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t. Ergä.nzung dgr Grundlagen

1.1. Fan.ebremskraft Er qa n zunq der
Ein.eabe variabler Bremskraft

Rect¡enÐz'o.cramme

in Rich ttrns

der ].etzten zwei Gutachten wrrrden drei Rechenprogramme entwickelt. [1], lz).
Im

Rahmen

1)

zur Berechnung eines Bremsvorganges unter Annakrme der Führung des gesamten Fahrwerks 1ängs einer
starren, geraden Fahrbahn (= Tragseil).
tTTRAGSEILT!

2) I'KIPPHT! zur Berectrnung eines Bremsvorganges' bei dem
das Fahrwerk in der Weise kippt, daß nur die bergseitige Rollengruppe längs des wíe oben idealisierten
Tragseils geführt wird.
3l

Berechnung eines Bremsvorganges ' bei dem
das Fahr¡verk mit beiden Rollengruppen zugleictr das
Tragseil. verläßt, wobei sictr der Angriffspunkt der
Bremskraft längs des j-dealisierten Sei1.s beruegt.
ttABHEBHtt z:ur

Alle Programme waren bisher für konstante Zugseilrestkraft
und lconstante Bremskraft ausgelegt . Z:ur IJntersuctrung von
Anlagen mit gestuft einfallender Bremse (Hochfelln I und
II) oder für die Berücksichtigung der Einfal.lzeit der Bremse
ist es notr*endig, eine variable Bremskraft in Abhängigkeit
von der ZeiL vorzugeben. l¡iJ-J- man außerdem von der Annatrme
abgehen, wonach die Spannkraft des intakt gebliebenen Zugseils wätrrend d.es gesamten Bremsvorganges in voller Höhe
erhalten bleibt, ist es notwendig, auch dÍe Zugseilrestkraft als Abhängige \ron der Zeit vorzugeben. Außerdem
machten die Nachrechnurrgen von Bremsversuchen (pt<t. 4. )
noteine variable Eingabe von Brems- uncl Zugseilrestkraft
wendig.

2Es wurden für alle Programme folgende Möglichkeiten der
Eingabe von zeit.Iich variablen Kräften vorgesehen:
1.

) ftir die Bremskraft und Zugseilrestkraft punktweÍse
Vorgabe. Durch lj-neare Interpolation zwischen den
vorgegebenen Stützwerten ergibt sich ein Kraftverlauf in Form eines PolYgonzuges;

) für die zugseilrestkraft kann ein verlauf nach einer
Exponentialfunktion ej-ngegeben werden in der Form:
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(kp) Zugseilrestkraft zvr ZeÍt t Ín SeilrÍchtung
(senkrecht. zum Seil)

ZeLL t = o in Seilrichtung'
go' (Zno) (kp) Zugseilrestkraft zur
(senkrecht zum Seil)

(s) Zeitkonst.ant.e entsprechend dem Quotienten
c/u ((6) , Seite 1 1 1 ) als Maß für die Geschwind,igkeit des Abklingens der Zugseilrestkraft.

(s)

ze:-a

Weitere Eingabeformen sj-nd in den Programmen formal vorgesehen und lassen sich bei- Bedarf leicht verwirklichen.
des Anhangs ist eine Rechnung a|s Beispiel für
die Eingabe von variabler Brems- und Zugseilrestkraft
beigefügL.

Am Ende

(Nachrechnung von Bremsversuch

3,

Hausbergbahn)

.
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1.

der Laufwerke
Untersuchungen zur Stand.sÍcherhej-t eines Laufwerks mit

2. Standsicherheit
Bremswagen

Ein

íst ein mit

dem Fahrwerkshauptträger gelenkig
verbundenes "i{ebenlaufwerk", auf dem dÍe Tragseilbremse und
Bremsv¡agen

dazugehörige Aggregate untergebracht sind

weiteren zeigen wird, ist es sinnvoll, d,en Bremswagen bergseitig am Fahrwerk anzulenken (siehe auch Pkt.
2.4.4.1, weiters läßt sich diese Bauart einfacher bei Bahnen
mit zwei TragseÍlen verwirklichen, so daß sich eíne Anord.nung wi-e ín Abb. 1 (Bauart. Von RolI (1O)) ergeben kann.
Iüiê.'s:ich

j-m
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Durch dj-e konstruktive Trennung von Laufwerk und Bremse
ist auch eine tej-Iweise kinematische Entkoppelung Zwischen
der Bewegung des Laufwerkhauptträgers und der Bremsen verbunden, deren Auswirkung im Hinblick auf ,dle Standsicherheit d.es Laufwerks bzw. dÍe FunktionssicherheÍt der Bremse
untersucht werden soII.
Zunächst wird geprüft, ob der Bremswagen an sich in allen
Bremsfäl1en dÍe nötige Standsicherheit bietet. Dazu wird
für das Hauptfahrwerk zunächst vorausg.esetzt, daß es weder
kippen noch abheben sol1.

4

In Abb. 2 ist ein Bremswagen mit allgemei-nen Abmessungen
dargestellt. Die auf den Bremsvragen wirkenden Kräfte
gelten für den Fa|l Bergfahrt, davon abweichende Kräfte
für den FalI Talfahrt sind in Abb. 2 gestrichelt eingezeichnet.
X

Tragseil

Fahrwerks-

hauptträger

Abb.2

Rsl.

d

hiltl'3

K

In den folgenden Gleichungen ist der FalI Talfahrt mit
eÍngeklammerten Vorzeichen berücksÍchtigt. DÍe Bewegungsgleichungen für den Bremswagen heißen dann :'
(-)Br+mBw'g'..."

sin a (J) K'cos ß = m"*'

RBn-mB!Í'g: cos

x

(2t

o(;)K'sin ß = o

(- ) Br' s"aw-RBtI' sxBVt

(ï) x.

(1)

["r" s. (tew-sxsw) *cosß' t."*-"ynw)-l =Q

(3)

Für den Bremswagen muß gelten RBW t O, da sonst Gefahr besteht, daß der Bremswagen das TragseS-l verläßt und die Bremsbacken vom Tragseil abgezogen werden.
Aus (3) mit K.sin ß aus (2) ergibt sichs
tBW- s
S
I
sxBW (
r ) K co Þ ß lsw yBhI (4)
Rsw= (-)4, 1ff- * *Brv.s.cos d' BVt 1
BW

5

Die Forderung RgW"t O ist in allen Fällen erfü}}t, vtenn
=.BW = O, d.h., der Schwerpunkt und der Anlenkpunkt
"yBW
des .Bremswagens auf d.er Höhe des Tragseíls lÍegen,
Die Radaufstandskraft R"* ist dann unabhängÍg von der
Bewegung in x-Richtung und. entspricht dem Anteíl der
GewÍchtskomponent,e senkrecht zum Tragseil gemäß der Lage
des Schwerpunkts:
RSW

= *B*rg"'cos

cr

I BW

s

lsw

xBW

(4a)

Entsprechend gilt, für die Komponente

K.sin ß = *gW.rg :cos ct -

RÞW

(4b)

lrle1che Vterte die Koppelkraft K und. der Winkel ß im BremsfaIl annehmen, läßt, sich abschätzen, wenn man charakeristische

Írlerte für ïrorB, und m"* annimmt. DÍe Beschleunigung i ist
am größten bei Bergfahrt, Seilriß oben¡ dâ.': in dem FaII
Bremskraft, Zugseilrestkraft und Hangabtrieb zusammenwirken.
Aus folgender Tabelle sind die Verzögerungswerte für die
Bremsfäl1e Bergfahrt, Seilriß oben, für den Beginn der
Bremsung von 5 Bahnen zu entnehmen
x

Fellhorn I
Fellhorn II
Hochfelln I
Hochfelln II
Osterfelderkopf

h/

s2l

57
45
45
57
B6

Diese lúerte sind aus den entsprechenden Rechnungen des ersten
Teils des Gutachtens tfl durch Bildung des Differenzenquotienten der Laufwerksgeschrvindigkeit abgeleitet.

6
¡)

Setzt man einen mittleren h/ert für x
5o m/s t z.B .
für oc = 3Oo, Br = 1OOOO kp und nimmt das Gewicht des
Bremswagens mit JOO kp ârr ergibt sich aus GIg. ( r)
mitcosß:1"

K:

77OO kp

o

rll Bt

(¡)

Aus den Glgn. (z), (4a) und (¡) folgt mit 2 sxBl,/ = tgw
sin

tBlrt'g' cos

c[

(6)

ß
2

eingeset,zt¿ sin

K
ß

O,O2B; ß = 1,6o

Bei Talfahrt, Seitriß unten, ergeben sich die größten
negativen Beschleunigungen (ï :
35 m/s2).
Der hlinkel ß ist dann negatiw und etrca von derselben Größenordnung.

Die bisl.erigen Ûberlegr¡ngen gelten nur unter der Voraussetzung, daß das Hauptfat¡rwerk nicht kippt oder
abhebt. Hebt das Fatrrwerk durch die Wirkung von Zugund Bremskraft mit der bergseitigen
seilrestkraft
Rollengruppe ab, wirkt auf den Bremswagen eine Koppelkraft, die bestrebt ist, den Bremsrdagen wom Tragseil
abzluzíehert. Durch eine Bewegung des Bremswagens senkrectrt zum lragseil wird entsprechend der Relativgeschwindigkeit zwischen Bremse und lragseil eine Bremskraftkomponente senkrecht zum ?ragseil wirksam, die
díeser Bewegung entgegen¡rirkt. Die Komponente der Koppelkraft senkrecht zum Tragseil übt auf das Fahrwerk ein
Kippmoment aus, das werhindert, daß sich die bergsej-tige
Rollengruppe zu sehr vom Tragseil entfernt. Die Gefahr
des Abziehens der Bremse vom Tragseil wird dadurch reduziert

7

Ähnliche Überlegungen gelten für Bremsen' die am Fahrwerkshauptträger nahe der be¡sseitigen RollengruPpe angebracht
sind

Berücksichtigt man d.ie Einfallzeit der Bremse, so muß
untersucht werd.en, ob die Zugseilrestkraft allein ein
Kippen oder Abheben des Fahrwerkes verursachen kann
(siehe Tabelle 14).
Von den 10 untersuchten Bahnen íst mit Br = O nur die
Kreuzeckbahn ein Abhebefall. Durch die Verlagerung der
Bremse an das bergseitige Ende des Fahrwerks bei der Anordnung mit Bremswagen werden im Gegensahz zum Rechenmodell (Bremse ín Fahrwerksmitte) die Kipptendenzen
verstärkt, d. h. das Abheben wird. möglicherweÍse vermiedenr ês kommt eher zu einem Kippen.

Bei allen anderen 9 Bahnen kommt es mit, Br = O entweder
zu einem reinen Kippvorgangx) oder das Fahrwerk bleibt'
vollkommen auf dem Tragseil. In beiden Fällen bleibt
der BremsÌ^¡agen in d.er Normallâ9êr, d.h.r êr kann beím
Eínfallen der Bremsen seine Funktion erfülIen.
Gelingt es, durch einen entsprechenden Entgleisungsschutz
das Fahrwerk nach d.em Kippen wieder in die Normallage zvrückzuführenr so verspricht die Konstruktion mit Bremsr^ragen gegenüber der Anordnung der Bremse in Fahrwerksmitte einé erhöhte SÍcherheit bezüglich der Funktion der
Bremse, da bei eínem Kippen des Laufwerks sich die Bremsen
nicht vom Tragseil entfernen.
Die Grenzen der Sicherheit eines Fahrwerks mit Bremswagen
bezüglich Standsicherheit und Wirksamkeit der Bremse werden
erreicht, wenn

1. das Fahrwerk mit beiden Rollengruppen vom Tragseil abx) Es

ist dabei immer ein Kippen

gruppe gemeint.

um

die bergseitige Rollen-

I
hebt. Die Gefahr des Abhebens des Fahrwerks wird,
ciurch die zum. Fahrwerk unsymmetrÍsch gelegene Bremse
verringert, sie kann sogar bei den mei-sten Bahnen
überhaupt vermieden werden, wenn ein Ei.nfallen der
Bremse im Falle Bergfahrt, Seilriß oben, zunächst
unterbunden wÍrd

2- die Kipphöhe des Fahrwerks so hoch Íst, daß ein Ent,gleisungsschutz, d.h., ej-ne "wiedereinfäd.elungsführung"
der talseitigen Laufrollen auf das Tragseir, wegen d.er
Beschränkung durch das LÍchtraumprofil am stützenschuh unwirksam wird. (Abb. 3).
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7.3 Ergänzung

zwm

1. lej-lpro.gramm

t.3.7 Gestuft einfallende

Bremse bei der Hochfe].].nbahn

lfie im ersten Tei1- des Gutachtens t'f l angekündigt, wird
nurì für: alle Bremsfäl-le der Hochfellnbal¡n I und II berücksichtigt,
daß bei Bremsbeginn die halbe Bremskraft
und erst nach OrJ Sekunden die ganze Bremskraft wirksam
wird. Die wesentlichen Ergebnisse der Rechnungen sind im
Anhang beigefügt.
Vergleiche der Ergebnisse für konstante,
gestuft wirksame Bremskraft:

woJ-J.e

Bremskraft

1. ) Auswirkung auf den maximalen Pendelwinkel und die
Kräfte am Pendeldrekrpunkt.

Ds treten zwei FälIe auf; entweder wird die zweite
Bremsstufe während des Rutschens oder erst nach StiJ-lstand des Fahnyerks wirksam. In beiden FäIlen ergeberr
sich immer harte Bremsungen. Deshalb sind die maximalen
Pendelwinkel im Fal.J- der gestuft einfalJ-enden Bremse
nur geringfüSig kleiner aIs im FaIl der konstanten,
vollen Bremskraft (siehe dazu Abb. 6, Pkt. 2.3.2.4).
Wird die zweite Bremsstufe noch wätrrend der Rutschphase des Fahrwerks wirksamr so erreichen die Gehängelängskräfte nahezu dieselb Höhe wie im FaJ.I der konstant angenommerren Bremskraft. Wird im Fall frTalfahrt,
Seilriß untenrf das Einfallen der zweiten Bremsstufe
bis zlJm Stillstand des Fahrrcerks vermieden, so lcann
die Gehängebeanspruchung klein gehalten werden im
Vergleich zum FaIl konstant wirksamer woller Bremskraft.

2.) Auswirkung auf die maximalen Kipp- bzw. Abhebehöhen.
Dabei sind awei Ðinflüsse erkennbar, deren ltirkungen
verschieden sind.
a) Die Tendenz für das Abheben des Laufwerksschrverpunkts vom Tragseí1 sinkt mit abnehmender Bremskraft. Es gibt einen krítischen l{ert für die Summe

1o

unter dem
aus Bremskraft + Zugseilrestltraft,
überhaupt kein Abheben ocler kippen eintritt

[2], i6l.
b) Die Bremskraftkomponente senkrecl.t zum Tragseil
'im FalI <ies Kíppens oder Abtrebens steigt mit
zunehmencler Bremskraft .
Durch diese gegenläufige Tendenz zweier Einflüsse
ist erklärbar, daß in einem FaIl die gestufte Bremsung
eine kleinere Kipphötre bewirkt (I{ochfeJ.ln, I' BF 1),
im anderen FaIl die Kipphöhe größer ist a1s im Vergleichsfal-J- mit konstanter, voJ-3-er Bremskraft (Hochfelln II, BF 1), Allerdings bewegen sictr die Kipptröhen
im Fall Flochfelln II, BF 1, ín GrößenordnungeïÌ, die nur
theoretischer Natur sind, da bei einer rechnerisctren
Kipphöhe von tt cm die Bremsbacken längst das Tragseíl
verfassen haben, also die voraussetzr¡ngen für die Berechnung dieser großen Kipphöhen nícht mehr gegeben istDie einzelnen Rechnungen sind im Antra4g kommentiert.
Tabelte 2 zeigt eine Gegenüberstellung der maximalen
Pendefuvinkel und Kipp- bzw. Abhebehöhen von gestufter
und nicht gestufter Bremsung.
Eine lsesentliche Verbesserung bringt die gestufte Bremse
im Fall Hochfelln I BF L' rl¡o die Kipphöhe von ca. 6 cm
auf t13 cm zurückgeht.
Die zulässigen Pendelwinkel- werden in den kritischen
Lastfällen auch mit gestufter Bremskraft überschritten.
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1.3.2. Die Bahnen nicht schweizer ischer Bauart mit den hohen
BT emskräften

nach Wettstêin

rm drsten Teit des Gutachtens (1) wurden Bremsfälle der
5 Bahnen nichtschweizerischer Bauart mit den Bremskräften
gerechnet, wie sie zvr Zeit an den Bahnen eingestellt sind'
Nach Vtettstein (7't sind 2 Kriterien für díe Bestimmung der

Bremskraft maßgebend:

a) Bei Talfahrt, Seilriß oben, vo1le Kabine, d'arf der
Bremsweg an der steilsten Stelle einen bestimmten Wert
nícht überschreiten (z -B. 30;Irù

díe Bremskraft größer als die
spannkraft des der station abgewendeten zugseiles
sein, damit das Fahrzeug nicht Ín die Station hÍnein be-

b) In stationsnähe

muß

schleunigt wird.
Die nach den genannten Kriterien ermittelt'en Bremskräfte
sÍnd in der folgenden Tabelle den vorhandenen Bremskräften
gegenübergesteIlt.

Bahn

Hausberg
Hochalm
Kreuzeck
Rauschberg

Kranzberg-

GipfeI

vorhandene
Bremskraft (kp)

6000
3600
3000
3000
1 100

Bremskraft
nach Vüettstein (kp)

1255U.

I 0500
9300
7500
1 950

Eine Gegenüberstellung der wesentlichen Ergebnisse mit
niedrj-ger bzw. hoher Bremskraft ist in Tabelle 1 gezeigt.
Ein B1ick auf díe Maxímalwerte (Tabelle 1 , Fort'setzung)
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zeLgt folgende Tend.enzen:

a) Der maximale Pendelwinkel íst bei allen Bahnen mit der
hohen Bremskraft geringer ( maximale Differenz 440 bei
der Kreuzeckbahn);
b) ebenso sind die Kipp- bzw. Abhebehöhen mit Ausnahme der
Rauschbergbahn im FalI hoherBremskraft kleÍner.
c) Die spezifische Gehängelängsbeanspruchung ist

dagegen

durchwegs größer.

Diese zum Teil widersprüchlichen Tendenzen können wie

fotgt erklärt werden:
Eine höhere Bremskraft bewirkt ej-ne größere Verzögerung
des Laufwerks, dadurch steigt die dynamische Beanspruchung
von Gehänge und Fahnwerk; d^ie Bremsung wird härter.

Die hohen maximalen Pendelwinkel im FaII der kleinen
Bremskraft werden bei allen Bahnen durch ein Zurückrutschen
des Fahrwerks, das während des ersten Pendelausschlags
erfolgt, hervorgerufen. Es wird also das Fahrwerk infolge
der Zugseilrestkraft bergwärts beschleunigt, während das
Pende1 talwärts ausschwingt,. Im FaII der hohen Bremskraft
wird. verhindert, daß das I'ahrwerk íns Rutschen gerät'
während das Pendel talwärts ausschwingt. Gerät das Fahrwerk infolge der dynamischen Wi-rkung des Pendels erst
beim bergseitigen Zurückpendeln erneut ins Rutschen,
hat das keine Auswirkungen mehr auf den maximalen
Pendelwinkel (Siehe z.B. Hausbergbahn) .
Aus diesen Überlegungen läßt sj-ch ein Kriterium für díe
Höhe eíner von Bremsbeginn an konstant wirksamen Bremskraft ableiten, \^¡enn man auf ein Minimum des Pendelausschlags abzielt: Die Bremskraft muß gerade so 9roß sein,

13 daß der ungünstigste Last,fall noch keÍn Zurückrutschen
des Fahrwerks während d,es ersten talseitígen Auspendelns

zur Fo1ge hat.
Betreffend Kippen bzw. Abheben sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß die Rechenprogramme KIPPH und
ABHEBH - unabhängig von der Entfernung des Fahrwerksschwerpunkts vom Seil - eine Bremskraft in Richtung der Relativgeschwindígkeit, zwischen Fahrwerk und Tragseil in Rechnung
stellt (1). Werden Kipp- od.er Abhebehöhen errechnet, die so
groß sind., daß anzunehmen ist, daß die Bremsbacken das
SeiI verlassen, so sind, dÍese Werte rein theoretischer
Natur, sie werden nur angeführt¡ llÍt die Tendenzen für die
Heftigkeit des Kipp- oder Abhebevorgangs aufzuzeigen.

Bei der Rauschbergbahn fällt auf, daß im Fallder niedrigen
Bremskraft bei Bremsfall 4 mit leerer Kabine und bei eíner
TragseÍlneigung von nur 35o (maximal 41o) die Kípphöhe
rK = 18 cm erreÍcht wird. Diese unerwartete Tatsache ist
darauf zurückzuführen, daß bei Bremsfall 4 die (im Vergleich zu BF 1 ) höhere Zugseilrestkraft von ,g = - 5860 kp
(BF 1, ,g = - 497c"1 Lp) für die maximale Kipphöhe ausschlaggebend ist. Eine Rechnung von BF 4 mit voller Kabine ergibt erwartungsgemäß eine noch größere Kipphöhe.
Bedenkt man, daß sich die Kipp- und Abhebevorgänge in

der Größenordnung von zehntel Sekunden abspÍelen und,
berfièksichtigt man, daß alle Bremsen erst nach gewissen
(schwierig exakt zu bestimmenden) Eínfallszeiten ansprechen, díe ebenfalls in der Größenordnung von zehntel
Sekunden liegen, muß man die Ergebnisse der Kipp- und
Abhebeberechnungen ohne Bremskraft (Tabelle 14') hinzuziehen, um die Risikofrage beantworten zu können. Man
erkennt, daß nur die Kranzberg-Gipfel-Bahn ín bezug auf
die Fahrwerksstabilität in jedem FalI als sicher anzusehen ist.

14 -

In bezug auf den maximalen Pendelwinkel kann die Kranzberg-GÍpfel-Bahn unter Annahme der hohen Bremskraft,
als bedingt sicher gelten, da der zulässige Pendelwinkel nur um Zroo überschritten wird, Die kinetische
Energie beim Aufprall der KabÍne ans Tragseil beträgt
ca. 25O l<pmì' Bei der Kreuzeckbahn mit der nächst größeren
lVinketdifferenz voït 14r30 macht die kinetische Ener,gie
d.er Kabine beím Anschlagen an Tragseil schon 15OO kþm aus.
Pkt 1 .3.1 . sínd auch hier zur Ergänzung des ersten
Teils des Gutachtens (1 ) Ím Anhang Daten, Ergebnisse und
Kommentare für alle Lastfälle auf Formblättern zusammengestellt.

V'Iie zu

Die Ergebnisse der übrigen Rechnungen wurden in Form von
Tabellen und DÍagranmen dargestellt.
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2. Berechnunqen zum Tragseilbr emsvorgancr bei' Zuqseilriß
2.1 Kurze Beschreibung d.es Bremsvorganges
Vorweg sollen die grundsät.zlichen überlegungen zur Dimensionierung
von Tragseilbremsen gestreift werden, da hierbei die Schwierigkei.ten
mit der heute vorherrschend eingebauten Tragseilbremse (hohe,
pIötzlich wirksam werdende Bremskraft,) anschaulich und verständlich
werden.

Zunächst einmal soll die Bremskraft der Tragseilbremse folgenden
Bedingungen genügen:

a) Der

darf im ungünstigsten Bremsfall nicht so groß sein,
daß die Bremsbacken unzulässig verschleißen, z.B. [n]rlrl.
Bremsweg

b) Die Bremskraft muß größer als die stationsabgewand.te Zugseilkraft sein' !'renn sich d.er lilagen j-n Statíonsnähe befindet, z.B.
t6l

Gedacht ist beÍ dieser Festregung vor allem an d.Íe folgenden
möglichen FälIe:
1

Das Fahrzeug befindet sich ín Steilstücken auf Talfahrt, SeÍ1-

riß oben; der Bremsweg darf nicht so rang werden,
backen vorzeitig verschleißen.
2

d.aß

díe

Brems-

Das Fahrzeug befj-ndet sÍch bei d.er Einfahrt Ín eine der Stationen,
Seilriß auf der stationsabgewanAten Seite; kurz vor der Station,

bei bereits verminderter Geschwindigkeit, soII die Bremse mind.estens eine erneute Beschleunigung des Fahrzeugs verhindern.
Dj-es führt dazu, daß dÍe installierte Bremskraft mind.estens dÍe
Größenordnung des Fahrzeuggewichts (Laufwerk plus Pendel) erreicht,
oftmals sogar noch erheblich darüberliegt,.

Eine Übersicht über die vorliegend.en VerhäItniszahlen enthält Tabelte 3.
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Mit dieser Einstellung der Bremsen werden in den obenþeschriebenen
FäIIen verhältnismäßig weiche Bremsungen erzielt, z.B. betragen die
maximalen/êrrechneten.Bremswege bei vier von fünf Bahnen Schweizer
Herstellung zwíschen 20 m und 34 m.
BeÍ der fünften An1age (Ilochfetln I) beÈrägt der Bremsweg sogar
1O9 m.

Die so ermittelte Bremskraft ist voraussetzungsgemäß nur bei den
ungünst5.gsten Bed,ingungen für den''Bremsweg notwendig, unter anderen
Umständen ist sie zu hoch und damit schädlich. Es sind, daher auch
die fotgend.en Fälle zu untersuchens
3. Das Fahrzeug befindet sÍch auf Talfahrt,, Seilriß unten. Nunmehr
wirken Bremskraft und ZugseÍlkraft in gleicher Richtung bergwärts
auf das Fahrzeug ein, das Laufwerk wird unter der lVirkung dieser
großen Kräfte schlagartig abgebremst, Die Kabine, die gegenüber
dem Laufwerk den Hauptanteil an der bewegten Masse besÍtzt, möchte
mit, der alten Geschwindigkeit, (maxÍ¡nal 1O n/s) talwärts "weÍterJ
fahren"; durch dÍe innewohnende kinetische Energie wÍrd eine
starke pendelbewegung eingeleitet, díe zum Anschlagen an die Fahrbahn führen kann.
4" Das Fahrzeug befindet sich auf Bergfahrt, SeÍlriß oben;
Bremskraft und, ZugseilresÈkraft wirken nunmehr zusammen talwärts auf das Fahrzeug. Die Kabine will zunächst bergwärts "weiterfahren"; das im Vergleich dazu leichte Laufwerk wird durch die sehr
großen einwirkenden Kräfte relativ zur Kabine talwärÈs stark
beschleunigt und um den gemeinsamen Schwerpunkt gedreht, r¡Ias je
nach den Verhältnissen der Anlage zum Abheben oder zum Aufkippen
des Laufwerks führen kann.
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Die Tragseilbremse soll demnach zwèi gegensätzlLchen Ford.erungen
genügen: Im einen FalI (Bremsweg) ist eine hohe BremskrafÈ erforderlich, im.anderen FaII (AusPende1ung, Stabilität) soIl die
Bremskraft möglÍbhst klein sein. Mit einer Tragseilbremse hoher
Bremskraft lassen sích beide Forderungen nicht gteichzeitig erfüllen.
Man gelangt, somit zlJ zwei Arten von Bremsung, die sich wesentlich
darín unterscheiden, ob Bremskraft und,Zugseilrestkraft gleichgerichtet oder einander entgegengerichtet sind
iiber die SchwierÍgkeiten, die sich bei der harten, schlagartigen
Bremsung (FälIe 3" und 4.) ergeben, soll im folgenden berichtet
werden und es soll untersucht werden, ob und welche Möglichkeiten
zur Behebung oder Abminderung bestehen
Dabei wird in den nachfolgenden Berechnungen grundsätzlích davon
ausgegangen, daß die Bremskraft mit dem theoretísch angesetzten
Wert tatsächlich wirksam werde und daß dÍe BremskrafÈ über den
ganzen Verlauf einer Bremsung konstant bleíbe. Wíe neuere Untersuchungen zum tatsächlichen Reibwert C14l ergeben haben, müssen
beide Voraussetzungen in der VÍirklichkeit nicht immer erfüllt sein.
Wie sich herausstellt, ist die Größe der Bremskraft bezüglich der Auspendelung beí der schlagartigen Bremsung von untergeordneter Bedeutungt
Schwankungen der Bremskraft können demnach keinen großen Einfluß
auf den pendelwÍnkel haben. Bezüg1ich des Aufkippens bzw. Abhebens
des Laufwerks wtirden sich vor allem zu Beginn der Bremsung auftretende Xraftspit,zen ungünstig auswirken. Nachdem derartige Schwankungen jedoch auf eine, höchstens zwei Zehntelsekunden Dauer beschränkt
sein müssten¡ urn sich ungünstig auszuwÍrken, wurde auch hi.er von
einer .. wahrscheinlicheren konstanten Bremskraft ausgegangen. Dies
auch aus dem Grund, weil die harte, schtragartige Bremsung in kürzester ZeíE beendet ist und in dieser kurzen Zeit noch die Gleitreibung
vorherrschen dürfte; dj-e noch nicht vollständig erforschte Verschleißreì-bung dürfte sich vor allem bei längeren Bremswegen auswirken
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2.2 Kurze Beschreibung möqlicher Gefährdungen
Im Verlauf eÍner.Tragseilbremsung können êine Reihe von Gefahren
auftreten, die aus der Sicherheitseinrichtung "Tragseilbremse"
selbst wieder eine Gefahrenquelle machen können. Bej- der Tragsej-lbremsung herkömmlicher Art - hohe,plötzlich wÍrksam werdende
Bremskraft - ist, zunächst an folgende Gefahren zu denken:

1. Zu große Auspendelung der KabÍne
2. Aufkippen oder Abheben des Laufwerks
3. Überbeanspruchung des Fahrzeugs, u.U. auch weiterer Teile der
Anlage

Als Folgen einer zu großen Auspendelung sind zu nennens
- Anschlagen der Kabine am Tragseilr ârn Stützenschuh, ggf. an Rollengefäßen bei Bahnen mit zv¡ei Tragseilen. Als Folge eÍner harten
KollÍsion sind teilweise Zerstörungen an Kabine und Gehänge und Verletzungen der Fahrgäste in Betracht zu zÍehen.
- Verhängen der ausgependelten, noch in Fahrt begriffenen Kabine am
Stützenschuhr âfr Schuhguerträger oder an Rollengefäßen.
AIs.Folgen des Aufkippens oder Abhebens des Laufwerks sind, zu nennen:

- Ausfalt der Tragseilbremse; v¡enn das Aufkippen/ Abheben so rasch
erfolgt, daß sich die Tragseilbremsen erst über dem Seil schließen
oder r¡/enn die einwirkenden Kräf te so groß s j-nd, daß auch die geschlossene Bremse vom Tragseil abgezogen wj-rd.
Entgleisen des Laufwerks , wenn zu große Abhebehöhen erreicht werden
und./ oder Seitenkräfte auf das Laufwerk wirken.
Ej-ne tiberbeanspruchung ist bei folgenden Anlageteilen in Betracht

za ziehen:
und am Kabinengerüst ínfolge der großen Zusatzkräfte, die bei der stoßartigen Belastung auftreten.
- Am Stützenschuh. oder an der Stützenkonstruktion bei Bremsungen auf
oder in nächster Nähe der StüLze infolge der vergrößerten Belastungen
aus dem Fahrzeug.

-

Am

Laufwerk,

arn Gehänge
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2.3 Auspendelung
2.3.1 Bestimmung der maximalen Auspendelung
Verschiedene Quellen, Cll, C6), ('9J, geben Anleitungen zur Berechnung der dynamischen Vorgänge bei der Tragseilbremsungr so
daß es möglich ist, d.Íe Größe des maxi¡nalen Pendelwinkels genau
zu bestÍmmen. Entsprechende Berechnungen wurd.en jm Rahmen des
Sachverständigengutachtens, 1. Teil, für díe zehn untersuchten
Bahnen durchgeführt"

Eine Untersuchung sÊimtlicher möglicher Einzeleinflüsse mit den
Ergebnissen einer Vj.elzahl von genauen Pend.elberechnungien
wärde einen sehr umfangreichen Rechenaufwand bed.euten und
eíne schwer überschaubare Menge von Zahlen liefern. Es wurde
daher untersucht, ob es eÍne einfachere Möglichkeit gibt, den
maximalen Pendelwinkel zu errechnen. Vüenn der tiberschlag genügend genau ist, dann ist er zudem ein Mittel um die Einflüsse
analysieren zu können und hat noch den VorteÍI der besseren Anschaulichkeit

BeÍ der Untersuchung des Tragseilbremsvorgangs bezüglich Auspendelung können zwei typische Bremsung:en unterschieden werden [6):

Bei hoher Bremskraft kommt das Laufwerk stoßartÍg zum Stillstand;
dÍe gesamte Bewegungsenergie des Fahrzeugs wird in eine Pendelbewegung umgesetzt; der größte Pendelausschlag wird nach dem
Laufwerksstillstand erreicht, Dieser Fall wird als "harte" Bremsung bezeichnet.

Bei kleiner Bremskraft nimmt die Kabine zunächst eine neue GleichgewÍcht,slage ein; die größte Auspendelung wird noch während der
Laufwerksbewegung erreicht. Dieser Fal1 wird als "weiche" Bremsung
bezeichnet.

Für den Grenzfall der harten Bremsung (unelastischer Stoß)
Iäßt sich der max. Pendelwinkel auf.grund einer Energiebe-

2o-

trachtung teictrt errechneÍl, z.B.
lautet:
cos

Y*

C6)

. Die Bestimmungsgleichung

.1
t ^2

vo

2

.

g-1r

cos

(t

2

ct

.+ (kp/Lp)¿)

Gl. (7)

mit den Bezeichnungen:
Y*

max. Auslenkung aus der Lotrechten

o

Anf angs ge s chwind igke it
Fahrbahnne igung swinkel

g

ni.dbeschleunÍgung

lprkp

Länge, Trägheitsrad.ius des Pendels

vo

Für die zehn untersuchten Bahnen wurde der genaue Pendelwinkel i. \
-bei-hoher^Bremskraft errechnet und mit dem Pendelwinkel aus der
Grenzbetrachtung als unelastischer Stoß verglichen. Dabei zeLgL
sÍch, daß dÍese Grenzbetrachtung d.ie zu erl/üartenden Pendelwinkel
mít recht guter GenauÍgkeit (auf 1 I bis 12 ? genau) beschreibt.
Eine Gegenüberstellung der beid.en Rechenergebnísse ist Ín Tabelle 4
enthalten. Dabei wurde für die Bahnen mit derzeÍt installierter
niedriger Bremskraft der Pendelwinkel aufgeführt, der sich bei Anwend.ung der hohen Bremskraft ergeben würde, d.a mit der niedrigeren
Bremskraft das Laufwerk während der ersten Auspendelungsphase zurückrutscht und sich dad.urch teilweise noch höhere Pendelwinkel
ergeben. Des weiteren ist zu beachten, daß in der genauen Rechnung
nach (1) die Wirkung der jeweils bahnspezifÍschen Pend.eldåimpfung
bereits enthalten j-st; der Vergleich entsprechender Berechnungen
ohne Pendetdämpfung mit der Grenzbetrachtung würde noch bessere
Übereinstimmung qrgeben.

DÍe weitere Betrachtung der Einflüsse auf den Pendelwinkel und. die
Untersuchung, wie ggf . d.ie Auspend.elung red.uziert werden könnte,
kann d.aher zunächst einfach und anschaulich mit Hilfe obiger Besti-mmungsgleichung vorgenommen werden
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Íst folgend.e Tendenz sofort erkennbar. Der maximale PendelwÌnket wird umso kleÍner, je kleiner der zr¿eíte Summand der BeDabei

stimmungsgleichung wird

v.o 2,

3

2

-+. kleür

2 g' lp' (1 + (kp/Ip)
nähert sich der costy
geht gegen NuIl,

Umsomehr

2

)

dem

lilert 1t d.h, der Pendelwinkel
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2.3.2 Einflüsse auf den maximalen Pendelwinkel und
Möqlichkeiten zur Verrinqeruncl d.er Anschlaqqefahr

2.3.2-1 Einfluß der

Gehänselänse

Die Geometrié des Fahrzeugs (Gehängelänge, l,lassenverteilung)
über den Faktor

ln'tr'* ltcp/rn)z)

=

1o

Gl

gehÈ

(E)

in Xenner des'zu betracht,enden Ausdrucks ein, !.o ist aus d'er
Mechanik als reduziert,e Pendellänge bekannt und, definiert die
Länge jenes mathematischen Pend.els, d,as die gleiche Schwingungszeit wie das vorhandene physikafische Pendel besítzt2) kaum zu beelnflussen; er
Dabei ist der Anteil (1+ (kp/lp)
.liegt bei d.en zehn untersuchten- Bahneh mit, recht unterschiedLLchen geometrischen Verhältnissen (Gehängelänge, Kabinengröße)
zwischen 1106 und, 1113 für Vollast und zwischen 1113 und 1r.24
.
für das Lee.rfahrzeug-

.

Von größerem Einf1uß auf d.en n.aximalen Pend,el-s¡inkeL ist die
Pendellänge (indirekt d,ie Länge des Gehänges) selbst: Bei
größerer Gehängelänge ninrmt der maximaLe PendelwinkeL ab' Die
mechanische Erklärung hierfür ist, einfach; die gleiche vorhan-. .
dene kinetische Bnergie wird in potentielle Energie, also:in
gleiche anhebung d.es Schwerpunkts umgesetzt' r'ras aber bei größerer
Pendellänge einem kleineren Vfinkelanschlag entspricht.
Dazu kommt noch, daß bei größerer Pendellänge und' gleichblei:'
benden Kabinenabmessungen der Freiwinkel größer rvird'
\

Abb. 4,

PLnd.elurinkel ,rod. ¡"uii,¡iake1

Am Beispiel der Anlage Kreuzeck v¡urd.en die oben aufgezeigten
Zusammenhänge durchgerechnet, unter Berücksichtigung der vorhandenen pencleld.ãmpfung r,rurden die genauen Pend.ekqinkel mittels

Rechenprograrfln best ir¡ct'
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Das Ergebnis vgl. Diagramm 1 - zeigL deutlich die erwartete
Tendenz: Mít größer werdender Gehängelänge (wobei die geringfügige Änderung des Pend.elschwerpunkts zunächst außer Acht gelassen wurde) sinkt der maximale Pendelwinkel und steigt der
Freiwinkel. Unter den gegebenen VerhältnÍssen - Fahrbahnneigung
31o, Anfangsgeschwi-ndigkeit, 5,5 m/s - würde bei einer Pendellänge von ca. 4r4 m gegenüber der vorhandenenvon 3,61 m kein
Anschlagen an die Tragseile mehr erfolgen.

die Maßnahme "längeres Gehänge" weitere Folgen nach sich zieht,, die nur im Einzelfall
beurteilt werd.en können, und die als nachträglicher Umbau nur
in seltenen Fällen durchführbar sind, so u.a.: Änderung der
Stationen, Verringerung der Bodenabstände, Verringerung der
Querpendelfreíheit und der vorhandenen Spurweite.
Für neu zu erstellende Anlagen Íst die Maßnahme "ausreÍchend
Dagegen ist aber zu bedenken, daß

aber von vornherein möglich und kãnn auch,in
optima'let,..-'i Abstimmung mit weiteren Maßnahmen zu durchaus
vertretbarem Aufwand führen.
J-anges Gehänge"

2.3.2.2 Einfluß der FahrgeschwÍndigkeÍt
Vtesentlichen Einfluß auf die AuspendeJ-ung hat
digkeit; wie aus der Bestimmungsgleichung für
Pendelwinkelt1,r (vgt. 2.3.1) ersichtlích ist,,
geschwindigkeít ím Quadrat ein. Auch hier ist

die Fahrgeschvinden maximalen
geht die Fahrder Bezug z:ur

¡¿echanik einleuchtend: Die Bewegungsenergie ist dem Quadrat
der Geschwind,igkeit propor'bional; der Pendelwinkel wiederum
ist von der Bewegungsenergie abhängig.

Hier kann durch Auswerten der Bestimmungsgleichung ftir den
maximalen Pendelwinkel jene Geschwindigkeit errechnet werden, bei der beÍ gegebenen Verhältnissen - ein Anschlagen
an die Tragseile nicht mehr zu befürchten ist. (Eine entsprechende Beurteilung müßte dann im Einze1fall noch bei
anderer Fahrbahnneiþung. und anderer Pendelfreiheit für den
Bereich des Stützenkopfes erfolgen).

24In d.er Tabelle 5 sind die Ergebnisse der.Vergleichsberechnungen
aufgeführt. Es ist zu erkennen, daß teíIweÍse eÍne geringe Herabsetzung der Geschwindigkeit Ín Steilstrecken ausreichen würde,
um das RÍsiko "Anschlagen an den Tragseilen" auszuschaltenì
besonders ldenn bedacht wírd, daß z.B. in den Internationalen
Empfehtungen C4l oder in den SchweÍzer VorschrÍften Csl ohnehin ej-ne Reduzierung der Geschwindigkeit bei Stützenüberfahrt
auf 7 m/s verankert ist.
Es ist jedoch auch zu sehen, daß beí einigen Bahnen die Fahrgeschwindigkeit in den SteÍlstrecken stärker zu reduzieren wäre
$renn dem Risiko "Anschlagen" auf dÍesem Vtege begegnet werden
sollte. Hier macht sÍch indÍrekt wieder der Einfluß vergleichsweise kürzerer Gehänge bemerkbar.
Vergleich !íurden für díe Anlage Fellhorn f die Pendelwinkel
in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit mÍtÈels Rechenprogralnm
genau bestimmt. Dabei wurder uln die Tendenz unverfälscht zu
erkennen, die Berechnung zunåichst ohne Berücksichtigung der
vorhandenen speziellen DÊimpf,ung durchgeftihrt.
Zum

zeígt klar die Tendenzi Mít
Das Ergebnis - vgl. Diagramm 2
vermj-nderter GeschwindígkeÍt nimmt auch der Pendelwinkel ab.
Bei den gegebenen Verhältnissen - Fahrbahnneigung 29 r5o, Gêhängelänge wie vorhanden 6r57 m - würde bei eíner FahrgeschwindigkeÍt von 6r8 m/s keÍn Anschlagen an die Tragseile mehr erfolgen. Das Ergebni.s der graphischen Interpolation (6r8 m/s)
aufgrund der genauen Rechnung stimmt sehr gut rnít dem Ergebnis der Grenzbetrachtung "Stoß" (6r5 m/s) überein.

2.3.2.3 Einf luß von Schwinquncrsdämpfern
Zur Dämpfung von Längspendelungen, besonders bei der Stützetl'
überfahrt, und beÍ Betriebsbremsungen, sind nahezu alle Bahnen
mit einem Schwingungsdämpfer ausgerüstet. Dieser Schwingungsdämpfer wird üblicherweise als Reíbungsdämpfer am Gehängebolzen, als hydraulische Bremse am Gehängebolzen oder als
hydraulischer/pneumatischer Dämpfungszylinder vom Gehänge
zum Laufwerk oder zum Zugseil ausgeführt.
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Die Vermutung liegt zunächst nahe, daß über entsprechend kräftÍge
Pendeldämpfungen der maximale Pendelwi-nkel verri-ngert und damit
die Gefahr des Anschlagens vermÍndert oder gar beseitigt, werden
könnte.
Aus diesem Grunde wurden folgende Beispiele anhand der genauen
Pendelberechnung nach (1) durchgerechnet:

- Hochfelln 2. Sektion; Ta1fahrt, SeÍIriß unten an der steilsten
Stelle (maximaler Pendelaussch-1ag). Hier wurde einmal der Pendelwinkel unter Berücksichtigung der eingebauten Dåimpfung (hydraulÍsche Bremse am Gehängebolzen) berechnet und, zum and.eren unter
der Annahme bestimmÈ, daß zusätzlich ein Dämpfungszylinder mit
der gleíchen Charakteristik wie an den Fellhornbahnen angebracht
çèrd.e. Der maximale Pendelwinkel ist in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit in Diagramm 3 dargestellt.
- Fellhornbahn 1. Sektion; Seilriß unten an der steilsten Stelle
bei Talfahrt (maximaler Pendelausschlag). Hier wurden folgende
drei Varianten untersuchÈ: Pendelwinkel ohne jegliche DämpfungseÍnrichtungen am Fahrzeug; Pend.elwinkel mit dem vorhandenen
hydraulischen Dämpfungszylinder; Pendelwinkel mÍt einem
DämpfungszylÍnder, der gegenüber der vorhandenen Ausführung
noch weiter in RÍchtung Laufwerksende ist, also verbesserte
lrlirksamkeit aufweist, siehe Diagramm 4.
- Fellhornbahn 1. SektÍon; Talfahrtr Seilriß unten kurz oberhalb der Stützer ârr ej-ner Stelle, die für die Pendelung gegen
die Stützenkonstruktion (Schuhquerträger) maßgebend wird.
Varianten zur Pendeldåimpfung wie beim vorigen Beispiel, siehe
.D*agr,amm 5.

Eine tabellarj-sche Zusammenstellung der ganzen Ergebnisse enLhäIt, Tabelle 5.
Die Untersuchungen zeigen, daß die trrlirksamkeit der gebräuchtichen Pendeldämpfungen bei der Tragseilbremsung nicht allzu
groß ist.
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Die Werte, auf die hydraulische
am Gehängeboizen

Bremsen oder Reibungsbremsen

eingestellt werden, sind, so gering, daß keine

nennensvlerte Schwingungsenergie verzehrÈ rverden kann.
Im äußersten FaLl, bei vö}Iiger Blockierung des Laufwerks, könnte
ein Aufkippen desselben um die bergseitige RollengruPpe und daruit
eine Ver}ängerung d,er "wirksanren" Pendellåinge erreicht werd,en-

Âbbildung 5¡ Earte Penðeld.ä¡rpfung

hart e5.ngestellten hydraul-ischen.ÐämpfungszyLinder''
erbríngen nicht die benötigte Energievernichtunq, d.a die Ko1benauszugsr¡Iege (und damit die vernichtete Energ5-e.= KoLberru.L==og=$¡eg x Kolbenkraft) verhältnismäBig klein bleiben. Zud'em kommt
b.ei den Dåimpfungszylindern, die sich seitlich auf das Laufvrerk
abstützen, die Gefahr auf, daß bei zu großen Dåimpfungslc¡:åiften
zusätzlich zum AufkÍppen des Laufwerks noch ein seítliClies
Abkippen hervorgerufen werden kann. Die GrenzerL, bis zr¡ welchen
Dämpfungseinrichtungen eíngestellt werden könneni sind daher
eng gesetzÈ; sie sind nur im Einzelfall unter Beachtung deS
Scigar d,ie

.

LaufwerksgewiChts und des genaueren VerLaufs der Pend'elung
zu bestimmen- Anhand def durchgerechneten Beispiele, die eine

überdurchschnitt,lich harte PendeLd?impfung darstellen, .ist jedoch ersichtlich, d,aß eine vresentliche Abmind'erung d'er Anschlaggefahr mittels der bekannten Dänrpfungseinrichtungen nicht
erreicht werd.en kann. Ivlit einer hart eingestellten Pend.eldämpfung kann. jedoch im Grenzbereich eine Vermind'erungi des
maximalen penclelviinkels um einige lfinkelgrade erzÍeIË rverden-
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2-3-2-4 Einf1uß der

Größe

der Brernslcraft

Ðíe. vorangegângienen UnÈersuchungen für den kritischen FaLL
(PLötzliches Wírksamwerden der vollen Bremskraft bei gleich
çierichteter Ïrlirkung der ZugseilrestkrafÈ) haben gezeigb, d'aß ''
d,er Tragseilbrensvorgang d,urch das Mod,ell "unelastiscb.er StoB"
' Ím fgl("harte Bremsung") gut beschrieben wird. Es wird'
genden noch untersucht, ob Möglichkeiten bestehen zu eine¡n
t'v¡eicheren' Bremsvorgang mit entsprechencl niédrigen Auspen- .- '. '
.
''......'..
.:..'.'.'.
gelançfen.
zu
delungen
..',:
... .-l
Die. grund,sätzliche Setrachtung hierzu. kann anschaulich an einem
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Hier l¡urde die maximale Ã,uspendelung r.f (gegen die TragseilNormale) in Abhängigkeit von der Bremskraft (dimensionslos)
mit der I'ahrgeschiv'indigkei-l (d.imensionslos) als ParameLer dargestellt. Die folgende Tendenz ist ersj-chtlich:

.

.

-

.
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über einen weÍten Bereich hoher Bremskräfte ist der maxíma1e
PendelwÍnke} nahezu konstant und von der Bremskraft unabhängig; hj-er gelten d.ie vorweg untersuchten Einflüsse von Gehängelänge, FahrgeschwindÍgkeit, Pendetdämpfung.
Im Bereich kleiner Bremskräfte Íst der maximale Pendelwinkel
etwa linear abhängig von der Bremskraft. Der PendelwÍnke1 wird
für dÍe "wej-che" Bremsung nach folgender Gleichung errechnet,

z.B.

(21
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mít den Bezeichnungen
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Auslenkung gegen die Lotrechte
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Bremskraft + RestzugseÍlkraft
FahrzeuggewÍcht (*, * *n). g
NeigungswÍnkel der Fahrbahn

Zwischen den Grenzfällen "harte Bremsung" und "weiche Bremsung"
exj-st,iert ein kleiner Bereich, Ín dem der Übergang zwischen den

beiden GrenzfäIlen vollzogen wird.

Die Möglichkeiten für eÍne Variation der Bremskraft sínd begrenzt: Als niedrig.ste Bremskraft bleibt zunächst in allen
FäIlen die Zugseilrestkraft erhalten. Es besteht die Möglichkeit, die Tragseilbremskraft gestuft oder gedämpft einfallen
zu lassen. Hierzu sind folgende Ausführungsarten bekannt:

- Gestuftes Einfallen bei zwei oder mehr Einzelbremsen. Diese
Variante wird z.B. von der Fa. Garaventa eingebaut, wobei
vorgesehen ist, daß die hatbe Bremskraft sofort und die
zwej-te Hälfte nach ca. Or5 sec. wirksam wird.
- Gedämpftes Einfallen der Tragseilbremse. Diese Variante
wurde z.B. von der Fa- BeIl veröffentlicht (9), wobei vorgesehen ist, daß die Bremskraft nicht plötzlich in voIler
Größe, sondern langsam ansteígend wirksam wird.
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- Verzögertes Ej-nfallen der Tragseilbremse.
Diese Variante wurde z.B. von der Fa. von Ro}l (iO¡ veröffentlicht, wobeÍ hier eine verzögerungsabhängig gesteuerte Bremse
vorgesehen Íst, die bei d.en kritíschen, harten Bremsungen
erst irÀ letzten Moment der Bremsung mÍt geringer Bremskraft
wirksam wÍrd.
Denkbar wäre hier auch eine Bremse, die - abhängig von Fahrtzeibvetzögert zur Wírkung
richtung und Ort des Seilrisses
kommt

Die Auswirkung einer möglichen Bremskraft,regulierung wurde am
Beispiel der Fellhornbahn, 1. Sektion, beim Lastfall Talfahrt,
seilriß unten, Geschwindigkeit vo = 10 m/s, hier ohne Dämpfungszyl5-nder, untersucht,. Dabei wurde angenommen' daß - als günstiggtef ,,, Fall - während. der gesamten Bremsung die TragseÍlbremse
zunächst nicht zur Wirkung komme und das Fahrzev.Lg allein unter
der lilírkung der ZrrqseÍlre.stkraft verzögert werdet

Die genaue Berechnung dÍeses Tragseílbremsvorganges liefert
ars maximaren Pendelwinkel d'en lfert tf = 35'oo gegenüber ursprünglÍch 54rOo bei sofort einfallender Bremse. Die Maßnahme
"Bremskraftstufung" liefert híer eine merklÍche AbmÍnderung
des maximalen Pendelwinkels auf einen Wert, der bereits innerhalb
.des Freiwinkelb Von' 36r50 liegt. Eine Bremskraftstufung erweíst sÍch hier als die wej-taus wÍrkungsvollste Maßnahme.
Die Verhältnísse sind im Diagramm 6 dargestellt: HÍer wurden
die Grenzkurven für "harte" und für "weiche" Bremsung einget.ragen und dazu die genauen Pendelwinkel nach (1) für díe
Fäl}e: volle Bremskraft wirksam, halbe Bremskraft wirksam,
Zugseilrestkraft allein wirksam
Entsprechende genaue Pendelberechnungen für den FalI "Zugseilrestkraft allein wirkend" wurden für alle zehn untersuchten Bahnen angestellt, die Ergebnisse sínd in der Tabelle 7
aufgeführt. Dort ist zu ersehen, daß gleich günstige Ergebnisse
nicht für alle Bahnen erwartet werden können. Es zeigL sich,
daß vor allem bei den Bahnen mit leichteren Laufwerken und

kürzeren Gehängen die Zugseilrestkraft ausreicht, um "harte"
Bremsungen mit entsprechend großen Wínkelausschlägen hervorzurufen.

3o2.3.2.5 " Einf luß der Zusseilrestkraft'
Beí den hisherigen Bereehnungen wurden sowohl die Bremskraft'
a]s auch die Zugseilrestkraft so angenommen, als ob sie in
konstanteir Größe während des gesamten Bremsverlaufs wirken
würden.

Bezüglich der Bremskraft der Tragseilbremse kann zunächst von
einer konstanten Kraft ausgegangen werd.en, $7enn man bedenkt,
daß die harten t zIJ großen Auspendelungen führenden Bremsvorgänge innerhalb kürzester ZeíE (Or6 sec.) abgeschlossen sind.
(Abgesehen von den hier nicht speziell untersuchten Fällen, Ín
denen bewußt eine Stufung oder Regelung der Bremskraft in-

wird).
Bezüglich der Zugseilrestkraft wÍrd zunächst auch von einer
konstanten Seilkraft ausgegangen' da die Bremsung so rasch erfolgt, daß Durchhangsänderungen ínnerhalb der Bremszeit nicht
zur Wirkung kommen können.
lrlettstein u. a. , [6) , C1 1) , kommen aufgrund theoretischer
Überlegungen jedoch zu dem Schluß, daß Ínfolge der großen
Laufwerksbeschleunigung Longitudinalwetlen entstehen, die im
ersten Moment der Bremsung zu einem Abbau der Zugseilrestkraft
führen. Im ersten Moment des Bremsvorgangs erfährt das Restzugseil als Fo1ge der stoßartigen BeschleunÍgung des Laufwerks
eine elastische Längenänderung, die eine Seilspannungsänderung:
zur Folge hat. Diese läuft a1s Longitudínalwelle d.urch das Zugseil, wobei in kürzester ZeíL infolge Reflexion schwierÍg zu
erfassende Schwingungien entstehen. Zu diesem Zeitpunkt' ist jedoch bei der harten, schlagartigen Bremsung das Laufwerk bereits zum Stillstand gekommen. Bei länger dauernd.en Bremsvorgängen würde der Ansatz der elastischen Dehnung allein nicht
ausreichen, um die Spannungen im Zugseil zu errechneni es
müßten dann díe Bewegung des Fahrzeugs, die Durchhangsänderungen des Zugseíles und die Bewegung des Spanngewichtes mit
berücksichtigt werden.
Für das Abklingen der Seilzugkraft im ersten Moment wird anstalliert

gegeben C6l:

s (r)

s

o

e
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wobej- T eine Konstante ist, die von der Fahrzeugmasse, der Pend.elmasse und der Pendelgeometrie, dem- 'Zugseilgewicht und, der Feder-

des Zugseiles (Elastizitätsmodul x Querschnittsfläche)
abhängt. .Eine Auswertung für die zehn untersuchten Bahnen ergibt
I¡lerte für T von O,1 bis Or7 sec.

steifigkeit

Es wurde deshalb im folgenden untersucht, wÍe sj-ch das Abklingen der Zugseilrestkraft auf d.en Bremsvorgang auswirken würdet
für den FalI, daß die volle Bremskraft sofort einfäIlÈ und. die
Kraft im Zugseil abklingt. Dabei stellt sich bei der Berechnung
für die zehn Antagen heraus, daß dÍe Pendelwinkel nicht merklich abnehmen, vrenn das Abklingen der Zugseilrestkraft berücksichtigt wird. - vgl. Tabelle 8. Der Abbau der Zugseilrestkraft
geht nicht so rasch vonstatten, daß hierdurch der iibergang zut

"weÍchen" Bremsung vollzogen würde.
Eingtþstic¡=res. Ergebnis wäre dann zu err,¡arten, lvenn die Bremse
verzögert einfällt und dabei noch der Abbau der ZugseÍlrestkraft berücksichtigt wird. Bei zu langem Aussetzen der Tragseilbremse beschleunÍgt das Fahrzeug jedoch wieder, so daß
dÍe verzögerungsabhängig gesteuerte Bremse in diesem Fall als
vorteilhafteste technische Lösung angesehen werden kann. Die
Berechnung derartiger, spezieller Bremsvorgänge würde den
Rahmen dieser Untersuchung übersteigen.
Es muß darauf hingeweisen werden, daß dÍe Annahmen über das
Abklingen der Zugseilrestkraft theoretischer Natur sind; eine
Bestätigung durch Versuche oder durch die Auswertung vorhandener Messungen ist bisher nicht bekannt. Die Betrachtungen
zur abklíngenden Zugseilrestkraft sind daher zunächst hypothetisch und wurden angestellt, lrm dÍe Tendenz dieses EÍnflusses zu erkennen. Sie geben zunächst nur einen Hinweis
darauf, daß d^ie Berechnung mit konstanter Zugseilrestkraft
einen Grenzwert d.arstellt und in lVirklichkeit günstigere
Verhältnisse mög1ich sind.
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2.3.3 Anschlageir an die Tragseile
Die bisher dúrchgefütrrten Berechnungen haben gezeÍ.gE, daB bei d,en
derzeit .þegebenen VerhäLtnissen in d,en meisten FäLten ein Anschlagen an den Tragseilen bz!.r. an d,en SÈtitzkopf erfolgen ka¡t¡l.
Es ist daher zu untersuchen, ob das ÀnschLagen an der Fahrbahn
tat,sächtich ein Gefahren¡noment darstellt, od,er ob die Folgen einer
zu großen Auspendelung unter Umständen tragbar sind"

2.3-3-l Ermit

der

aLlene

Als BeurteiS.ungsmaßstab für die lfucht d,es Aufpralls an die Fahrbahn ka¡
die kineÈische Energie beim Anschlagen dienen- Diese kinetische Energie EO entspricht derjenigen fnergie, d,ie das Pende1 bei behindenrngsfreier PendeLung zum' ZeiÈpunkt des zuLässígen. Freiwinkels hätt3- Oiler,
umgekehrt betrachtet, entspricht d5.e Aufpral.lenergie jener kineti- ':
schen Energie, die d,as Pendel bei Rückpendelung vom maxi¡aalen Pend,el' . l.
¡¡inkel bis zum FreiwinkeL erreichen würd.e,
-
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Diese Energie kann bestÌmmt werden zu (v91. z.B
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Pendelwínkel aus der Lotrechten
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Aufgrund. der genauen Tragseilbrems-Berechnung nach (11 sind d,ie
maximalen Pendelwinkel bekannt, d.íe Aufprallenergien können
somit bestimmt werden. (Ebenso gut, könnte die Aufprallenergie aus
der Bewegungsgeschwind.ígkeit beim Aufprall oder z.B. auch nach den
Diagrammen von Vtettstej-n Cn bestimmt werden) .

Unter der Voraussetzung, daß die bisherige Fahrgeschwindj-gkeit beibehalten wÍrd und daß in allen Fällen die höhere Bremskraft instatliert sei, wurde für die zehn im ersten Teilgutachten untersuchten Bahnen die Aufprallenergie errechnet. Um eine, !{enn auch
sehr grobe Anschauung vom Ausmaß des Aufpralls zu bekommen, wurde
zudem jeweils angegeben, mit welcher Geschwindigkeit ein Personenkraftwagen Typ Wt-Käfer ( 8OO kp Eigengew5-cht) auf einen Baum
auffahren würde, wenn die gleiche Aufprallenergie zugrundeliegen
sollte.
Die von der Kabinenkonstrukti-on aufzunehmende Energie Íst nicht
mit der Aufprallenergie identisch; hier wären u.a. noch die folgenden Einflüsse zu berücksichtigen:

- Die VÍirkung der Pendeldämpfung. Die max. Pendelwínkel i wurden
unter Berücksichtigung der Dämpfungseinrichtungen errechnet,
die rückgerechneten Aufprallenergien erhält man dadurch etwas
niedrig.

zu

- Die "potentielle Restenergie". Während der Energievernichtung. (etwa
"Knautschen" der DachpartÍe) wírd ein Teil der Aufprallenergie
noch in potentielle Energie umgesetzt. Dj.e verfügbaren Knautschwege hlt
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ro m; auf
diesem Vüeg wird ein - geringerer - Teil der Aufprallenergie
durch zuwa'chs an potentj-eller Energie verzehrt.
zum Anschlagen

des Gehänges betragen ca. or5 m bis

1

- Das ,'Verrutschen der Ladung". Während des Anstoßens wird in der
Kabine eine Bewegung stat.tfinden, die zu eÍner Schwerpunktsverlagergng führt und außerdem eine Energievernichtung durch "Reibarbeit,' verursacht, auch diese Einflüsse dürften jed'och von geringerer .Bedeutung sein
- Die elastische Fahrbahn. Tatsächlich erfolgt das Anschlagen nicht

an einem Körper von unendlicher Masse, sondern an den Tragseilen,
dÍe unter der Kraftwirkung nachgeben. Dadurch wird der Aufprall
plastisch und zusätzlich noch eínmal ein Restweg freigegeben, auf
dem eine Umwandlung in potentietle Energie stattfindet'

An einem Beispiel wurden die Einflüsse aus dem Zuwachs an potentieller
Energie und aus dem "verrutschen der Ladung" abgeschäLzb: Bei der
Hausbergbahn, der bezüglich Anprall ungünstigsten Bahn, beträgt die
zu vernichtende Energie unter Berücksichtigung der Nebeneinflüsse
ca. 14 OOO mkp gegenüber 19 812 mkp Aufprallenergie.

Eine übersicht über die numerÍsche Auswertung der Aufprallenergien
Tabelle 9.
E
A enthäIt
2.3.3 .2 Verníchtun g der Aufpr allenergie

Derzeit íst aus AnwendungsfäIIen noch nicht bekannt, auf welchem
!üege die Aufprallenergie unschädlÍch gemacht werden soll-Als möglichen Lösungsweg schlägt lrlettsteÍn t7l die Ausbildung einer
"Knautschzone" im Kabinengerüst vor, denkbar wäre auch die Anordnung von Stoßdämpfern gegen d.as Tragseil, Beide Möglichkeiten sollen
im folgenden kurz erörtert werden
Knautschzone:

vrlettstein deutet in c7l anhand. eines Beispiels die Dimensionierung
einer Knautschzone an. Dabei geht er von einer für die Passagiere
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noch ertragbaren Verzögerung des Pendelschwerpunkts von p =.2,9 aus
und erhäIt, einen Verzögerungsweg von 1,O5 m. Unter weÍteren Annahmen schätzt er dann die MaterÍalmenge ab, die an der Knautschung
beteilÍgt ist und. erhält hierfür 35 kg.
Hier ist zu bedenken, daß die angegebene Verzögerung von 2 g für
nicht angeschnallte Passagiere als recht hoch zu bezeÍchnen ist.
Zum Beispiet würde dies bedeuten, daß der vorderste Passagier aus
ej.ner Reihe von acht hÍntereÍnander stehenden Personen bei reibungsfreier Bewegung mit einer Kraft von ca. IOOO kp an die St,irnwand
gedrückt wtirde.
Ebenfalls kann die Abschätzung der zerknautschÈen Materialmenge nicht
als gesichert gelten. Zum BeÍspiel betrüge bei der Hausbergbahn díe
Knautschmenge hiernach 19812:AQO = 50 kg wobei nicht berücksichtígt
wurd.e, daß die Kabinengerüste durchweg aus Aluminium und nÍcht aus'
Stah1 hergestellt werden. BereÍts die Betrachtung des Vergleichs-Vlf"
(Aufprallgeschwindigkeit 80 km/h auf einen Baum) läßt erkennen,
daß größere Zerstörungen des KabÍnengerüstes zu erwarten sind.
Zudem sÍnd Seilbahnkabinen im Vergleich zu Straßenfahrzeugen leichter
gebautr so daß die unmittelbaren AuswÍrkung'en für den Fahrgast entsprechend stärker ausfallen d.ürften"
Das schließt jedcch nicht aus, daß kleinere und mittlere Aufprallenergi-en u. U. bewältigt werden können, $renn das KabÍnengerüst
von vorneherein bezüg1ich Anschlagens konstruÍert und dÍmensioniert
wird
Um

einen Anhalt

zu gewinnen

über die Größenordnung der Stoßkräfte,

die beim Anschlagen an Tragseil auftreten, wurde angenoÍtmenrdaß die
Aufpraltenergie auf einem Knautschweg von 1 m bei den großen Bahnen
(Fet1horn, Hochfelln, Ost.erfelder, Hausberg) und von O'5 m bei
den kleineren Bahnen (Hochalm, Kreuzeck, Rauschbêtg, Kranzberg)
bei konstanter Stoßkraft aufgenommen werde. Dabei Íst nach etwa
1 rO m bzw. Or5 m der verfügbare Knautschweg des Kabínendachs erschöpft und es erfolgt dann der weitere Vorgang unter Beteili-gung
der Gehängekonstruktion
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Die so errechnete Stoßkraft wurde Ìn Bezug geset,zt zum Gewicht
des voll beladenen Fahrzeugs/ um einen Anha1t über die Vüj-rkung auf
die Fahrgäste und u* eine Anschauung; über die HorÍzontalbelastung
des Kabinengerüstes zlJ erhalten.
Die Ergebnisse der Zahlenrechnung sind in der Tabelle 1O aufgeführt.
Dabei Íst zu erkennen, daß mit Ausnahme der verhältnismäßig flachen
Anlagen Fellhorn II und Krarrzberg die einwÍrkenden Kräfte erheblich
sÍnd, die Kabinengerüste sind für derartige Horizontalbel.ästungen
nicht dimensioniert. Inwieweit die vorhandenen Konstruktionen solchen
Beanspruchungen gewachsen sind bzw. wie weit eventuelle Verstärkungen
gehen müßten bedürfte im Einzelfall e,j.ner genaueren Untersuchung.
Anschlagpuffer
Neben der Ausbildung einer Knautschzone für leÍchtere Aufprallstöße
besteht die Möglichkeit, Stoßpuffer gegen das Tragseil anzuordnen.
Derartige Ausführungen sind bekannt - vgl. z.B. dÍe beiden nachfolgenden Bilder - , nicht bekannt ist jedoch, ob hier díe Stoßdåimpfer
nicht \^¡egen mangelnder Pendelfreiheit bei BetrÍebsbremsungen ange-

ordnet wurd.en.
Auch dÍe Verwendung von Stoßdämpfern unterliegt Einschränkungen: Zum
einen sollten derartige Stoßdåimpfer Ímmer noch eín ausreichendes
Licht5aumprofil freÍ lassen; etwa die vorgeschriebene Längspendelfreiheit der BOSeil oder d.en maxÍmalen Pendelwínke1 bei Bremsungen
mit, längerem Bremsweg r¡/egen der Gefahr des Verhängens der ausgependelten Kabine. Zum anderen wirken derartige Stoßdämpfer bereits
beÍ einer geringeren Auspendd.ung, d.h. bei höherem Energieniveaui
sie sollen die Kabine aber noch ffüher als bej- "Knautschung" abgebremst haben. Z. B. wärden béÍ den zehn Bahnen die verfügbaren
Einziéhwege ab 2Oo pendelfreiheÍt bis zun Anschlagen ca. O,4 bÍs
1 r7 m betragen. Daraus ist zu erkennen, daß die Stoßdämpferkräfte
in etwa eine vergleichbare Größenordnung errej-chen werden wie
die Horizontalbelastungen aus einer Knautschzonendeformation
Sch1j-eßlich bestünde noch die Möglíchkeit, StoßdÊimpfer und Knautschzone zu kombinieren um zu größtmöglichen "Brems\n7egen" rlnd dementsprechend kleinstmöglichen Verzögerungen und Kräften zu gelangen.
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382.3.4 Anschlaq:en am Stützenkopf
Bisher wurden die Pend.e1winkel gegen die Tragseile und die beim
Anprall aT die Tragseile auftretenden Stöße untersucht. Es soll
nunmehr anhand von drei ausgewäh1ten BeispÍelen noch auf die
LÍchtraumverhältnisse an der StüËze eingegangien werden, um zu
sehen, ob auch mit einem Anschlagen an den Stützenkopf gerechnet werden muß" Dabei wurden die Pendelwinkel jeweils aus der
vereÍnfachten Betrachtung für den unelastischen Stoß und damit
etwas zu groß errechnet; die Aufprallenergie wird. in lrÍirklióhkeit durch die Wirkung d.er Pendeldåimpfung etwas kleiner.
Fellhornbahn 1. Sektion

Híer wird die FahrgeschwindÍgkeit bei der Stützenüberfahrt auf
8 m,/s herabgeseEzE gegenüber 10 m/s ím FeId. Der Freiwinkel
am talseÍtigen Schuh-Querträger (Stütze 1) beträgt 29,30 gegenüber 36r50 Ím Feld. Die Bremsung findet auf eÍner Fahrbahnneigung
von ca. 2Oo gegenüber maximal 29 r5o Ím Feld statt. Die Aufprallenergie wächst auf 227OO mkp gegenüber 16338 mkp im Feld an.
Osterfelderbahn

Die Fahrgeschwindigkeít von 1O m/s im Feld wird bei der Stützenüberfahrt auf I m/s herabgesel-zb. Der Freiwinkelt/ am talseitigen
Ende des Stützenschuhs (Stütze 2) beträgt 25o gegenüber 37 r7o
Ím FeId. DÍe Bremsung erfolgt híer bei ca. 28o Fahrbahnneigung
gegenüber 28,3o im Feld. Die Aufprallenergie beträgt 12950 mkp
gegenüber 15222 rokp im Feld.
Hochalmbahn

Die Fahrgeschwindigkeit von I mrls wird auch bei der stützenüberfahrt beibehalten. Der Freiwinkel gegenüber dem Stützenschuh bet.rägt 28o gegenüber 32o im Feld. Die Bremsung erfotgt
bei einer Fahrbahnneigung von ca. 140 gegenüber maximal 3Oo
im FeId. Díe Aufprallenergie nímmt auf 8320 mkp gegenüber
6234 mkp zu.
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Die Beispiele zeigen, daß dÍe Anschlaggefahr an der Stütze etwa
gleich. groß oder zum Teil noch größer als an den TragseíIen ist.
DÍe Bremsung erfolgt auf der Stütze meist bei einer flacheren
Fahrbahnneígung als auf dem Tragseil, was eine größere Auspendelung zur Folge hat. Durch die große Änderung der Fahrbahnneigung wird an der Stütze der Freiwinkel besonders stark ej-ngeschränkt, zusätzlich wird der Freiwinkel noch durch die Bauhöhe der Schuhkonstruktion eingeschränkt (günstiger sÍnd díe
Verhältnisse im FeId, r¡¡o beÍ flacherer Fahrbahnneigung der Freiwinkel größer wird)
Infolge der stärker eingeschränkten PendelfreÍheit ergeben sÍch
teÍlweise höhere Aufprallenergien trotz verminderter Geschwindigkeit,. Außerdem wird der Anprallstoß noch härter ausfallen als
gegen di-e Tragseile, da diese ín begrenztem Maß elastisch ausweichen werden, der Stützenschuh d.emgegenüber nahezu starr ist.
Noch nicht berücksichti.gt wuide hier dle Auspendelung bei der
Stützenäberfahrt, die wesentl,lch von der Bahnneigung, dem StützenknÍckwj-nkel und dem d,ynamlschen Verhalten der Zugseilschl,eife abhängt,. Die hierbei auftretenden Kräfte und Auspendelungen sind, vergllchen ¡nj-t den bei einer Tragseilbremsung hervorgerufenen, geringt
so daß sie hier bei der grundsätzLÍchen Betrachtung zunächst außer
Acht gelassen wurden.

-4o2.3.5 Beispi- ele zur Verminderunq der Anschlaqqefahr
Die bisher angestellten Untersuchungen haben sich mit den Einflüssen auf die maximale Auspendelung und mit den Möglichkeiten
der Verringerung der Anschlaggefahr befaßt.
Es hat sich dabei gezeigt, daß der maximale Pendelwinkel geringer
wird
- mit Iängeren Gehängen
- beÍ kleinerer FahrgeschwindigkeÍt
- bei Anordnung von Pendeldåimpfern
- u.U. bei gestufter oder verzögerter Bremse
Falls mehrere dieser Maßnahmen gleichzeit5-g getroffen werden,
ad.diert sich ihre lVirkung. An drei wíllkürlÍchen Beisp5-elen
sollen denkbare Maßnah:nen kurz dargestellt werden, v¡obei selbstverständlich íst, daß ebensogut andere Lösungen möglich sind.
.)

Fellhornbahn 1. Sektion

Die Berechnungen zum Einfluß der Bremskraft Q.3.2.41 haben beÍ
der Fellhornbahn I gezeígb, daß unter der alleinigen Vüirkung der
Zugseilrestkraft nur ein Pend.elwinkel von 35o beÍ eínem Freiwinkel von 36r50 zustande kommt. Dabei wird der tatsächliche
Pendelwínkel unter der Wirkung der hier nicht berücksichtigten
Pendeldämpfung noch ca. 20 kleiner. Es könnte daher hÍer eine
Bremskraftstufung in der lrlej-se vorgêschlagen werden, daß ín
den FäIlen Bergfahrt/Seilriß oben bzw. Talfahrt/Seilriß unten
die Tragseilbremse erst mit einer noch festzulegend.en Zeitverzögerung, beim Stillstand oder beim Unterschreiten einer noch
festzulegenden Bremsverzögerung zur Wirkung kommt.
Kreuzeckbahn

Díe Betrachtungen zum Einfluß der Gehängelänge (2.3.2.1) haben
bei der Kreuzeckbahn gezeÍgt, daß bei Anwendung der hohen Bremskraft, bereÍts.mít einem relativ geringfügig Iängeren Gehänge befried.Ígende Ergebnisse bezüglich Auspendelung gegen die Tragseile

erzielt

werd.en.
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Es wäre daher hier denkbar, etwa Or 6 m längere Gehänge vorzusehen und das dann noch staÈtfindende leichte Anschlagen ín
Kauf zu nehmen bzw. durch Stoßdämpfer abzufangen.

Fellhornbahn 2" Sektion
Dj-e Berechnung des maximalen Pendelwinkels unter der BerücksichtÍgung der Pendeldåimpfung und unter der ungfinstígen Annahme gleichzeitig von Anfang an vo}l wirksamer ZugseÍlrestkraft, und TragseÍlbremskraft, hat eine maximale Auspendelung
gegen die Lotrechte von 5Or40 ergeben. Dem stehÈ gegentiber ein
Freiwinkel gegen die Tragseile von 44r8o. Unter der Annahme eíner

zunächst nur allein wirkenden Zugseilrestkraft ergibt sich ein
PendelwÍnkel von ca. 27o" Es kann daher erwartet werden, daß in
Wírklichkèit, beÍ Berücksichtigung der Dämpfungswi-rkung von
TragseilbewegungêDr die Auspendelung innerhalb des Frej-wínkels
lÍegt oder nurmehr ein leichtes Anschlagen an die Tragseile erfolgt. Es wäre somít hier denkbar, auf dem Kabinendach nur einen
Schutz gegen Beschädigungen anzubríngen und an den Stützenschuhen
Stoßbanden gegen Verhängen der Kabine vorzusehen.
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2.4 Stand,sicherheit des Laufwerks
2.4.1 Allgemeines
der bisher betrachteten Auspendelung der Kabine und der
damit verbundenen Möglichkeit einer Koll,ision mit der Fahrbahn
wird als weitere entscheÍdende Gefahrenquelle beÍ de:: Tragseil:
bremsung die Möglichkeit einer Entgleisung des Laufwerks angieNeben

sehen.

Die Entgleisungssicherheit des Laufwerks wurde bÍsher bezüglich
KÍppen gerechnet, !"obei davon ausgegangen wurde, daß sich der
Hauptträger unter der Wirkung der angreÍfenden Kräfte auf eÍner
Hauptwiege aufstellt.
Darüberhinaus besteht - wie vüeutstein gezeigt hat, [B) - d.ie
MöglichkeÍt, daß das gesamte Laufwerk vom seir absprÍngt. Die
Gefahr eÍnes solchen Abspri-ngens besteht dann, vrenn das Laufwerk talwärts beschleunigt wird. Dies ist immer der FalI beÍ
Bergseilriß unter der lVÍrkung der dann verbleibend.en Zugseilrestkraft, also sowohl bei Talfahrt aIs auch bei Bergfahrt im
ersten Moment bis zum Einfallen der Tragseilbremsen. Bei Bergfahrt, Seilriß oben, wÍrd d.ie Abhebetendenz nach dem Einfallen
der Tragseilbremsen u.U. noch verstärkt durch die Bremskraft.

Die Untersuchung der StandsicherheÍt des Laufwerks hat sich
somit zunächst mit den folgenden Fragen zu beschäftigen:

Ist das Laufwerk im ersten Moment nach dem Seilriß unter der
Vtirkung der Zugseilrestkraft standsicher bzw. bleiben die
Abhebehöhen so gering, daß dÍe Bremsbacken noch in Eingriff
kommen können?

- Wird nach dem Einfallen der Tragseílbremse die Abhebetendenz
verstärkt und wie groß werden dann die Abhebehöhen?

432.4 . 2 Standsicherheit im Moment des ZugseilrÍsses,
Abhe ben

unter der Wirkung der Zugseilrestkraft

Für die zehn untersuchten Bahnen wurde noch C1l der genaue
Verlauf des Abhebevorgangs berechnet. Dabei wurde davon
ausgegangêrtr daß zunächst nur dier konstant angenommene'
Zugseilrestkraft wÍrksam seiDie Berechnungen wurden daraufhin ausgevrertet, welche
Abhebehöheri zu den Zeitpunkten Or1 sec., O,2 sec. und Or5 sec'
erreicht werden. Zum Vergleich betragen vom ttiV nayern bei
Abnahmen gemessene Einfallzeíten OrOT bis O'09 sec; extrem
kurze werLe von orol bis oro2 sec. wurden ín c9l veröffentlicht.
Die Wertê Or1 sec. und Or2 sec. stellen demnach realistische
Größen für die Einfallzeit dar, der Wert Or5 sec. dürfte a1s
obere Grenze zu sehen sein¡ nâch der mit dem Eínfallen der
herkömmlichen Tragseilbremsen gerechnet $terden kann. Die
Auswertung der genauen Berechnung ist ín Tabelle 1 1 enthalten
und bringt folgende Ergebnisse:

- Es exístieren eínige Anlagen (Felthorî Ir Fellhorn fI,
Hochfelln I) , bei denen unt,er der alleinigen Wirkung der
Zugsei-lrestkraft kein Abheben auftritt.
- Es gibt eine zweÍte Gruppe von Bahnen (Hochfelln II,
osterfelder, Hausberg, Kranzberg), bei denen dÍe Abhebehöhe nur einige zentimeter beträgt, eine Bewältigung des
Abhebevorgangs demnach zunächst möglich erscheint.
- Es gibt schließlich einíge Anlagen (Hochalm, Kreuzeck,
Rauschberg) bei denen beträchtlÍche Kipphöhen bis
maximal 45r8 cm errechnet werden.

- Das Aufkippen geht besonders in den Fällen mít großer
KÍpphöhe sehr rasch vor sich; hier besteht in der Tat
die Möglichkeit, daß sich díe Tragseílbremse erst über
dem Seil schließt.
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In alten kritischen Fällen fÍndet das Abheben innerhalb
kürzester ZeÍt statt; nach höchstens Or5 sec. ist die
maxÍmale Kipphöhe erreicht
In allen Fäl1en ist der Abhebevorgang nach kurzer Zeit,
beend,et; nach höchstens O16 sec. sitzen die Fahrwerke
wieder auf dem Tragsei.J- auf. Entsprechend kurz sind. auch
die lVege, d.ie längs des TragseíIes im aufgekippten Zustand
zurückgelegt werden"

In den folgenden Abschnitten werden díe Einflüsse auf die
Abhebehöhe näher betrachtet um zu sehen, mit welchen Mitteln
die Standsicherheit des Laufwerks im Moment des Zugseilrisses
und ggf. im weiteren Verlauf erreicht, werden bzw. die
Abhebehöhe vermi.ndert werden könnte

2. 4.3.1

Kritische Talseilzuskraft

Vilettstein, (6), (8), hat erstmals gezeigt¡ daß auch ohne
die Einwirkung von Momenten auf das Laufwerk, d.h. wenn alle
Kräfte im Laufwerksschwerpunkt angreifen, ein Abheben erfolgenkann.

Bei bergseitigem Zugseilriß wird das Laufwerk - bei Bergfahrt
noch verstärkt durch die Vtirkung der Bremskraft - unter der
Vtirkung der ZugseilrestkrafÈ talwärts beschleunigt, während
die Kabine relativ dazu bergwärts auspendelt. Wenn das Auspendeln
so schnell erfolgt, d.aß die Kabine nicht mehr nach unten
ausweichen kann, so muß sich das Laufwerk voir der Fahrbahn
abheben C8l. Die Berechnungen zum Tragseilbremsvorgang zeigen,
daß diese. Trägheit der Kabine in allen untersuchten Fällen
auslösende Ursache für den Abhebevorgang istAufgrund theoretischer Herleitungen kann die kritische Talseitzugkraft gefunden werden zu (6):
es
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nit den Bezeichnungen:
Z,-_^
kritische Talseilzugkraft
KT
TF

o5

. g
¡ 1,s

c

Fahrwerksgewicht
Massent,rägheitsmoment, Pend,ellänge des Gesamtfahrzeugs
Fahrbahnne igung swinke

I

Die zulässige . TalSeilzugkraf.t bzw. der Ausdruck Zk ' sina/mt, ' I
wird dann am kleinsten, wenn der für die Abhebung bestÍmmende
Ausdruck es/12s ' *r ej-n Minimum wird..
Vtett.ste in r|'f|)t fand aufgrund vereinfac.hter Herleitungen' daß
ein gewissermaßen "gefährlichster Beladungszustand" existiere,
der die größten Abhebehöhen erwarten läßt. Das Ergebnis dieser

j-n t8l als Diagramm veröffentlicht; dabei ergibt,
sich die kritische Beladung bei praktischen AnwendungsfäI1en
a}lg. innerhalb des NutzladungsbereÍchs
Im Sachverständigengutachten 1. Teil ,11)twurde die Abhängigkeit
vom Beladungszustand genauer ermittelt und. dabei festgestellt,
daß bei den zehn untersuchten Bahnen in den meisten Fällen
Vollast, bzw. ein über der Vollast liegender Zustand am kritischsten
Rechnung wurde

wird

Die numerÍsche Auswertung beider Rechengänge líefeft übereinst.immend.e bzw. sehr nahe beieinanderliegende $Ierte, für
die kritische Zugseílrestkraft, so daß zunächst der von Wettsteín'
angegebene hleg zur Beurteilung der Abhebegefahr beibehalten wêrden

soIl
Im Diagramm 7 wurde die Abhängigkeit d,er kritischen Talseilzugkraft von der Geometrie und Massenverteilung des Pendels {lp¡
kp) nochmals aufgetragêf,r dazu auch die kritische Beladung
(nach CO )angegeben. Außerdem wurde der lrlertebereich eÍ-ngetrag:er1,
in dem sich bei ,ilen zehn untersuchten Bahnen d,ie praktische
Ausführung bewegt. Wie man ersehen kann, ist 5-m praktisch
interessierenden Bereich der Ausdruck Zk ' sinc/m, ' g nahezu
konstant; er steigt von 1160 auf 2rO4 âDr der Mittelwert bei
den zehn Bahnen liegt bei 1,B.
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In der Tabelle 12 ist die numerische Auswertung für díe zehn
untersuchten Bahnen aufgeführt. Dabei Íst vor allem die Gegenüberstellung von kritischer Talseilzugkraft zu vorhandener
Talseilzugkraft, auffallend: Sie líefert, bis auf die Ausnahme
Hochfetln If, die gleiche Tendenz wie die Ergebnisse der
genauen Kipphöhenberechnung (Tabelle 1 1 ) . Bei den Bahnen
Fellhorrr I, Fe1lhorn II, Hochfell¡ I, liegt die vorhandene
Zugkraft, unter der kritischen - unter der Vüirkung der Zugseilrestkraft alleine Íst demnach ein Abheben hier zunächst
nicht zu erwarten. Bei den Bahnen Osterfelder, Hausberg und
KrAnzberg liegt die vorhandene Zugseilrestkraft noch in
,vergleichbarer Größe wie die kritische (maximal 57 å darüber),
es können mäßige Abhebehöhen erwart,et werden.
Bei den Bahnen Hochalm, Kreuzeck und Rauschberg liegt die
'vorhandene Zugseilrestkraft weit über der kritischen (maximal
urn 328 Zl:. hier liefert die genaue Berechnung auch große Abhebehöhen.

2.4.3. 2 Eínfluß des Laufwerkssewichts

lilie die vorangegangene Unt.ersuchung gezeigt hat, schwankt
der die Abhebegefahr kennzeichnende Ausdruck Z. ' sino/m' ' I
bei d,er praktischen Ausführung Ínnerhalb tfeirrål Grenzen . Zux
näherungsweisen Beurteilung kann daher gesetzt $¡erdens
,k,' sinc/r5, ' gøconst.
Demnach hängt d.ie kritische Talseilzugkraft, wesentlich vom
Neigungswinkel der Fahrbahn ab. Die Fahrbahnneigung ist bei
gegebener Trassenführung zwar nj-cht zu beeinflussen, d'ie
Abhängigkeit vom Fahrbahnneigungswinkel zej.glu jedoch âflr daß
bei flacher werdender Neigung d.ie Abhebegefahr abnimmt.
Eine Mögtichkeit die Abhebegefahr zv verrj-ngern (oder zu beseitigen) besteht in einer Anhebung des Laufwerksgewichts:
Mit vergrößtertem Laufwerksgewicht steigt auch d'ie zv'

lässige Talseilzugkraft

an.
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Die Auswertung der vereinfachten Betrachtung von WettsteÍn
liefert,i d.ie in Tabelle 13 aufgeführten erforderlichen Laufwerksgewieht.e .für die beiden FäIle: Zugsej-lrestkraft alleine
wirkend und Zugseilrestkraft, und Bremskraft zusaÍtmen wirkend
(Hierbei die derzeit installierte, also teÍlweise noch díe
niedrige Bremskraft eingesetzt). Der Aufstellung kann entnoilrmen werden, daß oft eine beachtliche Erhöhung des GewÍchts
vorgenommen werden müßter um die Abhebetendenz zu beseitígen.

Beispiel der beiden Anlagen Osterfelder und Kreuzeck
wurde die genaue Kipphöhenberechnung mittels Rechenprogramn
vorgenommen, die Ergebnisse wurden in den Diagr:rmmen I und 9
aufgetragen. Am Beispiel der Kreuzeckbahn wurden zudem, im
Vorgriff auf Punkt 2.4,3.6 - Einfluß der Bremskraft - folgende
bej.de Fälle d.urchgerechnet:.
Am

a) Abheben unter alleiniger Ílirkung der Zugseilrestkraft' d.h.
dÍe Bremseinfallzeit beträgt mehr als ca. O12 seci
b) Abheben unter der gleichzeitigen WÍrkung von Bremskraft
und ZugseÍtrestkraft d.h. die Bremse wirke ohne EÍnfallzeLt vom Moment des Seilrisses an. Für diesen theoretischen
Fall werden die Abhebehöhen am gewäh1ten BeíspÍe1 wesentlich
kleiner.
Die genaue Berechnung liefert díe erwartete Tendenz: Mit steigendem
Laufwerksgewicht. nimmt die Abhebehöhe ab.
Anhand der DiagraÍme ist eine gute Übereinstimmung zwischen
der genauen Berechnung des Vorgangs (der aus einer Kombinatj-on
von KÍppen und Abheben besteht) und der vereinfachten Berechnung
des Abhebevorgangs nach C6l festzustellen; beÍde Wege liefern

etwa gleiche"erforderliche" Laufwerksgewichte'

Die Betrachtung des "erforderlichen Laufwerksgewichts" zeigL
auch auf, welche Größenordnung die Zugseilauflast (Komponente
d.er Zugseilkraft senkrecht zum Tragseil) aufweisen müßte,
wenn unter Berücksíchtigung dÍeses Lastanteiles das Abheben
verhindert werden sollte'
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ks eometrie
luß der Lau
Im folgend.en wird untersucht, wel-chen Einfluß änd,erungen der
Laufwerksgeometrie auf die Abhebehöhe haben; also änderungen
d,es Abstandes von Zugseilangr.iffspunkt und Pend,eldrehpunkt vom
Tragseil bzw. Jind,erung d'er Hauptträgerlänge.

2.4

.3.3

E
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Die Kippsicherheit, d.es taufwerks kann aus d,er MomenLengleichung
für dÍe angreifend,en'Kräfte um den Laufwerksschwerpunkt
genommen
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Ausreichend.e kippstcherheit d,es Laufwerks ist dann nicht mehr
gegeben, wenn einer der beiden Raddrücke negativ wird'-

TIie aufgrund der durchgefährten Tragseilbremsberechnr¡ngen und
aufgrund der vorangegangenen Betrachtungen zur Zugseilrestkraft
(lozw.. zum Laufwerksgewicht) festgestellt wurd,e, ist in den
¡neisten FäIlen eine große negative ReaktÍonskráft K-des
Pendels Ursache für das Abheben bzw. Kippen des Laufwerks'
Ðer Einf1uß der Laufwerksgeometrie ist demgegqnilber- in den ' '
meisten FäILen geringer und wirkt sich vor aLleu.'in d'er A¡t'.. .:-'..
des Bewegungsvorgangs aus, weníger jedoch in der "åbh*:- ,wllligkeit," an sich. Ed soLlen jedoch iru folgend,en d'ie' ,Einflüsse' auf die.Kipptend,e.nz erörtert und günstige traufwerksgeometrien d,Ískutiert werden:

I

t.

'
Zur .Abschätzung dieser Einf lüsse wurtle in eínem ersten
: ,-::'eine d'er
jeweÍls
der
}lochalmb?hn
BeispíeL
..,
Rechenverfahren am
geomet,rischen Größen unter Beibehaltung der anderen Abrnessungen
variiert" um in etwa'erkennen zu können, ob und, wiev¡eit eile
konstruktive änderung a¡n vorhandenen Laufwerk auch eine
:

;

.Anderung.der Abhebehöhe bewírken

..t

,

:-.

:Íll 'i ¡"

t.a

Âbbild.ung 'lO: laufr¡erk Hochalm

würde''
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In einem zweiten Rechenverfahren wurde dann noch untersucht'
inwieweit, die Einzeleinflüsse aus der Geometrie das
Bewegungs$erhalten des Laufwerks beim Abheben überhaupt
beeinflussen. Hier wurde, aln gleichen Beispiel der
Hochalmbahn, davon ausgegangêîr daß alle Kraftangriffspunkte
zusammenfalten und gleichzeitig auf Höhe des Tragseiles liegen
(,'Nu11-Laufwerk") i jeweils eine Größe wurde dann mit verschiedenen
Abständen vom Tragseil variiert.

Abstand des Zuqlseila nsrÍffspunktes vom Tr acrseil.

Die Zugseilrestkraft ist, dem Betrage nach, im ersten Moment
des ZugseÍlrisses díe größte auf das Laufwerk einwirkende
Kraft. Der Zugseilanschluß sollte daher so hoch wÍe mög1ich
Laufwerk angebracht werdenr Llß den Hebelarm und damit
d.as Kippmoment aus der Zugseitrestkraft so gerÍng wie möglích
zu halten.
Deuttich zeÍrgb sÍch diese Tendenz am "Null-Laufwerk":
am

Von der kleinstmöglichen Abhebehöhe ausgehend (Abheben alleine
ohne Kippen) steigt die Kipphöhe mit anwachsendem Abstand

TragseÍL/Zugseilangriffspunkt an. EÍne gleichartige Tendenz
ist der Arbeit von Wettstein C6l zu entnehmen, vgl. Diagramm 11.
Hier hat Wettstein die Abhängigkeit der zulässigen Talseilzugkraft vom Hebelarmverhältnis 2.ar/e (Zugseilangriffspunkt,/haIbe
Hauptträgerlänge) aufgetragenr wobei für die übrigen Kraftangriffspunkte eine Lage auf Tragseilhöhe angenommen wurde. Hierbeí
wurde ein Aufkippen in der Größe von oroo5 . lp (für die
zehn Bahnen bedeutet dies: 1r4 cm bis 4,O cm) als noch zulässig
erachtet. Den Diagrafitmen von Wettstein ist d.ie gleiche Tendenz
zu entnehmen wie den Ergebnissen d.er genauen Kipphöhenberechnung
gemäß Diagramm 11. Mit größter werdendem Hebelarm az nimmt
die zulässige Talseilzugkraft ab bzw. steigt die Abhebehöhe an.
Laufwerk Hochalm ist jedoch aus konstruktiven
Gründen (stützenüberfahrt) eine verríngerung des Abstandes

Am vorhandenen

Zugseilangriffspunkt/Tragseil nicht

mög1ich .

-
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Abstand des PendeldrehPunk tes zum Tragseil.

gilt die gleiche Überlegung wie für den Zugseilangriffspunkt auch für den Pendeldrehpunkt: Die Lagerreaktion C des Pendels (parallel zum Tragseil), die nach C7)
dem Betrage nach das Or3 bis Or6-fache der Zugseilrestkraft'
Z ist, sollte ebenfalls mit möglichst geringem Hebelarm angreifen.
Wie aus dem Diagramm 12 zu ersehen ist, nimmt mit größer
werdendem Abstand Tragseil/Pendeldrehpunkt, díe Kípphöhe zú.
Eine etwas differenziertere Betrachtung gÍlt am vorhandenen
Laufwerk Hochalm: Nachdem die beiden Kräfte C und Z entgegengerichtet sind, kann durch entsprechende Vtahl des Pendeldrehpunktes die Kipphöhe beeinflußt, werden. Hierzu \nräre immer eine
Lage des Pendeldrehpunkts unter dem Zugseilangríffspunkt günstig.
Am Beispiel der Hochalmbahn würde di-es bedeuten, daß der
Pendeldrehpunkt ca" 35 cm tiefer als derzeÍt gelegt werden
müßte. Die geringstmögliche Abhebehöhe, dÍe auf diesem Weg
erreicht werden kann ist die Abhebehöhe des hebelarmfreien Laufwerks,
die bei der Hochalmbahn immer noch 19,4 cm beträgt (gegenüber
25,6 cm derzeit), vgl. Diagramm 12.
Vteiterhin ist zu beachten, daß auf diesem Wege die Art des
Bewegungsvorgangs beeinflußt wird: Bei noch tiefer liegendem
Pendeldrehpunkt würde das Laufwerk um die talseitige statt
wie bisher um die bergseitS-ge Rotlengruppe aufkippen.

Am "Nu1l-Laufwerk"

Länge des Haupt trägers.

Die Länge des Hauptträgers, die ein entscheidêndes Maß für
die Kippsícherheit darstellt, ist für die Abhebesicherheit
und damit die Abhebehöhe vergleichsweise unbedeutend. Am
"Null-Laufwerk" ist die Hauptträgerlänge voraussetzungsgemäß
ohne EÍnfluß. Am tatsächlich vorhandenen Laufwerk hat eÍne
Vergrößerung der Hauptträgerlänge nur eíne sehr geringe
Abminderung der Abhebehöhe in Laufwerksmitte zur Folge,
vgI. Diagramm 13.
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.4 .3

.4 Einf luß der Pendellänqe

I{ie aus der G}eichung (2) r â.us dem die Abhebegefahr
charakterisierenden Ausdruck, hervorgeht, hat auch die Pendellänge einen Einfluß auf die zuläsÈÍge Talseilzugkraft bzw.
beÍ vorgegebener Talseilzugkraft dementsprechend auf die
Abhebehöhe: Mit größer werdender Pendellänge sinkt die zulässÍge
Talseilzugkraft und steÍgt damit die Abhebegefahr
Am Beispiel der Kreuzeckbahn wurde díe genaue Kipphöhenberechnung
vorgenommen um daraus einen EÍnblíck in die zu erwartenden
Größenordnungen zu bekommen: Eíne Verdoppelung der Pendellänge
würde in etwa auch eÍne Verdoppelung der Abhebehöhe bedeuten'
vgl. Diagramm 14, Diese Tendenz steht der günstÍgen lVirkung
eÍner vergrößerten Pendellänge bei der Auspendelung entgegen,
so daß dieser lrleg für die Verminderung der Abhebegefahr
ausscheiden dürfte.
2. 4.3.5 Einf1uß der Bremskraft
In den vorangegangenen AbschnÍtten wurde

vordrÍngltch untersucht,

wie hoch und v¡ie rasch das Abspringen ím ersten Moment des Zugseilrisses erfolgt und welche Einflüsse dabei wirksam sind.
Im folgenden Abschnitt soIl dargestellt werdenr wÍeweit sÍch dÍe
TragseÍlbremsen auf den Abhebevorgang auswírken. Zum eÍnen verståirkt
di.e Bremskraft zusätzlich d,en Stoß auf das Laufwerk und, damÍt die
zvm anderen klemmt die
Querreibung am Tragseil fest.

Abhebetendenz

über

I

Tragseílbremse das Laufwerk

Zunächst wurd,e die Auswi-rkung eíner Tragseilbremse mit der theoretischen Nenn-Bremskraft untersucht. Die Durchrechnung der kri-t'ischen
Abhebefälle erfolgte dabei unter folgenden vereinfachten Rechenannahmen

¡

1. Die Tragseilbremse wÍrke vom Moment des Seilrisses an in voller
Größe gleichzeitig mit dem Zugseilrestzug. Diese Annahme liefert
díe größten Verzögerungen für das Laufwerk.

532. Die Reibungskraft quer zum Tragseil wirke, ín AbhängÍgkeit
vom jeweilígen Geschwindigkeitsvektor, über den ganzen
Abhebeweg. Diese Arrna'hme mußte aùs rechentechnischen Gründ,en
getrofien werden. Tatsächlich sind die Geschwínd,Ígkej-tskomponenten quer zum Tragseíl beim Begínn des Abhebens
noch klein und demzufolge auch die V'TÍrkung der Querreibung.
Nach kurzer Zeit verläßt die Bremsbacke u. U. jedoch

bereits das Tragseil und die stabilisierende Querreibungskraft fällt aus. Gleichzeit,ig fäIlt jedoch zu diesem Zeitpunkt
auch die Tragsej-lbremse aus, weitere Überlegungen sind daher
müßÍg. Ein günstigeres Verhalten können die Bauarten mit
je einer Tragseilbremse auf den Teíllaufwerken erhoffen
lassen, $tenn man annimmt, daß díe bergseitige Tragseilbremse
auf dem Seil liegengeblieben ist, die Zugseilrestkraft rasch
abnimmt, und die halbe Bremskraft ausreicht um den Hangabtrieb
jedoch ftir die Teillaufwerke geringe Hebelarme der angreifenden
Kråifte gefordert werden, da diese sonst selbst wieder zum Kippen

neigen.

.

Für die zehn Bahnen des 1. TeÍlgutachtens wurden die Kipphöhen
unter den oben geschilderten Rechenannahmen bestímmt; die
Ergebnisse sind der Tabelle 14 zu entnehmen. Aus den Rechenwerten Iäßt sich kein einheitliches Bild gewinnen: TeilweÍse
werden die Abhebehöhen unter der zusätzlichen Wirkung der Tragseilbremse größer, teilweise nehmen die Abhebehöhen unter der
Vtirkung der Querreibung auch ab. In den meísten Fällen
sj-nd jedoch die Abhebehöhen so groß, daß mit einem AbzÍehen
der geschlossenen Tragseilbremse von der Fahrbahn gerechnet
werden müßte.

Anschließend wurde für zwei ausgesuchte Beispiele (Hocha1m' Osterfelder) noch die Auswirkung verschiedener, in etwa wírkllchkeitsnaher Bremskraftverläufe untersucht; Linearer Anstieg der Bremskraft innerhalb kurzer ZeLL¡ Anstieg der Bremskraft zu Beginn auf
einen Spitzenwert und anschlj-eßend Abfall auf di-e Nenn-Bremskraft;
Anstieg der Bremskraft auf einen Spitzenwert und, anschließend
Schwankungen um ej-nen Mittelwert; kurz verzögertes Einsetzen der
Bremskraft.
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Dabei unterscheiden sich die beiden Bahnen Ín Íhrem Ausgangsverhalteni DÍe Hochalmbahn erreicht unter der Wirkung der Zugseilrestkraft dÍe verhältnismäßig große Kipphöhe von 25,6 cmi
bei gleichzeitÍger wirkung der TragseiLbremskraft von Anfang an
(hohe Bremskraft) beträgt díe Kipphöhe nurmehr 1o,9 cnl.
Die günstlge wírkung der Querreibung bringt eÍne verminderung
der Kipphöhe mit sich. Die Osterfelderbahn erreicht unter der
Wirkung der Zugseilrestkraft die vlelLeicht noch unschädliche
Kipphöhe von 5ro cmi bei gleÍchzeitÍger Wirkung der Tragseilbremskraft von Anfang an beträgt die Kipphöhe 15,6 cm. Die
Bremskraft der Tragseilbremse verstärkt hier die Kipptendenz.
Die Durchrechnung mit möglíchen wirkll-chkeitsnahen veränderlichen
Bremskräften bringt gleiche Tendenzen: Bei der Hochalmbahn¡ r{o
die sofort schlagartig einsetzende Bremse günstig wirkende Querreibung aktivierte, mÍndert jede verzögerung der Bremskraft diese
günstige wlrkung ab. Dabei wirken sich besonders verzögerung und
Iangsamer Anstj-eg der Bremskraft ungünstig ausi Bremskraftspltzen
und Bremskraftschvrankungen haben einen geríngeren Eínf1uß' Bei
der Osterfelderbahnr wo die sofort schlagartig einsetzende Bremse
besonders hohe Verzögerungen des Laufwerks bewirkte, wirkt sich
eine Dämpfung der Bremskraft günstig aus. Je langsamer der Anstieg der Bremskraft erfolgt, umso gerínger werden dÍe Kipphöhen'
DÍe Größe von Bremskraftspitzen oder Bremskraftschwankungen bleÍbt
auch hier ohne wesentl-Íchen Einf luß.
Aufgrund dieser beíden Beispiele kann gefolgert werdent daß die Berechnung mit schlagartig wfrkender Tragseilbremse bzw' mit Zugseilrestkraft alleine Grenzwerte tÍefert; die tatsåichlich zu erwartend.en Kipphöhen können zwj-schen beiden Grenzwerten liegen'
VgI. hÍerzu Tabellen 19 und' 2o.

2.4.3.6 Einfluß der Fahrq eschwÍndiqkeit
WÍe sích aus der Betrachtung der dynamischen Vorgänge bei
der Tragseilbremsung - harter Stoß mit hohen Beschleunigungen
auf das verhältnismäßíg leichte Laufwerk - ergibt, hat díe
dem Zugseilriß vorangehende stationäre Bewegung zunächst
keinen EÍnfluß auf die Stoßvorgänge am Laufwerk: Die Abhebehöhen sind demnach zunächst nicht geschwÍndigkeitsabhängig.

55DÍese grundsätzliche Ûberlegung, die auch den entsprechenden
Formelherleitungen zugrundeliegt, findet voI1 ihre Bestätigung
in einer genauen Nachrechnung der Kípphöhen nach Cl): Am BeispÍel
der Anlage Osterfelder wurde die Abhängigkeit der Abhebehöhe
im ersten Moment (atleinige Wirkung der Zugseílrestkraft)
von der Fahrgeschwindigkeit bestimmt und festgestellt, daß

Ín allen FäIlen die gleiche Abhebehöhe erreícht wird.
Anders liegen'die VerhäItnisse im FalI gleichzeÍtig, von Anfang
an voll wÍrksamer TragseÍlbremse: Híer wírd berücksíchtÍgt, daß
die Tragseilbremse w¿ihrend des Abhebevorgangs eine Bewegung
längs des Seiles und quer zum Seil vollführt, daß dementsprechend
auch quer zum Tragseil ein Anteil der Bremskraft wírksam wírd.
Dabei gilt, daß bei gleichzeitig mÍt der Zugseilrestkraft
einsetzender Bremskraft der Stoß auf das Laufwerk und damit
die Abhebegefahr grundsätzlÍch größer werd.en. Der BremsanteÍI
quer zum Tragseil kann aber dann, wenn er groß genug istt
bewírken, daß trotzdem geringere Abhebehöhen erzÍelt werden.
Nachdem der BremsanteÍl quer zum Tragseil von der Ríchtung
des resultierenden Geschwindigkeitsvektors abhängt, wird er
umso größer, je mehr die Bewegung quer zum.Tragseil vorherrschtt
d.h. je gerÍnger díe GeschwindigkeÍt längs des Tragseiles j-st'
(Es,sind dies gleichartige tiberlegungen, wie sie bezljglich der
HaftreÍbung bei der Kurvenfahrt von Straßenfahrzeugen gelten).

Beispiel der Osterfelderbahn wurde mit Hilfe des genauen
Rechenprografims die Kipphöhe errechnet, die ErgebnÍsse sind
in D5-agramm 15 d,argestellt. Hier ist der Einfluß der FahrgeschwÍndigkeit erkennbar: Mit geringer werdender Fahrgeschwindígkeit nehmen auch dÍe Abhebehöhen ab-

Am

beí Punkt 2.4.3.5 - Einfluß der Bremskraft - muß auch
hier vorausgesetzt werden, daß die Tragseilbremse unverzögett

Wie

im ZeÍtpunkt des Seilrj-sses zur $lirkung komme.
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2.4.4 Konstruktive
bzw.

Mö

qlichkeiten zur Verminderu ng der Abhebeqefahr

efahr

Die vorangegangenen Betrachtungen haben sich mit den Eínflüssen
auf den Abhebevorgang und mit den günstÍgen Bedingungen für eine
Verminderung der Abhebehöhen befaßt.
Es hat sÍch herausgestellt, daß

-

große TalseÍlzugkräfte die Abhebegefahr vergrößern;

die Abhebegefahr durch dÍe Bremskraft noch verstärkt wird;
die Abhebehöhe durch schwerere Laufwerke vermindert. wird;
durch günstige Laufwerksgeometrien die zusätztich abhebeverstärkende KÍpptend.enz vermindert werden kanni

- größere Pendellängen díe Abhebetendenz verståirken;
- der Einfluß der Fahrgeschwindigkeit sekundärer Art ist.
Dabeí wurd.e die eÍngangs erwähnte Befürchtung teilweise bestätigt,
daß das Abheben so rasch vor sích gehen kann, daß ein Schließen
der Bremsbacken erst äber dem Seil möglich ist, Zudem sind dÍe
Möglichkej-ten begrenzt¡ d.en Abhebevorgang über dÍe im wesentlichen
zugrundeliegende Ursache - hohe Tragseilzugkraft r u.U. zusammenwÍrkend mit der Bremskraft - zu beeinflussen, da díe Talseilzugkraft
aufgrund anderer Kriterien bestimmte Mindestwerte erreichen muß.
Es wird daher im folgenden dargesteltt, welche konstruktíven Lösungen
für eine befriedigende oder zumindest derzeit als optimal anzusehende
Konstruktion von Tragseilbremse, Laufwerk und Fahrzeug sich anbietenUm

dj-ese konstruktiven Wege besser zu verdeutlichen soII zuvor noch-

mals kurz der Abi:.ebevorgang betrachtet werden.
Die Abhebegefahr besteht grundsätzlich dann, wenn auf das Laufwerk
hohe, ,tatr.wärts gerichtete Kräfte wirken, also bei Talfahrt,/Seilriß
oben bis zum Einfallen der Tragseilbremse, bei Bergfahrt/Seilríß
oben d.urch die Bremskraft der Tragseilbremse noch verstärkt. DabeÍ
wird das Laufwerk talwärts stark beschleunigt, während die Kabine
bergwärts auspendelt..

)

I
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Das Auspendeln erfolgt hierbei so rasch, daß die Kabine nicht
mehr nach unten ausvreichen kann, da auf sie lotrecht nur die
Bråbeschleunigung wirkt. Die Beschleunigungen des Laufwerks betragen z.B..). beÍ den fünf Bahnen Schweizer Herstellung 45 m/s 2
bis 86 m/s- = 416'g bis 8r8 ' 9, FÍlmaufnahmen von einem entsprechenden Modellversuch C8l sind in Abbildung 12 wied,ergegeben.
Ðie Anschauung vom dyna¡nischen Bewegungsvorgang wird, noch verdeutlicht, wenn man nur die Relativbewegung zwÍschen Lauf,werk t.
und Kabine betrachtet, dabei also nähêrungsweise zunächst die
litirkung d,er E¡d,beschleunigung auf das Fahr4eug vernachlässigt.
Das Laufwerk ftihrt dann auf . einer Kreisbahn eine rBewegung um
den gemeinsamen'schwerpunkt von Laufwerk und, Kabine aus..
Die Tend,enz zum Abheben wird somít durch die Art des Bewegungsvorgangs vorgegeben.
.

-^I
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.Abbilðung 11:
Relativbewegung Kabiner/Saufwerk bein Abbeben
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Abbildung 12
Filnaufnahmen eines üod.ellversuches (8)
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Die nachf,olgànden Vorschläge soLlen zeigen, auf weLchen konstruk-

tiven

Wegén Tragseilbremsungen

erzieLt l¡erden können, die bezüg1ich

Entgleisen befrj.ed,igend verlaufen.
d.es

ZE

seil.es
:,

!.angem bekannter Vorschlag besteht darinr'dea ZugseLlan- am Laufwerk. d.erart. zu gestal.ten, daß bei SeilriB glefchd.as Restseit abgeworfen wird,. Abgesehen von allgemeinen'Be-

Ein seit
schluß

zeitig

Ì

hÍer nicht als gesicherÈ gelten' daß der RestseiLzug'''
tatsächlich während d,er entscheid.end,en ersten Zehntelsekunden "

denken kann

unwirksam wird,
Fremskraf Fstsf,ung

Die Berechnungen zum Tragieilbremsvorgang haben gezeigt' daß id'... '.
mehreren Fällen die Abhebehöhen unter d.er aLleinigen I''Iirkung der
Zugseil"restkraft geringer sind, aLs bei gleièhzeitig wirkeniler Trag:
seilbremse bzw. d.aß in einigen Fäl1en gar keín Abheben auftritt. '
Eine Bremskraftstufung könnte daher in manchen Fä}len das Risiko
" l"
abmindern, oder beseitigeir. Dabei ist zu beachten, daß beí
einer Zeitverzögerung die Bremskraft erst irn Stillstanil od'er besser
noch erst nach der Bev¡egungsumkehr rvirken därfte. Bei vorzeitigem
Einfallen der Bremse müßte dafür gesorgt sein, d,aß die firemskrafÈ
"
zunächst niedrig ist od.er langsam ansteigt.
,

6o-

t

Druckschienen auf den Stützen.
Die Àbhebegefahr ist arn größtea auf der starren Fahrbahn; auf dem
nachgiebigen Tragseil wird, sie uraso geringê:-t je besser das Tragseil bei Entlastungi nachfolgen kann. !'lett,ste5.n r(S), schLãgt d,aher.
die Anordnung von Ðruckschienen über den Tragseilschuhen d'er
Sti.iÈzen vor, r.relche das Laufwerk am Àbspringen hindern wärden-

Diese Maßnahme rvürd.e nur auf einem kleinen Strecker¡bereich einen
SchuÈã bieten; zudem ergeben sich Sch¡¡ierigkeiten beäüglich der.
LaufwerkskonstruktLon. Elne ausgeführte Konstruktion Lst nicha
'..,. ;-.
bekannt.
.' . , t.t' .,.

Neuartige

Gehänge konstruktion

Die Àbhebegefahr ist d.ann nicht mehr gegeben, ÌIenn die abhebencle
Kraf t vom Gehänge auf das Laufwerk enttallt. I,Iettstein , C8l, schlägÈ
daher die Verwend,ung eines Gehänges, beispielsrveise aus Seílen

vor, welches nicht gegen d,as Laufwerk drücken kann und somit das
Abheben verhind.ert. Eine derariige Konstruktion ist bisher nicht,
j
'
ausgeführt word,en.
'

hier, äber den Vorschlag von ïJettstein hinausgehenil
auch d,ie Konstruktion eines Gehän9€sr das, z.B. im oberen TeiI
aus zwei, ineinand,er verschåeblichen Rohren bestünde.

Denkbar wäre

¡
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KabÍnenauf

Neuart,

Einfacher als im Gehänge od,er am Gehängekopf dürfte die .Abhebetendenz nahe dem Ort ihres Ursprung:s (nahe der trägen Masse.der
Kabine) aufzufangen sein.
Übticherweise werden die Kabinen starr
.

,

am Gehänge

befestigt,

lediglich dåirnpfende Gu¡n¡nielemente vrerd,en al-s Zwischenglied vorgeseher
vgl'- z-F'. Abb. 13, Beispiel Hochalmbahn.
l-;Ln

Àbbild.ung
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Es bÍetet sich jedoch an, in der Rabinenaufhängir.urg eine geftihrte
Bewegungsmöglichkeit vorzusehen. Hierdurch könnte die Kabine jene
AusvreichbewegUng nach oben vornehmen, .die sich bei starrer Be-"
festigung über das Gehänge zum Laufr.rerk überträgt und' d'ort' das Abheben des Laufwerks verursachtEine derartige Konstruktion der Xåinenaufhängung wtirde nicht wesentlich von den heute üblichen Bauvreisen.abvreichen und' wäre ín viel-en
Fällen auch nachträg1ich ohne große Schv¡ierigkeiten anzubringen- Das
Itiederaufsitzen in der Aufhängung mtißte gedåi:irpfÈ werQen, vrofür'
alle gebräuchlichen Mittel - Federn, hydraul-ische' oder' pneumatische
Zy}ind.er - prinzipiell möglich sind. Ein Vorschlag für eine mögliche
Ausführung ist in Abbildung 14 dargestellt
'

Ivlittels des genauen Rechenprogramins , Cl), tï-urden an Beispiel der Hochalrnbahn die Kipphötren für ej-n derartiges systen errechnet und dabei
d'u:
Kipphöhen von Or1 bÍs 1rB cm erhalten. Dabei werd'en die Kipphöhen
ej-ne in d.er Àufhängevorrichtung rvirkende Fed,erkraft noch vermindert-
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prÍnzipíeIle
Anord.nung

nögliche
Ausfährung

1

-\ L

Abbildung 14:

Kabinenaufhängung mit Bewegungsnöglichkeit
zwischen Kabine und' Gehänge
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eines Bremswagens'wurde, bestelrt di€i
Wie in Abschnitt 1-2'- Bremswagen - dargestellt
Möglichkeit, einen Bremswagen so anzuordnen' daB eÍn Abheben d'esselben nicht befürchtet vrerden muß. Parallel dazu sind dann noch die
Über].dgungen nach 2. 4.3.3 zur' Laufwerksgeometrie vorzunehrnènt um mit.
SÍcherheit, auch ein Aufliegen der bergseitÍgen RollengruPpe zu erreic
Damit wäre erreicht, daß die Tragseilbremse auf jeclen FaLl vrirksam
bl-eibt. Mit einem entsprechend lang oder breit ausgebildeten nntgteí-

Anord,nung

sungsschutz kann noch erreicht l¡erden, daB das Laufv¡erk ¡nit Sicherhej
r,¡ieder auf dem Tragseil aufsetztDie Anordnung eínes Bremswagens ist bisher nur von Anlagelr mit - ''-.
Doppeltragseilen bekannt, sie ist jedoch grundslitzLich auch bei,
Anlagen ml,t einern Tragseil mögLich.

TeiL des
seL
d,er Tr seiLbremse an b
Gleiche überlegungen wie für den Bremsr.ragen gelten auch ftir die
Anord,nung der Tragseilbremse auf d.em Laufwerk: Die TragseiLbremsei
bleibt dann wirksam, $renn sie auf der bergseitigen Rollengruppe'
angebracht ist und daftir gesorgt wird, daß ctiese nLcht aufkippt
od,er abhebt. Als Entglel.sungsschutz sÍnd. dann v¡ieder entsprechend'
:
ausgebildete BügeI vorzusehen.

Ànordn

*-..'.

