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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Seilzugvorrichtung
zur Verwendung beim Verlegen oder Erneuern von Lei-
tungen im Boden, umfassend eine Seilzugmaschine und
eine dieser nachgeschaltete Seilwinde.
[0002] Eine Seilzugvorrichtung der vorstehend ge-
nannten Art ist beispielsweise aus der DE 103 02 194
B3 bekannt. Bei der dort beschriebenen Lösung hat die
Seilwinde einen zuggeregelten Schalter für das Zuschal-
ten der von einem Linearantrieb gebildeten Seilzugma-
schine. Bei relativ geringen Zugkräften wird das Seil al-
leine von der Seilwinde gezogen. Muss ein hoher Wider-
stand durch entsprechend größere Zugkräfte überwun-
den werden, wird über den auf Zug ansprechenden
Schalter automatisch der Linearantrieb zugeschaltet.
Auch wenn somit die maximalen Zugkräfte von dem Li-
nearantrieb aufgebracht werden, muss die Seilwinde ei-
nen relativ starken Antrieb haben, um die normalen Zug-
kräfte aufbringen zu können.
[0003] Die EP 0 397 270 A1 beschreibt eine Seilzug-
vorrichtung zum Ziehen und Verlegen großer und sehr
großer Seile, Rohre und dergleichen mit einer Seilwinde
und einer dieser vorgeschalteten Seilzugmaschine. Die
Seilzugmaschine ist so ausgebildet, dass sie eine konti-
nuierliche Bewegung des Seiles mit konstanter Ge-
schwindigkeit bewirkt. Die EP 0 397 270 A1 enthält keine
Angaben über die Steuerung des Antriebsmotors der
Seilwinde.
[0004] Die DE 1949897 U beschreibt eine Seilzugvor-
richtung mit einer Seiltrommel und einer dieser vorge-
schalteten hydraulisch antreibbaren Klemmvorrichtung,
die ebenso wie die Seilzugmaschine gemäß der EP 0
397 270 A1 die Aufgabe hat, die vom Seil ausgeübten
Zugkräfte von der Seiltrommel fern zu halten. Die Seil-
trommel kann beispielsweise an einem Kraftfahrzeug an-
geordnet werden. Angaben über den Antrieb der Seil-
trommel und die Steuerung desselben enthält die DE
1949897 U nicht.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Seilzugvorrichtung der eingangs genannten Art anzuge-
ben, die kostengünstig herzustellen und einfach und fle-
xibel in der Handhabung ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Antrieb der Seilwinde in Übereinstim-
mung mit dem Antrieb der Seilzugmaschine derart ge-
steuert ist, dass er nur während des Arbeitshubes der
Seilzugmaschine aktiviert ist, um die dem Arbeitshub der
Seilzugmaschine entsprechende Seillänge aufzuwik-
keln.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Seilzugvorrich-
tung werden die für den Arbeitshub benötigten Zugkräfte
allein von der Seilzugmaschine aufgebracht. Die Seilwin-
de übernimmt nur die Seilhandhabung. Eine Seilzugma-
schine mit einer Zugkraft von 40 Tonnen z.B. benötigt
ein spezielles Zugseil mit einem Durchmesser von 25
mm, das ca. 3 kg pro Meter wiegt. Ein 100 m langes
Zugseil ist damit etwa 300 kg schwer und nicht mehr

einfach zu handhaben.
[0008] Da die Seilwinde über das Aufwickeln des Sei-
les hinaus keine Zugkraft aufzubringen hat, braucht sie
auch nicht besonders abgestützt zu werden. Das bietet
größere Freiheit bei der Anordnung der Seilwinde am
Arbeitsplatz. So kann die Seilwinde entweder mit der
Seilzugmaschine auf einem gemeinsamen Rahmen
montiert sein. Sie kann aber auch von der Seilzugma-
schine vollkommen getrennt sein. Dies hat insbesondere
dann Vorteile, wenn in der Arbeitsgrube wenig Platz ist.
[0009] Vorzugsweise ist der Antrieb der Seilwinde
über einen auf den Seilzug ansprechenden Schalter ab-
schaltbar. Sowie also das Seil beim Aufwickeln durch die
Seilwinde gestrafft wird, wird der Antrieb der Seilwinde
abgeschaltet.
[0010] Die Seilzugmaschine selbst kann in an sich be-
kannter Weise als Linearantrieb ausgebildet sein, der
beispielsweise einen Arbeitshub und einen Leerhub hat.
Der Antrieb der Seilwinde und der Seilzugmaschine kann
elektrohydraulisch erfolgen, wobei beispielsweise die Öl-
zufuhr zum Antrieb der Seilwinde bei Stillstand oder ei-
nem Leerhub der Seilzugmaschine unterbrochen ist. Die
elektrische Steuerung für die Seilwinde und die Seilzug-
maschine kann über dieselben Bedienungselemente er-
folgen.
[0011] Die folgende Beschreibung erläutert in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen die Erfindung an-
hand zweier Ausführungsbeispiele. Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise schematische perspektivische
Darstellung einer ersten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Seilzugvorrichtung,

Fig. 2 eine entsprechende Darstellung einer zweiten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Seilzugvorrichtung,

Fig. 3 eine zum Antrieb der Seilzugvorrichtung die-
nendes Hydraulikaggregat und

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Fernbe-
dienung zum Betätigen der Seilzugvorrichtung.

[0012] In Figur 1 ist schematisch ein Stück Boden 10
mit einem Bohrloch 12 dargestellt, in das eine Leitung
eingezogen werden soll. Ebenso könnte es sich hierbei
um eine Leitung handeln, durch die beispielsweise ein
Splittwerkzeug gezogen werden soll. An die Bohrung 12
schließt sich ein vertikaler Kanalisationsschacht 14 an.
Auf der Erdoberfläche 16 steht eine erfindungsgemäße
Seilzugvorrichtung 18, die eine als Linearantrieb ausge-
bildete Seilzugmaschine 20 und eine Seilwinde 22 um-
fasst. Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform
sind der Linearantrieb 20 und die Seilwinde 22 gegen-
einander gestellt. Die Seilwinde 22 und der Linearantrieb
20 können auch auf einem gemeinsamen Rahmen mon-
tiert sein, der auch fahrbar sein kann. Der Linearantrieb
für sich ist an sich bekannt. Er hat Seilklemmen 24 und
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26 zum Erfassen eines Zugseiles 28, das über ein nicht
dargestelltes Umlenkelement am Boden des Kanalisati-
onsschachtes 14 aus dem Bohrloch 12 herausgezogen
wird. Der Linearantrieb 20 arbeitet alternierend, d.h. mit
einem Arbeitshub, währenddessen das Zugseil 28 mit
den oberen Seilklemmen 24 um eine bestimmte Länge
gefördert wird, und mit einem Leerhub, währenddessen
das Zugseil 28 mit den unteren Seilklemmen 26 in seiner
Position gehalten wird und die zum Ziehen bestimmten
Seilklemmen 24 in ihrer Arbeitsposition zurückkehren.
[0013] Ein zur Bewegung der Seilklemmen dienendes
Hydraulikaggregat ist in Figur 3 dargestellt und mit 30
bezeichnet. An der Seilzugmaschine 20 ist eine Steuer-
einheit 32 angeordnet, in der sich ein die Seilzugmaschi-
ne 20 steuerndes Hydraulikventil sowie die elektrische
Steuerung befinden. Die Steuereinheit 32 kann mit einer
in Figur 4 dargestellten Fernbedienung 34 verbunden
werden, die einen Handgriff 36, ein Anschlusshebel 37
und einen Betätigungsschalter 38 hat. Die Fernbedie-
nung hat den Vorteil, dass die Bedienungsperson sich
nicht in der Nähe der Seilzugmaschine 20 aufhalten
muss. Unter bestimmten Bedingungen ist dies aus Si-
cherheitsgründen auch nicht zulässig.
[0014] Die Druckleitung des Hydraulikaggregats 30
wird mit dem Druckfluideingang der Seilzugmaschine 20
verbunden. Deren Druckfluidausgang ist mit dem Druck-
fluideingang der Seilwinde 22 verbunden, deren Druck-
fluidausgang wiederum über eine Rücklaufleitung mit
dem Hydraulikaggregat 30 in Verbindung steht.
[0015] Von der Seilzugmaschine 20 führt eine nicht
dargestellte Steuerleitung zur Seilwinde 22. Selbstver-
ständlich ist auch eine Stromversorgungsleitung zwi-
schen dem Hydraulikaggregat 30 und der Seilzugma-
schine 26 vorgesehen.
[0016] In Figur 2 erkennt man an der Seite der Seil-
winde 22 eine hydraulische Steuereinheit 40 sowie eine
elektrische Steuereinheit 42 der Seilwinde 22. Die hy-
draulische Steuereinheit beinhaltet mehrere elektrisch
angesteuerte Hydraulikventile.
[0017] Die von dem Linearantrieb 20 geförderte Seil-
länge wird von der Seilwinde 22 aufgewickelt. Die Seil-
winde 22 hat nur soviel Zug aufzubringen, dass sie das
Seil aufwickeln kann. Für den Arbeitshub wird sie dage-
gen nicht eingesetzt. Strafft sich beim Aufwickeln das
Zugseil 28, so wird durch einen auf die Zugkraft am Seil
ansprechenden Schalter der Antrieb der Seilwinde 22
abgeschaltet. Im Übrigen ist die Steuerung der Seilwinde
22 so ausgelegt, dass die Seilwinde nur dann betrieben
wird, wenn der Linearantrieb 20 einen Arbeitshub aus-
führt.
[0018] Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungs-
form sind gleiche Teile wieder mit gleichen Bezugszei-
chen versehen. Die Ausführungsform gemäß Figur 2 un-
terscheidet sich von jener der Figur 1 dadurch, dass die
Seilwinde und der Linearantrieb voneinander getrennt
sind. Der Linearantrieb 20 ist in einem Arbeitsschacht 44
angeordnet und stützt sich an der Wand des Arbeits-
schachtes, an der das Bohrloch 12 mündet, über einen

Stützrahmen 46 ab. Die Seilwinde 22 dagegen ist auf der
Erdoberfläche 16 angeordnet. Die Funktionsweise der
Seilzugvorrichtung gemäß Figur 2 ist jedoch die gleiche
wie bei der Ausführungsform nach Figur 1.

Patentansprüche

1. Seilzugvorrichtung (18) zur Verwendung beim Ver-
legen oder Erneuern von Leitungen im Boden (10),
umfassend eine Seilzugmaschine (20) und eine die-
ser nachgeschaltete Seilwinde (22), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb der Seilwinde (22)
in Abstimmung mit dem Antrieb der Seilzugmaschi-
ne (20) derart gesteuert ist, dass er nur während des
Arbeitshubes der Seilzugmaschine (20) aktiviert ist,
um die dem Arbeitshub der Seilzugmaschine (20)
entsprechende Seillänge aufzuwickeln.

2. Seilzugvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb der Seilwinde (22)
über einen auf den Seilzug ansprechenden Schalter
abschaltbar ist.

3. Seilzugvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seilzugmaschine
(20) einen Linearantrieb umfasst.

4. Seilzugvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der
Seilwinde (22) und der Seilzugmaschine (20) elek-
trohydraulisch erfolgt.

5. Seilzugvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ölzufuhr zum Antrieb der
Seilwinde (22) bei Stillstand oder Leerhub der Seil-
zugmaschine (20) unterbrochen ist.

6. Seilzugvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektrische
Steuerung für die Seilwinde (22) und die Seilzugma-
schine (20) über dieselben Bedienungselemente er-
folgt.

7. Seilzugvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Seilwinde
(22) und die Seilzugmaschine (20) auf einem ge-
meinsamen Rahmen montiert sind.

8. Seilzugvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Seilwinde
(22) und die Seilzugmaschine (20) voneinander ge-
trennt sind.

Claims

1. Cable pulling device (18) for use in the installation
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or replacement of cables in the ground (10), com-
prising a cable pulling machine (20) and a cable
winch (22) arranged downstream thereof, charac-
terized in that the drive of the cable winch (22) is
controlled in coordination with the drive of the cable
pulling machine (20) such that it is only activated
during the working stroke of the cable pulling ma-
chine (20) in order to wind up the length of cable
corresponding to the working stroke of the cable pull-
ing machine (20).

2. Cable pulling device according to claim 1, charac-
terized in that the drive of the cable winch (22) can
be switched off via a switch responding to the cable
pull.

3. Cable pulling device according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the cable pulling machine (20) in-
cludes a linear drive.

4. Cable pulling device according to one of claims 1 to
3, characterized in that the cable winch (22) and
the cable pulling machine (20) are driven electrohy-
draulically.

5. Cable pulling device according to claim 4, charac-
terized in that the oil feed to the drive of the cable
winch (22) is discontinued during a standstill or an
idle stroke of the cable pulling machine (20).

6. Cable pulling device according to claim 4 or 5, char-
acterized in that the electric control of the cable
winch (22) and the cable pulling machine (20) is ef-
fected via the same control elements.

7. Cable pulling device according to one of claims 1 to
6, characterized in that the cable winch (22) and
the cable pulling machine (20) are mounted on a
common frame.

8. Cable pulling device according to one of claims 1 to
6, characterized in that the cable winch (22) and
the cable pulling machine (20) are separated from
each other.

Revendications

1. Dispositif de traction à câble (18) destiné à être utilisé
lors de la mise en place ou du renouvellement de
conduits dans le sol (10), ledit dispositif comportant
une machine de traction à câble (20) et un treuil à
câble (22) monté en aval de celle-ci, caractérisé en
ce que l’entraînement du treuil à câble (22) est com-
mandé de façon synchronisée avec l’entraînement
de la machine de traction à câble (20) de sorte qu’il
est activé seulement pendant la course de travail de
la machine de traction à câble (20) pour enrouler la

longueur de câble équivalente à la course de travail
de la machine de traction à câble (20).

2. Dispositif de traction à câble selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’entraînement du treuil à
câble (22) peut être déconnecté par un commutateur
réagissant à la traction du câble.

3. Dispositif de traction à câble selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que la machine de traction
à câble (20) comporte un entraînement linéaire.

4. Dispositif de traction à câble selon l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que l’entraîne-
ment du treuil à câble (22) et de la machine de trac-
tion à câble (20) est effectué par des moyens élec-
trohydrauliques.

5. Dispositif de traction à câble selon la revendication
4, caractérisé en ce que l’amenée d’huile destinée
à l’entraînement du treuil à câble (22) est interrom-
pue lorsque la machine de traction à câble (20) est
à l’arrêt ou en course à vide.

6. Dispositif de traction à câble selon la revendication
4 ou 5, caractérisé en ce que la commande élec-
trique destinée au treuil à câble (22) et à la machine
de traction à câble (20) est effectuée par les mêmes
éléments de commande.

7. Dispositif de traction à câble selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que le treuil à
câble (22) et la machine de traction à câble (20) sont
montés sur un châssis commun.

8. Dispositif de traction à câble selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que le treuil à
câble (22) et la machine de traction à câble (20) sont
séparés l’un de l’autre.
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