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Unterirdische
Standseilbahn in den
Schweizer Alpen

W. Bauma M . SKF Zürich

In den Schweizer Alpen ist eine weitere Attraktion unter den touristisch en Beförderungseinrichtungen in
Betrieb genommen worden - eine
unterirdische, 1,5 km lange Standseilbahn, die Zermatt mit dem 700 m
höher gelegenen Sunnegga verbindet. Die Verlegung der Bahn in einen
Tunnel bedeutet erhöhte Sicherheit
für die Fahrgäste und geringere Betriebskosten. Die Lauf- und Spurräder der bei den Zuggarnituren sind
ebenso wie die große Treibscheibe
mit SKF Pendelrollenlagern ausgerüstet.

Bild 1 Station der unterirdischen Standseilbahn.

AlS 1942 im schweizeri schen Zermatt
der erste Skilift, welcher vOm Dorf hinauf
nach Sunnegga führte, gebaut wurde,
steckt e der Wintersport noch in den Anfängen. Damals war dieser Skilift neben
der Gornergratbahn die einzige Belörderungseinrichtung , mit der die Skifahrer mühelos in höhere Regionen gelangen konnten .
An fang 1947 wurde der Skilift durch
eine Sesselbahn ersetzt, deren Kapazität im Jahre 1960 von 300 auf 600 Personen je Stunde erhöht wurde. Bis 1980
wurden mit dieser Bahn rund 10 Millionen Fahrgäste befördert.
In den letzt en Jahren hat eine stürmische Entwicklung eingesetzt. Im Dezember1979 wurde die höchstgelegene Luftseilbahn Europas ei ngeweiht, die Zermatt mit dem Kleinmatterhorn verbindet.

Nur ein Jahr später stand dem Tourismus bereits eine weitere Attraktion zur
Verfügung, als nämlich zu Beginn der
Wintersaison 1980/81 nach einer Bauzeit
von rund vier Jahren die mit einem Kostenaufwand von 21,5 Millionen Franken
erstellte unterirdi sche Standseilbahn
Zerm att-Sunnegga ihren Betrieb aufnahm, Bild 1.
Die neue Idee
Für die letzte Ausbaustule war neben anderen Möglichkeiten auch der Plan für
eine unterirdische Standseilbahn geprüft
worden. Im Vergleich zu anderen Seilbahnsystemen sprachen die fo lgenden
wesentlichen Vorteile fOr die Verlegung
der Bahn in einen Tunnel:
- Freie Hand in der Wah l der Trassen-

22

Kugellager-Zeitschrift 209

führung unter Berücksichtigung der
Betange des Natur- und Heimatschutzes,
- Viele Fahrgäste geben aus psychologischen Gründen einer Beförderung am Boden den Vorzug gegenüber einer Beförderu ng in der Luft,
- Hohe Betriebssicherh eit, keine Seilschwingungen durch Windeinfluß,
Möglichkeit von Tag- und Nachtfahrten,
- Im Notfall ist eine Bergung der Fahrgäste übcr die Betriebs- und Wartungstreppe überall und jederzeit
mög lich,
- Der geringere Personalbedarf für Betri eb und Wartung senkt die Betriebskosten, Gegenüber der vorhandenen
Sesselbahn und einer neuen Kabi binenbahn können allei n an Löhnen
180000 Schweizer Franken eingespart werden. Gleicll zeitig entfallen
die hohen Kosten für die Sch neeräumung,
- Möglichkeit hoher Fahrgeschwindigkeiten und damit Reserven an Beförderun gskapazität für die Zukunft.
Neben all diesen Punkten wurden bei der
EntSCheidung auch die Möglichkeiten
berü cksichtigt, die die technische Entwicklung der letzten Jahre mit sich gebracht hat, vor allem waS die Erhöhung
der Betriebssicherheit betrifft.

elld 2 Lageru ng eines Spurrades.

)

Bild 3 Lagerung eines Laufrades.

Ausrüstung
Für die gesamte Projekti erung und die
Lieferung der elektrom echanischen Anlagen zeich nete die Firma Von Roll AG in
Bern verantwortl ich. Obwohl diese Firma
seit 1897 für mehr als 160 Standseilbah nen im In- und Ausland die Ausrüstun g
geliefert hat, bedeutete der Bau der Sunnegga-Bahn für die Ingenieure und Kon strukteure teilweise Neuland,
Die beiden Zuggarnituren sind als
selbstIragende Konstruktionen in geschweißter Leichtbauweise ausgeführt.
Jeder Zug nimmt 200 Fahrgäste auf, Die
Fahrgestelle sind abgefedert, die Türen
werden automatisch betäti gt und verriegelt, und auch sonst entspricht die Ausrü stung der Wagen dem neuesten Stand
der Entwicklung, Nicht minder bedeutungsvoll fürden verbesserten Fahrkomfort sind verschweißte Schienen, die
Dämpfung der Schienenbefestigung so-
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wie die elastisch gefütterten Streckenrollen.
Die Spur- und Laufräder sind mit je einem Pendelrollenlager 23218 C als Festlager und einem Pendelrollenlager
23120C als Loslager ausgerüstet, Bild 2
und 3. Zur Erlei chterung des Lagerausbaus si nd Druckölkanäle vorgesehen.
Ein Zugseil mil 39 mm Durchmesser,
das in der 2288 m hoch gelegenen Bergstation über Umlenkrollen und eine
Treibscheibe von 3,15 m Durchmesser
läu ft (Bild 4), bewegt die Züge über die
1520 m lange Strecke mit bis zu 63 %
Steigung. Die Lagerung der Treibscheibe besteht aus zwei fettgeschmierten
Pendelrollenlagern 23056 C/W33, Bild 5.
Als Antrieb stehen eine Ward-LeonardGruppe von 3 x 6.4 kV mit einer Antriebsdauerleistung von 900 kW (bei einer
Spitzenleistung

vo n 1 300

kW)

und

Bild 4 AntriebsgrupPG in der BargsIalion Su nnegga, im Vordergrund die Treibsc heibe.

außerd em ein diesel-hydraulischer
Hilfsantrieb mit rund 250 kW Leistung
zur Verfügung.
Die erstmals in der Schweiz für eine
Standseilbahn vorgesehene FahrgeSChwindigkeit von 36 km/ h machte eingehende Überlegungen hinsichtlich des

Bremsverhaltens der Bahn erforderlich.
Bei einem Gewicht von rund 32 t je Zug
müssen im Falle einer Bremsung bei
Höchstgeschwindigkeit beträchtliche
kinetische Energien vernichtet, d. h. in
Form von Wärme abgeführt werden.
Mehrere voneinander unabhangige
Bremssysteme am Antrieb und an den
Fahrzeugen sorgen dafür, daß die Bahn
in jeder Notsituation sicher zum Stillstand gebracht werden kann. Auf das
Treibrad wirken regulierbare Antri ebsund Sicherheitsbremsen. In die Spurräder ei ngebaute Notbremsen, Bild 2, werden automatisch betätigt, sobald die
normale Fahrgeschwindigkeit z. B. bei
einem Seilriß überschritten wird. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit tragen
außerd em elektronische Steuerung en,
umfangreiche Fernsprech- und Signalan lagen sowie ei ne Fern seh überwachung bei.
Zusammenfassend darf wohl ohne
Übertreibung festgestellt werd en, daß
derart ausgerüstete Seilbahnen zu den
zuverläSSigsten Transportmitteln überhaupt gehören.
Reg. 83691

Bild 5 Lagerung der TreibscM ibe.
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Erschwerte Betriebsverhältnisse
für Pendelkugellager in ungeteilten
Gehäusen

Landwirtschaftliche Maschinen müssen
ein geringes Gewicht haben, damit sie im
aufgeweichten Erdreich nicht zu sehr
einsinken. Sie haben daher meist eine
leichte, nachgiebige Rahmenkonstruktion und dünne Wellen, welche sich unter Belastung verwinden und durc hbiegen. Durch die Entwicklung des Pendelkugellagers, das vor rund 75 Jahren von
SKF auf den Markt gebracht wurde und
seitdem bei den meisten Maschinenarten Eingang gefu nden hat, war es möglich geworden, die Vorteile von Wälzlagern auch fOr Landmaschinen zu nutzen.
Das Pendelkugellager hat zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hOhlkugeligen Laufbah n im Außenring. Dadurch
ist das Lager winkelbeweglich und
unempfindlich gegen Schiefstellungen
bei Durchbiegung der Welle.

Im Lauf der Jahre sind Pendelkugellager millionenfach eingebaut worden.
Obwohl in jüngerer Zeit diese Lagerert
teilweise durch das einreih ige RIllenkugellager mit sphärischer AußenringMantelfläChe, das sog. V-Lager, oder
durch das für höhere kombinierte Belastu ngen geeignete Pendelro llenlager
verdrängt worden ist, behauptet es nach
wie vor seinen Platz in vielen Anwendungsfällen, bei denen Weilendurchbiegungen vorkommen.
Ein Beispiel dafür ist die neue Rübenerntemaschine Edenhall 402, Bild 1, die
von der Firma Edenhalls Mek. Verkstad
AB in Valiäkra (Schweden) gebaut wird.
Diese zweirei hige Maschine repräse ntiert eine neue Generation besonders
leistu ngsfähiger Rübenerntemaschinen
und verfOgt Ober eine sehr wirksame

A. liljs, SKF Göteborg

Seit SKF vor rund 75 Jahren das Pendelkugellager auf den Markt gebracht
hat, wurde es millionenfach In nahezu alle Arten von Maschinen eingebaut. Die Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen erkannten
sehr früh die VorzUge dieses winkelbeweglichen Lagers, weil bei diesen
Maschinen leichte, nachgiebige
Rahmenkonstruktionen üblich sind,
damit sie im aufgeweichten Erdreich
nicht zu sehr einsinken, und außerdem die meist dünnen Wellen sich
unter Belastung durchbiegen. Ein Anwendungsbeispiel tUr Pendelkugellager in Landmaschinen ist die neue
Rübenerntemaschine Edenhall 402,
bei der die Lager in ungeteilte Gehäuse eingebaut und durch eine von
SKF zum Patent angemeldete Polyurethan-DiChtung geschützt sind.

Bild 1 Das Modell Edenhall402 (Opräsentlert eine

neue Generation von besonders leistungsfähigen
RübGnernlomaschlnen.

