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Für meinen Vater

Zusammenfassung

Die Seilbiegung stellt einen wichtigen Betriebszustand von Spiralseilen dar.
Während des Biegevorganges verschieben sich die Drähte des Seiles gegenseitig,
wobei die Reibung zwischen den einzelnen Drähten eine entscheidende Rolle
spielt. Durch die Biegeverformung bleiben auch die Querschnitte für das gesamte Seil nicht notwendigerweise eben. Dies muss in der Formulierung des Ansatzes für die Biegesteifigkeit des Seiles berücksichtigt werden.
Unter Beachtung von allgemein anerkannten Grundsätzen für die Seilbiegung,
wird im Rahmen dieser Arbeit ein Modell für mehrlagige Spiralseile vorgestellt,
das auf einer, durch die innere Reibung veränderlichen und von der Seilkrümmung und von der Seilzugkraft abhängigen, effektiven Biegesteifigkeit basiert.
Damit werden die Seillinie, die Seilkrümmung und die verschiedenen Komponenten der in den einzelnen Drähten des Seiles herrschenden Spannungen berechnet. Mit dem neuentwickelten “Seiltomographen” werden durch Abtasten
der Seiloberfläche, die Seillinie und die Seilkrümmung experimentell ermittelt.
Dabei ist eine recht gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung
festzustellen.
Dieses Seilmodell wird auch auf Aluminium-Stahl-Verbundseile für die Stromübertragung erweitert und durch entsprechende Messungen bestätigt. Anschliessend wird damit, als wichtige Anwendung, die Ermittlung der Wechselbiegespannungen, die in den einzelnen Drähten von solchen Leiterseilen bei winderregten Schwingungen entstehen, durchgeführt und mit der heute üblichen Bemessungspraxis verglichen. Durch die Berücksichtigung der von der inneren
Reibung herrührenden Zusatzspannung, welche zusammen mit der Biegespannung die schwellende Längsspannung in den Seildrähten ergibt, wird eine bekannte Diskrepanz zwischen den gemessenen und den mit einfachen Seilmodellen, die auf einer konstanten Biegesteifigkeit basieren, berechneten Wechselbiegespannungen geklärt, sowie die Unsicherheit über den für diesen Betriebszustand gültigen Ansatz für die effektive Biegesteifigkeit des Seiles behoben. Damit
kann schliesslich ein neuer Weg zur Festlegung der zulässigen Schwingungsbeanspruchungen für Leiterseile prinzipiell aufgezeigt werden.

Summary

The bending of stranded cables is a severe loading case for these important
structural components. During bending of such cables a movement between the
individual wires of the cable takes place, which is greatly influenced by the
frictional forces acting at the interwire contacts. Because of this movement, the
planes for the crossections of the cable do not necessarilly remain plane, which
has to be considered in the formulation of the bending stiffness of the cable.
The main subject of this work is to develop, based on generally accepted principles on the bending of cables, an adequate model to quantify the bending
behaviour of multilayered stranded cables. This model leads, under consideration
of the internal friction, to a variable effective bending stiffness, which also
depends on the cable curvature and the tensile load acting on the cable. It
becomes now possible to calculate analytically the deflection, the curvature and
the various stress components in the wires of the cable. With the newly developped “cablescanner” the deflection and the curvature of the cable axis can also
be determined experimentally. The comparison between theory and measurements shows good agreement.
The same model is extended to apply also to ACSR (Aluminium conductors steel
reinforced), which are widely used in overhead transmission lines, and is validated by corresponding measurements. An important application of this work
becomes finally the calculation of the dynamic bending stresses in the individual
wires of such conductors, caused by wind induced (aeolian) vibrations. These
calculations, which consider in addition to the ordinary alternating bending
stresses in the wires, the secondary tensile stresses (“zusatzstresses”) resulting
from the interlayer friction in the conductor, seem to resolve a known discrepancy between measured stresses and stresses calculated by the simpler conductor models in use today, which employ a constant bending stiffness, as well
as to clarify the long outstanding uncertainity on the proper choice of the
effective bending stiffness for vibrating conductors. This can well lead to the
reconsideration of the fatigue stress limits for such conductors.

Vorwort

Diese Arbeit ist neben meiner beruflichen Tätigkeit bei der Firma Sefag AG in
Malters/Lu entstanden. Aus diesem Grund bin ich Herrn K.H. Pfisterer, dem
Hauptgesellschafter der Sefag, der mir diese anspruchsvolle Tätigkeit ermöglicht, zu grossem Dank verpflichtet.
An einer Dissertation berufsbegleitend zu arbeiten hat zwei Seiten:
Zum einen tut man so etwas in einem Alter wo eine gewisse Reife und mit ihr
die notwendige Sicht für das Wesentliche vorhanden sein sollte. Auch das im
beruflichen Alltag erworbene Durchsetzungsvermögen zum Verfolgen von Zielen ist sicher für den Fortschritt der Arbeit förderlich. Zudem hat man in vielen
Fällen einen besseren Bezug zu den Problemen aus der Praxis, was für die
Ausrichtung der Arbeit vom Nutzen sein kann.
Zum anderen ist die Belastung die eine solche Arbeit mit sich bringt - wird sie
doch grösstenteils in der Freizeit durchgeführt - für einen selbst und vor allem
für die Familie nicht unerheblich. Nur die Vorfreude auf das Erreichen eines
einmal gesetzten Zieles und die Vorstellung, oder besser gesagt die Hoffnung,
einen persönlichen Beitrag zur Lösung eines interessanten, anwenderbezogenen
Ingenieurproblems zu liefern, ermuntern einen immer wieder “dranzubleiben”.
So ist es auch mir ergangen in den Jahren in welchen ich mich mit der vorliegenden Arbeit beschäftigt habe. Und daraus entspringt auch mein Wunsch, jetzt,
nachdem die Arbeit abgeschlossen ist, mich bei all denen zu bedanken, die zur
Realisierung dieser Arbeit geholfen haben.
Allen vorab möchte ich meinem “Doktorvater” Herrn Prof. Dr. H.-R. MeyerPiening danken für seine Bereitschaft, diese Arbeit zu unterstützen, die Infrastruktur des Instituts für Leichtbau und Seilbahntechnik (ILS/ETH), insbesondere zur Realisierung der Versuche, zur Verfügung zu stellen und vor allem für
seine stets konstruktive Kritik und wertvollen Hinweise, die mir aus mancher
Sackgasse geholfen haben.
Auch den Herren Dr. V. Esslinger von der EMPA und Prof. Dr. G. Oplatka vom
ILS, die stets für Diskussionen zur Verfügung standen, wertvolle Anregungen
lieferten und in diesem Sinne die Arbeit begleiteten und auch das Korreferat
übernommen haben, gilt mein grosser Dank.
Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle meinem Freund Prof. Dr. M.
Leider aussprechen. Nicht nur konnte ich von seinen früheren Arbeiten, die

einen Meilenstein zu dieser Thematik darstellen, profitieren, sondern er stand
mir ständig mit Rat und Tat zur Verfügung und hat viele wertvolle Beiträge
geliefert.
Meinen “väterlichen” Freund und früheren Chef Herrn Dr. W. Bückner und
meinen langjährigen Kollegen von der CIGRE Herrn Prof. Dr. R. Helms von der
BAM Berlin, die mich als Jungingenieur in diese Problematik eingeführt haben
und mein Interesse daran zu arbeiten gefördert haben, möchte ich hier mit
meinem speziellen Dank erwähnen. Auch meinen guten alten Bekannten Jim
Poffenberger, der mich durch seine bekannte Formel dazu animiert hat, mich
intensiv mit der Biegesteifigkeit von Leiterseilen zu beschäftigen, möchte ich
hier dankeswerterweise anfügen.
Aber auch die Mitarbeiter vom ILS und von der EMPA Dübendorf, Abteilung
Ermüdung und Betriebsfestigkeit, welche den Versuchsaufbau und die Durchführung der Messungen betreuten und mich sonst während dieser Arbeit ständig
und bereitwillig unterstützt haben, möchte ich hier lobend anführen, und insbesondere die Herren Kopanakis, Roth, Siebenthaler, Vaczlavic, Bollier, Müller
und Schuler vom ILS, sowie Sauter, Beisswanger und Heiniger von der EMPA.
Auch Herrn Dr. Klaffke von der BAM, möchte ich für die kompetente Durchführung der Reibungsmessungen danken.
Herr Frank Schmidberger, der die Software Programme zu dieser Arbeit geschrieben hat und auch in vielen Aspekten mitgedacht und mitgeholfen hat, hat
meinen grossen Dank mehr als verdient.
Last but not least möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner lieben Frau
Margarita herzlichst bedanken. Nicht nur hat sie mich ständig angespornt, an der
Arbeit weiterzumachen, auch wenn es oft auf Kosten des Familienlebens ging,
zudem hat sie als Grafikerin und Verlegerin die gesamte graphische Gestaltung
persönlich - auch berufsbegleitend - durchgeführt, sowie den Druck der Arbeit
koordiniert und übernommen. Danke Schatz.
Alles in allem kann diese “Dauerbeschäftigung” auch “älteren Semestern”, zu
denen sich der Verfasser, als zwar nicht “ewiger Student” aber als gerne ewig
Studierender inzwischen zählen muss, wärmstens empfohlen werden. Sie hält
den Geist wach, schafft intensive Kontakte zu vielen interessanten Leuten und
bringt mit ein bisschen Glück, wie es hier der Fall zu sein scheint, Resultate
hervor, die in der täglichen Ingenieurpraxis direkt angewendet werden können.

Malters, im Oktober 1994

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung ...................................................................................................................
Summary .................................................................................................................................
Vorwort ...................................................................................................................................
1.

Einleitung..................................................................................................................... 1
1.1 Situation und Problemstellung ........................................................................... 1
1.2 Bisherige Entwicklung ....................................................................................... 5
1.3 Ziele der Arbeit .................................................................................................. 6
1.4 Abgrenzungen .................................................................................................... 7
1.5 Gliederung der Arbeit ......................................................................................... 7

2.

Grundlagen .................................................................................................................. 8
2.1 Die Zugspannung ............................................................................................... 8
2.2 Die Zusatzspannung ......................................................................................... 11
2.3 Die Biegespannung .......................................................................................... 14
2.4 Die Biegesteifigkeit .......................................................................................... 20
Biegegleichung ................................................................................................. 20
Biegesteifigkeit ................................................................................................. 21
Draht- und Zusatzsteifigkeit ............................................................................. 21
2.5 Das Seilbiegemoment ....................................................................................... 25
Mittlere Übergangskrümmung ......................................................................... 27
2.6 Das Seil-Zustandsdiagramm ............................................................................. 32
Hysterese .......................................................................................................... 34
2.7 Das einlagige Spiralseil als Rechenbeispiel ...................................................... 37
Innerer Seilzustand ........................................................................................... 37
Drahtsteifigkeit ................................................................................................. 39
Zusatzsteifigkeit ............................................................................................... 39
Seilbiegemoment .............................................................................................. 43

3.

Mehrlagige Seile ........................................................................................................ 45
3.1 Drahtauflagepunkte .......................................................................................... 45
3.2 Zugkraft in der Aussenlage mehrlagiger Seile .................................................. 46
3.3 Zugkraft in der Innenlage zweilagiger Seile ..................................................... 49
Allgemeiner Fall: Punktuelle Auflage und variable Zugkraft
der Aussenlage ................................................................ 49
Erste Näherung:
Kontinuierliche Auflage und variable Zugkraft
der Aussenlage ................................................................ 52

Zweite Näherung:

3.4
3.5

Kontinuierliche Auflage und konstante Zugkraft
der Aussenlage ................................................................ 56
Zugkraft in den Innenlagen von Spiralseilen mit mehr als zwei Lagen ............ 58
Das Zustandsdiagramm für mehrlagige Seile ................................................... 59
Arbeiten mit dem M-K-Diagramm ................................................................... 61

4.

Berechnungsverfahren ............................................................................................... 65
4.1 Biegung eines zugbelasteten Seiles .................................................................. 65
4.2 Analytische Berechnung der Seillinie ............................................................... 71
4.3 Bestimmung der Seillinie mit der Finite Elemente Methode ............................ 75
4.4 Das Programm SEIL ........................................................................................ 77
Eingabeteil........................................................................................................ 78
Rechenteil ......................................................................................................... 80
Ausgabeteil....................................................................................................... 82

5.

Messungen ................................................................................................................. 85
5.1. Der Seiltomograph ........................................................................................... 86
5.2 Die Versuchsanordnung ................................................................................... 92
5.3 Die Versuchsseile ............................................................................................. 98
5.4 Die Materialkennwerte ..................................................................................... 99
5.5 Die Reibungszahlen ........................................................................................ 100

6.

Auswertung ............................................................................................................. 103
6.1 Versuchsergebnisse für das Stahlseil .............................................................. 103
6.2 Versuchsergebnisse für das Aluminium-Stahl-Seil .......................................... 108
6.3 Sensitivitätsanalyse ......................................................................................... 110
6.4 Einfluss der Biegesteifigkeit ........................................................................... 111
6.5 Einfluss der Seilprobenlänge .......................................................................... 114

7.

Anwendungen .......................................................................................................... 117
7.1 Drahtspannungen in schwingenden Leiterseilen ............................................. 117
7.2 Praktisches Vorgehen ..................................................................................... 122
7.3 Einfluss der Reibkorrosion und der statischen Vorspannung ......................... 127

8.

Ausblick ................................................................................................................... 130

Anhang I ......................................................................................................................... 132
Anhang II ......................................................................................................................... 135
Anhang III ......................................................................................................................... 137
Anhang IV ......................................................................................................................... 139
Anhang V ......................................................................................................................... 141
Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 143
Symbolverzeichnis............................................................................................................. 148
Abbildungsverzeichnis....................................................................................................... 155
Lebenslauf ......................................................................................................................... 159

1

1.

Einleitung

1.1 Situation und Problemstellung
Diese Arbeit befasst sich mit der Biegung von zugbelasteten Spiralseilen. Es
wurden offene Spiralseile untersucht, die aus einem geraden Kerndraht bestehen,
sowie aus dazu konzentrischen Lagen von Runddrähten, welche schraubenlinienförmig und wechselseitig um den Kerndraht geschlagen sind, Abb.1.1.

Abb. 1.1

Prinzipieller Aufbau eines offenen Spiralseils

Spiralseile aus Stahl finden vielseitige Anwendungen in der Fördertechnik als Bauelement der verschiedensten Konstruktionen.
Eine besondere Anwendung der Spiralseile sind die sogenannten Leiterseile, die
zur Stromübertragung bei Freileitungen Einsatz finden. Diese Seile bestehen in
den meisten Fällen aus zwei Materialien, einem sogenannten Kern (das ist der
Kerndraht und eine bzw. zwei Drahtlagen) aus Stahl, der hauptsächlich die
mechanischen Lasten, die auf das Seil wirken, aufnimmt, plus einige diesen Kern
umschlingenden Drahtlagen aus Aluminium, die den Stromtransport übernehmen. In der Schweiz findet man zudem oft Ein-Komponenten-Freileitungsseile,
aus AlMgSi-Legierungen, sogenannte Aldrey-Seile, die sich unter den hiesigen
Betriebsverhältnissen bestens bewährt haben.
Die grosse Bedeutung dieser Freileitungsseile für das sichere Funktionieren der
elektrischen Übertragungsnetze ist hinreichend bekannt. Sie stehen bei Hochspannungsfreileitungen in Tausenden von Kilometern weltweit im Einsatz. Ihr
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Anschaffungswert wird auf mehrere Milliarden Schweizer Franken geschätzt
[Papailiou, 1989], und für deren Wartung werden jährlich von den Netzbetreibern, den Elektritzitätswerken, entspechend hohe Beträge aufgewendet.

Abb. 1.2

Leiterseile an einer 400 kV Hochspannungsfreileitung bei Cap Sounion

Zweifelsohne sind die Leiterseile massgeblich für die Betriebssicherheit der elektrischen Netze verantwortlich, denn sie müssen störungsfrei, in vielen Fällen
über Jahrzehnte hinweg, die Stromübertragung über grosse Entfernungen gewährleisten. Umso unangenehmer ist die Tatsache, dass sie unter bestimmten
Bedingungen Drahtbrüche erleiden, die im schlimmsten Fall zu Seilbrüchen und
somit zu schwerwiegenden Störungen führen können. Die Hauptursache von
solchen Brüchen ist Drahtermüdung durch windangeregte, sogenannte äolische
Schwingungen (Äolos war der altgriechische Gott der Winde).
Dieses Problem beschäftigt die Freileitungsingenieure fast seit Anfang des
20.
Jahrhunderts, als nämlich die Hochspannungsnetze massiv ausgebaut worden
sind [Bückner, 1988]. Die grosse wirtschaftliche Bedeutung aber auch die physikalische Komplexität dieses Problems, werden deutlich dadurch dokumentiert,
dass mehrere internationale Organisationen wie die CIGRE (Congrès International des Grands Réseaux Eléctriques) [Recommendations, 1979, Final Report,
1988, Report on Aeolian Vibration, 1989], die IEEE (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) [1966] und die EPRI (Electrical Power Research Institute) [1979], sich heute noch intensiv damit beschäftigen.
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Die wirtschaftliche Bedeutung liegt darin, dass insbesondere bei Hochspannungs-Freileitungen, d.h. hauptsächlich 400 kV-Leitungen, die Seile die teuerste
Einzelkomponente der Leitung sind, und auch die Komponente, die, über die
Wahl des Seilmaterials, des Seilquerschnittes, des Seildurchmessers und der
Seilzugspannung für die Bemessung und Auslegung der restlichen Bauteile der
Leitung, d.h. der Armaturen, der Isolatoren, der Maste und der Fundamente und
somit für die Gesamtkosten der Leitung, massgebend ist.
Viele Versuche, dieses Problem analytisch in den Griff zu bekommen, haben
noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt, denn die Freileitungsseile, obwohl
sie vordergründig einen “einfachen” Aufbau besitzen, sind insbesondere bezüglich ihres mechanischen Verhaltens rechnerisch recht schwierig zu erfassen [EPRI,
1979, S.53]. Man ist deswegen seit über 30 Jahren dazu übergegangen, die
Schwingungsbeanspruchung der Leiterseile durch Messungen an Leiterseilen im
Betrieb, mit dafür speziell entwickelten Messgeräten, sogenannten Recordern,
zu erfassen [Papailiou, 1987]. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren, durch
die Einführung von - dank moderner Elektronik - leistungsfähigen, kompakten
Recordern, Abb.1.3, die die Speicherung und Auswertung der Messungen wesentlich vereinfachen, deutlich verstärkt, so dass solche Messungen heute weitgehend standardisiert sind [CIGRE, 1994] und weltweit durchgeführt werden.

Leiterseil

Hängeklemme

VIBREC

Abb. 1.3

Moderner Seilschwingungsrecorder in Messposition (alle Masse in mm)
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Dabei misst man die Biege-Amplitude des schwingenden Seiles in einer kurzen
Entfernung (3 1/2" = 89 mm) von der Aufhängung, die als feste Einspannung
angenommen wird, Abb.1.3, und rechnet diese Amplitude in eine Seilbiegespannung um. Diese Umrechnung erfolgt durch die Annahme eines einfachen quasistatischen Seilmodells [Poffenberger und Swart, 1965]: das kurze Seilstück
(von 89 mm Länge), an dem die Durchbiegung gemessen wird, wird als einseitig
fest eingespannter Balken betrachtet, an dem der Seilzug und die durch die
Schwingungsauslenkung eingeprägte Verschiebung wirken. Als Biegesteifigkeit
dieses (Seil-)Balkens wird die Summe der Biegesteifigkeiten der einzelnen Drähte
des Seiles, die sogenannte Drahtsteifigkeit, verwendet. Diese Annahme impliziert, dass die einzelnen Drähte des Seiles um die eigene Drahtachse gebogen
werden. Somit kann letztlich eine Spannungs-(Dehnungs-)ermittlung an der
äussersten Drahtlage des Seiles erfolgen.
Die Gültigkeit dieses Modells, dessen Hauptvorteil in seiner einfachen Anwendung liegt, wird nicht selten angezweifelt. Insbesondere wurde verschiedentlich
festgestellt [Hondalus, 1965, Claren und Diana, 1969, CEA, 1986, Ramey, 1987],
dass die damit ermittelten Drahtspannungen eher im Trend zu betrachten sind
und nicht immer mit den tatsächlichen Spannungen in den einzelnen Seildrähten
übereinstimmen. Vor allem in den inneren Drahtlagen, bei denen oft Drahtbrüche
festgestellt werden, scheint eine grosse Diskrepanz zwischen den nach dem
oberen Modell berechneten Spannungen und den tatsächlich in den Drähten
herrschenden Spannungen zu bestehen.
Zudem müssen die auf diese Art und Weise errechneten Beanspruchungen oft
mit den Betriebsfestigkeits-Kennlinien des Seiles zur Abschätzung der Seillebensdauer verglichen werden. Letztere sind im Labor gewonnene Wöhlerkurven [CIGRE, 1985] bzw. daraus hergeleitete Bemessungsgrenzwete [EPRI, 1979].
Bei diesem Vergleich tritt ein weiteres Problem auf, welches nach einer besseren
Seilmodellierung bei der Seilbiegung verlangt.
Die meisten Wöhlerkurven von Seilen im Labor werden nämlich aus Messungen
der maximalen Biegeamplitude des Seiles bei Anregung von Eigenschwingungen, die zu stehenden Wellen führen, gewonnen. Diese maximalen Biegeamplituden
werden dann, unter Verwendung des einfachen Seilbalken-Modells wie oben
beschrieben, in eine Biegespannung an der Seileinspannung umgerechnet. Leider
kann man diese Biegespannungen nicht direkt mit den aus den Feldmessungen
gewonnenen Biegespannungen, die durch die Umrechnung der gemessenen
Biegeamplitude des Seiles in der Nähe der Aufhängung (Klemme) entstanden
sind, vergleichen. Es wird sogar ausdrücklich davor gewarnt [EPRI, 1979, S.60],
denn man ist sich bewusst, dass, durch die Annahme eines homogenen Balkens
mit einer konstanten Biegesteifigkeit für das Seil, die Verhältnisse bei der Seilbiegung ungenügend erfasst werden, was bei der Umrechnung von gemessenen
Verschiebungen (am gesamten Seil) auf Spannungen (in den einzelnen Drähten
des Seiles) zu grossen Unsicherheiten führen kann.
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Aus all diesen Gründen muss als erster und wichtigster Schritt zur Lösung des
geschilderten Problemkreises die Untersuchung der Seilbiegung unter Berücksichtigung einer - durch den Seilaufbau und durch die innere Reibung hervorgerufenen - veränderlichen Biegesteifigkeit des Seiles in Angriff genommen
werden. Damit ist auch die Problemstellung dieser Arbeit definiert.

1.2 Bisherige Entwicklung
Die Seilbiegung hat praktisch seit der Einführung der Seile als Konstruktionselement die Fachleute beschäftigt, da rechtzeitig erkannt worden ist, dass dieser
Belastungsfall für die Betriebssicherheit der Seile besonders wichtig ist. Aus
diesem Grund ist eine Vielzahl von Arbeiten darüber verfasst worden, die zum
besseren Verständnis dieses Problems beigetragen haben. Es würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen, eine vollständige Übersicht über alle diese Arbeiten zu
präsentieren. Stattdessen wird im folgenden über diejenigen Arbeiten kurz berichtet, die sich, wie diese Arbeit, speziell mit der Biegesteifigkeit von Seilen
befasst haben. Diese Grösse ist nämlich von entscheidender Bedeutung für das
Verständnis und die Lösung des Seilbiegungsproblems und sie hat in der Fachliteratur recht früh entsprechende Beachtung gefunden.
Bei der folgenden Literaturübersicht wird unterschieden zwischen Arbeiten aus
dem Gebiet der Fördertechnik, die sich hauptsächlich mit Stahldrahtseilen befasst haben, und Arbeiten aus dem Gebiet der Freileitungen, die naturgemäss
primär die Leiterseile untersucht haben.
Die ersten wichtigen Arbeiten auf dem Gebiet der Fördertechnik waren die
Arbeiten von Reuleaux [1861] und Isaachsen [1907], die auch die ersten wertvollen Ansätze über die Berechnung der Biegespannung und der Biegelinie von
Seilen lieferten. Besondere Bedeutung ist der Arbeit von Ernst [1933] beizumessen, der wohl als erster den Einfluss der inneren Reibung bei der Seilbiegung
quantitativ beschrieben hat. Die Arbeiten von Leider [1973, 1975] stellen einen
weiteren Meilenstein zum Verständnis des inneren Seilzustandes, insbesondere
durch den von ihm präzisierten Begriff der Zusatzspannung, dar. Schliesslich
sind die neueren Arbeiten von Schiffner [1986] und Wang [1990] zu erwähnen,
die die früheren Theorien verfeinert und weiterentwickelt haben. In diesem
Zusammenhang sind auch die Arbeiten von Hruska [1951], Czitary [1962],
Zweifel [1969], Wiek [1973], Costello [1983] und Raoof und Hobbs [1988] zu
erwähnen, die sich intensiv mit diesem Problem befasst haben und verschiedene
wertvolle Ansätze und Lösungen lieferten.
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Auch die Freileitungsingenieure haben sich frühzeitig direkt mit der Ermittlung
der Biegesteifigkeit von Leiterseilen beschäftigt. Dabei wurde recht oft über die
Messung der maximalen Durchbiegung einer beidseitig eingespannten Seilprobe,
die unter einer konstanten Zugkraft stand, die wirksame mittlere Steifigkeit
errechnet, in der Annahme, dass sich das Seil wie ein homogener Balken mit
konstanter Biegesteifigkeit verhält [Pape, 1930, Monroe und Templin, 1932,
Sturm, 1936, Morisson, 1962, McConell und Zemke, 1980]. Parallel dazu gibt
es einige Arbeiten [Bückner, 1960, Helms, 1964, Scanlan und Swart, 1968,
Möcks und Swart, 1969, Brand, 1972, CEA, 1986, Ramey, 1987], wo man aus
Spannungsmessungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS) an der äussersten Drahtlage des Seiles versucht hat, sich ein Bild über den inneren Spannungszustand
des Seiles bzw. der einzelnen Drähte zu beschaffen.
Das ungebrochene Interesse der Fachwelt an der Biegesteifigkeit von Seilen
wird deutlich dokumentiert durch neue Arbeiten sowohl aus der Reihe der
Förderseil-Anwender [Raoof und Huang, 1992, Wiek, 1993], als auch der Leiterseil-Interessenten [AIF, 1991, Zeitler, 1994]. Aber auch Forscher auf dem
Gebiet der experimentellen Mechanik [Lanteigne, 1985, Goudeau und Cardou,
1993] bemühen sich, diesem interessanten Problem auf den Grund zu gehen.

1.3 Ziele der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit kann aufgrund vom Vorhergesagten wie folgt formuliert
werden:
Es wird ein Seilmodell entwickelt und bestehende analytische Ansätze werden
dahingehend erweitert, dass der Biegevorgang eines zugbelasteten Spiralseils
realitätsnah rechnerisch erfasst werden kann. Dabei wird eine durch die innere
Reibung veränderliche Biegesteifigkeit für das Seil eingeführt und deren Abhängigkeit von der äusseren Belastung des Seiles analytisch ermittelt. Zur Überprüfung der Theorie wird eine Messanordnung konzipiert und aufgebaut, die es mit
guter Genauigkeit erlaubt, die Seildurchbiegung und die Seilkrümmung und
letzlich die variable Biegesteifigkeit entlang des Seiles zu bestimmen. Daraus
können wichtige Erkenntnisse über den inneren Seilzustand, insbesondere über
die gegenseitigen Verschiebungen der einzelnen Drähte und die in den Einzeldrähten des Seiles herrschenden Spannungen, gewonnen werden. Dabei wird die
Theorie, trotz der Komplexität des Problems, einfach gehalten und überschaubar
dargestellt und zwar im Hinblick auf Ausbaubarkeit für weiterführende Untersuchungen und auf sinnvolle Anwendungen in der Praxis. In diesem Sinne werden
auch die im Rahmen dieser Arbeit erstellten Programme so bedienerfreundlich
gestaltet werden, dass sie als “Werkzeuge” (tools) bei der Bemessung von Seilen
Einsatz finden können.
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1.4 Abgrenzungen
Auch wenn die ursprüngliche Problemstellung aus den Seilschwingungen herrührt, und es sich somit um eine dynamische Belastung des Seiles handelt, wird
im Rahmen dieser Arbeit diese Belastung als eine “quasistatische” Belastung
behandelt. Dieses Vorgehen hat sich nämlich bei früheren Untersuchungen [Poffenberger und Swart, 1965, EPRI, 1979, CEA, 1986] sehr gut bewährt. In
diesem Sinne befasst sich diese Arbeit auch nicht mit der Ermüdungsproblematik
von Freileitungsseilen. Dies ist ein recht komplexer Vorgang, dessen quantitative
Lösung zurzeit nicht greifbar erscheint. Durch die hier gewonnenen, neuen
Erkenntnisse der “inneren” Seilmechanik über die, durch die Reibung veränderliche und von der Seilkrümmung und der Seilzugkraft abhängigen, Biegesteifigkeit sowie über das Verschiebungsverhalten der Drähte im Seilverband, soll
dennoch diese Arbeit die Grundlagen zur Lösung des Ermüdungsproblems von
Leiterseilen liefern. Letztlich will sich diese Arbeit nicht mit Einspann- und
Krafteinleitungsproblemen an den Seilaufhängungen (Klemmen) befassen. Dies
würde die schon komplexe Aufgabenstellung um einiges erschweren und eine
geschlossene Gesamtlösung verunmöglichen. Allerdings sollten die Ergebnisse
dieser Arbeit auch zur Klärung dieser Thematik Wesentliches beitragen können.

1.5 Gliederung der Arbeit
Zur Erreichung der obengannten Ziele wurde diese Arbeit wie folgt gegliedert:
In Kapitel 2 wird das Seilmodell für einlagige Seile zusammengestellt, unter
Einbezug der Ergebnisse von früheren Arbeiten und die von der Krümmung, der
inneren Reibung und der Zugkraft abhängige, variable Biegesteifigkeit des Seiles
eingeführt. In Kapitel 3 werden dann die erarbeiteten Grundlagen auf mehrlagige
Spiralseile ausgebaut und die (nicht lineare) Momenten-Krümmungs-Seilkennlinie vorgestellt. Damit kann in Kapitel 4 das Finite-Elemente-Modell zur Biegeberechnung von zugbelasteten Seilen aufgebaut werden. Zur experimentellen
Ueberprüfung wird in Kapitel 5 auf das neu entwickelte Messverfahren (“Seiltomograph”) eingegangen. In Kapitel 6 erfolgt der Vergleich zwischen Messung
und Rechnung sowie eine Sensisitätsanalyse über den Einfluss der verschiedenen
Parameter auf die Ergebnis-Interpretation. In Kapitel 7 werden schliesslich die
Erkenntnisse dieser Arbeit auf das für die Freileitungspraxis wichtige Gebiet der
Schwingungen von Leiterseilen übertragen, sowie mögliche Auswirkungen auf
die Bemessung von solchen Seilen aufgezeigt.
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2.

Grundlagen

2.1 Die Zugspannung
In diesem Kapitel wird auf die Zugbeanspruchung des Seiles eingegangen. Sie
ist die Grundbeanspruchung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Seile.
Zum einen wird bei allen durchgeführten Versuchen als erstes auf das unbelastete Seil eine Zugkraft aufgebracht. Zum anderen beeinflusst diese Zugkraft
massgebend die Biegebeanspruchung, respektive die daraus herrührenden Spannungen im Seil.
Eine umfassende Darstellung dieser Thematik befindet sich im Buch von Feyrer
[1990], so dass hier nur das Wesentliche wiedergegeben zu werden braucht.
Auf die speziellen Verhältnisse bei der Zugbeanspruchung von Verbundseilen
(insbesondere Aluminium/Stahl-Freileitungsseilen) ist vor allem Ziebs [1970] im
Detail eingegangen. Auch hier wird auf die Wiedergabe der vollständigen Herleitung der Formeln verzichtet.
Die Abb. 2.1 zeigt schematisch einen Draht einer beliebigen Drahtlage L eines
Spiralseiles, bestimmt durch seinen Querschnittmittelpunkt, sowie den abgewik-

dL = 2rL

πdL

βL

AL
Abb. 2.1

Geometrie eines Drahtes der Lage L eines Spiralseiles
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kelten Draht für eine volle Schlaglänge AL. Diese Abbildung enthält auch die Definition des Schlagwinkels βL und des Wickeldurchmessers dL der betrachteten Drahtlage, die bei den hier untersuchten Seilen aus nL gleichen runden Drähten besteht.
Die Abb. 2.2 zeigt die Aufteilung einer äusserlich auf das Spiralseil wirkenden
Zugkraft S auf die einzelnen Drähte, unter Vernachlässigung der Querkraft, die durch
die Biegung und Torsion des Drahtes (infolge der äusseren Zugkraft) erzeugt wird.
Diese Querkraft ist sehr klein, weil sich die Schlagwinkel und die Lageradien des
Seiles unter der Zugbelastung nur wenig ändern [Feyrer, 1990].

Ud,L

Zd,L
βL
Sd,L

S
Abb. 2.2

Aufteilung der Seilzugkraft auf die einzelnen Drähte

Somit gilt für die Drahtzugkraft Zd,L jedes einzelnen Drahtes einer beliebigen Lage L
des Seiles:
Z d,L =

S d,L

(2.1)

cos βL

Die gesamte Zugkraft in Seilrichtung ergibt sich aus der Summe:

S=

∑
Drähte,Lagen

Sd,L = ∑ Zd,L cos βL

(2.2)

d,L,K

wobei die Summation auch den Kerndraht (βK = 0) beinhaltet.
Zur Ermittlung der einzelnen Drahtzugkräfte Zd,L wird angenommen, dass die Seilquerschnitte beim Aufbringen der Zugkraft S, die eine beliebige Seillänge As um ΔAs
sowie die dazugehörige Drahtlänge Ad,L um ΔAd,L verlängert, eben bleiben. Weiterhin
wird angenommen, dass alle Drähte sich im linear-elastischen Bereich befinden, d.h.,
dass das Hooke’sche Gesetz gilt. Schliesslich seien die von der Umfangskraft Ud,L
herrührenden Einflüsse sehr klein. Auch die Änderung des Schlagwinkels und die
Querkontraktion der Drahtquerschnitte sind in diesem Zusammenhang vernachlässigbar, da die daraus resultierenden Spannungen 1% [CEA, 1986] bzw. 2% [Feyrer,
1990] der gesamten Drahtzugspannung ausmachen. Die entsprechenden Formeln
sind im Anhang I zusammengefasst.
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Die Abb. 2.3 verdeutlicht diese Verhältnisse bei der Draht- und Seildehnung unter
der Wirkung einer Zugkraft, wenn der Seilquerschnitt sich nicht verdreht.

A d,L
≈ 0
ΔβL

ΔA d,

L

βL

As
Abb. 2.3

ΔAs

Draht- und Seildehnung

Die Drahtdehnung ε d,L fällt um den Faktor cos2βL kleiner aus als die dazugehörige
Seildehnung ε s:
ε d,L =

ΔA d,L
A d,L

=

ΔA s
cos 2 βL = ε s cos 2 βL
As

(2.3)

Die Drahtzugkraft Zd,L , die für alle Drähte der gleichen Lage gleich gross ist, erhält
man über das Hooke’sche Gesetz zu:

Z d,L
A d,L

= Ed,L

ΔA d,L
A d,L

bzw.

Z d,L = Ed,L A d,L

ΔA d,L
A d,L

(2.4)

mit Ed,L dem E-Modul eines Drahtes der Lage L und Ad,L seiner Querschnittsfläche.
Die Kombination von (2.1), (2.2), (2.3) und (2.4) liefert die Drahtzugkraft Zd,L eines
beliebigen Drahtes der Lage L in Abhängigkeit von der Gesamtseilzugkraft S:
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Z d,L =

Ed,L A d,L cos 2 βL

∑ Ed,L A d,L cos3 βL

S

d,L,K

(2.5)

Entsprechend gilt für die Drahtzugspannung:
Z d,L
E d,L cos 2 βL
=
=
S
A d,L
( AE)S

(2.6)

( AE)s = ∑ Ed,L A d,L cos3 βL

(2.7)

σ d,L
Dabei ist:

d,L,K

die Dehnsteifigkeit des Seiles.

2.2 Die Zusatzspannung
Die folgenden Herleitungen basieren auf den Arbeiten von Leider [1973, 1975],
der Wesentliches zur Biegung von Drahtseilen beigetragen hat, und werden zum
Teil, der besseren Übersicht wegen, auf ein einlagiges, 7-drähtiges Spiralseil - das
ist ein Seil mit einem Kerndraht und einer Lage mit 6 Drähten - bezogen.
Weiterhin wird angenommen, dass die Drähte der Drahtlage sich untereinander
in Umfangsrichtung nicht berühren, eine Annahme, die bei den hier untersuchten
offenen Stahlseilen und den Aluminium/Stahl Freileitungsseilen im allgemeinen
gut zutrifft. Das wird durch eine leichte Vergrösserung des Durchmessers des
Kerndrahtes gegenüber dem der Lagendrähte erreicht [Leider, 1975, Feyrer, 1990].
Die in den einzelnen Drähten der Lage L des Seiles herrschenden Zugkräfte ZL,
erzeugen auf die jeweils darunter liegenden Drahtlagen, bzw. den darunter liegenden Kerndraht, einen Schnürdruck, der einer radialgerichteten Streckenlast
pL entspricht. Diese beträgt:
pL =

2 ZL sin (dα / 2)
ρL dα

=

ZL
ρL

(2.8)

Dabei ist ρ L der Krümmungsradius der Schraubenlinie eines Drahtes der Lage
L und rL der Wickelradius dieser Lage. Die Verhältnisse im Seil zeigt Abb. 2.4.
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ZL

βL
dα

ρL

dϕ
pL
rL

Abb. 2.4

Bestimmung des Drahtschnürdruckes

Für ein Drahtelement mit dem sogenannten Umschlingungswinkel dα ergibt sich eine
Radialkraft:

dNL = pL ρL dα

(2.9)

Unter Berücksichtigung der geometrischen Verhältnisse, Abb. 2.4, erhält man:

rL dϕ
= sin βL
ρL dα

(2.10)

Der Krümmungsradius ρ L und der Wickelradius rL hängen folgendermassen zusammen [Hütte, 1955]:

ρL =

rL
sin2 βL

(2.11)

Einsetzen von (2.8), (2.10) und (2.11) in (2.9) liefert:
dNL = ZL sin βL dϕ

(2.12)

Dabei ist ϕ der Drehwinkel der Schraubenlinie, Abb. 2.4.
Die Radialkraft dNL hat bei einer Relativbewegung zwischen dem betrachtetenen
Drahtelement des Lagendrahtes und dem Kerndraht, z.B. durch Biegung, eine
sich der Verschiebung widersetzende Reibkraft dRL zur Folge, Abb. 2.5:
dRL = μ L dNL = μ L ZL sin βL dϕ

(2.13)
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Dabei ist μL die Reibungszahl zwischen dem betrachteten Drahtelement und seiner
Unterlage, z.B. dem Kerndraht des Seiles.
Das Einhalten der statischen Gleichgewichtsbedingungen in Richtung der Draht-achse
ergibt, Abb. 2.5:
ZL + dZL − ZL = dZL = dRL = μ L ZL sin βL dϕ

(2.14)

Dabei ist dZL die durch die Reibung maximal ertragbare Zugkraftdifferenz eines
Drahtelementes.

ZL

ZL+dZL
dRL = μLNL

Abb. 2.5

NL

Kräfteverhältnisse an einem Drahtelement der Lage L

Integration von (2.14) über ϕ und Einsetzen der Randbedingung
φ=0:

ZL = Z d,L

liefert:
ZL = Z d,L eμL sin βLϕ

(2.15)

Dabei ist Zd,L die reine Zugbelastung des Drahtes nach (2.5), die für alle Drähte der
Lage L gleich ist.
ZL dagegen ist die an jeder Stelle ϕ des Drahtes durch die Reibung maximal
ertragbare (Gesamt-)Zugkraft ZL(ϕ). D.h. neben der im reinen Zugbelastungsfall
auftretenden Zugraft Zd,L entsteht im Draht der Lage L - bei hinreichend grosser
Relativbewegung - durch die Reibung eine zusätzliche, entlang des Drahtes
veränderliche, Zugkraftkomponente:

(

)

Z zus,L (ϕ) = ZL (ϕ) − Z d,L = Zd,L eμL sin βLϕ − 1

(2.16)
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Für die weiteren Herleitungen bietet es sich an, diese Zusatzkraft auf die Drahtquerschnittsfläche zu beziehen und somit auf die sogenannte Zusatzspannung zu kommen.
Dies ist eine reine Zugspannung, die einerseits als konstant über den betrachteten
Drahtquerschnitt betrachtet wird und andererseits entlang des Drahtes mit dem sogenannten Drahtdrehwinkel ϕ variiert:

σzus,L (ϕ) =

Z zus,L (ϕ)
A d,L

(

)

= σd,L eμL sin βLϕ − 1

(2.17)

Dabei ist σd,L die früher schon mit (2.6) berechnete, konstante Drahtzugspannung.
Diese Zusatz-(Zug-)spannung kann wohlgemerkt nur dann entstehen, wenn das Seil,
z.B. infolge Belastung durch eine äussere Querkraft, gebogen wird. Durch die sich
dabei einstellende Krümmung erfahren die Drähte der einzelnen Drahtlagen - beim
einlagigen Seil sind es die Drähte der äusseren Drahtlage und des Kerndrahtes auch unterschiedliche Dehnungen und versuchen somit sich gegeneinander zu verschieben. Dabei wird angenommen dasss die obige Gleichung die zunächst für das gerade
Seil hergeleitet wurde, auch beim gebogenen Seil mit sehr guter Näherung gilt, da die
Änderung des Schlagwinkels βL beim Biegevorgang klein und somit vernachlässigbar
ist [Wang 1990].

2.3 Die Biegespannung
Bei der Krümmung eines Drahtseiles setzt sich die Dehnung der einzelnen Drähte
einer Drahtlage L aus zwei unterschiedlichen Anteilen zusammen [Leider, 1973],
Abb.2.6.
Die “normale” Biegedehung ε b,L erfährt der Draht bei der Biegung um seine
eigene neutrale Achse. Ihr Maximalwert an der Drahtoberfläche lässt sich näherungsweise mit der sogenannten “Reuleaux-Gleichung” ermitteln, zu:
ε b,L =

δ d,L
2ρ

(2.18)

wobei δd,L der Drahtdurchmesser eines Drahtes der Lage L und ρ der Krümmungsradius
der Seilachse ist.
Liegt der betrachtete Drahtquerschnitt - genauer gesagt dessen Mittelpunkt - ausserhalb der neutralen Achse des Seiles, so erfährt er eine zusätzliche Biegedehnung
ε zus,L , die der Krümmung der Seilachse κ = 1/ρ und dem Abstand hd,L der
Drahtachse von der neutralen Achse des betrachteten Seilquerschnittes ( = Seilachse) proportional ist, Abb. 2.7. Sie beträgt:
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d
1
ε zus,L = hd,L = κ hd,L = κ L sin ϕ
ρ
2

(2.19)

Dabei wird angenommen dass der Lagendraht relativ zur darunterliegenden Lage
sich nicht verschiebt und dass zunächst βL= 0 ist.
Sinngemäss gilt für die dazugehörigen Biegespannungen:
σ b,L = Ed,L

δ d,L
2ρ

= Ed,L

δ d,L
2

κ

(2.20)

σd,L ......

σzus,L = Ed,L κ

σzus,L σb,L

dL
sin ϕ
2

(2.21)

σzus,L σb,L

dL

Seil e
s
ach

Abb. 2.6

δd,L
ρ

(a)

(b)

Drahtspannungen bei der Seilbiegung
(a) Drähte unverschoben (b) Drähte verschoben

Hier ist dL der mittlere Durchmesser der Drahtlage L und ϕ der “Positionswinkel” des Drahtquerschnittes im betrachteten Seilquerschnitt, Abb. 2.7, welcher
in diesem Zusammenhang nur diskrete Werte annehmen kann, die entsprechend
der Position der nL einzelnen Drähte im Seilquerschnitt sich jeweils um 2π/nL
π
π
voneinander unterscheiden. Dabei reicht es, den Bereich −
zu
≤ϕ≤+
2
2
betrachten, da sich ausserhalb dieser Grenzen die Verhältnisse im Draht periodisch wiederholen. Gleichzeitig ist ϕ der Drehwinkel der Schraubenlinie des
Drahtquerschnittmittelpunktes, der sogenannte Drahtdrehwinkel, Abb. 2.4. Er
bestimmt dessen Lage entlang der Seilachse und kann in diesem Zusammenhang
kontinuierlich alle Werte zwischen 0 und 2π annehmen.
Die “exakte” Berechnung der Biegespannung σb,L, die in ihrer einfachsten Form
durch die Reuleaux-Gleichung (2.20) näherungsweise dargestellt wird, ist schon von
verschiedenen Autoren angegangen worden [Leider, 1977, Czitary, 1962, Wiek,
1973, Schiffner, 1986, Wang, 1990] und braucht deswegen hier nicht wiederholt
zu werden.
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ϕ

ϕ=0

δd,L

hd,L

rL
dL
Abb. 2.7.

Geometrie des Seilquerschnittes

Man kann nachrechnen, dass der Mittelwert der “exakt” berechneten Biegespannung ca. 90% der Reuleaux’schen Spannung beträgt. Somit kann letztere,
der Übersicht wegen, für die folgenden Überlegungen, insbesondere bei der
Biegesteifigkeitsberechnung, verwendet werden. Selbstverständlich kommt im
Rechenprogramm, Kap. 4.4, die vollständige Formel für die Biegespannung
[Leider, 1977] zum Einsatz, welche nicht nur die Änderung des Betrages sondern auch die Änderung der Richtung des Krümmungsvektors berücksichtigt
was zu unterschiedlichen Biegespannungen in den einzelnen Drähten des gleichen Querschnitts führt (s.a. Abb. 7.3a).
Schliesslich sei hier vermerkt, dass die Torsionsspannung der Drähte aus der
Biegung, wenn überhaupt, nur wenige Prozente der Reuleaux-Spannung beträgt
[Schiffner, 1986]; sie ist somit für die hiesige Untersuchung von untergeordneter
Bedeutung und wird deswegen vernachlässigt.
Die Beziehung (2.19) gilt zunächst nur für ein Bündel paralleler Drähte, wie in
Abb. 2.6 schematisch angedeutet. Beim Übergang auf den schraubenlinienförmigen Draht, muss (2.19) modifiziert werden.
Beim Übergang vom geraden Draht (βL = 0) zum verseilten Draht muss nämlich
zusätzlich berücksichtigt werden, dass - wie im Kapitel 2.1 hergeleitet - die
Drahtdehnung nach (2.3) um den Faktor cos2βL kleiner als die Dehnung des
geraden Drahtes wird. Somit muss die Zusatzspannung nach (2.21) entsprechend angepasst werden:

σzus,L = Ed,Lκ

dL
sin ϕ cos2 βL
2

(2.22)

Diese Spannung gilt für den unverschobenen Seilverband. Damit die Verhältnisse
bei der Biegung des Seiles unter Berücksichtigung der inneren Reibung richtig
wiedergegeben werden, muss noch der Verschiebezustand des Drahtes bei der
Spannungsermittlung berücksichtigt werden.
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Wie von früheren Beobachtungen bekannt [EPRI, 1979], und auch leicht vorstellbar,
fangen die Drähte eines Seiles ab einer gewissen Krümmung an, sich auf ihrer Unterlage zu verschieben, Abb. 2.8:

Abb. 2.8

Drahtverschiebung bei der Seilbiegung

An welcher Stelle des Seilquerschnittes die Verschiebung beginnt und welche Länge
des jeweiligen Drahtes sie erfasst, hängt davon ab, ob die Zusatzspannung beim
unverschobenen Draht nach (2.22) die maximale, durch die Reibung ertragbare
Zusatzspannung nach (2.17) übersteigt.
Durch Gleichsetzen der vorstehend genannten Gleichungen (2.17) und (2.22) für
ϕ→ π/2 und Auflösen nach der Krümmung folgt:

κ e,L = σ d,L

eμL sin βL π / 2 − 1
Ed,L cos 2 βL dL / 2

(2.23)

Somit gilt σzus,L (2.22) > σzus,L (2.17) und zwar für alle Drähte des betrachteten
Querschnittes. Es wird also angenommen dass ab dieser “End”krümmung der
betreffende Einzeldraht über seine ganze Länge gleitet.
Der Beginn der Verschiebung dagegen setzt an der Stelle ϕ ein, wo die Steigung
von (2.22) erstmalig die Steigung von (2.17) übersteigt, Abb. 2.9. Das ist wie
früher schon gezeigt [Leider, 1973], ziemlich genau bei ϕ = 0, s.a Abb. 2.7, der
Fall. Die dazugehörige Krümmung für den Verschiebungsbeginn beträgt:
κ a,L = σ d,L

μL sin βL
Ed,LrL cos 2 βL

(2.24)

Somit setzt sich bei teilweiser Verschiebung die Zusatzspannung eines Drahtes abschnittsweise aus den beiden Verläufen nach Gleichung (2.17) und Gleichung (2.22)
zusammen, Abb. 2.9. Der Krümmungsbereich, wo beide Spannungszustände entlang
des Drahtes “koexistieren”, wird Übergangsbereich genannt. Auf diesen Bereich
wird später eingegangen.
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σ d,L (e μL sin βL ϕ − 1)
σzus,L

Ed,L κ e,L
Ed,L κ

dL
sin ϕ cos2 βL
2

Ed,L κ a,L

0

Abb. 2.9

−π /2

0

+ π/2

dL
sin ϕ cos2 βL
2

dL
sin ϕ cos 2 βL
2

ϕ

Verlauf der Zusatzspannung je nach Verschiebungszustand des Drahtes

In der in Abb. 2.9 gezeigten Darstellung (mittlere Kurve) befindet sich der Draht
im sog. Übergangsbereich, da entlang des gleichen Drahtes beide Spannungsvarianten, (2.17) und (2.22), auftreten. Eingetragen sind auch die Zusatzspannungen nach (2.22) bei der Anfangskrümmung (2.24) bzw. der Endkrümmung (2.23).
Auf jeden Fall, auch wenn die Verschiebung bei immer grösser werdenden Krümmung (κ > κe,L) den gesamten Draht erfasst, wird die Zusatzspannung nicht
abgebaut, sondern sie wird nur auf σzus,L,max, d.h. die durch die Reibung maximal
ertragbare Zusatzspannung nach (2.17), eingeschränkt und bleibt in dieser Höhe
im verschobenen Draht “eingefroren”, Abb. 2.10.
Der einzelne Draht, dem ein bestimmter Winkel ϕ im betrachteten Querschnitt
zugeordnet ist, bleibt solange unverschoben, bis seine Zusatzspannung nach
(2.22) kleiner als die maximal übertragbare, reibungsbedingte Zusatzspannung
nach (2.17) ist. Die Krümmung bei welcher für diesen bestimmten Draht die
Drahtverschiebung einsetzt folgt durch Gleichsetzen von (2.17) und (2.22) zu:

μ sin β ϕ
e L L −1
κ d,L (ϕ) = σd,L
Ed,L sin ϕ cos2 βL dL / 2

(2.25)
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σzus,L

σzus,L,max
π

0

2π

ϕ

σb,L

Abb. 2.10

Maximal ertragbare Zusatzspannung bei vollständiger
Drahtverschiebung

Daraus erkennt man, dass jeder Draht bei einer bestimmten Krümmung sich zu
verschieben beginnt, welcher abhängig von seiner - durch den Winkel ϕ definierten - Lage im Seilquerschnitt ist. Das bedeutet, dass die einzelnen Drähte des
jeweils betrachteten Querschnittes, sich nicht notwendigerweise bei der gleichen
Krümmung zu verschieben anfangen.
Für ϕ→ 0 geht (2.25) in (2.24) und für ϕ→ π/2 in (2.23) über, Abb. 2.11; d.h.
die Drähte “in Höhe” der Seilachse (ϕ = 0) sind die ersten und die Drähte am
“Seilscheitel” (ϕ = π/2) die letzten, die von der Verschiebung erfasst werden.
κ d,L(ϕ)
κe,L

κa,L
− π/2

0

π/2

ϕ

Abb. 2.11 Krümmung für den Beginn der Drahtverschiebung (abhängig von ϕ)
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2.4 Die Biegesteifigkeit
Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit erwähnt, ist die Bestimmung der Biegesteifigkeit
von zentraler Bedeutung für die Biegung von Drahtseilen. Denn, obwohl die Biegesteifigkeit eine konstruierte (Hilfs-) Grösse ist, erleichtert sie wesentlich - als
Kombination von Material- und Querschnittswerten - die anschauliche Vorstellung
der Vorgänge bei der Biegung. Entsprechend hat sie Beachtung in der Fachliteratur
gefunden und viele z.T. schon zitierte Untersuchungen beschäftigen sich mit deren
Ermittlung. In diesem Zusammenhang sollen im folgenden die Verhältnisse bei der
Seilbiegung im Detail untersucht werden.

Biegegleichung
Die Grundlage für die Verformung eines Trägers bildet die sogenannte natürliche
Gleichung der elastischen Linie des Trägers, bekannt aus der Festigkeitslehre:
1
M
EJ

bzw.

M

EJ

mit:
M

:

im Trägerquerschnitt wirkendes Biegemoment

y(x)

:

Biegelinie des Trägers (hier die sogenannte Seillinie)

:

Krümmung der neutralen Achse

:

Krümmungsradius der neutralen Achse

:

Biegesteifigkeit des Trägerquerschnittes

1
1
y"

(EJ)
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Auch für Drähte im Seilverband, die einer Biegung unterliegen, wird die obige Gleichung angesetzt [Isaachsen, 1907, Ernst, 1933, Wyss, 1956, Schiffner, 1986, Wang,
1990]. Die wesentlichen Voraussetzungen dabei sind, dass die Querschnitte der
einzelnen Drähte bei der Biegung eben bleiben und dass das Drahtmaterial einem
linear-elastischen Verhalten nach dem Hooke’schen Gesetz folgt. Ersteres ist schon
früher experimentell beobachtet worden [Czitary, 1962]. Die zweite Annahme wurde
hier durch geeignete Wahl der äusseren Belastungen eingehalten.

Biegesteifigkeit
Bekanntlich ist das Moment in dem jeweiligen Trägerquerschnitt proportional zur dort
herrschenden Krümmung der Querschnittsachse. Der Proportionalitätsfaktor lautet (EJ)
und wird auch Biegesteifigkeit oder kürzer, im Gegensatz zur Dehnsteifigkeit, Steifigkeit genannt. Für einen homogenen Körper mit bekanntem E-Modul lässt sich die
Steifigkeit ohne weiteres berechnen und damit auch die Verformung infolge der
äusseren Belastung. Anders liegen die Verhältnisse bei einem Drahtseil, da in diesem
Fall die einzelnen Drähte nicht ständig unverschieblich miteinander verbunden sind,
sondern sie können sich, je nach Belastungszustand, auch gegeneinander verschieben.
Für die Bestimmung der Steifigkeit eines Drahtseiles muss man deswegen den inneren (Verschiebungs-) Zustand des Seiles kennen, der schon im Kap. 2.3 quantitativ
beschrieben worden ist.

Draht- und Zusatzsteifigkeit
Wie aus der Festigkeitslehre bekannt ist, wird zur Ermittlung der Biegelinie das
Momentengleichgewicht an jedem Querschnitt des betrachteten Trägers verwendet, indem dem äusseren Belastungsmoment M, das innere Moment - ermittelt
aus den an jeder Stelle des betrachteten Querschnittes wirkenden Normalspannungen - gleichgesetzt wird. Im Fall eines “mehrteiligen” Querschnittes, wie beim
Spiralseil, wird zu diesem Zweck das äussere Moment M auf die einzelnen
Querschnittsteile des Seiles, d.h. die einzelnen Lagendrähte (Md,L) und den
Kerndraht (MK), aufgeteilt, Abb. 2.12.
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σzus,Lcosβ L σb,Lcosβ L

σb,L
σzus,L
yd,L

Md,L

Ad,L
hd,L
βL

Abb. 2.12

M

Aufteilung des Seilbiegemomentes auf die einzelnen Drähte

Im Gleichgewichtszustand gilt:
M = MK + ∑ Md,L

(2.26)

d,L

Da sich diese Betrachtungen auf den Mittelpunkt des Drahtquerschnittes beziehen,
muss man, wie in Abb. 2.12 dargestellt, bei der Ermittlung der inneren Drahtmomente aus den Normalspannungen letztere mit cosβL multiplizieren.
Für das gesamte Seil kann nun die eingangs erwähnte “natürliche Gleichung” der
Biegelinie angesetzt werden. Mit (2.26) folgt:

(EJ) κ = M = MK + ∑ Md,L

(2.27)

d,L

Dabei wird das sehr kleine Biegemoment, das eine Krümmung quer zur
Seilbiege“ebene” hervorruft, vernachlässigt [Wang, 1990].
Wie im Kap. 2.3 schon erläutert, treten in einem Draht bei der Seilbiegung zwei
Normalspannungskomponenten σb,L und σzus,L auf. Entsprechend setzt sich die
Biegesteifigkeit des Drahtes ebenfalls aus zwei Anteilen zusammen. Diese Anteile der Steifigkeit erhält man aus folgender Überlegung:
Für das Drahtmoment Md,L gilt entsprechend den beiden Anteilen der Drahtspannung, nämlich der Biegespannung und der Zusatzspannung, und Abb. 2.12:

Md,L = ∫ σb,L cos βL y d,L dA d,L + hd,L ∫ σzus,L cos βL dA d,L

(2.28)
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Dabei ist Ad,L die Querschnittfläche, yd,L die Querschnittsordinate und hd,L der Abstand von der Seilachse des betrachteten Drahtes der Lage L, s.a. Abb. 2.12.
Gleichung (2.27) kann auch für den einzelnen Lagendraht in folgender Form geschrieben werden:

(EJ)d,L =

Md,L
= (EJ)min,d,L + (EJ)zus,d,L
κ

(2.29)

Durch Vergleich von (2.28) und (2.29) und durch Auflösung des ersten Integrals von
(2.28) für den Kreisquerschnitt des Drahtes mit σb,L nach (2.20), erhält man (EJ)min,d,L,
die sog. Drahtsteifigkeit, die bei Biegung eines einzelnen Drahtes um seine eigene
Querachse wirkt:

(EJ)min,d,L = Ed,L π

4
δ d,L

64

cos βL

(2.30)

Die entsprechende Seilsteifigkeit, die als (EJ)min gekennzeichnet wird, ergibt sich aus
der Summe der einzelnen Drahtsteifigkeiten nach (2.30) zu:

(EJ)min = ∑ (EJ)min,d,L + (EJ)K =∑ Ed,L π
d,L

d,L

4
δ d,L

64

cos βL + EK π

δ K4
64

(2.31)

mit EK den E-Modul und δK den Durchmesser des Kerndrahtes.
Würden die einzelnen Drähte reibungsfrei aufeinanderliegen, wäre dies die einzige
Steifigkeit des Drahtseiles.
Durch die Reibkräfte zwischen den einzelnen Drähten kommt es jedoch, analog zur
Dehnung und zur Spannung, Kap. 2.3, auch zu einer Zusatzsteifigkeit (EJ)zus,d,L nach
(2.32).
Da die Zusatzsteifigkeit aus der Zusatzspannung resultiert und diese über den Drahtquerschnitt konstant ist, bedarf es zur Berechnung des zweiten Glieds in (2.28)
keiner eigentlichen Integration. Somit ergibt sich für die Zusatzsteifigkeit eines einzelnen Drahtes der Lage L:
1
κ

(EJ)zus,d,L = σzus,L A d,Lhd,L cos βL = σzus,L

πδ 2d,L
4

rL sin ϕ cos βL

1
κ

(2.32)
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In dieser Beziehung sind, je nach Verschiebungszustand des betrachteten Drahtes, die
Zusatzspannungen aus (2.17) bzw. (2.22) einzusetzen, sowie die Entfernung hd,L des
Querschnittschwerpunktes des Drahtes von der neutralen Achse des gebogenen Seiles
nach (2.19). In beiden Fällen ist diese Zusatzsteifigkeit vom Winkel ϕ abhängig, d.h.
sie variiert mit ϕ entlang des einzelnen Drahtes bzw. sie liefert unterschiedliche Beiträge
für die verschiedenen Drähte des gleichen Seilquerschnittes, je nach der jeweiligen
ϕ-“Position” des betrachteten Drahtes.
Somit folgt mit (2.22) für die Zusatzsteifigkeit eines Einzeldrahtes bei unverschobenen Drähten (sog. Bereich I):

2

(EJ)zusI,d,L = Ed,L A d,L (rL sin ϕ) cos3 βL

(2.33)

und mit (2.17) bei völlig verschobenen Drähten (sog. Bereich II):

(

) r sink j cos b

m sin b j
(EJ)zusII ,d,L = Zd,L e L L - 1

L

L

(2.34)

Gleichung (2.33), aufsummiert über alle Drähte und Lagen, liefert die Zusatzsteifigkeit des Seiles bei unverschobenen Drähten:

(EJ)zusΙ = ∑ Ed,L (rL sin ϕ )2 A d,L cos3 βL

(2.35)

d,L

In diesem Fall weist das Seil die maximale Biegesteifigkeit, die sog. Seilsteifigkeit
(EJ)max auf, die sich aus der Summe der Drahtsteifigkeit nach (2.31) und der Zusatzsteifigkeit nach (2.35) ergibt:

(EJ)max = (EJ)min + (EJ)zusΙ

(2.36)

Dieses Ergebnis ist ähnlich dem Fall, indem man das Seil als starren homogenen
Balken betrachtet und dessen Flächenträgheitsmoment mit Hilfe des Satzes von
Steiner errechnet. Das ist auch eine Plausibilätskontrolle für die Richtigkeit der
hier gemachten Ansätze, die zur Zusatzsteifigkeit führten.
Gleichung (2.34) dagegen gibt hier erstmalig einen zusätzlichen Beitrag zur
reinen Drahtsteifigkeit an, der bis jetzt für den Fall der völlig verschobenen Drähte
nicht berücksichtigt wurde. Dieser zusätzliche Steifigkeitsbeitrag, der mit steigender
Krümmung des Seiles gegen Null geht, ergibt sich aus den durch die Reibung
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maximal ertragbaren Zusatzspannungen der Drähte nach (2.17), und wirkt zusätzlich
zur reinen Drahtsteifigkeit nach (2.31) dem äusseren Belastungsmoment entgegen.
Diese “Rest”zusatzsteifigkeit (EJ)zusII ergibt sich aus der Summation von (2.34) für
alle Drähte des Seiles. Allerdings lässt sich mit den Funktionen in (2.34) keine
geschlossene Form für (EJ)zusII finden, sondern die Aufsummierung muss numerisch
durchgeführt werden, s.a. Kap. 2.7.
Dagegen kann für die Aufsummierungen in den beiden Gleichungen für die Steifigkeiten (EJ)min nach (2.30) und (EJ)zusI nach (2.33) je eine einfache Formel angegeben werden:

(EJ)min = ∑ (EJ)min,d,L = ∑ nLEd,L π
d,L

d,L

(EJ)zusI = ∑ (EJ)zusΙ,d,L = ∑
d,L

d,L

4
δ d,L

cos βL

(2.37)

nL
Ed,L A d,L rL 2 cos3 βL
2

(2.38)

64

Dabei erstreckt sich die Summation jeweils über die nL gleichen Drähte einer Drahtlage des Seiles. Die entsprechenden Seilsteifigkeiten ergeben sich einfach aus dem
Zusammentragen aller Lagensteifigkeiten nach obigen Formeln, Kap. 3.5.
Als Besonderheit beinhaltet (2.38) folgende Identität:
nL
nL
= ∑ sin2 φi
2
i=1

2π
Das gilt für φi =
nL
sein wird.

(2.39)

i = 1,.....,nL und nL > 2, was für Spiralseile immer der Fall

Diese Beziehung, die bis jetzt als empirische Regel bekannt war [EPRI, 1979, S.15],
wird im Anhang II bewiesen.

2.5 Das Seilbiegemoment
Aus der jeweils im Seil herrschenden Steifigkeit (EJ) und Krümmung κ kann mit
Hilfe der natürlichen Gleichung der elastischen Linie das zugehörige Seilbiegemoment
M = (EJ) κ berechnet werden.
Durch Berücksichtigung der im vorherigen Abschnitt hergeleiteten Beziehung:
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(2.40)

(EJ) = (EJ)min + (EJ)zus
wird daraus:
M = (EJ)minκ + (EJ)zusκ = Mmin + Mzus

(2.41)

In dieser Gleichung ist Mmin das sogenannte Drahtbiegemoment des Seiles, das sich
aus der Biegung der Drähte um deren eigene Achse ergibt und Mzus das Zusatzbiegemoment des Seiles, das von der inneren Reibung zwischen den Drahtlagen
herrührt und vom Verschiebezustand der einzelnen Drähte abhängt.
Das gesamte innere Seilmoment M ergibt sich somit aus der Summe des Drahtmomentes und des Zusatzmomentes. Dieser Sachverhalt ist schematisch in Abb. 2.13
dargestellt. Dabei wird unterschieden zwischen einem (Krümmungs-) Bereich I, bei
dem die Drahtverschiebung nirgends entlang der Drähte eingesetzt hat, und einen
Bereich II, bei welchem alle Drähte über deren gesamte Länge sich verschoben
haben. Diese beiden Zustände des Seiles werden durch die zwei unterschiedlichen
Biegesteifigkeiten nach (2.36) und (2.37) gekennzeichnet und werden im nächsten
Abschnitt näher erläutert.

(EJ)maxκ

M

Mm

M

(EJ)zusIIκ

MR
Mmin

(EJ)zusIκ
κa
Bereich I

Abb. 2.13

(EJ)minκ
κm

Übergang

κe

κ

Bereich II

Momenten-Krümmungs (M-K)-Kennlinie eines einlagigen Seiles
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Mittlere Übergangskrümmung
Nach Abb. 2.13 kann man näherungsweise annehmen, dass unter Vernachlässigung
des Übergangsbereiches, der nach Kapitel 2.3 zwischen der Anfangskrümmung κa
und der Endkrümmung κe angesiedelt ist, der Steifigkeitswechsel “auf einmal” bei der
sog. mittleren Übergangskrümmung κm stattfindet. Diese Näherungsüberlegung erleichtert wesentlich die Übersichtlichkeit der folgenden Darstellungen und soll deswegen hier eingeführt werden. Zudem wird im folgenden der Index L weggelassen,
da das in diesem Abschnitt betrachtete Seil einlagig ist.
Die folgende Tabelle 2.1 zeigt die in den beiden Bereichen I und II, Abb. 2.13, unter
diesen Annahmen wirksamen Biegesteifigkeiten und Biegemomente des Seiles.
(EJ)Gesamt
Bereich Ι
(keine Drahtverschiebung)

(EJ)min + (EJ)zusΙ = (EJ)max

Bereich Ι Ι

(EJ)min + (EJ)zusII = (EJ)min +

MGesamt
(EJ)maxκ

MR
κ

(EJ)minκ + MR

(vollständige
Drahtverschiebung)
Tab. 2.1

Biegesteifigkeiten und Biegemomente im Bereich I und Bereich II

Dabei wurde das Moment MR zunächst als Hilfsgrösse eingeführt. Dieses Moment
wird erst weiter unten physikalisch sinnvoll interpretiert werden können. Es ist:
MR = (EJ)zusII κ

(2.42)

Mit (2.34) erhält man:
R

∑
d

d

μ sin β φ

( 2.43)

φ

(

)

m sin b φ
-1
Wenn in (2.43), die von ϕ abhängige Zusatzkraft Z d e

durch

(Z(ϕ) - Zd), mit Z(ϕ) der gesamten und Zd der “reinen”, von ϕ unabhängigen
Drahtzugkraft, ersetzt wird, folgt:
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MR = ∑ (Z (φ) − Z d ) sin φ r cos β

(2.44)

d

Die mittlere Übergangskrümmung κm bekommt man jetzt aus folgender Überlegung:
bei dieser Krümmung sollten in der vereinfachten Darstellung (Abb. 2.13) “per
Definition” die Seilmomente im Bereich I und im Bereich II gleich sein, d.h. mit
Tabelle 2.1:
MI = (EJ)max κm = (EJ)min κm + MR = MII

(2.45)

Daraus folgt die mittlere Übergangskrümmung:

κm =

MR
MR
(2.43)
=
=
(EJ)max − (EJ)min (EJ)zusI (2.38)

(2.46)

Die folgende Abb. 2.14 zeigt schematisch den Verlauf der Seilsteifigkeit über der
Krümmung. In dieser Abbildung sind zum Vergleich einmal der “exakte” Verlauf
der Biegesteifigkeit, d.h. unter Berücksichtigung eines endlichen Übergangsbereiches, der sich zwischen den Krümmungen κa und κe nach (2.24) und (2.23)
erstreckt dargestellt. Zum anderen ist der eben besprochene angenäherte Steifigkeitsverlauf, der einen “schlagartigen” Übergang vom unverschobenen zum
vollständig verschobenen Zustand der Seildrähte bei der mittleren Übergangskrümmung κm nach (2.46) zugrundelegt, eingetragen.
Diese Abbildung ist von besonderer praktischer Bedeutung, da hier erstmalig die
durch die innere Reibung veränderliche Biegesteifigkeit eines Seiles quantitativ
dargestellt wird. Diese Abhängigkeit der Biegesteifigkeit von der Seilkrümmung
wird auch bei der späteren Berechnung der Seillinie gebraucht werden und wird
somit die Ergebnisse dieser Arbeit prägen.
Das dazugehörige mittlere Übergangsmoment Mm ergibt sich aus (2.45) zu:
Mm = (EJ)max κm =

(EJ)max
(EJ)max
MR =
M
(EJ)max − (EJ)min R
(EJ)zusI

(2.47)

Den Schnittpunkt MR der M-K-Geraden mit der Momentenachse erhält man aus
Abb. 2.13 wie folgt:
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(EJ)
(EJ)max

(EJ)(κ)
(EJ)min
κa
Bereich I
Abb. 2.14

κm
Übergang

κe

κ
Bereich II

Schematischer Verlauf der Biegesteifigkeit (EJ)(κ) über der
Seilkrümmung für ein einlagiges Seil

Mm − (EJ)min κm = ((EJ)max − (EJ)min ) κm
= ((EJ)max − (EJ)min )

(2.48)

MR
= MR
(EJ)max − (EJ)min

Für MR gilt aber (2.43):
MR = ∑ (Z (φ) − Z d ) sin φ r cos β

(2.43)

d

MR ist das sogenannte Restreibmoment oder das maximal infolge der Reibung ertragbare Moment, das, nachdem alle Drähte geglitten sind, im Seil “eingefroren” wird
und der äusseren Belastung weiter entgegenwirkt, denn es gilt für
κ > κm
(Bereich II):
MII = (EJ)min κ + (EJ)zusII κ = (EJ)min κ + MR = Mmin + MR

(2.49)

D.h. das Moment MII oberhalb der mittleren Übergangskrümmung κm setzt sich aus
dem Drahtmoment Mmin und dem Restreibmoment MR zusammen.

30

Dagegen ist das Moment unterhalb der Übergangskrümmung, d.h. im Bereich I keine Drahtverschiebung - das maximal mögliche Seilmoment:
MI = (EJ)min k + (EJ)zusI k = (EJ)max k

(2.50)

Die Plausibilität der obigen Überlegungen soll durch folgende Grenzbetrachtung
untermauert werden:
Mit (2.24) und. (2.23) wurden die Anfangs- und Endkrümmungen der Drahtverschiebung für einen Seilquerschnitt aufgrund von Gleichgewichtsüberlegungen an den
einzelnen beteiligten Drahtelementen ermittelt :
k a = sd

m sin b
Ed r cos2 b

k e = sd

(em sinbp / 2 -1)
Ed r cos2 b

Beginn der Drahtverschiebung

(2.24)

Ende der Drahtverschiebung

(2.23)

Andererseits wurde in (2.46) aus Abb. 2.13 die mittlere Übergangskrümmung κm
aufgrund von einfachen Überlegungen hergeleitet zu:
km =

MR
(EJ)max - (EJ)min

(2.51)

Durch Einsetzen des MR-Anteils eines einzelnen Drahtes aus (2.43) folgt:
φ

km (φ ) = Z d

φ

((EJ)

max

− (EJ)min )

(2.52)

Ausserdem gilt für den hier betrachteten Einzeldraht nach (2.30) und (2.33):
2

(EJ)max - (EJ)min = Ed A d (r sin φ) cos3 b

(2.53)

Für die dazugehörige “reine” Drahtzugkraft (d.h. ohne den Biegeanteil Zzus ) folgt:
Zd = σ d A d

(2.54)
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Zur Bestimmung der Krümmung, bei der die Drahtverschiebung einsetzt, muss
nun nach Kap. 2.3, ϕ = 0 in (2.52) eingesetzt werden.
Mit der bekannten Reihenentwicklung:
eφ = 1 +

φ φ 2 φ3
+
+
+ .......
1! 2!
3!

(2.55)

wird für kleine Werte von ϕ unter Vernachlässigung der Glieder, die von
höherer Ordnung klein sind:
φ⇒0:

e µ sin β φ ⇒ 1 + µ sin β φ

(2.56)

Unter den gleichen Voraussetzungen gilt zusätzlich:

φ⇒0:

sin φ ⇒ φ

(2.57)

Dies, zusammen mit (2.53) und (2.54) in (2.52) eingesetzt, ergibt:

κ m ( φ → 0) = σ d A d

(1 + µ sin β φ − 1) φ r
2
E d A d (r φ ) cos 2 β

(2.58)

und
κ m ( φ → 0) = σ d

µ sin β
= κ a (Gleichung (2.24))
E d r cos 2 β

q. e. d.

Entsprechend lässt sich aus (2.52) die Übergangskrümmung für das Ende der
Drahtverschiebung bei ϕ = π/2, d.h. für die Gesamtlänge des betrachteten Drahtes, bestimmen zu:

κ m ( φ → π / 2) = σd A d

(e

) sin (π / 2) r
(r sin (π / 2)) cos

µ sin β π / 2

Ed A d

2

2

β

(2.59)

bzw. da sin(π/2) = 1:
e µ sin β π / 2 − 1
κ m ( φ → π / 2) = σ d
= κ e (Gleichung (2.23))
E d r cos 2 β

q. e. d.
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Abschliessend zeigt Abb. 2.15 schematisch für ein einlagiges Seil die Steifigkeitsbereiche I, Übergang und II, d.h. den Verlauf vom Anfangs- und Endkrümmungsradius
ρ a und ρ e , sowie vom mittleren Übergangskrümmungsradius ρ m abhängig von der
Drahtzugspannung σd.
ρ

Bereich I

Üb

erg

ang

sbe

rei

ch

Bereich II

ρa
ρm
ρe
σd

Abb. 2.15

Anfangs-, End- und mittlerer Übergangskrümmungsradius in
Abhängigkeit von der “reinen” Drahtzugspannung

2.6 Das Seil-Zustandsdiagramm
Die im vorherigen Abschnitt aufgestellte Momenten-Krümmungs-Kennlinie
(M-K-Diagramm) des Seiles, Abb. 2.13, ist von zentraler Bedeutung sowohl für
die weiteren Überlegungen im Laufe dieser Arbeit als auch für grundsätzliche
Überlegungen über den inneren Zustand von Seilen bei Biegung. Sie kann somit
auch als das Zustandsdiagramm des Seiles bezeichnet werden. Aus diesem Grund
sollen im Folgenden einige zusätzliche Überlegungen zu dieser erstmalig hier für
Seile eingeführten Darstellung gemacht werden.
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M
Mb/ κb

Mb

Mm

(EJ)zus(κb)

MR

(EJ)bκ

(EJ)min(κb)

(EJ)maxκ

(EJ)minκ

Bereich I

Bereich II

κm
Abb. 2.16

κb

κ

Vorgang der Seilbiegung im M-K- Diagramm

Das M-K-Diagramm, Abb. 2.16, gestattet es auf übersichtliche Art und Weise
für jede äussere Belastung, d.h. für jedes äussere Biegemoment, den Krümmungszustand (und somit auch den Spannungszustand) sowie die dabei wirksame Biegesteifigkeit des Seiles zu ermitteln.
Wirkt z.B. auf das Seil ein äusseres Belastungsmoment Mb, so muss sich letztlich
aufgrund dieses Zustandsdiagramms beim Seil die Krümmung κb einstellen.
Dabei kann das Seil, um den “End”-Punkt Mb/κb zu erreichen, nur Verformungszustände entlang der M-K-Kennlinie annehmen, wenn der Ausgangszustand
reibkraftfrei war (Erstbelastung). Demzufolge stellt das Seil zunächst der äusseren Belastung eine Anfangssteifigkeit, die dem unverschobenen Seilzustand entspricht, die sogenannte maximale Seilsteifigkeit (EJ)max nach (2.36) entgegen. Diese
Steifigkeit wirkt bis zur mittleren Übergangskrümmung κm, bei welcher nach
dem früher Gesagten angenähert der Übergang vom unverschobenen zum vollverschobenen Seilzustand stattfindet. Ab diesem Punkt wirkt dem äusseren
Biegemoment nur die minimale, die sogenannte Drahtsteifigkeit (EJ)min nach
(2.31) entgegen; diese könnte auch als Endsteifigkeit des Seiles bezeichnet
werden.
Hat somit bei der Biegung eines Drahtseiles die Drahtverschiebung das gesamte
Seil erfasst, so ist für eine weitere Biegung nur noch die Drahtsteifigkeit aus
(2.31) zu berücksichtigen. D.h. bei Biegung im Bereich II (vollständige Draht-
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verschiebung) verhält sich das Seil bei weiterer Belastung so, als seien die einzelnen
Drähte vollkommen reibungsfrei gegeneinander zu verschieben. Allerdings wirkt auch
in diesem Bereich das Restreibmoment MR nach (2.43), das im Seilverband durch
die Reibkräfte “eingefroren” ist, zusätzlich der äusseren Belastung entgegen.
Dadurch ergibt sich für das Seil bei der Endkrümmung κb eine mittlere Steifigkeit
(EJ)b von einer Grösse, als ob sie während des gesamten Biegevorganges von (0/
0) bis (Mb/κb) konstant gewirkt hätte. Diese mittlere Seilsteifigkeit für den gesamten Biegevorgang beträgt:

(EJ)b = (EJ)min + (EJ)zusII (κb ) = (EJ)min +

MR
κb

und ist somit abhängig von der erreichten Endkrümmung κb.

Hysterese
Das im vorherigen Abschnitt hergeleitete M-K-Diagramm wurde zunächst im ersten
Quadranten des M-K-Koordinaten-Systems erläutert, da dies von besonderer Bedeutung für die Biegebeanspruchung eines Seiles ist. Mit den folgenden Überlegungen soll das M-K-Diagramm auch auf die anderen Quadranten erweitert werden.
Damit kann der Seilzustand auch bei Entlastungsvorgängen bzw. bei zyklischen
Beanspruchungen sehr übersichtlich dargestellt werden.
Dabei sind zwei Fälle voneinander zu unterscheiden, Abb. 2.17 (a) und (b):
Fall (a)
Die durch die äussere Belastung Mb erreichte Endkrümmung κb ist kleiner als die
Übergangskrümmung, Abb. 2.17a:
κb < κm
folglich gilt:
Mb = (EJ)I κb = (EJ)max κb
d.h. das Seil nimmt nur “Zustände” an, die sich entlang der Geraden mit der Steigung
(EJ) = (EJ)max befinden und das sowohl für Be- als auch für Entlastungsvorgänge.
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M

M
Mb

Mb

κb κm

κ

κm

(a)

κm

κm

κb κ

(b)

Abb. 2.17

Seilbiegung im M-K-Diagramm
(a) κ b < κm : keine Hysterese
(b) κ b > κm : Hysterese, links Erstbelastung, rechts Folgebelastung

Fall (b)
Die durch die äussere Belastung Mb aus dem reibkraftfreien Zustand erreichte
Endkrümmung κb ist grösser als die Übergangskrümmung:
κb > κm
Das Seil kann oberhalb der Übergangskrümmung nur “Zustände” annehmen, die sich
in Abb. 2.17b auf der Geraden mit der Steigung (EJ)min befinden.
Die Momentengleichung lautet dann:

Mb = MR + (EJ)min κb

wobei MR das maximal mögliche Reibmoment - Restreibmoment - nach (2.43) ist.
Aus dem oben Gesagten kann jetzt das M-K-Diagramm eines Seiles für einen vollständigen Be- und Entlastungszyklus konstruiert werden.
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M

Mb

e

d
“0”
Mm
MR

c

f

0
κm

h

κm

κm

κb

g

Abb. 2.18 Hysterese im M-K-Diagramm bei der Seilbiegung

Ausgehend vom Nullpunkt (M = 0, κ = 0) folgt das Seil der Geraden c mit
der Steigung (EJ)max (unverschobener Seilzustand) bis die Übergangskrümmung
κm erreicht wird, anschliessend der Geraden d mit der Steigung (EJ)min. Dabei
bleibt das am Knickpunkt (Mm/κm) wirkende maximale Reibmoment MR im Seil
“eingefroren”.
Wird nun bei der maximalen Belastung (Mb/κb) die Belastungsrichtung umgekehrt (Entlastung), verfolgt das Seil zunächst die Gerade e mit der Steigung
(EJ)max , die parallel zur Geraden c verläuft, d.h. es setzt dem Entlastungsmoment die maximale Biegesteifigkeit (EJ)max entgegen. Dabei muss das “eingefrorene” Restreibmoment MR zunächst innerhalb der Krümmungsstrecke κm abgebaut werden.
Ab diesem Punkt, der wie ein neuer “Nullpunkt” für das Seil betrachtet werden
kann, wiederholt sich der gleiche Vorgang wie bei der Belastung, allerdings in
umgekehrter Richtung, (Geraden f und g). Bei erneuter Belastungsumkehr
folgt das Seil der Geraden h, um wieder an den ursprünglichen Nullpunkt zu
gelangen und somit (im gezeichneten Fall) die Hysterese-Schleife zu schliessen.

κ
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2.7 Das einlagige Spiralseil als Rechenbeispiel
Im folgenden sollen die oben aufgestellten Überlegungen und Formeln auf ein einlagiges Spiralseil angewendet werden. Dazu soll das Aluminium/Stahl(Al/St)-Seil 35/6
nach DIN 48204, Abb. 2.19, Verwendung finden, da es einen einfachen, übersichtlichen Aufbau besitzt und sich somit für eine “Handrechnung” anbietet. Die hier
interessierenden Seildaten sind:
- 1 Kerndraht aus Stahl
- 6 Lagendrähte aus Aluminium
- Schlagwinkel

δ = 2,7 mm, ASt = 5,73 mm2 = Ad
δ = 2,7 mm, AAl = 34,38 mm2 = 6 Ad
β = 10° (Schätzung)

- Reibungszahl

dm = 5,4 mm = 2 rm
μ = 0,1 (Annahme)

- Elastizitätsmodul

ESt = 210.000 N/mm2, EAl = 70.000 N/mm2

- mittlerer Lagendurchmesser

δ

δ

rm
dm
Abb. 2.19 Querschnitt vom Al/St-Seil 35/6 (s.a. Abb. 2.7)

Innerer Seilzustand
Am Anfang der Betrachtungen steht die Frage, wie weit die Drahtverschiebung
fortgeschritten ist. Die Antwort hierauf liefern die beiden Gleichungen (2.24)
und (2.23):

1
1 EAl cos2 β dm
1
= ρa =
⋅
=
CI
κa
σzug
2 μ sin β
σzug

(2.60)
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mit:
CI =

und:

70. 000 ⋅ 0, 97 ⋅ 5, 4
= 10, 56 ⋅ 106 N / mm
2 ⋅ 0,1⋅ 0,174

E cos2 β d
1
1
1
= ρe =
⋅ Alμ sin β π / 2 m =
CII
κe
σzug 2 (e
− 1) σzug

(2.61)

mit:

CII =

70.000 ⋅ 0,97 ⋅ 5,4
= 6,63 ⋅ 106 N / mm
⋅
⋅π / 2
0,10,174
2 ⋅ (e
− 1)

Dabei ist σzug als Zugspannung eines Drahtes der Aluminiumlage bei bekannter Seilzugkraft nach (2.6) zu berechnen.
In Abb. 2.20 sind die beiden Krümmungsradien für den Beginn der Drahtverschiebung ρ a bzw. für das Einsetzen der vollständigen Drahtverschiebung ρ e als
Funktion der Drahtzugspannung nach (2.60) und (2.61) aufgetragen. Somit kann
aus diesem Diagramm für das ausgewählte Drahtseil zu jeder beliebigen Zugspannung der im Seil herrschende Drahtverschiebungszustand abgelesen werden.
In der gleichen Abbildung ist auch der mittlere Übergangskrümmungsradius
ρ m=1/κm nach (2.46) eingetragen.

Anfangs- End- und Übergangskrümmungsradien [m]

100

ρe

ρm
ρa

50

0
0

50

100

150

Aluminiumdrahtzugspannung [N/mm2]
Abb. 2.20 Grenzkrümmungsradien vom Al/St-Seil 35/6

200
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Drahtsteifigkeit
Unabhängig von der Grösse der Drahtverschiebung besitzt die erste Komponente
der Steifigkeit, die Drahtsteifigkeit (EJ)Draht , einen konstanten Wert. Nach Gleichung (2.31) folgt:
4

EJmin

E

EJDraht
Drähte

EJDraht

64

(210. 000 6 70. 000)

cos

2, 7 4
0, 9848
64

(2.62)

1, 6185 106 Nmm2

Zusatzsteifigkeit
Im Bereich I (keine Drahtverschiebung), ist die Zusatzsteifigkeit des einzelnen
Drahtes abhängig von der Lage des Drahtes im Seilquerschnitt. Dies wird durch
den Faktor sin2 in (2.33) ausgedrückt. Demnach ändert sich die Steifigkeit des
einzelnen Drahtes in Seillängsrichtung mit diesem Faktor, da der Winkel
entlang der Schlaglänge eines Drahtes die Werte von = 0 bis = 2 durchläuft.
Führt man jetzt eine Aufsummierung dieser Steifigkeitswerte über die innerhalb
des gleichen Seilquerschnitts um jeweils = 60° zueinander versetzten Drähte,
Abb. 2.19, durch, so ist die Summe, unabhängig von der Lage der einzelnen
Drähte, in jedem Seilquerschnitt konstant, denn es gilt:

sin2

Anzahl Lagendrähte

2

Drähte

3

Der allgemeine Beweis dafür wurde für eine beliebige Drahtanzahl nL einer Drahtlage
L im Kapitel 2.4 angesprochen und wird in Anhang II geliefert.
Daraus resultierend folgt nach (2.33) für die Zusatzsteifigkeit EJzusI im Bereich I ein
konstanter Wert:

EJ

E Al

zusI
Al Drähte

dm
sin
2

2

A Al cos3

(2.63)
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⎛ 5,4 ⎞⎟
= 3 ⋅ 70.000 ⋅ ⎜⎜
⋅ 5,7255 ⋅ 0,9551 = 8,3717 ⋅ 10 6 Nmm2
⎜⎝ 2 ⎠⎟⎟
2

(EJ)zusI

Anders liegen die Verhältnisse im Bereich II (vollständige Drahtverschiebung). Hier
ändert sich die Zusatzsteifigkeit des einzelnen Drahtes entsprechend seiner durch
den Winkel ϕ bestimmten Position am betrachteten Seilquerschnitt nach der Funktion ( eμ sin βϕ − 1) sinϕ aus (2.34).
Mit den für die einzelnen Drähte geltenden Werten dieser Funktion, lässt sich für
den Zusatzsteifigkeitsanteil ∑ (EJ)zusII keine geschlossene Form finden, sondern
Drähte

die Aufsummierung muss numerisch durchgeführt werden.
Da die Funktion (e

μ sin βφ

− 1) bei der bisherigen Herleitung nur in den 1. und 4.

Quadranten (−π / 2 ≤ φ ≤ π / 2) definiert ist, muss wegen der Achsensymmetrie
(der Zusatzspannung) zur Geraden ϕ = π/2 gesetzt werden:
ϕ ≥ 3π / 2 → ϕ = ϕ − 2 π

und

3π / 2 ≥ ϕ ≥ π / 2 → ϕ = π − ϕ

μ sin β φ
− 1) und sinϕ im
Dabei ist (EJ)zusII immer positiv, da die Funktionen (e
4. und 1. Quadranten immer gleiche Vorzeichen aufweisen, Abb. 2.21.

σzus
(2.17)
(2.22)
π/2

0

π

3π/2

2π

ϕ

Abb. 2.21 Verlauf der Zusatzspannung über eine volle Schlaglänge(ϕ = 0 bis 2π)

Die Berechnung der Zusatzsteifigkeit im Bereich II nach (2.34) erfolgt durch
μ sin β φ
− 1) sinϕ. Für das hier
Aufsummierung über alle Drähte der Funktion (e
betrachtete Seil erhält man einen Wert von 0.062 der in den folgenden Formeln
verwendet wird.
Damit folgt:

(EJ)zusII = 0,062 ⋅ A ⋅
mit:

dm
1
1
⋅ cos β⋅ σzug ⋅ = C ⋅ σzug ⋅
κ
κ
2

(2.64)
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C = 0,062 ⋅ 5,755 ⋅ 0,9848 ⋅ (5,4 / 2) = 0,95 mm3
Die Zusatzsteifigkeit hängt demnach von den beiden (veränderlichen) Werten der
Krümmung und der Zugspannung der Aluminium-Drähte ab. Entsprechend ist in
Abb. 2.22 die Zusatzsteifigkeit (EJ)zus als Funktion der Krümmung aufgetragen. Der
Parameter für die Kurvenschar ist die in den Aluminium-Drähten herrschende Zugspannung σzug von 10, 20, 30 und 40 N/mm2.

Abb. 2.22 Zusatzsteifigkeit vom Al/St-Seil 35/6;
1: σzug = 10N/mm2; 2: σzug = 20N/mm2; 3: σzug = 30N/mm2; 4: σzug = 40N/mm2

Man erkennt daraus deutlich, dass, wie es auch die physikalische Anschauung erwarten lässt, die Zusatzsteifigkeit mit zunehmender Zugspannung in den AluminiumDrähten, d.h. mit zunehmendem Schnürdruck auf den Stahlkern, sich entsprechend
vergrössert, d.h. das Seil rutscht bei einer grösseren Krümmung.
Im sogenannten Übergangsbereich treten dann beide Verschiebungszustände am gleichen Seilquerschnitt auf und zwar abhängig von der durch den Winkel ϕ bestimmten
Lage des Einzeldrahtes im Seilquerschnitt. Hier haben die beiden Kurven der Zusatzspannung nach (2.22) und (2.17) für Winkel ϕ zwischen − π/2 und +π/2, neben der
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trivialen Lösung ϕ = 0 noch zwei weitere Schnittpunkte (s.a. Abb. 2.10). Diese
wandern mit zunehmender Krümmung immer weiter nach aussen bis der gesamte
Draht von der Verschiebung “erfasst” wird. Die folgende Abb. 2.23 zeigt für das Al/
St-Seil 35/6 den Zusatzspannungsverlauf bei einer Seilkrümmung, die einen Wert im
Übergangsbereich aufweist.

−π / 2

0
Bereich der Drahtverschiebung

π/2 ϕ

Abb. 2.23 Die Zusatzspannung im Übergangsbereich; die zwei senkrechten Linien
in der Abbildung markieren die Schnittpunkte von (2.17) und (2.22)

Am Ende des Übergangsbereiches lautet schliesslich die Zusatzsteifigkeit bei vollständiger Drahtverschiebung nach (2.61) und (2.64):

(EJ)

zusII, e

= C σzug

1
= C σzug ρ e = C CΙΙ = 6,3 ⋅ 106 Nmm2 = const.
κe

(2.65)

d.h., diese Grenzsteifigkeit ist unabhängig von der Zugspannung.
Man erkennt ferner, dass mit zunehmendem Übergang von der Zusatzsteifigkeit (EJ)zusI
zur Zusatzsteifigkeit (EJ)zusII auch der Einfluss der Parameter σzug und κ zunimmt.
(EJ)zusII wird ständig kleiner, bis sie ihren Grenzwert am Ende des Übergangsbereiches nach (2.65) erreicht hat; sie strebt anschliessend mit steigender Seilkrümmung
κ nach (2.64) einen Grenzwert von Null an (Abb. 2.22).
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Seilbiegemoment
Im folgenden sollen die im Kap. 2.5 gemachten Überlegungen bezüglich des Seilbiegemoments verdeutlicht werden, indem man sie wiederum auf das hier betrachtete
Al/St-Seil 35/6 quantitativ überträgt.
Im Bereich I (keine Drahtverschiebung) nimmt das Zusatzbiegemoment proportional
mit der Krümmung zu, da die Zusatzsteifigkeit in diesem Bereich einen konstanten
Wert aufweist, wie schon in (2.63) festgehalten worden ist, Abb. 2.24.
Es gilt somit im Bereich I (keine Drahtverschiebung):
(2.66)

MzusI = (EJ)zusI κ= 8,37 Nmm2 κ

Setzt man für die Krümmung den Wert aus Gleichung (2.60) ein, so erhält man das
Zusatzmoment zu Beginn der Drahtverschiebung zu:
Mzus II,a = (EJ)zusI

σzug
C

(2.67)

= 0,79 mm3 σzug

I

4

3

2

1

Abb. 2.24 Zusatzbiegemoment im Al/St-Seil 35/6 in Abhängigkeit von der
Seilkrümmung für verschiedene Werte der Drahtzugspannung;
1: σzug = 10N/mm2; 2: σzug = 20N/mm2; 3: σzug = 30N/mm2; 4: σzug = 40N/mm2
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Daraus erkennt man, dass aufgrund des mit der Zugspannung zunehmenden Schnürdruckes, auch die Drahtverschiebung bei steigender Zugspannung im Draht erst bei
höheren Biegemomenten einsetzt.
Zum Ende des Übergangsbereiches hin nimmt das Zusatzbiegemoment immer weniger zu, bis es bei vollständiger Drahtverschiebung (Bereich II) einen konstanten
Wert, welcher abhängig von der herrschenden Zugspannung ist, erreicht. Dieser
Wert bleibt dann auch bei zunehmender Krümmung erhalten und beträgt m i t
(2.64):
MzusII,e = (EJ)zusII κ = C σzug = 0,95 mm3 σzug

(2.68)

Ab dieser Stelle wirkt lediglich das sog. Drahtmoment

Mmin = (EJ)min κ = 1,62 ⋅ 106 Nmm2 κ

(2.69)

der äusseren Belastung entgegen; die (Gesamt-)Momenten-Krümmungs-Kennlinie
ist somit im Bereich II proportional (EJ)min, Abb. 2.25. Dabei markieren die kleinen
Kreise die Stellen (Mm/κm) für die einzelnen M-K-Kennlinien dieses Seiles.

4

3

2
1

Abb. 2.25 Gesamtbiegemoment im Al/St-Seil 35/6 in Abhängigkeit von der
Seilkrümmung für verschiedene Werte der Drahtzugspannung;
1: σzug = 10N/mm2; 2: σzug = 20N/mm2; 3: σzug = 30N/mm2; 4: σzug = 40N/mm2
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3.

Mehrlagige Seile

In den vorhergehenden Abschnitten dieser Arbeit wurde die Theorie der durch
die innere Reibung veränderlichen Biegesteifigkeit zunächst für einlagige Seile,
d.h. für Seile bestehend aus einem Kerndraht und einer darauf liegenden Drahtlage, hergeleitet. Das hat den Vorteil, dass durch den relativ einfachen Seilaufbau
die Verhältnisse übersichtlich bleiben und der Rechenaufwand für “Handrechnungen” - zur Kontrolle - noch vertretbar ist. Die folgenden Abschnitte befassen
sich nun mit mehrlagigen Spiralseilen, die in den Anwendungen mehrheitlich
vorkommen und die somit von besonderer praktischer Bedeutung sind.
Dabei wird der besseren Übersicht wegen in mehreren Schritten vorgegangen.
Da bei mehrlagigen Seilen die Auflage der einzelnen Drähte auf der jeweils
darunterliegenden Lage (mit Ausnahme der innersten Lage, die auf dem Kerndraht aufliegt) an einzelnen Auflagepunkten stattfindet, muss man zunächst die
Anzahl dieser Auflagepunkte ermitteln. Dann wird ein Spiralseil mit einem
Kerndraht und zwei Lagen betrachtet und die veränderliche Zugkraft in diesen
beiden Lagen errechnet. Schliesslich werden für den allgemeinen Fall eines Spiralseils mit beliebiger Lagenanzahl, die, durch die innere Reibung veränderlichen
Zugkräfte, für jede Lage des Seiles ermittelt. Die Kenntnis dieser Zugkräfte
bildet auch die Grundlage für die weitere Berechnung der veränderlichen Biegesteifigkeit mehrlagiger Seile.

3.1 Drahtauflagepunkte
Bei mehrlagigen Seilen liegen die Drähte der äusseren Lage (Index a) nur “punktuell” auf den Drähten der darunterliegenden inneren Lage (Index i) auf, Abb. 3.1.
Die Drahtschraubenlinie geht dabei, vor allem bei hohen Zugkräften und “weichem” Drahtmaterial, in einem “Polygonzug” zwischen den Stützpunkten über.
Ein zur Seilachse paralleler Draht der Aussenlage (Schlagwinkel der äusseren
Lage βa = 0), kreuzt auf die Länge i (Schlaglänge der inneren Lage in Achsenrichtung des Seiles gemessen) ni Drähte der Innenlage. Ist jetzt der Aussendraht
gewunden (βa ≠ 0), so werden es pro Windung des Aussendrahtes ni Auflagepunkte mehr oder weniger, je nachdem ob die Schlagwinkel βa und βi (Schlagwinkel der Innenlage) entgegengesetzte oder gleiche Vorzeichen haben; auf die
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Schlaglänge

a

der Aussenlage bezogen, werden daraus ni( a/ i) Auflagepunkte.

Somit berührt ein Draht der äusseren Lage pro Schlaglänge
in ba,i Auflagepunkten die darunter liegende Lage:

a

= πda / tanβa

⎛ d tan βi
⎞
± 1⎟⎟⎟
ba,i = ni ⎜⎜⎜ a
⎜⎝ di tan βa
⎠⎟

(3.1)

Dabei gilt als Vorzeichenregel:
unterschiedliche Schlagrichtungen aussen und innen
gleiche Schlagrichtungen aussen und in

:

+
−

Analog berührt ein Draht der inneren Lage pro Schlaglänge
lagepunkten die darüber liegende Lage:

⎛ d tan βa
⎞
± 1⎟⎟⎟
bi,a = na ⎜⎜⎜ i
⎝⎜ da tan βi
⎠⎟

i

in bi,a Auf-

(3.2)

wobei die gleiche Vorzeichenregel wie oben gilt.
Die hier betrachteten Spiralseile sind immer wechselseitig geschlagen, womit
in obigen Formeln das + Zeichen zum Tragen kommt.

3.2 Zugkraft in der Aussenlage mehrlagiger Seile
Im Fall des im Kap. 2 betrachteten einlagigen Seiles hat die Aussenlage auf dem
Seilkern eine kontinuierliche Auflage. Für die Berechnung der Zugkraft Za in
dieser Aussenlage findet (2.15) Verwendung:
Za = Z d,a eμa sin βaϕa

(3.3)

mit Zd,a der reinen Zugkraft der Aussenlage nach (2.5). Wiederum ist Za vom
Winkel ϕa abhängig, allerdings wird im folgenden, der besseren Übersicht wegen, die Schreibkonvention Z(ϕ) = Z verwendet.
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Bei den in diesem Abschnitt betrachteten mehrlagigen Seilen dagegen stützt sich

die Aussenlage in b a,i Auflagepunkten auf der darunter liegenden Lage ab,
Abb. 3.1.
Da sich die Draht-Zugkraft nur in diesen Auflagepunkten verändern kann, ergibt
sich ein treppenförmiger Verlauf für die Zugkraft der Aussenlage, mit einer
Stufenhöhe von µaΔNa. Wird nämlich ein Drahtelement der Aussenlage (Schlagwinkel βa) mit der Zugkraft Za um den Winkel Δϕa umgelenkt, so bewirkt es
auf seiner Unterlage eine Normalkraft ΔNa (s.a. Kap. 2.2) von der Grösse:
(3.4)

ΔNa = 2 Za sin βa sin(Δϕ a / 2)

Das Kräftegleichgewicht an einem Drahtelement der Aussenlage in einem
Auflagepunkt dieses Elements auf der Innenlage, Abb. 3.1, liefert wieder:
Zn = Zn−1 + μ aΔNa

(3.5)

Δϕ a

Za

Za

μaΔNa
Zn-1

Zn
ΔNa

Abb. 3.1

Kräftegleichgewicht an einem Drahtelement der Aussenlage eines
zweilagigen Seiles im Auflagepunkt auf der darunterliegenden Lage

Unter Berücksichtigung von Δϕa= 2π/ba,i gilt:
μ aΔNa = 2 Za μ a sin βa sin(Δϕa / 2) = 2 Za μ a sin βa sin(π / b )
a,i

(3.6)

Durch sukzessives Anwenden der Gleichgewichtsbedingung (3.5) erhält man
die Zugkraft des n-ten Drahtelementes der Aussenlage zu:
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Zn,a = Zd,a (1+ 2 μ a sin βa sin(π / ba,i ))

n

mit

(1 ≤ n ≤ ba,i)

(3.7)

Diese Werte Z n,a bilden die Eckpunkte der “Treppe” des Zugkraftverlaufs in der
Aussenlage, Abb.3.2, und liegen auf einer e-Funktion, die sich nur durch einen
Faktor Ka von der e-Funktion unterscheidet, die nach (3.3) die Drahtzugkraft
bei einer kontinuierlichen Seilauflage darstellt. Somit kann für die Drahtzugkraft
Za der Aussenlage angesetzt werden:
(3.8)

Za = Z d,a eμa sin βa ϕa Ka

Za

Za(3.8)
Zn,a(3.7)
ϕ

Abb. 3.2

Verlauf der Drahtzugkraft in der Aussenlage eines mehrlagigen Seiles

Den Faktor Ka gewinnt man durch Gleichsetzen von (3.7) und (3.8):

Z d,a (1 + 2 μ a sin βa sin(π / ba,i )n = Z d,a eμa sin βa ϕa Ka

(3.9)

Beidseitiges Logarithmieren und Berücksichtigen, dass für das betrachtete n-te Drahtelement ϕa = n 2π/ba,i gilt, liefert:

K a = ln

1+ 2 μ a sin βa sin(π / ba,i )
μ a sin βa (2π / ba,i )

(3.10)

49

Doch schon für 20 Auflagepunkte (ba,i = 20) - das entspricht einem kleineren Spiralseil mit ca. 20 mm Durchmesser - beträgt der Faktor Ka = 0,993 und die Abweichung zwischen den beiden e-Funktionen nach (3.3) und (3.8) wird weniger als 0,02
%. Somit kann für die Berechnung der Zugkraft in der äusseren Lage die “normale”
e-Funktion nach (3.3) Verwendung finden, d.h. man kann Ka = 1 setzen, ohne dass
es zu einem nennenswerten Fehler kommt.

3.3 Zugkraft in der Innenlage zweilagiger Seile
Als nächstes soll die Zugkraft in der Innenlage von zweilagigen Seilen berechnet
werden. Das geschieht der besseren Übersicht wegen in mehreren Schritten.

Allgemeiner Fall: Punktuelle Auflage und variable
Zugkraft der Aussenlage
Zunächst wird hier der allgemeine Fall eines Spiralseiles besprochen das aus
einem Kerndraht und zwei Drahtlagen, einer Aussenlage und einer Innenlage,
besteht [Leider, 1974]. Dabei wird die Auflage der Aussenlage auf der Innenlage
idealisiert als “punktuell” angenommen. Dagegen ist die Auflage der Innenlage
auf den Kerndraht kontinuierlich, wie bei den einlagigen Seilen, die in den
vorherigen Kapiteln untersucht wurden.
Beim zweilagigen Spiralseil ergibt sich die Zugkraft der Innenlage Zi,k, wegen
der kontinuierlichen Auflage der Innenlage auf dem Kerndraht nach (2.15), zu:

Zi,k = Zd,i e

μi sin βi ϕi

(3.11)

Dabei ist Zd,i die “reine” Zugkraft der Innenlage.
Zusätzlich wird bei diesen Seilen die Zugkraft der Innenlage von der Aussenlage
beeinflusst. Wie im vorigen Abschnitt erläutert, wirkt an jedem Auflagepunkt der
Aussenlage auf der Innenlage eine Reibkraft auf den Aussendraht, Abb. 3.3, die
nach (2.13) beträgt:
Δ Ra = μ a Δ Na

(3.12)

50

Nach dem Kraftwechselwirkungsgesetz wirkt eine Kraft gleicher Grösse aber entgegengesetzter Richtung auf den Innendraht. Zudem wird die von der Zugkraft der
Aussenlage herrührende Normalkraft ΔNa vom Draht der Innenlage auf den Kerndraht übertragen. Somit entsteht an der entsprechenden Berührungsstelle Innenlage/
Kerndraht, Abb. 3.3, eine Reibkraft von der Grösse:
(3.13)

Δ Ri = μ i Δ Na

Wenn die Schlagwinkel der Aussenlage und der Innenlage βa und βi relativ zur
Seilachse entgegengesetzte Richtungen aufweisen, wie dies bei den hier untersuchten Spiralseilen immer der Fall ist, weisen auch die Verschiebungen dieser
Drahtlagen unterschiedliche Bewegungsrichtungen auf, wodurch die beiden auf
den Innendraht wirkenden Reibkräfte (3.12) und (3.13), sich addieren, Abb. 3.3.
Dabei kann der Einfluss der Schlagwinkel auf den Betrag dieser Gesamtreibkraft
vernachlässigt werden [Wang, 1990].

Aussendraht

Abb. 3.3

μaΔΝ a

ΔΝa

μaΔΝ a

ΔΝa

μiΔΝ a

ΔΝa

μiΔΝ a

ΔΝa

Innendraht

Kerndraht

Wirkung der Zugkraft im Aussendraht auf den Innendraht eines
zweilagigen Seiles; zur klareren Darstellung Drähte parallel gezeichnet

Somit ergibt sich für die Zugkraft der Innenlage Zi, ähnlich der im vorigen
Abschnitt hergeleiteten Zugkraft in der Aussenlage, ein treppenförmiger Verlauf,
Abb. 3.4, welcher an jedem Auflagepunkt Aussenlage/Innenlage eine Stufenhöhe
aufweist von:

Δ Zi,a = ΔRi + ΔRa = (μ i + μ a ) Δ Na

(3.14)

Durch Einsetzen von ΔNa nach (3.6) mit Za nach (3.8), erhält man schliesslich für
diese Stufenhöhen:
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ΔZi,a = 2 Zd,a (μ a + μ i )sin βa sin(π / ba,i ) eμa sin βa ϕa Ka
(3.15)

= Fa eμa sin βa ϕa Ka
Dabei sind im Faktor Fa alle Konstanten dieser Formel zusammengefasst.

Zi

Zi
Zi,k(3.16)

Zd,i
ΔZi,a (3.15)
2π/ba,i
Drahtzugkraft in der Innenlage eines zweilagigen Seiles

Abb. 3.4

ϕ

Hierbei ist zu beachten, dass durch das Hinzuaddieren des Anteiles ΔZi,a an den
Berührungspunkten der Innenlage mit der Aussenlage, die in der Innenlage herrschende Zugkraft jeweils an diesen Stellen durch den Einfluss der Aussenlage
erhöht wird. Dies geschieht in Winkelschritten von jeweils ϕ = 2π/ba,i .
Das verschiebt den Zugkraftverlauf der Innenlage - und das ist die Änderung der
Zugkraft der Innenlage hervorgerufen durch deren kontinuierliche Auflage auf
den Kerndraht - zwischen den Auflagepunkten mit der Aussenlage zu fiktiv
“grösseren” Winkeln ϕ. Somit müssen für die “Konstruktion” der endgültigen
“Zugkraft über ϕ” -Kurve der Innenlage, diejenigen ϕ-Werte verwendet werden,
welche der gerade in dem betrachteten Drahtelement der Innenlage herrschenden
Zugkraft entsprechen. Dieser Vorgang ist in Abb. 3.4 schematisch dargestellt.
Dort erkennt man, dass, im Gegensatz zur äusseren Lage, Abb. 3.2, die Zugkraft
der inneren Lage auch zwischen den einzelnen Berührungspunkten der Innenlage
mit der Aussenlage nach der Funktion
μ i sin βi ϕi

Zi,k = Zd,i e
sich ändert.

(3.16)
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Erste Näherung:

Kontinuierliche Auflage und variable
Zugkraft der Aussenlage

Für sehr kleine Winkel Δ ϕ ≈ dϕ, d.h. für viele Berührungspunkte ba,i der
Aussenlage auf der Innenlage, kann der Sinus in (3.4) durch den Winkel selbst
ersetzt werden. Somit übt ein Drahtelement der äusseren Lage nach innen folgende Kraft aus:
dNa = Za sinβa dϕ a

(3.17)

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass einem Drahtelement der Länge d d eine
Länge d s = Ldϕ/2π in Richtung der Seilachse entspricht, wobei L die Schlaglänge
der betrachteten Lage ist, Abb. 3.5:

πdL
Dr

ac
aht

hse

d

d

βL
d

s

L

Abb. 3.5

Seilachse

Längenrelationen zwischen den Draht- und den Seilelementen

Somit gilt für die Aussenlage:
dA s,a = A a dϕ a / 2π

(3.18)

Und für die Innenlage:
dA s,i = A idϕi / 2π

(3.19)

53

Für den gleichen Seilabschnitt, d.h. für gleiche Längen in Seilrichtung für die
Aussenlage und die Innenlage dAs,a = dAs,i = dAs muss demzufolge Aa d φ a/2 π =
Ai d φ i/2 π sein. Dabei kann die, durch den in Kap. 3.1 erwähnten

Polygonzugeffekt, verursachte Abweichung in den Drahtlängen vernachlässigt
werden, da sie, vor allem bei den Lagen mit hoher Drahtanzahl, sehr klein ist.
Damit gilt, wenn ausserdem zur Vereinfachung d φ i = d φ gesetzt wird:

d φ a = dφ A i / A a

(3.20)

dNa = Z a sin βa dφ A i / A a

(3.21)

Und (3.17) wird:

Nun drücken über den gesamten Seilquerschnitt na Drähte der Aussenlage nach
innen und erzeugen eine Gesamtkraft von:

na dNa = Za sin βa dφna A i / A a

(3.22)

Diese Kraft nehmen die in der gleichen Querschnittsebene des Seiles sich befindenden ni Drähte der Innenlage auf. Somit wirkt auf einem Einzeldraht der
Innenlage:
dNa,i = Za sin βa dφ

A i na
A ani

(3.23)

Aus dem Kräftegleichgewicht am Drahtelement, Abb. 3.3, erhält man für die
Zugkraftänderung dZi eines Drahtelementes der Innenlage, bei jeder Berührung
mit der Aussenlage:

dZi = μ i Zi sin βi dϕ + ma dNa,i = μ i Zi sin βi dϕ + ma Za sin βa dϕ

A i na
(3.24)
A a ni

Dabei beträgt ma = μ a + μ i = 2 μ falls μ a = μ i = μ (was oft angenommen
werden kann).
Nun ersetzt man in (3.24) die Zugkraft Za der Aussenlage näherungsweise durch
die kontinuierliche e-Funktion:
μ sin β ϕ A / A
a a i a
Za = Z d,a e a

(3.25)
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D.h. man nimmt eine kontinuierliche Auflage der Aussenlage auf der Innenlage an,
was, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, bei den üblichen Seilen eine gute Näherung
darstellt. Damit folgt:
dZi
und:

dZi
d

i

Zi sin

i

i

Zi sin

i

d

ma Zd,a e

ma Zd,a e

a

a

sin

sin

a

a

i

i

/

a

/

a

sin

sin

a

a

d

na
a ni

i

na
a ni

i

(3.26)

(3.27)

Gleichung (3.27) entspricht mit y = Zi( ) und y'= dZi( )/d einer inhomogenen
Differentialgleichung vom Typ:
y

I

y a( )

s( )

(3.28)

mit der Störfunktion s( ). Dabei bedeuten:
a

i

s( )

sin

(3.29)

i

ma Zd,a e

a

sin

a

i

/

a

sin

a

na
a ni

i

(3.30)

Im vorliegenden Fall ist a( ) eine von unabhängige Konstante. Dagegen berücksichtigt die vom Winkel abhängige Störfunktion s( ) den Einfluss der von der
Aussenlage herrührenden Reibkräfte auf die Zugkraft Zi der Innenlage.
Mit den Abkürzungen:
Ce,a

C

e,i

Cz,i

a

i

(3.31a)

sin a

sin

(3.31b)

i

ma Z d,a sin

a

i
a

na
ni

(3.31c)

vereinfacht sich die Darstellung zu:
a( )

Ce,i

(3.32)
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s( )

Cz,i e

Ce,a

i/ a

(Störfunktion)

(3.33)

Die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung (3.28) erfolgt mit der sog.
Variation der Konstanten, und lautet:

y

a ( )d

e

C

a ( )d

s( )e

d

(3.34)

Somit wird:

Zi

e

(C

Ce,i

Ci

/ a

e e,a i
Cz,i
Ce,a i /

Ce,i )

(3.35)

Ce,i

a

Mit der schon früher verwendeten Randbedingung:
Zi (

0)

Z d,i

bekommt man die Integrationskonstante Ci zu:

Ci

Z d,i

C z,i / (C e,a

i

/

a

(3.36)

C e,i )

Und die endgültige Lösung der Differentialgleichung (3.28) lautet:

Zi

e

Ce,i

Z d,i

Cz,i
Ce,a i /

Ce,i

a

e

(Ce,a i / a Ce,i )

1)

(3.37)

Zur Ermittlung der Zugkraft Zi,i einer weiter innen liegenden Lage - Index i,i - muss
(3.24) entsprechend angepasst werden:
dZ i,i

i,i

Z i,i sin

i,i

d

m i Z i sin

i

d

i,i
i

mit:

mi

i

i,i

ni
n i,i

m i Z a sin

a

d

n

i,i a
a

n i,i

(3.38)
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Der ganze Berechnungsvorgang könnte jetzt prinzipiell durch Einsetzen vom eben
gewonnenen Zi nach (3.37) in der Differentialgleichung (3.38) wiederholt und daraus
Zi,i ermittelt werden.

Zweite Näherung: Kontinuierliche Auflage und
konstante Zugkraft der Aussenlage
Wie man unschwer feststellen kann, ergibt sich durch Einsetzen von Zi und Za
zur Berechnung der Zugkraft Zi,i einer weiter innenliegende Lage nach (3.38)
eine entsprechend aufwendige Störfunktion.
Deswegen soll in (3.24) die Zugkraft in der Aussenlage näherungsweise konstant
mit Za = Zd,a für alle Winkel ϕ angenommen werden. Damit folgt für (3.32) und
(3.33):
a(ϕ) = _ Ce,i

(3.39)

s(ϕ) = Cz,i

(3.40)

d.h., sowohl a(ϕ) als auch s(ϕ) sind in diesem Sonderfall, von ϕ unabhängige
Konstanten, womit die Differentialgleichung (3.28) lautet:
dZc,i
dϕ

− Zc,i Ce,i = Cz,i

(3.41)

mit der Lösung:
⎡
−C φ ⎤
C φ⎢
e e,i ⎥⎥
e,i
⎢
Z =e
⎢Cc,i + Cz,i − C
⎥
c,i
⎢
e,i ⎥⎥
⎣⎢
⎦

(3.42)

Dabei weist der Index c auf die Annahme einer konstanten Zugkraft in der Aussenlage hin.
Mit der Randbedingung

Zc,i (ϕ = 0) = Zd,i
wird:

(3.43)
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Cc,i = Zd,i + Cz,i/Ce,i

(3.44)

Die endgültige Lösung der Differentialgleichung (3.41) lautet somit:

Z

Ce,iφ éê
=e
êZ
ê
êë

+

ù C
ú
úú C
úû

C
C

(3.45)

Vergleicht man in Abb. 3.6 die beiden Kraftverläufe Zi und Zc,i aus den Gleichungen
(3.37) und (3.45) mit der “exakten” Treppenform, nach Abb. 3.4, so ergibt sich in
beiden Fällen eine sehr gute Übereinstimmung, was wiederum die hier eingeführten
Näherungen rechtfertigt. Folglich kann man für die weiteren Berechnungen - ohne
grosse Einbusse an Genauigkeit - (3.45) verwenden, d.h. es kann für die Zugkraft
der Innenlage Zi = Zc,i gesetzt werden.

Zi
Zi (Abb.3.4)

Zi (3.37)
Zc,i (3.45)

Zd,i

ϕ
Abb. 3.6

Drahtzugkraft Zi in der Innenlage eines zweilagigen Seiles nach den
verschiedenen Näherungen:

Zi (Abb.3.4) Punktuelle Auflage und variable Zugkraft der Aussenlage
Zi (3.37)
Kontinuierliche Auflage und variable Zugkraft der Aussenlage
Zc,i (3.45)
Kontinuierliche Auflage und konstante Zugkraft der Aussenlage
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3.4 Zugkraft in den Innenlagen von Spiralseilen
mit mehr als zwei Lagen
Für die Betrachtung von Seilen mit mehr als zwei Lagen werden die Indices
der einzelnen Lagen von aussen nach innen mit n, n-1, n-2, .... bezeichnet.
Es gilt analog zu (3.31a):
(3.46)

C e,n −1 = μn −1 sin βn −1

Ausserdem erhält man die Störfunktion Cz,n-2 der Lage (n-2) mit Hilfe von (3.31c),
(3.38) und (3.41) zu:

Cz,n− 2 = Z d,n−1 mn−1 sin βn−1 + Cz,n−1

n− 2 nn−1

(3.47)

n−1 nn− 2

Dabei gilt in Anlehnung an (3.39) für die sog. Reibungsfaktoren mL einer beliebigen
Drahtlage L des Seiles:

m L = μ L + μ L −1

(3.48)

Gleichung (3.47) ist zu entnehmen, dass die Störfunktion jeder Lage auch die Störfunktionen der darüberliegenden Lagen enthält, wobei jeweils von einer konstanten
Zugkraft Zd in allen, im Vergleich zur betrachteten Lage, weiter aussen liegenden
Lagen, ausgegangen wird.
Allerdings ist, da die äussere Lage keine Störfunktion besitzt, Cz,n= 0 zu setzen, und
Cz,n-1 wird zu:

Cz,n−1 = Z d,n m nsin βn

n −1 nn
n nn −1

Entsprechend gilt für die Drahtzugkräfte in den einzelnen Lagen:

(3.49)

59

Lage n:

Lage n-1:

Lage n-2:

Zn = Zc,n = e

Ce,n

ϕ

Zn−1 = Zc,n−1 = e

Zn−2 = Zc,n−2 = e

Zd,n + 0

Ce,n−1 ϕ

Ce,n−2

usw.

(+ 0 , da

Cz,n = 0 ist)

⎡
Cz,n−1 ⎤⎥ Cz,n−1
⎢Z
+
−
d,n
−
1
⎢
Ce,n−1 ⎥⎦⎥ Ce,n−1
⎣⎢

Cz,n−2 ⎤⎥ C z,n−2
ϕ ⎡⎢
Z
+
⎢ d,n−2 C
⎥−C
e,n−2 ⎦⎥
e,n−2
⎣⎢

(3.50a)

(3.50b)

(3.50c)

Da (3.47) rekursiv ist, können die Formeln (3.50) entsprechend einfach “programmiert” werden, was die weiteren Berechnungen erleichtert.

3.5 Das Zustandsdiagramm für mehrlagige Seile
Mit den im Kap.2 gewonnenen Erkenntnissen über die einlagigen Seile und mit Hilfe
der in diesem Kapitel gelungenen allgemeinen Herleitung für die Zugkraft in den
Drähten von mehrlagigen Seilen, kann jetzt das Zustandsdiagramm (M-K-Diagramm) von mehrlagigen Seilen konstruiert werden.
Für jede Lage eines mehrlagigen Seiles gelten, analog zum einlagigen Seil, die
folgenden Beziehungen - Index L - , die schon in Kap.2 z.T. aufgestellt wurden,
wobei der Index d,L auf den Draht d der Lage L hinweist und die Summation
- Index d - jeweils über alle Drähte der gleichen Lage gebildet wird:

(EJ)L = (EJ)min,L + (EJ)zusI,L = (EJ)max,L für κ < κ m,L

(3.51a)

(EJ)L= (EJ)min,L + (EJ)zusII,L

(3.51b)

(EJ)min,L = ∑ Ed,L
d

πδ 4d,L
64

für

κ > κ m,L

(3.52)
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(EJ)zusI,L = ∑ Ed,L A d,L (rL sin ϕ) cos3 βL

(3.53)

MR,L = ∑ (ZL (ϕ) − Zd,L ) sin ϕ rL cos βL

(3.54)

(EJ)zusII,L = MR,L / κ

(3.55)

2

d

d

ML = (EJ)max,L κ

für

ML = MR,L + (EJ)min,L κ

Mm,L =

κm,L =

κ < κ m,L

für

κ > κ m,L

(EJ)max,L

(3.56a)

(3.56b)

(3.57)

κm,L
MR,L
(EJ)zusI,L

(3.58)

Dabei müssen in den obigen Formeln (3.51) bis (3.58) zur Ermittlung der Steifigkeiten, Momente und Krümmungen für jede Lage eines mehrlagigen Seiles,
die Zugkräfte der einzelnen Drähte der betrachteten Lage, jeweils mit dem für
den Einzeldraht am Seilquerschnitt gültigen Positionswinkel ϕ versehen, gebildet und aufsummiert werden. Die entsprechenden Werte für das gesamte Seil
ergeben sich dann durch Aufsummieren der Werte der einzelnen Drahtlagen des
Seiles - Index L -, die in (3.51) bis (3.58) dargestellt sind, zu:

(EJ)min = ∑ (EJ)min,L

(3.59)

L

(EJ)max = ∑ (EJ)max,L = ∑ ((EJ)min,L + (EJ)zusI,L )

(3.60)

MR = ∑ MR,L

(3.61)

L

L

L

κm =

MR
(EJ)max − (EJ)min

Mm = (EJ)max κm

(3.62)

(3.63)

61

Damit kann man jetzt das M-K-Diagramm für ein mehrlagiges Seil “konstruieren”,
wobei in der Abb. 3.7 mit der Kurve b ein vierlagiges Seil, wie es bei den späteren
Messungen verwendet wurde, dargestellt ist. Diese Kurve ergibt sich aus der sukzessiven Überlagerung der M-K-Kurven der einzelnen Seillagen
(L1, L2, L3,
L4), wie in Abb. 3.7 schematisch angedeutet.

M
c

Mb
Mm,1

e
f

Mm,2

L +L 4
L 1+L 2+ 3

b

f

MR,4

Mm,3
L 1+L 2+L 3

MR3

g
Mm,4

L 1+L 2

MR,4

MR,2

MR,3
L1

MR,2
d
κm,4 κm,3
Abb. 3.7

κm,2

MR,1 MR,1
(EJ)minκ
κm,1

κb

Das M-K-Diagramm für ein vierlagiges Seil

Arbeiten mit dem M-K-Diagramm
Das M-K-Zustandsdiagramm eignet sich besonders gut zur Beurteilung der
Auswirkungen der Biegesteifigkeit auf das Biegeverhalten eines Seiles. Die
verschiedenen Möglichkeiten sollen anhand von Abb. 3.7a-e im folgenden
erläutert werden.

κ
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1. Annahme:

Unverschobener Seilverband

In diesem Fall ergibt sich die Biegesteifigkeit nach dem Steinerschen Satz, bzw. nach
Kapitel 2.4 und (3.51a) als maximale Biegesteifigkeit (EJ)max. Das entspricht der
Kurve c im M-K-Diagramm, Abb. 3.7a.
M

c

b

(EJ)maxκ
κ
Abb. 3.7a M-K-Diagramm beim unverschobenen Seilverband, Kurve c

2. Annahme:

Voll verschobener Seilverband

In diesem Fall ergibt sich die Biegesteifigkeit aus der Summe der einzelnen
Drahtsteifigkeiten als minimale Drahtsteifigkeit (EJ)min nach (2.31), Kurve d im
M-K-Diagramm, Abb. 3.7b.
M

b

d

(EJ)minκ
κ

Abb. 3.7b M-K-Diagramm beim voll verschobenen Seilverband, Kurve d
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3. Annahme:

Nur die äusserste Lage verschiebt sich

Eine manchmal “intuitiv” getroffene Annahme [Gopalan, 1986] ist, dass bei der
Seilbiegung sich nur die äusserste Lage verschiebt; die restlichen (Innen) Lagen
bleiben unverschoben. Das entspricht Kurve e in Abb. 3.7c. Man erkennt, dass
diese Annahme ab einem gewissen Belastungsmoment, sich von dem tatsächlichen M-K-Verlauf des Seiles, Kurve b, unterscheidet, und insbesondere für
grössere Krümmungen ein steiferes Seil als in der Realität beschreibt.
M
e
b

κ
Abb. 3.7c M-K-Diagramm wenn sich nur die äusserste Lage des Seiles verschiebt,
Kurve e

4. Annahme:

Alle Lagen verschieben sich auf einmal

In diesem Fall nimmt man an [Ernst, 1933], dass das Seil während der Biegung
lediglich zwei Zustände annehmen kann:
a)

Zustand Ι :
die Drähte sind nicht verschoben, somit (EJ)Ι = (EJ)max

b)

Zustand Ι Ι:
bei einem kritischen Belastungsmoment Mm - dem eine kritische Übergangskrümmung κm entspricht - rutschen alle Drähte des Seiles gleichzeitig; einer weiteren Momentensteigerung widersetzt sich das Seil nur mit der
Drahtbiegesteifigkeit, somit (EJ)Ι Ι = (EJ)min. Zusätzlich wirkt auch für
mehrlagige Seile ein Gesamtrestreibmoment MR nach (3.59) der weiteren Biegung entgegen.

Man erkennt klar, dass diese Annahme, die der Kurve f in Abb. 3.7d entspricht,
dem tatsächlichen Biegeverhalten des Seiles, wie dieses durch das M-K-Zustandsdiagramm - Kurve b - dargestellt wird, recht nahe kommt.
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M
MR

(EJ)minκ

Mm/κm f

b

(EJ)maxκ
Abb. 3.7d M-K-Diagramm unter der Annahme dass alle Lagen sich auf einmal
verschieben, Kurve f

5. Annahme:

M

κ

Das Seil besitzt während des ganzen
Biegevorganges eine konstante Biegesteifigkeit

Diese Annahme wird gelegentlich getroffen [Claren, 1978], um die notwendigen
Berechnungen zu vereinfachen. Dies entspricht der Geraden g in Abb. 3.7e.
Diese “mittlere” Steifigkeit, die naturgemäss zwischen (EJ)min und (EJ)max liegt,
wird oft durch Versuche ermittelt [Sturm, 1936, Morrisson, 1962, Mc Connel
und Zemke, 1980, AIF, 1991, Zeitler, 1994] und wertemässig als Vielfaches der
Drahtsteifigkeit (EJ)min angegeben. Allerdings gilt sie nur jeweils für eine bestimmte Endkrümmung κb und einen vorgegebenen Anfangszustand und ist somit
keine spezifische Seilkonstante.
Mb/κb

b
g

(EJ)bκ
Abb. 3.7e M-K-Diagramm bei einer mittleren konstanten Steifigkeit, Kurve g

κ
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4.

Berechnungsverfahren

4.1 Biegung eines zugbelasteten Seiles
Mit den, in den vorherigen Abschnitten dieser Arbeit, insbesondere mit den im
letzten Abschnitt gemachten Überlegungen über das M-K-Diagramm des Seiles
und über die Seilhysterese, bietet es sich an dieser Stelle an, einige grundsätzliche Gedanken zum Verlauf des Belastungs- und des Entlastungsvorganges
eines Seiles unter gleichzeitiger Zugkraft- und Querkraftbeanspruchung anzustellen. Dabei wird die Querkraft V in Seilmitte eingeleitet und ruft an dieser
Stelle eine Durchbiegung y hervor, Abb. 4.1.
L
L/2
y
S

S

M>0
ρ >0

V
Abb. 4.1

Statisches System mit Belastung und Vorzeichenfestlegung

Dabei sollen folgende Annahmen gelten:
-

zu jeder Zeit herrscht eine konstante Zugkraft S im Seil.

-

es findet eine kontinuierliche Zunahme der Querkraft V in den Belastungsphasen 0, 1 und 2, bzw. eine kontinuierliche Abnahme in der Entlastungsphasen 3, 4 und 5 statt.

-

es besteht eine krümmungsabhängige Steifigkeit des Seiles wie im Kapitel
2.4 hergeleitet.

- der Einfluss der Querkräfte (in den Lagern) auf die, durch die Zugkraft S
bedingten, lokalen Querpressungen (zwischen den Drahtlagen) und somit auf
den inneren Reibungszustand des Seiles bleibt unberücksichtigt.
Im folgenden sollen die einzelnen Phasen des Biegevorganges qualitativ beschrieben und in entsprechenden Diagrammen dargestellt werden.
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Phase 1
Die Drähte im Seil verschieben sich nicht gegeneinander, die Steigung der Kennlinie
im Kraft-Weg-Diagramm ist “proportional” der Steifigkeit (EJ)max.
Die Fläche unter der Kennlinie, Abb. 4.2a, stellt die insgesamt aufzuwendende Arbeit der Querkraft dar, aufgeteilt in Biegearbeit W1B zur Krümmung der Einzeldrähte
und Dehnungsarbeit W1D zur Dehnung der ausserhalb der neutralen Achse liegenden
Drahtelemente; letztere Arbeit rührt von der Zusatzspannung (Kap. 2.2) her.

V

W1D
W1B
y

Phase 1

Abb. 4.2a

Biegung eines zugbelasteten Seiles; Darstellung der Phase 1

Phase 2
Nach Überschreiten der Grenzkrümmung beginnen die Drähte sich gegeneinander zu
verschieben, wodurch keine weitere Dehnungszunahme eintritt. Die Steigung der
Kennlinie wird somit flacher und ist jetzt “proportional” der Steifigkeit (EJ)min, Abb.
4.2b.
Wieder kennzeichnet die Fläche unter der Kennlinie die Arbeit der Querkraft, diesmal
aufgeteilt in Biegearbeit W2B zur weiteren Krümmung der Einzeldrähte und Reibungsarbeit W2R zum Verschieben der Drähte gegeneinander.
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V
Vmax
W2R

W2B

Phase 2
Abb. 4.2b

ymax

y

Biegung eines zugbelasteten Seiles; Darstellung der Phase 2

Die in den Phasen 1 und 2 (Belastung) aufgewendete Arbeit der Querkraft ist zu
einem Teil (W1B, W1D und W2B) als elastische Verformung im Seil gespeichert,
während der Rest (W2R) durch die Reibung aufgebraucht und in Wärme umgesetzt
wurde.

Phase 3
Diese Phase, Abb. 4.2c, beschreibt den Beginn der Querkraftreduzierung (Entlastung), wobei ein Teil der gespeicherten Arbeit wieder abgegeben wird.
Durch die Abnahme der Krümmung wird einerseits der zugehörige Anteil der Biegearbeit W3B freigesetzt.
Durch die Umkehr der Bewegungsrichtung kehren jedoch auch die Reibkräfte ihre
Richtung um. Somit wird zunächst - ohne Verschiebung der Drähte - die in Phase
1 gespeicherte Dehnung wieder abgebaut. Die Steigung der Kennlinie ist jetzt wieder
wie in der Phase 1 “proportional” (EJ)max. Die zugehörige Dehnungsarbeit
W3D = W1D wird abgegeben.
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V

W3D
W4B

W4D
W3B
W4BRest

Phase 4 Phase 3

Abb. 4.2c

y

Biegung eines zugbelasteten Seiles; Darstellung der Phasen 3 und 4

Phase 4
Die Dehnung aus Phase 1 ist vollständig abgebaut. Durch die weitere Verringerung
der Krümmung baut sich zunächst eine Dehnung umgekehrten Vorzeichens auf. Die
Steigung der Kennlinie bleibt somit weiterhin “proportional” (EJ)max.
Durch die fortgesetzte Krümmungsabnahme wird die Biegearbeit W4B freigesetzt.
Durch Entnahme aus der freigesetzten Biegearbeit W4B kann die Dehnungsarbeit
W4D gespeichert werden.
Somit wird nach aussen nur die Arbeit W4BRest = W4B - W4D abgegeben.

Phase 5
Weitere Dehnungen können von dem Seilverband nicht mehr aufgenommen werden.
Die Drähte, beginnen sich - in entgegengesetzter Richtung wie in der Phase 2 zurück zu verschieben. Die Steigung der Kennlinie ist nur noch “proportional” (EJ)min.
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Wegen der Verschiebung der Drähte wird die freigesetzte Biegearbeit W5B zum Teil
für die Reibungsarbeit W5R verwendet. Somit kann nach aussen nur noch die Arbeit
W5BRest = W5B - W5R abgegeben werden.

V

W5B

W5R

WBRest
W5BRest

Phase 5

Abb. 4.2d

( m
?(

y

Biegung eines zugbelasteten Seiles; Darstellung der Phase 5 und der
Restarbeit WBRest

Das Ende der Phase 5 wird mit Verschwinden der Querkraft erreicht. Aufgrund der
Reibkräfte geht hierbei jedoch bei der Entlastung die Durchbiegung nicht auf Null
zurück, sondern bleibt bei einem Restwert stehen. Entsprechend wird auch nicht die
gesamte Verformungsarbeit freigegeben, sondern neben der Dehnungsarbeit W4D
aus Phase 4 bleibt auch noch die Biegearbeit WBRest im Seil gespeichert.
Wenn jetzt die Querkraft wieder zunimmt, muss vor erneutem Beginn der Phase 1
noch eine Phase 0 berücksichtigt werden.
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Phase 0
In der Phase 0 wird die in der Phase 4 gespeicherte Dehnungsarbeit W0D = W4D
frei. Entgegen Phase 3 wird die Arbeit aber nicht nach aussen abgegeben, sondern
in Biegearbeit umgesetzt (vergl. Abb. 4.2e). Somit braucht die Querkraft nur noch
die Arbeitsdifferenz W0BRest = W0B - W0D aufzubringen. Die Kennlinie steigt wiederum
“proportional” (EJ)max.

V
Erstbelastung

Folgebelastung
W0B

W0D

W0BRest
Ph.1

Ph.0

y
Ph.1

Abb. 4.2e Biegung eines zugbelasteten Seiles; Darstellung der Phasen 0 und 1:
links Erstbelastung, rechts Folgebelastung

Somit durchläuft im Kraft-Weg Diagramm das Seil bei einer Querkraftbelastung
beim ersten Lastzyklus die Kurve 1 - 2 - 3 - 4 - 5 und bei jedem darauffolgenden
Lastzyklus die Kurve 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, Abb. 4.2f.
Die Fläche dieser “Hysterese” entspricht der “Seileigendämpfung” für einen vollständigen Lastzyklus und ist proportional der in Wärme umgesetzten Reibarbeit.
Diese ergibt sich aus der Summe W2R + W5R.
Wie man aus der folgenden Abb. 4.2f erkennen kann, erfährt das Seil bei der ersten
Entlastung eine “bleibende” Verformung. Dieser Verformung entspricht nach Abb.
2.17b eine bleibende Krümmung, was wiederum zur Folge hat , dass die dazugehörigen krümmungsabhängigen Spannungen (Biegespannung und Zusatzspannung) in
den Seildrähten “eingefroren” bleiben.
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V
Folgebelastung

Ph.3

Erstbelastung
Ph.2
Ph.1
Ph.4
Ph.1
Ph.0

Ph.5
y

Abb. 4.2f

Prinzip der Kraft-Weg-Kennlinie bei der Seilbiegung

4.2 Analytische Berechnung der Seillinie
In diesem Abschnitt soll die analytische Berechnung der Biegelinie eines Spiralseiles
mit variabler Biegesteifigkeit angegangen werden. Die grundlegende Arbeit dazu stammt
von Ernst [1933], auf dessen Methodik hier aufgebaut wird. Auch Czitary [1962]
hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Zusätzlich werden hier die in den
vorherigen Abschnitten dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse über die quantitative
Ermittlung der Momenten-Krümmungs-Kennlinie (M-K-Diagramm) des Seiles verwertet.
Dabei werden zwei Ziele verfolgt. Einerseits kann durch die analytische Lösung die
im folgenden Kapitel vorgestellte Finite Elemente Lösung des Problems überprüft
werden. Andererseits soll festgestellt werden, in welchen Fällen eine analytische
(geschlossene) Lösung sinnvoll ist.
Im Zentrum der Überlegungen steht wiederum das in Kapitel 2.6 hergeleitete Seilzustandsdiagramm (M-K-Diagramm) und zwar in seiner vereinfachten Form, Abb.
4.3, d.h., es wird näherungsweise angenommen, dass das zug- und querbelastete
Seil nur zwei “diskrete” Biegesteifigkeitszustände annehmen kann.

72

M
(EJ)minκ
Mm
MR
(EJ)maxκ

Bereich I
Abb. 4.3

κm

Bereich II

κ

M-K-Diagramm für die analytische Berechnung

Am Anfang der Querbelastung - immer unter der Annahme einer vorher aufgebrachten
während des ganzen Vorganges konstant gehaltenen Zugkraft - sind die Drähte noch,
durch die zwischen den Drahtlagen wirkenden Reibkräfte, unverschoben, d.h. das
Seil weist die maximale Biegesteifigkeit (EJ)max auf. Diese stellt gleichzeitig die
Anfangssteigung der M-K-Kennlinie dar, Abb. 4.3. Wird ab einem, von der Zugspannung abhängigen, mittleren Übergangsmoment Mm, Kap. 2.5, die Reibung überwunden, so gleiten alle Drähte gleichzeitig über ihre gesamte Länge aufeinander, so
dass das Seil die minimale (Draht-)Steifigkeit (EJ)min aufweist. Die M-K-Kennlinie
hat in diesem Bereich eine Steigung “proportional” (EJ)min.
Allerdings bleibt das maximal ertragbare Reibmoment MR , Kap. 2.5, am Zeitpunkt
des Zustandsüberganges von (EJ)max zu (EJ)min als Restmoment im Seilverband
“eingefroren” und wirkt weiterhin, zusammen mit dem Drahtmoment, den weiteren
äusseren Momentanbelastungen oberhalb des mittleren Übergangsmomentes Mm entgegen, Abb. 4.3.
Diese Momente MR und Mm, die für die folgende analytische Lösung gebraucht
werden, sowie die dazugehörige mittlere Übergangskrümmung κm werden erstmalig
hier quantitativ angegeben und zwar in Kap. 2 für einlagige Seile und Kap. 3 für
mehrlagige Seile.

a
a
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Zur Vereinfachung des Rechenvorganges bietet es sich nun an, die y-Achse des
Koordinatensystems gerade durch diejenige Stelle der Biegelinie zu setzen, an welcher der Übergang zwischen den beiden Steifigkeitszuständen des Seiles, (EJ)max
und (EJ)min, stattfindet und die x-Achse durch die Asymptote des Seiles zu “definieren”, Abb. 4.4 (xy-Achsen strichpunktiert).

y

y

S

S
V

Be

Abb. 4.4

α

x
rei

ch

V

a

I
Üb
erg Bere
ich
ang
II

S

x

Koordinatensystem und Belastung für die analytische Berechnung

Dabei gilt für die äusseren Biegemomente
für Bereich Ι (Index Ι )

x<0

: MI = S y I

für Bereich Ι Ι (Index Ι Ι)

x>0

:

(4.1)

und
MII = S y II

(4.2)

Die, durch die jeweilige Seilsteifigkeit hervorgerufenen, entsprechenden inneren Biegemomente bekommt man einfach aus dem vorher besprochenen Zustandsdiagramm
des Seiles, Abb. 4.3, für:
x<0

→

κ < κm

: MI = (EJ)max κ I

(4.3)

κ > κm

: MII = MR + (EJ)min κ II

(4.4)

und für:

x>0

→
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Aus dem Momentengleichgewicht am Seil folgen die Differentialgleichungen der
Seillinie, und zwar:
für Bereich I (Index I)
x<0:

MI = S y I = (EJ)max κ I = (EJ)max

d2 y I
dx I2

(4.5a)

bzw.

d2 y I
S yI
=
2
dx I
(EJ)max

(4.5b)

und für Bereich II (Index II)
x>0:

MII = S y II = (EJ)min κ II + MR = (EJ)min

d2 y II
dx II2

+ MR

(4.6a)

bzw.
d2 y II
dx

2
II

=

S y II − MR

(EJ)min

(4.6b)

Die Lösung dieser Differentialgleichungen und die Bestimmung der Integrationskonstanten durch Berücksichtigung der Rand- und Übergangsbedingungen entsprechen
den Ausführungen von Ernst [1933] und sind der Vollständigkeit halber in Anhang III
kurz wiedergegeben. Es sei bemerkt, dass anschliessend durch eine Koordinatentransformation die analytisch errechnete Biegelinie in das in Abb. 4.4 als xy (fett)
bezeichnete Koordinatensystem übertragen wird, damit ein direkter Vergleich mit
den Messdaten und der noch folgenden FEM-Berechnung, die ebenso letzteres
Koordinatensystem verwenden, möglich wird.
Somit kann die analytische Berechnung der Biegelinie durchgeführt werden. Allerdings wird bei dieser Herleitung davon ausgegangen, dass während des Aufbringens
der Querbelastung, d.h. von V = 0 bis V = Vmax, bei konstanter Zugkraft S, das Seil
entlang der Seilachse zwei unterschiedliche Biegesteifigkeiten (EJ)max und (EJ)min
aufweist. Wie aber schon in Kap. 4.1 erläutert wurde, ist das in der Realität nicht
der Fall. Am Anfang der Querbelastung (V = 0) weist nämlich das Seil über seine
gesamte Länge die maximale Biegesteifigkeit (EJ)max auf. Mit zunehmender Belastung fangen die Drähte an, ausgehend vom Angriffspunkt der Querbelastung in einem
immer grösser werdenden Seilbereich, sich zu verschieben, womit das Seil in diesem
Bereich die Drahtsteifigkeit (EJ)min aufweist. Erst beim Erreichen der maximalen
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Querbelastung V = Vmax stellt sich der zur analytischen Herleitung verwendete Endsteifigkeitszustand mit den zwei unterschiedlichen Steifigkeitsbereichen I und II des
Seiles nach Abb. 4.3 ein.
Somit ist die analytisch berechnete maximale Durchbiegung des Seiles immer grösser
als der tatsächlich auftretende Wert, da in Realität das Seil sich “steifer” verhält als
analytisch angenommen.
Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die analytische Lösung, auch wenn sie eine
bereichsweise veränderliche Seilsteifigkeit berücksichtigt, die Nichtlinearität des Biegevorganges durch diese variable Seilsteifigkeit und das stufenweise Aufbringen der
Querbelastung, nicht beinhaltet.

4.3 Bestimmung der Seillinie mit
der Finite Elemente Methode
Wie in den Kapiteln 4.1 und 4.2 gezeigt wurde, ist hier wegen der durch die innere
Reibung bedingten, veränderlichen Seilsteifigeit, die letztlich eine physikalische Nichtlinearität beim Kraft-Weg-Verlauf des Seiles hervorruft, eine geschlossene analytische Lösung des Problems nicht möglich.
Aus diesem Grund wurde zur Berechnung der Seilbiegelinie die Finite Elemente
Methode (FEM) gewählt und dazu ein eigenes FE-Programm geschrieben. Details
der FEM in Hinblick auf deren Anwendung bei ähnlichen Seilproblemen, finden
sich in der Fachliteratur [Papailiou, Müller, Roll, 1982]. Hier werden lediglich
die wesentlichen Zusammenhänge kurz wiedergegeben.
Die Erfüllung der statischen und kinematischen Gleichgewichtsbedingungen an
allen Elementenknoten führt bekanntlich bei der FEM zum folgenden Gleichungssystem:
[F] = [KG] [u]

(4.7)

wobei [KG] die Steifigkeitsmatrix, [F] der Kräftevektor (bekannte Belastungen)
und [u] der Verschiebungsvektor (unbekannte Verformungen) bedeuten.
Zur Ermittlung der Steifigkeitsmatrix [KG] des Gesamtsystems, in diesem Fall
des Seiles, braucht man zunächst die Elementsteifigkeitsmatrix [Ke]. Diese Matrix
wird für die hier verwenderten 2D-Biegeelemente nach allgemein bekannter
Methode gewonnen [ANSYS, 1988]. Die Matrixelemente beinhalten im wesentlichen die Biegesteifigkeit, Abb. 4.9, und die Dehnsteifigkeit des Seiles nach (2.7).
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Als nächstes muss, für eine “beliebige” Lage des Elements im sog. globalen Koordinatensystem die Elementsteifigkeitsmatrix nach folgender Gleichung transformiert
werden [ANSYS, 1988]:
[K] = [T]T [Ke] [T]

(4.8)

Zusätzlich wird an dieser Stelle die geometrische Nichtlinearität des Problems (“stress
stiffening”) berücksichtigt.
“Stress Stiffening” ist die zusätzliche Versteifung einer Struktur, hervorgerufen durch
den in der Struktur momentan herrschenden Verformungszustand. Dieser Effekt rührt
von der Kopplung der Verschiebungen in Längs- und Querrichtung her und sollte bei
Strukturen wie die hier betrachteten Seile mitberücksichtigt werden, d.h. mit im
Vergleich zur Länge kleinen Querschnittsabmessungen, sowie mit einer Biegesteifigkeit, die wesentlich kleiner als die Dehnsteifigkeit ist.
Dieser Effekt wird in der FE-Berechnung durch eine sogenannte inkrementelle Steifigkeitsmatrix [Se], die zur normalen Elementsteifigkeitsmatrix [Ke] dazuaddiert wird,
berücksichtigt.
Die Grundlagen zu deren Ermittlung findet man in [ANSYS, 1988] und in [Cook,
Malkus, Plesha, 1989].
Die Gesamtsteifigkeitsmatrix [KG] wird durch Überlagerung der Elementsteifigkeitsmatrizen gebildet, wobei jeweils die Steifigkeitsterme der beiden an einen Knoten
angrenzenden Elemente addiert werden. In Anhang IV sind die dazugehörigen Matrizen zusammengestellt.
Damit kann das Gleichungssystem (4.7) nach den unbekannten Verformungen prinzipiell gelöst werden.
Aus den jetzt bekannten Verformungen - das ist letztlich die Seilbiegelinie - wird
anschliessend pro Element die Krümmung des Elementmittelpunktes bestimmt,
und zwar nach folgendem Verfahren.
Es wird beim FE-Modell für den Verschiebungsverlauf über die Elementlänge ein
kubischer Ansatz verwendet:
y = a + bx + cx 2 + dx 3

(4.9)

In dieser Gleichung werden nun die errechneten Verschiebungen und Verdrehungen an den beiden Knotenpunkten des Elements (Index 1 und 2) eingesetzt.
Somit erhält man ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen zur Bestimmung
der Polynomialkoeffizienten von Gleichung (4.9).
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Damit kann die Krümmung in der jeweiligen Elementmitte berechnet werden:

?

(4.10)

?
Mit dieser Krümmung wird anschliessend über die Steifigkeits-KrümmungsKennlinie des Seiles, Abb. 4.9, für jedes Element die Biegesteifigkeit bestimmt,
die ja in der Elementsteifigkeitsmatrix wie in der inkrementellen Steifigkeitsmatrix gebraucht wird. Sie ersetzt dort die konstante Biegesteifigkeit (EJ)max, mit
welcher die Berechnung angefangen worden ist. Mit diesen neuen Steifigkeitsmatrizen kann die eben geschilderte Berechnung wiederholt werden, bis sich
über die gesamte Seillänge die Durchbiegung des Seiles von Schritt zu Schritt
weniger als eine frei wählbare Konvergenzgrenze unterscheidet. Der ganze Berechnungsvorgang wird im nächsten Kapitel im Rahmen des Rechenprogramms
SEIL beschrieben.

κ = y " = 2c + 6dx = 2c + 6d

x1 + x 2
2

4.4 Das Programm SEIL
Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Theorie über die veränderliche Biegesteifigkeit der Seile soll mit den in den folgenden Kapiteln beschriebenen
Messungen auf Übereinstimmung verglichen werden. Zu diesem Zweck ist das
Programm SEIL entstanden. Es besteht in seiner Struktur aus folgenden Modulen:
a) Der Eingabeteil: hier werden die Seildaten, die Versuchsdaten und die
Rechenannahmen eingegeben.
b) Der Rechenteil: hier erfolgt die Berechnung der Seillinie sowie der daraus
hergeleiteten Grössen, wie Seilkrümmung, Drahtspannungen, usw.
c) Der Ausgabeteil: hier werden alle interessierenden Grössen und deren Verlauf am Bildschirm angezeigt bzw. gedruckt und geplottet.
d) Der Messvergleich: hier besteht die Möglichkeit, die mit den noch zu beschreibenden Auswerteprogrammen
gewonnenen Messdaten in die Rechenergebnisse einzublenden und somit einen direkten Vergleich zwischen
Messung und Rechnung zu ermöglichen.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Module des Programms
SEIL kurz erläutert.
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Eingabeteil
Die Eingabe der Seildaten, Abb. 4.5, ist selbsterklärend, mit Ausnahme des Drahtdrehwinkels ϕ , der festlegt, wo sich jeweils der betrachtete Draht einer Drahtlage
relativ zu der Krafteinleitung (bei x = 0) befindet. So bedeutet z.B. ϕ = 90° für die
einlagige Litze, Abb. 4.6, dass sich ein Draht gerade am Scheitelpunkt der Seilbiegelinie befindet, diametral entgegen zum Krafteinleitungspunkt. Entlang dieses
“Referenz”drahtes ( Draht Nr.1) werden dann auch im Ausgabeteil die Drahtspannungen berechnet und angezeigt.

Drahtdrehwinkel ϕ
Abb. 4.5

Programm SEIL; Eingabe der Seildaten

ϕ=π/2
ϕ=0

V
Abb. 4.6

V

V

Definition des Drahtdrehinkels ϕ im SEIL-Programm

Bei der Eingabe der Versuchsparameter und der Rechenannahmen hat man
verschiedene Möglichkeiten :
So ist es z.B. möglich, zwischen einer vorgegebenen Querkraftbelastung oder
einer vorgegebenen max. Durchbiegung in Seilmitte auszuwählen, Abb. 4.7.
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x)

Abb. 4.7

Programm SEIL; Eingabe der Versuchs- und der Rechenparameter

Auch kann man sowohl die Anzahl der Elemente, in welche das Seil diskretisiert
wird, als auch mit der Eingabe eines “Spacing-Wertes”, das Verhältnis vom
ersten Element (Querkrafteinleitung beim Biegebereich) bis zum letzten Element
(Zugkraftbereich) wählen. Damit wird die Elementeinteilung entlang der eigentlichen Biegesstrecke feiner als in der Zugstrecke, was zu einer besseren, realitätsnahen Anpassung der errechneten Biegelinie an die gemessene Biegelinie
führt.
Ausserdem kann man mit der Wahl der Anzahl der Lastschritte bestimmen, in
wievielen Stufen die Querbelastung (bzw. die Querverschiebung) aufgebracht
wird, was, aufgrund der im Kap. 4.1 aufgezeigten Nichtlinearität des Kraft-WegVerlaufes, die Ergebnisse wesentlich beeinflusst. Zusätzlich kann man beim Starten
des SEIL-Programms wählen, ob die Erstbelastung oder die Folgebelastungen
nach Abb. 4.2f berechnet werden sollen.
Schliesslich kann man durch die Wahl des Ansatzes für die Biegesteifigkeit,
Abb. 4.8, deren Einfluss auf die Rechenergebnisse ermitteln und mit den in
Abb.3.7a-e erläuterten Überlegungen vergleichen (s.a. Kap.6.4).
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x)

??

Abb. 4.8

Programm SEIL; Eingabe der verschiedenen Möglichkeiten für die
Biegesteifigkeit

kkk
Rechenteil
Aufgrund der eingegebenen Seildaten und der Seilzugbelastung wird zunächst die
Seilsteifigkeit als Funktion der Seilkrümmung bestimmt; Abb. 4.9, Kurve 1, zeigt
beispielshaft eine solche Kennlinie für das hier verwendete Stahlspiralseil.
Dann wird, je nach Anzahl der Lastschritte, die Querbelastung V in gleichen Stufen
V
V
(z.B. 10) geteilt. Der erste Lastschritt ist somit
der zweite 2 .
und der letzte
10
10
V
10 .
= V.
10
V
Für den ersten Lastschritt (z.B.
) wird zunächst angenommen, dass für das
10
gesamte Seil die maximale Biegesteifigkeit (EJ)max - Kurve 3 in Abb. 4.9 - herrscht.
Mit dieser angenommenen Biegesteifigkeit wird mit der in Kap. 4.3 beschriebenen
Finite-Elemente-Methode - das Seil wird dabei durch ein Finite-Elemente-Modell
mit einhundert 2D-Balkenelementen diskretisiert - die Seilbiegelinie und daraus die
Krümmung für jedes Element ermittelt. Damit wird, aus der am Anfang der Berechnung aufgestellten Steifigkeits-Krümmungs-Kennlinie, Abb. 4.9, Kurve 1, die
Biegesteifigkeit für jedes Seilelement gewonnen.
Mit diesen “aktuallisierten” Element-Steifigkeiten wird erneut die Seillinie und die
lokale Krümmung errechnet und mit der Biegelinie vom vorherigen Iterationsschritt
verglichen. Besteht für alle Elementknotenpunkte ein Verschiebungsunterschied zwischen zwei Iterationsschritten der kleiner als 10-8 mm ist, so bricht die Iteration ab
und die aktuellen Werte der Seillinie werden zur Weiterverarbeitung gespeichert. Ist
das nicht der Fall, wird die Iteration fortgesetzt bis eben die obige Abbruchbedingung erfüllt wird.
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1

Abb. 4.9

Abb. 4.1

Steifigkeits-Krümmungs-Kennlinie; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max

Vergleich der FE-Rechnung mit der analytischen Rechnung: beide
Seilbiegelinien fallen praktisch zusammen
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V
, ausgeführt,
10
wobei der Algorithmus immer vom letzten errechneten Verlauf der Biegesteifikeit
Der gleiche Vorgang wird jetzt für den zweiten Lastschritt, z.B. 2 .

entlang des Seiles ausgeht. Es geht weiter mit dem dritten Lastschritt, z. B. 3 . V ,
10
etc. bis zum Erreichen der vollen Querbelastung V.
Der Rechenteil beinhaltet auch die analytische Lösung der Seillinie wie in Kap. 4.2
beschrieben, die dann in dem entspechenden Diagramm zum Vergleich eingeblendet
werden kann.
Die Ergebnisse der FEM-Berechnung stimmen mit der analytischen Rechnung nur
dann überein, wenn die Querbelastung bei der FEM-Rechnung in einem einzigen
Schritt auf das Seil “aufgebracht” wird, eine Option, die im SEIL-Programm enthalten ist. Dadurch kann letztlich auch die Richtigkeit der FEM-Rechnung kontrolliert
werden, wie dies in Abb. 4.10 demonstriert wird. Wie man dort sieht fallen die nach
der FEM und die analytisch errechnete Seillinie praktisch zusammen.

Ausgabeteil
Ist die Berechnung erfolgreich abgeschlossen, erfolgt am Bildschirm eine OK-Meldung, unter gleichzeitiger Angabe der Anzahl der Iterationsschritte. Typische Werte
bei 100 Elementen und 10 Lastschritten liegen bei insgesamt ca. 100 Iterationen, die
Rechenzeit beträgt auf einem 486/33 PC ca. eine Minute. Anschliessend kann mit
der Ausgabe begonnen werden. Abb. 4.11 zeigt die vielseitigen Ausgabemöglichkeiten
des SEIL-Programmes.
Man kann zunächst zur besseren Übersicht die Eingabedaten drucken. Mit dem
Befehl “Ergebnisse, Drucken” erhält man dann die wichtigsten Resultate in Tabellenform, Abb. 4.12. Mit dem Befehl “Ergebnisse, Plotten” hat man die Auswahl unter
verschiedenen Grafiken. Dabei kann man bis zu zehn Datensätzen jeweils in einer
Grafik darstellen.
Im Diagramm der Seilbiegelinie ist das Einblenden der Messergebnisse sowie der
analytischen Lösung möglich. Das ist letztlich eine sehr wichtige Funktion des SEILProgramms, nämlich der Vergleich zwischen Theorie und Messungen. Dieser Vergleich wird Bestandteil des Kap. 6 sein.
Das Ablaufdiagramm, Abb. 4.13, soll den prinzipiellen Ablauf der Berechnungen im
SEIL-Programm anschaulich darstellen.
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Abb. 4.11

Die Ausgabemöglichkeiten des SEIL-Programms

m

Abb 4.12

Programm SEIL; Ergebnisse in Tabellenform

R
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α

Eingabe

Querbelastung V = 0
(EJ) = (EJ)max = const.

V = V + ΔV

Steifigkeits-KrümmungsKennlinie (EJ)( κ)

Berechnung der
Steifigkeitsmatrix [K]

Nein

Auflösung des Gl. systems
[F] = [K][u]
nach den Elementknotenverschiebungen [u]

Nein

Ermittlung der Krümmung
aller Elementmittelpunkte

Alle
Elementknotenverschiebungen zwischen zwei
Iterationsschritten kleiner als
Konvergenzgrenze

Ja

V = Vmax

Ja

Ausgabe

ω

Abb. 4.13

Ablaufdiagramm der Berechnungen im SEIL-Programm
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5.

Messungen

Die in den vorherigen Kapiteln dieser Arbeit aufgestellte Theorie zum Spannungs- und Verformungszustand von Spiralseilen unter Berücksichtigung der
inneren Reibung und der daraus resultierenden variablen Biegesteifigkeit soll
jetzt anhand von Messungen überprüft werden. In den folgenden Abschnitten
wird zunächst das gewählte Messverfahren und die daraus resultierende Versuchsanordnung beschrieben sowie die EDV-unterstützte Messdurchführung und
-auswertung erläutert. Anschliessend wird in Kap.6 der Vergleich zwischen den
Messergebnissen und den Ergebnissen aus der Berechnung dargestellt und diskutiert.
In der Fachliteratur, die z.T. schon in anderem Zusammenhang hier zitiert worden
ist, gibt es einige Beispiele zur messtechnischen Überprüfung des Biegeverhaltens
von Seilen. Die meisten Arbeiten über Stahldrahtseile, vornehmlich für Anwendungen in der Fördertechnik, befassen sich mit der sogenannten erzwungenen
Krümmung (das Seil wird über eine Seilrolle gebogen und nimmt deren Krümmung an, Abb. 5.1a) und messen die Spannung in den einzelnen Seildrähten mit
Hilfe von Dehnungsmessstreifen (DMS) [Schmidt, 1965, Wieck, 1973, Windsperger, 1982, Schiffner, 1986, Wang, 1990].
Zu den neueren Arbeiten aus diesem Fachgebiet, die sich, ähnlich wie diese
Arbeit, auch mit der sogenannten freien Krümmung des Seiles - das Seil wird
so durch eine Querkraft belastet, dass die Seilkrümmung an der Stelle der
Krafteinleitung sich “frei” ausbilden kann, Abb. 5.1b - befassen, zählt die Arbeit
von Wang [1990]. Dort wird versucht, durch Messung der Seildurchbiegung an
vier Stellen in der Nähe der Querkrafteinleitung, die Seillinie zu approximieren
und daraus die Krümmung zu ermitteln. Auch Wyss [1956] berichtet über Dehnungs- und Durchbiegungsmessungen in querbelasteten Spiralseilen mit freier
Krümmung.
Die Arbeiten auf dem Gebiet der Freileitungsseile (meist Aluminium/Stahl-Verbundseile) befassen sich naturgemäss nahezu ausschliesslich, wie diese Arbeit,
mit der freien Krümmung. Dabei wird zur Ermittlung der Biegesteifigkeit in fast
allen Fällen die maximale Durchbiegung in Abhängigkeit der Querkraft bei jeweils konstanter Zugbelastung ermittelt und daraus eine “globale” Biegesteifigkeit
errechnet [Sturm, 1936, Morisson, 1962, McConnell und Zemke, 1980, AIF,
1991, Zeitler, 1994]. Zusätzlich wird bei einigen Arbeiten auf diesem Fachgebiet
die Biegedehnung (Spannung) in der Nähe der Krafteinleitung mit DMS ermit-

86

telt [Möcks und Swart, 1969, Poffenberger und Metha, 1970, Brandt, 1972,
Ramey, 1987] und mit den theoretisch erwarteten Werten verglichen.

(a)
Abb. 5.1

(b)

Seilbiegung (schematisch): (a) erzwungene und (b) freie Krümmung

Eine kritische Durchsicht dieser Arbeiten und der darin verwendeten Messverfahren hat ergeben, dass es zur möglichst genauen Überprüfung der hier aufgestellten Theorie eines “Quantensprungs” in der Messtechnik bedurfte. Dazu
haben sich die heute zur Verfügung stehenden Messensoren und die PC-unterstützten Messverfahren besonders gut angeboten. So ist im Rahmen dieser Arbeit
als Symbiose vom Messhardware und Auswertersoftware der “Seiltomograph”
entstanden, der im folgenden näher beschrieben wird.

5.1. Der Seiltomograph
Die Grundidee zur messtechnischen Erfassung des verformten Seilzustandes
besteht in der Ermittlung der Krümmung der Seilachse, denn von dieser “Schlüsselgrösse” hängen alle anderen, in den vorausgegangenen Kapiteln berechneten,
Grössen (Seillinie, Biegespannung, Zusatzspannung, Biegesteifigkeit, Biegemoment, etc.) ab. Zudem können mit Hilfe der Seilkrümmung die Drahtspannungen
in den Innenlagen, die von besonderem Interesse sind (s.a. Kap. 7) und die mit
der bisher gebräuchlichen DMS-Messtechnik kaum messbar sind, indirekt experimentell ermittelt werden. Da allerdings eine direkte Messung der Krümmung
der Seilachse ohne die Seilstruktur zu (zer)stören praktisch nicht möglich ist,
wurde folgendes Messverfahren konzipiert.
Zunächst erfolgt eine berührungslose Vermessung der Seiloberfläche in der Nähe
der Querkrafteinleitung, d.h. dort, wo die Biegesteifigkeit des Seiles zu einer
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nennenswerten Krümmung führt. Dabei bedient man sich eines LDS (LaserDistanz-Sensors). Das ist ein Abstandsensor, der nach dem Triangulationsprinzip
folgendermassen funktioniert, Abb. 5.2 [Leuze, 1990]:

Laserdiode
Po

siti

on

sde

tek

tor

Optik
Optik

Messbereich

Seil

Abb. 5.2

Funktionsprinzip des LDS-Sensors

Ein von einer Infrarot-Halbleiter-Laserdiode ausgehender modulierter Laserstrahl wird mittels einer Optik auf das Messobjekt - das Seil - projiziert. Die
diffuse Reflexion auf der Messoberfläche wird über eine Abbildungsoptik, deren
Öffnungswinkel den Messbereich bestimmt, auf einem hochauflösenden analogen Positions-Detektor abgebildet. Dieser generiert zwei positionsproportionale
Teilströme. Hybride Elektronik eliminiert Fremdlichteinflüsse und errechnet die
Position der diffusen Reflexion auf dem Detektor. Ein interner Intensitätsregelkreis passt die Leistung der Laserdiode automatisch an das Reflexionsvermögen
des Messgutes an.
Die so erfasste Abstandsänderung des Messobjekts zum LDS-Sensor wird in
abstandproportionalen Analog-Signalen dargestellt.
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Der Sensor ist über einen XYZ-Tisch in drei Dimensionen beweglich, Abb. 5.3.
Dabei sorgt die speziell für diesen Messvorgang entwickelte Software [Beisswanger, 1992], dass der Messrechner einerseits die Messwerte, die vom Laser
(bzw. vom Laserverstärker) kommen, verarbeitet und andererseits die Verschiebeeinheit, die die Ansteuerung der drei Schrittmotoren zur Positionierung des
XYZ-Tisches beinhaltet und die bei jedem Schritt Impulse an den Rechner
schickt, so steuert, dass sich der Laser immer im optimalen Messbereich (Abstand von ca. 50 mm) von der Seiloberfläche befindet. Dabei führt der Laser eine
Zickzack-Bewegung aus. Nach dem jeweiligen optimalen Positionieren wird die
Seiloberfläche senkrecht zur Seilachse 800 mal abgetastet, Abb. 5.4.

XYZ-Tisch
Monitor
Sensor

Seil

Belastungsvorrichtung

Abb. 5.3

Prinzip des Seiltomographs

Die Messdaten dieses Schnittes werden gespeichert und der Sensor bewegt sich
entlang der Seilachse zum nächsten “Schnitt”. Der Schnittabstand kann frei
gewählt werden und wurde für diese Messungen zu 3 mm festgelegt. So ergeben
52 Messungen einen Messbereich von 3 mm x 52 = 156 mm. Dieser Bereich
wurde leicht unsymmetrisch zum Angriffspunkt der Querkraft gewählt, damit
möglichst die gesamte Biegezone des Seiles auf der einen Seite der Krafteinleitung erfasst werden konnte.
Die weitere Verarbeitung dieser Daten zur Bestimmung der Biegelinie der Seilachse übernimmt das Programm REDU:
Zunächst wird ein Daten-File mit den 52 Schnitten zu je 800 Punkten erstellt.
Die Punkte eines Einzelschnitts beschreiben die Oberfläche der Einzeldrähte der
äusseren Seillage, Abb. 5.4.
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Um die Biegelinie der Seilachse, die sogenannte Seillinie, bestimmen zu können,
wird für jeden Einzelschnitt das Seilzentrum bestimmt, indem die im Schnitt
enthaltenen Einzeldrähte folgendermassen detektiert werden:
1.

Der Durchmesser eines Drahtes der Aussenlage sowie der Aussendurchmesser der vorletzten Lage (bzw. der Kerndrahtdurchmesser bei einem
einlagigen Seil) müssen eingegeben werden. Zusätzlich wird durch Eingabe des Schlagwinkels der Aussenlage die elliptische Form des Drahtquerschnittes senkrecht zur Seilachse, die bei den üblichen Seilwerten Abweichungen vom kreisrunden Querschnitt von ca. 1,5% hervorruft und somit
für diese Auswertung nicht massgebend ist, berücksichtigt.

2.

Zunächst werden nur die ersten 30 Punkte des Schnittes betrachtet. Diese
Punkte werden durch ein Polynom 3.Grades approximiert. Mit diesem
Polynom werden die Krümmungsmittelpunkte der beiden Endpunkte sowie des mittleren Punktes des betrachteten 30-Punkte-Abschnitts bestimmt.
Aus den Koordinatenmittelwerten dieser drei Punkte wird ein fiktives
Drahtzentrum ermittelt. Zur Beurteilung der Polynomapproximation wird,
für jeden der 30 Punkte die Differenz aus dem Abstand des Punktes zum
fiktiven Drahtzentrum und dem vorgegebenen Drahtradius festgestellt und
der quadratische Mittelwert dieser Abweichung für alle Punkte errechnet.

3.

Diese Prozedur wird für alle 800 Punkte des Einzelschnittes, Abb. 5.4,
durchgeführt, indem das “Fenster” von 30 Punkten, Punkt für Punkt über
den Datensatz, d.h. über die abgetastete Seiloberfläche, “geschoben” wird.
Der Verlauf des Fehlers hat jeweils dann ein lokales Minimum, wenn sich
das Fenster auf einem einzelnen Draht befindet.

4.

Der Mittelpunkt des Seilquerschnittes wird aus den beiden fiktiven Drahtzentren bestimmt, die den kleinsten Fehler aufweisen.

5.

Der Seilquerschnitt kann dann aufgrund der oben ermittelten Werte “konstruiert” werden, Abb. 5.5. Somit erhält man 52 Seilquerschnitte mit jeweils einem Mittelpunkt. Diese Schnitte werden in Abb. 5.6 für ein konkretes Seil dargestellt.

6.

Die Seillinie wird anschliessend durch ein Polynom 4.Grades durch die
Querschnittmittelpunkte der 52 Schnitte approximiert, das dann auch im
Diagramm mit der gerechneten Seillinie eingeblendet werden können, Abb.
5.10. Dabei wird ein optimierender Algorithmus für die Minimierung des
Fehlerquadrates verwendet. Ausserdem kann daraus durch zweimalige
Differentiation die Seilkrümmung bestimmt werden, die man insb. zur
Spannungsermittlung braucht. Zusätzlich sucht das Programm die “massgebenden” 5-8 Punkte für die “Einhüllende” der Ansicht der Seiloberfläche
aus, wobei die mitaufgetragene Zickzacklinie die Lage des höchsten Punktes der einzelnen Drähte der äusseren Lage in der Aufsicht markiert,
Abb. 5.7.
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Abb. 5.4

Einzelschnitt (800 Messpunkte)

Abb. 5.5

Aufbau des Seilquerschnittes und Bestimmung der Seilachse aus der
Abtastung der Seiloberfläche; man erkennt die “Sperrung” der Drähte

Abb. 5.6

Darstellung der gemessenen 52 Schnitte (scans)
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Abb. 5.7

Ermittlung der Seillinie (= Biegelinie der Seilachse)

Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch die Programmierung eines HiddenLine-Algorithmus (Programm SEIL3D) das abgetastete Seilstück dreidimensional darzustellen und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, Abb. 5.8.

Abb. 5.8

Dreidimensionale Darstellung des vermessenen Seilstückes

92

5.2 Die Versuchsanordnung
Zur besseren Optimierung des “Seiltomographen” wurde dieser zunächst in einem Versuchsstand bei der EMPA Dübendorf, Abteilung Ermüdung/Betriebsfestigkeit, installiert und in Betrieb genommen, Abb. 5.9.

Abb. 5.9

Versuchsstand für einlagige Litzen

Dabei konnten Zugkräfte bis 8 kN und Durchbiegungen in Seilmitte bis max.
30 mm stufenlos eingestellt werden. An diesem Versuchsstand wurden ausschliesslich einlagige Litzen (1 Kerndraht und 6 Lagendrähte) von ca. 10 mm
Durchmesser und 3,34 m Probenlänge “vermessen”. Der einfache Seilaufbau
erlaubte eine Feinabstimmung der vorher beschriebenen Hardware- und Software-Komponenten aufeinander und diente als Vorbereitung für die eigentliche
Messung.
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Dabei hat sich schnell gezeigt, dass bei diesen relativ dünnen Seilen, die von der
Theorie her erwarteten Einflüsse der inneren Reibung auf die Biegesteifigkeit
sehr klein und somit messtechnisch nicht eindeutig erfassbar waren.
Das dokumentiert sich dann auch in der Berechung der Seil(biege)linie,
Abb. 5.10. Man sieht kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den beiden
gerechneten Seillinien, der oberen Kurve mit (EJ)min, und der unteren Kurve mit
(EJ)(κ). Das wird sofort klar, wenn man in diese Betrachtung den zugehörigen
Biegesteifigkeitsverlauf mit einbezieht, Abb. 5.11. Dort stellt man fest, dass bei
einer Belastung von S = 8 kN und Vmax = 2,8 kN die einlagige Litze von
7x3,26mm in der Nähe der Einspannung sich im voll verschobenen Zustand
befindet.
Allerdings stimmen die im gleichen Diagramm, Abb. 5.10, miteingetragenen
gemessenen Werte für die Seillinie gut mit den Rechenwerten überein.

2
1

Abb. 5.10 Gemessene und gerechnete Seillinie der einlagigen Stahllitze
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min ; + : Messung
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1

Abb. 5.11 Biegesteifigkeit der Stahllitze 7 x 3,26 bei S = 8 kN und Vmax = 2,8 kN
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min
Somit waren die Bedingungen zur Wahl der erforderlichen Parameter für die
eigentlichen Messungen gegeben:
Es musste ein mehrlagiges Seil sein (da solche Seile in der Praxis öfter als
einlagige Seile vorkommen), das die Aufnahme hoher Zugkräfte erlauben sollte.
Dadurch entstehen hohe Schnürdrücke, was zu wesentlichen Verschiebungsbehinderungen zwischen den Drahtlagen und somit zu einer messbaren Erhöhung der Biegesteifigkeit infolge innerer Reibung führen würde. Ausserdem
sollte das Versuchsseil über eine hohe Elastizitätsgrenze verfügen, so dass bei
den üblichen Belastungen keine (Teil)Plastifizierungen des Seilquerschnittes
auftreten würden, was wiederum die Interpretation der Ergebnisse erschweren
würde.
Die eigentlichen Messungen wurden dann an einer Prüfmaschine, die schematisch in Abb. 5.12 dargestellt ist, des ILS (Institut für Leichtbau und Seilbahntechnik) der ETH Zürich durchgeführt.
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Abb. 5.12 Prinzipskizze der ILS-Prüfmaschine
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Diese Maschine erlaubt Zugkräfte bis max. 300 kN und Durchbiegungen in
Seilmitte bis max. 60 mm, was bei den hier geprüften Seilen zu Querkräften von
ca. 60 kN führte. Ein Hydraulikspeicher sorgt für eine gute Zugkraftkonstanz
während der Messung.
Die freie Länge des in der Prüfmaschine eingespannten Seils betrug 1000 mm
und die beiden Einspannungen wurden so fixiert, dass die Messanordnung einem
beidseitig fest eingespannten (Seil-)Balken entspricht, der mit einer Zugkraft
und einer Querkraft gleichzeitig belastet wird, s.a. Abb. 4.1.
Die Abb. 5.13 zeigt einige Details der Messanordnung.

Abb. 5.13 Details der Prüfmaschine

Die Querkraft wurde mit einem Hydraulikzylinder in der Mitte des eingespannten Seiles über einen Sattel aufgebracht, dessen Radius so gewählt wurde, dass
er kleiner war als der auf Grund der Seilbiegesteifigkeit sich einstellende “freie”
Seilradius. Damit wurde versucht, den Einfluss der Krafteinleitung auf den inneren Verschiebungszustand des Seiles zu minimieren. Dieser Sattel diente ausserdem sowohl als Aufnahme für zwei piezoelektrische Kraftmessdosen als auch
für die Montage eines Alu-Leichtrahmens mit dem LDS-Sensor, Abb. 5.14.
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Abb. 5.14 Krafteinleitung in Seilmitte, oben der LDS-Sensor
Neben den Messdaten aus dem vorher beschriebenen “Seiltomographen” wurden
die Zugkraft, die Querkraft und die Querverschiebung an der Stelle der Krafteinleitung auf einen X-Y- Schreiber geplottet und die dazugehörigen Daten über
einen Messcomputer registriert, Abb. 5.15.

Abb. 5.15 Mess- und Auswertegeräte an der Prüfmaschine
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5.3 Die Versuchsseile
Als eigentliches Versuchsseil wurde ein vierlagiges Stahlspiralseil gewählt.
Tabelle 5.1a beinhaltet die Seildaten und Abb. 5.16a zeigt schematisch den
Seilaufbau. Dieses Seil wird im folgenden S32 genannt.
Um auch die Brücke zu den Freileitungsseilen zu schliessen, wurde zusätzlich
ein typisches Alumium-Stahlseil untersucht, mit dem Code-Namen Cardinal.
Solche Seile werden oft beim Bau von 400 kV-Freileitungen verwendet,
Abb.
1.1. Tabelle 5.2b beinhaltet die Daten und Abb. 5.16b zeigt schematisch den
Querschnittaufbau von Cardinal.

Tab. 5.1a

Seildaten vom Stahlspiralseil S32

Tab. 5.1b

Seildaten vom Al/St-Seil Cardinal
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(a)

(b)

Abb. 5.16 Seilquerschnitte von (a) S32 und (b) Cardinal (schematisch: in Realität
sind die Drahtquerschnitte in dem hier gezeichneten Schnitt elliptisch
und die Lagendrähte weisen in Umfangsrichtung eine “Sperrung” auf)

5.4 Die Materialkennwerte
Auch wenn, wie in Kap.6 gezeigt wird, der E-Modul der Drähte die Ergebnisse
nicht stark beeinflusst, wurden an einzelnen, aus jeder Lage der beiden Prüfseile
S32 und Cardinal entnommenen (und anschliessend geradegestreckten) Drahtstücken, Zugversuche durchgeführt. Die Probelänge betrug bei allen Versuchen
100 mm und die Versuche, die in den Eidgenössischen Flugzeugwerken Emmen
(F+W) stattgefunden haben, folgten der DIN 51210.
Es wurden bei allen Ζugversuchen die Drähte fünf mal hintereinander bis auf ca.
1% Dehnung belastet und anschliessend bis zum Bruch “gefahren”.
Dabei ergab sich erwartungsgemäss, insbesondere durch das “Geradestrecken”
der ursprünglich im Seilverband gekrümmten Lagendrähte, sowie durch die
Kaltverfestigung, eine leichte Vergrösserung des linear-elastischen Bereiches der
Spannungs-Dehnungs-Kennlinie des Drahtes und zwar auf:
ca. 1400 N/mm2 für S32 (Stahldrähte)
ca. 1300 N/mm2 für die Stahldrähte von Cardinal
ca. 160, 170, 180 N/mm2, je nach Lage, für die Aluminiumdrähte von Cardinal
Die E-Moduli der Drähte (zu gewinnen aus der Steigung der aufgenommenen
σ−ε Kennlinien) blieben auch während der Mehrfachbelastung “konstant”, wobei
die von Haus aus “geraden” Kerndrähte, eindeutig die grösseren E-Werte zeigten.
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Als Eingabewerte für das Programm SEIL wurden schliesslich gewählt:

Stahlspiralseil

:

EKern

=

200.000

N/mm2

Stahlspiralseil

:

ELage

=

180.000

N/mm2

Cardinal

:

EKern

=

210.000

N/mm2

Cardinal

:

EStahllage

=

180.000

N/mm2

Cardinal

:

EAlulage

=

65.000

N/mm2

5.5 Die Reibungszahlen
Eine wesentliche Rolle in der hier aufgestellten Theorie der veränderlichen
Biegesteifigkeit von Spiralseilen spielt, wie man sich auch unschwer anhand der
verschiedenen in den Kapiteln 2 und 3 hergeleiteten Formeln überzeugen kann,
die Reibungszahl zwischen den verschiedenen Drahtlagen des Seiles; deren
messtechnische Bestimmung wird in diesem Abschnitt beschrieben.
Zu diesem Zweck wurden an der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin (BAM),
Laboratorium Festkörperreibung und Schwingungsverschleiss, verschiedene
Prüfungen durchgeführt, die im folgenden zusammengefasst werden.
Es wurden Reibungs- und Verschleissversuche mit gekreuzten Stahl- und Aluminium-Drähten bei oszillierender Gleitbewegung durchgeführt. Als Probenmaterial wurden ca. 5 cm lange Einzeldrahtstücke verwendet, die aus den
beiden hier untersuchten Seilen S32 und Cardinal herausgesägt wurden. Die
Probenstücke wurden im Anlieferzustand verwendet.
Abb. 5.17 zeigt das Tribosystem, sowie die bei diesen Versuchen verwendeten
Parameter:

Abb. 5.17 Tribosystem
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Prüfparameter
Schwingbreite dx
(Doppelamplitude)

=

60 - 80 μm

Schwingfrequenz

=

0,5 Hz

Normalkraft FN

=

20 N

Anzahl Zyklen N

=

0 - 2000

Kreuzungswinkel

=

25°

Temperatur T

=

23 °C

Rel. Feuchte U

=

30 - 50 %

Abb. 5.18 verdeutlicht die Ermittlung und zeigt einen typischen Verlauf der
Reibungszahl μ.

μ
μ

U

Abb. 5.18 Typischer Verlauf der Reibungszahl μ (rechte Skala) über die Zyklenzahl N
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Es wird, vom dx-Signal getriggert, bei jedem zweiten Zyklus (d.h. 1000 mal
während dieser Versuche mit N = 2000) eine Kraft-Weg-Kurve mit 150 Messpunkten aufgenommen. Aus dem in Abb. 5.18 “eingeblendeten” Bereich dieser
sogenannten Reibungskraft-Hysterese wird für jeweils Zehn-Messpunkte (n = 10)
aus den Mittelwerten der Reibungskräfte +FRm1 und −FRm2 die Reibungszahl μ
berechnet und zwar nach folgender Formel:

μ=

FRm1 + FRm 2
2 FN

Bei allen Versuchen zeigte der Verlauf der Reibungszahl μ ein unscharfes ZweiPhasenverhalten, das auch sonst beobachtet wurde [Waterhouse, 1994]:
1. Phase:

niedrige Reibungszahl

2. Phase:

hohe Reibungszahl

Somit sind diese Ergebnisse für die Reibungszahlen eher in der Tendenz zu
betrachten.
Aus der Auswertung dieser Versuche wurden als Eingabe für die Berechnung im
Programm SEIL folgende Reibungszahlen gewählt:
- für S32

:

μ = 0,3-0,4

- für Cardinal

:

μ = 0,3-0,7

Dazu ist zu bemerken, dass die, verglichen mit früheren Angaben [Wang, 1990]
und Messungen [Leider, 1975], höheren Werte beim Stahlseil S32, durch die
Oberflächenbeschaffenheit der geprüften Stahldrähte sich erklären lässt: letztere
sind mit grauen, dicken Ablagerungen (Zinkstaubfarbe) belegt, die wiederum
nicht homogen verteilt sind. Allerdings sind diese relativ hohe Reibungszahlwerte nicht ganz unwillkommen, da sie den hier untersuchten Einfluss der inneren
Reibung auf die Biegesteifigkeit des Seiles akzentuieren.
Bei den Reibungsmessungen mit Drähten vom Cardinal stimmen die bei den
Aluminiumdrahtpaarungen (Al/Al und Al/St) ermittelten Reibungszahlwerte von
ca. μ = 0,5 gut mit anderen Arbeiten überein [CEA, 1986] und lassen sich durch
das “Eindrücken” der relativ weichen Aluminiumdrähte erklären; die etwas niedrigeren Werte von der Stahldrahtpaarung (1.Lage/Kerndraht) mit ca. μ = 0,3
sind eher mit den in der Literatur zitierten Werten vergleichbar.
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6.

Auswertung

6.1 Versuchsergebnisse für das Stahlseil
Wie schon im Kap. 5 erläutert, wurden die wesentlichen Messungen an beidseitig
fest eingespannten Seilen mit einer freien Länge von einem Meter durchgeführt,
Abb. 4.1. In diesem Abschnitt werden zunächst die Messergebnisse für das
vierlagige Stahlspiralseil S32, Kap. 5.3, vorgestellt.
Die folgende Tabelle 6.1 zeigt die Versuchsreihen, die “gefahren” worden sind.
Dabei wurde bei jeweils konstanter Seilzugkraft S die Querkraft Vmax in Seilmitte kontinuierlich bis zu einem maximalen Wert gesteigert, der ca. 10-15 % der
Zugkraft betrug. Vor der eigentlichen Messung wurde das Seil ohne Querbelastung zehnmal auf die maximal mögliche Zugkraft von 300 kN be- und entlastet,
um ein möglichst gleichmässiges “Setzen” der Drähte im Seilverband zu ermöglichen.

S [kN]
Vmax [kN]
Tab. 6.1

280

140

80

40

40

20

10

5

Zug- und Querkräfte bei den Messungen am Stahlseil S32

Alle Versuchsreihen wurden mindestens zwei mal durchgeführt, um die Wiederholbarkeit der Resultate zu dokumentieren. Dabei lagen die Abweichungen zwischen den zwei Messreihen in fast allen Fällen innerhalb der Messgenauigkeit.
Die Seillinie in der Nähe der Querkrafteinleitung sowie der Kraft-Weg-Verlauf
in Seilmitte wurden jeweils gemessen und auch mit den Berechnungen verglichen. Die folgende Abb. 6.1 zeigt die Seillinie für die maximale Zugkraft/Querkraft-Kombination. In der gleichen Abbildung sind zum Vergleich auch die entsprechenden Rechenergebnisse aus dem SEIL-Programm als Kreuzmarkierungen eingetragen.
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Abb. 6.1

Gemessene und berechnete Seillinie von S32 bei S = 280 kN und
Vmax = 40 kN; 1: Variable Steifigkeit (EJ)(κ); 2: Minimale (Draht-)
Steifigkeit (EJ)min; 3: Maximale (Seil-) Steifigkeit (EJ)max; + : Messung

Man stellt in dieser Abbildung eine sehr gute Übereinstimmung zwischen FERechnung (Eingabedaten s. Abb. 4.5, 4.6 und 5.1a) und Messung fest, wenn mit
der hier eingeführten variablen Seilsteifigkeit (EJ)(κ) gerechnet wird, Kurve 1.
Dagegen weichen die Berechnungen unter der sonst üblichen vereinfachenden
Annahme einer konstanten Biegesteifigkeit - (EJ)min, Kurve 2, oder (EJ)max,
Kurve 3 - stark von den Messergebnissen ab.
Als Plausibilitätskontrolle dieser Darstellung ist festzuhalten, dass die Seillinie
mit der variablen Steifigkeit zwischen der Seillinie mit der maximalen (alle
Drähte unverschoben) und der Seillinie mit der minimalen Steifigkeit (alle Drähte verschoben) liegt.
Der Verlauf der Biegesteifigkeit entlang der Seilprobe ist in Abb. 6.2 dargestellt.
Man erkennt daraus, dass die Drahtverschiebung bei dieser Belastung schon
einen grossen Bereich des Seiles erfasst hat. Insbesondere sind in der Seilmitte
- bei x = 0 - bis auf die Drähte der innersten Lage alle Drähte im Seil gerutscht;
die Biegesteifigkeit des Seiles beträgt an dieser Stelle 820 Nm2, was etwa dem
Zehnfachen der Drahtsteifigkeit (EJ)min entspricht.
Die Abbildungen 6.3, 6.4 und 6.5 zeigen die Seillinie für andere Zugkraft/
Querkraft-Kombinationen aus Tab. 6.1. Dabei sind immer die mit (EJ)min bzw.
(EJ)max gerechneten Seillinien sowie die Messwerte mitaufgetragen.
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Abb. 6.2

Biegesteifigkeit von S32 bei S = 280 kN und V max = 40 kN;
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max

.

2

1
3

Abb. 6.3

Gemessene und berechnete Seillinie von S32 bei S = 140 kN und
Vmax= 20 kN; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max
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Abb. 6.4

Gemessene und berechnete Seillinie von S32 bei S = 80 kN und
Vmax = 10 kN; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max

2
1

3

Abb. 6.5

Gemessene und berechnete Seillinie von S32 bei S = 40 kN und
Vmax = 5 kN; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max
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Auch bei diesen Belastungen stellt man eine gute Übereinstimmung zwischen
Messung und Theorie fest.

V[N]

Wie in Kap. 4.1 ausführlich erläutert, ergibt sich bei der hier angenommenen
variablen Biegesteifigkeit (EJ)(κ) bei der Be- und Entlastung des Seiles durch
die Querkraft eine nichtlineare Kraft-Weg-Kennlinie, eine sog. Hysterese. Auch
diese wird hier zur Überprüfung der theoretischen Überlegungen mit herangezogen. Die folgende Abb. 6.6 zeigt im Vergleich die gemessene und die berechnete (Kurve 1) Hysterese des Seiles S32 bei S = 280 kN = const. und V = variabel
= 0 kN - 40 kN - 0 kN. Man stellt wiederum eine recht gute Übereinstimmung
sowohl in der absoluten Grösse der maximalen Durchbiegung in Seilmitte (die
wohl auch von der Probelänge und der Steifigkeit der Auflager abhängt), als
auch in der Form der Hysterese-Kurve fest. Dabei fällt es auf, dass der gemessene Belastungszweig der dargestellten Kraft-Weg-Kennlinie des Seiles im ersten Drittel nicht so gut mit der Rechnung übereinstimmt wie der gemessene
Entlastungszweig, der hier mit der errechneten Kurve praktisch zusammenfällt.
Der Grund könnte ein, auch an anderer Stelle [Raoof und Huang, 1992], beschriebener Setzprozess der Drähte im Seilverband sein, der am Anfang der
Belastung noch nicht voll abgeschlossen ist. Dagegen “arbeitet” das Seil in der
Entlastungsphase vom “voll gespannten” Zustand aus, bei welchem sein Verhalten mit der hier aufgestellten Theorie der veränderlichen Biegesteifigkeit offensichtlich sehr gut beschrieben wird. Damit könnten auch die etwas grösseren
Abweichungen zwischen Messung und Rechnung bei den niedrigeren Seilbelastungen, sowie die tendenziell “höheren” Seillinien bei der Messung, erklärt werden.

1

Abb. 6.6

Hysterese von S32 bei S = 280 kN und V max = 40 kN; 1: (EJ)(κ);
2: (EJ)min; 3: (EJ)max ; Messung fett eingezeichnet
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Man sieht auch in Abb. 6.6 deutlich, dass bei der üblichen Annahme einer
konstanten Biegesteifigkeit - (EJ)min, Kurve 2, oder (EJ)max, Kurve 3 - die
Hysterese des Seiles “verschwindet”, und dass die maximale Durchbiegung in
beiden Fällen von den gemessenen Werten stark abweicht.

6.2 Versuchsergebnisse für das Aluminium-Stahl-Seil
Eines der Ziele dieser Arbeit ist es, das Biegeverhalten von Verbundseilen, wie
sie als Aluminium-Stahl-Seile typischerweise bei Starkstrom-Freileitungen Einsatz finden, zu eruieren. Deswegen wurden, zur Überprüfung der Gültigkeit des
Ansatzes einer veränderlichen Biegesteifigkeit, auch mit dieser speziellen Art
von Spiralseilen einige ergänzende Versuche - ähnlich den oben für das reine
Stahlseil beschriebenen - für ein Aluminium-Stahl-Seil mit dem Code-Namen
Cardinal, Kap. 5.3, durchgeführt.
Dabei musste man sich auf Grund der niedrigeren Bruchfestigkeit von Cardinal
im Vergleich zum Stahlseil S32, auf kleinere Werte für die Seilzugkraft beschränken. Die entsprechenden Messungen wurde dann mit einer Zugkraft von
40 kN - ca. 25% der Nennbruchkraft von Cardinal - durchgeführt, was auch
den beim Einsatz dieses Seils bei einer Freileitung auftretenden Zugbelastungen
in etwa entspricht. Die maximale Querkraft in Seilmitte wurde mit 4 kN auf
ca. 10% der Seilzugkraft angesetzt. Es wurde dabei beachtet, dass bei dieser
Belastungskombination die Aluminiumdrähte des Seiles noch im elastischen Bereich der σ−ε−Kennlinie, Kap. 5.4, “arbeiteten”.
Die Abbildungen 6.7 bis 6.9 zeigen wiederum den Vergleich zwischen Rechnung
und Messung für Cardinal. So zeigt Abb. 6.7 die gemessene und die mit (EJ)(κ)
errechnete Seillinie von Cardinal bei S = 40 kN und Vmax = 4 kN unter gleichzeitiger Darstellung der Seillinien, mit je einer konstanten Biegesteifigkeit (EJ)min
bzw. (EJ)max. Die gute Übereinstimmung mit der Messung ist auch hier auffällig.
In Abb. 6.8 wird der (symmetrische) Steifigkeitsverlauf über der halben Seilprobenlänge (0,5 m) dargestellt, und in Abb. 6.9 die gemessene und die berechnete
Kraft-Weg-Kennlinie (Hysterese).
Auch für diese Art von Spiralseilen (Freileitungsverbundseile: Al/St-Seile), ist
eine recht gute Übereinstimmung zwischen FE-Rechnung und Messung festzustellen, was die allgemeine Gültigkeit des hier aufgestellten Seilmodells und des
gewählten Rechenverfahrens erhärtet.
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Abb. 6.7

Gemessene und berechnete Seillinie für Cardinal bei S = 40 kN und
Vmax = 4 kN; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max
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Abb. 6.8

Biegesteifigkeit von Cardinal bei S = 40 kN und Vmax = 4 kN;
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max

V[N]
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Abb. 6.9

Hysterese von Cardinal bei S = 40 kN und Vmax = 4 kN; 1: (EJ)(κ); 2:
(EJ)min; 3: (EJ)max; Messung fett eingezeichnet

6.3 Sensitivitätsanalyse
Nachdem die gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Messungen dokumentiert worden ist, wurde anschliessend eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt,
damit der Einfluss der verschiedenen Grössen, die in die Berechnung eingehen,
wie z.B. die Seildaten, die Belastungen und die Rechenannahmen, auf die Ergebnisse beurteilt werden kann.
Es stellte sich dabei heraus, dass der Drahtdurchmesser und der E-Modul der
Drähte, wenn sie in einem Bereich schwanken, wie er z.B. durch die Fertigungstoleranzen gegeben ist, die Rechenergebnisse wenig beeinflussen. Andere Werte,
wie die Schlagwinkel, die zudem in den meisten Fällen in den Datenblättern der
Hersteller selten angegeben sind, haben einen grösseren Einfluss. Diese Tatsache
könnte auch genutzt werden, um durch geeignete Wahl vom Schlagwinkel
- welcher in den Seilnormen nicht fest vorgegeben, sondern lediglich durch die
Angabe eines Bereiches festgelegt wird - bestimmte Seileigenschaften zu erreichen, um so z.B. die maximale Krümmung und somit die maximale Drahtspannung bei einer vorgegebenen Belastung zu minimieren.
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Wie zu erwarten war, spielt die Reibungszahl eine entscheidende Rolle bei den
Rechenergebnissen. Dies ist weniger angenehm, denn deren Ermittlung - wie
schon im Kapitel 5.5 angedeutet - ist nicht unproblematisch. Ausserdem wird
wahrscheinlich die Reibungszahl während der Seillebensdauer nicht konstant
bleiben, sei es durch Korrosionseinflüsse, sei es durch Verschleissprodukte an
den Drahtberührungspunkten. Trotzdem ist diese Erkenntnis des grossen Einflusses der Reibungszahl wertvoll, da man diesen Einfluss mit der hier vorgestellten Theorie quantifizieren und seine Auswirkungen auf die Seilbeanspruchungen - z.B. durch die Wahl geeigneter Schmiermittel - unter Kontrolle halten
kann.
Neben den Seildaten können auch die äusseren Kräfte während des Versuches
in gewissen Bereichen schwanken und somit die Messergebnisse beeinflussen.
So kann die Seilzugkraft, die bei den theoretischen Überlegungen als konstant
angenommen wird, bedingt durch die Versuchsanordnung, innerhalb eines Bereiches von ± 5 % schwanken. Dies wurde auch während der Messungen, trotz
spezieller Vorkehrungen (grosszügig dimensionierter hydraulischer Speicher der
Prüfmaschine), beobachtet. Allerdings sind die Auswirkungen dieser Schwankungen auf die Ergebnisse von untergeordneter Bedeutung.

6.4 Einfluss der Biegesteifigkeit
Im Kap. 3.5 wurde, mit Hilfe des M-K-Diagramms, der Biegevorgang von
zugbelasteten Seilen anhand unterschiedlicher Annahmen für die Biegesteifigkeit
des Seiles erläutert und in Abb. 3.7a-e schematisch dargestellt.
Auch diese Zusammenhänge sollen hier mit Hilfe des SEIL-Programms an den
Versuchsseilen demonstriert werden. Bei der Dateneingabe kann man nämlich
im SEIL-Programm zwischen verschiedenen Steifigkeiten wählen, Abb. 4.8:
(EJ)(κ)

Variable, von der Krümmung abhängige Steifigkeit (Abb. 3.7)

(EJ)min

Minimale (Draht-)Steifigkeit (Abb. 3.7a)

(EJ)max

Maximale (Seil-)Steifigkeit (Abb. 3.7b)

(EJ)(a.-L.) Steifigkeit wenn nur die äusserste Lage (a.-L.) “rutscht” (Abb. 3.7c)
(EJ)(ver) Steifigkeit wenn alle Lagen bei einer bestimmten Übergangskrümmung gleichzeitig rutschen (Abb. 3.7d), (ver = vereinfacht)
(EJ)(def)

Die Seilsteifigkeit sei konstant mit einem Wert zwischen (EJ)min und
(EJ)max (Abb. 3.7e), (def = definiert)
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Die Abbildung 6.10 zeigt für das S32 bei einer Seilzugkraft von S = 280 kN den
Verlauf dieser verschiedenen Steifigkeiten in Abhängigkeit von der Seilkrümmung.
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Abb. 6.10 Die verschiedenen Biegesteifigkeiten für S32 in Abhängigkeit von
der Krümmung bei S = 280 kN; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max;
4: (EJ)(a.-L.); 5: (EJ)(ver); 6: (EJ)(def)
Die Abbildung 6.11 zeigt die Seillinie des Seiles unter diesen verschiedenen
Steifigkeitssannahmen. In der gleichen Abbildung sind auch die Messwerte aus
dem Versuch mit S = 280 kN und Vmax = 40 kN eingetragen.
Man erkennt aus dieser Abbildung und aus Abb. 6.12, dass, wie erwartet und
wie schon in Kap. 3.5 qualitativ beschrieben, neben der variablen Steifigkeit
(Kurve 1), die das Biegeverhalten des Seiles am besten darstellt, die Kurve 5
- mit einer Steifigkeit unter der Annahme des gleichzeitigen Rutschens aller
Drähte bei einer bestimmten Übergangskrümmung - den gemessenen Werten am
nächsten kommt. In Abb. 6.11 ist auch die Seilbiegelinie, ermittelt mit der
analytischen Berechnung nach Kap. 4.2, zum Vergleich mitaufgetragen.
Schliesslich zeigt Abb. 6.12 das Biegemoment an der Einspannung in Abhängigkeit von der Krümmung an der gleichen Stelle und zwar bei den verschiedenen
Annahmen für die Biegesteifigkeit. In Abb. 3.7 wurde schon gezeigt, wie dieses
Diagramm, das vom Rechenprogramm SEIL für das hier betrachtete Seil auf
Grund der Seildaten und der Seilbelastungen konkret ermittelt wird, aus den
inneren Reibmomenten des Seiles “konstruiert” werden kann.
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Abb. 6.11 Seillinie von S32 bei S = 280 kN und Vmax = 40 kN unter verschiedenen
Steifigkeitsannahmen; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max; 4: (EJ)(a.-L.);
5: (EJ)(ver); 6: (EJ)(def); 7: analytisch; + : Messung
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Abb. 6.12 Biegemoment von S32 bei S = 280 kN und Vmax = 40 kN unter verschiedenen Steifigkeitsannahmen; 1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max; 4: (EJ)(a.-L.);
5: (EJ)(ver); 6: (EJ)(def)
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6.5 Einfluss der Seilprobenlänge
Nach der guten Übereinstimmung der eben dargestellten Messergebnisse mit den
Berechnungen, sollte in einer abschliessenden Ergänzungsmessung festgestellt
werden, inwiefern die relativ kurze Probenlänge von einem Meter (d.h. Einspannlänge = ca. 3 x Schlaglänge der Aussenlage) einen Einfluss auf die Messergebnisse hatte. Zu diesem Zweck wurden die zwei Versuchsseile S32 und
Cardinal in einer Seilzugmaschine des ILS einer weiteren Messung unterzogen.
Diese Maschine, die in Abb. 6.13 gezeigt wird, erlaubt das Einspannen von ca.
drei Meter langen Seilen (ca 9 x Schlaglänge), die mit einer Zugkraft von bis
zu 300 kN gespannt werden können.
In Seilmitte wurde mit Hilfe von zwei Spiralfedern eine definierte Auslenkung
bzw. Querkraft auf das Seil aufgebracht, Abb. 6.14. Das Seil wurde in der
Maschine auf drei Stahlrollen geführt, so dass wiederum ein statisches System
nach Abb. 4.1 angenommen werden konnte. Da es sich lediglich um eine Kontrollmessung handelte, wurde hier nur die Kraft-Weg-Kennlinie des Mittelpunktes der Seilprobe (= Krafteinleitung) mit Hilfe der Eichkurve der Feder sowie
einem induktiven Weggeber aufgenommen.
Die Messergebnisse, d.h. der Kraft-Weg-Verlauf sind in Abb. 6.15 für S32 bei
einer Zugkraft von 140 kN und in Abb. 6.16 für Cardinal bei einer Zugkraft von
80 kN dargestellt. In den gleichen Bildern sind zum Vergleich die Ergebnisse der
FE-Berechnung für diese Belastungen unter der Annahme einer variablen Biegesteifigkeit (EJ)(κ), Kurve 1, eingetragen; man stellt wiederum eine recht gute
Übereinstimmung mit der Theorie fest, insb. wenn man die relativ grossen Abweichungen der Messung mit der Rechnung unter der sonst üblichen Annahme
einer konstanten Biegesteifigkeit - (EJ)min, Kurve 2, oder (EJ)max, Kurve 3 mitberücksichtigt.

115

Abb. 6.13 300 kN Seilzugmaschine für Messungen mit ca. 3 m langen Seilproben

Abb. 6.14 Krafteinleitung in Seilmitte mit Spiralfedern und Weggeber

V[N]
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1

2

Hysterese von S32 bei S = 140 kN und V max = 10 kN;
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max; Messung fett eingezeichnet

V[N]

Abb. 6.15

1

2

Abb. 6.16

Hysterese von Cardinal bei S = 80 kN und Vmax = 10 kN;
1: (EJ)(κ); 2: (EJ)min; 3: (EJ)max; Messung fett eingezeichnet
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7.

Anwendungen

7.1 Drahtspannungen in schwingenden Leiterseilen
In diesem Kapitel wird der Versuch unternommen, die Ergebnisse dieser Arbeit
auf die Praxis zu übertragen. Insbesondere soll ein Weg aufgezeigt werden, wie
man die gewonnenen Erkenntnisse über das Biegeverhalten von Seilen auf die
Ermittlung von Drahtspannungen anwendet, die durch windangeregte Seilschwingungen hervorgerufen werden, welche, wie in Kap.1 erwähnt, für die Betriebssicherheit von Freileitungen von besonderer Bedeutung sind.
Zu diesem Zweck wird, wie bei mehreren früheren Arbeiten praktiziert [EPRI,
1979, CEA, 1986] und durch die Arbeiten von Hagedorn [1980] und Hartmann
und Kern [1991] theoretisch untermauert, die hier aufgestellte quasistatische
Theorie der Biegung auf die bei den Seilschwingungen auftretenden dynamischen (periodischen) Wechselbiegungen erweitert. Dabei werden in einem ersten
Rechenansatz folgende Gesichtspunkte eingeführt:
Es werden nur sehr kleine Durchbiegungen an der Klemme entsprechend den
Verhältnissen bei den Seilschwingungen betrachtet; grosse statische Durchbiegungen durch den Seildurchhang bleiben unberücksichtigt. Es wird somit davon
ausgegangen, dass die ermittelten (dynamischen) Beanspruchungen und Deformationen den entsprechenden statischen Grössen, sowohl in einem in der Ausgangslage geraden wie auch in einem bereits (statisch) deformierten Seil, überlagert werden können. Zudem wird die Existenz einer Abklinglänge AA vorausAA

M

x
Abb. 7.1

Definition der Abklinglänge des Biegemomentes an der Einspannung
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gesetzt, bei welcher nur eine Zugkraft in das Seil aber kein Moment M eingeleitet wird. Frühere Messungen [Helms, 1964] haben nämlich ergeben, dass
diese Abklinglänge vorhanden ist und ungefähr der Schlaglänge der äusseren
Drahtlage des Seiles entspricht, Abb. 7.1.
Zum weiteren Vorgehen wird das Seil im Ausgangszustand als horizontal in der
Klemme einseitig fest eingespannt angenommen und in einem Abstand, der der
Position des Mess-Sensors entspricht, mit einer Verschiebung, die gleich der an
dieser Stelle gemessenen Biegeamplitude Yb des Seiles ist, “belastet”. Üblicherweise setzt man den Mess-Sensor an der Stelle xb am Seil an, die 89 mm
(3 1/2") vom letzten Punkt der Berührung des Seiles mit der Klemme entfernt
liegt, Abb. 7.2. Dabei ist zu beachten, dass, da in der Freileitungspraxis meistens
Doppelamplituden gemessen und registriert werden, bei den folgenden Berechnungen die eingeprägte Amplitude “halbiert” angesetzt werden muss, damit die
Ergebnisse vergleichbar werden.

Yb

xb = 89mm

Abb. 7.2

Prinzip der Messung der Biegeamplitude an einem Leiterseil

Unter diesen Annahmen und mit dieser Belastung wird nun das Seilstück in der
Nähe der Einspannung nach dem in den vorherigen Abschnitten vorgeschlagenen
Verfahren berechnet. Als Ergebnis erhält man unter anderem die Spannungen
in den verschiedenen Drahtlagen. Das hier verwendete Programm SEIL bietet
nämlich die Möglichkeit, die Spannungen sowohl entlang jedes einzelnen Drahtes in Achsrichtung des Seiles, als auch für alle Drähte am gleichen Seilquerschnitt, insbesondere an der Einspannung, darzustellen. Dabei kann man die
Komponenten der Drahtspannung, d.h. die Zugspannung, die Biegespannung
und die Zusatzspannung auch einzeln darstellen, so dass man deren Anteil an der
Gesamtspannung des betrachteten Drahtes erkennen kann.
Diese Spannungen sind exemplarisch für die äusserste Lage (4.Lage) des in Kap.
7.2 berechneten Seils Cardinal in den Abbildungen 7.3 bis 7.5 dargestellt.
Nachdem mit dem hier eingeführten Rechenverfahren die Drahtspannungen,
ermittelt werden konnten, könnte man jetzt für jedes Freileitungsseil eine kri-
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σb,Reuleaux

π/2

π

3π/2

0

π/2

ϕ

Abb. 7.3a Biegespannung der einzelnen Drähte am Querschnitt von Cardinal
an der Einspannung; ϕ = π/2: Draht “oben”, s.a. Abb. 4.6; die horizontale
Linie markiert die Reuleaux-Spannung, s.a. Kap. 2.3

Abb. 7.3b Biegespannung in der ersten Schlaglänge eines Drahtes der 4.Lage
von Cardinal; die Stelle x = 0 entspricht der Einspannung
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π/2

π

3π/2

0

π/2

ϕ

Abb. 7.4a Zusatzspannung der einzelnen Drähte am Querschnittes von Cardinal
an der Einspannung; ϕ = π/2: Draht “oben”, s.a. Abb. 4.6

Abb. 7.4b Zusatzspannung in der ersten Schlaglänge eines Drahtes der 4.Lage
von Cardinal; die Stelle x = 0 entspricht der Einspannung
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π/2
π
3π/2
0
π/2
ϕ
Abb. 7.5a Gesamtspannung der einzelnen Drähte am Querschnittes von Cardinal
an der Einspannung; ϕ = π/2: Draht “oben”, s.a. Abb. 4.6; die horizontale
Linie kennzeichnet die “reine”, konstante Drahtzugspannung

Abb. 7.5b Gesamtspannung in der ersten Schlaglänge eines Drahtes der 4.Lage
von Cardinal; die Stelle x = 0 entspricht der Einspannung; die horizontale
Linie markiert die “reine”, konstante Drahtzugspannung
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tische Schwingungsamplitude festlegen, indem man für eine erste Abschätzung
der Betriebssicherheit des Seiles die maximal auftretende Drahtspannung in den
Aluminiumdrähten, mit der im Versuch ermittelten Dauerfestigkeit solcher Drähte von ca. 35N/mm2 (axial, Normalspannung) [CEA, 1986], vergleicht.

7.2 Praktisches Vorgehen
Das eben geschilderte Vorgehen wird zur Verdeutlichung an dem bei den Messungen im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Leiterseil vom Typ Cardinal, das,
wie schon gesagt, insbesondere bei Hochspannungsfreileitungen oft eingesetzt
wird, erklärt.
Es wird im Gedankenexperiment ein Cardinal-Seilstück von 360 mm Länge (das
entspricht ziemlich genau der Schlaglänge Aa der äusseren Aluminiumdrahtlage
dieses Seiles) einseitig eingespannt und mit einer Zugkraft S und einer eingeprägten Verschiebung ymax am freien Ende belastet, Abb. 7.6. Für die Seilzugkraft S wird ein Wert von 20% von der rechnerischen Bruchkraft von Cardinal
von 152 kN, d.h. ca. 30,5 kN gewählt. Diese Zugbelastung dürfte der mittleren
Belastung von einem solchen Seil im praktischen Einsatz recht gut entsprechen.
Die eingeprägte Verschiebung ymax am freien Ende des betrachteten Seilstückes,
wird mit 1,45 mm so gewählt, dass in 89 mm Entfernung von der Einspannung
die Durchbiegung des Seiles 0,14 mm beträgt. Dieser Wert entspricht der nach
heutiger Bemessungspraxis im Freileitungsbau an dieser Stelle - an der auch in
der Praxis gemessen wird - und für diese Mittelzugspannung, konservativen
Grenze für die Doppelbiegeamplitude Yb von 0,28mm [EPRI, 1979].
Aa

x
89mm
Yb/2

ymax
y
S
Abb. 7.6

Prinzip der Berechnung der Wechselbiegespannungen in den Drähten
von schwingenden Leiterseilen

Die Abb. 7.7 zeigt den Verlauf der Biegesteifigkeit dieses Seiles in der hier
gewählten Anordnung, Abb. 7.6. Es stellt sich heraus, dass bei dieser Belastung
sich nur die Drähte der äussersten Lage des Seiles vollständig verschoben
haben.
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Abb. 7.7

Biegesteifigkeitsverlauf von Cardinal “belastet” nach Abb. 7.6

Die Tabelle 7.1 gibt den maximalen Wert der verschiedenen Drahtspannungen in
den einzelnen Lagen dieses Seiles wieder. Die für diese Betrachtung relevante
maximale schwellende Längsspannung in den Aluminiumdrähten (Lagen 2, 3, 4)
ist die Summe der Drahtbiegespannung und der Zusatzspannung und beträgt ca
31 N/mm2; sie tritt in der zweitäussersten Lage auf, und liegt noch unterhalb der
eben zitierten Dauerfestigkeitsgrenze für Aluminiumdrähte von 35 N/mm2. Somit
ist für dieses Seil, eine gute Übereinstimmung zwischen der hier aufgestellten
Theorie und der bisher geltenden praktischen Methode: beide Vorgehensweisen
führen zu vergleichbaren Resultaten.

Tab. 7.1

Drahtspannungen in den einzelnen Lagen von Cardinal bei einer
Belastung nach Abb. 7.6; * : diese Lage hat sich verschoben
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Die folgende Abb. 7.8 fasst das Obengesagte zusammen. Zum einen sind dort
die maximalen Drahtspannungen an der Einspannung in Abhängigkeit von der
Biegeamplitude in 89 mm Entfernung von der Einspannung eingetragen und
zwar für alle Aluminium-Lagen von Cardinal; die 4.Lage ist die äusserste Lage.
Diese Kurven geben die physikalisch realistische Umrechnung zwischen Biegeamplitude und Drahtspannung an. Zum Vergleich ist in der gleichen Abbildung
die Kurve, nach der bis jetzt üblicherweise verwendeten Umrechnunsformel nach
Poffenberger-Swart [1965], Anhang V, die von einer konstanten Biegesteifigkeit
des Seiles, und zwar von der minimalen (Draht-)Steifigkeit, ausgeht, eingetragen. Daraus erkennt man, dass die heute verwendete Umrechnung, die Drahtspannungen aus der Wechselbiegung um einiges unterschätzt, womit das Ansetzen einer massiv tieferen Dauerfestigkeitsgrenze für Seile - ca. 8.5 N/mm2 [EPRI, 1979], im Vergleich zur experimentell ermittelten Dauerfestigkeit von
einzelnen Drähten - ca 35 N/mm2 - [CEA, 1986] erforderlich ist. Auch diese
beiden Grenzwerte sind zum Vergleich in Abb. 7.8 eingetragen.
Wie man aus dieser Abbildung weiter erkennt, wird für das hier betrachtete
Cardinal-Seil bei einer Schwingungsamplitude von 0,14 mm, die “Dauerfestigkeitsgrenze” von ca. 35 N /mm2 von einzelnen Aluminiumdrähten der 3.Lage fast
erreicht. Andererseits erkennt man aus Tab. 7.1, dass in diesem Fall nur die
äusserste Aluminiumlage des Seiles sich verschoben hat, was mit * angezeigt
ist. Die “reine” Biegespannung der Drähte dieser Lage - d.h. die Biegespannung
bei Biegung um die Drahtachse - beträgt lediglich 3,9 N/mm2.
Entscheidend ist nun die Tatsache, dass man an dieser Stelle bei der Ermittlung
der Drahtspannung die Zusatzspannung mitberücksichtigen muss, was im Poffenberger-Swart-Ansatz vernachlässigt worden ist. Diese bis anhin “vergessene”
Zusatzspannung ist in der vollständig verschobenen äussersten Lage des Seiles
identisch mit der durch die Reibung maximal ertragbaren Zusatzspannung dieser
Lage und lässt sich nach (2.17) zu 20,7 N/mm2 errechnen, Tab. 7.1.
Die schwellende Längsspannung (Biegespannung und Zusatzspannung) in den
einzelnen Drähten der äussersten Lage von Cardinal beträgt somit ca.25 N/mm2.
Dazu kommt die statische Zugspannung in den Drähten, die allerdings in diesem
Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung ist, [CIGRE, 1979, CEA, 1986].
Sie beträgt für die Drähte der aussersten Lage 48,5 N/mm2, Tab. 7.1.
Diese Aussage über die “vergessene” Zusatzspannung ist in Übereinstimmung
mit diversen experimentellen Untersuchungen, bei welchen dynamische Messungen der Seildehnung durchgeführt worden sind und dabei z.T. eine Diskrepanz
zwischen der nach Poffenberger-Swart berechneten Spannung und der tatsächlich gemessenen Drahtspannung aufgefallen ist [Hondalus, 1965, Claren und
Diana, 1969, CEA 1986, Ramey, 1987]. Diese Tatsache wurde bis jetzt, wie
oben erwähnt, dadurch “korrigiert”, indem man für das Seil eine viel niedrigere
Dauerfestigkeitsgrenze angesetzt hat als für den einzelnen Draht, nämlich
8,5 N/mm2 anstatt 35 N/mm2.
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Auch in der sehr umfassenden Studie von Kommenda und Swart [1967], in
welcher fast 2000 Messungen an sieben verschiedenen Leiterseilen zum Ermitteln des Zusammenhanges zwischen Seilbiegeamplitude und Drahtbiegespannung durchgeführt worden sind, bestätigt den hier für das Seil Cardinal ermittelten und in Abb. 7.8 dargestellten Trend: die Umrechnung nach PoffenbergerSwart liefert höhere Werte für die Drahtspannung bei den grossen und führt zu
niedrigeren Werten bei kleinen Biegeamplituden. Diese schon bei den zitierten
Messungen von Kommenda und Swart [1967] aufgefallene und im Rahmen der
hiesigen Arbeit erstmalig quantitativ ermittelte Nichtlinearität, gewinnt bei den
heute zunehmend angewendeten Verfahren zur Lebensdauerabschätzung von
Leiterseilen, [Bückner, Helms, Papailiou, 1985, 1988] an Bedeutung, da dabei
nicht nur die maximal auftretende Biegebeanspruchung sondern, das gesamte
gemessene Lastkollektiv der Biegeamplituden möglichst realitätsnah in Drahtspannungen umgerechnet werden muss.
Zur Versdeutlichung sind in Abb. 7.9 schematisch die schwellenden Drahtlängsspannungen für ein schwingendes Leiterseil für den Fall dargestellt, dass sich nur
die äusserste Drahtlage verschoben hat und zwar sowohl nach PoffenbergerSwart (a), als auch nach dem hier entwickelten Seilmodell (b). Da die Poffenberger-Swart Formel (s.a. Anhang V) von einer konstanten Steifigkeit (EJ)min Summe der Biegesteifigkeiten der einzelnen Seildrähte - ausgeht, liefert sie ein
weicheres Seil als in der Tat vorliegend (s.a. Abb. 3.7b), was wiederum zu einer
grösseren Krümmung und zu einer höheren Drahtbiegespannung als in der Realität
führt. Dieser Effekt wird teileise dadurch kompensiert, dass die PoffenbergerSwart Berechnung die Zusatzspannung nicht berücksichtigt, die, wie schon
gezeigt, auch bei vollständiger Drahtverschiebung als schwellende Längsspannung in den Drähten wirkt. Ausserdem erkennt man aus Abb. 7.8, dass durch
Berücksichtigung der effektiven variablen Biegesteifigkeit des Seiles, die unterschiedlichen Biegespannungen in den einzelnen Drahtlagen ersichtlich und errechenbar werden (s.a. Abb. 7.8 und Tab. 7.1).
σd,L ....

σb,L
σzus,L

σb,PS

Seil e
s
h
ac

ρ
Abb. 7.9

(a)

(b)

Schematische Darstellung der Drahtspannungen bei Leiterseilschwingungen: (a) nach Poffenberger-Swart mit (EJ)min= const.
(b) nach dem SEIL-Modell mit (EJ)(κ) = variabel
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7.3 Einfluss der Reibkorrosion und der statischen
Vorspannung
Im vorherigen Abschnitt wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, wie das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Seilmodell auf die in der Praxis primär interessierenden Wechselbiegebeanspruchungen der einzelnen Seildrähte, die, wie schon
in Kap. 1 erläutert, durch windangeregte Seilschwingungen entstehen, angewendet werden kann.
Da die letztgenannten Beanspruchungen massgebend für die Ermüdung des
Drahtmaterials (was in extremen Fällen zu Draht-und Seilbrüchen führen kann)
verantwortlich sind, sollen in diesem Abschnitt einige Bemerkungen zu den
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Vorgängen im Seil, wie hier
im Modell beschrieben und experimentell nachvollzogen und wie diese sich in
der Tat bei den Seilschwingungen abspielen, angebracht werden.

Reibkorrosion
Wie in der Einleitung (Kap. 1) schon erläutert, ist es hinreichend genug dokumentiert [EPRI 1979, CIGRE 1988], dass die Ermüdung von Freileitungsseilen
auf Reibkorrosion an den Kontaktstellen zwischen den Drähten der einzelnen
Lagen zurückzuführen ist. Interessanterweise überwiegen ca. um den Faktor
zehn die Drahtbrüche an den Kontaktstellen zwischen zwei verschiedenen Drahtlagen den Drahtbrüchen an Kontaktstellen zwischen zwei Drähten der gleichen
Lage [Cardou und Cloutier, 1989].
Dies ist auch nachvollziehbar, da die Umfangkräfte, die an den Kontaktstellen
der Drähte der gleichen Lage dem Sinus des Schlagwinkels der betreffenden
Lage proportional sind und somit wesentlich kleiner sind als die Radialkräfte
zwischen zwei benachbarten Lagen (Kap. 2), welche sich zudem von “aussen”
nach “innen” aufaddieren (Kap. 3). Somit erscheint die Vernachlässigung dieser
eher linienartigen Kontakte zwischen zwei benachbarten Drähten der gleichen
Lage bei der Biegesteifigkeitsberechnung gerechtfertigt.
Der während den Seilschwingungen sich abspielende Reibkorrosionsvorgang ist
recht kompliziert und hängt von mehreren Parametern ab, so neben der Pressung
an der Kontaktstelle und der Spannungsschwingbreite (und der von ihr hervorgerufenen Relativverschiebung zwischen den sich berührenden Drähten) noch
im wesentlichen von den Eigenschaften der Zwischenschicht (Oberflächenrauhigkeit, Eigenspannungen, Umgebung, Temperatur etc.) [Esslinger, 1994].
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Auch wenn mit dem hier aufgestellten Seilmodell vor allem die letztgenannten
Einflüsse nicht erfasst werden können und somit mit Hilfe der errechneten Drahtspannungen eine Ermittlung der Draht- (und somit der Seil-)Lebensdauer zunächst nicht quantifizierbar erscheint, so kann das Modell, wie im letzten Abschnitt gezeigt, die Spannungsschwingbreite in den Drähten bei der Seilschwingung
sowie die Radialkräfte und die Relativverschiebung an den Drahtkontaktstellen
liefern, was als die erforderliche Grundlage zur besseren Abschätzung des Reibkorrosionsablaufs und somit der Seillebensdauer betrachtet werden kann [Raoof,
1994].
Dabei dürfen die durch das SEIL-Programm gegebenen Möglichkeiten des einfachen “Durchspielens” von diversen Konstruktions- und Belastungsparametern
von verschiedenen Seilen, was eine relative Abstufung des Reibkorrosionsverhaltens bzw. deren Betriebslebensdauer ermöglicht, nicht unterschätzt werden.
So lieferten erste mit dem SEIL-Programm durchgeführten “Nachrechnungen”,
der im CEA-Bericht [1986] recht detailliert dokumentierten Dauerschwingversuche an einem Aluminium/Stahl-Freileitungsseil mit dem Code-Namen Bersimis, eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit den Messresultaten. Konkret
wurden bei den verschiedenen Belastungsniveaus - als Lastgrösse wurde bei
diesen Laborversuchen die Biegewechselamplitude gewählt in einer Entfernung
von 89 mm von der “Seileinspannung”, welche in diesem speziellen Fall aus
einem einfachen Lager ohne Klemmung bestand - die Drahtspannungen in den
einzelnen Seillagen mit Hilfe vom SEIL-Programm berechnet. Mit diesen Spannungen wurden dann aus den im gleichen Bericht dargestellten Wöhler-Kurven
für die Aluminiumdrähte (ermittelt unter simulierten Reibkorrosions-Bedingungen) die Anzahl der Lastwechsel bis zum Bruch bestimmt. Diese Anzahl wurde
dann mit den tatsächlich im Dauerschwingversuch am gesamten Seil aufgetretenen Lastspielzahl bis zun ersten Drahtbruch verglichen. Beide Ergebnisse lagen
für fast alle Fälle in der gleichen Grössenordnung, was unter Berücksichtigung
der bekannten Streuung bei Dauerversuchen sowie den oben erwähnten, zusätzlichen (neben der Drahtspannung) Einflüssen auf den Reibkorrosionsprozess als
brauchbare erste Näherung betrachtet werden kann.

Statische Vorspannung
Ein weiterer Punkt, der besonders erwähnt werden soll, ist die unterschiedliche
Ausgangslage des Seiles bei den hier durchgeführten Messungen und dessen
Belastung in einer Freileitung. Zu diesem Zweck soll im folgenden die zeitliche
“Entwicklung” der maximalen Drahtspannung an der Einspannung des Seiles
anhand der idealisierten Kennlinie des Drahtmaterials erläutert werden, Abb. 7.10.
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Abb. 7.10 Schematischer Ablauf der Seilwechselbiegung im σ-ε-Diagramm

Durch den Vorgang des Ausziehens des Seiles und des Einlegens in der Klemme
erfahren die Drähte in der unmittelbaren Nähe der Klemme durch die statische
Seilbiegung hohe Dehnungen, die in fast allen Fällen die Elastizitätsgrenze der
Aluminiumdrähte übersteigen (Punkt c).
Wenn dieser Punkt als die neue statische Ruhelage des Seiles betrachtet wird,
kann bei einer sich einsetzenden Seilschwingung im ersten “Abschwingen” der
Draht keine höhere Spannung annehmen; er bewegt sich hin auf Punkt d der
Kennlinie. Bei einem Rückschwingen verfolgt er allerdings die Entlastungskennlinie des Materials (die praktisch parallel zur Proportionalitätsgeraden liegt),
geht bei Punkt e durch den statischen Nullpunkt, erreicht beim maximalen
“Aufschwingen” den Punkt f, um, solange sich die Schwingungsamplitude
innerhalb dieser Grenzen bewegt, der Kennlinie d - e - f, die im linearelastischen Bereich liegt, zu folgen. Somit kann für die hier interessierenden
Seilschwingungen im Seilmodel die getroffene Annahme von einem linear-elastischen Drahtmaterialverhalten sowie einer horizontalen Ausgangslage des Seiles,
Abb. 7.1, als erfüllt betrachtet werden.
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8.

Ausblick

Im letzten Kapitel dieser Arbeit soll gewissermassen Bilanz über das Erreichte
gezogen und Hinweise aufgrund der hier gewonnenen Erfahrungen für weitere
Arbeiten auf diesem Gebiete gegeben werden.
Zunächst darf an dieser Stelle festgehalten werden, dass die in der Einleitung
anvisierten Ziele grösstenteils erreicht worden sind. Es konnte ein einfaches,
übersichtliches, aber trotzdem das Wesentliche beinhaltendes Modell zur Untersuchung des Biegeverhaltens von mehrlagigen Spiralseilen aufgestellt werden.
Dabei konnte die Abhängigkeit der Biegesteifigkeit von der inneren Reibung
quantifiziert werden, was die wesentliche Grundlage der Berechnungen im Rahmen
dieser Arbeit darstellt. Damit konnten die Seildurchbiegung bei einer bestimmten
äusseren Belastung, aber auch die Krümmung der Seilachse, die gegenseitige
Verschiebung der Drähte und schliesslich die verschiedenen Spannungen, d.h.
die Zugspannung, die Zusatzspannung und die Biegespannung, in den einzelnen
Drähten des Seiles formelmässig angegeben werden.
Mit dem neu vorgestellten Konzept des “Seiltomographen” wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man mit den heute zur Verfügung stehenden Sensoren und
Softwaretools, durch Abtasten der Seiloberfläche, die Seilbiegelinie und vor
allem die Krümmung der Seilachse messtechnisch erfassen kann.
Nachdem eine recht gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung
festgestellt werden konnte, wurde durch die Ausdehnung des Seilmodelles auf
schwingende Leiterseile eine lang bestehende Unsicherheit im Ansatz der Biegesteifigkeit und eine Diskrepanz zwischen gemessenen und errechneten Drahtspannungen für diesen Betriebszustand geklärt, was eine Überprüfung der zulässigen Beanspruchungen für solche Seile zur Folge haben sollte.
Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, so sind aus heutiger Sicht folgende
weiterführende Arbeiten denkbar:
Als erstes wäre zu wünschen, dass die hier aufgestellte Theorie durch eine,
insbesondere bezüglich der örtlichen Auflösung, exaktere Spannungsmessung
als mit Dehnungsmesstreifen überhaupt möglich, überprüft werden kann. Dazu
würde sich die Methode der Speckle-Interferometrie gut eignen. Erste am ILS
der ETH zu diesem Zweck durchgeführten Versuche [Michel, 1993], zeigen
vielverspechende Ergebnisse.

131

Nachdem durch das hier eingeführte Seilmodell die Zusammenhänge zwischen
den konstruktiven Seilparametern (Abmessungen, Schlaglängen, Materialkennwerte) und den Drahtspannungen quantifiziert werden konnten, könnte eine
gezielte Optimierung der Seilkonstruktion inbezug auf diese Drahtspannungen
durchgeführt werden. Dabei haben die Reibungszahl und die Schlaglänge den
grössten Einfluss und sollten mit Vorrang untersucht werden. Insbesondere
scheinen detallierte Untersuchungen über die Reibungszahl von besonderem
Interesse, z.B. bezüglich ihrer Abhängigkeit von der Belastung, der Seilkonstruktion, der Drahtoberfläche, der Schmierung und dem Seilalter.
Ein anderes wichtiges Thema, das in der Zukunft Beachtung verdient, ist das
Seilverhalten bei der Seilaufhängung, in der sog. Seilklemme. Es wäre von
grossem fachlichem Interesse und praktischer Bedeutung, das in dieser Arbeit
entwickelte Seilmodell auf das Seil“stück” in der Klemme anzuwenden bzw.
anzupassen.
Weiter sollte die für das hier untersuchte Aluminium/Stahl-Seil erläuterte Vorgehensweise zur Bestimmung der zulässigen Schwingungsbeanspruchung auch
auf andere Leiterseile angewendet und mit zusätzlichen Untersuchungen erhärtet
werden.
Auch könnte man versuchen, mit den hier erarbeiteten Grundlagen über die
Seilhysterese bei Biegung, die Seileigendämpfung rechnerisch zu ermitteln, um
die vorhandenen experimentellen Erkenntnisse zu ergänzen.
Schliesslich wäre es von besonderem praktischen Interesse, wenn es gelingen
würde, mit dem hier aufgezeigten Weg der Berechnung des inneren Seilzustandes und insbesondere der schwellenden Längsspannungen in den einzelnen Drähten
von schwingenden Leiterseilen, die Lebensdauer solcher Seile, aus der experimentell wesentlich einfacher zu ermittelnden Lebensdauer der konstituierenden
Einzeldrähte, abzuschätzen.
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Anhang I

Die aus der äusseren Zugbelastung der Seile gewonnene Drahtzugspannung
nach (2.6) geht direkt in die Ermittlung der Zusatzspannung nach (2.17) ein und
spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Seilbiegung.
Wie in Kap. 2.1 schon erwähnt, wurden dort bei der Bestimmung der Drahtzugspannung einige vereinfachende Annahmen getroffen. In diesem Anhang werden
diese Vereinfachungen zusammengestellt und quantifiziert, wobei auf die detaillierte Herleitung der Formeln, die man in Feyrer [1990] wiederfindet, grösstenteils verzichtet wird.

Einfluss der Querkontraktion
Wegen der Querkontraktion der Drähte wird das Seil beim Aufbringen einer
Zugkraft S nicht nur gedehnt (s.a. Abb. 2.3), es wird auch “dünner”, Abb. I.1.

ΔAs
2πΔrL

Δ A d,L

(Abb. 2.3)

Abb. I.1

Verlängerung eines Drahtes bei Zugbelastung des Seiles unter
Berücksichtigung der Querkontraktion
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Wird eine einheitliche Querkontraktionszahl von ν = 0,3 für alle Drähte angenommen so folgt für die Querkontraktion vom Wickelradius rL der Lage L des
Seiles:
ΔrL = ε d,L νLrL = ε d,L νL A d,L sin βL / 2 π = ΔA d,L νL sin βL / 2 π

Die Verlängerung ΔAd,L eines Drahtes der Lage L bei einer Seilverlängerung ΔAs
ergibt sich zu:

ΔA d,L =

cos βL
ΔA s
1+ νL sin2 βL

Nach einigen Umformungen erhält man schliesslich für die Drahtzugspannung
σd,L eines Drahtes der Lage L :
cos 2 βL
1+ νL sin2 βL
=
cos 3 βL
E
A
∑ d,L d,L 1+ ν sin2 β
L
L
d,L,K
Ed,L

σ d,L

Der Unterschied dieser “exakten” Formel zu (2.6) liegt in den Faktoren ν Lsin2βL
die hier zusätzlich auftreten. Diese Faktoren unterscheiden sich für die üblichen
Schlagwinkel βL = 10°...15° kaum von 1 und beeinflussen somit den Wert der
Drahtzugspannung nur unwesentlich.

Biege- und Torsionsspannungen bei Zugbelastung
Beim Anbringen einer Zugkraft auf das Seil werden durch die Verformung der
Raumkurve des Drahtes (s.a. Abb. 2.4), Biege- und Torsionsspannungen σL,Z
und τ L,Z in den einzelnen Drähten des Seiles hervorgerufen.
Man kann sie aus der Änderung der Krümmung bzw. der Windung der Drahtschraubenlinie vor und nach der Zugbelastung folgendermassen ermitteln:
⎛ sin2 β
sin2 βL ⎞⎟ δ d,L
L,Z
⎟⎟
Ed,L
σL,Z = ⎜⎜⎜
−
⎜⎝ rL,Z
rL ⎠⎟ 2

⎛ sin β cos β
Ed,L
sin βL cos βL ⎞⎟ δ d,L
L,Z
L,Z
⎟⎟
τL,Z = ⎜⎜⎜
−
rL,Z
rL
⎝⎜
⎠⎟ 2 2(1+ νL )
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Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen zum Einfluss der Querkontraktion sowie der Abb. I.1, kann man die durch die Zugbelastung geänderten Grössen, nämlich den Wickelradius rL,Z und den Schlagwinkel βL,Z des
betrachteten Drahtes erhalten:

⎛
σ ⎞
rL,Z = rL ⎜⎜⎜1− νL d,L ⎟⎟⎟
⎜⎝
Ed,L ⎠⎟

sin βL,Z

⎛
⎞
⎜⎜1− ν σd,L ⎟⎟
⎟
L
⎜⎜⎝
Ed,L ⎠⎟
= sin βL
⎛
⎞
⎜⎜1+ ν σd,L ⎟⎟
⎟
L
⎜⎜
Ed,L ⎠⎟
⎝

Mit den obigen Formeln können die Biege- und die Torsionsspannungen der
Drähte bei “reiner” Zugbelastung berechnet werden. Einsetzen der Zahlenwerte
für die verwendeten Seile ergibt für diese Spannungen, im Vergleich zur Drahtzugsspannung nach (2.6), recht kleine Werte, die generell vernachlässigt werden
können [Ziebs, 1970, Wang, 1990].
In diesem Zusammenhang braucht auch die von Andorfer [1983] berechnete,
reibungsbedingte sekundäre Zugspannung, die bei schwellener Zugbelastung
auftritt, nicht berücksichtigt werden, da sie erst bei verseilten Litzenseilen zu
nennenswerten Unterschieden der Zugspannungen in den einzelnen Drähten führt.
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Anhang II

In Kapitel 2.4 steckt in der Herleitung von Gl. (2.38) folgende Identität:
nL
= ∑ sin2 φi
2
nL
für φi =

2π
i mit i = 1,....,nL und nL>2 was für Spiralseile generell gilt.
nL

Dabei ist ϕi jeweils der Positionswinkel für jeden der nL Drähte einer beliebigen
Drahtlage L eines Spiralseiles, s.a. Abb. 2.7.
Zum Beweis dieser Beziehung stelle man sich nL Vektoren (nL>2) gleichen
Betrages mit den Richtungen ϕi die ein geschlossenes regelmässiges n-Eck bilden und sich somit vektoriell zu Null ergänzen, Abb. II.1.
ϕ = π/2

4
3

5
2

3
4

2

6
i =1

5

ϕ = 0

6

Abb. II.1 Vektorielle Darstellung der Position der Drähte im Seilquerschnitt
schematisch dargestellt für eine Lage mit nL = 6 Drähten
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Daraus folgt:

∑ cos φ = ∑ sin φ = 0
i

i

nL

nL

Bei einer “rechnerischen” Winkel-Verdoppelung gilt:
2 φi = 2

2π
2π
2π
2π
i=
2i=
(nL + i) = 2π + i = 2π + φi
nL
nL
nL
nL
2 φi = 2

2π
2π
i=
2 i = φ 2i
nL
nL

für

2i > nL

für

2i ≤ nL

Somit gilt nach der bekannten trigonometrischen Idendität:

∑ (cos

2

φi − sin2 φi ) = ∑ cos 2 φi = 0

nL

nL

d.h.

∑ cos 2 φ = ∑ cos φ = 0
i

i

nL

nL

und:

∑ sin

φi =∑ cos2 φi

2

nL

nL

Dies eingesetzt in:

∑ (sin

2

φi + cos φi2 ) = ∑ 1 = nL

nL

nL

liefert schliesslich:

∑ sin
nL

2

φi =

nL
2

q. e. d.
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Anhang III

Die allgemeinen Lösungen der in Kap. 4.2 hergeleiteten Differentialgleichungen
(4.5b) und (4.6b) lauten:
x

x e
0 : xy I 0 :C1y Ie w IC
C2 e Cw I xe

x

0 : y II

C3 e

w II x

C4 e

w II x

MR
EJ

wI

S
EJ max

w II

S
EJ min

min

Die Integrationskonstanten C1 bis C4 werden aus folgenden Rand- und Übergangsberechnungen bestimmt (s.a. Abb. 4.4):

x

: yI

0

C2

x

0: MI

Mm

S yI

x

0: y I

y II

C3

x

0:

dy I

dy II

dx

dx

0
yI

MR
S

C4

Mm
S

C1

C1w I

C1

C3 w II

C4 w II

Zudem gilt der Zusammenhang von Mm und MR nach (2.47):
Mm

EJ
EJ max

max

EJ min

MR

Somit:
C3

C1 EJ min
2 EJ max

EJ
EJ

min
max

und:
C4

C1 EJ min
2 EJ max

EJ
EJ

min
max
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Die Lage der Seilbiegelinie im x-y-Koordinatensystem wird endgültig bestimmt
durch die Ermittlung von x = a, der Abszisse der Angriffstelle der Querbelastung
V, wo auch das maximale Biegemoment und auch die maximale Durchbiegung
des Seiles auftreten, Abb. 4.4. An dieser Stelle stellt sich für die Neigung der
Tangente an der Seilbiegelinie der Winkel α so ein, dass das Kräftegleichgewicht
erhalten bleibt, d.h.:

x = a: tan α =

dy
V
= II
2S
dx

bzw.:
C3 w II e

w II a

− w II a

− C4 w II e

=

V
2S

Das ist letzlich die Bestimmungsgleichung für den Abstand a:
⎪⎪⎧
⎛
V (EJ)max / S
V (EJ)max / S
1 ⎪⎪⎪
⎜⎜⎜
a=
ln ⎨
+ ⎜
w II ⎪⎪ 2M 1+ (EJ) / (EJ)
⎜⎜⎜⎝ 2Mm 1+ (EJ)min / (EJ)max
min
max
⎪⎪ m
⎩⎪

(

)

(

⎟⎟⎞ 1−
⎟⎟ −
⎟⎟
⎟⎠ 1+
2

)

(EJ)min / (EJ)max
(EJ)min / (EJ)max

Damit lassen sich jetzt alle hier interessierenden Grössen bestimmen, z.B. die
maximale Durchbiegung an der Kraftangriffsstelle:

ymax = C3 e

w II a

− w II a

+ C4 e

+

MR
S

und das maximale Biegemoment an der gleichen Stelle:
Mmax = S ymax
Schliesslich kann durch eine einfache Koordinatentransformation mit den oben
errechneten Grössen α und a, das Ganze in das sonst verwendete xy (fett)
Koordinatensystem, (s.a. Abb. 4.4), überführt werden.

⎫⎪
⎪
⎪⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎪⎪
⎭⎪
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Anhang IV

In Kap. 4.3 wurde die Berechnung der Seilbiegelinie nach der Finite Elemente
Methode (FEM) prinzipiell erläutert. In diesem Appendix sollen einige Details
dazu, insbesondere die verwendeten Steifigkeitsmatrizen, zusammengestellt
werden.
Die folgende Abb. IV.1 zeigt schematisch ein Biegeelement, wie im Programm
SEIL eingesetzt, im globalen Koordinatensystem. In der gleichen Abbildung sind
die für die Koordinatentransformation vom lokalen ins globale System massgeblichen Grössen eingetragen.

y

(x2, y2)

(x1, y1)
Le

Le

x2

cos

x 2 x1
Le

sin

x1

2

y2

y 2 y1
Le
x

Abb. IV.1

SEIL-Biegeelement im globalen Koordinatensystem

y1

2
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Bei den Finite Elemente Berechnungen werden folgende Matrizen verwendet:
Die lokale Elementsteifigkeitsmatrix [Ke]:

ux1 = 1

Fx1
( AE)
Le

uy1 = 1

0

rot z1 = 1

0

ux 2 = 1 −

Fy1

Mz1

0

0

12(EI)
L e3
6( EI)
L e2

6(EI)
L e2
4(EI)
Le

0

0

(AE)
Le

uy 2 = 1

0

rot z 2 = 1

0

−

Fx 2
(AE)
−
Le
0
0
( AE)
Le

12(EI)
6(EI)
−
L e3
L e2
6(EI)
2 (EI)
2
Le
Le

0
0

Fy 2

Mz 2

0

0

12(EI)
L e3
6(EI)
− 2
Le

6 (EI)
L e2
2(EI)
Le

0

0

−

12( EI)
Le3
6 (EI)
−
L e2

6 (EI)
L e2
4 (EI)
Le

−

Die inkrementelle Steifigkeitsmatrix [Se] mit S der (axialen) Seilzugkraft:

0
0
S
Le

0
0
0
0

0
6
5
Le
10
0
6
−
5
Le
10

0
Le
10
2L e2
15
0
L
− e
10
Le2
−
30

0
0
0
0
0
0

0
6
−
5
L
− e
10
0
6
5
L
− e
10

0
Le
10
L 2
− e
30
0
L
− e
10
2 L e2
15

Die Tranfomationsmatrix [T]:

cos α sin α
− sin α cos α
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0 cos α sin α
0 − sin α cos α
0
0
0

0
0
0
0
0
1
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Anhang V

Wie in Kap. 7 erwähnt, wird heute mehrheitlich zur Umrechnung der gemessenen
Seilbiegeamplituden in der Nähe der Seilaufhängung (Klemme), zu den zur Beurteilung der Betriebssicherheit des Seiles primär interessierenden Biegespannungen der
äusseren Drahtlage an der Klemme (Einspannung), die sog. Poffenberger-Swart
Formel verwendet [Poffenberger und Swart, 1965]. Da deren Überprüfung und
Erweiterung eine wesentliche Absicht dieser Arbeit ist, s.a. Abb. 7.8, soll sie hier der
Vollständigkeit halber kurz wiedergeben werden.
Die Poffenberger-Swart Formel lautet:
σb,PS = (PS) Yb
Dabei sind σb,PS die Biegespasnnung an den Drähten der äusseren Drahtlage, Yb die
gemessene Doppelbiegeamplitude in einer gewissen Entfernung xb von der Klemme
(normalerweise ist xb = 89mm) und (PS) der Umrechnungsfaktor:

(PS) =

d E (S /(EJ)min )
⎛ −
4 ⎜⎜e
⎝

S /(EJ)min x

⎞
+ S /(EJ)min x − 1⎟⎟
⎠

Dabei bedeuten:
d der Drahtdurchmesser der äusseren Drahtlage
E der E-Modul des Drahtmaterials dieser Lage
S die Seilzugkraft
xb der Messabstand
(EJ)min die minimale (Draht-) Steifigkeit des Seiles, die folgendermassen zu berechnen ist:
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Für Ein-Komponenten-Seile:

(EJ)min =n E

πd4
64

Für Al/St-Verbundseile:

(EJ)min =nAlEAl

πd 4
πdAl4
+ nSt ESt St
64
64
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Symbolverzeichnis

Lateinische Symbole
a
a, b, c, d
AAl
Ad
Ad,L
ASt
(AE)s
ba,i
bi,a
C CI CII
Ce,a Ce,i Ce,n
Cc,i Cz,i Cz,nCi
da
di
dm
EAl
Ed
Ed,L
EK
ESt
(EJ)b
(EJ)(κ)

(EJ)d,L
(EJ)Draht
(EJ)Gesamt
(EJ)K
(EJ)L
(EJ)max

Abszisse des Angriffspunktes der Seilquerbelastung (Abb. 4.4)
Konstasnten des kubischen FE-Ansatzes
Fläche eines Aluminiumdrahtes
Fläche eines Drahtes für ein einlagiges Seil
Fläche eines Drahtes der Lage L
Fläche eines Stahldrahtes
Dehnsteifigkeit des Seiles
Anzahl der Drahtauflagepunkte Aussenlage/Innenlage
Anzahl der Drahtauflagepunkte Aussenlage/Innenlage
Konstanten beim Rechenbeispiel mit dem 35/6-Seil (Kap. 2.7)
Konstanten bei der Lösung der Differentialgleichungen für die
Drahtzugkraft in mehrlagigen Seilen (Kap. 3)
Wickeldurchmesser (= Teilkreisdurchmesser) der Aussenlage
Wickeldurchmesser der Innenlage
Wickeldurchmesser eines einlagigen Seiles
E-Modul eines Aluminiumdrahtes
E-Modul eines Lagedrahtes eines einlagigen Seiles
E-Modul eines Drahtes der Lage L
E-Modul des Kerndrahtes
E-Modul eines Stahldrahtes
mittlere Biegesteifigkeit des Seiles bei der Krümmung κb
Allgemeine Darstellung der veränderlichen (krümmungsahängigen)
Biegesteifigkeit eines Seiles; wegen der besseren Übersicht wird das
Symbol (κ) nicht immer “angehängt”
Biegesteifigkeit eines Drahtes der Lage L
Minimale Biegesteifigkeit (Drahtsteifigkeit) des Seiles
Gesamtbiegesteifigkeit des Seiles
Biegesteifigkeit der Kerndrahtes
Biegesteifigkeit der Lage L
Maximale Biegesteifigkeit des Seiles
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(EJ)max,L
(EJ)min
(EJ)min,d,L
(EJ)min,L
(EJ)zus(κb)
(EJ)zus,d,L
(EJ)zusI
(EJ)zusI,L
(EJ)zusII
(EJ)zusII,e
(EJ)zusII,L
(EJ)(a.-L.)
(EJ)(ver)
(EJ)(def)
Fa
FN
FRm1, FRm2
[F]
hd,L
hL
[K ]
G
[Ke]
Ka
L
AA
Aa
Ad,L
Ai
Ai,i
AL
An
dAs
dAs,a
dAs,i
ΔAd,L
ΔAs

Maximale Biegesteifigkeit der Lage L
Minimale Biegesteifigkeit des Seiles
Minimale Biegesteifigkeit eines Drahtes der Lage L
Minimale Biegesteifigkeit der Lage L
Zusatzsteifigkeit des Seiles bei der max. Krümmung κb
Zusatzsteifigkeit eines Drahtes der Lage L
Zusatzsteifigkeit des Seiles im Bereich I (keine Drahtverschiebung)
Zusatzsteifigkeit der Lage L im Bereich I
Zusatzsteifigkeit des Seiles im Bereich II (vollst. Drahtversch.)
Zusatzsteifigkeit am Ende des Übergangbereiches
Zusatzsteifigkeit der Lage L im Bereich II
Seilsteifigkeit wenn nur die äusserste Lage “rutscht”
Seilsteifigkeit wenn alle Lagen bei einer bestimmten Uebergangskrümmung gleichzeitig rutschen
Seilsteifigkeit mit einem konstant angenommenen Wert zwischen
(EJ)min und (EJ)max
Faktor in (3.15)
Normalkraft bei den Reibungsversuchen
Reibungskräfte bei den Reibungsversuchen
Kräftevektor für die FE-Rechnung
Abstand eines Drahtes der Lage L von der Seilachse
Abstand eines Lagerahtes eines einlagigen Seiles von der Seilachse
Gesamtsteifigkeitsmatrix
Elementensteifigkeitsmatrix
Exponentialfaktor in (3.9)
Freie Länge der Versuchsseiles in der Prüfmaschine
Abklinglänge für die Wechselbiegespannungen in der Aussenlage
Schlaglänge der Aussenlage
Drahtlänge in Richtung der Drahtachse eines Drahtes der Lage L
Schlaglänge der Innenlage
Schlaglänge der Lage i,i
Schlaglänge der Lage L
Schlaglänge der Lage n
Länge eines Drahtes in Richtung der Seilachse
Länge eines Drahtes der Aussenlage in Richtung der Seilachse
Länge eines Drahtes der Innenlage in Richtung der Seilachse
Verlängerung eines Drahtes in Richtung der Drahtachse
Verlängerung eines Drahtes in Richtung der Seilachse
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ma
mi
mL
M
Mb
Md,L
MGesamt
MI
MII
MK
Mm
Mm,L
Mmax = MSeil
Mmin = MDraht
MR
MR,L
Mzus
MzusII,a
MzusII,e
n
na
ni
ni,i
nL
nn
N
dNa

ΔNa
dNL
pL
rL
rm
dRL
ΔRa

Reibungssummenfaktor der Aussenlage
Reibungssummenfaktor der Innenlage
Reibungssummenfaktor der Lage L
im Seilquerschnitt wirkendes Biegemoment
Maximales Belastungsmoment
Drahtmoment eines Drahtes der Lage L (anteilig)
Gesamtbiegemoment
Gesamtbiegemoment im Bereich I
Gesamtbiegemoment im Bereich II
Kerndrahtmoment
mittleres Übergangsmoment eines einlagigen Seils
mittleres Übergangsmoment der Lage L
Maximales (Seil-)Biegemoment, sog. Seilmoment
Minimales (Draht-)Biegemoment, sog. Drahtmoment
Restreibmoment
Restreibmoment der Lage L
Zusatzbiegemoment
Zusatzbiegemoment am Anfang der Drahtverschiebung
Zusatzbiegemoment am Ende der Drahtverschiebung
Laufindex
Anzahl Drähte der Aussenlage
Anzahl Drähte der Innenlage
Anzahl Drähte der Lage i,i
Anzahl Drähte der Lage L
Anzahl Drähte der Lage n
Anzahl Zyklen bei den Reibungsversuchen
Radialkraft eines (differentiellen) Drahtelementes der Aussenlage
bei angenommener kontinuierlichen Auflage der Aussenlage auf
der Innenlage
Radialkraft eines (endlichen) Drahtelementes der Aussenlage bei
“punktueller” Auflage der Aussenlage auf der Innenlage
Radialkraft eines (differentiellen) Drahtelementes der Lage L
Schnürdruck eines Drahtes der Lage L auf den Kerndraht
Wickelradius (= Teilkreisradius) der Lage L
Wickelradius für ein einlagiges Seil
Reibungskraft eines (differentiellen) Drahtelementes der Lage L
Reibungskraft Aussenlage/Innenlage
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ΔRi
S
[Se]
s(ϕ)
ds
[T]
[u]
U
Ud,L
V
Vmax
W0B
W0D
W0BRest
W1B
W1D
W2B
W2R
W3B
W3D
W4B
W4D
W4BRest
W5B
W5R
W5BRest
WBRest
xb
y(x)
yd,L
yI
yII
Yb
Z(ϕ)

Reibungskraft Innenlage/Kerndraht
Seilzugkraft (S = const. > 0)
inkrementelle Elementsteifigkeitsmatrix
Störfunktion
Länge eines Drahtelementes in Drahtrichtung
Transformationsmatrix für die FE-Rechnung
Verschiebungsvektor für die FE-Rechnung
relative Feuchte bei den Reibungsversuchen
Umfangskraft eines Drahtes der Lage L
Querbelastung
maximale Querbelastung
Biegearbeit in der Phase 0
Dehnungsarbeit in der Phase 0
Restbiegearbeit in der Phase 0
Biegearbeit in der Phase 1
Dehnungsarbeit in der Phase 1
Biegearbeit in der Phase 2
Reibungsarbeit in der Phase 2
Biegearbeit in der Phase 3
Dehnungsarbeit in der Phase 3
Biegearbeit in der Phase 4
Dehnungsarbeit in der Phase 4
Restbiegearbeit in der Phase 4
Biegearbeit in der Phase 5
Reibungsarbeit in der Phase 5
Restbiegearbeit in der Phase 5
Restbiegearbeit gespeichert im Seil nach einem vollen Zyklus
(Be- und Entlastung)
Messabstand für die Schwingungsmessung (Kap. 7)
Biegelinie des Seiles (d.h. der Seilachse), sog. Seillinie
Querschnittsordinate eines Drahtes der Lage L
Biegelinie des Seiles im Bereich I
Biegelinie des Seiles im Bereich II
Doppelbiegeamplitude in xb = 89mm Entfernung von der Einspannung (Klemme) bei Leiterseilschwingungen
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung abhängig von ϕ; wegen der
besseren Übersicht wird das Symbol (ϕ) nicht immer “angehängt”
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Z0
Z1
Za
Zc,n

Zd
Zd,a
Zd,i
Zd,L
Zi
Zi,i
Zi,k
ZL
Zn
Zn,a
Zzus,L
dZa

dZi

dZi,i

dZL
ΔZi,a

Anfangsdrahtkraft (gesamt) bei der Biegung eines Drahtelementes
Enddrahtkraft (gesamt) bei der Biegung eines Drahtelementes
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung eines Drahtes der Aussenlage
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung der Lage n bei Annahme von
jeweils konstanten (d.h. vom Winkel ϕ unabhängigen) Drahtkräften in allen “nach aussen” liegenden Lagen
Zugkraft (konstant) eines Lagedrahtes eines einlagigen Seiles
Zugkraft (konstant) eines Drahtes der Aussenlage
Zugkraft (konstant) eines Drahtes der Innenlage
Zugkraft (konstant) eines Drahtes der Lage L
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung eines Drahtes der Innenlage
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung eines Drahtes der Lage i,i
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung der Innenlage welche eine
kontinuierliche Auflage auf den Kerndraht aufweist
durch die Reibung an jeder Stelle des Drahtes maximal ertragbare (Gesamt-)Zugkraft bei der Biegung abhängig vom Winkel ϕ
Drahtkraft (gesamt) bei der Biegung
Stufenhöhe der Zugkraft der Aussennlage hervorgerufen durch
deren (punktweise) Berührung mit der Innenlage
Zusatzkraft eines Drahtes der Lage L abhängig vom Winkel ϕ
durch die Reibung maximal ertragbare Zugkraftdifferenz eines
Drahtelementes der Aussenlage bei angenommener kontinuierlichen Auflage der Aussenlage auf der darunterliegenden Lage
durch die Reibung maximal ertragbare Zugkraftdifferenz eines
Drahtelementes der Innenlage bei angenommener kontinuierlichen Auflage der Aussenlage auf der darunterliegenden Lage
durch die Reibung maximal ertragbare Zugkraftdifferenz eines
Drahtelementes der Lage i,i bei angenommener kontinuierlichen
Auflage der Aussenlage auf der darunterliegenden Lage
durch die Reibung maximal ertragbare Zugkraftdifferenz eines
Drahtelementes (stetig)
Stufenhöhe der Zugkraft der Innenlage hervorgerufen durch
deren (“punktuellen”) Berührung mit der Aussenlage
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Griechische Symbole
α
dα
β
βa
βi
βi,i
βL
βn
δ
δd,L
δK
εb,L
εd,L
εs
εzus,L
κ
κa
κa,L
κb
κd,L(ϕ)
κe
κe,L
κm
κm,L
κI
κII
μ
μa
μi
μi,i
μL
μn

Neigungswinkel zwischen Seilzugkraft und Querbelastung
Bogenwinkel der Schraubenlinie eines Drahtelementes, sog. Umschlingungswinkel
Schlagwinkel eines einlagigen Seiles
Schlagwinkel der Aussenlage
Schlagwinkel der Innenlage
Schlagwinkel der Lage i,i
Schlagwinkel der Lage L
Schlagwinkel der Lage n
Durchmesser eines Lagedrahtes eines einlagigen Seiles
Durchmesser eines Drahtes der Lage L
Durchmesser des Kerndrahtes
“normale” Biegedehnung die der Draht bei der Biegung um seine
eigene neutrale Achse erfährt
Drahtdehnung bei reiner Zugbelastung
Seildehnung bei reiner Zugbelastung
Zusatzbiegedehnung eines Drahtes der Lage L
Krümmung des Seiles (d.h. Seilachse) κ = 1/ρ
Seilkrümmung am Ende der Drahtverschiebung
Anfangskrümmung der Drahtverschiebung der Lage L
maximale Seilkrümmung bei einer Belastung mit Mb
Krümmung bei Beginn der Drahtverschiebung eines Drahtes der
Lage L (abhängig von der Lage-Winkel ϕ-des Drahtes am Querschnitt)
Seilkrümmung am Ende der Drahtverschiebung
Endkrümmung der Drahtverschiebung der Lage L
mittlere Übergangskrümmung
mittlere Übergangskrümmung der Lage L
Seilkrümmung im Bereich I
Seilkrümmung im Bereich II
Reibungszahl allgemein
Reibungszahl der Aussenlage
Reibungszahl der Innenlage
Reibungszahl der Lage i,i
Reibungszahl der Lage L
Reibungszahl der Lage n
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ρ
ρa
ρe
ρL
ρm
σb,PS
σd
σb,Reuleaux
σd,L
σb,L

Krümmungsradius der Seilachse
Krümmungsradius (der Seilachse) am Anfang der Drahtverschiebung
Krümmungsradius (der Seilachse) am Ende der Drahtverschiebung
Krümmungsradius der Schraubenlinie eines Drahtes der Lage L
vor der Biegung
mittlerer Krümmungsradius der Seilachse
Wechselbiegespannung nach Poffenberger-Swart mit (EJ)min
Drahtzugspannung eines Lagedrahtes eines einlagigen Seiles
Drahtbiegespannung nach Reuleaux, sog. Reuleaux-Spannung
Drahtzugspannung eines Drahtes der Lage L
Drahtbiegespannung eines Drahtes der Lage L

max
σ zus,L

maximal ertragbare Zusatzspannung eines Drahtes der Lage L bei

σL(ϕ)

σzus,L
ϕ
ϕa
ϕi
dϕ
dϕa
dϕi
Δϕa

vollständiger Drahtverschiebung
Gesamtspannung eines Drahtes der Lage L bei der Biegung abhängig
vom Winkel ϕ; wegen der besseren Übersicht wird das Symbol (ϕ)
nicht immer “angehängt”
Zusatzspannung eines Drahtes der Lage L (abhängig vom Winkel ϕ)
Drehwinkel der Schraubenlinie eines Drahtes, sog. Drahtdrehwinkel, bzw. Positionswinkel eines Drahtes am Seilquerschnitt
Drehwinkel der Schraubenlinie eines Drahtes der Aussenlage
Drehwinkel der Schraubenlinie eines Drahtes der Innenlage
zum (differentiellen) Drahtelement zugehöriges Winkelelement
zum (differentiellen) Drahtelement der Aussenlage zugehöriges
Winkelelement
zum (differentiellen) Drahtelement der Innenlage zugehöriges
Winkelelement
Winkeldifferenz zwischen zwei Auflagepunkten eines Drahtes der
Aussenlage auf der Innenlage
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On the Bending Stiffness of Transmission LineConductors
K.O. Papailiou, Senior Member, IEEE
SEFAGAG
6102 Malters, Switzerland
Abstract- This paper presents a new model for conductors
under simultaneous tensile and bending loads. The proposed
conductor model takes into account the interlayer friction and
the interlayer slip in the conductor during bending and leads to
a variable bending stiffness, Le, a stiffness wh ich changes with
the bending displacement and the tension applied to the conductor. The theoretical concept is validated by extensive tests
using an innovative measurement setup, the "cable-scanner",
wh ich detects, by non-contact scanning of the conductor surface, the displacement and the curvature of the conductor axis.

ductor deformation during the bending process, i.e. it varies
not only spatially along the conductor but also during the bending cycle (loading-unloading). This variation influences the
conductor displacement and the conductor curvature, which
in turn effects the conductor bending stiffness.
It is the intent of this paper to quantify this complex process
and to present a new, more realistic conductor bending model.
H. BASIC THEORY

A. Wire stresses during bending
1. INTRODUCTION
Transmission line conductors are subjected quite frequently
during service to bending loads which give rise to bending
stresses in the individual conductor wires. Present practice is
to model the conductor as a bundle of individual wires and to
calculate these stresses assurning that all conductor wires are
free to move relative to each other, [1]. This individual wire
approach implies that the bending stiffness of the conductor
takes its minimum possible value, given by the sum of the
bending stiffness of all conductor wires.
A shortcoming of this conductor model is, that it does not
consider properly the inner conductor structure and in particular the interlayer friction.
In reality, because ofthe presence ofthe interlayerfriction,
conductor bending becomes a non-linear, iterative process.
The bending stiffness of the conductor depends on the con-

The theoretical concepts underlying the conductor model
proposed in this paper, can be best explained for a single layer
conductor, Fig. 1. This is a conductor consisting of a core
wire and a layer of six wires helically wrapped over the core
with the lay angle ß. For the sake of simplicity in the following analysis, it is assumed that all conductor wires have the
same diameter 8, i.e. the layer radius indicated with r equals
in this case the wire diameter 8.
In practicallyall bending applications a tension Tis present,
causing tensile forces Z in the individual wires. These act
over a wire element of the length dt = odo; where o. is the
wrap angle and p the radius of curvature of the wire in the
conductor prior to bending, and cause on the underlying wires
(here the core wire) a radial pressure p, Fig. 2:

P=

2Zsin(da/2)
odo:

Z
p

This distributed load p leads to a radial force dN:
dN = p oda

96 SM 444-0 PWRD A paper recommended and approved by the IEEE
Transmission and Distribution Committee of the IEEE Power
Engineering Society for presentation at the 1996 IEEE/PES Summer
Meeting, July 28 - August 1, 1996, Denver, Colorado. Manuscript
submitted July 24,1995; made available for printing May 2,1996.

r
Fig. 1. Conductor cross section (single layer conductor)
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Geometrical considerations from Fig. 2 supply the following relationship for the lay angle ß:
rdcp
-=sinß
(3)
pda
On the other hand the radius of curvature p of the wire
helix is weIl known to be:
p=r/sin 2ß

(4)

When the bending of the conductor increases, the internal
friction acting between the wires and the core is, from a critical curvature onwards, not enough to prevent relative slip of
the wires on the core. It has been shown in [2], that relative
slip starts when a wire crosses the conductor neutral axis.
The wire material moves then from the compressed to the
tensioned part of the wire.
In order to calculate quantitatively the force and stress situation in the wires during the slip process, the free body diagram of a wire segment is considered, Fig. 4.

z-tt----{j- z

+ dZ

dR=~N

t dN

Fig. 2. Wire helix geometry
Fig. 4. Free body diagram of a wire element

Combining (1), (2), (3) and (4) gives for the radial force:
dN = Z sinßdcp
(5)
When a piece ofthis conductor is bent to a constant curvature 1C the bending stress of each wire consists oftwo terms:
a) a bending stress C1'min which is caused from the bending
of a wire around its own neutral axis:
amin

=E

8

T

1C

(6)

where E stands for Youngs modulus ofthe wire.
b) an additional friction stress C1'stick which occurs because
at the beginning ofbending the radial forces N in the conductor are high enough to prevent relative slip between the lay
wires and the core. This stress varies with the distance h =rsincp
ofthe wire neutral axis from the conductor neutral axis; cp is
the helix angle, which takes values from -nl2 to nl2 as indicated in Fig. 1. Fundamental bending theory yields:
(7)

where the factor cos"ß takes into account the slight decrease of
the strain (stress) due to the helical shape ofthe wire.

«:

(a) stick state

The radial force dN given in (5) develops in conjunction
with the friction coefficient 11 between a lay wire and the core
wire, a friction force dR which modifies the axial force Z in
each wire:
dR = 11 dN = 11 Z sin ß dcp

(8)

Summation ofaxial forces in Fig. 3 yields:
Z +dZ -Z =dZ =dR = llZ sinßdcp

(9)

Integration of (9) over cp with the boundary condition:
cp = 0: Z( cp) = Zr
yields:

(10)

Z(cp) =Zrellsin!3cp

(11)

where Zris the tensile force acting on an individual wire prior
to bending, i.e. when onlya tension T acts on the conductor.
It can be readily calculated to:
Zr =

2

E Acos ß T
IEAcos 3 ß

(12)

allwires

(b) slip state

Fig. 3. Bending stresses in the conductor wires

These stresses are shown schematically in Fig. 3a. From
this figure, it is evident that the additional friction stress is
constant overthe wire cross section, i.e. it is a tensile stress above
the conductor neutral axis and a compressive stress below it.

Z(cp) is the maximum tensile force which can act on a wire
during bending. Z(cp) varies along the wire, and has also different values for the wires of the same conductor cross section, since they all possess a different helix angle cp. Fig. 1.
It follows that during bending of the conductor, in addition to the original tensile force in the wire Zr' there is, because ofthe interlayerfriction, a maximum additional tensile
(or compressive) force Zsli/CP) which can act on a wire:
Zslip( cp) =z( cp) - Zr

=zA ellsin!3 cp -})

(13)

This (friction) slip force ZS/ip(Cp) can be easily converted to
a slip stress (Js/ip(cp):
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(j

_ ZsliP(<P) _ (flsinßq>
slip (<P ) A
- (j T e

-1)

(14)

where (jT = ZT / A is the tensile stress in the wire prior to
bending and A is the area of a wire cross section.
This slip stress (Jsli/<P), also shown in Fig. 3b, is thus the
maximum additional stress which can be taken by a wire
during bending because of the interlayer friction. Depending
on the sign of the wire helix angle <p, it will increase or decrease the original tensile stress (5T in the wire accordingly. It
is important to notice, that the slip stress (jSllj:>(<P) will also act
when the wire has slipped on the core, i.e. it will remain constant - "frozen" in the wire - during further bending.
By equating (7) and (14) and solving for K we get:

=

K(q»

flsinß<p

e.

(JT

1
- 2

Er sinci cos

(15)

ß

where K(<p) is the critical curvature ofthe conductor (axis) at
which a wire, defined by a specific helix angle <P at the conductor
cross section, Fig. 1, passes from the stick to the slip state.
From (15) it is clear that, depending on the actual conductor curvature, some wires of a given cross section will be in
the stick while others shall be in the slip state. Further, since
the helix angle <P varies along the axis of a given wire, there
is a curvature range, where parts ofthe same wire have slipped
while others have not.

B. Bending stijJness
It is weIl known, that the conductor follows with good approximation during bending, the bending equation :

M =EJK

(16)

where EI stands for the bending stiffness of the conductor.
The free body equilibrium demands that the external applied bending moment is counterbalanced at everyconductor cross
section by the internal moments acting on each wire of this
cross section. These internal moments arise basically from
the bending stresses in every wire, multiplied with their appropriate distance e from the wire neutral axis and h from
the conductor neutral axis and integrated over the wire cross
section, Fig. 1. From this figure and also from Fig. 3a and 3b
it is evident, that because ofthe different bending stress components in a wire (jmin (6) and (jslick (7) or (jslip (14), there are also
two alternatives for the internal bending moment of each wire:

f cas ße dA + h f slick cas ßdA
M slip = f min cos ße dA + h f slip cos ßdA
M stick =

(J min

(J

(J

(J

11:0 4
EJwwe = E-- cos ß
mm
64

EJwire
slip

(20)

= (J T A (eflsinß q> -1) r sin rn..... cosß/ K

(21)

The above equations when summed over all wires (and the
core wire) give the corresponding conductor bending stiffness at a certain conductor cross section. Attention should be
given to use, during this summation, the proper helix angle <P
for each wire as defined in Fig. 1.
Equation (19) leads to the so called minimum bending stiffness EI. ,which is presently often used in various bending
calculati~ns; it considers only the bending resistance of the
individual wires about their own neutral axis.
Equation (20) leads to EIsliCk ' an additional term to the
conductor bending stiffness, when all wires stick together as
asolid body, i.e. before the onset of slip; it considers the distance of the wire axis to the conductor axis.
Equation (21) leads to EIl' . This is the newly introduced
term in the conductor bending stiffness: it takes into account
the maximum friction stress which act on each wire and which
also retains its value given by (14) after the wire has slipped.
This bending stiffness term evidently declines with increasing bending (increasing curvature) and becomes zero for infinite curvature. It depends also, through the inclusion of the
term oT ' on the applied conductor tension T: it increases for
a higher tension since this causes higher radial forces N in
the conductor, which obviously delay the on set of interlayer
slip.
The bending stiffness of the complete conductor results in
case of stick:
.

Slp

EJmax = EImin + EJstiek = const.
and in case of slip:

(22)

EJ = EJmin + EJslip = junctian(K,r)
(23)
Fig. 5 shows schematically the conductor bending stiffness
EI over the conductor curvature K.
The critical curvature Kslip shown in Fig. 5, marks the average
curvature between the stick and the slip state ofthe conductor. It
can be gained by equating (22) and (23) and solving for 1(.
EI

EI

1-----+-;;;:-1;-- - _ . - _ . _ . _ . .!!E5.

(17)
(18)

The term cosß takes into account the actual direction of the
wire in the conductor cross section. Inserting (6) and (7) in
(17) and (6) and (14) in (18) and comparing (16) with (17)
and (18), one gets the following components of the bending
stiffness of each wire:
.

EJ;ti;k = E A (r sin <p)2 cos' ß

(19)

stick

transition

slip

Fig. 5. Conductor bending stiffness EJ as function of the conductor curvature K
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In reality, since according to (15) every wire accomplishes
the transition from stick to slip at a slightly different curvature, also the transition from EJ to EJ . is smooth, as indicated in Fig. 5.
max
mm

Zp(cp) =(Zr,p +2 Zr)ef'Sinjl<P - 2 Zr,a

(26)

From (26) the maximum possible wire force in the penuItimate Iayer ZS/ipp( ep) , which can be sustained by the interlayer
friction during bending, becomes:

Zs/ip,p( cp) = (Zr,p + 2Zr ,J(ef's;nß<P -z)

III. MULTILAYER CONDUCTORS
The basic theory developed in the previous section for single layer conductors will be now extended to cover also multilayer conductors. Bearing in mind the space limitations the
following explanations shall be restricted to the basics. The
complete analysis can be found in [3].
Consider a differential wire element ofthe penultimate layer
of a multilayer conductor together with the corresponding wire
elements of the outer layer and the inner layer. These Iayers
are in reality wrapped around the core in alternating directions, but shown in Fig. 6 for better understanding as being
parallel to each other.

(27)

Using a similar approach, the governing differential equation for a wire element in any inner conductor layer (index i)
is gained:

dZ;(cp) = IlZ;(cp )sin ßdq> + IlS; sin ßdcp

(28)

with the solution for the wire force Z;(ep) in the wires of the
Iayer i:

Zi( cp) =(Zr,; + Sj)ef'sinß<p - Si

(29)

This is the maximum possible friction force ZS/ip,l ep) in the
wires of this Iayer i after they have slipped:

Zs/ip,;( q» = (z., +SJ(ef's;nß<P -})

(30)

In comparison with (6) and (8) the above formulas (29)
and (30) for the muItilayer conductor do incIude the term S;
a

8="2Z
I
L. r·,}

(31)

}=i+1

Fig. 6. Forces acting on a differential wire element in the penultimate layer of a multilayer conductor

Comparing Fig. 6 with Fig. 4 (which shows a conductor
element for a single layer conductor), we observe, that in the
penultimate Iayer wire ofFig. 6, there act not only the friction
forces dRpp
=J..l dNp=J..lpp
Z (q» sinßpdep ,s.a. (8), caused by the
tensile force in the same Iayer, but also friction forces arising
from the tensile force in the outer layer. From the free body
diagram for this wire element of the penultimate layer, we get:

dZp(cp) = IlpZp(cp)sinßpdcp +(Il p +Il a )Za(cp)sinßa dcp (24)
where the subscripts a and p mark quantities related to the
outer and the penultimate layer.
The maximum possible tensile force occurring during bending in the penultimate layer wire Zp (o), can be gained by integrating (24) over ep and observing a similar boundary condition as for the single layer conductor, namely that the tensile
force in an penultimate layer wire when it crosses the conductor neutral axis (helix angle ep=O) is equal to the tensile force
Zr.,p in the same wire before bending, i.e.:

~~=0=z~

~~

Assuming for a moment that, for a giiven conductor, all
interlayer friction coefficients and all Iay angles are approximately constant, i.e. J..l=const. and ß=const. , we obtain from
(24) a simplified solution for the wire forces Zp(cp) acting in
the individual wires of the penultimate layer:

This term considers the influence during bending of the
tensile forces of all layers "above" the layer i, to the tensile
force Zr.; ofthis layer. The factor 2 in (31) arises from the
fact that each of these axial forces produces radial forces and
axial friction forces between the layer i and its adjacent layers
i-I and i+ 1, s.a. Fig. 6. Of course in reality the wire axial
forces in the term S; vary with the wire helix angle ep, but it
has been shown in [3] that the error introduced here by assuming Z(ep )=Zr in S; is not significant.
From these wire forces, the friction stresses for each wire
ofthe conductor can be calculated and applyingthe same methodology as for single layer conductors, the variable bending
stiffness EI=j(1(,1) ofa muItiIayer conductor can be obtained.
The respective formulas are summarised in Appendix I.

tlLl

l::
~
l::
0

000
.00
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200
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Fig. 7. Bending stiffness EI of ACSR Cardinal as function of the
conductor curvature K with the tension T as parameter
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Fig. 7 shows as an example the variable bending stiffness
of ACSR Cardinal (its geometrical and material properties
are listed in Appendix II) over the conductor curvature K, for
three different tensions (T=22.8 kN, 30.5 kN, 38 kN). In the
same figure are also shown the maximum bending stiffness
(solid body assumption) EJmax =1785 Nm 2 , and the minimum
bending stifIness (individual wire assumption) EJmin=28 Nm 2 ,
which are obviously independent ofthe conductor curvature.

IV. THE BENDING PROCESS
A. Load - deflection diagram
Consider a piece of conductor of length L fixed as shown
in Fig. 8 and loaded by a tensile load T and a verticalload V.

The change of the conductor bending stiffness shown here
in the load-detlection diagram, has a major intluence in calculating the conductor detlectiony(x) and from it the curvature ofthe conductor neutral axis K(X), from which, as shown
in the preceding analysis, the wire stresses can be readily obtained at any loeation in the conductor.
Finally it should be noted, that in reality the "knees" marking the change in the acting bending stifIness in the loaddeflection curve, are not as sharp, as shown schematically in
Fig. 9, since, as already mentioned, the conductor wires do
not slip simultaneously but within a certain curvature range.
V
Vmax

L
L/2

T

y

T

Tl.lip

V(x=O)
Fig. 8. Principle of bending test arrangement
Fig, 9. Load-deflection diagram of the conductor of Fig. 8.

Before the vertical load V is applied (V=O), it is assumed
that the conductor is horizontal, i.e. it has a zero
curvature (lC(X)=O) along its neutral axis, this latter defining
also the direction of the x-coordinate. According to Fig. 5,
the conductor has in this case a constant bending stiffness,
EJ(x)=EJmax ' i.e. the conductor behaves like asolid body.
That means, that when the vertical load V starts to increase,
the slope of the load-detlection diagram, Fig. 9, depends on
EJmax
If we assume for simplicity that in an conductor cross sections, an conductor wires pass from the stick to the slip state
at a certain load Vsnp
I' , the conductor counteracts from this
load onwards to further bending with the wire bending stiffness EJmin ' so the slope of the load-detlection diagram depends in this region (YSlip< y< Y max) on EJmin •
During unloading (Vmax > V >0) the direction of the interlayer friction forces reverses, i.e. the eonduetor has first to
reduee the slip stresses "frozen" in the wires to zero. During
this stage the wires stiek together, so that the slope of the
unloading curve depends originally on EImax' The point
Ymax -Yshp marked in Fig. 9 with "0", acts as a new starting
point for the unloading curve of the conductor, which will
show from this point onwards and up to V=O, the same slope
behaviour as during the loading stage, i.e. first a slope depending on EJmax and subsequently a slope depending on EJmin .
For an the following (i.e. except the very first) loading cycles
the conductor will follow the hysteretic curve 1-2-3-4, its area
being a measure ofthe friction losses in the conductor during
one complete bending cycle V=o.... Vmax .... 0.

B. Finite-Element(FE) conductor model
Based on the above, two non-linearities have to be considered in the calculation ofthe conductor deflectiony(x):
a) the spatial variation of the bending stifIness along the
conductor (x-axis), and:
b) the variation of the bending stiffness for a given conductor cross section during the application of the bending load.
Because of these variations a purely analytical solution of
the problem seems presently not feasible. Instead an FE-conductor-model has been developed in [3], which is briefly described below.
The conductor under examination, Fig. 8, is divided in one
hundred two dimensional beam elements. Originally, all elements are assigned the same bending stiffness EI . Further
the vertiealload V is applied incrementally in n~teps. For
the first load step V/n, the conductor deflectiony(x) and from
it the conductor curvature K(X) for all elements are ealeulated
with classical FE-analysis adapted to eonduetors, [4]. With
these curvatures, the bending stifIness for eaeh element is
readjusted from the bending stifIness-curvature relationship
similar to Fig. 7. The above described procedure is then repeated, until the difIerence between the deflection curves of
two subsequent iterations remains below a specified convergence limit. If this is the case, then the verticalload V is increased by a further step V/n and the iteration starts again,
until the load reaches its final value Vmax'
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C. Friction coefficient

It is evident, that the analysis of conductor bending is quite
sensitive to the choice of the friction coefficient between the
wires of two adjacent layers. For this reason extensive tests
have been conducted using wire samples taken from the same
conductor employed in the subsequent bending tests. From
these tests an average friction coefficient of ~ = 0,5 has been
finally chosen to be used in the Fß-calculations described
above. Values reportedpreviously range from ~ = 0,55 to 0,9
with I..l = 0,7 used in the calculations in [5].

(a) spatial arrangement of all scans

(b) detection of the outer
layer wires and
of the cross section axis for each scan
Fig. 11. The scanning process

V. MEASUREMENTS
A. The cable-scanner
In order to verify the conductor model described in the preceding sections, it was thought necessary to measure accurately the deflection curve of the conductor, or to be more
precise the deflection curve of its axis. For this purpose, a
new non-destructive test setup had to be designed which, because of its working principle, has been named "the cable-scanner". The cable-scanner is shown schematically in Fig. 10.

L.----_J
Fig. 10. The cable-scanner

It consists of a frame which holds the conductor under constant tension T and a hydraulic piston to apply the vertical
load Von the conductor, which is fixed and loaded as shown
schernatically in Fig. 8. The actual measurement is performed
by a laser distance sensor (LDS), which is fastened on a triaxial table (XYZ) and which can be moved in all three directions relative to the conductor. The sensor is normally set to
scan at each step 800 points on the conductor surface. These
cross scans are repeated every few millimeters along the conductor, Fig. Ha.
The custom-made cable-scanner software, uses an optirnization algorithm to detect from the scanned surface points,
the conductor outer layer wires and from these to construct
the conductor cross section and its center, Fig. l lb. Connecting all cross section centers delivers the deflection of the
conductor axis y(x). All above steps are carried out interactively and can be followed in real-time on the cable-scanner
monitor, Fig. 10.

B. Comparison with the FE-model
Fig. 12 shows the deflectiony(x) as measured with the cable-scanner near the fixed end of a 1.0 m long sample of an
ACSR Cardinal conductor, loaded with a constant tension of
40 kN and a verticalload of 4,3 kN, as shown in Fig. 8. The
measurement points are indicated in Fig. 12 by cross marks,
which are connected by a regression polynornial to give the
conductor deflection. In the same figure is shown the deflection as calculated by the FE-conductor-model described above.
Also shown are the deflections calculated using classical cable
beam analysis with a constant bending stiffness EI . and EI
respectively. The sensitivity of the choice of the rriction coefiicient to the end results is also illustrated in Fig. 12.
This figure demonstrates the good fit between measurement
and calculation with the conductor model developed here, i.e.
when a variable bending stiffness EI (K) is used and when the
bending load is applied incrementally. This figure shows also
clearly the considerable deviations between measurement and
calculation when a constant bending stiffness is used.
This latter fmding corresponds with previous work [6], [7],
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Fig. 12. Deflection curve near the fixed end of ACSR Cardinal
loaded with T~40 kN and V~4,3 kN as measured (+) and as
calculated with different assumptions for the bending stiffness
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where also poor correlation was reported between measured
maximum de:t1ection ofvarious conductors and their de:t1ections
calculated using a constant bending stiffuess EJmmor EJmax'
Fig. 13 shows the calculated bending stiffness of ACSR
Cardinal loaded as shown in Fig. 8, i.e.. with T=40 kN and
V""'" =4,3 kN. Because of symmetry considerations it is sufficient to plot only one half of the curve, the origin x=O being
the center point of the I m long conductor test sample and the
point of application ofthe verticalload V, Fig. 8. It is evident
from this figure, that for these loading conditions all aluminium layers have slipped near the point ofthe load appli-

bending stiffness obviously does.
As a final check of the new conductor model and in order
to find out if the test sample length did have a significant
effect on the results, a 2.65 m long sample of ACSR Cardinal
has been loaded with T=80 kN and V=O.... l0 kN .... O and the
corresponding load-deflection diagram measured. This latter
is shown as bold curve in Fig. 15, also in comparison with the
FE-calculation using EJ(K), EJmin and EJmax ' Again a good fit
is evident between theory and measurement, the curve with
the variable bending stiffness lying, as expected, between the
curves with a constant bending stiffness.
EJmaxEJ(K) EJmin
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Fig. 13. Calculated bending stiffness of ACSR Cardinalloaded
with T=40 kN and V=4,3 kN

cation, where obviously also the maximum curvature occurs.
Fig. 14 demonstrates also a good correlation between theory,
curve EJ, and experiment, bold curve, in the load-deflection
diagram for the same test sample of ACSR Cardinal, when
loaded with T=40 kN and V=O .... 4,3 kN.... O, in particular
when compared with the calculations using a constant bending stiffness EJmin, or EJmax ' It is noteworthy, that these last
two curves (with constant bending stiffness) do not show a
hysteretic behaviour as the curve marked EJ(K) with variable
EJmax EJ(K)
EJmin
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Fig. 14. Load-deflection diagram of ACSR Cardinal (L=lm),
loaded with T=40 kN and V=4,3 kN
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Fig. 15. Load-deflection diagram of ACSR Cardinal (L=2.65 m),
loaded with T=80 kN and V=10 kN

VI. CONCLUSIONS
The new conductor model presented in this paper offers the
following improvements:
a) it introduces a variable bending stiffness for the conductor, which considers the interlayer friction and thus depends
on the conductor tension and the conductor curvature.
b) it quantifies the non-linear behaviour of the conductor
bending stiffness with varying conductor displacement and
thus simulates realistically the change of the bending stiffuess
during repeated bending cycles, as also observed in [8].
c) it considers the additional friction stresses, caused in
the individual conductor wires from the interlayer friction.
These axial stresses, which also act after the wires have
slipped, are in particular for small bending amplitudes considerahly higher than the bending stresses in the wires areund
their own neutral axis, considered normally.
As bending is a common loading case for conductors, there
are various applications where the above described conductor
model with a variable bending stiffness can be used.
Of particular interest is the calculation of wire stresses in
conductors undergoing dynamic bending due to wind induced,
aeolian vibrations, which will be presented in a future paper.
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os K ~K'lip,a: EI(K) =EImax =const.
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EIi(K) = EImin + "LEI.tiCk,j + "LEI.lip,j
j=1
j=i
The bending stiffness terms are given by:
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APPENDIX 11
APPENDIX I
Prom the wire forces in Chapter 111, the corresponding wire
stresses for the n-th wire ofthe i-th layer can be readily calculated, assuming as in Chapter III J.l=const. and ß=const.:
(j

.tick,i(q>J = Ei Kri sinq>n cos 2 ß

(j

./ip,i(

CPJ = Z'/iP'/cpJI Ai = (Zr) +SJ(ef'Sinß'Pn -1)1 Ai

(32)

Layer
No.

(33)

o

Following the same approach as for the single layer conductor, the critical slip curvature lCi(Cj>n) for a wire n (marked
by its helix angle Cj>n in the conductor cross section) ofa layer i
is obtained:

Ki(q>J =

(Z

"+s.)(efL'inß'Pn

-1)

2

(34)
A;Ei r; smq>n cos ß
The average slip curvature lCs/"p,1" , where all wires for a given
layer i pass from the stick to the slip state becomes:
T"

'.

K.lip,i = (2)EI./iP,i K I EI.tick,i

The following Table I contains the geometrical and material properties of the sampIe of the ACSR Cardinal used in
the bending tests described in this paper.

(35)

The factor 2 in (35 ) has to be used for repeated bending
loads. In this case, as explained in Chapter IV, Fig. 8, the
value of the average slip curvature is "doubled" in order to
consider the reversal ofthe friction forces during the loadingunloading cycle.
This last formula is also needed for the "construction" of
the bending stiffness-bending curvature diagram for any conductor at a given tensile load T, by using the following
"piecewise" definition (with n i : number ofwires in layer i and
with i: layer index; O:core wire, a: outer layer):

Wire
Nos.

Wire dia.
[mm]

Youngs mod.
[N/mm2]

Layangle
[0]

1
3.34
210000
1
6
3.34
177000
6
12
3.32
60000
12
2
3.32
65000
12
3
18
3.32
65000
13
4
24
Table 1. Geometrical and material properties of the ACSR
Cardinal sampie used in the tests
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DISCUSSION

& WOLFGANG SEEMANN, Institut
Mechanik, TH Darmstadt, Germany:
This paper deals with mechanical aspeets of transmission line eonductors, the results being valid also in the more general field of stranded metal
eables used for structural purposes.
From clear geometrie modelling and the assumption of COULOMB frietion between the layers of wire strands the author obtains the bending
stiffness as a function of the loeal curvature of the eonduetor eable, whieh
can then be treated as a one dimensional eontinuum. The model negleets
the interwire friction within the layers. This function EI(K) is used to
ealculate the deformation of the eable using finite elements. A eomparison
with the behavior obtained by direetly measuring the cable deflection for
a given load shows good agreement. Nevertheless, it is not clear how the
friction eoeffieient is measured experimentally.
Previous investigations of other authors also take into aeeount a variable
bending stiffness. The variation of the bending stiffness is naturally related
to the self-damping of the eable, sinee the energy dissipation is related to
interlayer slip. Dynamieal measurements earried out in our laboratory yield
a similar relation between bending stiffness and loeal curvature.
It should be noted, that the results are espeeially useful to calculate
the eurvatures in the vicinity of clamps or suspension points, whieh are
considerably larger as if the eable is modelIed with a constant bending
stiffness. This amplifies the bending (and damping) boundary layer effect.
ULRICH GUTZER, PETER HAGEDORN

f.

J C Poffenberger Jr.,
(Consultant, Cleveland, Ohio, USA) :
This Paper joins a 70·year-long procession of IEEE!AlBE
Literature concerning the vibration and flexure of overhead
conductors, and we compliment our Cigre co11eague on his
fine work.
In the early 1920's, vibration fatigue failures of aluminumbased conductors reached alarming proportions in North
America. Although serious doubts aOOut using tightly-strung,
aluminum-based conductors in wind-swept open areas were
raised, the economic advantages of alurninum mandated an
immediate search for solutions instead. Field vibration studies on energized and non-energized lines led the way. and
laboratory tests soon followed. By 1925, long-term conductor
fatigue tests were weIl underway at Massena, NY. Concurrent analytic investigations of conductor vibration focused on
the static and dynamic stress composition because of its
relationship to fatigue life.
Flexural rigidity, EI, (the algebraic product ofYoung's modulus, E, and the area moment of inertia, I) is a key factor in
the bending deflection and bending stress of a11 structural
members. But the EI value of stranded conductors can vary.
In 1928, Varney [10] demonstrated that a stranded conductor
can bend as asolid unit or as a group of individual wires
slipping on each other, thus giving rise to EI Max and EI Min .
Varney's remarkable paper gave explicit insuuctions for
calculating each case and for calculating and including the EI
of amlor rods. It also pointed out that the condu.ctor rigidity
could lie between the maximum and minimum EI values,
which is the subject ofthe present Paper.
In 1932, Monroe and Templin [11] reported laOOratory tests
offlexural rigidity. A long length of conductor was tensioned
and a short gage length, 30 inches or so, was isolated with
rigid clamps. A transverse load was applied at the center of
the gage length and accurate measurements of the conductor

deflection were made. From these measurements it was
possible to back-calculate the EI values. In 1936, Sturm [7]
used the same experimental technique and went on from
there to determine the EI of several cables experimentally.
Dr. Papailiou used the identical experimental technique, but
with the significant improvement of extremely accurate
deflection measuring equipment coupled with finite element
analysis. With reference to his physical test setup :

1. What total length of tensioned cable did the author
employ?
2. Were the 1.0 meter and the 2.65 meter gage lengths in
position on the tensioned cable at the same time?
3. If not, was the same specimen of tensioned cable used for
the different gage lengths?
4. What type of dead-ending was used for the long cable to
insure no differential motion between layers before installing
the isolating clamps?
5. What precautions were taken to insure rigidity of the isolating clamps and their supporting fixtures. and what tests
were made to determine the degree of rigidity?
6. What sequence of test loads, both longitudinal and transverse, did the author employ to avoid either "final sag" prestressing or localized plastic deformation at an isolating
clamp?
The "cable-scanner" is an interesting and innovative instrument and suggests itself for other difficult measurements:
7. What is its sensitivity, accuracy, and repeatability? How is
it calibrated? Gage blocks, or electronically, or other?
8. Can the "cable-scanner" be used for dynamic measurements on vibrating cables, and to what maximum frequency?
9. Is the instrument commercially available now, or will it be
in the near future?
In 1965, IEEE approved L1}e bending amplitude method of
measuring fie1d vibration in IEEE 31 TP 65-156. This
method, the lineal descendant of pioneering work done by
Ontario Hydro [12] in 1941, made measurements on operating lines much simpler and less expensive.
Also in 1965, in a parallel paper, IEEE 31 TP 65-158,
Poffenberger and Swart formulated a universal relationship
between bending aiuplitude and conductor strain. Their
experiments employed strain gages on a variety of stranded
and single wire conductors. Flexural rigidity still remained a
dilemma and the authors deliberately chose EI Min' Not only
did experimental data show a linear relationship at lugher
amplitude levels, but hig.lJ.er amplitudes meant higher stresses
with more significance in fatig-ue relationships. However,
they were mindful of the non-linearity at lower displacement
levels as noted in the very last paragraph of their paper:

The flerr..tral rigidity of a single wire conductor is not a
problem in predicting its performance. ivfore work rernains
to be done on flexural rigidity ofstranded cables, if a straindisplaeement relationship is to be obtained whieh will apply
to all displacernent levels.
Turning to the present experiment and theory, in Fig~ 12 the
author matched his experimental conductor·deflection curve
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with a curve using variable EI values associated with a
friction coefficient of 0.5
It lies intermediate between
deflection curves based on E~ and E~ax' The moments of
inertia, ~in and Imax can be calculated either by assuming
bundled straight wires or by assuming spiral-curved wires as
the author has done. With ~n ' the Full-Slip condition,
there is no great difference in deflection, y(x): between the
two. But there is a significant difference in the No-Slip
condition. This can be shown by Formula (A-5) from Calcul
des Contraintes de Flexion Statique Dans Les Conducteurs,
Poffenberger and Mehta, CSC6-68-9, CIGRE, Paris, France,
1968:
Using the author's notation, neglecting terms of higher order,
remembering that the author has used the letter "J " in place
of" I ", letting: j=(EJ/ T)1/2, L=span length, and S=distance
to the point of contraflexure = L/4=.25m., Formula A-5
becomes:
(43) y(x) = Vj/2T [(Sinh x/j- x/j) - (Tanh S/j) (cosh x/j -1)]
In Fig. 12, using the loading shown the Full-Slip condition
with the spiral case EJ min= 28 N-m 2, and x=.06m , calculation of the deflection yields: y (06) =.001950m. For the bun. /
2
dl ed case, EJ min=30 N-m and Y(06) = .001918m., and the
Deflection Ratio = 1.017. But for die No-Slip condition and
the spiral case, EJ max=1800 N-m2, y(2 6) = .00033652m. and
for the bundle case, EJ max= 2000 N-m ; y(.06)= .0003124m.
and the Deflection Ratio=1.077.
In the No-Slip (EJ max) condition, the nearly 8% difference in
deflection between cases poses a question about calculating
Jmax of a stranded conductor:
10. If there is no slippage, should the conductor be considered a homogeneous body and the cos 3 term eliminated? At
the moment of slip would the cos 3 term come into play?
Would this scenario affect the analysis?
Figs. 14 and 15 are load-deflection diagrams. The central
deflection, Ym, can be calculated by Formula (8) from Monroe and Templin [11]. Letting L= span length in meters,
other terms as above, Formula (8) becomes:
(44)

Ym = Vj/T [Ll4j - (l - e(-Ll2j» I (1 + e(-Ll2j»]

Here, the ratio between Full-Slip and No-Slip values of Y(m)
are of interest. For convenience, use only the spiral curvature
EJ's , EJ min= 28 N_m2 and EJ max= 1800 N_m2. Considering
Fig. 14 for thc Full-Slip condition, Ym = .02403m and for thc
No-Slip condition, Ym= .00813. Thc Dcflcction Ratio
2.956
Fig.15 Here L= 2.65 m, T= 80 k...N , V=lO kN. and for the
Full-Slip condition; Ym = .080474m . For the No-Slip
condition, Ym = .064068m. The Defleetion Ratio = 1.256

with (43) and (44). Using (43) in Fig. 12, an EJs1ipof 605 Nm 2 at x=.089m gives Y(.089)=.001318 which matches the
author's deflection at 89 mm, the usual vibration recorder
position. Using (44) in Fig. 14 , EI slip=1095 N-m2 would
approximate the centerline of the theory and experiment
curves. In Fig 15, the 2.65 m. span, an EI slip of 605 N-m2
would follow the centerline. However, the simulations do not
generate hysteresis curves.
During the past 30 years thousands of field vibration studies,
encompassing every inhabited continent, have been conducted
with bending-amplitude recorders of ever-increasing sophistication. For the most part, conversions ofbending amplitude
to dynamic conductor strain have employed the PoffenbergerSwart formulation with its uncertainties at lower amplitudes.
We look forward to publication of Dr. Papailiou's calculation
of wire stresses based on variable flexural rigidity and the
promising possibility that the cloudy region at lower amplitudes will be illuminated.
References:
10.
T. Varney, "The vibration of transnussion line
conductors," Trans. AIEE, 1928 , pp. 799-807
11. RA. Monroe and R L. Templin, "Vibration of overhead
transmission lines," Trans. AIEE, vol. 51, December 1932,
pp. 1059-1073.
12. G. B. Tebo, "Measurement and control of conductor
vibration," Trans. />JEE, vol. 60, 1941, pp. 1188-1193

J.L. Lilien, A. Godinas, University of Liege, Liege, Belgium ;
The paper of Dr. Papailiou details one of the most interesting
contribution on overhead line conductors physical properties for the
last 10 years. Besides the mathematics there is a perfect physical
explanation of an important parameter for overhead line behaviour
which is usefull for the study of many phenomena, like all vibrations
(aeolian, subspan, galloping) . In fact the mechanism explained with
stick and slip of the layers is also probably in direct relationship with
the damping of overheadlines.
We would like to ask Dr. Papailiou on the following items:
I) The theory is based on some datas which are very difficult to
obtain, like friction coefficient between layers. This make the results
very sensible to input datas. What are the proposal of the authors to
clarify this point ?
2) Does he recommend greased conductors to maintain the bending
stiffness for all the live of the conductor ? (this is a common practice
in Belgium, but not in US and Canada) (this could have a sensible
effect on damping too).
3) The author emphasised the forces between layers. What is his
opinion about the forces in the same layer.

4) Has the author some recommendations for cable manufacturers ,
like lay angle ? What does he thinks about cable with trapezoidal
strands and Z strands ?

If flexurnl rigidity is the greatar restering force, as in Fig 14
No-Slip, then the spiral cabling factor is more significant. If
tension is the greater restoring force as in Fig 15, the spiral
factor is seemingly unimportant.

5) Could the author comment how he managed the nxanon at tne end
of the small cable sampIe (l m) to apply the prestressing in the cable
? Couldn't it be possible that such application of prestressing
influences the stick-slip phenomena ?

Significantly, the variable-rigidity curves can be simulated

Manuscript received July 15, 1996.
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Moecks (Richard
Schwabach, Germany):

L.

Bergner

GmbH

+ Co,

This paper is aimed at a well-known
problem area of transmission line
conductors.
Wire breakages in conductors caused
by aeolian vibrations usually occur in
the so-called bending boundary layer,
such as the region directly adjacent to
the suspension clarnp. Since the
location of the broken wire is normally
associated with a fretting mark, it is
obvious that in this area the wires of
neighbouring layers move against each
other during bending motion.

Otherwise, the author is to be thanked
for his clear, descriptive form, which
comes ac ross very weil considering
the complex spatial situation.

[ 1] Ernst H., Beitrag zur Beurteilung
der behördlichen Vorschriften für
die Seile von Personenschwebebahnen
(On the evaluation of official
regulations for the cables of
passenger-carrying cable cars)
Dissertation; Technische Hochschule Danzig, 1934
Manuscript received August 20, 1996.

A further case of wire slip can be
found in the mechanical self-damping
of
transmission
line
conductors.
Intensive research in this area has
clearly shown that the rubbing of the
wires against each other and the work
due to friction developed thereby is
the main contributing factor to the
self-damping. The paper makes an
important contribution to the two
problem areas and, considering that
theoretical considerations in the sector
started as earlv as 1934 r1 L it is
hoped that there will soon be a
breakthrough.
The term "helix angle <p", although
clearly defined, remains confusing as
the term normally refers to the pitch
of the helix,

A. CARDOU and L. CLOUTIER
Universite Laval, Quebec City, Quebec, Canada:
Dr. Papailiou should be congratulated for his interesting
contribution to conductoi bending stiffness analytical
modelling. This is indeed a very challenging problem
and several models have already been published, such as
those by Lanteigne (1), Hardy (2), or Hadj-Mimoune et
a l., (3), not to mention those developed for cables and
wire ropes. It has become clear that any practical model
had to rely upon a realistic set of hypotheses, leading
to some simplifications, the validity of these hypotheses
being .checked through experimental work. Here, for example, the stick-slip condition is based solelyon
Coulomb's law applied to wire axial force balance (fig. 4,
eq. 8), other wire internal forces and moments being
neglected (e.g., Leclair and Costello (3»). Equations
(S) and (9) are combinedto give one first order differential equation for wire tensile forceZ(<I», with one
unknown constant. This constantis calculated with condition (10), which assumes that wire tensile force stays
unchanged at <I> = Owhen increasing curvature is imposed
on the conductor. To .our knowledge, this 'Ls the first
time this hypothesis .has been made and, from the good
correlation between ca:J.culated values and experimental
data, it must be close to reality. Could the author say
if experimental verification (for· example, with strain
gages on individl\al wires)of this hypothesis hasbeen
performed or considered.Also, could the author explain
what is the situation at wire position <I>
TI , that is,
where a wire crosses the strand "neutral axis" in the
other direction, or, using beam terminology, passing from
the tensile side to the compressive side (for increasing

=

<1»

Our own consider etlons regmding the

bending stiffness or the slipping of the
strands against each other, are aligned
to the work of Ernst [1] and lead to
the concept of a critical release
moment. The release path is similar to
that described in the paper at hand,
and the result obtained by the wellknown relation between moment and
curvature is easily transferable.

•

Anotherinteresting feature of this paper is for multi'"'
layer conductor modelling. The set of hypotheses for
stick-slip conditionsleads to a smooth transition.between maximum bending stiffness EJ max to minimum stiffness EJ mi n• This is an improvement over the staircasetype of transition found in (1). However, it is interesting to note that the calculated bending stiffness va~
riation over a statically bent specimen (fig. 13) is
rather different from the Scanlan and Swart (ref. 8)
results, where the calculated bending stiffness was based on avibrating specimen.
1.

Lanteigne J (1985), Theoretical estimation of the
response of helically armored cables to tension,
torsion and bending, J.Appl. Mech. 52, 423-432.
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2.

Hardy G (1990), Analysis of self-damping characteristics of stranded cab1es in transverse vibration, in Proc. Gan. Soc. Mech. Eng. Forum, Toronto,
Ontario, Ganada, June 1990, 117-122.

3.

Hadj-Mimoune A, Gardou A and EI Ghebair A (1993),
Free constant curvature bending ofaxia1ly preloaded strands, Trans. Gan. Soc. Mech. Eng. 17(3),
325-350.

4.

LeGlair RA and Gostel1o G (1988), Axial, bending and
torsiona1 loading of a strandwith fri.ction, J.
Offshore Mech. Artic Eng. 110, 38-42.

Manuscript received October 22, 1996.

K.O. Papailiou: It is very rewarding to have received so many
interesting discussions from renowned experts in the field of
eonductors. The following comments can hopefully answer
the questions posed by the diseussers and at the same time
give additional information, whieh because ofprinting space
limitations has not been included in the paper originally.
Mr. Cardou and Mr. Cloutier pointed out some important
features underlying the theory. Their questions can be answered as follows:
It is true that several wire stresses, such as these arising
from the Poisson effeet and from the change of the lay angle
and the lay ratio during bending, have been neglected. In [3]
these simplifications are quantified and it is shown that their
influenee is negligible. Also there the stress situation at q> = 1t
is explained: the slip stresses are at this wire loeation considered to be zero as at q> = O. Actually wire slip starts for a
specific wire at these two locations, with wire material "moving" from the compessive to the tensile side ofthe conductor.
Strain gage measurements have eonfirmed this assumption.
As for the difference pointed out by Mr. Cardou and Mr.
Cloutier in the trend of the bending stiffness variation between the author's statie ealculations and the results of Scanlan
and Swart [8], it should be noted, that the latter have been
dynamie tests and the evaluation technique used (numerical
differentiation ofthe measured deflection curve ofthe vibrating conductor) has been quite sensitive to scatter. Other test
results tend to confirm the author's model. In particular Seppä
has reported in a non-published Cigre working group paper,
about measurements of the bending stiffness using the propagation velocity of a vibrating conductor specimen. He found a
stiffness value for Cardinal of 1050 Nm 2 near the fixed end,
compared to U50 Nm-calculated by the author in [3].
The first comment of Mr. Gutzer, Mr. Hagedorn and Mr.
Seemann refers to the neglection of the interwire frietion between adjacent wires of the same layers. As already noted in
[5], there are several good reasons for this assumption, the
main one being that these so called "hoop forces" do not cumulate from the outer layer to the core, as it happens with the
radial forces considered in section III of the paper.
The above discussers requested also more details on the
experimental determination of the friction coefficient.
These measurements have been carried out using an apparatus called the tribometer, which is described in detail in [9].
The basic principle of the tribometer is shown in Fig. 16.

Fig. 16. Principle of the test setup for the measurement of the
friction coefficient between two wires

The wire samples were approx. 5 cm long and the lower
wire was set in an oseillating motion with a frequency of 0.5
Hz and a double amplitude dx of 60-80 11m. The friction eoefficient f..I. was then determined from the ratio of the measured
tangential friction force to the normal force F N (=20 N)and
displayed over the number of cycles N (max. 2000 cycles) as
shown in Fig. 17. For the calculations in the paper the quasistatie (low eycle) friction coefficient of f..I.=O.5 was used.
..c::
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Fig. 17. Friction coefficient 11 between two aluminum wires of
Cardinal over number of cycles N

Further it is eneouraging to note that these diseussers eould
also observe a similar variation of the bending stiffness during dynamic measurements. In this ease the faetor two (2) has
to be added in (37). This faetor has been introdueed already
in (35) in the paper, in order to account for the reversal of the
direetion of the load and thus of the frictional forces:
i-i

a

EJi(K) = EJmin + IßJS/iek,j + (2)· ''fßJs/ip,j
J=l

(37a)

j=i

MT, Moeeks kindly pointed out the signifieanee and the
possible applications ofthe eonduetor model presented in the
paper also for quantifying the fretting fatigue and the selfdamping properties ofvibrating conductors. He also referred
to the important work of Ernst. This work has been eonsidered in [3] for the analytical calculation of the eonductor
displacement.
Mr. Lilien and Mr. Godinas pose some very interesting
questions which can be answered as folIows:
Although it is true that friction coefficients are hard to
measure, the results are not so sensitive on this parameter.
This ean be seen from Fig. 12, where a variation of the frietion eoefficient of almost 100% (from 0.5 to 0.9) reduces the
defleetion at x=0.09 (the bending amplitude measurement
location) by "only" 30% (from 1 to 1.3 mm). By the same
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Poffenberger-Swartformula with EImin • Evidently the transiargument greasing will probably reduce the friction coeffitionfrom stick to slip is smooth and the real relationship might
cient considerably but will affect moderately the deflection
be best represented by the crosses in Fig. 18.
and the wire stresses.
Mr. Poffenberger has also asked several questions mainly
Sensitivity studies carried out using this conductor model,
pertaining to the experimental setup.
showed only a small influence ofthe bending stiffness on the
The total cable length was about 1.6 m for the 1.0 m samlay angle. A conductor optimization regarding the lay angle,
ple and 4.0 m for the 2.65 m sample. Both cable pieces were
would have to consider also other parameters than the bendcut from the same cable specimen.
ing stiffness, such as the manufacturing process, the material
For the long cable, potted end fittings were used, ensuring
costs, the electrical properties etc. Regarding trapezoidal and
no differential motion ofthe strands, while the rigidity ofthe
Z-strands, the model can be possibly extended to cover also
these special configurations. In this case the "hoop" forces
supporting structure and the isolating clamps was controlled
between wires in the same layer will have to be considered.
by aseparate LVDT. In this respect it should be pointed out
Regarding the end fixations, the 1 m long cable has been . that for the measurements of the 1.0 m sample with the cable
held in place at both ends with heavy duty, bolted, "book"
scanner, the laser sensor was mounted on a frame fixed at the
clamps originally designed for structural steel ropes with tenhydraulic piston imposing the vertical displacement at
sile loads up to 300 kN. Each clamp has 10 bolts, which have
midspan. Thus it was sufficient to measure only the displacebeen sufficiently tightened to ensure, that a differential movement relative to the conductor apex.
ment of the individual conductor wires at this location was
Regarding the test load sequence, it was decided first to
cycle the conductor ten times up to 80 kN in order to allow
practically not possible.
The extensive discussion contribution by Mr. Poffenberger for an initial setting, then to tension it up to the requested
is a clear evidence of his deep knowledge of the subject.
load (40 kN for the 1.0 m sample and 80 kN for the 2.65 m
His remarks about non-linearity of the flexural rigidity at
sample) and finally to apply smoothly the verticalload. The
lower displacement levels quoted from the classical IEEE paload-displacement curve (bold curves in Figs. 14 and 15), was
per ofPoffenberger and Swart points directly to the essence of
monitored continuously by load cells and a LVDT; the deflecthe present paper. This is shown in Fig. 18, where the wire
tion measurement with the cable scanner was carried out at
stresses at the outer layer of a Cardinal conductor tensioned
maximum displacement position and took about two minutes.
at 30.5 kN, i.e. at 20% of its ultimate breaking load, are plotDuring the test a powerful hydraulic reservoir maintained the
ted over Yb , the bending amplitude (peak-to-peak) at a disconductor tension constant within a few percent.
tance x b = 89mm from the fixed end, using two different
Coming now to the cable scanner, it can be stated that the
methods of calculation: the variable bending stiffness EI(K)
sensitivity ofthe laser sensor is less than 0.005 mm, its accupresented here on one hand and the Poffenberger-Swart forracy ± 0.025 mm and its repeatability 0.010 mm. It was calimula with EI. (bold curve) on the other. The wire stresses
brated at the beginning of the measurement with 10 mrn gage
rise steeply f;;nlow displacement levels, because, before the
blocks. Not the cable scanner as a whole, but the laser sensor,
onset of slip, the conductor reacts to bending with EImax • The
which is commercially available, could be used for dynamic
slip bending amplitude for the outer layer Yb•slip becomes:
displacement measurements on vibrating cables since its upper frequency limit is 10 kHz.
(45)
Regarding the last question of Mr. Poffenberger about the
term cos3ß, which he named "the spiral factor", it should be
mentioned, that its existence has also been postulated by othIn (45) j' max = (T/EJmax )112 and K s,.'p,a is the average slip
ers, e.g. [5]. Its exclusion in the analysis would not significurvature for the outer layer as given by (35). Above Yb,slip
cantly influence the results, as EImax acts mainly only in the
(0.112 mm in this case), the wire stresses increase progresregion
far from the fixed end where low curvatures occur.
sively, because the conductor stiffness continuously decreases,
Further
it is encouraging to note that Mr. Poffenberger got
as also the inner layers start to slip; for high bending amplithe same displacement values as the author, for
practically
tudes the curve approaches the straight line given by the
the case of constant bending stiffness, i.e. EImin and EImax'
using the classical "beam under tension" formulas (43) and
(44). Actually similar calculations have been performed by
the author in [3], in order to "check" the functionality of his
Finite Element model.
Before closing and thanking once more all discussers, it
should be stated that the variable stiffness model as presented
in this paper, has been further verified by testing more ACSR
conductors and spiral steel rope of various sample lengths
and for a wide range of load combinations.
Yb.sliP

200

400 .

600

bending amplitude [um]
Fig. 18. Comparison of the bending stress-bending amplitude
relationship in the outer layer wires of Cardinal (see text)
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[9] D. Klaffke: Verschleissuntersuchungen an ingenieurkeramischen Werkstoffen, Tribologie--Scbmierungstechnik,
Val. 34,3/1987, pp. 139-147.

