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die Abteilung seiltechnologie betreibt anwendungsorientierte forschung und entwicklung 
und setzt diese in unterschiedlichsten forschungs- und industrieprojekten um. das leistungs-
spektrum umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Prüfverfahren, sowohl zerstörend als auch 
zerstörungsfrei. geprüft wird an stahlseilen und faserseilen in statischen oder auch laufen-
den Anwendungen. Zerstörungsfreie seilprüfungen kommen vor allem in der seilbahntech-
nik, bei Aufzügen, fördertechnischen Anlagen in der industrie oder Bauwerken zum einsatz. 

einen weiteren schwerpunkt bilden neu- und weiterentwicklungen von seilprüfgeräten, Prüf-
ständen und deren komponenten. für seilprüfungen ist die über 1300 m² große Versuchshalle 
am ift, das seillabor, mit zum großen teil eigenentwickelten Prüfmaschinen und -einrichtun-
gen ausgestattet.

Als weltweit anerkannte Prüf- und gutachterinstanz erstellt die Abteilung schadensgutachten 
sowie sicherheits- und risikoanalysen. ferner berät die Abteilung industrieunternehmen so-
wie Betreiber von Anlagen und Bauwerken hinsichtlich der kundenspezifischen Anwendung 
von seilen. 

seiltechnologie am ift
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zerstörende 
seilprüfung

seillABor mit 
Prüfeinrichtungen 
für die Zerstörende 
seilPrüfung

die Versuchseinrichtungen für die zerstörende seil-
prüfung sind auf einer fläche von fast 1.300 qm bei 
hallenhöhen von bis zu 14 m untergebracht. neben 
untersuchungen am draht, wie z. B. wechselbiege-
versuche,  umlaufbiegeversuche oder die Bestim-
mung von überzugsschichten, können hier statische 
und dynamische seilprüfungen wie Zug-, Zugschwell- 
und dauerbiegeversuche unter labor- und Praxisbe-
dingungen durchgeführt werden. für die Prüfungen 
stehen 4 Zugprüfmaschinen mit einer höchstzugkraft 
von bis zu 2.500 kn (dynamisch bis 2.000 kn) zur Ver-
fügung. für umfangreiche reihenversuche verfügt 
das ift über 17 messstellen an 13 dauerbiegema-
schinen mit einer seilzugkraft von bis zu 500 kn bei 
seildurchmessern bis zu 60 mm.
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leistungsspektrum 
und dienstleistungen

ergänzend werden für den nachweis 
und die charakterisierung von sach-
verhalten wie spannungsverläufe und 
lebensdauer oder für das Ableiten von 
gesetzmäßigkeiten sowie zur optimie-
rung von Werkstoff Berechnungen mit-
tels analytischer formeln und der fini-
te-elemente-methode durchgeführt. 

dauerbiegeversuche

für die richtige Bemessung von seilen 
werden untersuchungen durchgeführt, 
bei denen das seil über eine Vielzahl 
an Biegewechseln über eine Prüfschei-
be gebogen und in einem regelmäßi-
gen intervall die drahtbruchzahl ab-
gelesen wird. die daraus ermittelten 
Biegewechsel bis zur Ablegereife und 
bis seilbruch sind eine feste größe, 
die die einsatzzeit im jeweiligen An-
wendungsfall angibt. Auf 15 dauer-
biegemaschinen können während der 
kontinuierlichen Biegung des seiles 
auch dehnungsmessungen durchge-
führt werden.

Anwendung und 
PrüfVerfAhren für seile 
und VergleichBAre 
Zugelemente

dauerbiegemaschine, max. seilzugkraft 500 kn
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die fünf in wechselnder richtung hintereinander geschalteten umlenkscheiben 

seilforschung 

eigenentwickelte spezialisierte 
Prüfstände, die beispielsweise für 
die untersuchung des drehver-
haltens von seilkonstruktionen, 
Gegenbiegung am Seil, Einfluss 
von schrägzug, Paarung von seil 
und seilrolle oder zur Analyse des 
Einflusses von Rillenprofilen im 
Aufzugsbereich eingesetzt wer-
den können, stehen für innovative 
forschungen zur Verfügung. 

so wurde für untersuchungen der 
Belastungen von Aufzugsseilen 
ein Prüfstand entwicklet und kon-
struiert. der Aufzugsprüfstand ist 
mit fünf in wechselnder richtung 
hintereinander geschalteten um-
lenkscheiben ausgestattet. durch 
diese vielen umlenkungen werden 
die seile sehr schnell geschädigt 
und ihre lebensdauer bis Ablege-
reife und bis Bruch herabgesetzt. 
die auftretenden schädigungsme-
chanismen werden analysiert, um 
ein besseres Verständnis der in 
der Praxis vorkommenden Anord-
nungen von umlenkscheiben zu 
erhalten. hierbei ist eine beliebige 
Anordnung einer Vielzahl von um-
lenkscheiben möglich.
 

Blick in Prüfstand für kran- und Aufzugsseile unter gegenbiegung, Prüfstandshöhe 14 m
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Bruchlast- und zerreißversuche

seile werden in Bruchlast- oder Zer-
reißversuchen mit einem kontinuier-
lichen Anstieg der Prüfkraft bis zum 
kompletten Versagen getestet. die so 
ermittelte Bruchkraft ist insbesondere 
für die sichere dimensionierung von 
seilen ein wichtiger kennwert. für die 
statischen oder dynamischen Zug- bzw. 
Zugschwellversuche stehen am ift 
Prüfmaschinen für dynamische wech-
selbelastungen bis 2.000 kn und für 
Zugkräfte bis 2.500 kn zur Verfügung. da-
rüber hinaus besteht die möglichkeit, im  

 
 
dauerversuch dehnungs- bzw. kriech-
messungen an seilen durchzuführen 
sowie mittels dehnungsmessstreifen 
Verformungen an den seilendverbin-
dungen aufzuzeichnen. Zudem können 
die seile während des Versuchs mit 
dem nicht zerstörenden, magnetinduk-
tiven Prüfverfahren überwacht werden. 
in sonderfällen können die seile ihrem 
einsatz gerecht überprüft werden. so 
wurden z.B. schon seile schwellend in 
wasser über 1 mio. Zyklen geprüft.

PrüfVerfAhren Am ift

Prüfstand für Zerreißversuche 2.500 kn
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zugschwellversuche 
bei draht- und faserseilen

Bei draht- aber auch bei fasersei-
len kommt es dabei zu wechseln-
den Verformungen der seilstruktur 
und insbesondere bei drahtseilen 
zu einem spannungskollektiv aus 
Biege- und torsionsspannungen 
sowie weiteren, so genannten 
sekundären spannungen und 
Pressungen. um für diese Art der 
Belastung die lebensdauer zu be-
stimmen bzw. eine wirtschaftliche 
Betriebszeit für seil und endver-
bindung zu gewährleisten, sind 
Zugschwellversuche notwendig. 
hierbei wird das seil, ausgehend 
von einer definierten Mittellast, 
mit einer bestimmten kraftampli-
tude zyklisch belastet. durch diese 
Versuche werden beispielsweise 
unterschiedliche Verkehrslasten 
oder windlasten simuliert. 

die ergebnisse der Versuche wer-
den schließlich verwendet, um 
Aussagen über den Zeitpunkt des 
seilwechsels, der sogenannten 
Ablegereife, zu treffen und fließen 
letztlich in die anwendungsabhän-
gige dimensionierung mit ein.

Prüfmaschinen für Zug- und Zugschwellversuche 
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hochmodulare faserseile  

faserseile 

das institut für fördertechnik und logistik der 
universität stuttgart (ift) untersucht einsatz-
fähigkeit, lebensdauer und Ablegereifeer-
kennung von faserseilen in verschiedensten 
Anwendungsbereichen. so wurden zum Bei-
spiel in forschungsprojekten die einsatzmög-
lichkeiten von hochmodularen faserseilen 
für Regalbediengeräte oder der Einfluss von 
hochdynamischen Bewegungen in seilrobo-
tern untersucht. Neben diesen öffentlich ge-
förderten Arbeiten werden regelmäßig stu-
dentische Arbeiten durchgeführt, um neue 
erkenntnisse zu gewinnen. 

faserseile verfügen gegenüber stahldraht-
seilen über signifikant höhere Biegewechsel-
festigkeiten, wodurch bei gleichen umlenkra-
dien wesentlich höhere Biegewechselzahlen 
bis zur Ablegereife erzielt werden können.  
Alternativ können kleinere umlenkradien rea-
lisiert werden, ohne den von stahldrahtseilen 
bekannten lebensdauerverlust in kauf neh-
men zu müssen. 

faserseil in der Anwendung

Zerstörende und 
Zerstörungsfreie Prüfung
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Durch  chemische Oberflächen-
beschichtung der fasern sind 
zusätzliche schmiermittel nicht 
erforderlich. dies führt einerseits 
zu vereinfachter wartung und ins-
pektion und eröffnet andererseits 
neue Anwendungsfelder und Be-
reiche. Dem flächendeckenden 
einsatz von faserseilen stehen 
noch viele bisher unzureichend er-
forschte fragestellungen gegen-
über. diese werden durch das ift 
im rahmen von industrieller und 
geförderter seilforschung (dfg, 
Aif) bearbeitet.

zerstörende und zerstörungs-
freie seilprüfung

Ansätze der zerstörungsfreien 
überprüfung werden am ift in 
industrie- und förderprojekten 
untersucht. so wird das für seil-
bahnen entwickelte visuelle seil-
prüfgerät winspect für die zer-
störungsfreie überwachung von 
hochmodularen faserseilen wei-
terentwickelt und ermöglicht die 
hier abgebildete digitale visuelle 
Oberflächenkontrolle.

Digitale visuelle Oberflächenkontrolle von Faserseilen 
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magnetinduktive seilprüfung

arbeitsgebiete und 
leistungsspektrum

der Bereich „zerstörungsfreie 
seilprüfung“ befasst sich vorwie-
gend mit der seilprüfung in der 
Personenfördertechnik und steht 
durch langjährige Zusammen-
arbeit und Vertrauen in engem 
kontakt mit den Betreibern von 
Anlagen in aller welt. den Arbeits-
schwerpunkt bilden die neu- und 
weiterentwicklung verschiedens-
ter praxisorientierter seilprüf-
verfahren, Prüfung und überwa-
chung von Anlagen sowie fragen 
rund um die seilbahntechnik.

Als dienstleistung werden sowohl 
magnetinduktive seilprüfungen 
als auch die kalibrierung von seil-
prüfgeräten in einer Prüfvorrich-
tung angeboten und durchgeführt. 
die am institut entwickelten mag-
netinduktiven Prüfgeräte und die 
mobile Pc-messdatenerfassung 
und -verarbeitung werden ständig 
weiterentwickelt.
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zerstörungsfreie 
seilprüfung,
seilBahntechnik

einsatz des visuellen Prüfsystems zur Prüfung von seilbahnseilen

dienstleistungen

•	 magnetinduktive seilprüfungen
•	 Visuelle seilkontrolle
•	 regelmäßige Prüfungen 
•	 neubauabnahmen
•	 sonderprüfungen 
•	 schadensgutachten
•	 Zerstörende seilprüfungen

zulassungen

•	 Anerkannte sachverständigenstelle (Bayesg)
•	 Notifizierte Stelle für Seilbahnen, Modul G NB 1771
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für die magnetinduktive Prüfung wurden bisher 7 ver-
schiedene standard-Prüfgeräte entwickelt. sie ermög-
lichen eine zerstörungsfreie Zustandserfassung von 
drahtseilen mit durchmessern von 4 mm bis 140 mm 
sowie von Paralleldrahtbündeln, wie sie im Brückenbau 
eingesetzt werden. die Prüfgeräte werden von unse-
rem langjährigen Partner mesomatic gmbh vertrieben. 

für die messdatenerfassung wurde für die bisher ver-
fügbaren Prüfgeräte die Zusatzbox smrt 1.5 entwickelt. 
diese beinhaltet sowohl die messhardware als auch ein 

wlAn-modul mit der die messdaten kabellos auf einen 
messrechner übertragen werden können. die elektro-
nische messdatenerfassung und -verarbeitung sowie 
die automatische Analysesoftware der seilprüfsysteme 
bieten eine sofortige Analyse der messdaten vor ort 
und sichern somit zuverlässige ergebnisse. die magne-
tinduktiven Prüfgeräte des ift werden seit vielen Jah-
ren weltweit von diversen seilprüfstellen zur messung 
von Bergbahnseilen, krananlagen und schachtförder-
anlagen erfolgreich eingesetzt.

mAgnetinduktiVe Prüfung

eigenentwickeltes Prüfgerät zur magnetinduktiven seilprüfung

prüfverfahren und entwicklungen 
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Visuelle kontrolle

die visuelle kontrolle und Begutachtung der seile vor 
ort bedeutet für den Betrachter ein nicht zu unterschät-
zendes gefahrenpotential. Verletzungs- bzw. Absturzge-
fahr des Prüfers sowie möglicher Verlust von schadstel-
len infolge lang anhaltender monotoner Beobachtung 
sind nur einige der risiken des bisher angewandten 
Verfahrens.
neuartige zerstörungsfreie seilprüfverfahren wie 
die von der Abteilung in einem forschungsprojekt 
entwickelte technisch unterstützte visuelle seilkon- 
trolle bieten die Möglichkeit, Seile oberflächennah in 
sicherer umgebung am Bildschirm zu betrachten. 

Auch sind der durchmesser- und schlaglängenverlauf 
des seils über die gesamte geprüfte länge für den Be-
trachter ersichtlich. die digitalisierung der visuellen 
kontrolle bietet hinsichtlich sicherheit, schadenserken-
nung, reproduzierbarkeit und dokumentation einen 
erheblichen Vorteil und steigert somit die ergebnissi-
cherheit. 
Visuelle Prüfgeräte können neben dem seilbahnbereich 
auch in schachtförderanlagen und an stehenden seilen 
eingesetzt werden. sie ersetzen z. B. bei Brückenseil-
prüfungen unter umständen kostenintensive und auf-
wändige Vorrichtungs- und Aufbaumaßnahmen.

Prüfung an einer Pendelbahn mittels kombination der magnetinduktiven und visuellen seilprüfung
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Bei der magnetinduktiven Prüfung wird meist eine sei-
lumfassende spule als messsensor verwendet. mit der 
seilumfassenden spule ist es jedoch nicht möglich, die 
genaue lage der drahtbrüche am umfang des seils zu 
bestimmen. Auch ist die Beurteilung der messsignale 
bei drahtbruchhäufungen außerordentlich komplex. 

Die am IFT entwickelte hochauflösende magnetische 
seilprüfmethode bietet im Vergleich dazu die möglich-
keit, die mit hilfe von hall-sensoren aufgezeichneten 
messdaten dreidimensional aufzulösen und darzu-
stellen. dadurch ist es nunmehr möglich, die lage 
der drahtbrüche im seil eindeutig zu bestimmen und 
drahtbruchhäufungen genauer zu beurteilen.

mAgnetisch 
hochAuflösende Prüfung

darstellung der messdaten als 3-dimensionales schaubild

Magnetisch hochauflösende Seilprüfung mit Hallsensoren

prüfverfahren und entwicklungen 

seil

hallsensoren

Baxial Bradial
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komBinierte Anwendung 
Von Zerstörender und 
Zerstörungsfreier seilPrüftechnik

offshore technologie

Die Offshore-Technik stellt ihre eigenen Ansprüche 
an seile. neben den gesichtspunkten aus der zerstö-
renden und zerstörungsfreien grundlagenforschung 
beschäftigt sich der Bereich „Offshore-Technik“ insbe-
sondere mit den Aspekten Umwelteinfluss und Werk-
stoffverhalten. Die Seiltriebe sind zu den an Land be-
trieben Anlagen differenziert zu betrachten. 

der hohe Aufwand für wartung fordert eine außeror-
dentliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der seile. 
Zugleich stellen die hohen eigengewichte, resultierend 
aus den großen seillängen und -durchmessern bspw. 
für installationen am meeresgrund, entsprechende 
Anforderungen an die seiltriebe. daraus ergeben sich 
forschungsfelder, die fragestellungen wie die seildeh-

nung, die mehrlagenwicklung oder den Ausgleich des 
wellengangs (dynamische seilbelastung) behandeln.

Ferner findet der Einsatz hochmodularer Faserseile im-
mer häufiger Anwendung. Vorteile sind die Gewichts-
reduzierung und die Auftriebskraft der fasern im was-
ser. Es existieren offene Fragen hinsichtlich des Zug-, 
Biege-, elastizitäts- und Versagensverhaltens sowie 
der Lebensdauer. Durch die Entwicklung spezifischer 
Versuchsstände werden in enger Zusammenarbeit, 
vom komponentenhersteller bis zum endnutzer (z. B. 
Betreiber von Pipelineverlegeschiffen), diese Fragen 
eingehend analysiert. es werden  Belastungsfälle am 
seil unter realen Bedingungen rekonstruiert und Versa-
genskriterien definiert.

Magnetinduktive Seilprüfung in der Offshore-Technik
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individuelle sonderprüfungen
prototypenprüfungen 

zerstörende und 
zerstörungsfreie seilprüfung

durch die Bündelung der am ift vorhandenen 
langjährigen erfahrung und kompetenz im Be-
reich der zerstörenden und zerstörungsfreien 
seilprüfung sowie im Bereich der messtechnik 
ist eine flexible Reaktion auf individuelle Prüfan-
forderungen möglich. Spezifische Anforderungen 
an den Prüfaufbau, die benötigte messtechnik 
sowie erforderliche hilfskonstruktionen und Vor-
richtungen können im Haus flexibel geplant und 
hergestellt werden. Auf diese weise konnten in 
der Vergangenheit eine Vielzahl an sonderprü-
fungen durchgeführt werden. Als Beispiele seien 
hier Zugversuche zur Bruchkraftbestimmung mit 
einem mit Hilfe von Flüssigstickstoff auf   Tieftem-
peratur gekühlten edelstahlseil, dauerbiege- und 
Zugschwellversuche in wasser und salzwasser, 
simulationen von sicherheitsrelevanten fehlern 
in seiltrieben wie seilentgleisung bei laufenden 
seilen oder schrägzugbiege- und Zerreißversu-
che mit großen PA-umlenkscheiben genannt. 

Alle Versuche können in kombination mit oder 
unter Verwendung von zerstörungsfreien Prüfver-
fahren wie beispielsweise magnetinduktiver oder 
visueller Prüfung durchgeführt werden. 

Bild rechts oben: untersuchung der 
schrägzugfestigkeit von PA-umlenkscheiben
Bild rechts unten: Prüfaufbau zum Einfluss 
von salzwasser auf die Zugschwellfestigkeit 
von Seilen in Offshoreanwendungen
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schadensgutachten 
und seiltrieBanalysen
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lebensdauer- und spannungsberechnungen

Basierend auf der am ift empirisch entwickelten 
lebensdauerformel für laufende stahldrahtseile 
analysieren die mitarbeiter der Abteilung seil-
technologie regelmäßig reale einsatzfälle von 
seiltrieben. dazu kann auf umfangreiche erfah-
rung aus mehr als 80 Jahren seilforschung bei 
der Definition von Kennzahlen für unterschied-
liche seilkonstruktionen, seildurchmesser und 

-werkstoffe zurückgegriffen werden.

die Berechnung mit hilfe der lebensdauerformel 
ermöglicht dabei das Aufspüren von möglichen 
schwachstellen und liefert hinweise für eine 
möglichst seilschonende und gleichzeitig wirt-
schaftliche konstruktion der seiltriebe. die Band-
breite der berechneten seiltriebe erstreckt sich 
dabei von Hebezeugen und Kranen über Schiffs-
hebewerke und Aufzüge bis hin zu Vergnügungs-
anlagen. Auch Berechnungen nach anderen me-
thoden wie beispielsweise die in den normen 
beschriebenen Verfahren sind möglich.

Als unabhängiges Prüfinstitut bearbeitet das IFT 
darüber hinaus auch schadensfälle, bei denen die 
erwartete seillebensdauer nicht erreicht wurde 
oder schäden an elementen des seiltriebes auf-
getreten sind. hierbei kommt unter anderem ein 
modernes digitalmikroskop zur Anwendung, das 
hochauflösende Untersuchungen im Mikrometer-
bereich zulässt und hauptsächlich bei Bruchanaly-
sen ein wichtiges hilfsmittel darstellt. 

lebensdauerformel nach feyrer

Bilder rechts: simulation einer seilentgleisung 
eines laufenden faserseils
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die Abteilung für seiltechnologie entwickelt im rahmen 
von forschungs- und industrieprojekten regelmäßig 
neue Verfahren für die zerstörende und zerstörungs-
freie seilprüfung und neuentwicklungen zum Beispiel 
für eine endverbindung für hochmodulare faserseile. 
im Bereich der zerstörenden seilprüfung wurden unter 
anderem Modifikationen an Biegemaschinen durch-
geführt, um Versuche mit definiert verdrehten Seilen 
durchzuführen. des weiteren werden auch komplette 
Prüfmaschinen konstruiert und entwickelt, um spezifi-
schen kundenanforderungen zu entsprechen.

seilfertigungsüberwachung

Bei seilen können nicht nur im einsatz drahtbrüche 
bzw. fehler auftreten, sondern auch bereits während 
der seilfertigung. die am ift entwickelte seilfertigungs-
überwachung bietet eine automatische störungsüber-
wachung und Abschaltung der fertigungseinheit und 
somit eine rechtzeitige und zuverlässige Aufsicht des 
fertigungsablaufes. die in den seilfertigungsprozess 
integrierte Qualitätskontrolle verhilft dem Anwender 

auch aufgrund der zuverlässigen und eindeutigen do-
kumentation zum entscheidenden Vorteil bei der seil-
produktion und beim kunden.

entwicklung einer bildgebundenen methode zur 
ablegereifeerkennung bei hochfesten faserseilen 

Zum vollumfänglichen einsatz laufender hochmodula-
rer faserseilen in regalbediengeräten ist die sichere er-
kennung der Ablegereife wichtig. Anders als bei stahl-
seilen, bei denen eine genormte Ablegereife in din iso 
4309 definiert ist, existiert eine solche Regelung für 
hochfeste faserseile nicht. in forschungsprojekten er-
mittelt das ift den Ablegezeitpunkt mit einer Zeilenka-
mera. diese erstellt während des Betriebs regelmäßige 
Aufnahmen des seils in einer seilgetriebenen Anlage 
über die gesamte lebensdauer. diese Aufnahmen wer-
den software-basiert ausgewertet. die messdaten kön-
nen helfen, die Ablegereife eines hochfesten faserseils 
zu bestimmen und vorherzusagen. die erkenntnisse 
des forschungsprojektes sollen in ein marktreifes ge-
rät fließen.

oPtimierung Von mess- und PrüfVerfAhren

Automatisierte überwachung von faserseilen mit einer kamera

forschung und entwicklung 
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forschungstrAnsfer einer 
monolithischen seilendVerBindung 
für hochmodulAre fAserseile

hochmodulare faserseile werden in naher Zu-
kunft in fördertechnischen Aufgaben eine im-
mer wichtigere rolle spielen und drahtseile 
dahingehend ersetzen. konventionelle seilend-
verbindungen wie z.B. spleiß, seilklemmen 
oder knoten können die seilbruchkraft nicht 
vollständig übertragen. Aus diesem grund 
wurde am ift eine neuartige seilendverbin-
dung, genannt „hike-seilendverbindung“, mit 
integrierter sensorik für hochmodulare faser-
seile erforscht und entwickelt. diese zeichnet 
sich durch ein niedrigeres gewicht, eine hohe 
widerstandsfähigkeit gegen schwellende Be-
lastungen sowie durch die übertragung hoher 
relativer Bruchkräfte aus.

das transferprojekt, basierend auf den for-
schungsprojekten hike i und hike ii (for-
schergruppe hybride intelligente kons-
truktions-elemente), hatte zum Ziel, die 
forschungsergebnisse der monolithischen  
Seilendverbindungserfindung in die Industrie 
zu transferieren. es wurden zahlreiche Zug- 
und Zugschwellversuche sowie Biegeversuche 
an seilen mit durchmessern zwischen 4 mm 
und 50 mm durchgeführt. durch fortwährende  
weiterentwicklung am fertigungsprozess und 
der damit einhergehenden erkenntnisse konn-
te so die definierte Marktreife erreicht werden. 
Bis zu einem seildurchmesser von 50 mm liegt 
die zu erwartende Bruchlast der hike-seilend-
verbindung bei min. 90 % der mindestbruchlast 
(mBl) des seils. Auch wurde Zug-schwellfes-
tigkeit in Anlehnung an die norm en 13411-6 
erreicht, welche eine dauerschwingfestigkeit 
von 75.000 lastzyklen zwischen 15 % und 30 
% der mBl fordert. des weiteren wurde erfolg-
reich eine kraftmessung in die hike-seilend-
verbindung integriert. durch ein innovatives 
monitoring von lastkollektiven können somit 
in Zukunft vorbeugende instandhaltungen für 
faserseile ermöglicht werden.

hike im Zugschwellversuch 
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anerkannte sachverständige
stelle für seilBahnen (nach Bayesg)
und notified Body für seilBahnen 

die Beurkundung und Anerkennung als sachverstän-
dige stelle für seilbahnen und schlepplifte besitzt das 
institut für fördertechnik und logistik bereits seit 1950. 
der anerkannte tätigkeitsbereich der sachverständigen 
stellen umfasst die fachkundige Beratung bezüglich 
aller Aufgaben der seilbahntechnik, die Begutachtung 
von Anlagen, deren sicherheitsbauteile oder teilsyste-
me, sowie das Verfassen von schadens- und Zustands-
berichten für den Bau, die unterhaltung und den Be-
trieb für Seilbahnen und Schlepplifte. Die Notified Body 
(NB 1771) führt Zertifizierungen nach Modul G der Seil-
bahnverordnung durch.

folgende dienstleistungen werden durch die  
sachverständigenstelle angeboten: 
•	 Prüfung der technischen unterlagen und  

der Betriebssicherheit von seilbahnen sowie  
die erstellung entsprechender Prüfungsberichte  
und gutachten.

•	 durchführung der Abnahme von seilen.
•	 Prüfung der technischen unterlagen von seilbahn-

neuanlagen sowie der Abnahme wesentlicher 
Änderungen an bestehenden Anlagen.

•	 regelmäßige überprüfung des technischen  
Zustands des Anlagenbestandes. 

Abnahme der Zipline Astenkick in Altastenberg 
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notifizierte stelle und 
prüflaBoratorium für persönliche 
schutzausrüstung (psa)

Das IFT ist als Notifizierte Stelle (NB 1771) eu-
ropaweit zugelassen zur durchführung von 
konformitätsbewertungsverfahren an Persön-
licher schutzausrüstung gegen Absturz (PsA-
gA) nach der ab April 2018 gültigen PsA-Ver-
ordnung (eu)2016/425. damit ist das ift 
berechtigt, eu-Baumusterprüfungen an neuer 
PsA, sowie die im rahmen der Produktüber-
wachung (modul c2) von PsA der kategorie 
iii erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen 
durchzuführen. das ift ist weiterhin zugelas-
senes Prüflabor zur Prüfung nach den Prüfvor-
schriften der uiAA, dem internationalen Bergs-
portverband. 

für normprüfungen im Bereich des Bergsports 
steht am ift unter anderem eine dynamische 
sturzanlage von ca. 8 m fallhöhe zur Verfü-
gung. hier werden vor allem klettersteigsets 
nach der 2017 neu veröffentlichten EN 958 ge-
prüft sowie auch beispielsweise Bergseile nach 
en 892 oder kernmantelseile mit geringer 
dehnung nach en 1891. weiterhin werden Prü-
fungen von Anseilgurten, Bandschlingen und 
Bändern, sowie reepschnüren durchgeführt. 
im Bereich der uiAA-Zusatzprüfungen kann 
das ift bspw. die energiemessung bis Bruch 
und die messung der wasseraufnahme für 
Bergseile nach aktueller uiAA 101 durchführen. 
Durch flexible Umbau- und Anpassungsmög-
lichkeiten der Prüftechnik werden regelmäßig 
neue Prüfverfahren entwickelt und im rahmen 
von ersten tests implementiert und bewertet. 
durch die mitarbeit des ift in der normung 
im Bereich Bergsport können neu entwickelte 
Prüfverfahren direkt in die Arbeit entsprechen-
der Normungsgremien einfließen. So kann das 
ift seinen kunden aus der Bergsport- und Ar-
beitssicherheitsindustrie flexible und auf Kun-
denwünsche angepasste Prüfmöglichkeiten 
sowie die Zusammenarbeit im Bereich der for-
schung anbieten. dynamische sturzanlage für fallhöhen bis ca. 8 m
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gremien, Ausschüsse und tAgungen

wissenstransfer

für eine anwendungsorientierte forschung bildet die mitgliedschaft in Vereinigungen der seiltechnologie sowie 
das mitwirken in gremien eine Plattform fachlichen Austauschs, der kooperation und entwicklung. die Abteilung 
Seiltechnologie ist in folgenden Ausschüssen und fachspezifischen Normungsgremien vertreten und gestaltet so 
neuerungen und entwicklungen aktiv mit:

krane:
•	 cen/tc147 cranes-safety
•	 iso/tc96/sc3 
•	 lenkungsausschuss krane
•	 Vdi fachausschuss fA 304 „krane“
•	 Vdi fachauschuss fA 629 „seilschwingungen“
•	 cen/tc242/wg3 seile
•	 din nA 099-00-04 AA drahtseile
•	 ewris

faserseile:
•	 eurocord
•	 iso/tc38/wg21 ropes, cordage, slings and netting

psa:
•	 cen/tc136/wg5 mountaineering and climbing equipment

seilbahnen:
•	 fsf-din Arbeitsausschuss seilbahnen
•	 i.t.t.A.B. internationale tagung der technischen Aufsichtsbehörden
•	 o.i.t.A.f. - direktionskomitee
•	 o.i.t.A.f. studienausschuss nr.ii: eigenschaften und Prüfung der seile
•	 seilbahnausschuss im länderausschuss für eisenbahnen und Bergbahnen

Notified Bodies:
•	 nB 1771 erfahrungsaustausch der benannten stellen

allgemeine organisationen:
•	 oiPeec management committee 

wissen vermitteln und austauschen – das erreichen wir mit unseren  schulungen für Anwender und industriekun-
den. wir betreuen Vorlesungen und Abschlussarbeiten in den Bereichen seiltechnologie, sicherheitstechnik und 
Personenfördertechnik an der universität stuttgart. Auf folgenden tagungen und fachmessen stellen wir regelmä-
ßig unsere forschungstätigkeiten vor und informieren uns über neueste entwicklungen:

•	 european lift congress
•	 fachkolloquium innozug – tu chemnitz 
•	 imcA rope seminar
•	 messe mountain Planet 2014, grenoble (f)
•	 messe wire
•	 oiPeec conference
•	 seilbahntagung des Verbandes der deutschen seilbahner und  

schlepplifte e.V. (Vds)
•	 sommerbahntagung des Verbandes der deutschen seilbahner und schlepplifte e.V. (Vds) 
•	 winspect rope Academy
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seminAre & workshoPs

Als universitäres forschungsinstitut bietet das ift ein 
breites spektrum an seminaren und möglichkeiten 
zur Weiterbildung und Qualifizierung. Sie reichen von 
den allgemeinen Anforderungen an seile und deren 
Anwendungen bis hin zu spezifischen Bereichen wie 
Prüfung, Berechnung, Auslegung und optimierung. in 
seminaren oder workshops vermitteln die mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter der seiltechnologie ihr wissen 
zu fragestellungen rund um das seil.
 
Regelmäßig findet das Seminar Seilendverbindungen 
in den räumen und laborhallen des instituts in stutt-
gart statt. neben fundierten theoretischen inhalten 
wird hier auch praktisches wissen vermittelt und von 
den teilnehmenden in einem workshop umgesetzt. die 
aktuellen Termine sind auf der Website veröffentlicht, 
wunschtermine für firmen oder Anwender sind mög-
lich.

Angeboten werden auch seminare mit individuellen 
schulungsinhalten, die auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall oder den Bedarf der Zielgruppe zugeschnitten 
sind. das Angebot reicht von reinen Vortragseinheiten 
über online-Angebote bis hin zu mehrtägigen work-
shops. Ausgehend von den jeweiligen inhalten können 
die seminare auch vor ort bzw. im unternehmen statt-
finden. teilnehmende des seminars seilendverbindungen am ift
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prüfequipment 

Zerstörende Seilprüfung

Prüfmaschinenart max. Seilzugkraft Anzahl
Seilscheiben-
größe

Schrägzug 
möglich

Verdrehung 
möglich

Gegenbiegung 
möglich

0,2 kN 1 30 bis 50 mm Nein Nein Nein

2 kN 1 30 bis 50 mm Nein Nein Ja

10 kN 2 120 bis 500 mm Nein Nein Ja

15 kN 4 120 bis 500 mm Nein Nein Nein

30 kN 4 120 bis 500 mm Nein Ja Nein

100 kN 3 200 bis 1000 mm Ja Ja Nein

130 kN 1 200 bis 1000 mm Nein Nein Nein

200 kN 1 200 bis 800 mm Ja Nein Ja

500 kN 1 300 bis 3000 mm Nein Nein
Ja (mit 
Sondervorrichtung)

Prüfmaschinenart max. statische 
Seilzugkraft

Anzahl
max. 
Einspannlänge

200 kN 1 10 Meter

2500 kN 1 10 Meter

Prüfmaschinenart max. dynamische 
Seilzugkraft

Anzahl
maximale 
Einspannlänge

60 kN 
(statisch: 75 kN)

1 3,1 Meter

640 kN 
(statisch: 800 kN)

1 4,7 Meter

2000 kN 
(statisch: 2500 kN)

1 8 Meter

Prüfmaschinenart max. Seilzugkraft / 
Belastung

Anzahl
max. prüfbare 
Seillänge Seildurchmesser

Treibfähigkeitsprüfstand 10 kN 2 8 Meter bis zu 16 mm

Mehrlagenwicklungs-
prüfstand 29 kN 2 14 Meter 16 mm

Regalbediengeräte 
für Faserseile 15 kN 1 8 Meter 16 mm

Hochdynamikprüfstand 5 kN 4 5 Meter 2 und 6 mm

Fallprüfstand 150 kg 1 7 Meter bis zu 14 mm

Prüfmaschinenart max. Draht-
durchmesser

Anzahl

Hin-/Herbiegeprüfmaschine 2 mm 1
Torsionsprüfmaschine 2 mm 1
Drahtumlaufbiege-
prüfmaschine 2 mm 1

Drahtquerpressprüfung 2 mm 1

Zerstörungsfreie Seilprüfung

Prüfgeräteart
Prüfgeräte-
bezeichnung

Seildurchmesser-
bereich

LMA-fähig
Hochauflösende 
Seilprüfung

SMRT 16 6 bis 16 mm Nein Nein

SMRT 25 10 bis 25 mm Nein Nein

SMRT 40 25 bis 40 mm Nein Nein

SMRT 60 40 bis 60 mm Ja Ja

SMRT 70 50 bis 70 mm Nein Ja

SMRT 100 70 bis 100 mm Ja Nein

SMRT 140 100 bis 140 mm Ja Nein

Winspect 20 bis 70 mm
Brückenprüfgerät 90 bis 140 mm

D
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n

Magnetinduktive 
Seilprüfgeräte

Visuelle Seilprüfgeräte

Bestimmung E-Modul, Drahtprüfungen

S
on
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de

Sonstiges

Gegenbiegung möglich

Drei verschiedene Trommel-D/d möglich   
(20, 25, 40); kleinere Seildurchmesser mit 
Anpassungen möglich

Gegenbiegung möglich

Zur Prüfung von Dynamik- und Statikseilen, 
Klettersteigsets u.ä.

La
uf

en
de

 S
ei

le

Biegemaschine
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mögliche Sonderprüfungen

Zugprüfmaschine

Drehmomentversuch, Bestimmung E-Modul, 
Dauerstandsversuche, Reckversuche, uvm.
Drehmomentversuch (bis 1250 kN), Bestimmung E-Modul, 
Dauerstandsversuche, Reckversuche, uvm.

mögliche Sonderprüfungen

Zugschwellprüfmaschine
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