~ Dr,

red,,,, D;pl.. l ng. Ed ""d SEN N, J" " ,bruck

Die Wa hl der A nzahl der Lml!werksrollen

L/

R csumc
I...'Mt!clc ~UivllUl t ~aHe des basos PO(IT le mr.lIurftgc dc~ cAbles porIO\1rIl ,
L'Qnlre tJe grandeur do 1<1 chIH!JC ITllnllversale proportIonolle, d,~ ]a
dlarge de roue proporti onelle /li nst que da Ja surfncc proporllonelle
ost dorlv6 ol 1/\ relllllOIl Clltte ces dlH6ro nh)~ vAleurs CU decrlte ,
LO$ conclu!llon s faltes de ces oxp6ricnC;CIl 80n l resum~es dans \In
diag ra mme, dOllt resulte 1(1 ((loten 111. plus ullle da diolslr 10 110mb re
des galets d'\11I (h(lriot, eil eilS 00 1e nombre dos voyageurS 8 tra Mportor thms un vchit:ule esl bIen delerminC .

Die Trn~scil c vüI1 Se il bah nen werden bckan ncl idl mit Rücksicht auf die Sicherheit und den P"hrkomfol't bemessen.
Gleichzeitig wird darauf Ri.lcksidH genommen, daß die Lebensdaue r der "ragseile möglichst hoch ist.

Aus konstruktiven Gl'iinden werden auch jetzt acht Roll en
1 .

C\ usgeHihrt. Der zu n =8 korrespondie rende Wert

1

4. FlädJcm;e rl,dltnis

In Jungster Zeit \vurde in die Vorsdlriften für die Dimensiolllcrung der Tragseile die Beziehung aufgenommen

I. Radlastv~rhährlis

117

worin bedeutet "Q,." die Last I'eder L;\ufrolle in kp und "S"
die im 'I'1'agse il her rschende Sei span nkraft in kp an der Stelle
der Radlast. - Flir 1) wurde der Wert 80 ermittelt.

2. Querbclastllngwerhältrlis
Die ßemessungsregcl nach GI. { I} läßt offen , auf w i c~
viel La\lfrollen die gesamte Last aufgete ilt wird. Es wurde
daher d:\S Q uerbdast ungsverhiilmis fe~tgcl e gt:

!r. _
S

1J •

S

-

In

'1

Q,.

Der Forderung nach Siche rheit und hoher Lebcnsdauer de r
Tragseile kom mt di e se it Jah rzehnte n beka nnte ß emes sungsvorschrift für das Rad lastverhält nis entgegen, Es soH sei n

Q,
1
-:;; S
'1

von~l st

1

Ta :5 - <1>-

161

und wurde dIeser nm 0,4 festgelegt, wobei "Qr" in kp und
"Fs u in mm' (mt-ta ll isl'h er Qllersdlnitt des Tragsei les) anzu nehmen si nd.

Zur Diskussion diese r al s "Pläl-hcnverhältnis« bezeichneten Beziehung sei folgendes erwi\ hm, Der Querschni tt "I-'s" hängt
mit der Scilkraft "S" iibel' die Nennfestigkei t "k z w und den
Sidlcrheitsfaktor zusammen; gemäß

Fs . k.
s- Tlz

läßt sich GI. {öl sOmit sdlreibell

III

17j

In GI. /21 bcde\ltct " die Anza hl der Rollen des Laufwerkes.

Seit J ahrzehnten wurde hierfür dei' Wef t von etwa 1110 einge harten, I n den le tzten J ahren wurde dieser gemäß intcrIlationaler Abmachungen mit Rücksidlt auf einc sd\bnkc
Fa hrbahn und damit größerem Fa llt'komfort mit 1/12 fe .. tgclegL
;. Allgemeingültige Rollenanzahl
SCti'.t man GI. {I J in GI. /2l ei n, so erhält ma n für die
Rollenl'lnzahl mit dem frOh er üblid,en Wert VO I\ 1/10

80
TI-

1o

Wählt Illall nls mittl ('rc Wene k z = 200 kp/mm2 und 11:
sc) erhnlt mall

Q,

5- 0,4
Die Beziehung GI.

{61

80

181

-;1I elHspredlc nde

Wert ist somit

131

und mit dem ncuerlid\ übl i<:hen Wert von 1/12

TI-/i-6.7

14J

klei l\er als 1/80 und aud, kleiner als der korrespond ierende
We l't 1/96 aus GI. /5/, Die Differenz bcträg,t 50 % • Das
bedeutet, daß bei einer bestimm ten Rad last t{r neuerdings
die Seilkraft' 5=120 Qr, also nich t 80 qr gewählt werden
muß lind man daher ein 50 % schwe reres l'rC\gsei l bekom men
würde.

B ERG L 1FT "H 0 H E S A L V E" Ges,m,b.H,
Ho pfgar ten/ Bri xe nta l

1 Sesselliftanlage preisgünstig zu verkaufen.
Abgege be n we rd en:

e lektr. Mo to r
G etrie be
e le ktr. Anlage
1 Span nwag en
zirka 140 Sessel
'1 Umla uf rad der Ge ge nsta li o n

Anfragen e rbete n a n : Berg lilt , Hohe Salve' Ges. m.b. H., Ho pfgar te n/ Bri xe nta l

4

4,

wurde :tuf die Form der GI. {J I ge·

bra chr. Dcr dem Paktor
_8

4.
lOO ~ IIno

'
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Se tzt man ;cdocn durdl Erhöhen der Rollena nza hl ,,11", die
Radlast herunter, so kommt man mit ei nem kleineren Tragsci ldurchmesse r a llS, der sich aus GI. (2] ergibt.

Setz t man in GI. [21 fü r

..91:
. ~ _120
1
S

ein.

so erh ält man

[91

Diese Rollen,lIlzahl gilt somit bei ei nei' Dimcnsiollicrung lli'\ ch
dem neuen F lächenve rh ältnis etwa gltid] flir alle Sei/baht/-

grOßell .
In der ALb. I, di e untenstehend näher cl'läute rt wird, müs sen die M!lßs täbc für "n " und Pcrsoncn/ Wngen entsprechend
gcä nd cl,t werden. Es gelten d" l\n die Zah len in den Klall\Illern.
I n der Tabell e 1 se ien die ko rrespondierenden Wer te Zu S<\m -

In sbesondere crkennt mall, daf5 zwisdlen den Rad lasten
400 kp und 800 kp der Bere ich der Wa gengrößell für 25 und
50 Personen VOll de n Pa ramctem n ;:; ;o 8 und n = 16 eingeschlosscn ist. Das bcde utN, daß ma n in diesem Rcreidl adnbis sethzchnrollige Laufwerke ausfü hrcn kann, je I\ adldcm
man weniger ode r mehr Wert allf ungestörten Betr ieb leg t.
Das ~wö lfro lli ge La ufwerk iSt Hir 50 Personen fas sende Wagen etwa der Mittelwert.

1600 r - - --

- - , - - -- - - - - - - - ,

Qrkp

!

mengeste Ilt, welche die .. allgemein gülti ge Rollcnanzahl « ergeben.

Tab"l, 1

Q,
S~

~

~~
S

!k~
F.

qi

- 48

Q;:')

n = Rollc nanzah l a!lgeln.
K
'4
n,

' ) _

1/80

1/96

1/ 120

1/ 10

1/ 12

1/ 12

0.6

0.5

0.4

8

8

10

~oo

-- -

- .-L-/----,jL.--':'",

(501

,

48

Die "tlllgcmcin gülti ge Rollc n:mza hl" muß jcdodl mit Rück sicht auf die Leben sdauer der Rollenfutter a b eine r bestimmten
Wagcngrößc übcrsdtrittcll' werden . Die grundsä tzlidlen Zu samlllenhä nge VOll Rollcnl\llzah l und Rollenlast ln w. W agengrüße z.eigt mit Rücksidlt auf eine größte Rollcnbst die
Abb. 1.
J. Rollen/ast

Die zugelassene Höhe der R olle nlast wirt! i l\ der Pra xis von
der Lebensda uer der Rollc ncin lagM wesentlich hccinflu ßt, Erfahnlll gsgcmäß e rgeben Rollen bei 400 kp Druck Lauheiten
VO ll

800

beachtlich mehr als einem Jah r, während Rollen lasten von

800 kp t rotz ve rgrößerter Rollend urchmesser eine l.aufzeit
von einem Jahr kaum t rrcidlCm, Die Laufzeite n hängen sta rk
auch von anderen Faktoren, wie Mate ri al, Schm ierung, Fahrspiel, ab. Es werde C'lber im folgcndcn mit diesen Gren zen
weiter ge redlilet.
Setzt man in G I. {2J Qr= 400 kp bzw. 800kp und n=8, ~o
erhä lt man Für die Seilspannkräfte
S~8. 400 .12~J8.400 kp. und

(751

(f001

ft251

0~~~~~~5~
0 ~~~7~5~~~W~0~
Abb. /

Personenanzdhl
pro
Wagen

6. Lal/fwe rksbremset1
Mit der Rollena ll zahl hän gt die Fragc der Ausbildung der
Laufw erksb rcmscn Cil g z.usammen. Die achtrolligeIl La ufwerke
werden meist mit ei ner einz igen Laufwerksbremse au sgeführt,
d ie zwisdlen der vic rten und Hinften Rolle liegt. Meht als
zwei La ufwerksbremsen werden bei Pah rbetri ebsmitteln ab
etwa 50 Personen gebaut.
Will man im oft in teressa nten Bcreidl VOll 25 bis 50 Personen
je Wagen mit ei ner ei nzigen F"ngbrcmsc auskommen, m0dlte
aber mehr als adlt Rollen einba ucn, so we rde ein Z\lsatzlaufwerk mit zwei oder meh l' R ollen gemäß Abb . 2 vor!;esdllagen.
Im Be reich bi s 25 Pe rsonen je Wagcn, bei dem die F" ll gbrem se oft nur sehr kl ein z u ~e in braudlt, bnn ma n ei nc
Lösung gemäß Abb. 3 wählen, die einfad\er zu konstruieren
lllld m it gerin gerem Auf wa lld zu e rh"ltcn ist als das adurolli ge La ufw erk a us der Abb. 2.

8.800.12~76.800kp.

Z u diesen Tragseilsp annkräften "S" gehören Wagen mit ungefähr 25 P ersonell bzw. 50 P ersonen.
Das heißt also, daß Inan mit achtrolligen LC'l ufwerkc ll je nach
der gewünschten l.aufze it Se ilbahnen mit 25 bis 50 PerSOnen
je Wagen bau en kann, wie prakti sche Ausführungen zeigen.
Man kann abe r auch beobad\tc n, daß bei 50 P ersonen fa ssenden Wagel ~ 12 Laufrollen a usgeführt wu rden .
Der ß auherr un d der Bet riebsman ll mißt der Leben sdauer
eine entscheidende Bedeutung bei, weil das Auswedlseln der
Rollen wäh rcn d des Betr iebes nicht nur unangenehme Störun gen des Bctriebsa\lbbu fes, sonde rn audl einen Ei nn ah mccntgang mit sich brin gt.
Ma n kann daher beim Entw ud ein er Sei lbahn nich t vorsichtig
und großzli gig genug sein, wcn n es darum geht, di e An~ahl
der La ufwerksrollen festzulegen. Aus diesem G runde seien
die vorstehc ndcn überleg ungen in einem Diagramm (Abb. 1)
übe rsichtl ich gemi\dlt.
Auf der Abszisse sind dic P ersoncn je Wagen lind auf de r
Ordinarc die Las t je Rolle aufgetri\gen. D ie Anzah l der Laufwerksroll cn ist als P a ri\ meter gezeichnet.
Als vereinfadlende Annahme liegt der Abb. I zu Grundc,
daß das Gesamtgewicht von Wagen und N utzlast 128 kpl
Person betra ge, eine Annahme, d ie mit J er 1'atsädllichkeit gut
übcreinstimmt.
D ie Abb. 1 gi bt Jie Gese lzmäßigkeiten w id er, die jiir die
Wahl der An zabl der Ltlltjwf!rksrollcn ma ßgcbcml sind .

Abb. 2

Zehn radlaufwerk

Laufwerk für
Ab". J

Kleinseilbahnen

7. Zusammcn fass ung
Es wird qezeigt, daß d ie Voudlr iften fü r d ie Dimcnsionieruns Jcr l'ragseile eine für all e Seilbahngrößen gleidle RollClltlIlztlh l verl a ngcn. Früher war diese Anzah l adu und nach
der Ei nfüh run g der Vorsdlift für das Fläd\cnverh äItn is ist
sic 7.eh n.
.
1
Ma n h at nUll die Wah l, den Faktor - I}] = 0,4 auf etwa 0,5

zu ändern, um wieder um bei deI.' Rollena ll zah l von adlt bl eiben z u können , oder man sucht nach einfndlc lI Konst ru ktionen
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fiir Laufwcrke mit ~e hll Roll en. In deI' AbI,. 2 ist eine solche
Ausführung gezeig r. '
Es wird fcr ncr envnhnt, daß die l ebensda uer der Roll enei nl:tgel1 Ill:tggebe nd die Rollem'\llztl hl becinfJußr und 1ll<l1\
(!:thcr beim Entwurf möglichst gt'oßzUglg :;ieh für grHßcre
Rollcn<lllz<lhien emscbc.iden sollte, .UJH Betriebsu nterbredlllll ~ gen und Ei rltl:thmenamfi\lle zu ve rm el den,
. -:- •
~i. ·Es wir4.sich cine größe re Rol1 ell:tnz:thl '~~dl ~ünstig c\ uf di~ ..
'''..ebensd:tuer ei er ~Tragseile aus. - Es liirrt sldl' ferner &r'\
__ Rollendurdllllesser bei nicdrigen RollenlasteIl ve rrin gern lind
di,mit können die Konen für zehn- und mehrrollige Laufwe rke genli gend niedrig: gehalten werden.

Abschli eße nd kann a lso gesagt werden , daß die EinfUh rung
der Vorschrift

.Qr.
F,

:;:;' 0,4 zu begrüßen ist".

Der gnmdsätzlieh e Zusammenhang VO ll Rollenanzahl lIud Rollenbst sow ie \XIagengröße wurd e in der Abb. 1 dargestellt.
Oie nicht eiuReklamllt ertetl Zahlen gel ten für ein Radlastve l'hähilis vOll 'i79:6" liild-die eingeklammerten Zahlen für ei n
Radlastverhälrnis ; 1/ 1 ;20.~ lptzt'eres wird erforderlidl bei der
D~nens;(>llierun.g " al~b.tlt\~l .. Flädlenverhähnis.
E,':':'wird vorgcsdl lagell, di e Rollenlast mögli chst nied ri g zu
·-il5Itcll lind di e Grenze von etwa 800 kp keinesfalls Z lI liberschrc iten.

G. CU M I N, In gcnieur des POntS et Cha ussces, p ,u·js

All1l!nagement des Stations
de Sp orts d'Hiver (ji ,,)

Modernisie/'lillg and Ausbml von Wintersporlpliitzen in Prall kreich (Schl"P)

Les TclcUriCJues
Im plan tation
Les tcl6f6riques so nt des ell!;ins co(neu x et Icur cOllstruct ioll
n'est justifice t111e pOllr des dcnivell ces impol't"c\ ntes d'au
moins 600 m,
En raison de \;\ grande sce urid qlle prcscllte cet appareil,
aucltl1e limit:ttion n'cst prcvuc pa r les reglements eil vlgu(\ur
dans les hautcurs de survol c\ u-desslIs du terrai n. Aussi. le
celCfcrique csr- il le seul engin pcrmetta nt d'atteindre les sommets cleves, en passant haut dans les ai rli au-dess us d'u n
tNntin trt-s :tccideIlte,
Comme exemplc de lignes audacieuscs, on pellt eiter 0\
Chamoni x les tclCfc riCJll es du ßrcvenc et de l'Aigui!le du
Midi .
Avalltage-s ('t inconvcnicllts du lclClh-iqllc
Dans lcs ilVa lll ngcs, nOl"ons:
- Ic o'at1SPO t't des voyageurs est rapide ee confortablej
- le fOl1ctionnement du telHcrique est lres sOr et pell t
SOllv"ellt cO IHinuer mame par ve lle assez fort qui interdirait
lOure exploimtion d'lI n t6l ebenne;
- 1:t sce ul'ltc est pr:n ique mellt absolue;
- pou r tes grn ntles ponc.cs et' les survots de t" et'rni n trcs
aceid cnrc, le tctcreriq~t e est le seul engin possible;
- le tc lCfcriqllc CH un engin luxueu x qui dünne du presti ge
n. Ulle station.
Pnrmi les illCOltvc.nicms, Oll pell t signale r:
- le pri x de eotls t:rueri on es t tres eleve, de t'ordre de 3 :\
400.000 P pom 100111 elc dCnivellce;
- I'ex pl oit:ttion cxi!";e la prcsence minima de 4 employcs
mais il en fallt eil realitc six:.
Le deb it est limite ;\ 350-400 personn('s/hNlre,
Pour ftugmellter ec debit, il n'est pas utile d':H:c roltre encOre
la vi tesse dcj:\ elevce des tclCfcriq ues I)uisqll'etle ,meint 8

Dl'tllJtseilbalmeJ1
Urnlmcilb ahn en si nd scltr te\tl'e Seil tran sr ortmi ttc1 und ihr
Bau is t nur bei bcd eut"enden Höhenuntcrschieden von wenigstens 600 m bereclHigt.
Auf Grund ihrer l;roßei\ Bet.riebss ichel'heit wurdc von den
gcsel1.l ichen Bcsrimmutlgen keinerlei Beschränkun g vorgesehen,
was den Ahstand ihrer Kabincn vOm Bodell betrifft. Daher
ist die Drahtseilbahn die ei 'l1.ige Seilbahnanlagc, mit der
man auf den Gipfel sehr hohcr Berge l;cla ngen kanu, indem
tll;ln in der Luft sdnvcbcnd jedes noch so ltllwcgsame Gelände
hillter sich bringt.
Ats ei ne der ki.ihns(en Sc ilb;dlllunte rnehmun gell kan u man in
Chnmoni x die Seilbahnen auf den Breveilt und nur die
Aiguillc du Midi anfUhren ,

a

10 111 / ;;;.

II !aut.p~t'ter son effort d'une pa,rt sm Ja ca paci tc des benncs
qlll dott etre Ja plus \?ranc!e pOSSlble (rut 1ll0lllS 40 pCrSOI\llCS)
ct iI faut ilussi rct!ulrc les tcmps d'arr8t nccessitcs pnr Je
chargciIlcnt cr dcchnrgcment des benncs.
PO\H' fa eilitel' ceree man(}euvre, il y a interct :\ prevoi r de
dl:lque cote de Ja ca bi ne des portes qui degngent Ja plus ltt.rge
ouve rture possiblc et qui soient hautes d'au Illoins 2,30 m
pOllr cviter que d;ln s Ja pressc les skis les plus longs n'aCC rOchent lc haut dcs portes.
- Lcs debis de consl"rucrioll pClI Vcn t en'e longs, S\lrtout en
hallte nltiwde, cu les gnres cxi ge nr l'exccucion clc terra sSC lllen{s et de volllllles de beton importanu,
- COll1mc indi(IUC alt dcbut', il esc prCferable d'evlter Je
tclCfcl'ique comm e moye n d'a eecs n. une sta tion en raison de
SOll debit lim ite.
De meme, il est pell recol1ll11and6. de cOJ\struire un relHerique pour reli er m\e sla tion aux dlamps dc neige.
Lcs sttltions anc iclllle5 amenngees :\ Ja fin du X IXc siede
au tour d' un villagc cx istant en vue de I'estivage sont malheureuscment en Frnn ec implalHces
trop b;lsse altitude pOlt!"
"voir ltll bon enncigcmenc. Aussi, pour sc trans fo rmer en
sta ti on dc ski cr fairc fru ctifier leu!' cnpi ri\1 hörelier, elles
sont :tmenees :\ :'tlle!' chcreher la nei!";e plus h;llt t", POUl' Y eo nduire fes c1 iclHs, on a souve nt eonstt"uit OU 1'011 proP()SC
frcquemmellt un tclCfcrique cle liaison. 11 nc fnut pas oublie r
CJue ce telMcrique servira S\lftOut vers dix heures du matin,
heure ;\ laquelle t:ous les ski cllrs voud l'ont gag ne r les ehamps

a
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VOI'- lind N(t('/)teile der Seilbahnen
Der Personcncranspoft gcht sdlllell und bequem vor sidl;
die Seilbahn zeidmet sich durdl eine gl'oße ßetricbssicherhei t
a us, sie muß ihre Fahrt ;l uch bei sehr heft igem Wind Ilidlt
llt\tel'brechen, wenn dcr Bctrieb eines Stehlifres nieht mehl'
möglich wärc; dic Sidlerheitsvorkehrungen sind sdll cchthin
vollkommen; fi.lr bilge Lufm t'ecke n, un d wenn es gilt ein
sehr unwegsames Terrain zu überbrückeI), ist die Drahtseilbahn das einzig mögl iche Scilt rn nspol'lm itte l; die Dt':lhtscil~
ba hn ist ei n Lu xuSt rallspOrtmittel, weldlcs jedem Wintersportort Ansehen verle iht.
Andet'seits sind die Baukosten sehr hodl, sie belaufen sich
auf 300.000 bis 01 00,000 F pro 100 III Höh enuntersdlicd ; der
Betrieb erford ert di e Mi ll dem~;\ hl von vier Angestellten, aber
in Wirklidlkeit sind oft SCdlS nötigj die LeisCllllgsq\lote besdlriinkt sich auf 350 bis 400 Personcn in de r Stunde, doch
ist es nicht anzurateIl, diese Q uote d!ldurch zu erhöhen, indem
man die ohtlcdies hohe Gcschwi nd igkeit (8 bis 10 m pro
Seku nde) noch weite r st('igert.
Es ist vielmeh r angebracht, da s ga n7,e Augenmerk auf die
Tr:'tn sporrLihigkeic det' Kabinen zu richten (e ilte Kabinc
soll tC wenigsten s 40 Pcrsönen frtssen) ltild di ese so sehr es
geht zu steige rn. Ebenfa lls wäre es angebracht, die Halte~
zeiten LU verri ngern, welche nötig sind, um den FahrgäSten das Ei n- \ltld Aussteigen LU ermöglichCll.
Um diesen Vorg:tng zu \'e l'einfadlcn, ist es 7.wcckdicnlith,
auf beiden Seitel\ der Kabine Türen vorzusehen, welche so
groß als Illöglidl \lt1d mindestcns 2,30 m hod\ sei n soll en,
um 'l U ve t'me id en, daß in der Eile die längsten Schie r obc n
hängen bleiben.
Die Ba u1.eit kann sehr lan ge sein, vOr allem, wenn es sich
um große I~Iöhen handelt, denn der :Bau der Stationen macht
ve t'sdlieclene Erd:trbeitell nö tig \Hld große ßetonmcngen si nd
erforderlich,
Wie sdlOn weitet' oben angeführt, ist die Seilbahn schOll
wegen ihrer begrenzten Lei s tullgsf~\higkeit nls Zufa hrtsmittcl
zu ei nem' Winlcrsporlott nicht ;\nzuraten .
Auch ist es nidlt em pfehlenswert, eine Drahtseilbahn zu errichte n, um di ~ Winterspo!"to rte mit den Sch nccflädlcn zu
verbinden.
•~
. .
Die a lten Sommet"frischen, die :tt1l En de des 19. J rthrh underts
fluld um ein bcreits bestehendes Dorf Hir die Sommerzeit
ein g'ct'iehtet wurden, liegen in FI'a nheich lln gliicklicherweise
;t.1I niedrig, als dnß man mit aus reichendem Sdtlleefnll redlncn könllte. Daher sehen sie sich gezwu ngen, um dns inves ti erte Kapital Frlldlte tragen z u b ssen, ihr Augenmerk

