
Von Ing. Johannes Bugnar

Diese schwarzen „Black 
Star“-Seile haben den 
großen Vorteil, in der 
Dekoration nahezu 
unsichtbar zu sein. 

Dazu kommt die Vielfalt an Endtei-
len, die bei diesem Seiltyp zur Ver-
fügung stehen. Diese Endteile, sie 
werden als „Terminals“ bezeichnet, 
eröffnen neue Anwendungsge-
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Die Terminals werden mit den schwarzen Seilen verpresst.

biete im Bühnenbereich. Die Ter-
minals werden mit den Stahldraht-
seilen verpresst. Der Vorteil dieser 
Terminals gegenüber den üblichen 
Seilen ist auch die weitaus bessere 
Optik. Ihr Nachteil liegt in der hal-
ben Lastfähigkeit.
Die Seile selber erweisen sich, weil 
sie schwarz verzinkt sind, als weni-
ger reflektierend und daher weni-
ger sichtbar. Unverändert bleiben 
die Bruchlast und die Möglichkeit 
der Prüfbarkeit.
Im Akademietheater wurden wir 
beispielsweise für „Transdanubia 
Dreaming“ vor die Aufgabe 

Die Tische und Bänke hängen 
an 3mm Stahldrahtseilen

Die Stahldrahtseile bildeten mit 
einer Länge von 320 mm die Ver-
bindung zwischen den Tisch- bzw. 
Bankbeinen und dem Stahlprofil-
raster im Schnürboden. Beide 
Enden dieser 3 mm starken Stahl-
seile waren mit Super-Mini Gewin-
determinals M4 ausgestattet, die 
mit einer Schraubenmutter fixiert 
werden können.
Der Stahlprofilraster war wiederum 
mit schwarz verzinkten Stahldraht-
seilen von 6 mm Durchmesser mit 
den Schnürbodenlatten verbunden. 
Einerseits waren diese Stahldraht-
seile an dem Ende, das mit dem 

gestellt, eine Garnitur von 19 
Heurigen-Tischen und 24 Bän-
ken spiegelverkehrt als „Plafond“ 
in den Schnürboden zu hängen. 
Die Vorgabe war, dass die Tische 
und Bänke scheinbar in der Luft 
schweben sollten. Dennoch sollte 
das Ganze in kurzer Zeit auf- und 
abgebaut, wie auch danach noch 
in handhabbare Transporteinheiten 
zerlegt werden können.
Mit Hilfe der neuen Stahldrahtseile, 
die mit ihrem Durchmesser von 
nur 3 mm und dem schwarz ver-
zinkten Material nahezu unsichtbar 
die abgehängte Last der Tische 
und Bänke mühelos und vor allem 
sicher bewältigten, konnte für diese 
Aufgabenstellung eine optimale 
Lösung gefunden werden.

Der Einsatz chemisch schwarz gefärbter 
Stahldrahtseile im Akademietheater

technik

Stahlprofilraster verbunden war, 
auch mit Super-Mini-Gewindeter-
minals, aber M8, versehen, ande-
rerseits fand sich an dem anderen 
Ende eine eingepresste Kausche, 
die die Sicherung in den Schnürbo-
denlatten gewährleistete.
Beim Auf- und Abbau der Dekora-
tion mussten die Tische und Bänke 
nur von den 3 mm-Stahldrahtseilen 
abgeschraubt, zusammengeklappt, 
gestapelt und abtransportiert wer-
den. Der Stahlprofilraster wurde 
mit den darin befindlichen dünnen 
Stahldrahtseilen weggehängt oder, 
bei längeren Spielpausen, auch zer-
legt. Immer blieben die Stahldraht-
seile am Raster hängen und wurden 
nur gegen eventuelles Abquet-
schen gesichert.
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Bisher war es üblich, zur Verhinderung von Reflexionen durch Stahl-
drahtseile im Bühnenbild, diese Stahldrahtseile mit schwarzem Kunst-
stoff zu ummanteln. Da diese Lösung aber ein erhebliches Sicher-
heitsrisiko darstellte, wurde diese Möglichkeit inzwischen in den 
meisten Ländern verboten. Die Bühnenbildner hatten dann die tolls-
ten Ideen, um die Seile schwarz zu färben. Sie wurden z. B. gepinselt 
und gesprayt.
Nach einer langen Experimentierphase hat die Firma „Vornbäu-
men-Stahlseile“ in Bad Iburg (Deutschland) nun eine Möglichkeit 
gefunden, die Seile auf chemischem Wege schwarz einzufärben, so 
dass es nunmehr problemlos möglich ist, schwarze, nicht reflektie-
rende Stahlseile zu fertigen, die auch im laufenden Betrieb ihre Farbe 
behalten, was beim Pinseln oder Sprayen nicht der Fall gewesen ist. 
Diese schwarzen Stahlseile werden von der Firma „Vornbäumen-
Stahlseile“ auf hohem Qualitätsniveau unter dem Markennamen 
„Black Star“ hergestellt und zwar in unterschiedlichen Kons-
truktionsformen und Durchmessern, um Alternativen für den 
laufenden (Winden-) und stehenden Betrieb bieten zu kön-
nen. Die Seile sind in den Durchmessern 1,5 – 8 mm in den 
marktüblichen Varianten lieferbar und zwar mit Chemie-
faser- und Stahleinlage.
Die Seile unterliegen in der Produktion höchsten Quali-
tätsvorschriften, zu denen auch die besondere Einfärbe-
technik gehört. Alle verwendeten Drähte stammen 
aus der hauseigenen Stahldrahtzieherei und werden 
auf den Einsatzzweck abgestimmt. 

Schwarze Stahldrahtseile für die Bühnentechnik im Theater, 
Film- und Fernsehstudio der Firma Vornbäumen-Stahlseile

„Black Star“-Ropes

Bezug in Österreich:
RUTO Seile-Ketten GmbH.&Co.KG

Klingberg 6, A-4040 Linz-Puchenau
Tel.: +43-732-22 10 08
Fax: +43-732-22 21 83
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technik

In der Regel wird eine besondere Oberflächenbeschichtung als Kon-
servierungsschicht verwendet, womit erhebliche technische Vorteile 
bezüglich Schmierung und Farbbeständigkeit erzielt werden. Spezi-
elle Prüfanlagen ermöglichen permanente Langzeitversuche, die eine 
gleich bleibend hohe Qualität und stetige Weiterentwicklung der 
Produkte sicherstellen. Mit der Entwicklung dieser schwarzen Seile 
konnten viele Probleme der Vergangenheit gelöst werden. Es ist 
auch speziell schwarz eingefärbtes Zubehör, wie Kauschen, Drahtseil-
klemmen, Karabinerhaken, Ketten-Schnellverschlüsse, Schäkel und 
Spannschlösser lieferbar.
Konfektioniert und erhältlich sind die Drahtseile und Zubehörteile 
über den österreichischen Partner, die Firma „RUTO Seile-Ketten“ 
in Linz, welche Drahtseile in den Stärken von 1 mm bis 48 mm nach 
EN-Normen verarbeitet. Für jeden Einsatzzweck gibt es dort eine 
kundenorientierte Speziallösung.     

Aufbau der 
Stahlseile in 

verschiedenen 
Stärken
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