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Dauerbruch der Welle, die Uber da, Ritzel (I;,;,a.)In da, Zahnrad auf derAntriebsscheibe eintreibt

3. 1. 1 1

Wellenbruch nach 95 Jahren 3.5.20
An der Standseilbahn auf den "Heiligen Berg" in Tbilisi/Georgien ereignete sich am
21.Juni 2000 ein Unfall. Dr. David Pataraia, ISR-Korrespondent (ur die
8
uns über die Ergebnisse des offiziellen Untersuchungsberichtes informiert
.J.. I
3. 1. 16
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un ächst ei ne kurze Beschreibung der
Anlage (Technische DateI; siehe Kasten).
Die Bahn aut den ßerg Mtazm inda
(Heiliger Berg) befindet sich auf dem östlichen Hang des Gebirges Mamadaviti und
st'ellr die Verbindung hel' zwischen einei'
Srragc nahe dem Sradrzemrum und einem
Erholullgsp:uk auf dem Phue;Hl des Berges
mi r zahlreichen Vergnngungsanlagell und
eincr wunderbaren Aussicht auf die Haupr.
stadt Geo rgiens. Bei der Anlage handelt es
sich um eine klassische Srandseilbahn mit
zwei Wagen und Abr'sc her Ausweiche in
Trassenlll itt'e, an der sich auch eine MittelstrIdon befindet, von der ;111 .'1 di e Fahrg1iste
das Panrheon mit' Sraruen der promi nenren
Persönlichkeiren Georgiens besuchen können. In der Bcrgstatio,) sind der rührersrand und der Maschinenraum mit dem
Antrieb 1Ilitergebrachr.
Der AlHl'ieb besteh t :lus eincm GleichSt'rommotor (Brown-Boveri, 550 V, 420
U/min. 77 kW), einem offenen Fl achrie~
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l11entrieb, Berl'icbs- und Norbt'emse sowie
einer offenen zwcistuflgen Zahnradüberset·'lung, Das ler/,te Zahnrad ist unmiHelbar an
der Antriebsscheibe angebrach r. An Sicherheitsein l'ichru ngen gibt es einen Gcber flil'
Übergeschwindigkeir und in den Stationen
hydrau lische Sroßdämpfer sowie Sn'eckenendschalrer,
Die Bahn wu rde 1902 von einem belgi.
sehen Ingenielll' namcns A. Roby projektiert. Flir den Bau wurde eigens eine Gesellschafr gegründet. Die Hauptkol11poncnren
der Anlage wurden aus dcr Sch\Vci'llind aus
Belgien gel iefert. Die offizielle Inbetriebna hme der Bahn fand am 27. September
1905 statt.
1970 bis 1972 wurrle ll die Tal- lind
Bergstatio n umgcb;lut, die Fahrbahn reno·
vierr und aut den fahrgestelle n neue Wa~
gen kasten monden. Die Bergbahn fun ktionierre über fast 100 Jahre ohne wesentliche
Sröl'fälle. bis es :llll 21. Jun i 2000 'i.1I einem
Unf..,11 k,t lll, bei dem siebe n F;'l hrgäste zum
Teil schwcl' verlertt wurden.

Unfallhergang
Gegen Mitfag stiegen in der Talsration
20 japanische Touristen eilt, im bcrgsci tigcl1
Wagen befand sich ei n Fahrgast und dei'
Wagenbegleiter. Nach Empfang des ,kusrisehen Ferrig~Sigllals VO ll der T2tlsradon und
Empfangsbestätigung des Signals durch den
MaschinistcI) smrrerc dieser die Fahrr. Da
bei bet.1nden sich beide Wagenbegleitc r VOfschl'ifrsge mäß jeweils in dem in fa hrtr iehrun g gelegenen FUh rcl'srand der beiden Wap

gen. Nach ca, 15 bis 20

111

bmen die \'(la-

gen aus ungeklärter Ursache ZlIIll Srillst;\I1d .
De r Betriebsleiter lind der Muschil\isl begaben sich in den Maschinenraum hinumcr,
um die Ursache fUr den Srörfall zu finden .
I.,all[ ihrer Aussage fanden sie keine l\ Fehler
und ve rsuch ren danach, die Fahrr fonzusetzen. Bei diesem Versuch beobachtete der
Maschinist, dass sich lediglich der Moror
und der Flachriemcntrieb bewegten, nicht
jedoch die Zahnräder IIlld die Antriebsscheibe. DarauAlin enrsch lossen sich der
llcrricbsleiter und der Maschinist·, die Fahr-

zeuge in die Stationen 'I,urückwholcn, um
die TouriS[(::n aussteigen zu lasse n,
Der Maschinist schaltete die Fahr[fic h ~
tung um und die Fahru uge setztCn sich mit
normaler Geschwindigkeit in Bewegung.
Gleich 11:lch überfahren dc.s ßegi nns der
VerzögerungS'Zone (di ese be~lldet sich in
den Smrionsgcbäuden) schalrere e l' den Annieb ab und betätigte die Bcrriebs- lind
Notbremse, wei l die Geschwi ndigkeit nicht
:Ibnahm, Die Betätigung dei' BI'emse n ~eigte
jedoch ke ine Wirkung. Während dieses Vor·
ganges befand sich der Betriebsleiter im Maschinenraum und beohachrere, d:lsS na<:: h
dem Abschalten des Motors und ßerärigun g
der Bremsen dei' MOl'O r, der Flachriementri eb die Bremsscheiben und die erSt'e Stufe
deI' Zah nrndUbe rserlllng zum Stillstand ka·
I11C1l, die Ann'iebsscheibe mit dem antreibenden Ritzel (2. Geniebesture) ihre Drehung ro nsettten. (Die Notbremse wi rh
nicht auf die Antl'iebsscheibe, sondern ist
vo r dcm Getriebe angeordner), Die W"gen
setzten ihre Bewegung fOff und prallten an
den Fahrbahnenden gegen die hydraulischen
StOßdämpfer, Die Fahrzeuge wurden etwa
einen Meter ;t,uri.i ckgeschleuderr und die
Fangbrcl11sen fielen ein. Das Zugseil sprang

bei diestl'n Vorgang auf der unteren I-Iälftc
des Längenschni[rs aus den Roll en,
Die Ursache für den Un6\11 war der
Bruch jener Welle, die mit ihrem Rirzel in
den Zahn kranz an der Amriebsscheibc ei n~
trei bt, Die Untersllchullg.'iko mmission steilte fesl'l dass der Antrieb 1905 projekrgcmäß
ausgcfühff wO I'den war - Inil' der Notbremse
ni<.:h t auf die Antriebsscheibe wirkend . Dies
entspricht auch der Vorschriftenlage des Jah.
re-s 19491 die ersr 1954 dahingehend geän
den wurden, dass die Notbremse direkt auf
die An triebsschcibe wi rken muss. Für die alren ßahnen wurden individuelle Fristen für
den entsprechenden Umbau festgesctn.
1990 gab es Fü r die Bergbahn 'r bilisi zlVei
Projekre (ei nes davon VOll Waagner-ßi r6),
die diesen Um bau vorsahen, Die anschließendt:n Krisenjahre in Geo rgien vereitelten die Realisierung des Umbaus und die
Bahn blieb mit der Auflage ill Betrieb, regeim:ißig strenge visuelle Konrro llen durchzufü hren, Leider SIehen m"gneti nduktive oder
Ultl'aschall-Prüfgeräre nichr zur Verfügung.
Z lUlI Clnck hatte der Unfa ll keine I;ingel'fl'isrig schwe ren Folgen; soweit wi r wissen, si nd aBc Fahrg:4sre wieder gesund.
r

Wagen der Bergbahn Tbllisi in derTalstation
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TECHNISCHE DATEN

Standseilbahn Bergbahn
Tbilisi
Zwt iwilgen-Pcndclbctricb mir Abt'scher
Ausweiche

Alltricbsleistllllg

460 111
700 m
50 1 m
210 m
110111
33 15 111111
77kW

WagenfassungsrauIII

40 + 1 P

Fahrgeschwindigkeil
Fö rderleiuung

700 P/ h

Seehühe 'l'1I!stlit ioD
S""höhe ßergsulion

Schräge L!tnge
Höhenunu~rschied

Spurweite

Zugsci ldur(;hmcsscr

1,4 m /ti
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