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Könnte sich der Seilbahuunfall von Betteu wiederholeu?
l 'oll D r. G. Oplnlka, lnslltlll/iir Bau- li nd 7',t<'lspo rtU1asc!ziIlCII d er ETli. Zih icll

Die Fakten dürften n och bekannt sein: Am
12. Juli 197 2 fuhr d as einzige Fah rzeug der Lu ftseUb alm Betten FO - Betten Dorf mit 14 Personen bergwärts , Unter der Kabine hin g zusät zlich ein Warenbch ä lter mit einer Kie sladung, Als
sich die Kabine an der steilsten Stelle der Bahn
befand, riss das Zucsei! an der Befes ti gungss lcllc
zum Fahrzeug" Die für diesen Fa ll vorgesehencn
Fangbremsen vermocbten die Kabine nicht anzu halten , weil sie verspütet ausgelöst wurd en, nämlich erst, als die Kabinc bereits mit hoher Geschwindi gkeit talwärts fuhr. Bei hohen Geschwindigkeiten treten aber an den BrernsfJächen lokale
Uebcrhitzun gell auf, welch e die Bremswirkung, erheblich reduzieren .. Ausserdcm waren die Tragseile mit einer «5 cl1mutzscWcht» überzogen,
durch wel che -- was bish er nicht bekan nt war '. di.e Wirkul1 g der Bremsen wesentlich geringer war
als auf dem sauberen Wld geölten Seil, - Un1 el'

,

gchoren . 111 den vcrgangen en 2',WCI Jahren (191.i
' tmd , 1974) befö rd ert en sie jzt der Sc!l\:veiz. (.~ l w",1161 IIdilliollen Passagiere. Von diese n wurden ::!:O
, 'erJetzt und 2 getötet. Der überwjege!~dc Tcil dC' r
1Unfälle ereignete sich beim Ein- und Al1s~tdg:Jl
bei Scsselbalmcn wo die Sessel in den Stntioncn
während d es F~~hrens bestiege n lind Ver-J 2sscn
werc.!en mU SSCll . D ies soll keine EntsehuldigufJ g:
sein - denn jedcr Unfa ll ist zuviel -) sondern
J

eine: Feststellun g, um das Ausmass des Problems
im ricbtis;cn Li cbt zu scheu.

P l:'oblemc InlL der

I

I

LIl/tuilbahn, .beslt!helid aus Leu/werk,
uml ,Kabin e!. Am Laufwerk sind - ill der
Regel mit H ilfe VOTI Vercussköp/e" - die ZIIC.<:cil{!
befestigt IIIId die Faf'tbremscII u"tergcbracht, Diese
sjnd lIiu dl,lrclL .dle beidc" kaslc"arligen A /I/balllclI
. ' .f
vcrJ:lddcl.

,

diesen Voraussetzwigeu ' .f uhr - die.~·, Kabine mit
h ober Geschwindigkeit in d ie Talstation, wo sie
zerschellte, Nur ~wcj Personcn über lebte n d en
Aufptj111 schwer verl etzt.
Im' folgenden werden kurz einige der Ueberlegungen und Massnahmen beschrieben, mit denen
die Senkung der ' Vahrschei nlichkeit eines derarti ~
g~~,':1.nfalles anges!Tcbt '."'jrd,

Zugscill)efe!!1i~lTng:

Für die B cCc s~ i g ung der Zugseile am Fnbrzcug
1 werden Oblieherweh:c sogenannte Vcrgussköp!e
verwendet. Diese stell t m an h er. indem man dic
Drähte am Seilende zu einem Besen entflicht und
I re inigt, Den Besen zieht man .sodan n in eine konische Hülse ein und gicsst sie mit einer ~pe, ziei1cf'\
Legie run g '1\IS. wobei zwi schen den Drähten \IIlU
dem Vcrgussrnct all ei ne Lötycrbind ul1g cn tsll:h t.
Ve rgussköpfe sind eincr hohe l\ Wecbselbcullspruch ullg (ErmUdun g) und der \Vi!lcrung (Korro ~
~ion )
ausgesetzt. Ihre J--lerstclhlng ist eine
anspruchsvolle Arbeit. \:<"'i rd zum Bci ~ picl d ~s zur
O berWichenbcha nd iung eier Di'äht e verw ~ndetc
Beizmitt el nicht restlos cnt fc rnt - wie d;C5 aller
\Va hrschein Jichkeit n"cb in Betten &e5ch:.ih - , so
entsteht bei Zutrill v(\o Vh. ss~ l' KorrmiOI\ im
ftm em des Yer !I lI s~kopfes , Wegen diesel' GeWhr~
dungen, deren Fol gce r~ch e in ull gel1 im I llncrn des
Vergusskopfc.s und des anschliessc nd en Sc il ~
stückes . nicht zuverlässig festgestellt werden
können , darf der Vergusskopf nicht als sicheres
Element bereicbne~ werden. (Diese Unsicherhei t
ist der H auptgru nd, weshalb die Fahrzeuge m it
Fangbrernsen au~ ~e rü s tet' sind.)
Au f Grund der Statistik der letzten 20 Jahre
versagt von 100 Vergussk öpfen alle 10 Jahre ein
einziger. Da das Versagen fast ausschliesslich
irifol ge von Lunc:.:eitschädcll aUftritt , h at das Eid genössische Amt für Verk ehr als Au fsj eh t~bc 
hörde nach dem Unfall von Betten d ie E insatzdauer der Yergussköpfe von 5 nuf 2 Jah re hCr'J b gesetzt. Bei der Untersuchung der gemtlSS dje ~cc
Anordnun g nbgcschnittenen rund 300 zwei- bi3
fünf jährigen Gussköpfe wurden 'be i etwa ein.em
Drittel angerostete Drähte und bd 7 vere inzelte
Drabtbrüche festgestellt. Keiner d er Köpfe be~
f-and sich , in besorgniserregendem Zustand, Auf
Grund welcher Massnahmcn - 2um Bchplel
Verwendung von ' Seilen au s verLinl-..-ten D räh tc l~
- ' man auf dcn Einsatz von Beizmitteln bc i deI'
Herstellung der Vergussköpfe verzicht en könnte,
wird zurzeit von der Eidgenössischen Mv.terial prufungsanstalt untersucht.
!

N"'tcll~ elflcr

Allg-emc in hohe Skh cl'heit

'.Zunlicbst
sei zu behaupten erl aubt, d ass die
en - trot ~ den bedauerlichen Unfii llcn
I,.-SeIlbahn
i,?uner lloch zu den sicherst en ~erkeh rsmiti.~:ln
I

Neue Bofcstigu ngsnlcthoden
'Nenn in gewissen Zeitungsnotizen zum Seit ...
ballounglück Detten festgestellt . wurde, dass die
Ve rgussköpfe ' aucb heute imn1er noch nicht mit
Röntgenstrahlen und Ultraschall- geprüft worden,
so ist dies durchaus zutreffend. Es sollte abe r beiaefügt werden, dass diese PrUluDgen zurzeit ß3r'j
nicht ange\vendet werd~_tJI'kö.nnen?' weil sie.~weg~n
der Inhomogenität des, Kopfes. keilt deWbare$\
f<. eSIl!WI liefern. D3 aber das "zweijährliche ' Abschneiden der Vergussköpfe mit gr.1ssem Arbeitsallfwund und jedesmal mit-Verlust - nn Seil Hinge
verbunden ist. ohne die gewünschte Kontrollier"..
barkeit zu erbringen, wird nach anderen Befesti~
gu ngsmethoden gesucht.
,
. ' / 1$
Neue' Fahrzcflglcwjwerke' können mit cin~r
Verallkerrmgslrommel, wie: sie zum Beispiel
dcr Firma Hnbegger verwendet \vi..rd. ausgerüstet
werden. Das Zugseil wird ' hierbei mehrfach . um
die Tromm~l gesch lun2en und so die Kraft im
wese ntlichen durch Reibung- nuf ' die Trommel·
oberfläche übertr3gco. Die Restkraft nimmt eine
gefederte Klemme auf. Bei dieser' Lösung. die IUr
ältere Laufwerke aus Platzgrüoden ' nachträglich
nicht onwendbar ist, kann der Zustand' des Seiles
jederzeit kootroWert werd(!n. '
Eine aodere kontrollierbarc Befestigungsvor.
richtung, welche die Vergussköpfe, ao den beslahendell Lau/werken ersetze n könnte, wird zurzeit an der ETH Zürich en twickelt. Sie basiert
auf der Verkcilung dl!r eio:z;elnen Litzen und
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I
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I

, Die zerstürl/Kabjfl~ der SdilballfJ ~rac" Betten nach' dem Au/ prall i" 'der Tatstalio~.

".-;

I'
idürftc, sofern keine unerwarteten Schwierigkeiten
iauftreten. in einem lilhr 'cinsatzbcreit sein.

I

Die Auslösun::; der Fanghrclttsc

I ' Die Auslö~ung der Fangbre:use erfolgt Cllt·
Iweder mit de rn Norhebcl aus der K tt bine oder
!11IJ10mmiSch, wenn in einem der Zugsei le die
IKraft unter den vorgesehenen \~crt sinkt. Die
FUnkliOl1sp rObe dieser sogenannten ScWaffseilauslös un g ist eine der behördlich vorgescbriejbenen periodischen Prüfungen. Sie muss von den
Bahnen mindestens jlihtlicll du rch Lockerun g der
Zugseile vorgenommen werde n. A\IS \\'clchcm
Grund djc Auslösung in Beuen - wo di ese
SchJa((scilauslösung sechs Wochen vor dem Unfall mit Erfolg durchgeführt wurde - am Unglückstag verspätet erfolgte, konnte wegen äer
starken ZerStörungen nicht mehr mit Sicherheit
festgestellt werden. Die Möglichkeit, da ss der
Auslösemechanismus durch die beim Seil ri ss
oder/ und bei der nachfolsenden Beschleu nigung
des Laufwerkes entstandenen d)'namischen K räfte
beschädigt wurd e, konnte nicht ausgeschlossen

werden.

. .

,

Für die Feststellung der typenspezi!ischen
Wirkung dieser dynam ischen ,Kräfte sind entsprechende Versuche nöti g. Ein derartiger Versuch,
bei dem das bel'gseitige Zugseil des vor der DergIstation stehenden Fahrzeuges scblagartig durchI tl'elHH wurde, ist in der Beilage «Forschung .und
Technik. der . NZZ. vom 29.0klober 1975 beschrieben. Will man aber die Wirkun g des SeilIrisses aus voller 1;'0111'1 ausprobiercI1 1 um damit
. das ganze Fahrzeug inklusive des Bremssystems
unt er extremen Bedingungen'. zu testen , so ht
dafUr eine entsprechende Prü!a1l1age nötig. Sowohl aus techn ischen wie aus Sichc-rheitsgründen
eigne n sich bestehende Bahnen dafür nicbt. Für
eine solche Prüfanla ge liegen bereits verschiedene
Pl'ojekte " OT_ Die Kosten belau fen sich allerding s
nuf mehrere Mill ionen Franken, so dass die
finanz.iellen Fragen schwieriger zu löseu sind als

I

di e technischen.
D ie Wirkung der B r clllse n
Den die Bremswirkun g beeinflussende n Fak~
loren ist die ETI-I Zürich 1970 in Grossvcrsucben
nachgegangen . Man machte d abei unt er anderem
die folgenden, fUr den vorliegenden Fall rclc"an·
ten Feststellungen :
Der zwischen Bremsbacke und Tragseil
wirksame Rcibu1IgskocllizicliI streut bei den
gebräuchlichen Backenmaterialien sowohl VOll
einer Bremsung zur anderen als auch innerhalb einer Bremsung stark, we shalb «man sicb

bei der \Virksnmkcit bestehender Bremsen .m f
Uebcrra schungcn gefasst machen n1U bS» .

Fri,'iche Schmiel'/ll1C, wie sie filr ucn Kor·
rosion sschut z der Seile. nbC'l' a uch für die
Schmierung der Stütze nschuhe verwcndct
wird, beei nfiusst di e Bl'cm sw-irku ng: ni ch t. Die
Vv irkung vo n «5cbmutzschichtc n» wurdc
all erd ings nicb t untersucht, da OHlll nicht
annahm, dass die Bremswi rkun g hier geringer
sei a.ls nuf einem· saubercn und frisch
geSChmierten Seil. Uebr ise ns sollIe n die Seile
milldestens jährlich vor der Schmierung
gereinigt werdcn, damit das Schmiermitt el
auch in das Inucre des Seiles eindringen k~nll.
Bei bohen Fahrgeschwindigkeiten erh itzt
sich die Brernsfläche lokal b;l' zum Schmelzpunkt des Belages. Es entsteht ei.n G leiten an
der eigenen Schmelze, was zu einer erhe blichen ReduzierWlg der Bremskraft fUhr!. Dies
ist unter anderem ein Grund, we!\h ,ilb die
Fahrgeschwindigkeit VOll Luftseilbahnen mit
Fan~brern sen weitcrbin mindestens vo)'Jiiufig
auf 10 mls beschränkt bleiben ,ollte.
In der Folge entwickelte die Firma Von Roll
für ihre Fangb rem sen ein Stcllcrsy ~tel1l für d ie
Backendruckkraft, mit welchem sie eine kOI/s[alJte Verzögerun g des Lau fwcrks '-In s trcbt~
un abhängig von der Bahnneigung, deI' Fahrzeug.
belastung und vom Reibun gskoeffizienten.
Die von der Firma Habegge r an ein er eigeneIl
' Versuchsanlage
,durchge führten
zahlreiche n
Brernsungen führten zur Entwick.lung eines neUCn
Bremsbelagc$, dessen f{ei btmgskol';/i'::j('111 lW:lr
! relativ niedrig, aber im wei ten He:lIlspruchullgC;&
I bereicb kOllst(lII f ist.

Vornussiehtliclt wd te:l'e Sellkl1n~
dcr UnfaIlI.lüufigkeil
Um die eingan gs gestellte Frag.e zu bcant ~
worten , kann z.usammenfassend geS!l:~ l werden ,
dass die zur Verhinderung VOll UMül1en nötigen
Kenntni sse - wenn sie auch noch nicht lückenlos sind
doch in den letzten J ahren
beträchtlich zugenommen haben. Sie werden be i
Neukonstruktionen und Kontroll en volt berücksichtigt, weshalb eine entsprcC'.hende Senkung: der
Unfatlhäufigkeit erwartet werden da rf. \Viewcit
Aenderungen bci älleren Bahnen nötig und
"n1öglich sjnd, muss von F all zu Fall geklä rt
werden_ , Hierzu gebört auch der Einbau VOll
Ueberlaslsichenmgen. ' an
den
F a hrzeuge",
Derartige Anpassungen sind aber, d e~scn .muss
man sieb bewusst sein, in den meisten Fällen
weder technisch noch finanz.iell problemlos.

