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Vorwort / Preamble

Sehr geehrte Leserinnen und Leser dieses Heftes,
ein Bowdenzug erscheint auf den ersten Blick als simples Bauteil.
Jedoch ist das System „Bowdenzug“ sehr komplex und von vielen Einflussgrößen abhängig.
Diese lassen sich auch zumeist nicht mit theoretischen Modellen beschrieben oder
berechnen.
Hier ist viel Erfahrung nötig um ein optimales System für Ihre Anwendung zu finden.
Dieses Heft soll Ihnen Anhaltspunkte über die Auslegung und Handhabung von
Bowdenzügen geben.
Eine frühzeitige Definition der Anforderungen und Schnittstellen des Bowdenzugs ermöglicht
ein Design mit optimalen Komponenten und hoher Produktionseffizienz zu finden.
Als langjähriger Hersteller von Bowdenzügen für viele verschiedene Anwendungsbereiche
stehen wir Ihnen während der Entwicklungsphase gerne zur Seite um mit Ihnen in kurzer
Zeit eine passende Lösung zu finden.

Dear reader of this brochure,
at first glance a Bowden cable appears to be a quite simple part.
However the system “bowden cable” is a complex system influenced by a lot of factors.
These factor are mostly not able to be specified in theoretical models or to be calculated.
Therefore a great experience is needed to design an optimal system for your application.
This brochure should give you a guideline for designing and handling Bowden cabels.
An early definition of requirements and interfaces of the Bowden cable provides the
opportunity for a design with optimal components and a high productivity at manufacturing.
We as a long-standing manufacturer of bowden cabels for a big variety of applications
would like to offer our support to you during the design phase to find in a short time the
right solution for your application.
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1.

Benennungen / Description

1.1

Komponenten / Components

Abbildung 1: Drahtseil

Abbildung 2: Bowdenzug
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1.2

Seilkonstruktion / Cables Construction
Es gibt noch eine Vielzahl
weitere Seilkonstruktionen
There are a lot more different
cable constructions available

Abbildung 3: Seilkonstruktionen

Gängige Seilkonstruktionen / Common cable constructions

1.3

Bowdenmantel / Conduit
mit Flachdrahtspirale / with Flat Wire Spiral
Verfügbar mit / ohne Innenrohr
Available with / without insert

Flachdrahtspirale / Flat Wire Spiral
Außenhülle / Cover
Innenrohr / Inner Tube (POM / PTFE/ …)
- lose eingeschoben oder fest umwickelt
- loose inserted or firm wrapped

mit Runddrahtspirale / with Round Wire Spiral
Verfügbar mit / ohne Innenrohr
Available with / without insert
Runddrahtspirale / Round Wire Spiral
Außenhülle / Cover
Runddrahtspirale ist besser geeignet für
enge Radien, jedoch weniger druckstabil als
eine Flachdrahthülle
Abbildung 4: Hüllenkonstruktionen

Round wire spiral is better capable for small
radii but less pressure resistant than flat
wire spiral
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2.

Mechanische Eigenschaften / Mechanical characteristics

2.1

Flexibilität / Flexibility

Die Flexibilität ist maßgeblich von dem
Durchmesser der Einzeldrähte abhängig.
Je dicker die Drähte, desto steifer ist das
Seil.
Hat ein Seil, bei gleichem
Außendurchmesser, mehr Drähte wird es
flexiebler.

The flexibility of a cable is directly
depending on the diameter of the single
wires. The thicker the wires are, the less
flexible is the cable.
With same cable outer- diameter the
flexibility will increase with the number of
single wires

Abbildung 5: Flexibilitätsdiagramm

2.2

Dehnung / Elongation

Die effektive Dehnung eines Seiles unter
Last ist abhängig von der Seilkonstruktion
und des Materials.
# Beim Verseilen entstehen zwischen den
Einzeldrähten kleine Lücken. Unter Last
legen sich die einzelnen Litzen näher
aneinander und das Seil längt sich.
# Jede einzelne Litze längt sich unter Last.
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The effective elongation of each cable
depends on the type of construction and
used material.
# During stranding the single wires are laid
together with small gaps in-between.
Under load the gaps will close and this
results in an elongation.
# Each single wire elongates under load.
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Solange die aufgebrachte Last in Bereich
der elastischen Verformung bleibt nimmt
das Seil bei Entlastung wieder in die
ursprüngliche Länge an.

As long as the load is in the range of
elastic deformation the cable will resume
its original length.

Abbildung 6: Dehnungsdiagramm

2.3

Biegewechselfestigkeit / Bending durability consistensy

Je flexibler ein Seil ist, desto mehr
Biegebeanspruchungen hält es stand.
Um die Biegefestigkeit zu erhöhen kann
das Seil gefettet / geölt werden und
zusätzlich mit Kunststoffummantelung
versehen werden. Diese verhindert dass
sich das Fett / Öl über die Lebensdauer
abreibt. Somit bleibt das Seil länger
biegsam.

2.4

The more flexible a cable is, the more
bendings it will resist.
To improve the ability the cable can be
oiled / greased and in addition it can be
coated with a thin layer of plastic. This
layer will keep the oil / grease within the
cable for a long-lasting flexibility.

Reibung / Friction

Die Reibung ist von vielen Faktoren
abhängig und kann theoretisch nur sehr
ungenau vorherbestimmt werden.
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The friction is influenced by many factors
and can theoretically not be
predetermined accurately.

6

# Winkelsumme der Umschlingungswinkel
# Seil – Mantel – Materialpaarung
# zu übertragende Last
# Temperatur

# angular sum of cable routing
# cable – conduit – combination
# applied load
# temperature

Für eine genaue Beurteilung der zu
erwartenden Reibungsverluste kann vom
Seilzugwerk die 3D- Verlegung als 2D
Verlegung aufgebaut werden. Wichtig ist
hierbei nur, dass alle Biegungen in der
Winkelsumme erfasst werden.

For a more accurate investigation of
prospective friction Seilzugwerk can
substitute the 3D routing by a 2D routing
with having the same sum of bending
angle as in the 3D routing.

3.

Anwendungskonstruktion / Application Design

3.1

Seilverlegung Radius / Cable Routing Radius

Bei der Seilverlegung ist besonderes
Augenmerk auf die Radien zu legen. Ein zu
enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß
und erhöhten Reibungsverlusten führen.
Der minimale Verlegeradius ist abhängig
vom Seildurchmesser und der
Konstruktion des Seils. Je mehr
Einzeldrähte ein Seil aufweist, desto
flexibler ist das Seil und umso kleinere
Radien sind möglich
Als Richtwert dient die Formel:

Most important for cable routing is to take
care of all radii. Too small bending radii
will cause higher friction and higher
abrasion. The minimum radius depends on
the cable diameter and construction of the
cable. The more single cable it has the
more flexible a cable is and therefore
smaller radii are feasible. Thinner cables
can be routed in smaller radii than thicker
ones.
The following formula is a guidance:

R = 42 x Ø Seil

R = 42 x Ø cable

Abbildung 7: min. Biegeradius
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3.2

Seilverlegung Austrittswinkel / Cable Routing Fleet Angle

Wenn das Seil aus der Ummantelung austritt
sollte der Winkel α < 5° sein. Bei Winkel
größer 5° kommt es zu hohen
Biegebelastungen und Abrieb an der
Austrittsstelle Folge wären erhöhte
Betätigungskräfte und Seilbruch.

The fleet angle at the resurgence of the cable
to conduit line shall be α < 5°.
Fleet angle higher than 5° will cause high
bending stress to the wire and abrasion. This
will cause higher actuation force and at the
end the breakage of the cable.

Abbildung 8: max. Ablenkung

3.3

Festigkeit - Bruchlast / Actuation forces – Breaking Load

Abhängig von dem Seildurchmesser und der
Seilkonstruktion hat jedes Seil eine maximal
zulässige Belastungsgrenze.
Ein gängiger Wert ist 1770 N/mm2.
Dies bezieht sich jedoch nicht auf den
Seildurchmesser sondern auf die effektiv zur
Verfügung stehende Materialquerschnittsfläche. Ein Seil der Konstruktion 1x19 hat bei
gleichem Seilaußendurchmesser eine größere
Drahtquerschnittsfläche als z.B. ein 7x7 Seil.
Beispielwerte für Seil in Edelstahl 1.4401:
1x19 Ø1,0mm
Bruchlast: 1070N
7x7
Ø1,0mm
Bruchlast: 790N
Das heißt, es muss für jede Anwendung der
geeignete Kompromiss aus Flexibilität und
Festigkeit gefunden werden.
Für die Beschaffenheit von Seilen gibt es eine
Norm als Richtwert:
DIN EN 12385-4 (gültig ab Ø2mm)
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Each cable has it’s own maximum breaking
load depending on the cable diameter and
type of construction.
A common value is1770 N/mm2
This value refers to the effective available
material cross section, not to the cable
diameter. E.g. a cable with construction type
1x19 has at same cable outer diameter a
bigger cross section of cable material as a 7x7
type cable.
Example for stainless steel cable AISI316
1x19 Ø1,0mm
breaking load: 1070N
7x7
Ø1,0mm
breaking load: 790N
Therefore the challenge is to find the right
compromise between cable flexibility and
cable strength.
Legal design guideline as reference is:
DIN EN 12385-4 (valid from Ø2mm)
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3.4

Abzugskraft Nippel / Pull off force nipples

Es gibt mehrere Arten von Seil- Endstücken,
auch Nippel genannt.
Gängige Methoden sind:
- Zamak Spritzguss
- Press- / Quetschnippel
- Lötnippel
- Schraubnippel
- verpresste Schlaufen
Die Wahl der Methode ist abhängig von:
- Geometrie
- Abzugskraft
- Stückzahl
- Werkstoffanforderung
Eine allgemeingültige Aussage ist aufgrund der
unterschiedlichen Faktoren nicht machbar.

3.5

Masse / Dimensions

3.5.1

Veränderliche Masse / Shifting Dimensions

There are several types of cable endfittings
(so-called nipple) available.
Common methods are:
- zamac injection mould
- press- / crimp nipple
- solder nipple
- screw nipple
- thimble eye
Criterias for choosing the right method are:
- design
- pull-off force
- volume
- material restrictions
A general statement is not reasonable due to
the variety of parameters

Bowdenzüge haben die Eigenart, dass sich die
Länge des freien Seilendes (das Stück Seil, dass
aus der Hülle herausschaut) ändern kann.
Faktoren dafür sind unter anderem:
- Verlegewinkel (durch Verlängerung der
Neutrallinie in der Hülle)
-> größerer Winkel – weniger freies Seil
(Siehe Abbildung 9)
- Last (-> Dehnung des Seils / Kompression der
Hülle)
-> Last am Seil – Längung Seil
-> Druck auf Hülle – mehr freies Seil
(Siehe Abbildung 10)

A special characteristic of bowden cables is
the variation of length of loose cable (cable,
not covered by conduit)
Main factors are:
- Routing angle (due to elongation of neutral
phase of conduit)
-> more bending angle – less loose cable
(see “Abbildung 9”)
- load (due to elongation of cable /
compression of conduit)
-> load on cable – elongation of cable
-> pressure on conduit – longer loose cable
(see “Abbildung 10”)

Daher muss die Länge des Seil in Einbaulage
und unter Betriebslast ermittelt werden, aber
für die Produktion und Qualitätskontrolle in
gestrecktem Zustand auf der Zeichnung
definiert werden.

Therefore the dimensions are determined in
built-in conditions and with actuation load,
but needs to be defined on drawing in plain,
elongated condition for production and
quality control.

Seilzugwerk Thüringen GmbH
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Verhalten unter Biegung
Behavior during bending

Abbildung 9: Längenänderung durch Biegung

Verhalten unter Last
Behavior with load

Abbildung 10: Längenänderung durch Last

3.5.2

Wichtige Masse / Important Dimensions

Bei der Bemaßung eines Bowdenzuges sollte
man sich immer an dem Kraftfluss / kraftübertragenden Kontaktpunkte und funktionsrelevante Bauteile orientieren.
Allgemeine Toleranz für die Länge
- der Hülle: HL = ± 2mm (HL>2m = ± 4mm)
- des Seils: SL = ± 1mm
Wobei SL mit einer Last >10N gemessen wird
in sicher zu stellen, dass das Seil gerade und
gespannt ist.
Anbindungsteile entsprechend den
Schnittstellen Vorgaben.

Seilzugwerk Thüringen GmbH

While dimensioning the bowden cable the
force flux / force transmitting connections and
functional relevant parts are used as guidance.
Common tolerances for lengths are
- conduit: HL = ± 2mm (HL>2m = ± 4mm)
- cable: SL = ± 1mm
SL to be measured with applying a load >10N
to ensure cable is straight and tense.
Connection parts need to be dimensioned
according to the intersection requirements.
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Abbildung 11: Bemassung

3.5.3

Bemassungsbeispiele / Examples for Dimensioning

Falsch
Wrong

Richtig
Correct

Hinweis
Remarks
Bemassung zu Bauteilkanten zur
besseren Messbarkeit
Dimensioning to edge of parts for
easier meassuring
Bemassung immer an
Funktionskanten
Dimensioning always to functional
edges
Zusammenhängend Bemassen,
ohne Lücken
Continous dimensioning,
without gaps
Keine Bemassung mit festen
Abstand auf einer Seilseite
No dimmensioning with fixed
distance on one side of cable
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3.5.4

Graddefinition / Definition of burr

Bei Bowdenzügen kann an
- Nippeln in Zamak- Spritzgusstechnik
- Nippel aus Blech-/Stanz-Biegeteile
zu einer Gradbildung bis 0,1mm kommen.
Die Gradkante kann jedoch durch
entsprechende Designwahl oder Vertiefung
außerhalb der Funktionsflächen positioniert
werden. Zamaknippel müssen mit einem
Auswerfer aus dem Spritzgusswerkzeug
gedrückt werden. Der Auswerfer hinterlässt
einen Abdruck von ca. 1,5 x 1,5 mm und
0,2mm Tiefe. Die Positionierung wird wie bei
dem Grad nicht funktionsrelevant positioniert.

Burrs may occur at Bowden cables at
- zamac endfittings
- stamped / bended pressnipple
with a maximum hight of 0,1mm.
With adequate design or depression the burr
can be placed in not functional relevant areas.
Zamak nipple need to be pressed out of the
mould by an ejector. This cases a depression
of 1,5 x 1,5 mm and a depth of 0,2mm.
The depression will be designed out of
functional contact areas.

Abbildung 12: Grad & Auswerfer
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4.

Handhabungsrichtlinien / Handling guidelines

4.1

Verpackung / Packaging

Die Bowdenhülle ist längs und quer
druckstabil. Somit können mehrere
Bowdenzüge übereinander gestapelt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass das Seil auch
während des Transportes nicht geknickt
werden kann. Diese Gefahr besteht zum
Beispiel dann, wenn die Züge gleich
ausgerichtet gestapelt werden und die
Verpackung nicht passgenau anliegt.
Abb.13 zeigt so eine Lagerung.
Hier können die Züge beim Transport
verrutschen und die Seile werden dann an der
Austrittsstelle aus dem Mantel geknickt.
Ein geknicktes Seil hat höhere
Reibungsverluste und ein höheres
Laufgeräusch. Die Dauerhaltbarkeit wird
verringert.
Besser Abb. 14: Bowdenzüge zu kleineren
Bündel packen und versetzt stapeln. Somit
wird ein Verrutschen und dadurch
Beschädigung vermieden. Dies erleichtert
auch das Handling und erlaubt eine Entnahme
in definierten Stückzahlen.

The conduit is pressure stable in longitudinal
and transverse direction. Therefore they can
be piled up for storage and transport.
Strictly observe that the parts will not be
pinched during transport. This may occur
when cables are piled in same direction and
position and the packaging is not close enough
to support the cables during transport.
Picture 13 shows a too loose packaging.
In this case the cables can shift and fall into
the open gap. The cables will be pinched at
the end of the conduit.
A pinched cable shows higher friction and
louder sound while acting. The durability is
reduced.
Improved picture 14: Bowden cables are
bundeled in small batches and packed offset
to each other.
This avoids shifting and thereby damaging the
cabels. Furthermore this facilitates the
handling and the removal in defined
quantities.

Abbildung 13: schlechte Verpackung

Abbildung 14: richtige Verpackung
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4.2

Entnahme aus der Verpackung / Removal from packaging

Bei der Entnahme sind zwei
Hauptfehlerquellen zu beachten:
1. Verrutschen von Anbauteilen
2. Verknoten der Seile

During unpacking the bowdencables two
major faults may occur:
1. Displacement of additional attachments
2. Taggling of cables

zu 1)
An den Hüllenenden aufgesteckte Teile
werden in der Regel nur leicht verpresst da im
Betriebszustand nur Duckkräfte, aber keine
Zugkräfte aufgebracht werden. Ein Abziehen
ist also im normalen Betrieb nicht möglich.
Um beim Handling und Entnahme ein
abrutschen zu vermeiden werden die Kappen
verpresst. Dadurch ergibt sich eine
Abzugskraft von ca. 30-100N (je nach Material
und Dicke)
Clipse oder Dämpfungsbauteile (Schaumstoff/ Moosgummi- Rohre) können verrutschen
wenn man die Seile nicht von oben aus der
Verpackung entnimmt sondern die Züge
seitlich herauszieht. Daher sollte am
Arbeitsplatz genügend Raum für die
Bereitstellung der Züge vorhanden sein.

to 1)
Parts attached to the conduit are only slightly
pressed on the conduit ends as during regular
usage only compressive forces are applied to
the conduit, but no drag force.
To prevent the displacement while unpacking
and handling attachments can be “pinpressed” to the conduit. This method drovides
pull-off forces of approx. 30-100N (depends
on material and thickness)
Clips or noise reduction parts (foam plastic /
foam rubber – tubes) may slide on the conduit
if the Bowden cables are pulled out from the
side instead of being unpacked from top of
the packaging. Therefore enough space should
be available next to the assembly station to
provide the cables for assembly.

Abbildung 15: Stiftverpressen - Schema
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Abbildung 16: Stiftverpressung
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zu 2)
Wenn lange, lose Seilenden nicht korrekt
gebündelt verpackt werden oder bei der
Bereitstellung nicht geordnet abgelegt werden
können ergibt sich in meisten Fällen ein
verknoten der Seile.
Lange und dicke Bowdenzüge sollten wegen
ihres hohen Gewichtes und der Vereinfachung
des Handlings in speziellen Vorlagen
bereitgestellt werden. So ist eine einfache und
beschädigungsfreie Entnahme möglich.

Abbildung 17: Verpackung langer Bowdenzüge

to 2)
If long and slack cables are not bundeled to
seperate portions or they are not placed
accurately nearby the assembly station the
risk for taggling the cable ends is very high.
Due to their high weight and for better
handling long and thick bowden cables should
be provided in separate and special racks to
the assembly station.

Abbildung 18: Bereitstellung zur Montage

Abbildung 19: Bereitstellung schwere Bowdenzüge
Abbildung 20: Entnahme nur von oben möglich
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4.3

Beim Einbau / During assembly

Beim Einbau gelten die gleichen Regeln wie
vorher beschrieben.
Der Mindestbiegeradius sollte auch nicht
kurzzeitig für die Montage unterschritten
werden da es sonst zu einer Schädigung der
Hülle kommt.
Ein weiterer häufiger Fehler ist die
Beschädigung des Seiles oder der Hülle bei der
Montage mit scharfen oder spitzen
Gegenständen.
Die Hülle ist nur zur Aufnahme noch
Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark
gezogen (z.B. um die verbaute Baugruppe zu
heben) wird die innenliegende Spirale gedehnt
und dauerhaft beschädigt.

During assembly the same guidelines apply as
before described.
The Bowden cable should not be bended
tighter as the minimum bending radius to
avoid damaged in the conduit.
Another frequent failure is to harm the cable
or conduit when using a sharp or pointed tool
to assemble the cable.
The conduit is designed to resist only
comprehensive force. With pulling the conduit
(e.g. by lifting the complete assembly unit
with it) the inner spiral will be damaged
irreversible.

Abbildung 21: Fehler beim Verbau

Seilzugwerk Thüringen GmbH

16

Abbildungsverzeichnss
Abbildung 1: Drahtseil
Abbildung 2: Bowdenzug
Abbildung 3: Seilkonstruktionen
Abbildung 4: Hüllenkonstruktionen
Abbildung 5: Flexibilitätsdiagramm
Abbildung 6: Dehnungsdiagramm
Abbildung 7: min. Biegeradius
Abbildung 8: max. Ablenkung
Abbildung 9: Längenänderung durch Biegung
Abbildung 10: Längenänderung durch Last
Abbildung 11: Bemassung
Abbildung 12: Grad & Auswerfer
Abbildung 13: schlechte Verpackung
Abbildung 14: richtige Verpackung
Abbildung 15: Stiftverpressen - Schema
Abbildung 16: Stiftverpressung
Abbildung 17: Verpackung langer Bowdenzüge
Abbildung 18: Bereitstellung zur Montage
Abbildung 19: Bereitstellung schwere Bowdenzüge
Abbildung 20: Entnahme nur von oben möglich
Abbildung 21: Fehler beim Verbau

Seilzugwerk Thüringen GmbH

3
3
4
4
5
6
7
8
10
10
11
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16

17

Diese Brochüre wurde erstellt von

This brochure was created by

Seilzugwerk Thüringen GmbH
Arnstädter Strasse 9 // 98708 Gehren
Tel: +49 (36783) 78987 – 20
Fax: +49 (36783) 78987 - 10
www.seilzugwerk.de

Vervielfältigung und Verwendung von
Bildern und Grafiken nur mit
Genehmigung und unter Angabe der
Quelle gestattet.

Distribution and usage of pictures and
diagrams are only allowed with approval
and indication of origin.

Verkauf / Sales:
Udo Raupach
Tel: +49 (36783) 78987-22
Mob: +49 (152) 22555605
Email: u.raupach@seilzugwerk.de

Entwicklung / Development
Thomas Ruckriegel
Tel: +49 (36783) 78987-65
Mob: +49 (152) 22555606
Email: t.ruckriegel@seilzugwerk.de

Seilzugwerk Thüringen GmbH

18

