchten Verformungseigenschaften des Hochfestfaserseiles
unter Last unter Annahme eines elliptischen Seilquerschnittes berücksichtigt. Wie im
Forschungsprojekt unter Anderem nachgewiesen werden konnte, ist der im
ursprünglichen Konstruktionsstand (für HFFS nur) ungenügend ausgestaltete
Seilaufstiegsbereich von der ersten in die zweite Wickellage ursächlich für zahlreiche
katastrophal auftretende Seilrisse (vgl. Abbildung 4-16). Diesem neuralgischen Punkt
ist demnach im Vergleich zur Stahlseilbewicklung eine erhöhte Aufmerksamkeit zu
schenken. Als diesbezügliches konstruktives Detail wurde ein spezifisch angepasster
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Auflaufkeil zur definierten Führung des ovalisierten HFF-Seiles im Zuge des
Überganges von Lage 1 zu 2 im Kreuzungsbereich an der loslagerseitigen
Bordscheibe vorgesehen (vgl.Abbildung 5-15).

Abbildung 5-15: Auflaufkeil (rot) zur definierten Führung des ovalisierten Seiles im
Zuge des Überganges von Lage 1 zu 2 [Zim13]
Mittels des vorgesehenen Auflaufkeiles erfolgt eine Zwangsverlegung und -steuerung
des Seilaufstieges in den Kreuzungsbereich zur Vermeidung eines spiralförmigen
Seilaufstieges, welcher hinsichtlich des auftretenden Seilverschleißes unbedingt zu
vermeiden ist. Weiterhin wird eine Verklemmung des Seiles in der benachbarten
Seilwicklung wirksam vermieden und die Einstellung eines definierten und stabilen
Wickelpaketes begünstigt, was an dieser Stelle von besonderer Bedeutung für die
darauf liegenden Wickellagen ist.

Abbildung 5-16: Auffüllkeile (rot) zur Stützung des Seilpaketes in allen Wickellagen
> 1 in den Parallelbereichen an beiden Bordscheiben [Zim13]
Weiterhin ist die seitliche Stützung des Seiles von grundlegender Bedeutung für die
Einstellung

eines

stabilen

Wickelpaketes

und

somit

zur

Vermeidung

des

Einschneidens des Seiles in darunter liegende Wickellagen. Diesbezüglich wurden
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so genannte Auffüllkeile als konstruktives Detail der Oberflächengestaltung
vorgesehen. Mittels der in Abbildung 5-16 dargestellten Auffüllkeile erfolgt eine
Stützung des Seilpaketes in allen Wickellagen n > 1 in den Parallelbereichen an
beiden Bordscheiben durch ein axiales „Auffüllen“ der Wickellage n im Kontakt zur
Bordscheibe sowie ein radiales Auffüllen der Wickellage n+1.
Aufgrund

der

Variabilität

der

genannten

Geometrien

in

Abhängigkeit

des

Wickelwinkels sind die spezifischen Bereiche entsprechend ein- und auszuleiten.
Diese Funktion wird durch das konstruktive Detail der so genannten Ablenkkeile
erfüllt (vgl. Abbildung Abbildung 5-17). Sie ermöglichen eine definierte Führung des
ovalisierten Seilpaketes in allen Wickellagen n > 1 in den Kreuzungsbereichen an
beiden Bordscheiben auf einem jeweiligen Wirkwinkel von circa 15° und vermeiden
abrupte Positionswechsel des Zugmittels durch sprunghaften Übergang von
Kreuzungsbereich zu Parallelbereich und damit die Gefahr des Überspringens von
Wicklungen, was das bereits angesprochene Einschneiden der Lage n+1 in darunter
befindliche Wickellagen begünstigen würde.

Abbildung 5-17: Ablenkkeile (rot) zur Zwangsverlegung und -steuerung des
Seilaufstieges in den Kreuzungsbereich zur Vermeidung abprubter Positionswechsel
des Zugmittels durch sprunghaften Übergang von Kreuzungsbereich zu
Parallelbereich [Zim13]
Ein positiver experimenteller Nachweis der Eignung des theoretischen Konzeptes
wurde von Schulze und Wächter in [Sch15] bzw. [Sch16a] erbracht. Die Autoren
weisen darauf hin, dass insbesondere die exakte Beschreibung der Gestaltänderung
von HFFS im Zuge der Mehrlagenwicklung wesentlich ist, um eine gezielte
Ausgestaltung funktionaler Teilsysteme einer Windentrommel vornehmen und damit
eine Verbesserung der in Kap. 5.2 dargestellten Phänomene und Schadensbilder
erreichen zu können. Ergänzend zur funktionalen Ausgestaltung vor dem
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Hintergrund der Seilovalisierung, beschreiben [Sch11] sowie [Eng12] weiterhin
Möglichkeiten zur Optimierung hinsichtlich Beanspruchungen sowie Verformungen in
Trommelmantel sowie Bordscheiben. Diese bestehen insbesondere in der axialen
Positionierung der Stützscheiben sowie einer Ausführung des Trommelmantels bzw.
der

Bordscheiben

als

Doppelwandkonstruktion

oder

dem

Vorsehen

von

Versteifungsgeometrien. Kapitel 5.3 beschreibt grundlegende Ovalisierungsarten und
nennt initiale Einflussgrößen unter Reduzierung der Gestaltänderung auf eine zweibis teilweise eindimensionale Formänderung aufgrund deren Relevanz für eine
Dimensionierungsgrundlage der Windentrommel (vgl. Kap. 6). Hinsichtlich einer
detaillierteren Beschreibung der Gestaltänderung von HFFS unter Variation
scheinbar signifikanter Einflussgrößen sowie deren experimenteller Nachweis analog
in [Sch16b] sowie [Cra19] vorgestellter Charakterisierungsmethoden wird an dieser
Stelle auf den sich darstellenden Forschungsbedarf hingewiesen.
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6 Beitrag zur Berechnungsgrundlage zur Dimensionierung
mehrlagig mit Faserseilen bewickelter Windentrommeln
6.1

Bewertung
des
Einflusses
der
untersuchten
Seilquerelastizität, Reibszenario sowie Seilovalisierung

Kenngrößen

Die nachfolgenden Teilkapitel fassen wesentliche Unterschiede zu dem in Kapitel 2.1
beschriebenen, derzeit gültigen Stand des Wissens zusammen. Ansatz ist es hierbei,
die in den Teilsystemen Trommelmantel sowie Bordscheibe erwachsenden
Belastungen durch das Wickelpaket vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen,
andersartigen

Eigenschaften

von

HFFS-Geflechten

zunächst

singulär

zu

beschreiben. Die Beschreibung des Einzeleinflusses von vorgestellten Kennwerten
soll hierbei ebenfalls deren partielle Berücksichtigung zugunsten einer quantitativen
Bewertung ermöglichen. Im Anschluss an eine Bewertung des Einflusses der
untersuchten Kenngrößen Seilquerelastizität, Reibszenario sowie Seilovalisierung
auf das Beanspruchungsverhalten mehrlagig bewickelter Windentrommeln erfolgt
eine Implementierung der neu definierten bzw. andersartigen Seilcharakteristika in
den bestehenden Berechnungsansatz nach Dietz, Henschel, Mupende und Otto.
Anknüpfpunkt ist hierbei das in Kap. 2.1.3 bzw. Abbildung 2-3 beschriebene
gekoppelte

Berechnungsmodell

nach

Mupende,

welches

Interdependenzen

zwischen den Teilsystemen durch Anwendung der Kirchhoff‘schen Plattentheorie
(Bordscheiben, Stützscheiben), der Schalentheorie 1. Ordnung (Trommelmantel)
sowie der Kreisringtheorie (Kopplungsring) erstmalig abbildet.
6.1.1 Bewertung des Entlastungseffektes bei Mehrlagenwicklung von HFFS
Konform der in Kap. 2.1.1 geführten Betrachtungen zum Entlastungseffekt nach
[Ern38] sowie [Die71] erfolgt an dieser Stelle eine Bewertung hinsichtlich des vor
dem Hintergrund zuvor dargestellter andersartiger Eigenschaften von HFFS
erwachsenden Belastungsszenarios mehrlagig bewickelter Seiltrommeln.
Die durch eine mehrlagige Bewicklung auf den Trommelmantel erwachsende
Druckbelastung in Radialrichtung folgt bekanntlich aus der Addition der Druckanteile
der singulären Wickellagen nach Gl. 6.1:
𝑛

𝑝𝑇𝑀𝑛 = ∑ 𝑥𝑖,𝑛
𝑖=1

Gl. 6.1

, wobei sich die Druckanteile xi,n aus den Lösungen des linearen Gleichungssystems:
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Gl. 6.2

ergeben. „Bis dato erfolgte eine Abschätzung des im linearen Gleichungssystems mit
tridiagonaler Koeffizientenmatrix (vgl. Gl. 6.2) durch die Größen i und i
berücksichtigten Entlastungseffektes im Zuge der Mehrlagenwicklung von Hybridund Faserseilen beruhend auf den Annahmen für Vollstahlseile. Hierbei konnten
wiederholt

signifikante

Differenzen

im

Vergleich

der

experimentellen

Beanspruchungsanalyse sowie der kombiniert analytisch-numerischen Prognose
festgestellt werden, vgl. [Sch11] sowie [Loh11a], [Loh13a].
Thesen zu möglichen Ursachen bestehen unter anderem in einer zu hohen
Abschätzung des so genannten Entlastungseffektes im Zuge der Mehrlagenwicklung
in

Abhängigkeit

des

verminderten

Querelastizitätsmodules

sowie

des

Ovalisierungsverhaltens der untersuchten Hybridseil- und Faserseilkonstruktionen.
Die Einflussnahme der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen, andersartigen
Eigenschaften

(hochfester)

Faserseile

wie

beispielsweise

verminderter

Seilquersteifigkeit sowie Ovalisierungsverhalten auf diese Zugkraftentlastung in
einzelnen Wickellagen soll Gegenstand der folgenden Betrachtungen zum singulären
Verhalten der Zugkraftentlastung in unteren Wickellagen aufgrund radialem
Wickeldruck sein.

Abbildung 6-1: Ersatzsystem Faserseilwicklung unter Querlast (links) ; theoretische
Annahme des Seilpaketes als sich berührende elliptische Flächen (rechts)
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Das mechanische Ersatzsystem einer singulären Windung der Wickellage k kann
näherungsweise anhand eines Feder- oder Feder-Dämpfer-System in Längs- sowie
Querrichtung des Zugmittels dargestellt werden (vgl. Abbildung 6-1, links). Durch
eine Bewicklung in der Lage l erfährt einerseits die Wickellage k als auch der
Trommelkörper eine Druckbelastung. Klassisch wird der daraufhin eintretende
Entlastungseffekt

differenziert

hinsichtlich

einer

radialen

Verformung

des

Trommelmantels sowie weiterhin einer Verkürzung des mittleren Seildurchmessers
durch Querverformung, welcher eine Verminderung der Seilzugspannung um den
Betrag ΔFs in der jeweiligen Wickellage mit sich bringt. Eine Zugkraftentlastung der
Seillagen wirkt sich wiederum auf den entstehenden Trommelmanteldruck aus und
beeinflusst diese Belastungsgröße maßgeblich.
Für stationäre Systeme bzw. Systeme mit geringer Dämpfung kann die
Zugkraftentlastung eines Seiles in der Wickellage k aufgrund Querverformung unter
Einwirkung eines radialen Wickeldruckes der Wickellage l vereinfacht wie folgt
beschrieben werden:

𝛥𝐹𝑠𝑘,𝑝

, wobei gilt:

𝜋
√ ⋅ 𝑑𝑥 ⋅ 𝑑𝑦 ⋅ 𝑓𝑡𝑒𝑥 𝐸
4
𝑆𝐿 𝑇𝑡
= 𝑝𝑟𝑙,𝑝 ⋅
⋅
⋅
2𝑟𝑚𝑘,𝑝
𝐸𝑆𝑄 𝜌

prl

radialer Wickeldruck der Lage l,

rmk

Wickelradius der Wickellage k,

Gl. 6.3

. Entgegen der klassischen Theorie des Zylinderstapels nach [Ern38], [Wat20],
[Die71]

et

al.

sollte

eine

Beschreibung

des

verformten

Seilquerschnittes

beispielsweise durch die Berücksichtigung der charakteristischen Kenngrößen einer
elliptischen Zylinderfläche erfolgen (vgl. Abbildung 6-1, rechts).
Durch eine Betrachtung des Seilquerschnittes als Ellipse in der 1. Hauptlage ergibt
sich der in der Gleichung genannte Wickelradius rm der Wickellage k anhand der
geometrischen Querschnittsgrößen für den Parallelbereich einer Systemrillung zu:

𝑟𝑚𝑘,𝑝

ℎ𝑠 + 𝑑𝑦 𝑛 − 1
𝑒2
2
=𝑎+
+
⋅ √𝑑𝑦 ⋅ (4 − 2 )
2
2
𝑑𝑥

, sowie analog für den Kreuzungsbereich zu:

Gl. 6.4
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.

Zur

𝑟𝑚𝑘,𝑘 = 𝑎 +

ℎ𝑠
1
+ (𝑛 − ) ⋅ 𝑑𝑦
2
2

singulären

Bewertung

Querschnittsverformung

in

Gl. 6.5
des

anteiligen

Abhängigkeit

Quersteifigkeit

sowie

geschilderte

Fallunterscheidung

der

Querschnittsovalisierung
sinnvoll.

Entlastungseffektes
Kenngrößen
ist

zunächst

Erfährt

aufgrund

Seillängsdie

das

Seil

bzw.

nachfolgend
keinerlei

Querschnittsverformung (Orel = Oabs = 0 ; dx = dy), so ist das Verhältnis der
Seilsteifigkeiten von Längs- zu Querrichtung im jeweiligen Lastpunkt eine
wesentliche Einflussgröße auf den Entlastungseffekt. Moderne Spezialdrahtseile für
die Mehrlagenwicklung weisen hierbei Verhältnisse bis hin zu ESL/ESQ = 30 auf,
wobei sich dieser Kennwert für moderne Fasergeflechte auf bis zu ESL/ESQ = 300
erhöhen kann. Folglich kann der Entlastungseffekt anhand Zugkraftentlastung für
moderne

Fasergeflechte

unter

singulärer

Betrachtung

des

Verhältnis

Ihrer

Steifigkeiten in Längs- und Querrichtung als deutlich gesteigert prognostiziert werden
(vgl. Abbildung 6-2). In Theorie wie auch Praxis sind Betrachtungen und
Fallunterscheidungen für gänzlich zugkraftentlastete Wickellagen empfehlenswert,
da Stahldrahtseile durchaus Druckbelastungen aufnehmen und somit eine
Stützwirkung für darüber liegende Wickellagen wahrnehmen können.

Abbildung 6-2: Bezogener Entlastungseffekt in Abhängigkeit des Seilsteifikeitsverhältnisses ESL/ESQ sowie der relativen Ovalität Orel

138
Erfährt

das

Seil

im

Zuge

der

Mehrlagenwicklung

eine

Verformung

des

Seilquerschnittes hin zu einer elliptischen Querschnittsform (Orel > 0 ; dx ≠ dy),
reduziert sich wie beschrieben der Wickelradius. Auf entsprechende, grundsätzliche
Auswirkungen wurde bereits in Kap. 5.2 eingegangen. Auf den anteiligen
Entlastungseffekt aufgrund Querschnittsverformung wirkt sich eine (ovale oder
elliptische) Verformung grundsätzlich reduzierend aus (vgl. Abbildung 6-2). Diese
Reduktion zieht eine Belastungs- und somit Beanspruchungserhöhung des
Trommelmantels nach sich.
Ebenfalls ist der Entlastungseffekt aufgrund der Wickelradienabhängigkeit in unteren
Seillagen grundsätzlich höher zu bewerten. Das Verhalten des anteiligen
Entlastungseffektes aufgrund Querschnittsverformung in Abhängigkeit der Lagenzahl
bzw. des Wickelradius sowie des Ovalisierungsgrades ist exemplarisch in Abbildung
6-3 dargestellt. Ergänzend ist fest zu halten, dass der Entlastungseffekt in
Abhängigkeit der betrachteten Wickellage unterschiedlich stark in Abhängigkeit des
Ovalisierungsgrades abnimmt.

Abbildung 6-3: Exemplarische Darstellung des bezogenen Entlastungseffektes in
Abhängigkeit der Lagenzahl n sowie der relativen Ovalität Orel
In den vorher gehenden Betrachtungen wurde singulär die Seilentlastung aufgrund
Verkürzung des mittleren Seildurchmessers durch Querverformung zugunsten eines
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Einfließens in Gl. 6.4 bzw. Gl. 6.5 betrachtet. Unter Berücksichtigung der
Wechselwirkungen

des

Gesamtsystems

Seil-Seiltrommel

lassen

sich

die

Auswirkungen der behandelten Kenngrößen Ovalität sowie Steifigkeitsverhältnis auf
den resultierenden Trommelmanteldruck und einer somit im Trommelmantel hervor
gerufenen Beanspruchung als auch Verschiebung entlang der Trommellänge x für
eine im Zuge dieser Arbeit beispielhafte behandelte Seiltrommelkonstruktion HK070
(vgl. Kap. 6.2) zusammenfassend darstellen (vgl. Abbildung 6-4).
Unter Beibehaltung des zuvor bemühten Seilsteifigkeitsverhältnisses ESL / ESQ = 250,
das für derzeit verfügbare Hochleistungsfaserseile (vgl. Kap. 3.2.7) als realistisch
angesehen werden kann, werden die folgenden Phänomene unter Variation der
relativen Ovalität Orel im Bereich von 0 bis 0,5 sichtbar. Je nach Verformungsgrad
des

Seilquerschnittes

ist

Bauteilbeanspruchungen

in

mit

einem

erheblichen

Umfangsrichtung

bzw.

relativen

Anstieg

der

Tangentialrichtung

des

Trommelmantels zu rechnen (vgl. Abb. Abbildung 6-4 links).
Weiterhin ist eine erhöhte axiale Belastung des Trommelmantels zu erwarten, die zu
einer erhöhten Dehnung der Trommelstruktur in Längsrichtung führt. Abbildung
Abbildung 6-4, rechts, zeigt die entsprechende örtliche Verschiebung des
Trommelmantels

als

Funktion

der

Mantellänge

unter

der

Annahme

einer

konventionellen Fest-Los-Lagerung. Die axiale Ausdehnung des Trommelmantels
kann durch das Integral dieser Funktion bestimmt werden.“ [Loh15]

Abbildung 6-4: Vergleichsspannung nach v. Mises anhand einer beispielhaften
Trommelkörperstruktur in Abhängigkeit von der Trommelkörperlänge x (links);
entsprechende axiale Verschiebung des Trommelmantels in Abhängigkeit der
Mantellänge x (rechts), unter Variation der Ovalität Orel 0 - 0,5 bei konstantem
Verhältnis ESL/ESQ = 250
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6.1.2 Bewertung des Symmetriefaktors bei Mehrlagenwicklung von HFFS
Die Ausprägung eines nicht-rotationssymmetrischen Belastungsszenarios für das
Teilsystem Trommelmantel bei Verwendung einer Systemrillung ist bekannt (vgl.
bspw. [Hen99], [Ott01], [Mup01a], [Sch11]). Ursächlich ist hierfür im Wesentlichen
eine

sich

in

Abhängigkeit

Anwendungsparametern
charakteristischen

der

Trommel-

ausprägende

Bereichen

der

sowie

Seilgeometrie

Wickelradiendifferenz

Systemrillung,

dem

als
in

auch
den

Kreuzungs-

bzw.

Aufstiegsbereich sowie dem Parallelbereich (vgl. Abb. Abbildung 2-4). Die in Kap.
6.1.1 dargelegten Ausführungen erlauben eine Betrachtung des Einflusses der
Querschnittsovalisierung auf den so genannten Symmetriefaktor ks, welcher sich
unter Berücksichtigung einer Querschnittsovalisierung ergibt zu:

𝑘𝑠 =

𝑟𝑚𝑘,𝑝
=
𝑟𝑚𝑘,𝑘

𝑎+

ℎ𝑠 + 𝑑𝑦 𝑛 − 1
𝑒2
√𝑑𝑦2 ⋅ (4 − 2 )
+
⋅
2
2
𝑑𝑥
𝑎+

Gl. 6.6.

ℎ𝑠
1
+ (𝑛 − ) ⋅ 𝑑𝑦
2
2

Abbildung 6-5 beschreibt exemplarisch das Verhalten des Symmetriefaktors ks in
Abhängigkeit

der

Seilovalität

für

unterschiedliche

Verhältnisse

von

Wickeldurchmesser zu Seilnenndurchmesser dmk,p/dNenn bei Speicherung von 10
Wickellagen.
Demnach ist hinsichtlich des in Gl. 6.6 beschriebenen Symmetriefaktors ks in
Abhängigkeit der Querschnittsovalisierung sowie des Wickelradius grundsätzlich von
einer Minderung der Unsymmetrie des Manteldruckes auszugehen. Insbesondere
der aufgrund ihrer höheren Biegewilligkeit insbesondere für geringe Verhältnisse
dmn,p/dNenn prädestinierten HFFS, welche klassisch mit niedrigen Symmetriefaktoren
und damit hoher Unsymmetrie des Trommelmanteldruckes einher gehen, ist dieser
Umstand als positiv im Hinblick auf eine Optimierung der Trommelmantelstruktur vor
dem Hintergrund der Minimierung lokaler Spannungskonzentrationen einzuschätzen.
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Abbildung 6-5: Exemplarische Darstellung des Symmetriefaktors ks in Abhängigkeit
der relativen Ovalität Orel für unterschiedliche Verhältnisse dmk,p/dNenn
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6.1.3 Bewertung der Bordscheibenbelastungen bei Mehrlagenwicklung von
HFFS mit Rillungssystem
Konform der in Kap. 2.1.2 geführten Betrachtungen erfolgt an dieser Stelle eine
Bewertung der Bordscheibenbelastungen hinsichtlich des vor dem Hintergrund zuvor
dargestellter

andersartiger

Eigenschaften

von

HFFS

erwachsenden

Belastungsszenarios mehrlagig bewickelter Seiltrommeln. Die Betrachtung wird unter
Berücksichtigung einer in Kap. 2.2 bereits vorgestellten Systemrillung der
Windentrommel vollzogen, da diese Ausgestaltung die höchste funktionale Relevanz
für die im Zuge dieser Arbeit betrachteten Anwendungsfälle aufweist (vgl. ebenfalls
Kap. 5.4).
6.1.3.1 Die axiale Bordscheibenbelastung im Aufstiegsbereich
Bei Vollbewicklung der Wickellage k vollzieht das Seil zunächst ein Aufsteigen der
letzten Windung im 1. Kreuzungsbereich bzw. Aufstiegsbereich über den
Aufstiegswinkel φ in die Wickellage l des Rillungssystemes (vgl. Abbildung 2-4). In
dem in Wickelrichtung angrenzenden Parallelbereich bleibt das Seil in Kontakt mit
der Bordscheibe, bis es anschließend im darauffolgenden Kreuzungsbereich um eine
halbe Rillensteigung in die entgegengesetzte Wickelrichtung geführt wird. Die im
Zuge dieses Vorganges erwachsende Belastung des Teilsystems Bordscheibe unter
Berücksichtigung

einer

Seilovalisierung

ergibt

sich

aus

den

Gleichgewichtsbedingungen des mech. Ersatzbildes (vgl. Abbildung 6-6) zu Gl. 6.15:

Abbildung 6-6: Aufstieg einer Windung unter Berücksichtigung der Seilovalisierung
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∑ 𝐹𝑥 = −𝑅𝑎𝑖 − 𝜇𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜆 + 𝐾𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜆 ≝ 0

Gl. 6.7,

∑ 𝐹𝑦 = 𝜇𝑠 ∙ 𝑅𝑎𝑖 + 𝜇𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝐾𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜆 ≝ 0

Gl. 6.8,

und somit das Verhältnis von wirkender axialer zu radialer Last zu:
𝑅𝑎𝑖
cos 𝜆 − 𝜇𝑠𝑠 ∙ sin 𝜆
=
𝑃𝑟𝑎 sin 𝜆 (−𝜇𝑠 ∙ 𝜇𝑠𝑠 + 1) + cos 𝜆(𝜇𝑠 + 𝜇𝑠𝑠 )

,

, bzw. mit:

sin 𝜆 =

zu:

1

√cot 2 𝜆

+1

und

cos 𝜆 =

cot 𝜆

√cot 2 𝜆 + 1

𝑅𝑎𝑖
cot 𝜆 − 𝜇𝑠𝑠
=
𝑃𝑟𝑎 1 − 𝜇𝑠 ∙ 𝜇𝑠𝑠 + (𝜇𝑠 ∙ 𝜇𝑠𝑠 ) cot 𝜆

,

Gl. 6.9

,wobei:
μs

Haftreibkoeffizient zwischen Trommelkörper und Seilwindung(en),

μss

Haftreibkoeffizient zwischen einzelnen Seilwindungen

φa

φp

α

α0

λ

-

Winkel für Seilaufstieg,

-

Winkel des Parallelbereichs,

-

Keilwinkel,

-

Keilwinkel des Seilpakets im Parallelbereich,
Wirkwinkel der Normalkraft im Reibkontakt Seil-Seil

. Bei Betrachtung ovalisierter Seilquerschnitte wird deutlich, dass der Wirkwinkel der
Normalkraft Ki im Reibkontakt einzelner Seilwindungen λ ungleich dem Keilwinkel α
des Wickelpaketes ist. Für die Betrachtung kreisrunder Seilquerschnitte dx = dy gilt α

= λ.
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Eine Bestimmung des Wirkwinkels λ kann wiederum analog Kapitel 5.3 über die

Betrachtung der Ellipse in 1. Hauptlage unter Reduktion auf wesentliche Merkmale
wie Brennpunkt (F1, F2), ), den beiden Hauptscheiteln (A, B), den Nebenscheiteln (C,

D) als auch dem Mittelpunkt M erfolgen. Der Seilaufstieg erfolgt hierbei im 1.
Quadranten eines kartesischen Koordinatensystems.
Die Normalkraft Ki wirkt orthogonal zur Tangente im Berührpunkt beider
Querschnitte. Der Wirkwinkel λ ergibt sich aus der Winkelhalbierenden des sich
zwischen den beiden Brennpunkten sowie dem Berührpunkt aufspannenden Winkels

im Dreieck ⦟ F2, X1, F1, welches sich durch Fällen der Lotrechten im Berührpunkt in

rechtwinklige Dreiecke aufteilen lässt.

Abbildung 6-7: Berührpunkt zweier Ellipsen (Normalkraft, Reibkraft, Wirkwinkel)
Das geometrische Mittel beider Teilwinkel β1 und β1 sowie eine Darstellung in

Abhängigkeit des Aufstiegswinkels φa ergibt den Wirkwinkel λ der Normalkraft Ki im
Kontakt zweier Seilwindungen unter Berücksichtigung einer Seilovalisierung. Der
Wirkwinkel λ lässt sich anhand Abbildung 6-7 bestimmen zu:
λ(φ) = α(φ) +

∑i βi
φ
− ∑ βi (φ = φa )
2
φa
i

Gl. 6.10,
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, wobei:
tan β1 (φ) =
tan β2 (φ) =

F1 F2 (φ) + Mx(φ)
My(φ)

Gl. 6.11,

F1 F2 (φ) − Mx(φ)
My(φ)

2
2
1
1
1
√
F1 F2 =
4 ( dx ) − ( dy )
2
2
2

1
φ
Mx(φ) = 𝑑𝑥 (1 − )
2
φa
My(φ) = √1 −

φ
1
( 𝑑𝑥 (1 − ))
2
φa
1
( dx )
2

2

Gl. 6.12,

Gl. 6.13,

2

Gl. 6.14.
1
∙ ( d𝑦 )
2

2

Konform den vorher gehenden Betrachtungen in Gl. 6.9 sowie den, auch unter
Berücksichtigung einer Seilovalisierung nach wie vor gültigen, Aussagen zur
wirkenden Radialkraft Pra sowie dem Bogenelement der Aufstiegsspirale dsa (vgl.
[Mup01a]) ergibt sich im Vergleich zu Gl 2.6 sowie 6.7 die maximale Linienlast
während des Aufstiegsvorganges auf die in Kontakt befindliche Bordscheibe
nunmehr zu:
Ra =

(cot 𝜆 − μ𝑠𝑠 ) ∙ Fs

φ
e tan α0 2
(1 − μ𝑠 μ𝑠𝑠 + (μ𝑠𝑠 + μ𝑠 ) cot 𝜆) ∙ √rk (rk +
e tan α0 ) + (1 + φ2 ) (
φa
2φa )

Gl. 6.15,

wobei unter Berücksichtigung eines ovalisierten Seilquerschnittes für den stationären
Zustand nach Herstellung des Wickelpaketes für den Keilwinkel α0 gilt:
tan 𝛼0 = √4𝑑𝑥2 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑦2 𝑒 2
𝑟𝑚𝑘,𝑘 = 𝑎 +

1
𝑑𝑥 𝑒

ℎ𝑠
1
+ (𝑛 − ) ⋅ 𝑑𝑦
2
2

Gl. 6.16,
Gl. 6.5.
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6.1.3.2 Die axiale Bordscheibenbelastung im Parallelbereich
Nach Vollziehen des Aufsteigens in die Wickellage l behält das Seil Kontakt mit der
jeweiligen Bordscheibe in dem in Wickelrichtung angrenzenden Parallelbereich. Die
im Zuge dieses Vorganges erwachsende Belastung des Teilsystems Bordscheibe
unter

Berücksichtigung

einer

Seilovalisierung

ergibt

sich

aus

den

Gleichgewichtsbedingungen des mech. Ersatzbildes (vgl. Abbildung 6-6 bzw.
Abbildung 6-7) sowie Gl. 6.7, Gl. 6.8, Gl. 6.9 sowie Gl. 6.15, für den genannten
Parallelbereich zu:
Rp =

,

wobei

(cot α0 − μ𝑠𝑠 ) ∙ Fs

(1 − μ𝑠 μ𝑠𝑠 + (μ𝑠𝑠 + μ𝑠 ) cot α0 ) (rk + (

unter

Berücksichtigung

Gl. 6.17,

e tan α0
2 ))

eines

ovalisierten

Seilquerschnittes

sowie

Betrachtung des Seilquerschnittes als Ellipse in 1. Hauptlage für den stationären
Zustand nach Herstellung des Wickelpaketes für die geometrischen Verhältnisse im
Wickelpaket gilt:
tan 𝛼0 = √4𝑑𝑥2 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑦2 𝑒 2
cot 𝛼0 =
𝑟𝑚𝑘,𝑝

1
𝑑𝑥 𝑒

Gl. 6.16,

2𝜑𝑎 𝑑𝑥 − (2𝑑𝑥 − 𝑒)𝜑
𝑒 tan 𝛼0 𝜑

Gl. 6.18,
Gl. 6.4

ℎ𝑠 + 𝑑𝑦 𝑛 − 1
𝑒2
2
=𝑎+
+
⋅ √𝑑𝑦 ⋅ (4 − 2 )
2
2
𝑑𝑥

Analog [Mup01a] sowie unter Berücksichtigung der in Gl. 6.15, sowie Gl. 6.17,
dargestellten Zusammenhänge zur Berücksichtigung einer Querschnittsovalisierung
ergibt

sich

somit

die

gesamte

mittlere

axiale

Linienlast

während

des

Aufstiegsvorganges auf die mit der Wickellage k in Kontakt befindliche Bordscheibe
für den Aufstiegs- sowie darauffolgenden Parallelbereich einer Systemberillung
konform zu:

Rk =

sa

sp

1
[∫ R a dsa + ∫ R p dsp ]
2πrk
0

0

Gl. 2.8.
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6.1.3.3 Zusammenfassende Betrachtungen zur Bordscheibenbelastung
Eine Bewertung der Bordscheibenbelastungen hinsichtlich des vor dem Hintergrund
zuvor

dargestellter

andersartiger

Eigenschaften

von

HFFS

erwachsenden

Belastungsszenarios mehrlagig bewickelter Seiltrommeln lässt sich anhand der zuvor
dargestellten Berechnungsgrundlagen (vgl. Kap. 6.1.3.1 bis 6.1.3.3) wie folgt
zusammenfassen.
Die in Kap. 4.2.7 beschriebene Änderung des Reibverhaltens in den Kontaktstellen
Seil-Bordscheibe bzw. Seil-Seil hinsichtlich der Haftreibkoeffizienten µs bzw. µss
führen im Aufstiegsbereich eines Rillungssystems (vgl. Kap. 6.1.3.1) unter Annahme
einer deutlichen Verringerung des Haftreibkoeffizienten in beiden Kontaktstellen zu
einer

signifikanten

Erhöhung

der

durch

das

Seilpaket

erwachsenden

Bordscheibenbelastungen. Diese Erhöhung ist wesentlich getrieben durch den
Haftreibkoeffizienten µss, welcher nahezu über den kompletten Aufstiegsbereich im
Median mit ca. 15-20% bewertet werden kann, eine abklingende Überhöhung von bis
zu ca. 30-50% zu Beginn des Seilaufstieges ist zu berücksichtigten. Eine Änderung
von µs wirkt sich lediglich zu Beginn des Seilaufstiegs in Form einer Lastspitze aus,
im weiteren Verlauf des Seilaufstieges liegt diese im Median bei < 5% im Vergleich
zur Betrachtung konventioneller Haftreibparameter.
Aufgrund

der

in

Kap.

5.1

sowie

5.2

beschriebenen

Ovalisierung

des

Seilquerschnittes ist bei singulärer Betrachtung des Effektes grundsätzlich eine
deutliche Verringerung der Bordscheibenbelastungen im Aufstiegsbereich zu
erwarten, Abbildung 6-8 stellt diese als Funktion der Wickelkoordinate im
Aufstiegsbereich exemplarisch in Abhängigkeit der Ovalität Orel dar.
Wesentlicher Treiber hierfür ist die andersartige Ausprägung der Normalkraft Ki
hinsichtlich Ihres Wirkwinkels λ bei Aufsteigen der letzten Windung in die

nächsthöhere Wickellage (vgl. Kap. 6.1.3.1). Das Abstützen der aufsteigenden
Windung der Lage l im Kontakt zur Windung der darunter liegenden Lage k bewirkt
eine Erhöhung des Anteils radial abgeleiteter Kraft von Pra und somit eine
Verringerung der axialen Kraftkomponente in Richtung der sich in Kontakt
befindlichen Bordscheibe. Weiterhin bewirkt eine Ovalisierung des Seilquerschnittes
konform der Ausführungen von Kap. 6.1.3.1 bzw. Gl. 6.15 eine Änderung des
Keilwinkels α0 (vgl. Gl. 6.16), welcher in Abhängigkeit des Ovalisierungsgrades

ebenfalls lastmindernd zu bewerten ist.
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Abbildung 6-8: Bezogener Verlauf der Bordscheibenbelastung Ra im
Aufstiegsbereich in Abhängigkeit der relativen Ovalität Orel
Ebenfalls im auf den Aufstiegsbereich in Wickelrichtung folgenden Parallelbereich ist
aufgrund einer deutlichen Verringerung des Haftreibkoeffizienten in den genannten
Kontaktstellen

von

einer

signifikanten

Erhöhung

der

durch

das

Seilpaket

erwachsenden Bordscheibenbelastungen auszugehen. Im Vergleich zur Betrachtung
konventioneller Haftreibparameter ist diese Erhöhung quantitativ ähnlich der des
zuvor beschriebenen Aufstiegsbereiches zu bewerten. Die beschriebene Änderung
des Keilwinkels α0 im Wickelpaket aufgrund einer Querschnittsovalisierung des

Seiles bewirkt konform der Zusammenhänge Gl. Gl. 6.16 bzw. Gl. 6.18 eine deutliche
Erhöhung der Bordscheibenbelastungen Rp im Parallelbereich einer Systemrillung.
Aufgrund der mit einer Verformung des Seilquerschnittes einher gehenden Reduktion
der Wickelradien (vgl. Kapitel 6.1.1) ist bei singulärer Betrachtung in Aufstieg- sowie
Parallelbereich

eine

deutliche

Minimierung

der

Biegespannungen

im

Übergangsbereich zwischen Trommelmantel und Bordscheibe (vgl. Kap. 5.2) zu
erwarten (vgl. ebenfalls [Loh15]). Eine quantitative Bewertung des Einflusses kann
anhand der in Gl. 6.4 , Gl. 6.5 dargestellten Zusammenhänge vorgenommen werden.
Es gilt an dieser Stelle zu beachten, dass die an dieser Stelle singulär betrachteten
Phänomene sich wechselseitig beeinflussen. Zum Führen des Festigkeitsnachweises
muss eine ganzheitliche Betrachtung der grundlegend beschriebenen Phänomene
erfolgen.
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6.2
Die

Experimentelle Beanspruchungsanalyse an Windentrommeln
Untersuchung

des

realen

Beanspruchungsverhaltens

mehrlagig

mit

Hochfestfaserseilen bewickelter Windentrommeln anhand von Wickelversuchen soll
an dieser Stelle zum experimentellen Nachweis der zuvor analytisch prognostizierten
Beanspruchungsänderung dienen. Die Untersuchungen erfolgen hierbei in Form
eines durch den Autor in [Mal13] durchgeführten Laborversuches, dessen
Ergebnisse mit der analytischen Beanspruchungsprognose nach vorherigem sowie
überarbeiteten Stand gegenübergestellt werden sollen. Dieser Vergleich ermöglicht
einerseits die quantitative Bewertung des kumulierten Einflusses der zuvor
untersuchten Faserseilcharakteristika im Zuge einer Mehrlagenwicklung von
Hochfestfaserseilen sowie weiterhin eine Überprüfung der Güte des überarbeiteten
analytischen Berechnungsansatzes.
6.2.1 Versuchsaufbau und -durchführung
Die im folgenden beschriebenen Wickelversuche wurden unter Verwendung des am
Institut für Maschinenwesen vorhandenen Windenprüfstandes durchgeführt (vgl.
Abbildung 6-9). Das verwendete Zugmittel wird hierbei auf einer Speichertrommel
(vgl. Abbildung 6-9, Pos. 3) vorgehalten und wird nahezu lastfrei in eine
Doppelscheibentraktionswinde (vgl. Abbildung 6-9, Pos. 2) gezogen.

Abbildung 6-9: Übersichtsdarstellung des verwendeten Windenprüfstandes [Rot00]
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Diese baut gegenüber der hydraulisch betriebenen Versuchswinde (vgl. Abbildung
6-9, Pos. 1) die erforderliche Zugkraft auf das Seil auf, was über eine Umlenkscheibe
(vgl. Abbildung 6-9, Pos. 4) Traktionswinde sowie Versuchswinde verbindet. Eine
Erfassung der tatsächlichen Seilzugkraft erfolgt über eine Kraftmessdose HMB C6A,
welche an der Umlenkscheibe verbaut ist.
Als Versuchstrommel wurde im Zuge sämtlicher Experimente (vgl. ebenfalls Kap.
5.2) eine mit Systemrillung ausgeführte Mobilkranwinde HK070 verwendet, welche
bei Vollbewicklung insgesamt 5 Wickellagen zu je 22 Windungen pro Lage speichert.
Eine Darstellung sowie wesentliche konstruktive Merkmale sind Abbildung 6-10 zu
entnehmen.

Trommelabmessungen
Manteldurchmesser [mm]

300

Mantellänge [mm]

338,1

Mantelwandstärke [mm]

18

Bordscheibendurchmesser [mm]

520

Bordscheibendicke [mm]

14

Steigung der Berillung [mm]

14,7

Teilung Parallel- / Aufstiegsbereich [°]

126 / 54

Abbildung 6-10: Versuchswinde im Einsatz sowie konstruktive Merkmale [Mal13]
Zugunsten

einer

Ermittlung

der

Bauteilspannungen

wurden

am

inneren

Trommelumfang mittig 26 gestapelte DMS-T-Rosetten appliziert bzw. verifiziert,
Aufbau sowie Messprinzip sind Kapitel 4.2.1.2 zu entnehmen. Abbildung 6-11 zeigt
die Position der Messstellen entlang des abgewickelten Trommelmantels sowie der
fest- und loslagerseitigen Bordscheiben, worauf weitere 8 Messtellen entfallen.
Die Dehnungsmessstreifen sind derart ausgerichtet, dass gleichzeitig Axial- (bzw. an
Bordscheiben Radial-) sowie Tangentialspannungen erfasst werden können. Die
DMS sind auf verschiedenen Messebenen (1 bis 20) angeordnet. Messstellen
befinden sich vorrangig im ersten Aufstiegs- sowie Parallelbereich, Messstellen in A2
sowie P2 dienen vorrangig der Verifikation. Im Übergangsbereich zwischen A1 und
P1 wurden Messstellen mit einem Abstand von 10° in Umfangsrichtung positioniert.
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Abbildung 6-11: Messstellenposition auf abgewickeltem Trommelumfang sowie den
Außenseiten der Bordscheiben festlager- (links) sowie loslagerseitig [rechts) [Mal13]
Als Versuchsseile wurden in Anlehnung an [Hen99] sowie [Sch11] die drehungsfreie
sowie litzenverdichtete Variante Casar Eurolift mit dNenn = 14mm in Nennfestigkeit
1960 N/mm2, FM = 179,1 kN, ausgeführt in Gleichschlag rechtsgängig im Vergleich
zur HFFS-Variante Lippmann Dynatec T12 mit dNenn = 14mm, FM = 177 kN,
ausgeführt als 12-fach-Hohlgeflecht ausgewählt. Ziel der Auswahl war es, bei
ungefähr

gleicher

Seilmindestbruchkraft

ein

Höchstmaß

an

Diskrepanz

im

Querelastizitätsmodul ESQ darzustellen. In beiden Wickelversuchen wurde das
Zugmittel mit ca. 25 kN Seilzugkraft bei ca. 15m/min Wickelgeschwindigkeit zu fünf
Seillagen (Vollbewicklung) auf den Versuchskörper aufgebracht.
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Eine messtechnische Akquise der insgesamt 68 Dehnungsmessstreifen geschieht
mit Hilfe einer Mehrkanaltelemetrie mit Sende- und Empfängereinheit und
Kanalmultiplexer sowie entsprechenden Vollbrückenergänzungen. Ebenfalls erfolgte
parallel

der

Einsatz

einer

8-Kanal-Bluetooth-Telemetrie

mit

interner

Vollbrückenergänzung. Begleitend fand im Laufe sämtlicher Versuche eine
Erfassung von Seilzugkraft sowie Wickelgeschwindigkeit statt, ebenfalls erfolgt eine
Videoaufzeichnung des Wickelbildes (vgl. ebenfalls Kap. 5.2). Um eine Verformung
am

Trommelkörper

aufgrund

vorhergehender

Untersuchungen

bestmöglich

auszuschließen, wurde im Vorfeld der Untersuchungen eine Vermessung des
Trommelkörpers mit Hilfe einer 3D-Koordinatenmessmaschine UMM 550 der Firma
Zeiss

hinsichtlich

Einhaltung

der

geforderten

Form-

und

Lagetoleranzen

durchgeführt.
Die konform Abbildung 6-11 applizierten Dehnungsmessstreifen erfassen in ihren
jeweiligen Messpositionen Dehnungen 𝜀𝐴 , 𝜀𝑇 in tangentialer sowie axialer (bzw.
radialer) Messrichtung, welche sich in einer Änderung des elektrischen Widerstandes

auswirken. Zur singulären Bestimmung der senkrecht zueinanderstehenden
Hauptnormalspannungen σA und σT gilt unter Annahme des zweiachsigen
Spannungszustandes:
𝜎𝐴 =
𝜎𝑇 =

𝐸
(𝜀 + 𝜈 ∙ 𝜀𝑇 )
1 − 𝜈2 𝐴

𝐸
(𝜀 + 𝜈 ∙ 𝜀𝐴 )
1 − 𝜈2 𝑇

Gl. 6.19,

Gl. 6.20.

An den Messpositionen der Bordscheiben entspricht der Index R dem Index A.
Für den verwendeten Gusswerkstoff der Versuchstrommel EN-GJS-400-18-LT kann
ein Elastizitätsmodul von ca. E = 160000 N/mm2, eine Querkontraktionszahl von ν =
0,275, eine Dehngrenze Rp0.2 = 310 N/mm2 sowie eine Zugfestigkeit von Rm = 520
N/mm2 als realistisch angenommen werden, welche durch den Autor ebenfalls
experimentell anhand von Zugproben DIN 50125 - B14x70 verifiziert wurden. Durch
Berücksichtigung dieser Kennwerte sowie der an den Messpositionen erfassten
Dehnungen können mit Hilfe der Zusammenhänge Gl. 6.19, bzw. Gl. 6.20. die an
den jeweiligen Stellen vorherrschenden Hauptnormalspannungen rechnerisch
bestimmt werden.
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Abbildung 6-12 zeigt exemplarisch den Tangential- sowie Axialdehnungsverlauf des
Trommelmantels an Messebene 18 (in Umfangsrichtung) in Linie 2, kurz M-18-2-A
(vgl. Abbildung 6-11).

Abbildung 6-12: Exemplarische Darstellung des Tangential- (M-18-2-T) sowie
Axialdehnungsverlaufes (M-18-2-A) infolge der Stahlseilbewicklung [Mal13]
Mit zunehmender Anzahl an Wickellagen ist eine Erhöhung der Bauteildehnungen
und damit -spannungen in Umfangs- sowie Axialrichtung des Trommelmantels
erkennbar, wobei in Tangentialrichtung eine Druckbeanspruchung sowie in
Axialrichtung eine Zugbeanspruchung vorherrscht. Wie bereits in [Die71], [Hen99],
[Ott01], [Mup01a] sowie [Sch11] festgestellt, ist die Beanspruchungszunahme in
Abhängigkeit der Anzahl aufgebrachter Wickellagen aufgrund unterschiedlicher
Entlastungseffekte degressiv. Ein wiederkehrender Abfall der Beanspruchungen in
den einzelnen Wickellagen ist unter Berücksichtigung der Messposition zu bewerten.
Grundsätzlich zeigt dieser Verlauf das Überrollen der Messstelle und kann sich
demnach in Abhängigkeit der Messzeit an anderer Stelle ausprägen.
Das folgende Kapitel 6.2.2 greift signifikante Messstellen des Versuches heraus und
ordnet sie vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen
und Annahmen ein. Schwarze bzw. graue Verläufe beschreiben hierbei jederzeit die
Messergebnisse auf Basis der Verwendung des Stahlseilderivates (Casar Eurolift),
rote bzw. hellrote die des HFFS-Derivates (Lippmann Dynatec T12). Insofern
Verläufe unterschiedlicher Versuche nicht zeitparallel verlaufen, ist dies in der
Regelung des Prüfstandes während des Prüflaufes zu erklären. Von Einflüssen auf
die hier geführten Betrachtungen ist jedoch zu keinem Zeitpunkt auszugehen.
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6.2.2 Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Die mittig in den Parallelbereichen der Systemrillung befindlichen Messstellen M-182 sowie M-9-1 (vgl. Abbildung 6-11) geben zunächst Hinweise auf das
Beanspruchungsszenario für eine pyramidale Anordnung des Seilpaketes im
Vergleich von Stahl- und HFFS-Bewicklung bei gleicher Zuglast (vgl. Abbildung
6-13). Beide Messstellen geben eine vergleichbare Aussage ab, sodass an dieser
Stelle lediglich eine der beiden Messstellen (M18-2) aufgeführt wird. Im paarweisen
Vergleich der Beanspruchungsverläufe Stahlseil- / Faserseilbewicklung wird
zunächst deutlich, dass die Spannungen in Tangentialrichtung geringer für eine
HFFS-Bewicklung

ausfallen

als

für

das

verwendete

Stahlseilderivat.

Die

Axialbeanspruchung ist hingegen an sämtlichen Messstellen im Parallelbereich als
signifikant höher zu bewerten. Qualitativ sind die genannten Zusammenhänge unter
Berücksichtigung der Schlussfolgerungen in Kap. 6.1.1 bis 6.1.3.3 somit analytisch
vorhersehbar. Bei detaillierter Betrachtung der Beanspruchungsverläufe (vgl.
Abbildung 6-13 sowie Abbildung 6-14) fällt neben einer zeitlichen Asynchronität
aufgrund von Problemen in der Ausregelung von Zugkraft und Wickelgeschwindigkeit
während der Versuche ebenfalls eine in Abhängigkeit der Lagenzahl andersartige
Ausprägung lagenspezifischer Besonderheiten auf.

Abbildung 6-13: Tatsächlicher Beanspruchungszustand in Axial- sowie
Tangentialrichtung an Messstelle M-18-2 bei Stahlseilbewicklung

155

Abbildung 6-14: Tatsächlicher Beanspruchungszustand in Axial- sowie
Tangentialrichtung an Messstelle M-18-2 bei HFFS-Bewicklung
So ist beispielsweise bei Annäherung in Axialrichtung an die Messstelle sowie im
Zuge der Überrollung eine deutliche gesteigerte Volatilität der Axial- als auch
Tangentialbeanspruchungen im Zuge der Faserseilbewicklung erkennbar.
Es kann vermutet werden, dass wesentliche Ursachen hierfür einerseits in einem
Aufschwingen der Prüfstandregelung zu identifizieren sind aufgrund andersartiger
Elastizitätseigenschaften des Zugmittels als auch einer Inhomogenität des
Wickelpaketes.
Die mangelhafte Ausbildung des Wickelpaketes kann andererseits potentiell die
Kraftleitung auflaufender Windungen von der obersten in darunter liegende
Wickellagen beeinflussen, mithin werden entstehende Kräfte im Seilpaket anders
abgeleitet im Vergleich zur Stahlseilbewicklung.
Abbildung 6-16 zeigt exemplarisch einen Vergleich der analytischen Prognose der
maßgeblichen Tangentialspannungen σT für den Trommelmantel im Parallelbereich
für die Bewicklung der einzelnen Lagen, sowohl in gegenwärtig Form (links) als auch
unter Berücksichtigung der zuvor in den Kapiteln 3, 4, 5 und 6 beschriebenen
Phänomene und Eigenschaften von HFFS-Geflechten (rechts).
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Abbildung 6-15: Trommelmantelbeanspruchungen an Messstelle M-18-2 anhand σT
in Abhängigkeit der Wickellagen für Faser- sowie Stahlseilbewicklung sowie Abgleich
experimenteller Ergebnisse mit analytischen Beanspruchungsprognosen
Für die Vergleichsbetrachtung einer Stahldrahtseilbewicklung steht die analytische
Abschätzung nach [Mup01a] zunächst in gutem Einklang mit den experimentell
ermittelten Beanspruchungswerten, die Prognose ist im Mittel mit ca. -0,19% (jeweils
bezogen auf den experimentellen Wert) auf der unsicheren Seite in den Wickellagen
zwei bis fünf, für die erste Wickellage besteht eine Abweichung von ca. 16,99% auf
der sicheren Seite. Es kann analog zu [Sch11] wiederum bestätigt werden, dass für
eine Mehrlagenwicklung von Stahlseilen eine sehr gute Beanspruchungsvorhersage
möglich ist. Eine analytische Vorhersage für die Bewicklung mit dem verwendeten
HFFS-Geflecht nach Stand 2001 liefert jedoch eine um durchschnittlich 40,6% zu
geringe Beanspruchungsprognose, wobei ausschließlich für die erste Wickellage
lediglich eine Abweichung von 2,5% auf der sicheren Seite besteht. Das an dieser
Stelle beispielhaft beschriebene Phänomen konnte mehrfach im Rahmen von
Untersuchungen bei Abgleich experimenteller Ergebnisse mit kombiniert analytischnumerischen Prognosen vorgefunden werden (vgl. [Dam12b]).
Gründe für die drastischen Abweichungen der analytischen Prognose im Vergleich
zum Experiment sind begründet in einer unzutreffenden Betrachtung des
Entlastungseffektes im Vergleich zu den Ausführungen in Kapitel 6.1.1, sowie in
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einer

Nichtberücksichtigung

entsprechend

der

der

Ausführungen

Querschnittsverformung
von

Kapitel

5.3

zu

des

Zugmittels

identifizieren.

Unter

Berücksichtigung der in Kap. 3, 4, 5 und 6 beschriebenen, in Abhängigkeit von kL
bzw. kQ lastspezifischen Werte hinsichtlich ESL, ESQ, µs, µss sowie Oabs bzw. Orel ist
eine deutliche Steigerung der Vorhersagegenauigkeit möglich. Die Abweichung der
analytischen Beanspruchungsprognose zur experimentellen Beanspruchungsanalyse
beträgt lediglich 2,49% auf der sicheren Seite.
Quantitativ betrachtet können im exemplarisch vorliegenden Fall ca. 26,2% der
Abweichung des analytischen Berechnungsmodelles Stand 2001 in der Berechnung
des Entlastungseffektes sowie 73,8% in der Berücksichtigung des Phänomens der
Seilovalisierung ursächlich verortet werden. Kapitel 6.1.1 beschreibt und quantifiziert
bereits das Phänomen des Entlastungseffektes, wonach dieser für moderne
Fasergeflechte unter singulärer Betrachtung des Verhältnis Ihrer Steifigkeiten in
Längs- und Querrichtung als deutlich gesteigert prognostiziert werden kann. Für
gänzlich

zugkraftentlastete

Wickellagen

gilt

bislang

die

Annahme,

dass

Stahldrahtseile durchaus Druckbelastungen aufnehmen und somit eine Stützwirkung
für darüber liegende Wickellagen wahrnehmen können. Für HFFS-Geflechte kann
gezeigt werden, dass diese Stützwirkung mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
realitätsnahe Annahme darstellt.
Bei detaillierter Betrachtung fällt weiterhin auf, dass im vorliegenden Versuch ab der
vierten Wickellage eine zunehmende Abweichung im Abgleich experimenteller Daten
mit analytischer Beanspruchungsprognose von 6,8% auf der sicheren Seite
auftreten. Dieses Phänomen konnte ausschließlich im hier betrachteten Versuch
beobachtet werden. Mögliche Ursachen sind im Wesentlichen im stark reduzierten
Haftreibverhalten der Zugmittel aus dem Material Dyneema SK 75 gegenüber
Geflechten aus anderen HFF-Materialien oder gar Stahldraht zu vermuten. Dieser
Umstand kann dazu führen, dass Wickellagen in Umfangsrichtung nachrutschen,
sich somit Entlastungseffekte in geringen Teilen reduzieren und durch das Seilpaket
aufgebrachte Belastungen erhöhen. Diese Theorie kann an dieser Stelle nicht
bestätigt werden und bedarf weiterer Untersuchungen.
Weiterhin kann eine in Kapitel 6.1.2 aufgrund theoretischer Betrachtung vermutete
Vergleichmäßigung

der

Trommelmantelbeanspruchungen

entlang

des

Trommelumfanges aufgrund Erhöhung des Symmetriefaktors ks anhand der in
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[Mal13] zusammengefassten Ergebnisse zwar festgestellt werden, jedoch nicht in der
erwarteten

Quantität

auf

Basis

einer

gedanklichen

Übertragung

der

Forschungsergebnisse von Schwarzer, welcher eine Vergleichmäßigung der

Abbildung 6-16: Streubreite der Messpositionen M1 bis M20, Linie 1 in
Umfangsrichtung hinsichtlich Trommelmantelbeanspruchungen anhand εT sowie εA
in Abhängigkeit der Wickellagen für Faser- sowie Stahlseilbewicklung
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Tangentialbeanspruchung
standardmoduliger
vollständige

in

Umfangsrichtung

HFFS-Einlage

Rotationssymmetrie

Trommelmantelbelastungen

ist

beobachtet
erwartet.
bei

(vgl.

Der

an

Hybridseilen

[Sch11])

Grad

der

HFFS-Bewicklung

in

und

für

mit
HFFS

Unsymmetrie

der

Tangentialrichtung

tatsächlich geringer im Vergleich zur Stahlseilbewicklung, jedoch in Axialrichtung
deutlich höher, dies zeigt Abbildung 6-16 anhand der Boxplotdarstellung der
Dehnungen in Axial- sowie Tangentialrichtung an Messstellen entlang des Umfangs
des Trommelinnendurchmessers. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen in einem
ungenügenden Ordnungsgrad der Seilführung und damit des Wickelpaketes zu
identifizieren.

Das

Rillungssystem

ist

im

vorliegenden

Fall

nicht

an

die

Querschnittsveränderungen des Zugmittels angepasst und kann somit seine
eigentliche Funktion in den charakteristischen Rillungsbereichen folglich nicht
adäquat erfüllen. Kapitel 5.2 beschreibt bereits diese Phänomene sowie sich anhand
des Wickelpaketes darstellender visueller Effekte.
Abbildung 6-17 stellt die Beanspruchungen in Axialrichtung in Abhängigkeit der
Wickellage in Aufstiegs- und Parallelbereich gegenüber und bietet somit mittelbar
Grundlage zur Überprüfung der in Kapitel 6.1.1 bzw. 6.1.3.3 aufgestellten Theorien
hinsichtlich der durch das Wickelpaket entstehenden Bordscheibenbelastungen.

Abbildung 6-17: Streubreite der Messpositionen M1 bis M20, Linie 1 in
Umfangsrichtung hinsichtlich Trommeltangentialdehnung εA in Abhängigkeit der
Wickellagen sowie Rillungsbereiche für Faser- sowie Stahlseilbewicklung
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Im Vergleich der anhand eines Boxplots für den jeweiligen Rillungsbereich
zusammengefassten Trommelmantelbeanspruchungen in Axialrichtung ist für eine
HFFS-Bewicklung eine Minderung der axialen Beanspruchungen in den Aufstiegsbzw. Kreuzungsbereichen des Rillungssystems bei vergleichbarer Axialbelastung in
den Parallelbereichen erkennbar. Dieser Umstand ist insofern bemerkenswert, als
dass sich diese Beobachtung konträr den bisherigen Voraussagen verhält (vgl.
[Hen99]) und bislang ausschließlich anhand der theoretischen Betrachtung in Kapitel
6.1.3.1 schlüssig erklärt werden kann, wonach bei Betrachtung von Zugmitteln mit
Querschnittsovalisierung eine Differenzierung des Keilwinkels α hinsichtlich des

Wirkwinkels λ der Normalkraft Ki im Kontakt zweier Seilwindungen in Abhängigkeit
des Aufstiegswinkels φa erfolgen sollte.

An sämtlichen bordscheibenseitig applizierten Dehnungsmessstellen beschreibt
[Mal13] eine deutliche Steigerung der bei HFFS-Bewicklung entstehenden
Bordscheibenbeanspruchungen, insbesondere in Radialrichtung, welche auf ein
erhöhtes

Biegemoment

durch

Bordscheibenkräfte

im

Vergleich

zur

Stahlseilbewicklung hindeutet. Abbildung 6-18 stellt dies exemplarisch anhand der an
den Messpositionen F-4-4 (festlagerseitig, Position 4 in Umfangsrichtung, Position 4
in

Radialrichtung)

sowie

F-4-3

entstehenden

Radial-

sowie

Tangentialbeanspruchungen dar. Demnach treten im Zuge der HFFS-Bewicklung
deutliche Erhöhungen der Radialdehnung im Vergleich zur Stahldrahtseilbewicklung
auf. Der Umstand, dass insbesondere der radiale Dehnungsanteil in der Messebene
3 (F-4-3) höhere gegenüber der Messebene 4 (F-4-4) ausgeprägt ist, weist auf eine
entstehende,

erhöhte

Biegebelastung

seitens

des

Wickelpaketes

hin.

Der

überarbeitete analytische Berechnungsansatz quantifiziert die Erhöhung der mittleren
Bordscheibenkräfte aufgrund Seilovalisierung sowie geänderter Reibeigenschaften
entlang des Bordscheibenkontaktes über 180° zu 48% im Mittel über sämtliche
Wickellagen sowie die Erhöhung der resultierenden radialen Biegespannung
gegenüber

der

Stahlseilbewicklung

Beanspruchungsprognose

korreliert

mit

nur

circa.

37%.

unzureichend

Diese

mit

den

analytische
im

Versuch

angetroffenen, tatsächlichen Biegebeanspruchungen, da eine eindeutige lokale
Verknüpfung experimentell sowie analytisch betrachteter Auswertungspunkte nicht
erfolgen kann. Die überhöhte Belastung ist nahezu vollständig in Umfangsrichtung
anzutreffen, sodass eine differenzierte Betrachtung der spezifischen Bereiche des
Rillungssystems an dieser Stelle nicht durchgeführt werden kann.
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Abbildung 6-18: Trommelmantelbeanspruchungen an Messstelle F-4-3 sowie F-4-4
anhand Radial- sowie Tangentialdehnung εR bzw. εT in Abhängigkeit der Wickellagen
für Faser- sowie Stahlseilbewicklung
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Ursachen für die beobachteten Phänomene sind im Wesentlichen in einem
ungenügenden Ordnungsgrad der Seilführung und damit des Wickelpaketes zu
identifizieren,

sodass

sich

keine

charakteristischen

Wickelbereiche

in

Umfangsrichtung herausbilden können. Dieser Umstand wurde bereits zuvor
beschrieben (vgl. Kap. 5.2). Aus den genannten Gründen erscheint ebenfalls ein
bereichsspezifischer

quantitativer

Vergleich

experimentell

ermittelter

Beanspruchungswerte mit einer analytischen Beanspruchungsprognose, wie analog
zuvor anhand der Trommelmantelbeanspruchung vollzogen, an dieser Stelle nicht
zielführend.
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7 Zusammenfassung
7.1

Schlussfolgerungen

Ausgehend von der Identifizierung sowie experimentellen Quantifizierung der für das
Beanspruchungsszenario
Windentrommeln

mehrlagig

signifikanter

mit

Hochfestfaserseilen

Einflussgrößen

wie

der

bewickelter

Seillängs-

sowie

Querelastizität, dem Kontaktreib- sowie des Ovalisierungsverhaltens mit Hilfe vom
Autor

konzeptionierter

Grundlagenerkenntnisse

experimenteller
in

einem

Einrichtungen,

Beitrag

zur

konnten

Berechnungsgrundlage

diese
zur

Dimensionierung mehrlagig mit Hochfestfaserseilen bewickelter Windentrommeln
gefasst und mit einem hohen Erklärungsgrad wiederum analytisch sowie
experimentell verifiziert werden. Kenntnis dieser wesentlichen Parameter ist eine
unabdingbare Voraussetzung zum Führen des Festigkeitsnachweises.
Hochfestfaserseile

weisen

demnach

eine

grundsätzlich

geringeren

Seilquerelastizitätsmodul ESQ sowie ein ausgeglicheneres Verhalten in Abhängigkeit
der

Lastparameter

kQ

sowie

kL

im

Vergleich

zu

konventionellen

Stahldrahthubseilkonstruktionen auf. Das Verhalten des Seilquerelastizitätsmodules
ESQ ist weiterhin anhand eines statistischen Modelles sehr gut beschreibbar und
weist signifikante Abhängigkeit von den Parametern Fasermaterial, geometrischer
Ausgestaltung sowie Umwelteinflüssen auf.
Neben einem vom Autor in [Loh15] dargestellten, grundsätzlich deutlich reduzierten
Haftreibkoeffizienten kann weiterhin für sämtliche untersuchten HFFS-Derivate eine
Abhängigkeit des Haftreibkoeffizienten von den charakteristischen Parametern kL
sowie kQ nachgewiesen werden. Darüber hinaus ist grundsätzlich von einer
andersartigen Ausprägung des Haftreibverhaltens im Vergleich zu den in [Ver98]
sowie [Mup01a] vorgestellten Annahmen auszugehen. Evident ist außerdem eine
deutliche Verringerung des Haftreibkoeffizienten μs im Kontakt Seil-Rille bzw. μss im
Kontakt Seil-Seil bei Verwendung eines HFFS-Derivates im Vergleich zu einem
konventionellen Stahldrahtseil. Weiterhin sind signifikante Einflüsse auf das
Haftreibverhalten im Kontakt Seil-Seiltrommel hinsichtlich des verwendeten HFFSMateriales, Umweltbedingungen sowie industrieller Beschichtungskonzepte zu
erwarten, welche erstmals quantifiziert werden konnten. Eine Differenzierung
einzelner Ovalisierungskomponenten sowie singuläre Bestimmung dieser ist als
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Befähiger zur Lösung der in Kap. 5.2 beschriebenen Problematiken des
Wickelverhaltens hochfester Faserseile sowie Optimierung der in Kapitel 5.4
beschriebenen, konstruktiven Lösungsansätze einzuschätzen. Es ist zu erwarten,
dass eine exakte Kenntnis der Verformungseigenschaften hochfester Faserseile und
deren

Berücksichtigung

in

der

Trommeldimensionierung

und

funktionalen

Ausgestaltung eine sichere Nutzbarmachung sämtlicher beschriebener Potentiale
erst ermöglichen wird. Die Bewertung wesentlicher beeinflussender Faktoren in der
Dimensionierungsgrundlage mehrlagig bewickelter Windentrommeln anhand einer
vor dem Hintergrund der charakteristischen Faserseileigenschaften differenzierten
Betrachtung des Entlastungseffektes sowie der Bordscheibenbelastungen unter
Nutzung der zuvor erarbeiteten experimentellen Grundlagen ermöglicht eine sichere
Prognose der entstehenden Bauteilbeanspruchungen, welche bislang nicht möglich
war. Ebenfalls werden hiermit Lücken in der Erklärbarkeit bereits in der
Vergangenheit an hybriden Seilkonstruktionen identifizierter Phänomene hinsichtlich
des Beanspruchungsszenarios des Trommelkörpers geschlossen.
Der experimentelle Abgleich der beschriebenen analytischen Modelle zeigt, dass die
modellhaften Betrachtungen einen hohen Beitrag zur Erklärung der realen
Beanspruchungssituation liefern und hinsichtlich der Qualität der analytischen bzw.
numerischen Beanspruchungsprognose an die Verwendung von Stahldrahthubseilen
anknüpfen können.
7.2

Transfer von Arbeitsergebnissen

Die im Rahmen dieser Ausarbeitung zusammengefassten Forschungsergebnisse
entstanden

vor

und

während

der

Bearbeitungsphase

des

von

der

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des
zentralen

Innovationsprogrammes

Mittelstand

(ZIM)

geförderten

Forschungsvorhabens „Innovatives Wickelsystem für Seile aus Synthesefasern“. Um
eine Berücksichtigung dieses Wissensstandes in der Berechnungsgrundlage für
mehrlagig bewickelte Windentrommeln sicher zu stellen, erfolgte eine Überführung
der

in

Kapitel

6

beschriebenen

analytischen

Zusammenhänge

in

das

Berechnungsprogramm FiRoWi („Fiber Rope Winch“). Dieses setzt es sich zur
Aufgabe, mit Hilfe unterschiedlicher grafischer Oberflächen (vgl. Abbildung 7-1, links)
eine Ein- sowie Ausgabe von Daten, welche insbesondere zur Bestimmung externer
Lasten zugunsten einer Berücksichtigung in einem numerischen Modell (vgl.
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Abbildung 7-1, rechts) genutzt werden, in handhabbarer Form abzubilden.
Gegenüber einer rein analytischen Beanspruchungsprognose erlauben numerische
Verfahren, bspw. anhand der Methode der finiten Elemente, eine detaillierte
Bestimmung bspw. von Kerbspannungen oder anderen Singularitäten.

Abbildung 7-1: Ein-/Ausgabe der Bedieneroberfläche der Software FiRoWi
Ebenfalls erfolgte eine Überarbeitung des bestehenden Berechnungsprogrammes
nach Mupende namens ProWinch (vgl. [Mup01a]). Die Berechnungsansätze wurden
offen programmiert, sodass bei Erlangen neuer Erkenntnisse Änderungen im
analytischen Berechnungsansatz vorgenommen werden können. Beide Programme
beinhalten über den vorherigen Stand hinaus die Möglichkeit zur Berücksichtigung
der Ovalisierung des Zugmittels sowie die vorgestellten Berechnungsmethoden zur
korrekten Abbildung des Entlastungseffektes im Rahmen der Bestimmung des
Trommelmanteldruckes als auch der durch die Mehrlagenwicklung resultierenden
Bordscheibenbelastungen konform der in Kapitel 6 vorgestellten Ausführungen.
Die in den Hauptkapiteln 3, 4 sowie 5 vorgestellten Arbeitsergebnisse zu
Querelastizitäts- Reib- sowie Ovalisierungsverhalten von Hochfestfaserseilen geben
eine Grundlage zur Orientierung hinsichtlich der Größenordnung, in welcher sich
konventionelle HFFS-Geflechte als auch Spezialseilkonstruktionen in Bezug auf die
genannten Kenngrößen bewegen und lassen eine Abschätzung dieser wesentlich
beeinflussenden Kenngrößen im Zuge der Dimensionierung von mehrlagig
bewickelten Windentrommeln zu.
In Kapitel 5.4 vorgestellte Gestaltungsrichtlinien zur funktionalen Ausgestaltung von
Trommelmantel- als auch Bordscheibengeometrie wurden konstruktiv umgesetzt und
in eine prototypische Anwendung zum Nachweis der Vorteilhaftigkeit gegenüber dem
gegenwärtigen Stand der Technik gebracht (vgl. [Sch15] bzw. [Sch16a]).

166
7.3

Ausblick auf offene Themenstellungen

Die in den Hauptkapiteln dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungsergebnisse
beschreiben

Eigenschaften

laufender

Seile

vor

dem

Hintergrund

der

Mehrlagenwicklung, welche sich bei Hochfestfaserseilen grundsätzlich anders
darstellen

als

bei

Stahldrahtseilen,

welche

bislang

in

nahezu

sämtlichen

Anwendungsfällen eingesetzt werden. Während die ganzheitliche Auswirkung der
genannten Phänomene auf das Beanspruchungsverhalten der mehrlagig bewickelten
Seiltrommel

anhand

der

vorgestellten

experimentellen

Ergebnisse

sowie

theoretischer Betrachtungen nunmehr differenzierter nachvollzogen werden kann, ist
zur Verifizierung bzw. Validierung und damit sicheren Nutzbarmachung von HFFSGeflechten weitere Forschungsarbeit unabdingbar.
Zugunsten

einer notwendigen

Weiterentwicklung der mehrlagig bewickelten

Windentrommel als Leichtbaufördermittel in den Bereichen Bergbau, Offshore, Kran
sowie Transport bedarf es der weiteren Absicherung der erstmalig quantifizierten
Einflussgrößen

wie

Längs-

und

Querspannungsverhältnis,

Material

sowie

Seilkonstruktion auf das Querelastizitätsverhalten von Hochfestfaserseilen. Obgleich
sich das Quersteifigkeitsverhalten in Abhängigkeit der genannten Parameter als in
hoher Güte vorhersagbar und quantifizierbar anhand eines multiplen linearen
Regressionsansatzes darstellt, müssen die aufgestellten Regressionsmodelle durch
eine größere und trennschärfere Grundgesamtheit experimentell abgesichert
werden, insbesondere um das Risiko von Scheinkorrelationen auszuschließen.
Ähnlich ist der sich darstellende Forschungsbedarf hinsichtlich des statischen
Reibverhaltens im Kontakt Seil-Seiltrommel sowie Seil-Seil zu bewerten. Trotz eines
hohen Anteils erklärter Variation der aufgestellten Regressionsmodelle beschränkt
sich der im Zuge dieser Arbeit betrachtete Stichprobenumfang lediglich auf einen
begrenzten Anteil des gegenwärtig am Markt verfügbaren Spektrums moderner
Hochfestfaserseile, Fasermaterialien sowie verfügbarer Beschichtungskonzepte für
Fasern, Seile als auch Trommel. Wie dargestellt werden konnte, zeigen diese im
Gegensatz zu weiterhin betrachteten, jedoch zu vernachlässigenden Parametern
nachweislich einen signifikanten Einfluss auf das Reibverhalten in den genannten
Kontaktbereichen.
Wie in Kapitel 5 dargestellt, scheint es weder möglich noch sinnvoll, eine
Ovalisierung des Zugmittelquerschnittes gänzlich zu unterbinden, auch dadurch
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begründet, dass HFFS-Geflechte neben einer Veränderung des Seilquerschnittes
unter Einwirkung äußerer Lasten ebenfalls eine so genannte inhärente Ovalisierung
aufweisen. Die Untersuchungen zum Ovalisierungsverhalten differenzieren das
Phänomen erstmalig, ein Rückschluss auf kausale Einflussgrößen konnte jedoch
aufgrund der zur Verfügung stehenden Auswahl an HFFS-Geflechten nicht erfolgen.
An dieser Stelle wird empfohlen, eine Vielzahl unterschiedlicher HFFS-Geflechte
hinsichtlich der vorgestellten Differenzierungen der Ovalisierung grundlegend zu
untersuchen, um anhand der gewonnenen Daten eine Modellbildung analog der des
Quersteifigkeits- sowie Ovalisierungsverhalten vornehmen zu können. Desweiteren
wird im Zuge dieser Ausarbeitung das Phänomen der Querschnittsovalisierung als
konstant über das gesamte Wickelpaket einer Mehrlagenwicklung angenommen.
[Loh15] beschreibt, dass in den einzelnen Wickellagen quantitative und qualitative
Unterschiede zu den hier getroffenen Annahmen bestehen. Insofern eine Signifikanz
dieser Einflussgröße auf das Beanspruchungsverhalten der Windentrommel
nachgewiesen werden kann, sollte im analytischen Berechnungsmodell eine
lagenspezifische

Ovalisierung

Seilquerelastizitätsmodules)

(analog

vorgesehen

werden.

eines
Ein

lagenspezifischen
umfassend

gestalteter

Versuchsplan zur Bestimmung der differenzierten Formen der Ovalisierung kann
unterstützen, die Ovalisierung des Seilquerschnittes sicherer vorhersagen und im
Rahmen der Beanspruchungsprognose realistischer berücksichtigen zu können.
Als zusätzlicher Nutzen ergänzender Untersuchungen zum Ovalisierungsverhalten
kann durch genauere Kenntnis der Ovalisierungseigenschaften von HFFSGeflechten eine gezieltere Einstellung der in Kap. 5.4 vorgestellten Möglichkeiten zur
funktionalen

Ausgestaltung

des

Rillungssystems

sowie

Trommelmantel,

Bordscheiben sowie deren Übergangsbereich erfolgen. Ein positiver experimenteller
Nachweis der Eignung des theoretischen Konzeptes wurde von Schulze und
Wächter in [Sch15] bzw. [Sch16a] erbracht. Die Autoren weisen darauf hin, dass
insbesondere die exakte Beschreibung der Gestaltänderung von HFFS im Zuge der
Mehrlagenwicklung wesentlich ist, um eine gezielte Ausgestaltung funktionaler
Teilsysteme

einer

Windentrommel

vornehmen

und

damit

eine

nachhaltige

Verbesserung der in Kap. 5.2 dargestellten Phänomene und Schadensbilder
erreichen zu können. Eine bestmögliche Anpassung der Führungsgeometrien der
Windentrommel

an

das

reale

Verhalten

des

Zugmittels

im

Rahmen

der

168
Mehrlagenwicklung ist als bestimmend für die Qualität des Festigkeitsnachweises als
auch zur Einschätzung von Verschleißparametern zu werten.
Ergänzend zur funktionalen Ausgestaltung vor dem Hintergrund der Seilovalisierung
beschreiben [Sch11] sowie [Eng12] weiterhin Möglichkeiten zur Gestaltoptimierung
hinsichtlich Beanspruchungen sowie Verformungen in Trommelmantel sowie
Bordscheiben. Diese bestehen insbesondere in der axialen Positionierung der
Stützscheiben sowie einer Ausführung der Trommel als Doppelwandkonstruktion
oder dem Vorsehen von Versteifungsgeometrien. Diese Konzepte sollten vor dem
Hintergrund der Erkenntnisse der vorliegenden Ausarbeitung verifiziert und erweitert
werden. An funktional optimierten Trommelkörpern sollten weiterhin die in 6.2
durchgeführten experimentellen Untersuchungen wiederholt werden, um die
vorgestellten theoretischen Ansätze zu validieren. Einen wesentlichen Punkt stellt
hierbei die in den charakteristischen Bereichen des Rillungssystems durch das
Wickelpaket entstehende Bordscheibenbelastung dar.
Weitere Ansätze bestehen in einer genaueren Berücksichtigung des Kraft-DehnungsVerhaltens von HFFS-Geflechten. Wie in Kap. 6.1.1 darlegt, ist der Einfluss des so
genannten Entlastungseffektes bei Mehrlagenwicklung von HFFS im Vergleich zu
Stahldrahtseilen deutlich höher zu bewerten. Da die gänzliche Entlastung einzelner
Wickellagen im Zuge dessen als Standardfall und weniger als Besonderheit zu
bewerten ist, erscheint - gegenüber der aktuell linear berücksichtigten - eine
realistischere Abbildung des tatsächlichen Spanungs-Dehnungs-Zusammenhanges
in Form eines variablen Elastizitätsmodules ESL sinnvoll.
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