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Seilzüge 4 

Lösungen zu den Aufgaben 
Der Treppenhub  aus Aufgabe 1 könnte so konstru-

iert sein, wie es die Skizze rechts zeigt. Dies sollte 

die benötigte Kraft auf etwa ein Drittel reduzieren, 

man kann also zwei Drittel sparen. Um die Treppe 

um 50 cm anzuheben, muss man allerdings 150 cm 

am Seil ziehen. Ganz genau so verhält es sich beim 

kleinen Flaschenzug in Aufgabe 2. 

Der große Flaschenzug stammt aus der Neigungsver-

stellung (siehe Pfeil) des Auslegers eines solchen 

Krans. Die Kraftersparnis beträgt in diesem Fall 

(ohne Berücksichtigung des Widerstands der Rollen) 

etwa einen Faktor 29: Erkennbar sind 14 lose Rol-

len—und wahrscheinlich ist das Ende des Seiles wie 

beim kleinen Flaschenzug ebenfalls an der Flasche 

befestigt. Also ergibt dies 29 Seilstücke, die hier pa-

rallel zu einander ziehen. 

Um die Flasche einen Meter weit zu bewegen, muss 

am losen Ende des Seiles allerdings 29m weit gezo-

gen werden. Fo
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Rückwärtsanalyse 
Eine häufig sehr einfache Möglichkeit, Seilzüge zu ana-

lysieren, zeigt die Lösung von Aufgabe 3: Man geht 

einfach rückwärts vor, tut also so, als würde gerade 

eine Last von z.B. 100 kg (also 1000 N) gehoben, wie es 

die Abbildung rechts zeigt. 

Im braunen Seil, also in jeder der beiden Verbindungen 

zur letzten losen Rolle müssen also 500 N wirken. 

Jede der Verbindungen zur mittleren losen Rolle, also 

das blaue Seil, muss also 250 N halten. 

Und im roten Seil bzw. jeder der Verbindungen zu ers-

ten losen Rolle, müssen 125 N wirken. 

Die obere feste Rolle lenkt das Seil nur um und hat für 

die Kraft keine Konsequenzen. Der Polispastos veracht-

facht also die Kraft, mit der man zieht. Bei modernen 

Flaschenzügen bräuchte man für eine Verachtfachung 

der Kraft 4 lose und zusätzlich auch 4 feste Rollen: 
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Mit dem Know-How dieser 

Seiten kannst du Flaschen-

züge schon recht gut pla-

nen. Wenn dich der Wider-

stand in den Rollen genauer 

interessiert, kannst du die 

LernSeiten "Seilzüge D" 

betrachten. Soll dein Seil-

zug mit einer Winde betrie-

ben werden, hilft dir Seilzü-

ge C. 
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Die Seilregel ist eigentlich ganz simpel—und führt dennoch zu einer äu-

ßerst tragfähigen Erfindung namens Flaschenzug, die du auf diesen Seiten 

kennen und flexibel einsetzen lernst. 

 

Wie immer bei solchen Regeln lohnt es sich, auf die Formulierung zu ach-

ten: nur zwischen zwei benachbarten Spannpunkten ist die Kraft im Seil 

immer gleich groß. Wenn dazwischen noch jemand mit zieht, scheint es 

nicht zu gelten. 

 

Vorwissen neben den Grundlagen der LernSeite Seilzüge A: Was ist eine 

Kraft und wie misst man sie? 

 

Wenn der Hund mit einer Kraft 

von z.B. 120 N an der Leine zieht, 

muss jede Stelle der Leine in die-

sem Moment 120 N aushalten.  

 

Würde man in die Leine an ir-

gendwelchen Stellen Kraftmes-

ser einsetzen, würden sie jeweils 

120 N anzeigen.  

 

Am Ende des Seils muss der Pfos-

ten in diesem Moment die Kraft 

von 120 N dagegen halten.  

 

Genau so ist es auch, wenn ein 

Mensch die Leine hält. Auch er 

muss mit 120 N ziehen. Das macht 

dem Mensch mehr Mühe als dem 

Pfosten, ändert sonst aber 

nichts. 

120 N 

120 N 
120 N 120 N 

120 N 
120 N 120 N 120 N 

120 N 
120 N 120 N 120 N 

Die Seilregel 

Wenn man ein Seil spannt, ist zwischen benachbarten  

Spannpunkten die Kraft im Seil überall gleich groß. 
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Der einfache Flaschenzug 

Seilzüge 

Die Seilregel gilt auch für den Seilzug von Landwirt Bruno, der hier gerade vor hat, einen 

30 kg schweren Eimer anzuheben. Dabei lohnt es sich aber, einige spannende Punkte zu 

betrachten: 
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Der erste Punkt ist noch nicht sehr 

spannend: Bruno zieht z.B. gerade 

mit einer Kraft von 100 N am Seil. Überall 

im Seil wirkt in diesem Moment also eine 

Kraft von 100 N. Und ganz am 

Ende des Seils muss die Be-

festigung des Seils ebenfalls 

mit 100 N halten. Das ist ei-

gentlich alles sehr logisch 

und entspricht exakt der Seil-

regel: Das Seil ist nur in 

Brunos Hand und am ande-

ren Ende eingespannt—

dazwischen kann es sich 

bewegen. 

a 

Der erste sehr spannende 

Punkt ist die feste Rolle:  

an ihr ziehen ja sozusagen 

zwei Seile nach unten, die 

jeweils mit 100 N gespannt 

sind. Damit die Rolle nicht 

abfällt, muss ihre Befestigung 

in diesem Moment eine Kraft 

von 200 N halten. Und das, 

obwohl Bruno nur mit einer 

Kraft von 100 N zieht. Hier 

hat sich also eine Kraft ver-

stärkt! 

b 

Auch an der losen Rolle und 

damit am Eimer ziehen paral-

lel zueinander zwei Seile mit 

jeweils 100 N, also ebenfalls 

200 N.   Da der Eimer 30 kg 

schwer ist , also mit bis zu 

300 N ziehen kann, wird er  

hier noch auf dem Boden 

stehen bleiben. 

c 

Welche Kraft 

braucht Bruno  

nun, um den 

Eimer nach oben 

zu ziehen? Klar 

ist: Wenn Bruno 

mit einer Kraft 

von 150 N zieht, 

wird am Eimer mit exakt 300 N gezogen. Physiker wür-

den sagen, dass diese Kraft noch nicht ausreicht, um den 

Eimer anzuheben, weil er ja auch noch beschleunigt wer-

den muss. Das ist natürlich richtig.  Sobald der Eimer aber 

in Fahrt gekommen ist, genügen dann—abgesehen von 

der Reibung in den Rollen—die 300 N. 
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Mit dieser "rein statischen Zugkraft" rechnen Ingenieure auch, wenn es z.B. darum geht, 

wie reißfest das Seil sein muss. Allerdings gibt es hier noch zusätzliche Sicherheitsfakto-

ren: Alle Komponenten in einem Seilzug, also nicht nur das Seil sondern auch Seilklem-

men, alle Rollen und die Halterungen der Rollen müssen mindestens das 12-fache der Min-

destkraft  aushalten können, wenn der Seilzug nicht bewegt wird (was echt selten der 

Fall sein dürfte). Sobald ein Seilzug bewegt wird, gilt das 15-fache,  nochmal das Doppelte 

wenn ein Versagen andere Dinge gefährden könnte und sogar noch einmal das Doppelte, 

wenn es Menschen gefährden könnte. Sicher ist eben sicher. Und trotzdem kann auch 

noch das links abgebildete Warnschild aufgestellt werden. 



Seilzüge 3 

Denkaufgaben 

Das Foto rechts zeigt eine Dachbodentrep-

pe, die mit einem Seilzug nach oben ge-

klappt werden kann. Versuche einmal aufzuzeich-

nen, wie der Seilzug wohl gemacht ist? Wie viel 

Kraft kann man sparen? 
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Der Flaschenzug ist der Klassiker unter 

den kraftsparenden Seilzügen. Der feste 

Teil heißt "Flaschenzug" oder in der See-

fahrt auch "Talje", der lose Teil heißt 

"Flasche" oder "Bock". 

Wie viel Kraft sparen die beiden hier abge-

bildeten Flaschenzüge? 
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Bei breiten Flaschenzügen mit vielen Rol-

len achtet man darauf, dass  das Seil in der 

Mitte eingefädelt wird und am Ende auch 

an der Mitte der Flasche angebracht ist. 

Mehr dazu findest du in Literatur und Inter-

net unter dem Stichwort "Einscherung". 

Bei Flaschenzügen mit hoher Kraftver-

stärkung läuft das Seil über sehr viele 

Rollen. Heutzutage ist das kein Prob-

lem, weil sich die Rollen dank guter 

Kugellager leicht drehen. In der Antike 

hat man die starke Kraftersparnis mit 

weniger Rollen erzeugt. Vielleicht hilft 

dir diese russische Abbildung zu verste-

hen, wie das ging. Wie viel Kraft spart 

man hier? Wie viele Rollen bräuchte 

man bei heutiger Bauweise?  

Gibt es Nachteile? 
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Die goldene Regel der Mechanik 
Umgangssprachlich ausgedrückt besagt die goldene Regel der Mechanik, dass man leider 

(aufgrund physikalischer Naturgesetze) keine Arbeit sparen kann.  

Bei Seilzügen bedeutet dies: Wenn man mit einem Seilzug Kraft spart, muss man dafür 

das entsprechende Stück mehr am Seil ziehen. 

Gibt es auf dieser Seite einen Seilzug, der dieser Regel widerspricht? 

 

Polispastos 
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