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57. Schweizer
Musterrnesse

W, Müller, Bern*

Auf dem Gebiet der Sellbahntechnik wird allzuoft das Wesentliche in den Hintergrund
gedrängt. So hat man in letzter Zeit den Blick
häufig nur auf Quantitatives. wie die Länge
ein~r Bahn. die Überwindung noch grösserer
Höhenunterschiede, die Kabinongrössa, 913·
richtet. Für die Bahngesellschaft und für den
Fahrgast mag all das wichtig soin. Aber auch
sie fordern Qualität und Sicherheit. Und die
technisch wesentlichen Toile. die zur Sicherheit beitragen. sind das Laufwork. die Fangbremse. die Antriebsbremse. die Hilfsantriebe und anderes mehr. Gerade ihre Entwick lung kennt keine n Stillstand. So' hat
einer der wichtigs ten Seilbohnhersteller ein
neuar ti ges Laufwerk entwickolt. Es wurde
erstmals bei der Luft soilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn eingesetzt.
Noch im Jahre 1948, an lässlich der Eröffnung der d~m;:Jls umgebauten Luftseilbahn
8eckenried - Klowenalp, erklärten Fach leute,
die Fallt'geschwindigkeit von 6 m/s (21,6
km/h) sei nicht mehr zu steig ern; Kabinen ,
die über 40 Personen fa ss ten, nicht mehr zu ~
lässig, die Grenzen des Verantwortbaren
seien hiermit erreicht, Heute verkehren Kabi -

nen, die 100 und 12 5 Personen aufnehmen
können, und bald wird man das Fassungsvermögen auf 1 SO Personen erhöhen. Luftseilbahnen fahren heute - selbst auf Neigungen
von' 100% und mehr - mit Geschwindigkeiten von 10 m /s (3 6 km/h). Diese rapide Entwick lung ist vor al lem durch die Fortschritte
im Laufwerk- und Bremsenbau möglich. Man
denke etwa an die Bremskra ftabstu fung und
an die au tomatische Bremskraftreduktion auf
dem Stützenschuh, die sofort au fgeh oben
wird, wenn das Fahrzeug den Gefahrenbereich der Stütze verlässt. Dennoch hat sich
Von Roll vor zwei Jahren entschlossen, Ober
das Erreichte hinauszugeh(m und ein grundsä tzli ch neues Laufwerk zu konzipieren und
zu gestalten , Einmal wollto man eine Bremsanordnung verwirklichen, dio don Sicherheitsbedingungen entspricht, wie sie das Institut für Bau- und Transportmaschinen der
ETH nach der genausn Erforschung des Stabilitätsproblems im Bremsfal l bei einem Seilriss erarbeitet hatte. Eino Brernsanordnung
also, bei der das Tragseil nicht aus dem
Fangbereich der Brem sbacken geraten kann,
wenn eine LaufrOllengruppe abh~bt. Sodann
wollte m an die bei den Standseilbahnen er -

folgreiche Brem skraft regulie rung auf das
Lauf werk von Luft seilbahnen übertragen, um
so die Stabilität wosentlich zu erhöhen und
den Gehäl")gezug im Bremsfall Zu reduzieren,
Auch sollten die Lau feigol1schaften verbessert werde n, Neuere Untorsuchunge n verlangten, dass man die seitlichen FOhrung skräfte, die beispiel swe ise durch Ausrenkungen des Seils bei Querwind oder infolge der
r äumlich verwundenen Fahrbahn, hervorger ufen durch das ungleiche Rut schen der
Trag seile Buf den Stüt zon, auftreten, vermehrt beachte. Da für Untorhalt und Revisionen immer weniger Zeit zur Verfügung steht,
solhe im we iteren ein neues Lauf werk mit
weniger Verschleissteilen auskommen. Zum
anderen versuchte man das «styling» der
Fahrzeuge %1.1 verbessern, was bei der bisherige r1 Ausführung mit quergestelltem Bremskasten nur beschränkt möglich wa r.
Das Hauptmerkmal der Neukonstruktion ist
die konsequente Entflechtung vOn Laufwerk
und Brems teil. Auf diGSO Weise ergaben sich
optimale Konstruktionsbedingungen für die
beiden Baugruppen. Ein übersichtlich aufgebautes, einfaches Fahrwerk mit einem angelenkten Bremswagen wu rd e möglich .

Ta!seito

Das Laufwerk
Die beiden Hauptachse n sind nicht mehr w ie
bei den herkömmlichen Bauarten starr Im
Hauptträger gelagen, vie lmehr individu ell
lind allseitig schwenkbar; sie sind einer Dr eh gestelibalJan nahe und verglei chbar. Di e
Drehgestelle können sich beinahe radial zur
Fahrbahn ein stellen, wodurch die seitlichen
Führungskröft e, dle bei einer durch Querwind
beoinflussten Fahrbahn auf die Laufrollen
wirken, klein gehalten werden können. Dasselbe gilt für Fahrbahnablenkungen auf Stützen. Die Entgleh,ungsgefahr ist somit vorrin gort, ,Ue dynamischen Beanspruchungen
sind wesentlich kleiner. Die in der Vertikal -
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obene schwenkbare Achse ermöglicht bei
einer räum lich verwundenen Fahrbahn, wie
das ~Jngl eic he Rutschen der Tragse ile auf
.Jen Stüt te nschuhen sie verursachen ·kann,
eine gleichmässige Lastverteilung auf alle
Roll en. Die Rück stellkräfte sind so gewählt.
dass in der Geraden eine genügende «führende Lange) verfügbar bleibt. Auch die Kurvengängiokeit ist um vieles be sser: die fliege'nd angeordneten 2er-Wippen sind in verschleiss- und war tungSfreien Gummibüchsen, die eine beschränkte axiale Verschiebung zulassen, gelagert. Dadurch können
au ch die Zusat2kr5fte, die durch den KreuzgelenkeHekt bei Stützenüberfahrt mit quer
ausgependelter Kabine entstehen, elastisch
·aufgenommen und damit beh errscht werden. Balanciers und Wippen verteilen nach
herkömm licher Weise die Last auf die ein ze lnen Laufräder in der vertikal gekrümmten
Fahrbahn. Di e 4er und 6er-Balan ciers sind
fliegend gelagert, sie drehen in Glacierlagern,
die verschleiss- und wartungsarm sind,
Das neue Laufwerk ist zwar spielfrei aufgebau t. aber dennoch ist es nach allen Kraftrichtung en elastisch. Die gummigefütterten
Laufrollen aus Leichtmetall ermöglichen
einen naho2u geräuschlosen Lauf des Fahrwerkes. Als Primärfederung absorbieren die'
Radreifen einon Teil der Stossenergle beim
Auffahren auf die Sti.Hzen , Als Sekund~rfede 
rung wIrken die Gummilager der 2er -Wip pen, Einfach und klar werden die Sellkräfte in
die geraden Seiten wä nde des Hauptträgers
geleitet. Die Übertragung dieser Kräfte von
einer Seilkupplung au f die andere voll zieht
sich ohne Umlenkung des Kraftflusses. Die
Kupplungsbo lzen sind seitli ch In den Wän den gelagert.
Die Einleitung der Bremskräfte über den An lenkpunkt am berg seitigen Ende des Laufwerkes ist beinahe ideal. Der Anlenkpunkt
liegt so, dass die Bremskräfte in kritischen
Fällen die Stabilität des Laufwerkes erhöhen.
Das Haupttragrohr ist zylindrisch und bund los; es dreht sich in speziellen Lagern des
Hauptträgers und wird durch den Reibungsdämpfer axial fixiert . Zwischen SOilkopf und
Laufwerk befinden sich Schwingungsdämpfer, die die lästigen Schwingungen des Zug seils am Entstehungsort weitgef'lend absorbieren.

Bremswagen
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laufwerl<brem se

Der zwe irädrige Brem swagen wird Dm bergseitigen Ende dos Laufwerkhauptträgers angelenkt. Sein zentrales Tragrohr dient als Elem ent für die Übertragung der Brem skräfte,
als Gehäuse des Federkraftspeichers und als
Deich sel. Auf beiden Seiten der Konsolen
sind die Brem sblöcko angebracht. Die Räder
des Bremsw(lgons sind, im Gegensa tz zu den
Laufwerkrollen, fes t mit der Ach se. die in den
Aussenl agern dfeht, verbunden. Die drehenden We ll anenden treiben den hydraulischen
Geber der Brem skraftregulierllng auf der
Allssenseite und den hydraulischen Fahrrichtungssch alter auf der Innenseite an. Im PrinLip ver läuft ei er Brom svorgDng folgendermas.SChWilitlll M09chi,leHmork\l . 9403 Golduch
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oeter Stellung. Bei einer beabsichtigton
Brem slösung oder bei einem Scilriss wird der
Druck im Ölsystem augenblicklich herabgesetzt, und die Bremsen treten sofort in
Aktion, und zwar dosiert entsprochend den
Bremsverh ältnissen,
das
herrschenden
heisst. der Gagenöldru Ck reguliert dia
Brem skraft . Schockartig e Verzögerungen im
Gefahrenbereich der Stützen und bei den
Zwisch enaufhängungon treten nicht auf,
Zum Beispiel können beim Überfohren der
Tragseilhalter auf den StOt%en nicht gleichzeitig zwei oder mehr Bremsbackenpaare
aufgestossen werd en,

Brem sluaftregulierung

Oltd 4 Hvdrau lisch geSl euGrlO 9remselnheilon dll'r Belriob ...
und Sichorhehsbremae, dlrokl auf dll5 Trlobrnd wirken d

son: DIe zwölf Brom sbackenpaare - es sind
sechs für jedes Tragseil - werden gegen das
Seil gepresst und erzeugen die Bremskraft.
Dia Anpresskraft wird durch die gegenläu figen und doppe lt wirk enden hydrau lischen
Kolbe n en!:9ug t. Die Brom sbacken sind auf
die Kolbenstangen aufgesteckt; sie sind
leicht (l~ISweCh5elbar, Die Kolben laufen in
Bohrungen des Bremsblock es, Über ein
Hochdruck fett system hält der zentrale
Federkra ft speicher alle vieru ndzwanzig Kol ben dauernd unter dem maximalen Schliessdru ck. Oi e Gege nseiten der Differentialkol ben sind einem sehr hohen Öldru ck ausge·
set:lt. Zu folg e des Überdrucks bleiben die
Kolben bei normaler Fahrt ständig in geöH ..
Bild !1
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Seit jeher ve rfolgten die SeIlbahningenieure
das Ziel, die Gefahren bei einer Tragseilbrem sung zu vermind ern und die Bremsvorgänge
besser zu beherrschen. Mit der Von Rol1Bremskraftregulierung ist dieses Ziel nahe zu
erreicht: Die Fahrzeuge können nunmehr mit
annäh ernd konstanter Verzögerung zum
Still stand gebraCht werden . Beim neuen
Lau f werk w ird die Bremskraft hyd raulisch
reguliert . Eine solche Regulierung wurde zunächst bei der Standseilbahn 5 toos eingesetzt und hat sich dort bewährt. Es war nicht
leicht, das gleiche System allf die Laufwerk brem sen einer Luft seilbahn zu übertragen. Je
nachdem ob das obere oder das untere Zug ..
seil reisst und je nach Fahrrichtung herrschen versch iedene und besondere Brem sbedingungen, Dies erforderte für jedes Fahrzeug den Einbau von zwei hydrau lischen Gebern und zwei Fahrrichtungsschalte rn . Der
organische Einbau der Regulierung in die
neue Laufwerkbrem se ist gelungen. Die neuentwickelte Laufwerkbremse arbei tet nun
unabhängig von der Neigung der Fahrbahn,
der RiChtung und Geschwindigkeit, der Fahr-
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zeugbelastung, der Abnützu ng der Bremsbacken , den Reibung sverh ältnisson' zwischen
Bremsbacken und Tragseil, Die Bremskraft
wird nach dem Au slösen der B~ e m se n so
reguliert. dass das Laufwerk mIt einer gewäh lten Verzöge rung vOn beispiel sweise
3 m/s 2 gebremst wird, Bei einem Seilriss
kann abor der Res tseilzug, der noch auf das
Laufwerk wirk t, allein eine Verzög eru ng verursachen, dIe w eit Ober dem obon genann ten
Wert liegt, In solchen Fällen wirken die Fangbremsen ers t, We r1n die Geschwin digk eit auf
Null gesunken ist. Wenn zum Beispiel bei eier
Luft seilbahn Sörenberg - Brion ze r Roth orn
das untere Zug seil eines vollbese tzten Fahrzeuges, das mit Höchstgeschwind igkeit ta lwärts fährt, auf der steilsten Strecke reissen
wü rde, be trüg e die Verzögerung des Laufw erk es rund 50,3 m/s', und der Geh;lngezug
würde von 86 5 5 kp auf 32990 kp ansteigen, so fern die Bremsllng unregulicrt ve rliefe, Mit dem Bremsregu lator aber ver bessern sich die Worte auf 20,4 rn/s 2 und auf
18050 kp. Das heisst, die Vorzögerung wird
um 60% redu ziert, die Beanspruchung des
Gehänges. des Haupttragrohres und aller
laufwerk teile um etwa 45%. Grossen Anfor·
derungen ist der hydraulische Fahrrichtungsschalter ausgeseu:t ; schon bei einem Bruchteil einer Radumdrehung wird bei einem
RiChtungswech sel der en tspre chende Geber
gesperrt, Dank einem umfassenden Computerprogramm , das eigene th eore ti scl1e Untersuchungen aus dem Jahre 1949 sowie im
Laufe der Jahre gesammelte Daten enthält
und sich im weiteren au f die Arbeiten eies
ETH-Institu tes für Bau- lind Tran sportm aschinen stützt, war es möglich, die Vorgänge
boi kritischen 8remsfällen zu erfassen und
sie für dia Kon struktion zu berÜCkSich tigen.
Das neue Laufwe rk lässt sich vie lseitig einsetzen, mit oder ohne Bremswagen, für
Material- oder für Personenbahnen . Während zum Beispiel die Bremswagen re vidiert
werden, kann man die Bahn für Dienstfahr ten einse tzen . Der Verschleiss der Ein zelteile
ist geringer, der Unterh alt wen iger anspruchsvoll. Da s Wichtigste aber ist: man
kann an ein ein zigos Lau fwerk einen od er
zweI Bremswagen anlenken, von denen
jeder mit emer beliebigen Zahl hydraul iSCher
Bremseinheiten ausgerüstet ist, Das b edeu ~
tet, Jede gewünschte Brem sleistung ist realislerbar, Zum and eren sind die Sicherheitsfaktoren ungleich höher. Die Bremsregulierung
verringert das Gofahrenmoment, Dio Stabilität des Laufwerkes ist erhöht. Die Beanspru chung en der tragenden El emente sind vorM
mindert. Das Abhebe n der Fangbremsen ist
verunmöglicht. Donk der kl aren und einfach en Kons truktion ergab sich eine ästhotisch
befri edigende Fahr29ug form vo n selbst.
Der Fahrgast kommt in den Genuss aller
Vort eile, Er schwebt komfortabler durch die
Luft, und die Sicherheit ist noch grösser gow ord en. Das neue Lau fwerk bedeutet zweifell os einen grossen Fort schritt. Dies haben
denn auch die Seilbahngescllschahen rasch
erkannt. Vi ele neue Bahnen wurdon kür zlich
oder werden demnächst mit dElm neuen
Laufwerk ausgerüstet.
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