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Seilrollen mit Spezialseilrille (Schnabelseilrolle) 
 
Es handelt sich hierbei um Seilrollen, deren Seilrille für die Durchführung eines 

Verbindungsschnabels im Seilturm vorgesehen ist. Die Führung der Seilverbindungsbirne 

besteht aus zwei Seitenteilen, die an einen Mittelring angeschweißt sind, über den das Seil 

geführt wird. Auf Wunsch kann sie mit ähnlichen Speichen wie Modell B oder aber mit 

konvexen Rollenscheiben wie bei Modell C gefertigt werden. 

 

 
Vorteile und Charakteristiken 
 
Die Seilrollen werden mit verschiedenen Durchmessern entweder gemäß DIN, F.E.M. oder nach Wunsch des 
Kunden gefertigt. Seilrollen als Stahl-Schweißkonstruktion sind der ideale Ersatz für Gussstahl-Seilrollen, die 
Nachteile aufweisen, wie häufige Kontrolle, Instandhaltung, etc. Geschweißte Seilrollen weisen keine Poren, 
Verunreinigungen, Lunker und Ungleichmäßigkeiten auf. Die Seilrollen werden komplett fertig gestellt geliefert, 
so dass sie direkt montiert werden können. Unter gleichen Bedingungen haben sie ein erheblich geringeres 
Eigengewicht, je nach Größe bis zu 30% Gewichtsreduzierung im Vergleich zum Gussstahl. Aus dem kleineren 
Massenträgheitsmoment folgt eine deutliche Verringerung des Schlupfes zwischen Rolle und Seil. Damit 
verschleißt die Seilrille weit weniger. Der Einsatz geschweißter Seilrollen ist somit deutlich wirtschaftlicher. 
 
Der Ring, den die Seilrille bildet, ist kaltgewalzt und -gebogen. Es ergeben sich dabei die in Bild 1 aufgeführten 
Härten, die sich auf das Material S355J2G3 beziehen. Falls eine größere Härte der Seilrille gewünscht wird, 
kann sie gehärtet werden. Man erzielt damit die Werte gemäß Bild 2. 
 
Normalerweise werden die Seilrollen mit den folgenden Materialien hergestellt: 

Ring S355J2G3 
Radien, Rollenscheibe oder Seele S355J2G3 
Nabe S355J2G3 

Auf Wunsch können sie auch aus S355J2G3, rostfreien Stahl, Aluminium, etc. hergestellt werden. 
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DESCRIPTION 
 
Welded sheaves have proved their performance in both domestic and foreign markets. They are used as elements in machines for con-
struction, extraction, in mines and for transportation. Our experience in the production of welded sheaves also allows us to offer you a 
wide range of products for the domestic and foreign markets. We can also offer you different types so that all technical requirements of 
a project or a certain product can be met.

ROPE SHEAVES

FEATURES

The sheaves are made with different diameters according to DIN, 
FEM or on customers´ requirements.

Laminated sheaves are ideal to replace cast iron sheaves, which represent disadvan-
tages such as frequent control, maintenance. etc. They have no pores, contamination, 
cavity, non-uniformity. 
All sheaves are produced in a complete finished state and therefore can be used 
immediately. There is a considerable reduction of weight under equal conditions and 
depending upon the size, a 30% decrease in weight compared with a similar cast 
sheave can be achieved. 
There is a low inertia torque and high reduction slippage between sheave and cable, 
thus reducing sheave throat wear. The use of welded sheaves therefore offers high 
economic advantages.
The ring forming the throat is laminated and cold formed. The hardness detailed in 
figure 1 below is achieved by this method, using S355J2G3 material. If a greater 
hardness of the throat is desired, then they can be hardened. We can thus achieve 
the values according to figure 2.

MATERIAL

The usual rope sheave is made of the following material:
Ring   S355J2G3
Radii, sheave or core S355J2G3
Hub   S355J2G3

Upon request sheaves can also be produced in stainless steel, S355J2G3, aluminium, etc.

       Non-hardened throat (fig.1)           Hardened throat (fig. 2)

Customized or special versions 
on customer request! 
 
Please contact our sales team.
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Allgemein 
 
Geschweißte Seilrollen haben sich auf dem in- und ausländischen Markt schon hinreichend bewährt. Sie werden 
sowohl als Elemente für Baumaschinen, wie auch bei Maschinen zur Förderung und zum Transport eingesetzt. 
 
Beschreibung 
 
Unsere Erfahrung auf dem Gebiet der geschweißten Seilrollen erlaubt es uns, eine erweiterte Produktserie 
vorzustellen. Wir bieten die verschiedensten Ausführungen an, so dass alle technischen Anforderungen eines 
Projektes oder eines bestimmten Produktes erfüllt werden können. 
 
Die konstruktiven Lösungen sind im Folgenden vorgestellt: 
 

 
 

Modell A 
 
Die  Seilrillenausführung dieser 

Seilrollen ist  kaltgewalzt. Steg und 

Seilrille bestehen deshalb aus einem 

Stück ohne Schweißnaht. Auf Grund 

ihres Entwurfes und ihrer Bauweise 

werden sie für kleine Durchmesser 

genutzt. 

 

Modell B 
 
Es handelt sich hier um Seilrollen mit 

Speichen, von denen jede zweite 

Speiche eine 30%-ige Neigung 

aufweist. Je nach Durchmesser, 

Trummzug oder Maschinengruppe, für 

die diese Seilrollen benutzt werden 

sollen, erhalten die Speichen einen 

speziell angepassten Querschnitt. 

 
 
 
 

 

Modell C 
 
Seilrollen mit zwei konvexen 

Rollenscheiben. Mit dieser Anordnung 

wird eine gleichmäßigere Verteilung der 

Kräfte auf die Nabe erreicht, so dass 

Modell C für sehr starke 

Anzugsmomente interessant ist. 

 

Modell D 
 
Seilrollen mit leichter Mittelronde und 

seitlichen speichenförmigen Streben. 

Modell D eignet sich besonders für 

hohe Belastung. 
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Modell C 
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Type A 
 
Sheaves made of plating open 
down the centre with the groove 
formed by cold forming. Due to 
their design and construction, 
they are normally used for small 
diameters.

TYPES OF ROPE SHEAVES

Type B

Sheaves with spokes, one of 
two spokes has an inclina-
tion of 30%, with variable 
sections. Depending on the 
diameter, end draw or the 
machine group, for which 
the sheaves are meant to 
be used, the spokes have a 
customised cross section.

Type C

Sheaves with convex pul-
leys which make a more 
even stress distribution 
on the hub possible. So 
that model C is of great 
practical use for very high 
starting torques.

STRENGTHENING THE PORTFOLIO OF DRIVE COMPONENTS 
 
With expanded capacity and larger machinery SIBRE Italia s.r.l. offers a wide range of customisable drive components such 
as hooks, rope sheaves, limit switches and crane buffers for applications in the steel industry and materials handling.
Please ask for our other brochures! Our sales team is looking forward to advise you. You are always welcome!

Are you ready to order? Please specify ...

• Amount of sheaves
• Bottom of groove diameter (nominal diameter) 

or overall diameter (mm)
• Rope diameter or groove radius (mm)
• Shaft diameter (mm)
• Bearing or load (kN)
• Arc of contact / diagonal pull
• Bushings (yes / no)
• Bearings cap (retainer) (yes / no)
• Groove or shaft seal (yes / no)
• Total mounting width (mm)
• Type of application 

Type D

Sheaves made with a 
light central core and la-
teral stiffeners, mounted 
in a radial pattern. Model 
D is used for heavy load 
responsibility machines.
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