
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

2 
81

8 
59

4
B

1
*EP002818594B1*

(11) EP 2 818 594 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
02.12.2020 Patentblatt 2020/49

(21) Anmeldenummer: 14167365.7

(22) Anmeldetag: 07.05.2014

(51) Int Cl.:
D07B 1/06 (2006.01) D07B 7/02 (2006.01)

(54) Drahtseil sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung

Wire rope and method of manufacturing the same

Câble en acier et son procédé de fabrication

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 28.06.2013 CH 11932013

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
31.12.2014 Patentblatt 2015/01

(73) Patentinhaber: Fatzer AG Drahtseilfabrik
8590 Romanshorn (CH)

(72) Erfinder: Nater, Christof
8593 Kesswil (CH)

(74) Vertreter: Luchs, Willi
Luchs & Partner AG 
Patentanwälte 
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich (CH)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A2- 2 708 642 DE-A1- 3 149 783
DE-B- 1 071 543 DE-C- 451 015
DE-C- 711 238 DE-C- 837 797
GB-A- 2 102 528 GB-A- 2 254 086
GB-A- 2 269 400 GB-A- 191 027 736
US-A- 1 183 487 US-A- 2 136 865
US-A- 3 686 855  



EP 2 818 594 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur
Herstellung sowie auf ein Drahtseil nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 bzw. 6, sowie eine Einrichtung nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 12.
[0002] Bei einem Drahtseil gemäss der Druckschrift
EP-A-1 040 221 sind ein zylindrisch ausgebildeter Kern
mit mehreren um diese herum verseilte Drahtlitzen vor-
gesehen. Zudem sind zwischen einem jeden benachbar-
ten Paar von Litzen Füllelemente angeordnet, welche
aus einem polymeren oder elastomeren Werkstoff be-
stehen und eine orientierte molekulare Struktur aufwei-
sen. Diesen Füllelementen ist jeweils ein verbreiterter
Fussabschnitt zugeordnet, der den zwischen zwei Litzen
und dem Kern gebildeten Raum ausfüllt und somit auf
dem zentralen Kern aufliegen kann.
[0003] Bei diesem zylindrisch ausgebildeten Kern bil-
det sich im Betrieb des Drahtseils in der Regel nach einer
gewissen Anfangsbetriebszeit ein Fliessen in radialer
Richtung nach aussen, wodurch den Aussenkonturen
der Drahtlitzen angepasste Nuten am Umfang des Kerns
entstehen. Damit sind aber verschiedene Nachteile ver-
bunden, insbesondere entsteht ein Kriechen und damit
eine Verlängerung des gesamten Drahtseils im Betrieb,
welche wieder kompensiert werden muss. Zudem ändert
sich auch der Seildurchmesser im Betrieb, was bei der
Installation derselben zu berücksichtigen ist.
[0004] In der Druckschrift DE-A-1 071 543 ist erwähnt,
dass diese Spiralgrate als auf dem Kern unverrückbare
Anschläge angebracht sind. Diese können durch Wider-
standsschweissen oder bei der Anwendung von Kunst-
stoff wärmeverformbar oder aufgespritzt sein.
[0005] Bei der Druckschrift DE-A-711 238 ist wiederum
im Anspruch 1 übergeordnet definiert, dass die Seele vor
der Verseilung durch Pressung verdichtet und vorge-
formt wird. Dies wird durch einen Presskaliber im glei-
chen Arbeitsgang mit der Herstellung des Seils erzielt.
[0006] Bei dem Drahtseil gemäss der Druckschrift GB-
A-2 269 400 wird der zylindrische und ein äusserer Kör-
per gerillt mit schraubenförmigen Nuten. Es ist einzig er-
wähnt, dass der äussere Körper in einen Extruder ge-
bracht wird und damit nebst dem zentralen Körper ein
zweiter Extrusionsschritt erfolgt.
[0007] Bei einem Gewindeschneidkopf gemäss der
Druckschrift DE-A-451 015 ist der Werkzeugkopf nicht
drehbar ausgeführt und diese annähernd radial verstell-
baren Schneidwerkzeuge eignen sich zur Herstellung
von Gewinden, aber nicht für Nuten für das Einsetzen
von Litzen bei einem Drahtseil.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines Drahtseils
zu schaffen, mittels welchem die Eigenschaften des
Drahtseils verbessert werden, insbesondere in Bezug
auf die Laufruhe und den inneren Zusammenhalt.
[0009] Erfindungsgemäss ist diese Aufgabe durch ein
Verfahren nach den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw.
durch ein Drahtseil nach den Merkmalen des Anspruchs

6 bzw. eine Einrichtung nach den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst.
[0010] Durch diese Ausbildung des Drahtseils mit die-
ser spanabhebenden Bearbeitung zur Erzeugung von
wendelförmigen Nuten der Kunststoffseele wird eine op-
timale Führung der Drahtlitzen im verseilten Zustand er-
zielt und damit entstehen verschiedene Verbesserungen
der Eigenschaften des Drahtseils insgesamt.
[0011] Mit dem erfindungsgemässen Verfahren, diese
spanabhebende Bearbeitung für die Erzeugung der wen-
delförmigen Nuten unmittelbar bevor die Drahtlitzen um
die Kunststoffseele verseilt werden auszuführen, ent-
steht der Vorteil, dass diese wendelförmigen Nuten mit
der absolut gleichen Schlaglänge wie die Drahtlitzen ver-
sehen sind.
[0012] Ausführungsbeispiele sowie weitere Vorteile
der Erfindung sind nachfolgend anhand einer Zeichnung
näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Herstellung
eines erfindungsgemässen Drahtseils, von
welchem die Kunststoffseele und drei der
Drahtlitzen je in Teillänge veranschaulicht sind;
und

Fig. 2 ein erfindungsgemässes Drahtseil im Quer-
schnitt.

[0013] Fig. 1 zeigt die Herstellung eines Drahtseils 10
mit einer Kunststoffseele 11 und mehreren um diese he-
rum verseilte Drahtlitzen 15, wobei zur besseren Ver-
deutlichung nur drei von den an sich insgesamt sechs
Drahtlitzen dargestellt sind.
[0014] Solche Drahtseile eignen sich beispielsweise
für die Verwendung bei Schienenfahrzeugen, welche
von den Drahtseilen gezogen werden, die zwischen den
Schienen auf Rollen oder dergleichen geführt sind.
[0015] Erfindungsgemäss ist am Umfang der Kunst-
stoffseele 11 für jede Drahtlitze 15 jeweils eine wendel-
förmige Nut 20 durch spanabhebende Bearbeitung er-
zeugt, wobei diese wendelförmigen Nuten 20 jeweils
dem Aussendurchmesser der Drahtlitzen 15 angepasst
sind.
[0016] Die Drahtlitzen 15 werden dabei um diese mit
einem Vorschub in Achsrichtung bewegten Kunststoff-
seele 11 herum verseilt, wobei sie mit einer bestimmten
Drehzahl und Zuführgeschwindigkeit um die Kunststoff-
seele 11 herum gewickelt werden. Die Kunststoffseele
11 wird unmittelbar bevor die Drahtlitzen 15 auf diese
aufgewickelt werden durch spanabhebende Bearbeitung
mit diesen wendelförmigen Nuten 20 versehen.
[0017] Diese erfindungsgemässe spanabhebende Be-
arbeitung der als zylindrischer Stab 11’ aus einem bieg-
samen Kunststoff zugeführten Kunststoffseele 11 erfolgt
mittels einer Bearbeitungseinrichtung 25, bei der
Schneidwerkzeuge 26 mit derselben Drehzahl wie die
Drahtlitzen 15 um die Kunststoffseele 11 für die Herstel-
lung der wendelförmigen Nuten gedreht werden. Die
Schneidwerkzeuge 26 sind dabei mit ihren Schneiden
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gegen die Bewegungsrichtung der Kunststoffseele ge-
richtet. Jedem Schneidwerkzeug 26 ist eine Werkzeug-
spannhalterung 27 zugeordnet, welche jeweils an einem
mit einer zentralen Öffnung für das Durchführen des Sta-
bes 11’ drehbaren Werkzeugkopf 25 radial verstellbar
befestigt ist. Die jeweilige Werkzeugspannhalterung 27
besteht aus einem Spannfutter 28 und aus einem nicht
näher gezeigten Verstellmodul, mittels denen das
Schneidwerkzeug 26 zu dem Durchmesser der Kunst-
stoffseele 11 genau eingestellt werden kann. Der Dreh-
antrieb des Werkzeugkopfes 25 wie auch die Spulen mit
den darauf gewickelten Drahtlitzen 15 sind nicht näher
veranschaulicht.
[0018] Die Drahtlitzen 15 und die Kunststoffseele 11
werden mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit in
Achsrichtung durch einen ringförmigen Dorn 22 gezo-
gen. Die Drahtlitzen 15 sind vorteilhaft beim Zuführen
zum Verseilen mit einer Wendelform vorgeformt und wer-
den zusammen mit der Kunststoffseele gezogen, wobei
sie durch diesen Dorn 22 die Drahtlitzen an die Kunst-
stoffseele angedrückt werden, dabei diese Nuten 20 als
Führung der Drahtlitzen 15 dienen.
[0019] Fig. 2 zeigt ein Drahtseil 10 mit mehreren aus
verseilten Drähten 16 hergestellten Drahtlitzen 15, die
um eine Kunststoffseele 11 herum verseilt und zwischen
diesen längliche Einlagen 12 angeordnet sind. Diese sich
über die gesamte Seillänge erstreckenden Einlagen 12
sind in ihrem Querschnitt derart geformt, dass sie sich
annähernd bis zum Aussenumfang des Drahtseils 10 er-
strecken. Dabei sind sie am Aussenumfang mit einem
annähernd dem halben Seildurchmesser entsprechen-
den Radius R versehen, um zusammen mit den Draht-
litzen 15 annähernd einen gleichmässigen Aussendurch-
messer zu bilden. In dem mit den Drahtlitzen 15 in Be-
rührung stehenden Bereich weisen sie beidseitig jeweils
einen den Drahtlitzen 15 entsprechenden Radius auf.
[0020] Solche Drahtseile 10 werden insbesondere als
Zug- bzw. Förderseile mit hohen Belastungsanforderun-
gen verwendet, beispielsweise bei Seilbahnen, welche
an einem stationären Tragseil hängend geführt und mit
einem Zugseil verbunden sind. Zug- bzw. Förderseile
werden üblicherweise bei der oberen und unteren Station
um Rollen geführt und als Endlos-Seile durch eine so-
genannte Verspleissung von deren Enden ausgeführt
oder durch eine Endbefestigung zusammengehalten,
was nicht näher gezeigt ist.
[0021] Die verseilten Drahtlitzen 15 liegen über einen
bestimmten Umfangsbereich in den Nuten 20 unmittel-
bar auf der Kunststoffseele 11 auf, indes die Einlagen 12
jeweils innenseitig mit einem Abstand a zur Kunststoff-
seele 11 angeordnet sind.
[0022] Diese Nut 20 bei einer jeweiligen Drahtlitze 15,
bei welchem sie unmittelbar auf der Kunststoffseele 11
aufliegt, entspricht bei Verwendung von insgesamt sechs
Drahtlitzen einem Winkelbereich einer jeweiligen Draht-
litze bezogen auf ihren Querschnitt von vorzugsweise
zwischen 40° und 60°. Diese wendelförmigen Nuten 20
sind im Querschritt rund mit einem Radius ausgebildet,

welcher annähernd dem halben Durchmesser einer
Drahtlitze 15 entspricht.
[0023] Die Abstände a zwischen den Einlagen 12 und
der Kunststoffseele 11 sind jeweils so dimensioniert,
dass diese mindestens annähernd jeweils einer Ausdeh-
nung entsprechen, welche durch das nach einer gewis-
sen Anfangsbetriebszeit des Drahtseiles in radialer Rich-
tung nach aussen gerichtete Fliessen der Kunststoffsee-
le 11 entsteht. Diese Ausdehnung bewegt sich je nach
Durchmesser der Seele und Belastung des Drahtseils
im Millimeterbereich.
[0024] Die Einlagen 12 weisen jeweils mit ihrem zwi-
schen zwei Drahtlitzen 15 durchragenden innenseitigen
Endteil 12’ jeweils eine Dicke d’ auf, die grösser als die
Dicke d im schmälsten Bereich der jeweiligen Einlage 12
ist, wobei diese innenseitigen Endteile 12’ ausserhalb
eines gedachten Kreises 14 bei den Innenseiten der
Drahtlitzen 15 enden, wie strichpunktiert gezeigt ist. Die-
ser innenseitige Endteil 12’ der Einlagen 12 ist jeweils
abgerundet, könnte aber auch elliptisch, als halbes Po-
lygon oder sogar flach geformt sein.
[0025] Die Erfindung ist mit den erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen ausreichend dargetan. Selbstverständ-
lich könnten sie noch durch andere Varianten veran-
schaulicht sein, bei dem zum Beispiel anstelle von sechs
eine andere Anzahl Drahtlitzen verwendet werden könn-
ten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Drahtseils, welches
mit wenigstens einer Kunststoffseele (11) und meh-
reren um diese herum verseilten Drahtlitzen (15) her-
gestellt wird, wobei am Umfang der Kunststoffseele
(11) für jede Drahtlitze (15) jeweils eine wendelför-
mige Nut (20) erzeugt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass
diese wendelförmigen Nuten (20) durch spanabhe-
bende Bearbeitung erzeugt werden, wobei sie im
Querschnitt jeweils dem Aussendurchmesser der
Drahtlitzen (15) angepasst sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drahtlitzen (15) um eine mit ei-
nem Vorschub in Achsrichtung bewegte Kunststoff-
seele (11) herum verseilt werden, wobei die Draht-
litzen (15) dabei mit einer bestimmten Drehzahl und
Zuführgeschwindigkeit um die Kunststoffseele (11)
herum gewickelt werden, wobei die Kunststoffseele
(11) unmittelbar bevor die Drahtlitzen (15) auf diese
aufgewickelt werden durch diese spanabhebende
Bearbeitung mit den wendelförmigen Nuten (20) für
die Aufnahme der Drahtlitzen (15) versehen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die für die spanabhebende Bearbei-
tung der Kunststoffseele (11) verwendeten Schneid-
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werkzeuge (26) für die Herstellung der wendelförmi-
gen Nuten mit derselben Drehzahl wie die Drahtlit-
zen (15) um die Kunststoffseele (11) gedreht wer-
den.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese Drahtlitzen (15) und die
Kunststoffseele (11) mit der gleichen Vorschubge-
schwindigkeit in Achsrichtung gezogen werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drahtlitzen (15) beim Zuführen zum Verseilen mit
einer Wendelform vorgeformt sind und zusammen
mit der Kunststoffseele (11) durch einen ringförmi-
gen Dorn (22) gezogen werden, durch welchen diese
Drahtlitzen an die Kunststoffseele angedrückt wer-
den.

6. Drahtseil, hergestellt durch das Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, mit we-
nigstens einer Kunststoffseele (11) und mehreren
um diese herum verseilten Drahtlitzen (15), wobei
am Umfang der Kunststoffseele (11) für jede Draht-
litze (15) jeweils eine wendelförmige Nut (20) er-
zeugt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die wen-
delförmigen Nuten (20) bei der Kunststoffseele (11)
herausgeschnitten und im Querschnitt rund mit ei-
nem Radius ausgebildet sind, welcher annähernd
dem halben Durchmesser einer Drahtlitze (15) ent-
spricht.

7. Drahtseil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kunststoffseele (11) aus einem bieg-
samen Kunststoff stabförmig ausgebildet ist.

8. Drahtseil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
in den wendelförmigen Nuten (20) geführten Draht-
litzen (15) mit sechs Litzen in einem Winkelbereich
einer jeweiligen Drahtlitze von bis zu 60° bezogen
auf den Querschnitt aufliegen.

9. Drahtseil nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den aus verseilten Drähten (16) bestehenden
Drahtlitzen (15) jeweils diese eine längliche Einlage
(12) angeordnet ist, welche sich annähernd bis zum
Aussenumfang des Drahtseils (10) erstrecken, indes
innenseitig mit einem Abstand (a) zur Kunststoffsee-
le (11) angeordnet sind.

10. Drahtseil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlagen (12) jeweils mit ihrem zwi-
schen zwei Litzen (15) durchragenden innenseitigen
Endteil (12’) jeweils eine Dicke (d’) aufweisen, die
grösser als die Dicke (d) im schmälsten Bereich der
jeweiligen Einlage (12) ist, wobei diese innenseitigen

Endteile (12’) ausserhalb eines gedachten Kreises
(14) bei den Innenseiten der Litzen (15) enden.

11. Drahtseil nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einlagen (12) am Aussen-
umfang mit einem annähernd dem halben Seildurch-
messer entsprechenden Radius (R) versehen sind,
um zusammen mit den Litzen (15) einen annähernd
gleichmässigen Aussenumfang zu bilden.

12. Einrichtung mit einer Bearbeitungseinrichtung zur
Herstellung eines Drahtseils zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit
einem ringförmigen Dorn (22), durch welchen die
Drahtlitzen (15) und die Kunststoffseele (11) ziehbar
und diese Drahtlitzen an die Kunststoffseele an-
drückbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bearbeitungseinrichtung (25) mit einem drehbaren
Werkzeugkopf (25) mit einer zentralen Öffnung und
mit radial verstellbaren Schneidwerkzeugen (26)
versehen ist, die zentrale Öffnung des Werkzeug-
kopfs (25) für das Durchführen der Kunststoffseele
(11) für die Erzeugung der wendelförmigen Nuten
(20) durch diese Schneidwerkzeuge (26) vorgese-
hen ist.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Bearbeitungseinrichtung den
Schneidwerkzeugen (26) je eine Werkzeugspann-
halterung (27) zugeordnet ist, welche jeweils am
Werkzeugkopf (25) radial verstellbar befestigt sind.

Claims

1. A method of producing a wire rope, which is pro-
duced by at least one plastic core (11) and number
of wire strands (15) stranded around it, whereby a
helical groove (20) is respectively produced around
the periphery of the plastic core (11) for each wire
strand (15), characterised in that
these helical grooves (20) are produced by machin-
ing, whereby they are being matched in the cross
section respectively to the outside diameter of the
wire strands (15).

2. The method according to Claim 1, characterised in
that the wire strands (15) are being stranded around
a plastic core (11), which is moved with a feed in the
axial direction, whereby the wire strands (15) are be-
ing wound around the plastic core (11) with a specific
rotation speed and feed speed, whereby the plastic
core (11) is provided with the helical grooves (20)
for receiving the wire strands (15) by machining di-
rectly before the wire strands (15) are wound onto
said core.

3. The method according to Claim 2, characterised in
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that for the production of the helical grooves the cut-
ting tools (26) used for the machining of the plastic
core (11) are rotated around the plastic core (11)
with the same rotation speed as the wire strands (15).

4. The method according to Claim 2 or 3, character-
ised in that these wire strands (15) and the plastic
core (11) are drawn in the axial direction with the
same feed speed.

5. The method according to any one of the preceding
Claims 2 to 4, characterised in that when being
introduced for twisting, the wire strands (15) are pre-
formed in a helical shape and are drawn together
with the plastic core (11) by an annular mandrel (22)
by means of which these wire strands are pressed
against the plastic core.

6. A wire rope, produced by the method according to
any one of the preceding Claims 1 to 5, comprising
at least one plastic core (11) and a number of wire
strands (15) twisted around it, whereby a helical
groove (20) is respectively produced around the pe-
riphery of the plastic core (11) for each wire strand
(15), characterised in that the helical grooves (20)
are cut by of the plastic core (11) and are formed
with a round cross-section with a radius which cor-
responds approximately to half the diameter of a wire
strand (15).

7. The wire rope according to Claim 6, characterised
in that the plastic core (11) is produced in the form
of a bar from a flexible plastic.

8. The wire rope according to any one of the preceding
Claims 6 or 7, characterised in that when using six
strands, the wire strands (15) guided within the hel-
ical grooves (20) lie in an angular range of a respec-
tive wire strand of up to 60° in relation to the cross
section.

9. The wire rope according to any of the preceding
Claims 6 to 8, characterised in that there is respec-
tively disposed between the wire strands (15) con-
sisting of stranded wires (16) an elongate insert (12),
which inserts extend almost to the outer circumfer-
ence of the wire rope (10), however, on the inside
being arranged a distance (a) away from the plastic
core (11).

10. The wire rope according to Claim 9, characterised
in that the inserts (12) respectively with their inside
end part (12’) projecting through two strands (15)
respectively have a thickness (d’), which is greater
than the thickness (d) in the narrowest region of the
respective insert (12), whereby these inside end
parts (12’) ending outside of a notional circle (14) on
the insides of the strands (15).

11. The wire rope according to Claim 9 or 10, charac-
terised in that the inserts (12) are provided on the
outer circumference with a radius (R) corresponding
to almost half the rope diameter in order to form an
almost equal outside circumference with the strands
(15).

12. A device with a machining device for the production
of a wire rope for implementing the method according
to any of the Claims 1 to 5, with an annular mandrel
(22) by means of which these wire strands (15) and
the plastic core (11) are drawnable and these wire
strands are pressable against the plastic core, char-
acterised in that the machining device (25) is pro-
vided with a rotatable tool head (25) with a central
opening and with radially adjustable cutting tools
(26), whereby the central opening of the tool head
(25) is provided for passing through the plastic core
(11) for producing the helical grooves (20) by these
cutting tools (26).

13. The device according to Claim 12, characterised in
that with the machining device there is assigned to
each cutting tool (26) a clamping tool holder (27),
which is respectively fastened radially adjustable to
the tool head (25).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un câble métallique, qui est
fabriqué en ayant au moins une âme (11) en matière
plastique et plusieurs torons (15) en fil métallique,
commis autour de celle-ci, une rainure (20) hélicoï-
dale étant produite sur le pourtour de l’âme (11) en
matière plastique pour chaque toron (15) en fil mé-
tallique, caractérisé en ce que
on produit ces rainures (20) hélicoïdales par usinage
avec enlèvement de copeaux, en les adaptant, en
section transversale, chacune au diamètre extérieur
des torons (15) en fil métallique.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que l’on commet les torons (15) en fil métallique
autour d’une âme (11) en matière plastique par une
avance dans la direction axiale, les torons (15) en fil
métallique étant enroulés avec un nombre de rota-
tions et une vitesse d’apport déterminée autour de
l’âme (11) en matière plastique, l’âme (11) en ma-
tière plastique étant pourvue, juste avant que les to-
rons (15) en fil métallique y soient enroulés par cet
usinage avec enlèvement de copaux, des rainures
(20) hélicoïdales pour la réception des torons (15)
en fil métallique.

3. Procédé suivant la revendication 2, caractérisé en
ce que l’on fait tourner autour de l’âme (11) en ma-
tière plastique, avec le même nombre de rotations
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que les torons (15) en fil métallique, les outils (26)
de coupe utilisés pour l’usinage avec enlèvement de
copeaux de l’âme (11) en matière plastique, pour la
fabrication des rainures hélicoïdales.

4. Procédé suivant la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que l’on tire ces torons (15) en fil métallique
et l’âme (11) en matière plastique à la même vitesse
d’avance dans la direction axiale.

5. Procédé suivant l’une des revendications 2 à 4 pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’on préforme les
torons (15) en fil métallique lors de l’apport pour la
commission, en leur donnant une forme hélicoïdale,
et on les tire ensemble avec l’âme (11) en matière
plastique dans un mandrin (22) annulaire, par lequel
ces torons en fil métallique sont poussés sur l’âme
en matière plastique.

6. Câble métallique fabriqué par le procédé suivant
l’une des revendications 1 à 5 précédentes, compre-
nant au moins une âme (11) en matière plastique et
plusieurs torons (15) en fil métallique commis autour
de celle-ci, dans lequel, sur le pourtour de l’âme (11)
en matière plastique, est produite, pour chaque toron
(15) en fil métallique, respectivement, une rainure
(20) hélicoïdale, caractérisé en ce que les rainures
(20) hélicoïdales sont découpées dans l’âme (11) en
matière plastique et sont constituées en étant circu-
laires en section transversale avec un rayon, qui cor-
respond à peu près au demi diamètre d’un toron (15)
en fil métallique.

7. Câble métallique suivant la revendication 6, carac-
térisé en ce que l’âme (11) en matière plastique est
constituée sous la forme d’un barreau en une ma-
tière plastique souple.

8. Câble métallique suivant l’une des revendications 6
ou 7 précédentes, caractérisé en ce que les torons
(15) en fil métallique, qui passent dans les rainures
(20) hélicoïdales, s’appliquent par six torons dans
une plage angulaire d’un toron en fil métallique res-
pectif allant jusqu’à 60°, rapporté à la section trans-
versale.

9. Câble métallique suivant l’une des revendications 6
à 8 précédentes, caractérisé en ce que, entre les
torons (15) en fil métallique, constitués de fils (16)
métalliques commis, est disposé entre ceux-ci un
insert (12) oblong, lesquels s’étendent à peu près
jusqu’au pourtour extérieur du câble (10) métallique,
en étant disposés du côté intérieur à une distance
(a) de l’âme (11) en matière plastique

10. Câble métallique suivant la revendication 9, carac-
térisé en ce que les inserts (12) ont chacun, par
leurs parties (12’) d’extrémité du côté intérieur pé-

nétrant entre deux torons (15), respectivement, une
épaisseur (d’), qui est plus grande que l’épaisseur
(d) dans la partie la plus étroite de l’insert (12) res-
pectif, ces parties (12’) d’extrémité du côté intérieur
se terminant à l’extérieur d’un cercle (14) imaginaire
aux côtés intérieurs des torons (15).

11. Câble métallique suivant la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce que les inserts (12) sont pourvus,
sur le pourtour extérieur, d’un rayon (R) correspon-
dant à peu près au demi diamètre du câble pour for-
mer, ensemble avec les torons (15), un pourtour ex-
térieur sensiblement uniforme.

12. Dispositif comprenant un dispositif d’usinage pour
fabriquer un câble métallique, afin d’effectuer le pro-
cédé suivant l’une des revendications 1 à 5, com-
prenant un mandrin (22) annulaire, dans lequel les
torons (15) en fil métallique et l’âme (11) en matière
plastique peuvent être tirés et ces torons en fil mé-
tallique peuvent être poussés sur l’âme en matière
plastique, caractérisé en ce que le dispositif (25)
d’usinage est pourvu d’une tête (25) d’outil tournante
ayant une ouverture centrale et d’outils (26) de cou-
pe réglables radialement, l’ouverture centrale de la
tête (25) de l’outil étant prévue pour le passage de
l’âme (11) en matière plastique pour la production
des rainures (20) hélicoïdales par ces outils (26) de
coupe.

13. Dispositif suivant la revendication 12, caractérisé
en ce que, dans le dispositif d’usinage, aux outils
(26) de coupe est associé, respectivement, une fixa-
tion (27) de serrage d’outil, qui sont fixées de ma-
nière réglables radialement à la tête (25) de l’outil.
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