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Beschreibung 

Die Seilwinde SW-02 des VEB Brandenburger Traktorenwerk ist 
für den Anbau an die Kettenschlepper KS 07, KS 30 und .KT 50 
vOrgesehen. Sie dient zum Einsatz in der Land-, Forst- und Bau
wirtschaft. 

Die Seilwinde wird am Heck des Schleppers angeflanscht und vom 
Fahrzeugmotor über eine Zwischenwelle angetrieben. An der Stirn- • 
seite des Seilwindengehäuses ist ein Stirnradgetriebe untergebracht, 
das vom Fahrersitz aus durch eirien Hebel auf Vor-, Rück- und Leer-
lauf geschaltet werden kann. Eine Schnecke treibt das auf der 
Trommelwelle befindliche Schneckenrad und damit die 'Seiltrommel 
an. 

Die Seiltromm~l läßt 'sich durch eine Klauenkupplung, deren Hebel 
auf der Räderkastenseite angebracht ist, von der Trommelwelle 
ausrücken. 

Auf die Trommel können 100 m. eines Seiles, das 16 mm stark ist, 
in 5 Lagen aufgewickelt werden. ' Hierbei wird die Seilführungauto
matisch über eine Kreuzspindel gesteuert und das,Seil über eine Seil-
umlaufrolle und eine Pendelrollegeführt. . 

Die Seilumlaufrolle schwenkt sich selbsttätig in die jeweilige Seilzug
richtung .un,d führt auch bei Schrägung das Seil über die Pendelrolle 
rechtwinklig zur Trommel. Unterhalb der Trommel befinden sich 
2 Seilandrückrollen, die bei Unterbrechungen im Seilzug das Lockern 
oder Aufspringen einzelner Seillager verhindern. Bei unvorher
gesehenen Störungen während des Seilzuges kann die Seiltrommel 
durch eine an der Schnecke angebaute Bandbremse vom Fahrersitz 
aus abgebremst werden. . .. 

Um den Schlepper bei schweren Zugarbeiten fest zu stellen, ist eine 
abklappbare Bergstütze vorhanden. 

Die Winde wird von' dem , Traktoristen: vom Fahrersitz bedient, 
indem er nach hinten gewandt auf dem Sitz kniet. Das Kupplungs
pedal wird mit einem Handhebel betätigt, der rechts neben dem 

, Fqhrersitz angebracht ist. 

,Bei auftretenden Seilbrüchen ist der Fahrer gegen schleudernde 
. Seilenden durch ein Drahtgitter geschützt. 
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Technische Daten: 
Länge 
Breite 
Höhe 
Masse . 

1150 mm 
1050 mm 
1850 mm 

. ": -, '-", .. -; 

Drehzahl der Antdebswelle 
S45 kg 
540 V/ min bei voller Motordreh

zahI'von 1150 V/ min 
35 U,/min . Orehzahl der Seiltrommel ' 

Zugseil Drahtseil ' B ,16 x 180, DIN 655, 
Bruchbelastung17 650 kp 

mittlere Seilgeschwindigkeit 
Richtpreis . 

. 0,6 m/ s . 
9770,-DM 

Prüfung 

Funktionsprüfung 
Mit der Seilwinde können schwere Zugarbeiten im ' Meliorations
wesen und in der Forstwirtschaft durchgeführt werden. 
Die bei den einzelnen Seillagen aufgetretenen Seilgeschwindigkeiten 
sind aus Abb. 1 ersichtlich'. ' 
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Abb. 1. SeÜgeschwindlgkeit in Abhängigkeit von der SeiÜage 

Die ,Leistungen und Aufwendunge~ beim Eins~tzder Seilwinde ·sind 
in· TabeIre 1 wiederg~geben. . . . . ... . ..' 
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Tabelle 1 

Leistungen und Aufwendungeri , beim Einsatz der Seilwinde 
(Ziehen von Entwässerungsgräben: nUt dem Grabenpflug B 700) 

, Ergebnisse 
' bezogen auf , 

Grundzeit tG . _ , , . 
Durchführungszeit tn . 
Gesamtarbeitszeit tGA ; 

. > . / ' Leistungen \ 
_ mth - ' 

1210 
242 
208 

Aufwendungen 
AKh / m : ', MPSh/m 

, 0042 
0;008 
0,003 

1,34 
0,27 
0,23 

Die Arbeitsweise wird , dur~h folgende ' Betriebskoeffizienten charak- . ' 
terisiert (Tabelle 2): " - , ' 

Tabelle 2 

, Betriebskoeffizienten 

, Koeffizient iur Charakterisierung der 

allgemeinen Betriebs~icherheit K2 ' • 

mechanischen Betriebssicherheit K3 
funktionellen Betriebssicherheit K4 • 

Wartungszeit K. , . . . . . . . . . 

" Ergebnis' 

0,82' 
0,82 
1,00 
1,00 

Die angegebene maximale Zugkraft von 6000 kp wird von der Seil
winde nur kurzzeitig erreicht, da die Motordrehzahl des Schleppers 
bei dieser hohen Belastung stark absinkt. Durch Verwendung einer 
Umlenkrolle wurden mit der Seilwinde maximal 12000 kp erreicht. 
Die Leistungsbilanz der Seilwinde bei unterschiedlichen Belastungen 
ist aus der , Abb., 2 zu entnehmen. -

Ein s atz prüf u n g: 
Während derPrüfungen 'waren--die Seilwinden etwa 500 Stunden 
im Einsatz. Dabei wurden insges'amt 80 000 m Entwässerungsgräben 
gezogen. 
Außerdem wurden in der Forstwirtschaft in 103 Arbeitsstunden 
690 Stämme mit 735 fm gerückt. 
Während des Einsatzes ergaben , sich .folgende Mängel: 

4 

,Die Seilandrückrollen arbeiten nicht einwandfrei, da die Zug
' federn ' schon nach kurzer Einsatzzeit reißen- und die Andrück~ 
rollen dami! außer Funktion gesetzt -sind. ' Ihre ' S'chmierung ist 
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nUF , ~'cl1wer mögli'eh~~ ;d-~' die-"SchmiernipI1eY schlecht 'zugänglich 
sind. 

Die Bergstütze ist 'nicht funktionssicheri . Obwohl sie sich' durc:Il 
die zusätzlich angebrachten Zinken gut inden Boden . drückt; 
reicht die Abstützkraft nicht aus. Unter schweren. Boden:
verhältnissen verbiegen das Stützblech unddie AbsWtzschien'en. 

Das Seil ha:t. sich ' im . praktischen Einsatz nicht bewährt, d~ es 
bereits nach kurzer Ei!1satzzeit m~hrfach riß. . ' . . 

Der:Seiischutz üherdeLoberen SeiIroUe ist ausreichend . Der Schalt
hebel hat sich als zweckmäßig erwieseh . . Das Schutzgitter genügt 
den Anforderungen- des ArOeitsschutzes. : .' 

Te c h n i sc he ·P ·r u f u h g 
Zur Feststellung der SeiIqualität wurde ein Zugversuch durchgeführt 
Die Ergebnisse sind ,in · Abb. 3 wiedergegeben. . 

Zu diesem 'Zweck wurde ein 490. inm langes Seit von 0 bis: 10 000 kp 
belastet. Während der, ersten Belastung .dehnte es sich um 23 mm. 
Die SeiIdehnung nahm bei dem 2. und 3: Versuch. a b. ,Hier traten 
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Abb.3. Seildehnung bei unterschiedlichen Belastungen 

aber schon Drahtbrucheauf; deren Häufigkeit sich im weiteren Ver-
lauf der Messungen verstärkte. I, ' 

S 0 n der p r .ii fun g 

D<!,die Seilwinden u. ,a. auch in de,r Bauwirtschaft eingesetzt werden 
sollen, wurde eine ,Winde vom VEB Energiebau RaEiebeul zum ,Auf
richten großer Hochspannungsmasten sowie zum Räumen von Wald
einschlägen 'und zum '1:ransport schwerer 'Lasten in unwegsamem 
Gelände eingesetzt. 
Hier ergaben sich folgende Mängel: 

Bei ei,nei Befastung ' der Seilwinde von , 5 t , wird c!er Ketten
schlepper über die Stütze angehoben, so daß ein Zweiter,Ketten
schlepper zum' Halten benötigt wird: 
Die Lage,des Bremshebels 'ist Ungünstig. Die Bremse reicht' für 
die Belänge der"Bauwirtschaft nicht aus. ' , 
Das Seil hat nicht die· geforderte Sicherheit, die es für ·diese 
Arbeiten mit z. T. schwebenden Lasten aufweisen muß. Für 
solche Arbeiten wird nach D IN 4130 eine 6-fache SieherheiJ 

. gefordert. " . 

llpswertung der, Prüf.u.ng . 
Die Seilwinde eignet' sich für schwere Zugarbeiten; 'wie sie ,im 'land"' 
wirtschaftlichen MeHorationswes.en anfallen. Durch ihren , Einsatz 
sind Arbeiten in ' unwegsamem .0el~nqe' soWi~ solche, die bisher 
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mehrere Schlepper erforderten, 'möglich. In Verbindung mit dem 
Grabenpflug B 7:00 hat sich die Seilwinde besonders ,be~ährt. , 

~ Sobald der Grabenpflug jedoch an! Hindernisse z. B. B0denver
festrgung-enoder Steine stieß, ~katri,:'.es zu ruckartigefr Spitzenbela
stungen, die die Ursac.he vori: ,zahlreichen ,Seilrissen waren. . ' 
Auf: ,Grund . der durchgefüht=ten llnter~uchunge,n ist die, Seilwinde 
. SW-02 ' zU Arbeiten) bei denen' ruckartige Spitzenbelastungen auf-
treten, nicht ' geeignet. . ., 

Für Arbeften, die ' einen kontinuierlichen, horizontal ver1aufet1d~n, 
Zug bei durchschnittlichen Belastungen von' 5500 kp im ' einfachen 
Zug und 9000 kp mit einer UmlenkroIIe gewährleisten, ist die Seil
winde verwendbar. 
per sich aus der Leistungsbilanz ergebene mittlere Wirkungsgrad 
von r; = 0,77 ist nicht günstig, da für derartige Geräte ein Wirkungs
grad von 0,85' gefordert wird. 
Das gleichmäßige Aufwickeln des Seiles wird durch die ungenügende 
Funktionssicherheit der Seilandrückrollen nicht gewährleistet. Die 
Zugfedern müssen verstärkt werden, damit das Seil durch dj,~ An
drückrollenstets gegen die Seiltrommel gedrückt wird. 
Die SeiIführungsrollen und die Kreuzspindel arbeiten im allgemeinen 
einwandfrei. 
Die Bedienungseinrichtungen sind bis auf , den Bremshebel' zweck-' 
mäßigange9rdnet. Das Abschmieren der Seilwinde bereitet teil
weise Schwierigkeiten. So muß z. B. beim Abschmferen der Kreuz
spindel (2 Schmiernippel) das Schutzblech de!flontiert werden. 
Die Bergstütze reicht trotz zusätzlich angeschweißter Zinken nicht 
aus, dem ' Schlepper bei schweren Zugarbeiten einen genügenden 
Halt zu geben. Neben einer stärkeren Ausführl:lng ist es, notwendig, 
die Aufstützfläche (Schild der Stüt~e) zu vergrößern. 
Für den speziellen . Einsatz in der Bauwirtschaft wird eine Ver
längerung der Bergstütze um 1000 ... 1200 mm vorgeschlagen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen sind die Vorschriften des Arbeits
schutze,s durch das Schutzgitter gewahrt. In der Bedienungsanleitung 
muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß sich die sonstigen Be
dienungspersonen in einem genügenden Abstand von der Seilwinde 
aufhalten müssen. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, daß für die 
Seilwinde mit dem 16 mm' Seil nur Arbeiten mit waagerechte'm Zug 
in Frage kommen, da dieses Seil für Arbeiten mit schwebenden Lasten 
nicht die genügende , Sicherheit aufweist und 'die Bremse für das 
Halten sokher Lasten niCht ausreicht. . 
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DIe ' Senw.rnde' -SW~02 des VEB Bi:illldenbürger·'Trakt~renwerk. i~,t 
1~. Verhindung'inlf'den ' -Kettens'c~'Ieppern Ks :.07 ,., ~S '30"uIic!' ~KT50 
'für 'Schwere Zugar1;>e.iten im, 1andwirts'chaftIichen:.MeIiorationswes~n 
un~ ~~. ~ij~kear:beiten 'i~ Fors~ .. einsetzb.~r;"' . . '. . . . 
D!lfch-.eit.t(ge technische M-ange(ul1d' 'dk zu, geringe 'Haltbarkeit des 
~Seiles wird -der Einsatz der Seilwinde beeinträchtigt. . . . . ., . 

Die S€jI'Wi.nd.e ; SW~02 ist für den ,Einsatz In ' der ,land-und ' .Porst-
:wirts,~haft , ~geeignet'!<; . . . . '.. 

'potsdam-,B.orpim, .d~n 13. 12. 1960 
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