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Sicherheitsanforderungen für die 
Handhabung von Coils mit 
vorhandenem Rückfederungpotenzial 
Einführung 

In den Verfahrensweisen zur Handhabung von Coils muss berücksichtigt werden, dass 
alle Stahlcoils einen gewissen Grad an Rückschnellenergie aufweisen, d. h. das 
aufgewickelte Material hat die Tendenz, in seinen ursprünglichen (nahezu) flachen 
Zustand zurückzukehren, und das bedeutet, dass das Coil dazu neigt, sich 
abzuwickeln, wenn es nicht auf irgendeine Weise zurückgehalten wird. Das Auspacken 
von Stahlcoils ist deshalb ein potenziell gefährlicher Vorgang und die davon 
betroffenen Mitarbeiter müssen sich an die Sicherheitsanweisungen beim Auspacken 
und bei der Verarbeitung von Coils halten. 
 
Material, das als solches „mit vorhandenem Rückfederungpotenzial“ eingestuft wurde, 
muss mit äußerster Vorsicht ver- und bearbeitet werden. Tut man das nicht, kann das 
zu Personenschäden bei der Handhabung führen z. B. indem sich das Coil bei der Ver- 
und Bearbeitung abwickelt oder wenn ein oder mehr Bindebänder gelöst werden. 

Definition von Rückfederungpotenzial 
Das Gefahrenpotenzial, das von einem Coil ausgeht, steht im Verhältnis zur Energie, 
die in den äußeren Windungen des Coils beim Aufwickeln aufgestaut wurde. Je höher 
die Streckgrenze des Produkts ist, desto größer ist die vorhandene Energie am 
Coilende. Das Risiko steigt mit: zunehmender Dicke; zunehmender Breite; geringerem 
Coildurchmesser und auch durch die Art der Oberflächenbeschichtung. Vorhandenes 
Rückfederungpotenzial kann auch durch verschiedene Prozesse im Produktionsverlauf 
hervorgerufen werden, z. B. durch Kaltumformen oder Umwickeln. 
 
Wenn die aufgestaute Energie in einem solchen Coil freigesetzt wird, dann führt das 
dazu, dass die äußeren Windungen des Coils um das Coil herumschnellen und auf 
alles was dabei im Wege steht mit enormer Wucht aufschlagen. Wenn das Coil 
aufgehängt ist, wenn dies passiert, dann können sich die äußeren Windungen ähnlich 
wie eine Uhrfeder abwickeln. 
 
Tata Steel Europe ist dabei, neue Etiketten für Coils mit 
aufgestauter Rückschnellenergie einzuführen (siehe 
Abbildung rechts). 
 
Der QR Code auf diesem Etikett führt Sie zu einer 
Website, wo die aktuelle Version von diesem Dokument 
und die neuesten Informationen zu Coils mit vorhandenem 
Rückfederungpotenzial zur Verfügung stehen. 
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Handhabung von Coils  
Stellen Sie sich bei der Handhabung des Coils niemals in seine (Ab)Wickelrichtung. 
Be- und verarbeiten bzw. transportieren Sie keine Coils, bei denen die Anzahl der 
Bindebänder nicht mit der Information auf dem Aufkleber1 übereinstimmt. Fehlende 
Bindebänder sollten angebracht werden, bevor das Coil weiter verarbeitet oder 
transportiert wird. Bevor das Coil ausgepackt wird oder die Bindebänder gelöst, 
ausgetauscht oder hinzugefügt werden, muss das Coil so abgesetzt werden, dass das 
Coilende durch das Gewicht des Coils festgeklemmt wird (siehe Abschnitt ‘Absetzen 
von Coils’). 
 
Aus Sicherheitsgründen muss der Anwender bei der Handhabung oder beim 
Auspacken des Coils entsprechende Maßnahmen treffen und die vorschriftsmäßige 
persönliche Schutzausrüstung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen tragen (z. 
B. Helm, Schnittschutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe sowie richtige 
Arbeitskleidung). 

Absetzen von Coils 
Um ein Zurückschnellen des Coilendes oder gar das Abrollen des Coils zu vermeiden, 
muss das Coilende unter dem Coil gestellt werden und zwar entweder zwischen 4 und 
6 Uhr oder 6 und 8 Uhr, je nachdem in welche Richtung das Coil gewickelt wurde 
(siehe Abbildung unten). Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Position des Coils so 
korrigiert werden, dass es sicher be- und verarbeitet werden kann. Dazu muss das Coil 
auf einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. Haspel oder Drehwalze) gestellt und dort in die 
richtige Position gedreht werden. 
 

 
  

Entfernung der Bindebänder 
Die Entfernung der Bindebänder sollte nur dann erfolgen, wenn das Coil auf 
entsprechenden Rollen, Gestellen oder Untergestellen zum Auspacken ruht. Die 
Bindebänder dürfen niemals entfernt werden, wenn das Coil am Haken eines Krans 
oder an einem Gabelstapler hängt. 
 
 
 
________________________________________________________ 
1 Momentan wird die Anzahl der benötigten Bindebänder nur auf Etiketten von 
warmgewalzten Coils in IJmuiden erwähnt. 
 



 
 

Ausgabe 1.2 (06/12/2018) 
Sicherheitsanforderungen für die Handhabung von Coils mit 

vorhandenem Rückfederungpotenzial Seite 3 von 4 
 

 

 
 
Längsbindeband 

 
 
 
 
 
Querbindeband 

 
Durch das Coilauge verlaufende Bänder (Querbindebänder) sollten vor den 
Längsbindebändern entfernt werden. Die Längsbindebänder dürfen nicht entfernt 
werden solange das Coil nicht sicher in der richtigen Position auf der Abhaspelanlage 
abgesetzt wurde. 
 
Falls die Bindebänder manuell entfernt werden müssen, dann sollten die äußere 
Längsbindebänder zuletzt entfernt werden und dabei muss der Anwender beachten, 
dass er sich nicht in der Abwickelrichtung des Coils befindet. Stellen Sie sich niemals 
in die Abwickelrichtung des Coils; das Coil könnte sich ähnlich wie eine Spiralfeder 
(Uhrfeder) abwickeln. 
 
Entsprechende Werkzeuge müssen verwendet werden wie z. B. Scheren, die für das 
Durchschneiden von Bindebändern konzipiert wurden. 
 

 
Position « 8 Uhr »     OK       Position « 6 Uhr » 

 

 
Das Coil wird so abgesetzt, dass das 
Ende des Coils durch das Gewicht 
des Coils an Ort und Stelle gehalten 
wird.  

Das Coilende befindet sich nicht unter dem 
Coil. Folglich kann das Ende 
zurückschnellen. Der Anwender steht an der 
falschen Stelle. 

 
 
Alle Bindebänder an einem in der Lieferung befindlichen Coil sollten beim Transport 
vorhanden sein. Es ist nicht erlaubt, Coils zu transportieren, nachdem die Bindebänder 
gelöst wurden.  
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Wenn das Coil teilweise abgewickelt wird, dann müssen die Sicherheitsbindebänder 
wiederhergestellt werden und dabei gilt es, die Anzahl, Position und Typ der 
Bindebänder zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei geringerem Durchmesser die 
Anzahl der Bindebänder eventuell erhöht werden muss. 

Zurücksenden von Coils  
Coils, die zu Tata Steel Europe zurückgeschickt werden sind mit der gleichen Anzahl 
an Bindebändern von dem gleichen Typ zu versehen wie bei der Auslieferung. 
Zusätzlich muss auf Coils mit vorhandenem Rückfederungpotenzial ein deutliches 
Hinweisschild angebracht werden, das auf diese Gefahr hinweist. 

Weitere Fragen 
Bei Fragen oder Hinweisen, kontaktieren Sie bitte wie gewohnt Ihre technische 
Beratung bei Tata Steel Europe. 
 
Eine elektronische Version dieses Dokuments steht auf der folgenden Website zur 
Verfügung  
www.tatasteeleurope.com/springbacksafety  
 
Die Informationen und Anweisungen auf der Webseite einschließlich jeglicher zur 
Verfügung gestellter oder dort angeführter Dokumente sind ausschließlich für den 
Gebrauch von Tata Steel Europe Limited und seine angeschlossenen Unternehmen 
bzw. Tochtergesellschaften (“Tata Steel") für deren Betriebsabläufe bestimmt. Alle 
Informationen und Anweisungen auf der Webseite einschließlich jeglicher zur 
Verfügung gestellter bzw. dort angeführter Dokumente beruhen auf der Interpretation 
der herrschenden Rechtsvorschriften von Tata Steel und orientieren sich an bewährten 
Vorgehensweisen. Tata Steel übernimmt keinerlei Gewähr bzw. erteilt keinerlei 
Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben oder der Anleitung zu, bzw. Eignung 
für einen bestimmten Zweck. Die Informationen und Anleitungen stellen keine 
fachkundige oder rechtliche Empfehlung dar. Alle stillschweigenden Gewährleistungen 
und Bedingungen sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Der Gebrauch 
dieses Dokuments durch Dritte erfolgt auf eigene Gefahr. Soweit die Haftung nicht per 
Gesetz ausgeschlossen werden kann, trägt Tata Steel in keinster Weise die 
Verantwortung oder haftet für Schäden oder Verluste, ganz gleich welcher Art, die sich 
aus der Nutzung der Informationen oder dem Vertrauen in die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen und Anleitungen ergeben.  
 
Das Originaldokument wurde in englischer Sprache erstellt. Wenn dieses Dokument in 
eine andere Sprache als Englisch übersetzt wird, hat die englische Version Einfluss auf 
alle Fragen der Interpretation. 
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