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Neuestes Laufwerk
von Garaventa
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Mit dem Au !trag fU r den U
seilbahn Corvatsch. 1. und 11. Se kti on, verknüpfte sich die Fo rderung nach einem
neuen Laufwerk. Der Grund lag darin,
daß die Anlage am Corvatsch ein Laufwerk mit einer Tragseifspu r von 550 mm
verlangte, während die von Garaventa
bisher gebauten Laufwerke eine solche
von 700 mm au fwiesen. Von al lem Anfang
an war man sich im klaren, daß die bisherlge Fangbrems0, System Garaventa, im
neuen Laufwerk nicht eingebaut werden
konnte. Um trotzdem der bisherigen, erfolg reichen Linie möglichst treu zu blelben , blieb das bisherige Pflichten heft weitgehend bestehen.
Der Anford(:'rungskatalog In Kürz e:

1. Laufwerk, 16rollig, mit vie r Fangbremsen, Spur 550 mm.
2. Möglichst einfache, funktionstüchtige
und servicefreu ndliche Bauweise.
3. Fangbremsen tal- und bergseits angeordnet.
4. Di e
Fangbremse
muß
hydrauliSCh
spa nnbar und im gepannten Zustand
mechani sch verriege lbar sein.
5. Die längspendelung soll durch ein
Hydrauliksystem gebremst werden.
6. Die Querpendelungsachse muß tiefer
liegen als die Tragseilachse .

spekti~e B~srihleunigungen, Regen. SchnEl~
und Vereisung ." Dazu kommt die Mögti chkeit der Beschädigung von empfindlichen
BautelIe n
bei
Montage,
Kontrolle, Revlsions- und Unterhal tsarbeiten .
Die Fangbremse ist deshalb als Notbremse zu betrachten, welche nu r im Katastrophe nf al l eines Zugseilrisses die ihr
zugedachte Aufgabe zu erfüllen haI.

Di e Prob lemat ik der auf das Fahrzeug ein wirkenden Kräfte Is t beka nnt und kann
dementsprechend bel der Kon struktion berücksiChtigt werden. Die tal- und bergseitige An ordnung der Fangbremsen bedingt eine aufwendige Bauweise. Diese
kostenintens ive Ausführung wird jedoch in
Kauf genommen. um dadurch eine bessere Krafteinteilung der Bremskraft in den
Hauptlräge r des Laufwerkes zu erhalten .
Zudem ist die Wärmeabfuhr der Bremsbacken besser gewährleistet, wenn die
ganze Bremskraft nicht nur an einer Stelle
angreift.
Eine mechanische Verriegelung der Fang bremse bedeutet eine n erheblichen Mehraufwand, wenn man bedenkt. daß vom
Hydrau liksystem her alles vorhanden wäre,
um die Bremse offenzuhalten. Hin gegen
Ist die Gefahr des unkontrollierten Bre!'r"lseinfalls praktisch ausgeschl ossen .
Mit einer hydrau lischen
L ängspendel~
dämpfung Isl der Vorteil gegeben, daß die
Auspendelung ta l· und berg seits versehie·
den stark eingestellt werden kann. Zudem
trelen bei langsamer Neigungsänderung
des Laufwerkes keine zusätzlichen Kräfte
am Gehänge auf. Di e Pendelung wird nur
bei starkem Ausschwingen der Kabine gedämpft. Mit der Verlegung der Querpen-

Di e erste Forderung wurde durch die
gegebenen Verhältnisse bestimmt. Da bei
Garaventa die Meinung vertreten wird,
daß ein Laufwerk die letzte SIcherheItskomponente einer ganzen Reihe darstellt,
darf diese nicht 'durch den Einbau von
komplizierten und störungsanfälligen Elementen geschmälert werden. Was auf
einem Prüfstand oder im Labor einwandfrei funktioniert und den gewünschten
Komfort erbringt, ka nn sich in Wirklichkeit als ungeeignet erweisen und bei
einem Versagen I<atastropha le Folgen nach
sich zie hen .

delungsachse unter die Tragseile warden
die gleichen Verhältnisse wie bei einem
Laufwerk auf einem Tragseil erzielt. Dadurch kann auf die eigentliche Stabilisierung des Laufwerke~ verzichtet werden .

Bekanntlich bewegt sich ein Laufwerk im
Freien und Isl vielfach extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt , z. B. Te mperatu ren von - 30 oe bis + 40 Qe, Vlbra ·

Oie zur Dämpfung der Bewegung eingebauten Gummibüchsen sind so schwach,
daß wiederum kein zusätzliches Drehmoment auf den Hauptträger wirkt.

SlJF/4(i
Sport· und Freizeitanlagen
Gesellschaft m.b.H.
Bregenzerstroße 5
A·6921 Kennelbach
Telefon 05574/ 37501
Telex 057415

Der Hauptträger de s Fahrwerkes, stützt
sich auf vier Hauptwippen, die wiederum
zwei Nebenwippen mit zwei LaufrOllen
aufnehmen. Die ganze Fahrzeuglast wird
folglich von 16 Rollen getragen . Im Hauptträge r sind die Lag erung des Gehänges
sowie die Dämpfung ei ng ebaut, währe nd
vorne und hinten die Längstragrohre für
die Fangbremskästen stecken. Diese Kästen bilden die querbeweglichen Abstützungen für die vier Fangbremsen sowie
für die Haup tw ippen . Weiters ist im Hauptkasten das ganze Auslösegestänge für die
Bremsen untergebracht.
Die vier Hauptwippe n sind auf den gleichen Tragachsen gelagen wie die Fangbremskäston und können damit quer zur
Fahrb ah n pendeln. Diese Pendelbewegung wird mit Gummi -Federol ementen gedämpft. Da der Drehpunkt der Lagerung
unterhalb der iragseilebene liegt. hat das
Laufwerk bereits die Tendenz , sich selbst
zu zentrieren . In den kleinen Wippen sind
die Laufro llen gelagert, die mit GummIeInlageringen versehen sind und einen RIIlendurchmesser von 290 mm besitzen .
Diese relativ großen und weichgefutterten Rollen gewährleisten ein geräuscharmes und ruhiges Laufen des ganzen
Fahrzeuges,
In den verlängerten Seltenblechen des
Hauptkastens sind die Zugsei lendbefesti gungen (Klemmköpfe) angehängt. Beim
Riß eines der beiden zugseile oder beim
Absinken der Se il span nung unter den
geforderten Auslösewert wird der entsprechend e Klemmkopf durch Tellerfedern zu rückgezogen und damit über ei n Hebelgestände die Fangbrem se n ausge löst.
Di e Klemmköpfe und die Zugseile sind
gegeneinander und gegenüber dem Laufwerk elektrisch isoliert.
Berg- und talseitlg sind außerdem noch
Kontaktschienen montiert, Ober die in den
Stationen eine automallsche Nachladung
der ,Kabinenbatterien erfolgt.

SUFAG-Schneerzeuger S';'te~rrqrJ "
Leistungsstark auch um die QO·Grenze, problemlos in allen Lüf f~ti~
Temperaturbereichen, wirtscha.ftlich in Ges~mtanlagenkosten u~o Be

Norwegen:
Akerhaugen Ing. J., P. O. Box 176,
N·2680 Vagamo, Tel. 1062) 37116
Finnland:
Wlwaco T:MI, Hr. Wahlstein,
Vertretungen:
P. O. Box 60, SF·00421 Helsinkj 42,
Ita lien:
Tel. 1003580) 533900
Leitner AG, 1·39049 Sterzlng,
Japan:
Tel. (0472) 65777
Isomura Sangyo Kalsha Ltd.,
3 Toranomon Shiba, Minato-Ku,
BRO:
Tokyo, Tel. (03) 504-2701
Klaus Kesel, Vertretungen,
0-6960 Kempten, Postfach 1953, USA:
Tel. (0831) 73567
Snow Machines
Schweden:
Mich.
Snökonsult AB
S·84032 Klövsjö, Box 238
S-17523 Jarfälla, Box 183
Tel. 0758·12585
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Referenzen (auszugsweise):

Österreich: Lech, Seefeld, Innsbruck,
Bad Kleinkirchheim, Zell
Italien:

Schweiz:
Skandln.:
USA:

Japan:

Gröden/ Selva, Meransen,
Marmolada
Saas Fee, Saas Grund, Flums,
Aare, Sillen, Klövsj ö,
Kopparberg, Lahti
Oeer Valley, Oregon
Ski Windham, Wisp
Karuizawa Ski Area,
Hakuba Naklama,
Nippon Land
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Borg I Mountsin I Monlagne.

hl I

Abb. /Flg. 1: Tragseil I Track rope I CAbie porteur.
End8challer I LlmU sw ll ch I Commulateur de I in
da cour8e.

Fangbremsen (Abb. 1 und 2)
Di e notwendige Bremskraft wird mit vie r
genau gleichen Fangbremsen erreicht,
Diese vier Einheilen si nd vorne und hin ten am Haupikas ten angebracht und werden von den Fangbremskästen getragen.
Ihre Bremskraft wird beim Einfallen vom
Fangbremskasten direkt auf den Hau ptkasten übert ragen, der 50 ausgebilde t Ist,
daß sich die Fangbremse n bei m Wirken
durch das entstehende Moment nicht dre·
hen können.
Je zwei Paare der geschweißten 8remshebe l (a) si nd au f der Höhe der WIppe ntragrohre (b) mit Nadell agern (c) und Bol·
ze n (d) in einem Fang bremskasten (e) gelage rt . Im Bremsfall we rd en sie vo n eine m
gemeinsamen Bremszylinder (f) (pro zwei
Fangbremsen ei n Zylinder) Ober Kelle (g)
und Druckrollen (h) mit der erforderl ichen
Preßkraft gegen die Tragseile gepreßt.
Die Schließfedern (i), der hydraulische
Zylinder (k) sowie die Verriegelungslaschen (I) si nd Im soge nannte n 8remszylinder zu einer Einheit :z usa mmengebaut.
Im geöffneten Zustand der Bremsen wi rd
das Dru ckro hr (m) , auf das sich die Kraft
der Tel lerfedern (i) abstützt, von den Ve rriegelungslasche n (I ) zurückge halten. Sobald aber über das Auslösegestänge und
den Flexballzug das Hal teblech (n) längsseitig weggezoge n wird, kön nen sich die
durch Lasche n gebildeten Kniegelenke (I)
öffn en, d. h. die Bremsfedern stoßen das
Druckrohr mit dem Querjoch (0) aus.
Diese ziehen dann ihrerseits die beiden
bereits erwä hnte n Keile (g) zwischen die
Dru ckro llen (h) der 8remshebel, womit die
zugehörigen belde n Fangbrem sen gesch losse n werden.
Zum Öffnen der Bremsen Is t Im Brem szylind er ci n Arbeitszy linder (k) eingebaut.
Di eser kann mit eine r Handpumpe gefüllt respektive auf Dru ck gebracht werden.
Damit werden üb er das Druck rohr di e
Te llarfedern wieder direkt ges pannt und
gleichzeitig mit dem Qu erjoch (0) die beid ~n Keil e (g) zwischen den Fangbrem shebel n zurü ckgestoße n. Di e beiden zu samme ngehörigen Bremse n sind Jetzt offen. Mit dem Spannen der Tellerfedern
werden auch die Kni ege lenke (I) zurückgestellt und autom allsch mit dem Halteblech (n) mechanisch wieder verriegelt.
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Ber~ $. -Zug s. I Uppor hflul rop o I C:lbl e Iracteu r
superleur.
Tala.-zug8ell I Lower hau l rop e I CAbl O Iraetl!lur
Interieur.
Gehänge-Laufwerk I Hang er·ca rrlage I SU8pentecharlol.

Fh" xboll zuy
Abb ./Flg . 2 : Flexballzug I Flex ball cable I
Comm ande Fl exba ll .

Schließvorgang beim RIß ei nes der be iden
Zugseile (A bb. 3) :
Beim RIß ei nes der beiden Zug seile wird
durch die Auslösefedern das Auslösegestänge betätigt, das belde Bremszylinder
mechanisch entriegel t, d. h. das Halte·
blech in Pfeilrichtung entfernt. Dadurch
werden die Verriegelungs laschen frei und
die Bremsen schließen. 8ei diesem Vorgang muß aber auch das Öl aus den belden Bremszylindern verd rängt werde n.
Dasje nige des bergseitigen Zyli nders gelangt direkt über das Wegevenlil (13) in
den Tank zurück, der an der höchsten
Stel le des Laufwerkes montiert Is t. Dadurch Wird erreich t, daß sich die Bremszylinder währe nd der Fahrt nicht entleeren
könn en. Das Öl des talse itigen Zy lind ers
wird zusätzlich noch durch ein Elek tromag netventil (14) geleitet, das unbetätlg t
immer freien Durchlau f hat. Das Einschal ten dieses Ven tiles hängt vo n zwei BeIrlebszuständen ab:
1, Berg- oder Talfahrt, was du rch den
Dreh- respektive Fahrtrichtung sschalter
festgestellt wird.
2. Durch die Muffenschalte r, die beim
ents prechenden Sei lriß schalten. Dadurch ergebe n sich fOr die talseiti gen
Bremsen ve rsChiedene Schaltzustände,
die tabelIonmäßIg wie folg t zusam mengestel lt sind:

1. Har"ldpumpe I Hand pump I POr'npe ~ main ,
2. Mar"lomeler I Pressu ' 9 gaug e I Manomel,e ,
3. Oberdruckvenlll I Sal ely valve I Soupape oe
sec urlte.
4. Spoz. -Venlii I Special valve I Soupape
ap6ciale .
5, Abl i.'1ßhahn I Droin cock I AobinOt do vidango.
6. MuHensChalier I Clrc ull-brCllker I COffiffil)tatel.U
manchon .
8. SChalter.Handauslösung I Hand-operated
5wltch I Oeclenchement manuel du commu l ateu r.
9. Drehrichtu ngsschalter I Direclion swilch I
hWOrsOur ,
10, Fa.ngbremso I ßrako uni\ I FrOir' ~ m[lchoires ,
11 , Kabinenbatterie I Cabin battery I Batte rie
ci.'lbi no.
12. Ollank I Oll lank I Reservoir A hulle.
13. Wegeventil I Dlstributing valve I Dislribuleur.
14 . Elektrovenlil I Electrovslve I VannO 6loetri ·
QUO !I i n PO$ . 4 oingobaut I inslaliM i,' item
4 I mo nt6s dans 4,

a

Diese Schaltung bewirkt, daß jedesmal ,
wenn eine große 8remskraft gewünsch t
wird , alle vier Brernsen so fort, und anderseits, we nn sie niCht erforderl ich ist, daß
zwe i Bremsen hydraulisch verzögert über
die ei ngebaute Drossel ei nfallen. Dies ist
abe r nur solange der Fall, bis das Laufwerk au f ein e Geschwindigkeit vo n zirka
0,5 rnls verzöge rt ist, da bel dieser Geschwind igkeit die elektronische Dreh richtungsko ntro lle wieder in die NUll stel lung
zu rückschaltet, d. h. das El ektrove ntil (14 )
strom los macht und so mit das Öl aus dem
Zyl in der der tolsel tigen Bremse n vol l in
das Reservoir zurOckfließen kann, Bei
Handauslösung der Fangbrem se vo n der
Kab in e aus fal len die beiden tal se ltigen
Bremsen ebenfa lls verzöger t ei n. DleS9
Schaltung hat den Zweck, allzu schroffe
8rernsungen zu ver hindern und som it
Fahrgäste und Material (Gehänge. Kabine ,
Laufwerk) zu schonen.
Der Entscheid, eigens fOr ein en Um bau ein
spez iel les Lau fwerk zu en twickeln, wa r
sicher richtig. Zwei neue Aufträge liegen
bereits für diesen neuen Laufwerktyp vo r,

(Fra nzösisch In ISA 1/ 84)

Talseitige
Brem se n
Bergf ahrt (B) und Riß des un teren Zu gseiles: Magnetventil spa nnu ngslos
Bergfa hrt (8 ) und Riß des oberen Zugseil es. Mag netventIl orreg t

so fo rt
verzöge rl

Talfa hrt (T) und RIß dos oberen Zugseiles: Magn etventil spa nnungslos
Talfahrt (T) und RIß des unteren Zugseiles; Magnetventi l erregt

sofort
verzögert
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The latest Garaventa
ca rriage
Havlng won the order fOr modemlslng
Stag es land H of the ae ri al ropeway at
Corv€llsch. Messrs Garaventa found them ~
selves la ced with th e lask of devel oping
a new carriage for the simple reasOn
that the Corvatsch installation rsquires a
carriage with a 550 mm track-rope gauge
compared with the 700 mrn gaug e employed in the Garave ntQ doslgns hith erto.
From th e begi nning it was elear thai it
would nol be poss lbl e 10 incorporate the
present design o f Garave ni a grlpplng
bra kes in the new carriage, al thou gh the
comp any was determined 10 keep as elose
as possible 10 th e tr ad iti onal and sucCess -

lul Garave nta co ncep t and set ilse ll the
task o f mGetin g al mast al l the usual raqulrements.
Th ese req uirements incl ude :
1. a 16-wheel car ri age with four grlppin g
brakes, 550 mm gauge,
2. simple design for ease o f maintenanco
and rellabili ty In ope ration .
3. gripplng brakes for the uphill and
downhilI bogies.
4. gripping brak es w ith hydrau l lc ten sio n·
ing pl us mechanica l retention.
5. hydraullc damper system agai nst lon gitudina l rock.
6. an axis of lateral swing lower th an the
track-rope axis .
Th e first of these requiremonts derives
from the operatio nal condltlo ns pertain ing.
It is apart of the Garaventa philosophy
than th e carrlag e Is the last link in the
sal ety chal n and that its co nlrlbutlon to
accident-Iree operatio n should not be
jeopardised by the incorporation 01 complicated and unreli ab le components. Units
that wo rk perfectly and improve carriage
performance in the worksh op or laboratory
may stili prove to be quite unsultabl e and
may even fail - with the rlsk of terrible
conseq uences under operati ng co nditi ons. The fa ct is t that a carriage is bultt
for ou tdoor operatio ns and is subjecled
10 cll mallc extremes, inclu di ng temperatures rang ing from - 30 oe to + 40°C.
rain, snow and icing up, as weil as to
vibration, JOHs and high rates of acceIe ration and deceleration . There is also the
dang er 01 dam age to susceptlble co mponents du ring assembly, tes ting . maintenanc e and overhaul , Th Js makes the
gripplng brake an esse nti al Item 01 emergency equip ment, wilh the sole fun c tion
01 aclivalion in the dlre case of l allure In
the hau I rope.
Deslgnors are l amjJiar with th o problems
of the force s acting on the ca rrier and
can des ign it accordingly. Th e in corporaHon of gripping brakes for both uphill
and downhilI bog ies, however, com pllcates
the daslg n. Neverthele5s , th e re sulting
extra cos ts mu st be consldered worth·
whil e because thi s arrangoment permits
th e braking force to be tra nsmitted mOre
effectively to th e main bea rer 01 th e
carriage. Si nce the braking fo rce Is ap pl ied
at more Ihan one poin t, it also mean s
lower temperatu rcs in the brake shoes .
The mechanic al ret ention device for the
grippin g brake is also a costly ex tra in
view of the fact th aI Ihe hydraullcs are
capable o f holding the brake In the off
posi tion. On Ihe other hand It makes unintentional release all but impossible.
Th e advantage o f the anti-rock dampers
Is that they can be se t so that th e degree
of permisSibJe swi ng differs between uphill and downh ilI swing , Moreover, no
additional forces aro transmitted to th e
hange r by grad ual changes in the ang le
of in c lination of the car rl age. Th e hydraullc
anti-rOCk dam pers only take effec t when
excessive swi ng develops.
In terna ti onale Seilb ah n-Rund schau 7/ 1983

Sy placing the axls of lateral swi ng below
th e leve l o f the track rope Ih e same
condition s are created as fo r a carrlage
on a track rop e, which ma kes It unnecessary to provide the carriage with its own
stabilisalion system. Th e rubber bushes
used to damp any move ment are so weak
that th ls does no t transmit any ad dition al
torque to the main bearer ei thc r.
Carriage
The maln carrlage bearer has lour main
bog les, Bach supported by a pair of two·
wheel bogies, making a lota l of 16 car·
riage rollers. The main bearer houses th e
hanger suspe nsion and the dampers, with
the sup port for th e brake housings pos iIloned a t front and rea r. Th eSe hou sl ngs
support both th e gripping brakes and th e
maln bogies and provide th e necessary
lateral freedem of movement. The mai n
bearer also acco mmod atcs the release
mechan ism lor th e bral<cs.
Th e four ma ln bogles are located on the
sa me sup port as the brake housln gs so
that late ral swi ng in the bog les Is possible.
Rubber spring units are provld ed to dam p
the lat eral swing. As th e suspe nsion is
pivoted below Ih e leve l of Ih e track rope,
the carrlage Is sel f-ri ghting, lhe ca rrlage
rollers In the two-wheel bogies ara provided with l iners and have 290 mm
grooves. The co mbinati on of soft lining
and size is respon sl bl e for Ih e smoo th
and sll ent run nlng characte ri sti cs o f th is
carriage.
The slde plates of Ihe main bearer are
ex tended to accommodate the ond s of Ihe
haul rope (c lamp knobs). In Ih a case o f
failure in one 01 the two hau I ropes or a
drop in rope ten sio n below the release
threshold , Ihe clamp kn ob aflected is
ret racl ed by means of cup sp ring s and
the gripplng brakes activated by the
release mechani sm, lhe clamp kno bs and
th e haul ropes are elecl rlcally isolated
Irom one another and Irom Ihe carriage ,
Th e ca rri age also has contsct bars at
Iront and back so that the cabin balterie s
are reloaded automatlcalty w hl le Ihe cab!n
Is stand ing in the station s.

joi nts formed by the retenti on bars (I)
open so that th e cup springs ca n eJee t th e
pressure tube plu s connecting bracket (0).
Th e co nn ecti ng bra cket in turn pulls the
two wedges (g) between the pressure rollers (h) on the brake leve rs, which actival es Ihe two grlpplng brakes on Ih e
clreult.
To return Ihe brakes to the off posit ion
agai n. the system in corporates a working
cyli nd er (k) , w hi ch is mi ed by mea ns of a
hand pump. The cup springs are thus
rete nslo ned via Ih e pressure tube, and a t
the sa me time tho con ne c lin g bracket Is
returned to Its original position , thu s forcing the two wedges (g) back between th e
brake release tevers. The two grippi ng
brakes on the cl rcult are now in Ih e o ff
position aga! n. As th e cup sp rlngs are
tenslo ned, th e knee joi nts (I) also close
again and they are au lomatlcally held in
place mechanically w ith Ihe retentio n
plate (n).
Srak e release on fallu re in one 01 Ih e
hau I ropes (Flg. 3):
Should one of the two haul (opes fail,
the release sp ring s and Iinkage mecha nically release Ihe two brake cyli nders by
pulling away the retention plate in Ih e
directlon 01 th e arrow. Thi s in turn releases th e re te ntion bars so thaI th e
brakes are activated, During this process
the oll in the two brake cyli nders is di spl aced . The oil from th e uphil t cyli nd er is
return ed via a dlrectlonal co ntrol valve (13)
to Ihe tank, w hlch is mounted on th a
carriage al the highes t point. Th is prevents
the brake cyli nder trom emptying whilst
th e carrier is in mo tio n. Th e oil in the
downhili cyli nd er is addl tion ally co nlrolled
by an elec tromagnetic valve (14) which
permits free passage until ac tlva ted . Activalion olihIs valve depends on a co mbinallon of two operationat va riants:
1. th e direction 01 trave l as in dica ted by
Ih e co mmutato r swltch, and
2. the sleeve swllch that is activated
accord in g 10 whl ch haut rope has
failed.
Th us Ih e down hili brakes have tour di fl erent operation al modes, as su mlll arised
in Ih e following l ab le:
downhili
brakes

Up (6) lower hau l rope fails: mag ne tlc valve off
Up (6) upper haut rope falls: magne tic valve actlvated
Down (T) upper hau I rope falls : mag netic va lve off
Dow n (T) lower haul rope fai ls: mag netic valve aclivated
Grlppln g brakes (Fi gs. 1 and 2)
Th e lour identica l gripping brakes Ihat
provide the ne cessary braking force are
mou nted on the main bearer on both
downhIlI and uphill sl des and supported
by th e brake hou sl ngs. When the brakes
are released, the braking force is tra nsmitted 10 I he main bearer, whlch Is designed to prevent th e resultl ng moment
Irom causi ng Ihe g dpplng bra kes to ro tate .
For each brake, two pa irs of w eld ed brake
levers (a) are held in place in th e brake
housi ng (e) by needle be arlngs (c) and
pins (d) at the level o f the c arri age
bearer (b). Brak ing ia effBcted by a common cy llnder (f) (I. e. two gripping brakes
per cyllnder), whlch gene rates the force
requlred to press the brake sh oes ag alnSI
the track rope via wedges (g) and pressure
roll ers (h), The brake sprlng s (i), hyd rauli c
cy lin der (k) and retenlion bar (I) are
integ rated as a sing le unit in th e brake
cyllnder. In Ihe off position, the pressure
tube (m) , which takes the thrust of Ihe
cup spri ngs (i) , is held in pl ace by th e
rete nti on bars (I), 8ut w han Ihe retention
plate (n ) is pu lied away via the release
link age end Ihe Il ex ball cable, the knee

imm ediate
delayed
Immed iate
delayed

Wit h this va ria ble braki ng system it is
pessi bl e to acti vate all four gripping
brakes immediately whe n max imu m brakIng power is requlred , or to emp loy hydrauli ca lly delayed actlvatio n of two brakes
via Ih e buil t-ln Ih rottle whe n less braking
power su lfi ces . Thi s only applies, howeve r, untll the ca rriage has decalerated
to a speed of approx. 5 m/s, because the
electronic co mlllutator automalleally return s to neu trat at that speed , so that the
current 10 th e electromagnetic valve (14 )
is also cu l off, thus pe rm itting Ihe olt
from th e down hi li cy lln der to fl ow free ly
back 10 Ih e reservoir. When Ihe gripping
brakes are releasod by hand from the
cabi n, Ihe downh IlI brakes are also aetivated with delayed actio n. Th is preve nts
violent brakl ng and hel ps avoid Injury to
pa sse nge rs and damage to equ lpment
(hang er, cabin , carriage).
Thera can be no doubt that the develop ment o f a spec ial ca rriage for one
modern isation proj ect was jU Sl ifi ed. And
Messrs Garaventa hava al ready received
two 'urlner orders for Jhe new mod el.

379

