if)
I

N
Pl!.r

*-l

-'

\..

I

s,

N

$
,

N

lL-..
a
G

'r"J
F+
a

,*-<

r-'-'4
i:,)
I' ft

I

a

I

t*,f

r"*'i
II r--

a

#

iJä"
l*..

Nn

\"

nc

a

ongefongen

l9

beendigt:

19-

V
0(

o

tr

(E) 6s
=4
cC
!
q

9HNISCHER UBERWACHUNGS-VEREtN MUNCHEN e.v.
FROHER BAYER. REVISIONS.VEREIN

3ö781

'

Girozeotrole MünÄen

Houpbtelle : AAündren 23, Koirentrofic t4d&Bdeffodr
Konto 6t 60 ' Portsöe*konto Mün4on ö488 Drcltonr&rift:
Tedrnüb . Erfüllungrorr
'

und Ge14rrtond für beidr Telle lrr Män4rn.

Ji

Mündren, den 23.Mäyz 1959.
jr+''f** ,Ä, ;.*r",*" aiil."-/* d*.' Sd+*'u'l*-un-n" ,oi ü'f"i *,*'
#;rfr ; '
?
ur"':rt'f" * (-/ ir+{ dn.**^l ,;,.-;,;{sl+,,*.r i .,Fr'{:. ;j:lrä.*.+ '.y

Sae

hver ständigengut

Serechn ung und. Äusftihr ung

sowie

(l3b)Au9rbur9
Ulnerutro[c 94
Fernrul
t0 00{,

3lö94

(l3o) Boyreurh
Poltenrteiner Str.

hrnruf

2631

O

o

ihrer

(l3q) HoI
ionn"nplot, 2
Fcrnruf 24g3

ae

hte n

der Sellschei.ben

Achsen und Wellext.

(l3b) londrIur
Fecerbodrrtr.
Fernruf 39211

I

{l3o) Nürnbrrg
Roritrentrofc 9

Fernrcf3ll5t

(l3o) Rrgrnrburg
Friedenrtn[c ö
Fernruf 3o2 65

(l3q) Würzbrrg
Potrinlrko!c 33 o
Frroruf 5Ot59

2

Vorbeiirer kung.

Die Sellscheiben sind vrechselbeansnru-chte irlaschinenteile,
lvesiralb sich der Konstrukteur urnd. der von d.er Aufslchtsbehörde rnit der ?rüfung beaufiragte Sachverständige über ihre
Iar"rerhaltbarkelt vergewissern müssen. l\tanchnal kann eine
belvährte Äusfilhrung zum vergleich herangezogen werden,
nanchmal kann durch d.ie Gestaltr"rng der seheibe eine so gro-

r

ße Unempfind.lichlceit gegen d.iese Beanspru-chungen gegeben
sein, daß einfachste überlegungen ei.ne Beurteilung ermöglichen. f/enn die genännten Vorau.ssetzungen aber nlcht bestehen, d,ann wäre elne Serechnung auf Dauerhalibarkeit
durchzufähren. Es fehlen aber irlerzu bisher noch die erford.erlichen wissenschaftllch funclierten Gn;:rd-1agen. Iies
ist lcein Zufall, d.enn das Problem ist schwierig u.:rd seine
lösung erford.ert große },,,fi.ihe.

Die Sicherheit der Seilscirelben ls-b aber für d.ie Seilbahnen
von kai:"m. geringerer Bed.eutung als die d.er Seile. lie 3eirerrschur:.9 der dauerbruchsicheren Bemessung und. Gestaltung
muß claher erstrebt werd.en. Hierzu beizutragen ist d.as eine
ZieL der von uns durchgeftlhrten Arbeit.
Auch die We1len und unlaufend.en Achsen fi.ir d.ie Seilschelben
slnd. wechselheansprucht. Sie sind z\Nar a1s massive Dreh}cörper bed.eutend. einfacher gestaltet, a1s dle Scheiben;
es müssen aber d"ie verschj-edenartigen Einflüsse der Kerbwirkr:-ng berä.cksichtigt trverd.en. Es liegen uafangreiche
theoretische Grr"mdlagen uncl Versuehsergebnisee vor. Iie
bj-sher bekannt gevrord.enen Untersuchrxrgen sind. aber r,'led.er
vo11ständig, noch ganz übereinstimnend. Unter diesen Umständ.en erschien es notlvend.ig, den Stand. d.er technik festzustellen, die veröffentlichten Berechnungsverfahven zu
vergleichen und auf die noch bestehenden Unsieherheiten
in d.er reehnerischen Erfassr.lng hinzuweisen.

3

I

Dle Belastung von Seilscheiben " trVelien hzw.umlauferid"en
*tchsen von Personensei-lschwebebalulen.

Iie hier zu be'braehtenden Seilscireiben einschließlieh ihrer
liYellen und umlaufenden Ach.sen bef inden slch jerruei-ls an d^eiL
Enclpunkten d.er Personenseilschv,,rebebahnen und dienen zur Umlenlcr,rng d.er zu elnen end"losen Rlng verbund"enen Förd^erseile
d.er Einseilbahnerl bztv.Zugseile d.er Zuieiseilbahnen. Eine
d.er belden Sch.eiben wird jewells auch zur tibertragr"'Lng d.er
Antriebskraft nrlt Hllfe d.er Umschllngungsreibung benützt.
Die Scneibenr lVellen und. unlaufenden Achsen werd.en dureh
in_
die Zuglcräfte'äen
ein- und, auslaufenden Seiltrumen auf llleehselblegung beansprucht. Ile Antrlebsscheiben lverd.en außerdera bei d.er übertragung d.er Äntriebskraft r,veiteren VerbieELlngen, d.ie Wellen zusätzlichen Verd.rehu.ngen ausgesetzt.

Die Größe der von einer Ani;riebsscheibe zu übertragend.en
Unfangsliraft ist
abgesehen vom. Reibungsschluß d.er Kraftübertragung - von d.er l3elasturng d,er Sahn abhängig und kann

aus cler }aststellung, clen Reibungswiderständen und d.en trdassenlcräftön berechnet werden.

verschiefienen BedlngLlngen genügen; sie muß sehon bei der }l-anung lrurerhalb bestimmter Grenzen rechnersich festgelegt
werd.en. Bei zu großen Abweichungen von d.er Slanung wäre
die Sellauflage an den Stützen, möglicherweise auch d.ie
zu1ässlgen Bod.enabständ.e, nlcht mehr gewährlels-bet. Bei zu
geringer Seilspannung könnte d.1e Kraftübertragung zwj-schen
Antriebsscheibe und. Seil nicht mehr gesichert sein und. bel
zu großen Seilspannungen wäre unter Umständen d.ie geford.erte rechnerische Sruchsicherheit d.es Seiles nieht mehr geDie Gqöße cler Zugkräfte inr Förd.erseil bzw.Zugseil

mtil3

,.{

o

geben.

Dr:rch d.iese Eedingungen werd.en dj-e Grenzen der Selastung
d.er Schei-ben, Wellen und Achsen Yon vornhereln angegeben.

ftn folgend.en vuerclen die lvesentlichen Einflüsse untersucht,
denen d.ie Äusgangswerte ftir d.1e rechnerische Ernittlung d.er
Sellzugkräfte und. der Umfangskraft ausgesetzt sind. u-nü anschließend. die zweckmäßigen Serechnungsverfahren d.ieser
Größen

selbst für die wichtigsten Bahnsysteme angegeben'

1,1

1.1.1

])ie

Komp 0tle n'ben

der Sellspannung.

4

Grunds pann1LR9.

nas i.ibliche und elnfaehste I'{itteL zuy Eingrenzun.g der Zugspan-nung lm !'örd.erseil hzw.im Zugoeil 1st das Spanngewicht.
Es greift in alJ.gemeinen mit Hilfe d.es an einer Spannseilscheibe umgelenkten Spannseiles afir Spannschlitten an und. erze,ogt dle Grundspannung. Der Spannschlitten trägt d.ie Umlenk- bzw. dle Antriebsscheibe, d.ie unter d.er Zugwlrkung d.er
beid.en frume d.es Förilerseiles bzw. des Zugseiles steht. Bei
elnzelnen Anlagen wirkt sich aueh noch d.er Hangabtrieb d.es
auf einer geneigten Bahn larrfend.en Spannschlittens ar:.f d.ie
Grund spannu.ng e,lrs.

Die angestrebte T/irkung des Spanngewichtes kann in d.er Praxj-s beeinträchtlgt werd.en d.urch ur:riehtiges Gewicht und.
durch Reibungs- und. !änpfungskräfte.

Hierzu j-st im ej-nzelnen folgendes zu bemerken:

1.1.1.1. Richtlglceit der

Spanngewichtsangabe'

Die Spanngewichte sind. meist Betonkörper, d"ie 1n ocler um
eln Stahlprofilgerippe gegossen werden. Das Gewicht d.er
Stahlhonstruktion kann genügencl genau berechnet werd.enr wenn

vorllegen, Auch d.er Raum.inhalt d.es Setonhörpers
kann unschwer ernittelt werd.en, nicht d.agegen sein Rau:ngewicht, sofern nicht während. d.er Fertigung gleichzeitig 3roZeiehnr.mgen

'

bewlirfel' gemaeht wurd.en. Die üblichen 7'ahlenanga.ben schwanken zwischen 2rO - 2rZ */*7. Das bed.eutet eine loleranz Yon
t 5 y'o in der Gewichtsangabe. Gelegentlich d.er Abnahme einer
Bahn'rarurde nit Hilfe der Baltaststeine festgestellt, d.aß d.er
Betonkörper des' Spanngewichtes sogar ein Rar-mgerrvicht von
2r4 t/*3 hatte.
Iqenn ein geeiehtes Dynamometer entsprechend.er Größe rurd. ein
geeigneter Arrfhängepunkt zvt Verfügung stehen, ist d.as Auswlegen d.es Spanngewiehtes d.ie zuverlässigste lliLfe.

I{insichtlieh ej.ner angenäherten Naehprüfung d.er Grund'spannur€ ist hier einzufügen, daß d.urch W1nkel- bzw. Schwingungsmessungen an vollkonrnen leeren seil in einem bestinmten FeliL
d.ie jerveilige selJgrannung ermittelt werd.en kann.

h

tlber die Berechnungsart mit llilfe der Tfinkelmessung ist

Vyöffentlichungt Zeitschrift d.es ['[nr 1951t
Heft g, Seite Vbg, Scirröd.I, ilBeiträge zur Untersuöhruig des
längenprofiles bei Seilschrnebdbahnenrr gesagt'
Die Berec?rnungsart rnlt Hil-fe von Seilschwlngu.ngen ist in der
Veröffentlichung: Zeitschrift T,fasserwirtsehaft LglLr Heft
L5 bis L6, Tx.üzittrnr ilspannkrafter;nlttli:ng in Seilen
d.urch Schr'vingungsme ssu:rgfl darge stel}t.
fm ersteren Falle ist züt $pannungserraittlung ein l,rflnlielmesser erford.erlich sowie die I{enntnis d.er h.orlzontalen
Feld.länge r,rnd. des I',{etergelvicirtes d.es $ei}es, j-rn zv'reiten
näheres

in

d.er

tr'alle elne Stoppuhr und außer den obigen Angaben noch die
qD

Sennenneigung d.es Feldes'

1.1.1. 2 Reibung

u:rd.

!änpf ungskräf

te in

d"er Spannvorrici.rtlrng.

Den Belvegungen d.es Spannsehlittens wirlcen die Relbungswid.erstände in den Spannvlagenführungen und. an d.en Spannseilulalenhscheiben entgegen. (Iie Reibung in d.er Sparurgewichts*
fLiJrrung kann neist vernachlässigt lverd.en- )

Fitr die Abstützung d.er waagrecht laufenden Spannsehlitten

vrerden heute clurchwegs Rollen verlvendetl bei schräglaufend.en Spannschl-itten sind. gelegentlich noch Gleltkufen in

,,$

Verr,vendung. nie ltollen sind. melst rnit lVälzlagern versehen,
dle Spannsellscireiben haben rrielf"ach Gleitlager. Hier wie
bei d"en Beri'ifryu-ngsflächen zwischen den melst sehr lcleinen
Ilaufrollen uncl den ungehärteten Schienen entstehen oft große Flächend.ri,lcke, die d.ie ilesarntreibung ungtlnstig ireein-

flussen.
Ä1 elnlgen von uns gepräften Bahnen rnrurd.e dle Reibung durch
verziehen des spannschlittens in beid.en Richtungen ntlt d.em
Flaschenzug unter Einschaltung eines nynanometers errni-tteltt
weil die Spannschlitten offenslehtlich nur zögernd- d'en veränderten Sellspannungen folgten. lllerbei- wurd.en die Reibungen an clen $pannsellschelben mlterf aßt. Bezogen auf
das Spannvuagengewlcht errechnefi sj-ch hieraus ReibunS-9y5te f
zwischen ür0? und ÜrO8. nie Äuswirkung aurf d'ie Gru:ld'spannurrg vlaren ! 5 r5 IL his$4 /o t:nd- auf die rnaximalen SeilspannunJen

! 3ri /" blso6+$,,:
J

6

Vorschriften brauchen d"ie Reibungen 1n iler $pannvorrichtung rechnerisch nlcht berücksiehtigt zu werd.en, wobei vorausgesetzt ist, daß d.ie Verzerrung d.er Grundspannuu.g
innerhalb der üblichen Grenzen bleibt. Xie oberrgenannten
Versuchswerte erreichen mit ihren Größtvtrerten unseres nrachtens d.ie trenze des Zulässlgen.
Dänrpf ung se ir:.r lchtunge n f ilr 1 e Z r-rg se iI sp annv orr ichturrg er geben nr:r im tralle stärlcerer Bremslvlrhungen eine 1&ur"zzeitige
Verzerrung der Grurnd.spannung, ind.em sie rasche Bewegungen
tdach den

d"

?
4

{?

1.

l-,

2.

des Spanngewichtes hiriar:halten' Iamit verhlnd.ern sie aber
auch, dd Seilschr,vanicupgen, längere Zei.t über die ganze Satln
laufen. Die Spannun8gie*"?S* im Zugsell, d.ie sich infolge
d.er Dämpfungswiricung an d.er au-f dem Spannschlltten befindlichen ZugseiLseheibe ergeben, sind. rechneriseh nicht leicht
zu e:rlfassen; sie treten ni,rr selten auf . Ihre Berücksichtigung lst in'd.en Vorsehri-ften nicht verlangt.
HöheqgÄt.%nqqgg.

wird ctrer Spannungszuwachs 1n einem Förd.eroder Zugseil beliebiger länge verstand"en, d.er infolge der
lie }iöhenspannung
Ilöhend.ifferenz der Endpunhte auftritt.
ist gleich dem ?roclukt aus d,en l{ö}renunterschied und. dem
L,letergewlcht d"es Seiles. ler llöhenunterschled. ist bei den
Seilbalinen meist genau bekannt. Abgesehen von d.en lcau.n'r za\t1emäßig erfaßbaren Scirroiermittelinhalt d.es Seiles, liegt
das d.r-lrchscir-nittliche [']etergervieht eines neuen Seiles katalogmäßig genau fest' Äus der zulässlgen Tolera;rz van
! 5 f, gegenüber dem l{enndurchmesser (gemessen bej- ej-ner Vorspanx.uil.g vor'L etwa LILO der l3ruchlast) lassen si-ch die mög1ichen Ex-brenrvuerte d.es l{etergewlchtes rait etwa t 10 '/" LhweiÄls

o

I{öhenspannung

ehung vorn lTennwert ausrechnen. Idach den Angaben d'Ör Fachflrrnen v,rerd.en j ed.och die Bewj-chtstoleranzen üftlicherweise
nit t 5 f, eingehalten. (lie Abnahne 'd"es l''{etergewi-ctttes von
etrva I f" bei Hanfseelenscjilen urid etwa Ör3 /, bei Stahlseelenseilen lnfolge d.er Trängung des seiles ist so geringfügigt
daß eine tserücksichtlgung im vorliegenden Zusa:nmenhang auch
bei genauesten rechnerlschen ldachprtifunsen nlcht sinnvoll

ist.
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schnee- uncl EisbeJ:ang an zu-g- und irörderseilen stellen fitr
d.1e Seilscheiben, Ächsen und" Wellen kej-ne Dauerwechselbelasi;ung dar, fnmerhin ist die Höhenspannu,ng durch d"iese z1asä'czlichen G-ewichte bis zi.rm vo-llständ.igen :tbwurf des Behanges in gel:l-ssen G.renzen erhöht. ü'nter Umständen kann die
Untersuchung d.er sta'tlschen Bru-chsicherl:.eit der Scheiben,
lYellen und Ächsen für den Fall cles Ansiehens des Spannschlittens ln cler Stellu.ng ftir die größten Duu:chhänge llnter iJisbehang des Zu€jseiles und unter lVindlast erforclerlich

werden. Iie Seilbairnvorschriften sagen über die Größe solcher Äuflasten nichts aus. Äls Ai:halt kann eine Forr,rel für
den Schnee- und. Sisbehang aus d.en V)E-r,rorsehrlften 0.2LO
und O.211 $ I angegeben werden, die allerdings nicht fiiir
hochalpine Yerhältnisse gilt,
narnach ergibt slch d.er
Schnee- und Eisbehang in kg/m aus 0r1B?ff, r'robei d den
lurchr'resser des $eiles j-n nrir bedeutet. Eitte Aruvend"ung d"er
Formel auf unsere Zug- bzw.Förd.erse1le ergibt beispielsweise fiil:r ein 15 mm Zugseil ei-ne nrhöhrrng des l,,letergewlchtes
unr 10J"f, und, firc ej'n 52 run trlörd.ersej-l um 28 /o.
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fransportlasten einer Seilbahn wlr]cen sich a1s rrHangabtriebrl
d.es trtr'ahrbatrnfl-$elgungsWlnliels geZug- bäw.3örderseiJ. aus.

nlt d.er Sinuslcomponente
gen d.ie trVaagrechte im
,(D

(Sofern - wle hier d.r:rchwegs vorallsgesetzt werd.en d.arf
Spanngewichte wirksaa sind., wirkt sich die Cosinuskoaponen-

te als rrQuerlasttr xLur in einer Yergrößerung des lr"rrchhanges
'
ar.l.s, )
fn llinblictr au;t d.ie Seilzüge an clen Schej-ben, Achsen rmd.
irilell-en ergibt sich bei den fi.ir viele gleiche Einzellasten

bevorzugten Einsellbahnen im allgeme j-nen lcein erheblicher
Fehler, wenn 1n der übllcfuen lfeise die 3lnzellasten als Zu-

liletergewlcht aufgetellt werd.ei:. (gei flacheren
i3ahnen kann es allerd.ings volt ltrlnf}"rß seln, lvenn die Stützen regelnräßig in einem Abstand aufgestellt sind., der ein
Vielfaches d.es lastabstandes ist, In diesem Falle lcann sich
d,er Äntriebs- bz!v.Sreaskraftbed.arf beim Stützenauf- u:Ld. Ablar-rf .in sptirbarer l'feise add.j-eren. )
schlag

zum

B

3ei Sahnen, d.ie ausgesprochene Gegengefätle aufweisen (2.8.
habergbahn Steibis), sind. fltr die Errechnung der größten Umfangslcraft d.ie Gegengefälle als z:nsätzLi-eh zu überwindend.e
Steigungen zu rechnen, dä in ungi.instlgsten Falle d.iese Abschnitte auf der sonst d.urchwegs beeetzten Seite unbesetztt

(l@

aber auf d.er sonst leeren tegenseite besetzt sein könnten.
Hierbei handelt es sich nicht un eine Dauerbelastirng, vielmehr um elne zr,ifällige, slch mlt der Fahrbewegung sofort
wied.er abbauend.e Spitze der UmfangskraftBei d"en Zweisell-Umlaufbahnen mit zahlreiehen kleinen Kablnen ist hinsichtlich d.es Zugseiles d.ie vorgenannte Sereehnung mlt llmrechnung d^er wand.ernd.en last arrf d.as Metergewlcht des Zugselles dr-lrchaus hirlreichend..

3ei Zweiseilbahnen mlt größeren Sinzeltransportlasten ist

\0

es zr,lr Untersuchung des Zr:gkraftverlaufes während eines
Sahrtspieles zweebmäßig, d.as Siagraxrm d.er Iinflu-Blinlen zu
erstell-en, Ilierbei- kann in d.en einzelnen Seld.ern d.er Kennwert ftir den Hangabtrieb sin f d.r:reh eine GeraÖe eingezeichnet werd.en. xs entsteht ein an jeder stütze abfallend.er linienzug, d.er bel waagrechter Fahrbahn und. auch an Stli-tzen" mi-t
positiver uss negativer lrleigung d.er trastwegkr:rve d.er beiden
Tragseiltrume d.ie l{ul.l-linie schneid-et'
(Sei tlefer Zugsellablage ninnt die Sinflußlinie in den
Feldabschnitten, in d.enen sich d"as Zugsell von den Rollen
abhebtrbis zl)y Stütze hin eine zunehmend. stellere Nei'gung
atl. sofern d.1es - urie üb1ieh - unberücksichtigt blelbtt
ergeben sich kelne wesentlichen Fehler' )
Tlenn d.ie sin L/e r/erte mit d.en Gewichten d.er J.reer- und- lastlcabine vervielfacht werd.en und. die beid.en entstand.enen Linienz.üge gegenlärrflg inej-nander gezelehnet werd.en, kann an
jed.er $telle der Bahn d.er resultierende Hangabtrieb d.er Kabinen als Dlff erenz der beid.en linienzüge herausgenonmen
werd-en.

Kuppelbahnen könnte an sieh jede belieblge 3e1astu.:rg herbeigefü}rrt werden, soweit die 3ördergehänge dazu
ausreichen. Är-rs betriebliehen Gründ'en sorgtm'n jed'och d'a-

3ei

d.en

I

ll

9

für, daß in beid.en Richtungen etwa dle gleiche Änza^b.l von
Die Vorschrlften tragen d.em
Gehängen auf denr lfege ist.
Rechnung, indem sie angeben, d.aß a1s betriebsmäßig ungünstigste Selastung d,er Sahn eine solche anzunehmen istr bei
d.er dle elne Seite mlt belad.enen Fahrzeu.gen vollr d.ie andere mit leeren Fahrzeugen zv tf/, hesetzt ist. (gO-Seit
8. r.1. )
]{achd.em für d.ie zulässige Belastung von Sesseln und. Kabinen
in erster linie d.le Personenzahl angegeben wird., interessiert
esr welchen Sinflu3 eine tlberschreitttrg d.es in den Yorschriften nit BO kg (nS !4.2.1)'festgelegten Sersonengewichtes auf
d.ie Seilspannung und. clie Unrfangskraft an der Antriebsschej-be hat.

\@

Beispiel elner Sesselbahn nittleren AusmaBes (Hörnerbahn
Solsterfang) ist naehzulveisen, daß r-mter Annahme eines Gewlchtes von 100 kg für alle tr'ahrgäste 99- /:-_U_nerlast) bel
gleichzeitiger Serg- und Talförd.erung d.ie Erhöhr.urg d.er maximalen Seilsparurung-an der Bergstation etwa J y'o augn'acht'
3ei einer kleinen Pendelbahn (Graseek, Garniseh) beträgt d'ie
Zunahne nur 2 /o. Bei Bergförd.erung wird atlerd.lngs filr ilen
j.n d.er Talstatton bef ind.lichen Antrieb bei 2A f" tlberlastung
d.ie Unrf angskraft an d.er Sesselbahn um rd. L7 /", arL d'er Pend.elbahn um etwa LÖ /, größer a1s bei normaler'Selastung'
Lm
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Bahnr eibung.
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l

Itrach vorschrift (lo-seil 11.1.6) ist zur Ermittlung d.er Rol-

lenreibung d.er |'ug- und Förd.ersell-e mi't ej'nem Beiwert von
aro25 zu rechnen. Dieser Yfert r:"unfaßt d.en Biegungswid'erstand des Seiles und. die trYälzlagerrelbung d'er Rollen sowie
die Iflalkarbeit in d.en elastischen Rollenfütterungen uniL

gilt ftir normale Seli;riebsteuperatusen bel eir:'gelaufenen 3ahllen. Es ist bekannt, daß nach langem $tillstand bej- tiefen
Temperatr:ren bed.eutend. größere Reibungsyerluste auftretent
tiber d.eren Größe keine Angaben vorliegen. trYährend' des
$Iarnlaufens d.er Sahn entfällt in d.en allermelsten FäIlen
die I,lutzlast r $o daß angenoinmen lverd.en kann, daß d'ie aaf
gröd.ie Seheiben wirkend.en $eilzuglcäfte aus der Reiblrng
ßeno::dnusgsnäßig an d.ie $'üe11e der llräfte zr'u 3eförd'erung

der l{utzlast treten.

I

l

I

IU

bel den Xinsej.l-bahnen heu-be ln jed.en li'alIe gu.r:rmigefütterte Rollen vorausgesetzt werden können, irerrseht bei
den Zvueiseil-bahnen noch die rngefüt-berte laufvrerlcsrolle vor;
zrxn teil- slnd. d.ort auch die Zugseilrollen an clen Stützen ohne

Während

Füt-berung.

@'

Sofern bei Zwelsellbahnen nur gefüt'Lerte Rollen verwend.et
werd.en, lcann d.i-e Reibung als Produkt aus d.en Auflasten von
5'ahrzeug, ltlutzlast unrl Zugsei-l rnlt d.em Reibungsbdr-iert ur025
errechnet wei'den. Bei Zlveisellbahnen mit dr-lrchvregs u.ngefütterten Ro]-len ist bei einzelnen Fachfirmen ein Reibunbsbeiwert von 01006 gebräuchli.c]:. I"lit einem Zuschlag ftlr d.ie
i-m einzelnen nicht berüelcslchtigten Sellscheiben kann l:.ier
schätzungslveise nrit einem Reibungsbeirvert von 0r015 gerechnet iverd^en. Die neuen Vorschriftenentwtirfe sagen dartiber
nichts aus. In den rrYorläuflgen teci:nischen Vorschriften
fär Fersonendrahtseitschwebebahnen vom ]'Iovember L929, aufgestellt von ri.er leutsehen Reichsbahngesellschaftr Gruppenvervual'uung Bayern, ?rivatbahnland,esaufslchttr, ist fiir cliesen
!'a11 d.er lleibungsbeiwert 0r015 angegeben, T/enn sorrohl gefütterte n als auch ungefiltierte Itotlen i-n Yerlvend.ung slnd
liannein eptsprechend"er }dlttehvert fü.r d.ie Reli:t"uis* angenomnen trerd"en. Ausreichende Yersuchsergebnisse stehen noch
nici:t zvr Verfügu-ng. lls ist zu beachten, daß belm i/ollbetrleb einer zvreiseilki-rppelbahn rait -biefer zugsellabl'age d-as
Zugseil nur an liuppengerlisten mit d.en Zugseilrol-len j-n BerüJrrung icomrnt, im üki-gen aber zwlschen d.en Fahrzeugen frel
o

d.r.',schhängt.

sich in wesentlichen' nur auf die
der Äntriebsscheibe altrs' 3el beid.erseits gleicher Selastung elner ur.rrlaufbahn sincl die Reibungen ohne Elnfluß auf die Höhe der lrTechselbeauspruchurlg
d.er Scheibe, iYelle oder Äcirsen. Aber aueh selbst bei d'en

Iie

Sahnreibr-rngen vrj-ricen
Größe der Urlfangskraft ar

größten zulässigen lastu.ntersehied.en cler belden seiten
(iiuppelbalnen) bel,regt sich d.er iJlnflu3 6er lleibung auf die
iifecirselbiegebeanspruchung nur in d-er Größe bis zu eiwa Lf"
cler Seanspruchung ohne $eibung.

ti

1.1.5

3e

schleunigun,$js- und

Verzöi:,err-]"ng

skräf te.

Beirir Ä:rfaltren und Srensen 'i;reten

lnfolge cler iiiassenträglreit c"er Scheiben, Rollenr Seile uncl ltaiirzeu"ge Kräfte auf t
d.1e sich an den Scirelben u-nd. Ächseil, ausl/virken.
ifach d.er Vorschrift (.qS 9,1.6) ist irit d"ynanischen ]'iräften
aLls einer Seschleunlgu:rg von ürj.ndes-bens ar2 m,/secz, bel d-er
Verzögerr--Lng ririt dem sich aus der Brenseinrici:tung erge'benden l:{er'l; zu rec}rnen.

,2\
\',
"T

\

in

ICraf'cfaT-l.zeutgoenpfincle'u d"er Fahrgast einer
$ei-r.bahn eine mit'clere Yerzögerung von {)rl m/sec^ scilon
als seirr staric' Verzögerungen Yon
starlcr von Or75
^,/r""2 lverden nrtr züY Äbvrendung von {,lnLrO n/sect u:rd clafü-ber
flitlen nach clerrr lfersa,gen lrgeirdeines teile s eingeleitet.
Iie alls so starlcen $:remsun3;en l.offultend.en Seilscltr,vanliungen
sind nicht tlr.tr flir die Fahrgäste äußerst unangellei:m, sie
können uuter Urnstäpd-en auch d.ie Änlage gefährden. Sie
brauchen nlcht als oft virieüerlielrrend. in die Festigkeitsbe-

Anrlers wie

-brae1':.tung einbezogen

a,

zu iverd.en.

I{onstru}ctlv gegebene Mindesir,verte crer Erensverzögerung 11egen nr-ll: bei -liuppelbahnen lnnerhalb d,er Äuskuppeistrecke vor.
Seir:r. Versagen d.er Entkup;olr.rng i,'rären an Encle der Au-slluppelstrecke sclti'terwiegend.e Folgen für die Anlage zu. erv/a:.ten'
Bei öett von r-rns untersuchten Kuirpelbahnen J-iegen d.ie aus
Irahr$eschwind.igireit uncl länge d"er Ausiit.ppels'creclce za eT*
rechnendren
ö

raittleren

Bremsverzögerungen zlvj-schen Ar45

-

ür75

n/sec^.
clen von uns untersu-chten Sairnen lverden d.ie rtaximalen
Seilzüge und. d.ie Ur,rfangsicraifte bei d.er "ilbbrensung d'er tal-

Eei

last mlt 0,50 */*""2 Verzögerung nicht größer
als diejenigen beim Anfahrqr der Eerglast nit cr2 m/sec?

wärtsgeirenden

3esc.'irl-er-r-ni-gun3', Be1n Än-fa}::'en raässen al-le i3allr:reibu:rgen
'[erzögern brernsend' mitilbervrunden ilerd"en, während. sie beim

l.;irken.

i,{it

d.em

Seil ln Yerblndung stehende ro-blerend'e }'+assen von

Scirelben und Rollen mtj-ssen 'oel d'er Bereciinung der dynainlscllen I(räfte auf gerad.linige Be1egung red'uziert vJerden' nies

4.\
lt

liann bei- der irier erforderliciien Genauigiieit verelnfacht
d.ad.rr-rch gescirehen, daß nlrr die halben rotierenC.en üelvi-ch'ce
ln clie lleclinr-rn,r ei.ngesetzt tnterd.en. Dies ist zulässi-gt
vueil der Schtver;ounl-,t cler uillaurfelrden Querscirni-btsfläche im
li,rrchscimit-b et1lra '/ta des F'albftessers als ilbstand Von der
l)rehacirse llat, so daß sich bei d.er H.ed.uzierllni.j der Umlaufgeseir.windigkeit d.es Schwerpuntrctes als iraic-bor d.as Quad.rat
von ürJ, also etv'ra Or5 ergibt.
lie d.ynamiscilen i{räifte 'i,reilr furfahren wirlcen irn glej-eh.en
Sinne vrie die R.elbungslcräfte, d"ie beiur Brensen wi"rken im
entgegengesetzten Siirne. Es Silt also f'uir eldas Änfahren
sinngenäß das gleiche lvle beirn Äbscirnitt frReibu.ngenrr ange*
geben. lleirn Brernsen d-er 'ia.llast l'rerden clle Ächsbeanspruchnngen usw. lvenlger als L f'6 llJ.einer a1s bei gleichrnäßiger
Förd.erung. I;Ian lcann d.ennach segen, d.aß die Wechselbiegebelas,cr-rttg;der$cire1ben,lrVel}enod.ert\chsendrerchclled.ynanisclien Kräfte i:raktiseh nicht beein-f1ußt wird-, claß sie
slch aber j e nach d.er $chärf e d.er Belvegun:r,sänrlerungen
entsprechend als lastspitzen auf d.ie lJiafatrgslcräfte ii-us't'uir-

!n

l;en.

Es luteressiert in d.iesen ZnsanmrenJratrg aTL Rand'et t./elchen
Einfl-uß dj-e Scitvrungi:romente rotierend"er liassen d'er Antriebsi.lascltinen uncl der Getrlebe ar-rf die \Ierclrehungsbeanspru-cltunE; einer l'Velle llaben }cönnenr trVelrri d.ie 'A'ntrlebsseheibe dr.:rch d.ie Sicherheitsbrense (oftne lY1rlcr-rng einer an d'er
L[oiorlvelle an€reifend.en Setrlebshremse) abgebrenst vrird''
rn den von uns durchgerechneten Beispiel elner Zweiseilu:nlauibahn (1,aber-sergbahn) nacht d.iese Ter6.rehungsbeanspruchung'oei Annahne elner Äbbrensun*.r"t*sprechend einer
geradlinlgen Verzögerung von 1r2 m/sec/ nu-r etlva lof' C'et

üc

größ.ben lfenirbeanspruehung cles

1.1.6

BetrLebsfalles aus'

Schnärs panl1u!19,'en.

d.er j.:iteratur wurde rnlied.erholt auf schnt:rspannungen
hingel,rij-esen, die im seil bei Än'trieben r:rit zwelrilliger
könnent
Scheibe r-urd eip.er tegenscileibe dad'r'rrch auf-breten
haben'
daß clie beid.en Rillen verscir-i eder:.en laufcli.rchrnesser

In

13
(Sofern sich die beld.en Rillen auf getrennten Scheiben befind.en, d.ie d.urch einen Dlfferentialausgleich miteinand.er
verbunden sind., werd.en schnterspannungen mit sicherhelt vermied.en.)

Größe d.er schni.irspannun8en niehts belcannt wa"r t
wurclen 1,on uns an 2 Kuppelbahnen (Watl5ergbahn und. Br.eitenbergbahn) Dehnstrei-fenne ssultilen am'Iüaschinenrahmen zwlschen
Antriebsschelbe rurd. Umlcehrseheibe Yorgenommen' Als wesent-

!a über die

@

liches Srgebnis war in beiden Fällen festzustellen, d'aß
die Auswirkung von nöglicherwelse auftretend"en schnürspannungen völ1ig von d.en Spannungssc|wankungen ir:folge örtliehen Unnrnd.laufens der Rillen überd.eclct werd.en' (Unterschj-ed.e von Y1000 des Halbmessers. ) ler fifu Schnfirspannun'gen zv erwartend.e vertai.ef der spannungskurve mit f ortsehreitendem Auf'bau der zusätzliehen Spannusg und' sclmellen Abbau beln Durchrutschen d.es seiles in einer der beld'en Antrj-ebsrillenl wä,1. nicht festzustellen. 3ei beid'en Anlagen
war clie gesamte Selasiungsänderung der 2-rilligen scheibe
und d.er welle bzw. d.er Achse, in d.er $ehntirspannungen evtl.
grörriteingeschlossen sein konnten, mlt 1r5 bzvt.Z t nicht
ßer al-s

@

LO

/" der größten

GesamtJ-ast'

14

L,2.L

tr)riniitl

1.2.1.1

Unlar,f bairnen"

d.er $eils.rra.ri.nuni'.1e:r und Unf
Ferscneuseilbahnen übi-icher Rauweisen.

sleräf'ue an

d.en

3ei Ui:r1ar;iba.hnen ni'c vj-elen lileineno 81eich.art:i-gen Einzellasten lcann man zut Erreichr-rng der mitrinalen unC. ina:cj-malen
eine gleichraäßige Steigung; d.er lahn annehmellr yüenil-.
gt-eich dies itr der ?raxj-s meist ciurchaus nich-b d.er }all
rder-be

1st. (Bie Seil.spannuttgen an den ei-nzelnen St';itzen

liönnen
'bro'c4_;d.em iröhenrich'big arls clen }iölie.nspannungscliagranxr ent*
noliülen r,verd.en. )

In
,?,

iü

d.dn nac.l:fo15;enden :L:afeln

(seite

4Q

x,.4:v.) sj.nd. crie rormel-

zelcften erläuiert, die bel der 3erec]:.nu;r3; C.er Sei]2i13'e undder il.rir-iangsilra:flt an der Antriebsscireibe gelten so--l-len sowie
die -i'ormeln selbst i,ibersicirtlich d.argestelit.
Zunächst sej-en solche fuilagen betrachtet, bei ilenen sich
Ärrtrieb und Spannvoruich-bung nicht in derselben Station befinden" Dle irormeln lcönnen unter Zuhilfenah;:ie d.er oben getriey,{rzeichneten ürößen: Grr-rnd.spannung, Hö}rensperlntlng, 3a}rnre ibung u-nd clynami-sche Ifuäf'oe, lei'cirt entirviclcel-t roterd'en'
il/eil nur üie Si:Tuskorirpolenien \''rirlcen, ist es zulässig, sich
die Bairn al-s senicrechten At,-fzug vorzustellen'
Itian geirt rTon Spa.n::rgewicht G1 allsr das im efu:.- uncl auslaufend.en Trun cies Zu-g* ocler j'örderseiles d.ie gleich große
flr
ar
s-irSpannr.l,ng 9l u*u"ugt, llenn nran tiblielierlveise die Reibung in
cj^er Sej.isc{reibe r-r.nd bei der Seilunsc}rlingi-rng vernachlässigt'
Je nachdemr Ylo sj.ch der Antrieb befindet, werd.en vcn d"er
{i.rund-spern}tl1rq;- aus, d.em Seil entlang clie Zugieräfte nach
oben o<J-er na.ch unten srelter verfolgt. llierbei ergeben
sich cLie Seilztige an ilin- und Är,rslar.rf Crer Än'criebsscheibet
clie sich d.ur.ch die G.röße cler {Jnfangsilraft unterscl:eid-en.
lle Reibun,3siräfte an S-btitzenrollen L1sw. vergrößern d'ie
Sei llcräfte r T,/enn. d.ie l3etrachtung ln C'er Sewegi-:'np,srichtung
d-es Seiles f ortschreitet; im u'l,rgeltehr-ben Falle sincl sie
abzuziehen" I,tjtr clie dynarni sciren ]r'räf te bei-i:r Anf alren 8e1-'
ten die p;lelchen Vcrzeichen vrie ftir d-ie Relbungslcräfte,
fiitr clie d.ynar.risehen Kräfte beinr Abbreigsen jed.och d.ie entgeIen.j'e set zten.
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Seiles nötige Unfangskraft um*ex ist
j-nmer die Größe d.er auf beiden Seiten nicht ausgeglichenen
last (aer tttlberlastrr) einschlleßllch sämtlicher Reibr.r.ngshräftd" AüS d.er lalförd.erung entsteht elne negative Unfangsl<raft. Deshalb lvird die |ttlberlas-bfi negativ elngeset,zt, dle Retbungen bleiben d.ägegen po3ltiv, d..h. zum
Iialten d.er }alr.n 1st nur d,er um dle Reibungen verminderte
Har:gabtrieb der tiberlast erforderli-ch.
Ftir den bei Einsellbahnen sehr häufigen FaIl, d.aß d.er Antrieb j-n der Talstation mit der Spannvorulchtung zusam.nengebaut ist o v'ilrd zvy Äbleitung d.er nötigen Formeln von
d.en ürund.glei.chungen T:t
= Gl ausgegangen
= U und. [;i
und" d.r.rrch Ad.ditlon und Subtraktion gefund.en:
Die zur

)

{.

'6

Sevregung des

*5u.::dt=,cr-9.
n=52222

,

(
)
I

l S v,rird

ernittelt durch Hinzuad.dleren der

Spannungsgrößen

I

bzw.t aus.
Als Relbungs- und ]/Iassenkyäfte wlrlcen bei solchen Anlagen
auf beid.en Seiten jer,veils die L{ittelwerte aus den beid.en
Seitenn d.1e Massenlcräfte beim Ä;r..fahren haben wied.enm d"1e
gleichen Vorzei-chen wie d.ie Relbungskräfte, d.ie lfiassenlcräfte belm Bremsen d.ie r"rmgelcehrten Vorzeichen.

ig,.

lie naximalen Seilspannungen treten bel dieser Äusführung
bei gleichzeitl.ger Serg- qnd. Talförderung auf. Die größte
uurfangskraft tr.ltt bein. Anfahren bergwäits mit bÄ *ir, =
{lrl mr/secz au.f. (gei Bremsverzögerungen größer als b, =
016 m/se*2 kuor, 11..1J. d.ie Umfangskraft beiro Abbrensen d.er
Iallast größer werd.en a1s di.e aus dem Änfahren mlt bÄ =
o

rz m/sec?.I
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Seitbahnen Schweiz
Remont6es M6caniques Suisses
Funivie Svizzere
Pendicutaras Svizras

Ansicht Bücher
Die Bücher liegen zur Ansicht in der
Bibliothek vom Ausbildungszentrum
SBS für Sie bereit.
Gerne können Sie sich für einen Besuch unter Tel. 033 972 40 00 oder
per Mail an
ausbi ld u ngszentru m@sei I banen . org

anmelden.

Ausbitdungszentrum SBS
Zeughausstrasse 1 9
CH-3860 Meiringen
Tet +41 (0)33 972 40 00
a

usbitdu ngszentru m[dseitba hnen. org

www.seitbahnen.org

.

