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Qualitätskontrolle durch Laserabtas-
tung – 500 mal pro Sekunde

Verdichtete Seile bieten höhere Bruchkraft bei geringerem Durchmesser und neh-
men weniger Schmutz auf

Kwf-geprüfte Seile für eine sichere 
Waldarbeit Fotos: KR-Industriebedarf

Durch das Verdichten lassen sich die
Eigenschaften von Stahlseilen signifi-

kant verbessern. Aufgrund der glatteren 
Oberfläche wird das Spulverhalten des Sei-
les optimiert. Schmutzaufnahme, Ge-
räuschentwicklung und Widerstand beim 
Spulen werden verringert, die hohe Bruch-
kraft bleibt jedoch erhalten. Hochverdich-
tete, gehämmerte Fortseile ‚Made in Aust-
ria‘ gibt es nur von KR-Industriebedarf“, er-
klärte Geschäftsführer Karlheinz Ruhrberg.
Um diese Vorteile ohne Einschränkungen 
bei Qualität und Sicherheit nutzbar zu ma-
chen, arbeiten die Seil-Experten seit 1996 
an der Optimierung des Verdichtungsvor-
ganges. Es ist zu beachten, dass zu starkes 
Hämmern das Innenleben des Seiles be-
schädigen kann.

Strenge Qualitätskontrollen
„Eigens durchgeführte Tests belegen, wie 
sensibel die Drähte mit Deformierung auf 
unsachgemäßes Verdichten reagieren. Mit 
unserem, über viele Jahre und in unzähli-
gen Testreihen erworbenen Know-how 
können wir bei jedem Seil den optimalen 
Verdichtungsgrad erreichen. Und dies er-
folgt ohne Einbußen der Haltbarkeit oder 
der Bruchkraft“, betonte Ruhrberg. Getreu 

dem Motto von KR-Industriebedarf „Der 
Qualität verpflichtet“ unterliegt daher der 
gesamte Verdichtungsprozess strengen 
Qualitätskontrollen. Jeder verarbeitete Seil-
draht wird vor der Verseilung geprüft. Jeder 
Rohling wird vor und jedes fertig produ-
zierte Seil wird nach dem Verdichten kont-
rolliert und zerrissen. Während des Ver-
dichtens wird das Seil 500 mal pro Sekunde 
durch einen speziellen Laser abgetastet.
Alle Kompakt- und Grizzly-Forstseile sind 
ausnahmslos Kwf-zertifiziert. „Denn wenn 
es um Sicherheit und den Schutz von Men-
schen geht, gibt es keinen Platz für Kom-
promisse. Deshalb bieten wir unseren Kun-
den auch die Möglichkeit, die Produktions-
anlage in Bisamberg zu besuchen und sich 
vor Ort selbst von den hohen Produktions-
standards zu überzeugen“, so Ruhrberg.

Kompetente Vertriebsstellen
Erhältlich sind die High-Tec-Seile der Mar-
ken „Kompakt“ und „Grizzly“ von KR-In-
dustriebedarf unter anderem in den Lager-
haus-Fachwerkstätten sowie den Unter-
nehmen Sommersguter, Fischbach, und 
Öforst, Judenburg. Neben Seile werden Ket-
ten und Hebezeuge angeboten. 
Webtipp: www. kr-industriebedarf.at

Hochverdichtete 
Qualitätsforstseile
Seit 15 Jahren produziert KR-Industriebedarf am Standort Bi-
samberg/NÖ als einziger österreichischer Hersteller die hoch-
verdichteten Forstseile „Grizzly“ und „Kompakt“. Pro Monat wer-
den auf drei Hämmerwerken bis zu 70.000 m hochverdichtete 
Forstseile für den heimischen Markt und den Export hergestellt. 
KR-Industriebedarf, Unternehmensinformation
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