2.8.1 Überprüfung
üfung der Lerninhalte „Seile-Endverbindungen“
„Seil
- Trainer
1.) Was ist richtig?

Richtig, da das Seil ohne Falsch, da das Seil eine
Biegewechsel
Schlaufe bildet und
abgewickelt wird.
verletzt wird.

Richtig, da das Seil in
einer Linie ohne
Biegewechsel abgerollt
wird.

Falsch, da das Seil auf
der linken und rechten
Trommel unterschiedliche Drehrichtungen
aufweist.

2.) Gibt es einen Zusammenhang zwischen SeilrollenSeilrollen und Seildurchmesser?
ja

nein

Ja, der Rollendurchmesser soll idealerweise
idealerw
dem 20 fachen Seildurchmesser entsprechen.

3.) Wie sind Seilrollen und Umlenkrollen zu montieren?
montieren? Kreuze die Richtigen an!

Rollen sind so zu
montieren, dass sie sich
frei ausdrehen können
und zu keinen
Seilverletzungen führen.

Diese Rolle kann sich
durch die Kette nicht
mehr frei bewegen und
führt zu Seilschäden

Rolle ist frei beweglich
mit entsprechendem
Abstand über dem
Boden montiert. Die
Rolle kann sich
ausdrehen und das Seil
kann sich frei bewegen.

Die Rolle ist zu eng befestigt und kann sich
nicht genügend
bewegen. Das Seil
drückt gegen die Rollenwand und es wird sowohl
die Rolle als auch das
Seil massiv beschädigt.

4.) Was sind Ablagekriterien für Drahtseile?
Drahtseile – Nennen
ennen Sie 4 Kriterien!
Kriterien
Drahtbrüche
Korrosion
Korkenzieherbildung Seilbeschädigung
Krangeln
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Aufdrehende Seile

Ermüdungsbrüche

…
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5.) Welche dieser Seile dürfen nicht mehr verwendet werden?

⌧
Das Seil ist aufgedreht,
einzelne Litzen liegen
frei. Das Seil muss
abgelegt werden und darf
nicht länger eingesetzt
werden.

⌧
Sofern es sich dabei,
wie im vorliegenden Bild
um reinen Flugrost
handel ist dies kein
handelt,
Ablagekriterium. Geht
der Flugrost in eine
starke Korrusion über,
ist das Seil abzulegen.

Dieses Seil zeigt eine
sogenannte
„Korkenzieherbildung“.
Das Seil ist in sich
verdreht und muss
abgelegt werden. Die
Ursache dafür kann
durch den Einsatz von
Drallfängern beim
Seilausziehen liegen.

⌧
Drahtbrüche in den
Außenlitzen, die eine
bestimmte Anzahl überschreiten, sind abzulegen. Die Anzahl der
Drahtbrüche hängt von
der Anzahl der tragenden
Drähte in den Außenlitzen ab und wird auf
einer Länge des 6 fachen
Seildurchmessers angegeben. Z.B. ist ein Seil
mit 250 tragenden
Drähten in den Außenlitzen abzulegen, wenn
auf einer Länge des 6
fachen Durchmessers im
Forst bei Kreuzschlagseilen mehr als 10
Drahtbrüche auftreten.

6.) Welche
elche Seilendverbindungen sind zulässig?

Seilgleiter mit
Pressnippel ist zulässig;
der Pressnippel muss
genehmigt und
ordnungsgemäß
verpresst sein.
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Ein Knopf als
Seilendverbindung ist
ausdrücklich verboten!

Kauschen mit Klemmen
sind gängige und
zulässige
Seilendverbindungen.

Seilendklemme mit Keil
und Stahlplatte ist eine
zulässe
Seileindverbindung
speziell für die Seilbahn
und eine Alternative zum
T-Gehänge.
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7.) Mit welcher Zugkraft dürfen diese Gurten bei dieser Art der Montage belastet werden?

2to 2,4to 3to 6to

Gelbe Gurte bzw. Bänder
dürfen mit 3 to Zugkraft
belastet werden. Die
durchgeführte Art der
Montage (gewürgter
Gurt) führt zu einer
Tragkraftreduktion auf
80%. Dadurch darf der
Gurt in diesem Fall mit
2,4 to Zugkraft belastet
werden.

6,4to 8to 16to 12to

Blaue Gurte bzw.
Bänder dürfen mit 8 to
Zugkraft belastet
werden. Die
durchgeführte Art der
Montage (Fixierung der
Rolle an den beiden
Endschlaufen)
ermöglicht die doppelte
Zugkraft von in diesem
Fall 16 to.

0to 3,2to 4to 8to

3to 4to 5 to 10to

Graue Gurte bzw. Bänder dürfen mit 4 to Zugkraft belastet werden.
Die durchgeführte Art
der Montage (Knopf)
führt zu einer Tragkraftreduktion auf 80%.
Dadurch darf der Gurt in
diesem Fall mit 3,2 to
Zugkraft belastet
werden. Die Montage
mittels Knopf führt
nachhaltig zur Beschädigung des Gurtes und
dazu, dass er im
Normalfall nicht mehr
verwendet werden kann!

Rote Gurte bzw. Bänder
dürfen mit 5 to Zugkraft
belastet werden. Die
durchgeführte Art der
Montage (gewürgter
Gurt) führt zu einer
Tragkraftreduktion auf
80%. Dadurch darf der
Gurt in diesem Fall mit 4
to Zugkraft belastet
werden.

8.) Welche dieser Rollen\Montagen sind für eine max. Seilzugkraft von 4 to geeignet?
60 kN
150 kN
120 kN

Bei einer Zugkraft von 4
to muss, im ungünstigsten Fall (Seilspreizwinkel
0°), die Rolle und der
Gurt die doppelte Zugkraft aufnehmen. Bei 4 to
somit eine Zugkraft von
8 to.
Die Seilrolle mit 120 kN
wäre dafür ausreichend,
nicht jedoch der im Bild
verwendete Gurt (Zugkraft 5 to; gewürgte
Montage 4 to). Somit
wird die erforderliche
Zugkraft von 8 to unterschritten.
Eine Rollenmontage an
den Gurtenden würde,
bei einem roten Gurt,
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80 kN

Bei einer Zugkraft von 4
to muss, im
ungünstigsten Fall
(Seilspreizwinkel 0°), die
Rolle und der Gurt die
doppelte Zugkraft
aufnehmen. Bei 4 to
somit eine Zugkraft von
8 to.
Die verwendete 60 kN
Rolle ist für die
Maximalzugkraft von 8
to nicht geeignet.

Bei einer Zugkraft von 4
to muss, im
ungünstigsten Fall
(Seilspreizwinkel 0°),
die Rolle und der Gurt
die doppelte Zugkraft
aufnehmen. Bei 4 to
somit eine Zugkraft von
8 to.
Der blaue Gurt darf bei
einer Rollenmontage an
den Gurtenden mit 16 to
belastet werden und ist
somit mehr als
ausreichend. Die 80 kN
Rolle ist für die
Maximalzugkraft von 8
to ausreichend.

Bei einer Zugkraft von 4
to muss, im
ungünstigsten Fall
(Seilspreizwinkel 0°),
die Rolle und der Gurt
die doppelte Zugkraft
aufnehmen. Bei 4 to
somit eine Zugkraft von
8 to.
Eine 150 kN Rolle ist für
die auftretende
Maximalzugkraft von 8
to ausreichend.
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