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Brand von Seilbahnen

Prof Gabor Oplatka, Zürich, listet die bisher bekanntgewordenen Brandereignisse bei
Seilbahnanlagen auf und z ieht daraus Schlussfolgerungen

D

ie größI:e bek;lI1n t gewordene Seilbahnkarasrrop he - der ßl'and des

Srandscilbahnwagclls von Kaprun am 11 .

November 2000 - gibt Anlass, einen
Überblick übe l' die im Gebier der Seilbahnen mir Bränden bis anhin gesammeIren

Erf.1hru nge n zu erstellen. Er ist sicherlich
nichr vo llsl'ändig, weshalb um Ergiin'wngen
an die Adresse des Autors gcberen wird.

Bekannt gewordene Brandfalle
Unfallmäßige ßrände:

• 1884 lind 1893 reneIon Palace Elevaror
(USA), Standseilbahn mit Dampfmasehineu:\ ll rrieb i'. weilll:11 :1.bgehmnnt. N:\ch dem
zweiten Brand wurde der Antrieb elekrrifi·
ziert.
• 1897 Washi nglOll. Washington & Geo,-

gerown R.ilro.d (USA). Zelm.le des able
Cars mir Dampfmasch incnanrricb durch

Feuer zerStörr.
• 1900 Vesll viobahn (I). Die Slandseilbahn wurde durch Feuer ze rstört (Ursache
u, Schaden nicht überliefen),
• 194 1 Unca noon uc Moull t;\ in Indi lle
(USA), SO'ecke der Standseilbah n dlll'ch
Waldbrand ze rstört.
• 1953 (?) (eH), Brand der Mittelstation
einer Sesselbah n w;ihrend der Mitmgspallse
wegen Pahrl ~ssigkei r. Beide Förderseile ge~
rissen,
• 1961 (') (A). Bei einer Pend elb"hn begann die Uel'gstarion infolge Verschuldens
des Bediensteten. der den Motor der An lage
mit Benzi n und Ö l reinigte. zu brennen.
Vielleich r har el' gel':luehl. Es gab eine Ex~
plosion. Er versuchte ZlIn~chS{ den Brand
mit acht Schaumlöschern ei n zu d ~mmen,
das war jedoch vergebens. Durch das Feuer
wurde das Seil derart erhi rzr, dass es riss.
Die in der ßergsration befindliche Kabine
Serae sich ill Bewegung lind beschädigte eine Stürze. GIUckliehel'\veise war es den bei ~
dcn sich in der Kabinc befindenden Fahrgästen gelunge n, rechtzeitig auszusteigen.
• 1963 (» (A). Bei einem Sessellirt isr
auße rhalb der Berriebszeir aus unbekannrer
Ursache in der Talstation ei n Brand ausgcbrochen, D:ls gesamte Statiol1sgebiiude in
Hoh.konsrrukrion, ein großer Teil der me~
chan ischen und masc hinellen Einrichrun·
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gen sowie das Förd er- un d Spallllseil fiele n
dem Bnlnd 1,UI11 Opfer. Die Seile sind info l~
gc der Wärmceinwi rkung ausgeglüht und
gerissen, Perso nenschaden war ni cht w bekhge ll .
• 1963 (?) (eH), Für die 'lI'agscilschmierung wurde in einer Kabinc während der
Fnhn ein Teil des Seilöles in einem K:misrer
mitrels ei nes Propanbrenners erwärmr. Das
Öl eIHzündere sich infolge Überhitzung
und setzte den Kab inenboden und ;l.lldere
bl'ennbare Teile der Kab ine in ßrand. Der
sich in dc r Kabine befi ndende Angestellte
erlitt beim Versuch, den Brand mit dem
immer mit geOllll'l'en Feilerlöschei' zu
bekämpfen, Brandwunden an I länden und
im Gesich t, Der Brand konnte CrSt in der
Talst;\ti on endgültig gelösch t, wel'den. Fol ~
ge n: ein ve l'l eruel' Angesrell ter; Kabinenbo·
dcn, Plexiglasfenster, elektrische InstallationCn, Ventilato ren, Kabi nenbcleuchtung,
Hohbank, Fa rh:lnsrri eh tl. S.W, wurden be·
sc hädi gt.
• 1964 Whireface (USA) . Brand dcr Umlenkstlltion der Sesselbahn.
• 1965 Whire Pass (USA), Brand der Anrriebsstarion der Sesselbahn.
• 1967 Lungern (eH). Wege n ba hnf,'emder Fahrliüsigkeic wUI'de di e Bergs rarion der
Zweiscil· Umlaufbahn durch reuer zerstört.
Die Bah n war außer BCITleb. Ge risse n si nd
beide li'agseile und das Zugseil.
• 1967 Mounr Baco n [ncline (USA), Talstation lind ein Wagen der Smndseilba hn
durch Feuer ze rStört (Ursache niehl' ubel'l ie~
fen).
• 1968 (?) (N), Eine Benzi n- oder Propangasexplosioll verursachte den Brand der T.11sralion einer Doppelsessel bahn , Das För·
dcrscil riss, Die Bahn befand sich außer Betrieb,
• 1970 Sta"se rhOl'llbahn (eH). Die in das
Hot'elgebäude integri eree Bergstation der
Standseilbahn wurde beim. Hotelb..,11ld zerStört.
• 1972 Arabba (I). Bergstation de r Pcndelbahn kurz nach Beginn der fahrt in Brand
geraten, (Brandherd lag wahrscheinlich im
beliachb:ll'ren Raum des Stl'Omaggregates,)
ßediensteter hat die Bahn angehalten und
in di e Srationen zUI'Uckgetahren, Kurz nach

AlIs~l'i eg

der hlhl'g~s[e risse n die Ti'agseilc,
• 1974 (?) (l), Brand der Antri ob"tario"
eines Schleppliftes :lUSit ußeren Umsr;inden.
• 1975 (» (A). !lei ei nem Schlepplift wa r
entlang dcr 'fi'assc eine elektrische Rekla mebeleuchtu ng insmlliert. Infolgt: t!ines KlI l"lschlusses wurde ein Elektriker ge rufen, der
den Fehlersrl'Ol11schu rzschalter wieder ei ngeschaltet hat. Nach kurzer Zei t kam es
wieder 'lUm Kurzschluss, Nun hat sich ein
Bediensteter so geholfen, dass cl' nicht nur
diese n f1-Schalter d llgesch;dt et·, so ndern
au ch di e Sicherunge n ge ni ckt har. Am
11:ichsren 'Iag bei der In betriebnahme des
Schleppliftes ri ss das Förderseil. Durch einen die gal1'l,c Nachc Ober anstehenden
Lichrbogen ,.,wisc hen Fördcrseil und Srütz!'Olle war das Seil ausgeglüht.
• 1975 (?) (r ), Auf Gru"d eines falschen
Manöve rs im L.'\ ufe von ßauarbeiren an ci·
nem hohen Wohnhaus ist ei n elektrisches
Niedcrspannungskabd Init dem Schieppiir,
in Kontakt geraten, Die An lage wurdc
:lIlßer Betrieb gese['l,[, abe r das Isoliermatcrial dcs elektrischen Kabels wurde du rchgescheue rt. Es hat sich ein Lichtboge n gcbil.
dcr u"d das Seil des Schleppliftes riss, Es
gab keine Vcrletzten ,
• 1977 (?) (eH). Das $lellCl'p,,1r der in
Holzbau el'srellren 'rhlsration einer ferngcsreuel'{CIl Pcndclbahn ist ca, 10 Min, nach
beendcrer rah rt in Brand geraten . Oie TI'ag~
scile lind das Zugseil sind dUl'eh Wärm ecin ~
\virkullg gerissen, ßcrgstation durch Rückschlag der reißenden Seile teilweise ~erst'örr.
• 1977 (?) (eH). I er Gleichsrromgc nerato r ei ner Ward .. Leonard.Gru ppe war im
Raum so angeo rdnet. dass auf einen Teil der
KohlcllbUrsten keine dil'ekre Sicht' möglich
war, We il die optisch nicht kontrollierbaren
Kohlenb ürsrc ll bis zu deren Kupferlil'zen
abgerieben ware n, elltsm nd ein Kollekt'or·
feuer, das den Motor sclnvel' heschäd igte,
• 1982 (?) (I), Ein Sessellift war nach einer
Stromabschalw ng infolge eilles ßtlsehbl'an~
des auf der Strecke Will Sl'ehen geko mmen,
Ei n Reise ndei' sprang vo n einer Höhe von
ca. 6 ll1 ab und verl etzte sich dabei, zudem
hat cr Brandwunden erliuen,
• 1982/83 (Vier verschiedene Anlagen)
(F), ßI'allde von Stationen außer Betrieb.
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Arbeirsgruppe ein gesetzt zur PI'Hfung von
Sondermaßnahmen (Resultate nicht über-

lief. rt).
• 1983 (» (A). ßei ein,,· Sessell"h n wurd.
im elektrischen Schal tschrank ein Fehl e'!' se~
sucht und <hl'W wurde die Sicherung der
elekrl'ischcn Anspcisung gcrrennr. Nach der

f ehlerbehebung wurden die Sicheru ngen
wieder eingelegt und dabei kam es zu einer
Srichnamm e. Der Sch:llrschrank br;\Il ll tc
völl ig aus und der Maschini s[, dei' die S i ~
cherungen eingelegt hane, erli tt Verbren-

nunge n im Gesichc.
• 1986 (?) (I). Nach beenderer !'"Im kam
es in der Kabine einer Pcndclbahn illfolge
Klwl.schluss zu einer st'<i rken Rau chentwick-

Abb. I: Beim Testen von BaCKenmaterialien
von Tragseilbremsen ist das Schmiermittel an
der ObcrflächG dGS TrogsGlles In Brand geraten

wurden durch den Brand schwer beschädigt.
• 1988 (?) (N). Kinder hatten in dcr Talscari on des Sesselliftes Feuer gelegt. Nach
etwa 10 Min. war das Span nseil gerisse n

und der Sp;iI\ nwagen n{leh vome gef..:klH'en.
• 1989 (?) (1). Brandstiftung in der ßergstation einer Standseilbah n (Schaden ni cht
überliefert).
• 1990 Br"'\I>en-Unnibe,·g (C H). ·ralst.tion der kleinen Pendelbahn durch Branc\:itiftung zerstört.
• 1993 Rigiblick-ZUrich (CH). Bergsrarion der vollauto mat ischen Standseilbahn an ~
gezündet, I-li rle- und Rußschäden an Gcbtiude, ßillettauto mat. an einem Wagen so~
wie in der Steue rung un d in den Überwa·
chungseinrichtu nge n,
• 1998 Vail (USA). Naturschützer ' erten
Gebiiude und Lifte in ßI'and. ßc"gst"a ti onen
von vier Sesselbahn en zerstört.
...

lung. Brand mir Fcucrl öschcl' Cl'st'ickc.

•

1987 Bolton Valley (USA). Antrieb" ra-

r1 0n der einen Monat alten Scssclbahn
durch Fe uer zerstör L Anrrieb, Sceuerung,
Teil de:i Sei k~:i und der Sessel beschäd igt
(Ursnchc nicht überli efert). (Wiederaufbau
in 12 'fagen!),

• 1987 Saanenm öser (CI-I). Die aus Holz
gebaute l~l smt' ioll der Schlittenseilbahn
wtlfde du rch Brand 'l.CI'S I'Ört. Anges tellter lageree seine Kleider am überhi [zrcn H e i 'l.kÖ I'~
per. Sachschad en.
• 1990 Wi nreqmk (USA). Brand der Antriebss ration der Sesscl bahn.
• 1993 (') (I). Al, einem Badeort am Mee r
hrach plöfzlich in 8 In En tfernung vo n einem einsitzigen Sessellifr im Geb üsch ein
Bra nd auS. Au F Grund des Seitenwi ndes
dllrchqucl'[c das Feuer ein Spannfdd der
Trasse. Im Abschni rr di esc.~ Sp:l 'i nfeid es rnit
be:iolH.lcr:i geringem Bodenabsrand be fa n ~
den sich viel' Sessel (zwei bel"W'ärts, zwei
ralwärts) welche mir Pel'so nen besetz.r waren. Der Ma:ichinist bemerkte beim S rillser~
'1.en des Sessell ifts, das:i sich einige Fahrgäste
in Gef:"lhr befanden. Um die Fa htg1iste zu
bergen, setzte er die An lage wiedei' in Bewegung. Nachd em er festgestellt harre, dass
sich kein Falll'gasr mehr inl Bereich der
Brandzone befa nd (weil die Personen gebo rge n worden oder in der Panik vom Sessel
gespl'tlilgen wal'en), set·ae CI' die Anlage
endgültig süll, um die übl'ige n Fahrgiiste
mi t den Ab:ieilgerätell bergen zu könn en.
Die Folgen des Un Gdle:i waren: ein Toter
und zwei Vcrlerzre mir Verbrennun gen sowie acht Verletzte mit Knochenbrüchen.
• 1995 Apex Alpine (C DN). Brand de r
Anrt'iebssrari on deI' Sesselbahn.

Drahtseilalere Uberlassen wir andeten

Brandstift ungen:
• 1978 (» (I). Unbeka nnte Tiiter habcn
Aucoreifcn auf das 'Ibgseil einer AJilage gelegt und sie dann angezündet. Die Seile
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dll er Erw1irrnun g au f 360 0 C etwa
5 c}h lind nach 520 C bis 30 %.
Ocr Pestigkci rsvcrlust ist auch vom
Durchmesser des Drahtes und von
eier Dauer der Zeil l w1ihrcnd der
dcr Drall[ der Wärme :lUsgesCl7.1'
W<l !", abhängig. Diese Feststellu ngen
sind ni l' Erwiümllllgen des nicht
gespannren Seiles (7.. 13. Ve l'gll ssvo]'~
gang, Lagerbrand) vo n ßedctHung

• 2000 Zenll." (eH). -1;1",tion
einer Pcndclbahn fUr Mar('ri a l [l'an s~
pon VOll Jugendlichen aus L1ngc
weile angezündet. Innerhalb c.; iner
Viertelstunde Zugseil und Tragseile

0

r

gerissen.
Brände bei Versuchen:
• 1980 Mapragg (C I-I ). Ve rsuchsbremSllnge n der ETH Zürich z.ur
Erprobung von Uackenm:Hcri al icll
von Tragscilbrcmscn. Das Sch mie l'~
minel ist (I n der Oberfläche des
vel'schlossenen Tragse iles bt:i Ausgangsgcschwindigkcircn von 16
IIl /s in ßr;md geraten (Abb. I).

(4) .

Auf die Verguss käpfe:
Unter Zugbeanspruchu ng stc~
hende Seile beginnen ill de n Vcr~
gussköpfen schon bei wese ntlich
Abb. 2: Zum Studium der Bronnbarkeit und der Wirkung des
niedrigeren Tcmpcmturcn als die
$ehmeizremper:llilren der Ve rguss~
• 1992 Eskimolifr (USA). BI',nd- Brandes wurde In der Antrlebutatlon ein<!r ousgedienten Senelbohn Feuer gelegt
versuch in der ralscirig angeordnematerialien zu kriec hen (7). Die
ren AllI'riebsst:'ttion einer tür den
Temperaturen, bei denen deudiche
Abbruch vorgesehenen SesselbahlL Stopp
Wirkung der W ärme
Seilbewegungen beobacht et word en sind,
enthält die nachfolgende Lisre:
der Anlage wegen Durchbrennens des
Au' <I ;c Seile:
Schlauches der Bn::lnshydraulik, Bruch des
• Seilschmiennittel und Seileinlage kön~
,. ßicilcgicrung
(VG 3)
130' C
Förderseiles bei einei' Roll e mit brennender
nen (je nach ihrer Beschaffenheir) schon bei
b. Zillll lcgicnlllg
WM 80)
130' C
Gu mm ifürrerung. (i\bb. 2) (2).
l emperaturen unter 100(1 C gcschädigt wer~
c. Zinklegierung
(Z GI0)
235' C
d. Zn 99 ,99
(Feinzink)
190' C
den. Solche Schlidigullgt: n fi.i hrcn z.u verFolgerungen
kü rzten Lebcnsdaucl'Il l jedoch Ilichr Z,tllii
e. Epoxidlom
65' C
Auf Grund di esel' AuAist'llng lasse n sich
uilm ittelbaren Riss der Seile.
r. I'olyesrcrhm.
85' C
die folgenden Erkcnnrnisse ableiten:
Die Grcnzremperamrcn fü r die Ge·
• Die Drii hte der Scile erhalten ihre hohe
Zugfes ti gkeir bekan ntlich bei der He rstel~
brauchstauglichkeit dieser Vcrgussmateriali.
• Es sind relati v wenige Bründe von Seilr
en liege n ll:utlrge rnaß tiefer (7) .
bahnen bekannt gewOI'den. Bes ti rrHnt gab
lung durch Kaltverformung mitreis Ziehen
es weitere, hier ni cht aufgefülll'te Fälle, bei
Hinzuweisen ist noch auf di e Wirkung
oder \'V'al'lcll , Durch Wärmccinwirkung
dellen es sich jedoch mit an Sicherhe it
der Umbicgllilg der Drahtenden. Kommr
gehr di ese Verrcsligurlg teilweise oder ganz.
grenzender Wahrscheinlichkeit um keine
verloren,
Großereignisse handelt.
Die Zugfestigkeit eines Drahres beginnt
• LITERATUR
gem. Abb. 3 :rb etwa 200 0 C abwm:hmell
• Am häufigsten treten Starionsbrände
;'Iuf, wobei di e Urs:lchen nil' di e Bralldaus~
und beträgr bei etwa 400 C noch di e H[ilfI. Hcfti w'l Schicilcilscilbahn cn in a\ler Weh.
brüche im konvemionellen Bereich w sutC der ursprünglichen Größe. Der ßl'tlch ei~
Dirkhäuscr Verlag Basel 1975
chen sind.
nes mit einer dreiFachen "Zugsicherheit" ge~
2. Konstruktive Zerstörun g. Int. Seilbahn ·
spannten Seiles isr ab einet' Temperacur VOll
• Ei ne spe1.ielle "Seilbahll~Bra n du rsache"
rundsdHI\I.4/ 1992
scheint nicht 7.U exisrieren.
460(1 C zu erwarren.
3. SchIlIo ll H.O.I Weil Sel lbl\ ltllgeschi chtc
• Als spezieller "Seilbah n ~ Brandsch:lden ((
Dand 2. Stcidl Verlag Eugendo rffS" h,burg
2000
blln (\ :lS AusglO hen und anschließender
4. Westhäuser R.: Z ur Frage der Einwirk ung
'""
Riss der Seile bezeichnet werd en.
...
der Vergusstempcrntur a uf dj c Festigkeit von
I
• Der Brand des Srandseilbahnwage ns in
·0 ••••• •• •••
SeildrlUII (:II . "' cchnisc:he Überwachung. Juli
····· "O'_ Nr1
K;tpw n ist ein in mehrerer lli nsichr bei ~
"-... _ - .. ~ 1957
- - 0 f:fIII-:' 3
5. T hiedc W,S.; rcstigkcitsm ind e rt,'~ g von
spielloses Ereignis, denn:
'~\,
Drahtseilen unter Sc hwcißstromd urehßuss.
- Der Brand c1 ncs Srandseilhahnw:lgens ist
~l
Drahtwelt 1975
bis jetl t nur in Zusammenhang mir S rari~
-'\'r,;6. Sokolow N.w' 1 llobiilevR. S.H: Eigcnsc.haf.
~,~
onsbl'3nden, :lber Iloch nie als sclbstständi ~
,
t e ll VOll k:tllge'~oge ll el ll Pederstllhldrah t bei
ges Ereignis. geschweige denn auf der
höheren l empcra1u ren. Slllli ne K ;~ I~.iti Nr. Ij
'"t~iII<>I l 'CI
Technika Kiew (russisch)
Strecke. vorgekommen,
Abb. 3: Warm zugfestigkeit der Stahldraht(!;
7. Oplatka G. und Pcyrer K.: Tem pcraturvcr.
- Im ges:unren Gebiet dt: r Seilba hnen har
gemöß Mess ungen der EMPA
hRlten von Seilvergi.issen. Sehriftenreihe d er
ben Brände bis anhin ein TodesopFer gefor8ulldestlllstllJI Air Arbei tsschutz. Fondlung
0

r:..
f""
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,

-

~
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Doohl N<

..

dert.

- Die Zflh l der Opft:r des Brandes in Kapl'un isr so hoch wie bei dt: n acht bisher
folgenschwcrstcn Scilbahnunf;illen '.uS:lInm CII (3) .
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Wi rd ein Stah ldraht t: rwHnnt und an~
schlicfk nd wieder abgekilh lr, so beh,lo' er
seille ufsprlingliche Zugfestigkeir solange,
als die Erwilrmung 3300 C nicht überschritten hat. Der Festigkeilsverlust betriigt nach

Pb 460, l)orl llHllld 1986
H, ChrislCIi R, und Oplalka G.I Vcrgusski.ipfe,

erhöht da5 Umbi ege n dcr DralHcndcn die
Sicherheit? Int. Scilbahnrulld5chau 197 1
9. Di e Amerikaner $ehä t't.cn CWA~Ko n5Iruk~
1i oll en. Sei lb"I'lI e n ~ l n t e r ll " tioI1 Rl 1994

UNFALLE

im Falle ei nes ßrandes das Vergussl11cmll
zum Erweichen, so rutscht dcl' Bese n ir) der
Hülse und kann sich, falls die Drahrenden
umgebogen sind, in deren vorderen Teil
ver'kei len. Aussicht auf die Verhinderu ng
des Aussch lüpfen des Seiles besreht abcr
r\Ur, wen n der l li.i1senhals ge nOgend eng ist
und den erhöhten Radialspannunge r, stalldhäl, (8).

Auf die Fa hrreuge:
• Für den Normalfall gel ten In der
Schweiz di e Empfe hlun ge n der SlA 183
Bnwdschutz.,
• FÜI' beso nders exponierre Einsa tw rte
können Fahrzeuge so gebaut wcrden, dass
sie wiihrend ei ncr beschl'änkt en Zeit crhöhr
re Außenrem per:\tlln:n aushalren . .so miissen z,B, die Fahl'7.euge des Monorails fül' eit1eJl Flughafen in de r' USA eine durch
Flamm en erzeugte Hi tze von 7500 C ei ne
halbe Stunde lang wide rstehen. oh ne dass es
im In nenrau m wärmer' ;\Is "handwarm"
werden cl'Hf (9).
PROF. Oft CABOR OPLATKA
ZWEIACKERSTR 34, CH·80sl ZÜRICH,
TEL+FAX: +411/13818561

B;i;:(l'le"lbc.hhl'ns",,, 1~
sellcnd eine Hiiufung
elUdeckt (s iehe Bild). Es
sich dabei um ein Lin:enspiralscil ,nmUlI CSSeil) mit 45 mm Durchmesser, d.s'iiib,,,
eine Ablenkschei be dirckt .."um ' 1,,,nnß~
wicht gcRihff und dor[ mittels Vergussmuffe verankert ist. Das Drahtbru chnest
trat an dcr AlIßenseltt~ des Se il es an dem
Punkt auf, an dem das vom SpaJlllgewicht ,k ommende Seiltrum auf di e Seil·
scheibe aufläuft, Lallt Aussllge des
Betri ebsleit ers wurdc das Drahtbru chnest
erSt crkcnnbar, als das SeHstück im Zuge
des Nachlnssens cnu pan nl wurde; er
die Stell e - von der man ja weiß,
zu den kritisc hen ß"I.,,,ung;sSle.lleil vOn
Tragse il en gehört vorher rcgelmäßig
augenscheinlich
kontrolliert lind
keine Dr·.hthrüyl(c
fcst!J:te llen kÖJI'I" en.
Das
wurde

1973 aufgelcgt lind weist sonst nur
bekannt e Drahtbrüche auf. Au ch
friiherco Nachlass.Vorgängen
an
den gekappten '1r:' g,cilsti;d'CJ'(J" ein,.,ll ei
Drah1brli che bemerkt,
wird man
sich die..'ic Stell cn wo hl
schauen!
Das Scilstiick nll'.,.,,.,,, Drahtbruchncst
wurde henll"s~:"",~h nittcn lind fUr
'\.I)c,"ons,ra'.K~Jl5.,,'ecke aufbewahrt, Wiesich gezeigt! dass das all e
s.,:hi'lr.ihrc vorgeschriebene Nachlassen
d.J..1,,"~,,,il, nicht bloß ein e Arbeit.s beMOlitageRrmcn darstel lt!
JN

Drohtbruchn est

'_IT.·~ • • "
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