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Ober die Stabilität des Laufwerks von Zweiseilbahnen bei Tragseilbremsung
Von H. WettsIein, dlpl. Ing" Institut für Bau- und Transportmaschinon, an dDr ETH. Zürich
E llllcitu llg

(

Ein flir die Beurteil ung der Laurwerkstabil il11t VOrl Seilbah llcn
besonders wichtiger Fa ll - welcher ullseres Wissens noch nicht untersut:'h t worden ist - soll zunächst anschaulich erläutert werden. Die
Ergebnisse einer theoret ischen Untersuchung wCl'den in chler prak tisch
unwcnd b.\I'cn Fonn da rgestell t. Sie scheinen so wicht ig zu sein, c1uss
heute schon diese M illcihmg erfolgt , obwohl die Ableitungen erst in
einer grösscrcn Arbei t enthalten sein werden, d ie als Mirteilung des
Institut s fUt' llu ll - lind Tt'anspol't masch incn an der ETH in abseh barer
Zeil erscheinen soll.
M lSgllchkc.lt einer Entgleisung

Zu den die Sicherheit eines Tragseilbt'emsvo.'ganges becintriichtigenden Faktol'en gehört insbesondere die Gefa hr einer Entgleisung
des Laufwerks, Eine solche stell t m all sieh meist als Abhebu ng der
einen Hauptwiege vor, wobei sieh der Hauptldtger des Laufwerkes
un ter der Wi rkung der durch d ie Restseilzug- und Fangbremskraft
ausgcObten Momente sowie dc-sjeni gen der Pendeldämpfutl8 sozusagen
auf der anderen Hauptwiege aufstellt. Dass es Fälle gibt, wO auch bei
völligem Verschwinden dieser Momente eil\ Abspri ngen beider Rollen wiegen (d.h, des ganzen Laufwerkes) ei ntrelen würde, soll im folge nden
dllreh einc nnschauliche "überlegung gezeigt werden.
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Bild 1 (links) , Am Fahrzeug angreifende Kröfte
nach einem Zugseil riss
oben und ge strichelt
- typische Stellung des
Fahrzeuge s während der
anschi lessend en
Bewe ..
gung. Man beachte , dass
da s Gehänge da s Laufwerk von der Fahrbahn
wegs löss I

Bild
Ri ss

2 (rechts).
Bol
des berg seitlgen
Zuggelle ~ kenn die tal ..
sallige ZugseIlkraft ein
Abspringen
de~
l auf·
werkes und des sen Entgleisung verursachen
( Aufne hmen K, Pfi ster,
Phologrsphl aches Inslltut
der ETli)

Die Gefa ht' eines solche., Absl)ri ngens besteh l immer dan n, wenn
dus Lilllfwerk mleh einem Bergseilriss durch die rcst liche Sc il krafl
(bei Bergfahrt gegebenenfa lls unterstlitzl dureh dic Fa ngbrelllskraft)
abwärts beschleun igt wird . Ein vet'einfac htes Modell eines solchen
Vorganges zeigt Bild 1, Hier sollen der Schwerpunk t eies Fa hrwerkes
auf der Drehachse des Gehünses liegen lind die Wirkun gslinicn der
Seil z u g~ und der Brclllsk räfte durch diese Achse gehen ; ihre Summe sei
mit C bezeichnet. Weitet' greifen a m Fahrzeug noch die vom Tragseil
au f das Lau fwe rk ausgeübte Norma lkraft N (lind ein hier vorerst
vernachlässigtes Momcnt dieser Normalkraft) sowie das Gewicht mg
an. Unter det' Wirkung d ieser Kräfte wird das Laufwerk abwärts
beschleunigt , wU hrend die Kabine relativ dazu bergwä rts auspendclt,
Wenn das Auspendcln so schnell erfolgt, dass d ie Kabine nicht. mehr
nach llllien ausweichen kann, so muss sich das Laufwerk von der
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Bild 3 (links). Zur BCIlrtoilung der Abh obegof~hr

S~I!"'f,pl'flAl

notwendige D~tcn dos Fahr~Ol)90$
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Fli hrbnhn nbhebcn (gc;strk hclt c Lnge in Bild O. D ies ist dann der
Fall , wenn C geni.igend gross wird: ist C sehr gross, so wi rd sich das
Fahl'zel1g I'asch drehen, wälll'cnd sein Schwel'punkt in dei' (Abwärts-) Richtung 1101'1110.1 zur F ahrbahn höchS1Cns die RcschlclIriigullg
g ' cos 0: erhält. nlso nicht beliebig rasch ill.lSwcicht. Allerdings wi rd

elas Tragseil der A bhebebewegung des FalH'wcl'kes im allgemeinen
folgel~ können. Aber bei einei' du!'ch Dergseilriss uusgelösten T!'agseil~
bremsling in der Niihe eines Mastes oder auf diesem ist das Seil an der
Fol gebewegung verhindert. Die Untersuchung beschränkt sich daher
auf den gefä hrlichen Fall einei' «stal'relm Fa hrbalm.
Ein Modellversuch mi t einem au f schrttger Sch iene laufenden
Fa hl'Zellg, bei dem der Taiseilzlig dUI'ch eiM gespannte Fedel' simuliert
wurde, be-stiiOgte die obige überlegun g, Bild 2 zcil;lt F ilma ufnahmen
unmittelbar nach dem Bergseilriss, Nach den Modellgesetzen würde
diesel' VerslIch beispielsweise einei' GI'ossa usrLihl'Llng ent s!wechen mit
den Daten:
44"

Fahrwel'k ma sse

500 kg

Kabinel1illl1sse

J 100 kg

Talsei lzugkraft 8400 kp
I" (s. n;ld 3)

3,7 m

D ie sechs Momentau fltahl'r'\ell gelten dann be:togen nur die
G rossa usfü hrung: für die Ze itpun kte 0, 0,08, 0,15, 0,22, 0,29, und
0,36 Seku nden vom Moment des Seill'isses an gerechnet. Man wird
beruhigt feststellen, dass d ie gefährllch aussehende Abheb\mg durl.:h
eine ex.trem hohe Ta l se il zu sk r~, ft zushmdekommt. D iese wurde im
Modellversuch so hoch gewählt, um instruk tive Bilder zu el'halten.
Die theoretische Untel'suchung zeigt aber, dass schon eine Tnlse il z:ug~
kraft von 1600 kp bei eincI'r'\ Be rgseHriss eine Abhebu ng vOn rd , 2 em
in der G rossausflihrung verursachen wUrde, Die Kenntn is der G renz·
bedingungen, bei deren überschreiten eine Abhebegefa hr besteh t, ist
daher sehr wich tig, wel,11 fl uch betOIH werdCl1 muSS, dass bei «nOr m a~
lel1» Seilbahnanlagen durchaus keine dieser Grenzen überschritten
wird. Bei extremen Verhäl tnissen ist aber unbedi ngt Vorsicht am
Platze. Wenn beispielsweise bei ehler stellen Bahn mit An trieb in der
Talstntion die Talscil kraft nus Ad hiisionssrUnden noch besonders
gross gemacht wird , so kann der beschriebene Elrekt allein (d.h. auch
wen n keine das Laufwcrk «aufs tellen wollende Momcnte» da Sli, cl)
für ein Abspringen verantwortlich gemacht werden, Jn besonders
unglinstigen Seilri ssfiillen erfol gt das A bspringen unter UmstlI nden
so rasch, dass sich die Fangbl'emscn erst tlbcl' dem Tragseil schliesseli .
WeM der Seil riss bei Dergfahrt ehltritt, so wird ein «rechtzeitiges))
Seh liesscll der F~\n gbre lll scn den Abhebevorga ns nur noch verstärken,
weil dabei auch die Bremskraft abwä l'ts gerichtet ist. Der ungUnstigste
Seill'iss fall ist daher der Dergseill'iss bei Bergfahrt all dei' steilsten
Stelle (unmittelbar unt er einem Mnst), Ein Seil riss ist aber - wenn
Uberhaupt - gerade in diesem Fall zu erwa rten, weil dann die Zug·
spannu ng im Dergseil h1iuftg am höchsten ist lliid dieses du rch di e
~wischen Mastrolleli und Vergusskopf des Laufwerks hi n ~ und h e r~
laufenden Schwingungen noch zusä tzlich bea nsprucht wird.
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ßeurtdlung der Ahhebegefahr
Dic Ergebl1isse dei' theoretischen Untersuchung wurden in
Diagrammen ZlIsammcngefasst, deren .nel~lI t :t lll,g in der F olge illlhand
eines Zah lenbcispiels erklä rt werden so1\ , Zunächsl seien die in d iesem
Zusa mmenha ng wicht igen Daten der un tersuchten Anlage zusammengestellt:

$ CIlwt!flJllnlrl Il'Ol)
KollintJ lHId (jilflÖngo

Fahl'bahnncigllng
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wird, Jedoch noch ohne ab-
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Sild 4 (rechts). Ermi tt lung des kritischen
BeladlJr\!)$zusta nd es und - fO r diesen Zustand der krltlschen Talssltzugkraft
Zkr, für di e dB~ Fahrwerk gerade vollstän.

mKJ ,

m,

Fahrbah".' Die Sleilste Stel1e mi t dem Ndgungswinkc\ vOn 0:: .,. 44 ~ befinde
sich unlerhalb eines Mastes, dessen Tra ssellsch llh radi lls R ... 25 m betrllgt ,
Fa hrzeug : (vSl. Dlld J)
Masse (les Fahrwcrk s
/111,'
SOO kg
Masse vOn Kabine einsehl. OehiiJH;l:e (""' «J>end eb»
1000 kg
leer
IIIICI
voll
/IIK " = 3000 k g
Abstand Qchli ngcd rchpunkt- Pendelschwerpunkt
5m
I"
Tril gheits l'adlus des Pendels I>ezllglich seiner horizon .
talen, senkrecht zur Bcweg\lllgscbelle stehendcn
Schweraehse
2m
k"
Abstand zwischen den Drehpunkten der untere n tll\d
2,4 In
der oberen IIanptwiege des Laufwerkes
Z"
Abstand deI' Zugsei ll>ercstigung vom Laufwerk schwerpunk t scnkrecht zur ·Fuh rbahn gemessen
a,
0,2 m
v
F il h rgesch wind igkei t
5 m/s
TalseIlzugkraft an der steilsten Stolle
Z
3500 kp
B
4000 kp
Fangbremskra rt bei ß crgseil riss
Einfill1 zeit der fun{tb remse
0,05 s

M it dieseil Da ten kan n die 13etll'teilung der Entgleisungsgefa hr
in den unSUnsligstell Scilrissfiillen (Dergseil dss unterhfllb oder auf dem
Mast an der steilsten Stelle) erfolgen,
DicAbhebegefa hr ist abhHngig vOm Beladll n gS~lI s t an d der Kabine,
Daher wi rd der BegriIT einer «krit ischen Pendelmassc»l) I1Im:t gebildet,
für welche d ie Abhebegefahr am grössten ist. Die folgenden Ober~
legungen gclten dM n für d iesen Beladungszustand.

Mit klc/IK = 2/5 = 0,4 orh!tlt man aus Dild >1 den Ausdruck
2,75 oder
mKkr -

/IIJCk r/ml?

=

2,75 ' 800 kS ... 2200)g

Dio «k l'itische Nutzlfld ung)) betr!lgt also /JIKk r - m,n = 1200 kg ode r
60 % der maximalen Nutzladung. Sie liegt in diesem Beispiel wie bei den
meistcn Se il b~dlllcn innerhalb des zulässiJ}cn Nutzlad ulissbereichs,
F ür das «kritisch)) beladene Fa hrzeug ist nun eine «kritische
Ta lseilzugkrafh) Z k r zu ermitteln, ftll' welche im ersten Moment
(d, h. bevor die PMgbremse wirkt) nach einem Dergseil riss der eil'gnngs
beschriebene Effekt gerade fü r eine Toti11en tlastung des La ufwerkes
(VerSChwinden von N, gerade noch kein Abheben) sorgt. Sie wil'd CUt'
das folge nde als I'cehnel'ische Zwischengl'össe benöt igt.
Man crhtllt mit kf(j l" = 0,4 wiedcr aus Bild 4 dcn Ausd ruck
Z kt

Sill

Cl _

2,2

m,,' g
1) V C;l'el nracllCIHI wlr(l Im fo lgcnden angenommen, das!! 'J( lind (t ~ r Tr~i g
hcitsrndüls der beladcnen K llbi nc beziil!1ir.:h ihrer hOr izo Il111!f,; Il , nOrmIlI zur Bew ~g llng!l~ \.l l'ne slc:hc:ndc:n Sehwcmcllsc: 1II1 abh~ill g j g von (ICI' N III Zla l!lIll g Silld.
Diese V or:HlssetZ\lll g kml1l bei best immt er Verlcihlllg der (S1lirrcll) Lndulll! (zu m
B c: I ~ I>ic \ SJc:illC:) c:inmfl\ c: rfi illl !lc:ill . D ;"I sie di e: Untcrsllclllillg (\1,:8 «I!c r~ i hr.
lichstcll';l Fallcs crmöglicht , wird sic hier !!ctroffcll . Wenn die Ladull].! nielli
SI,"'I' i!lt ( bei

slIclHlng cinc

P CT!lOll C: II V;",hnc: n ),

il-cwi ssc

wird

Um!cn a \ l i l.l k e i~

111;"111
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ZlIbilli]!cn m{isscll.
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g/ sin IX = 2,2' 800 k pfsin 44 0 = 2530 kl)

Da die vorlicgcndc TOI lsci lzuskmft (3500 kp) höher ist. wird mUll bei
f3crgsc·il riss an de I' steil sten Stelle m it einer A bhebml S rechl1cI\ m üssen,

Dell'ägt die AbhebLlI\g nur eini ge Millimeter, so ist sie sicher
uil gefii hrlich, Es liegt daher nahe, eine gerade noch tolel' iel'bal'e
Abhebchöhe 11 m des Drehpunk tcs von seincr gedachten gel'aden Rahn
ein'lurtihren, welche nich t lIbel'schl'it len werde" darr. Dann existiert
auch eine ~lJ gc h ür i ge T~i l se i l zugkra ft Z *, unter deren alleiniger
Wirkung (d,h, oh ne Fangbrell1sk raft) dic Abhebung gerade dM
Wel't U m el'l'eicht.
Für eine gflllze Reihe vO n Fiillcn ist der Quotient. Z ·/Z/(r berechnet lind in 'Bild 5 dargestellt worden, wobei 11 m gleich 0,005 11(
gesetzt wurde. Ein Parametei' von vel'hil ltnismiissig geri l ~ geJl1 EinflllSS
ist dabei der Triigheitsrad iu s k x , wesh!llb die Verhält nisse nur fü r
zwei Werte von kId i" (0,3 li nd 0,5) untersucht wurden. Von gl'össerem
Einfl uss si nd der Neigu ngsw inkel Q; und der «Z ugseil kroJthebclarnm
lI z , D ie Kurve rür liz/a - 0 zeigt fü r Z ·/ Z~·r C t'W~l rtu n gsge ll1ü ss grössere
Wertc als 1 (fü r Z ·/Zl.:r = l wUrde die Abhebehöhe Null). Dagegen
verringert sich Z'" wesentlich, wen n mit wachsendem az/a da s Moment
dei' angi'eifen den Zugkra ft die Abhebewirk ung vergrössert,
rn unse rem Zahlerlbeispiel e rgeben sich folgende Werte:
Mi , CI. = 44 0
tü r kK II" = 0,3

und fl Iilfl = 0,2 / 1,2 .... 0, 167

II~SlIll<tn IHI S

13ild 5

Z'IZ };r '" 0,84

fOt' 'oe//I{

= 0, 5
Z +IZA'r = 0,76
ab, A llS d iesen bcidcn Werten knnn rLir k/(/ Iu
(11)(1

wel'den, Mall erhäil " Iso :
Z +IZ kr = 0,8 oclcl'
Z+ """ 2030 kp

Z'

= 0,8' 2530

= 0,4

linc,:u' intcl'])olie l't

kp

Da die Ta lsci lzll gkrnfl im Hci SI)icl hi:ihcl' Ist, wü rde bei Dcrgseilriss die
Abhebehö he //m überschri tten,

Um zu en tscheiden, ob die Pangbrernsen rechtzei tig einfallen
würden, wird man. noch frage n, wie rasch eHe Abhebung vor Sich
geht. Bild 6 gibt an, in welchem Del'eich die Zeit rum(vom Moment
des Del'gseil l'isses an gel'echnCll) liegt, nach de r dic Abhebchöhe
11 m = 0,005 IN. crrei{';ht wird,
Mit Z / ZA'r " 3500/2530 - 1,38 e rfUh rt man aus Bild 6, dass T rl /ll zwi schen
0,077
VJ,(jg u nd eincm (cxt J'al)ol ict'te n) Wert VOll rd, 0.25 ' I'TiJii
liegt. Mit l/fKfg = 0,714 s wird also
0,055 s

~

1'"m ~ 0.1 8

s

Eine (hier nicht nü her ausgeführte) Rechnung ergab 0,073 s ~ T" III
~ 0,089 s ,
D iese ((Abhebezeit» liegt so, dass die F"ngbr'ernse bei T<l lfahr t noch recht 1) E rfo l2! der S eilrls9 nich t seh lfL gfLrJii;, ~o wird die Abheb\Hl g geringe r Imd
r" ,Il lUnge r , S o lche «IA rlgs fLme n )) S elll'lssc körlnen vorkomme n, wenn z um Oci5» lc l
die 7.lI erst gc r i~sene Lit ze rwf eine r gewisse n UiJlJ::C ,IUS d tm Seilvel'lla nd a\ lslr iU \lud
dadu rch den noch int ~lhe ll Li l7,e n ei lle Ve rliill w:cr unK t l'llIög lichl, wobei deren
Zui;~pan n e :t.un ~khs l ab· und dnnn (wegen der «fedemn l2ell ßeh\SIUlI!;'I) wieder
zurlimrill bis Zum B ruth der nik hsJen Li l:r.c ,
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Bild 5. Ermi tt lung derjenigen TelsCiLtugkrl'lft Z·, für wolche bel Bergsellrls$ die maxima l e Ab.
hebung 11 vo n ei ner sta ffen Fa hrbah n (MlIstnäho) den Wert 0,005 1/... ( = einige Zentimeter) noch ni ch t
liberschrei tet

und durch Au fl ösen nach Zkr ;
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Sild 6. Rl;Ischhei t der Abhcbur'I(J; Borsieh für
die Zeit T IHu , nach der eino Abhebehöhe von
0,005 • IK Orreich t wi r d (vortikal sChr<lffiert)

zeit ig cinfu llen wilrde. Bei Bergfn hrt wü rde aber Oefahr bcstehen, bcsonders
weil bei Fan{lbremscn ohne Seil rille d as Tragseil leicht zwischen de n Backe n
hcr" lIsrlltschen ka nr\,

Ein möglicher Einwa nd gegen die bisher st illschweigend getroffene
Annahme konsta nten Talseil'luges \vil.hmnd der ersten Bcwcl;l:un l;l:splllise soll hier noch diSkut iert werdcn: WH h('cnd der Zeit Tu t/l (welche
in dcn gefä hrlichen Füllen kleiner als 0, I s ist), mu ss sich das Talseil
wegen dei' Talwäl'tsbeschleunigung des Laurwel'kes (GI'össeliOrdmll1 l;l:
40 m/s1) um die Uilige von :I...B. Ih' 40 m/s1 • (0, 1 s)l ::::l 0,2 111 verkii rzen, Dies geschieht durch Abna hmc der elast ischen Deh nu ng.
(Durchhangvergrössel'l11lg unter dem Einn uss der Schwerk raft wa re
schon bei wesentlich kleinerer Lallfwerkbeschlell nigung W{,;l;l:en den
d'A lcmbcrt'schcn MassenkrMten mit einer Totalen tlaslU ng des Seiles
verbundcn,) Bei bet riebsmässig gespa nntcn Zugseilen betriigt die
totale elastische Dehnu ng I'd. 0,2 %. Wel\n also die Zugsc ilkrMt (u nd
damit die Dchn lmg) wiihrend der Zeit r UI/J (z, B. 0, I s) um 30 %
wrU{,;kgehen wü rde, so entspräche n die 0,2 111 Verkürzung einer be~
teiligten SeilHl. nge von 0,2 m ' 100/ (0,3' 0,2) = 330 !H, Eine sokhe
Seillangc wird d itS tulseit ige Zugscil meistens allfwe iscn, Ausserdem
reicht die Longitudinalwellengesc hwi ndigkeit im Se il (G rössenoJ'(lnung
3500 m/s) ({h' einen FOI'tsclll'itt der Entlastungswelle von ('cl. 350 i\l
innel't 0,1 S aus. Die geria uere Ulit erSlldlL1!\g dieses Problems liefe rt
ob I;l:llt e Nii herung: für dic zeit liche Abnahme der Zugseilk raft einen
e- t,I'l'o-Verlaur. Dabei isttdie vom Moment des Seil risses an verst richene Zeit und To eine Zeitk onstant e dei' Gl'össenol'dnung 0,3 s,
welche von den Massen }}/,,' lin d m/(, vOn k/(, vOn dcr MossenbeleSl1ng
und der Elast izitHt des Seiles abhängt. Die Annahme konsta.nt en
Talsci lzl1 ges wälu'end der ersten Dewegungsph ase in lInsel'el' Rechl\llng
vel'tII'sacht dahel' eine klein e «(S icherheitSi'na rgc») bei den ResulHl lcn Z·,
Mllsli.i hcrflihrl
Soll die Abhcbeskherbei t bei einem Bergseil riss während dCI'
Mastüberfahrt bcurteilt wel'den, so si nd lInsere ü bel'lcgungen il\
rolgendel' Weise zu rnodifiziel'el': Die kriti sche Talseilzugk raft wird
:w nHchst wie bisher ermi ttelt, dann aber noch ll1il dem Fa.ktor
(I -

~)
rt.

g R eos

im Beispiel bctriigt diese r Faktor 0,858 -

-

lllultipliziert 3), Die Bedeutung der so erhaltenen (kleineren) Kl'aft ist
wieder die ei ncI' «k l'ilischen Talseilzugkr9J t»), fti l' welche nach einem
Ikrgseil riss tlns Fa hrwerk im ersten Moment gcwd{'; nud der (k rcisfönnigen) Kontur eies Tragseilschll hs fo lgt (sofern diese Ta lseilkrart
im Fa hl'werkschwerplIn kt angl'ei ft ), Di ldel' 4 und 5 sind nich t mehr
verwencJbai' - es sei d CI\II , m im gebe sich rnil einem Hinweis auf
G röss{,;llor{\ llUllgen zufrieden, Zu Bild 6 ist zu bemerken, dass sich
die angegebenen Zeiten je nach Geschwindigkeit li nd TI'agseilscllllhradius um 10 bis 30 % vcrri nge ..., .
S ie herhcits massllahmcll

Um einc bezüglich Laufwe rkstabilitHt bei Tragseilbrcmsung
sichere .Bahn zu konstruieren, wil'd es genilgen, den Talseil zug um
etwa 20 % kleinei' als die (für die steil ste Stelle el'll'l illelt e) Grösse Z ·
lInzu llchrnel1. Dann wird dic Laufwe rkstabilitiH bei Be rgseilrissen auch
l)

CI.

I~ t

hier

t!r;r

Neigllll!;swillk el der Fah rh:t hnJange ll le unI O r l des

Fahne ll Ji,s.

3

während einer MastUberfahrt gewii hrleistet sein, sofern. die F~lng
bl'emsen bei Bergfahl't vCI'zögel't einfallen wUrden, Ist letzteres nicht
möglich, so empfiehlt es sich, die Ta lseilkrafl noch meh l' Zu vel'kleinel'll,
Die durch die eli1stische Verkürzung des Tll lseilcs bedingte Ent lastlmg
birgt unter diesen Anna hmen noch eine gewisse Sic herheitsreserve
(etwa 5 bis 40 % von Z*, je nach Anlage).
Dei sehr steilen "Bahnen mit Antrieb in der Ta lSlat ion kan li abel'
die let zte Forderung wohl kaum erfüllt werden, Man könnte d a nn
«Sicheru ngen gegen Abheben}) einbauen , welche z.B, als fangbrems
iihnlich Geb ilde, die rechtzeitig das Tragseil UlHschllessel\, denkbar
sind oder auch als pennllilent angebrllclHe «Schicncn gegen Abhebelm
im Bereich der Masten,
Eine weitel'e Möglichkeit el'gibt sich aus dei' Ilun versttlndliehen
Tatsache, dass beim Abheben das Gehänge gegen das Laufwel'k
slösst (was z.B, in (I) erwähnt wird), Sind im Gehänge nichtdruckübel'll'ilgende Elemente ") (z.O. Seil, Kette) eingebaut und ist gleichzei tig das laufwerk. so ausgebildet, dass dei' eingangs geschild~rle
Al1fstellcffekt durch die Talseilzl1skraft und auch ei n seit liches Kippe l' ~)
bei Gehängeentlastung nicht auftreten, so kann das Fahrzeug auch bei
höheren Talseilkräftel' als sicher gelten.
R

ZlIsnmmenfn!Jsllng
Wcnll a uf ein Seilbahnlaufwerk BrOsse (Ibwürlsgerichtete KrMte (Restzus·
!;cilkril fle. BrClliskrlifte bei Dersfahrt) wirken, ka nn dieses von dcl' Fahrbahn abspi'insen. Eill Moclcllvcl'such (Bild 2) vCI'(lnschau licht dieses Verhaltcll. Es werdell Kurven angegeben (Bi lder 4, 5, 6), die eine Ab~
schätzung der Qefährdung ermöglichcn. Daraus ergibt sich, dass bei
zwar extremen, a ber immerhin möglichen Ve rh ;lItn issen Sichcrhcitstll::lss·
nahmen IlOtwendig werden.
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verwirklicht werden,

Bedeutung
vgl.
halbe L änge de;lt I-Iauptll'llgel's
Abstand dcr Zugseilbefestigung
Fa ngbrcmskrMt
SUl'l'lme VOli Brems- Ulid Restzugseil kraft
Erd beschlcunigung
Trägheitsrad ius von Kabinc einseh1. Gehän ge
( = «Pendel})
Absta nd Drehpunkt·Pendclschwerpunkt
Masse des Fa hrzeuges
Masse des Fahrwerkes
Masse des Pendels leer bzw. voll
«krit ische Pendelmasse}} (gefti hrlichste Beladung)
vom Tragseil auf das La ufwerk ausgeübte
Normalkraft
Zeit (vom Momcnt eines .Bergsci lrisscs an). nach der
die Abhebehöhe II r lll erreicht wird
zuHtssige Abhebchöhc, hier = 0,005 . h: gewühl t,
vgl. auch TIII/!, Z"
Fahrgeschwindigkeit
(gegebene) Ta lseilzuskrafl an der steilsten Stelle
einer Bahn
«krit ische Talseilzughaft» (Abhebc-Grell"?;wert)
Talseilzugkraft, unter deren Wil'kung gerade die
Abhebehöhe 1/ "1 erreicht wird,
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