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11 Aufgabenstellung

11 1 Beschreibung der Zweiseilpendelbahn

Die Zweiseilpendelbahnen sind eine der beliebtesten Transporteinrichtungen im

unwegsamen Gelände. Eine solche Bahn besteht (Abb. 1) aus zwei Fahrzeugen,

welche auf zwei die Fahrbahnen

bildenden "Trag"-Seilen laufen kön¬

nen und von einem Zugseil gezogen

werden. Die Fahrzeuge sind einan¬

der gegenüber in der Zugseilschlei¬

fe befestigt, so dass sie im Pen¬

delbetrieb verkehren, d.h. immer

gleichzeitig in den beiden Endsta¬

tionen ankommen bzw. abfahren.

Ein Fahrzeug besteht aus dem auf

den Tragseilen laufenden Fahrwerk

und der daran pendelnd befestigten

Kabine, welche somit unabhängig

von der Fahrbahnneigung senkrecht

nach unten hängt.Abb. 1

11 2 Die Tragseilbremsung

Der Umstand, dass solche "Schwebebahnen" in oft grosser Höhe über Boden und

auf teilweise steilen Tragseilen verkehren, legt es nahe, sich über mögliche Un¬

fallereignisse Gedanken zu machen, die ihren Ausdruck z.B. in behördlichen Vor¬

schriften finden. Ohne darauf näher eingehen zu wollen, sei erwähnt, dass man

die Elemente einer Bahnanlage in sog. "sichere" und "unsichere" einteilen kann.

Der Unterschied ist der, dass das Versagen eines "sicheren Elementes" einen

Unfall zur Folge haben "darf", während das Versagen eines "unsicheren Elemen¬

tes" gewissermassen offiziell vorausgesehen wird, indem man Sicherheitsmass-

nahmen gegen die Folgen dieses Versagens trifft.
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Als "sichere Elemente" in diesem Sinne werden z.B. die Tragseile betrachtet,

während die Zugseile als "unsichere" gelten, da sie grosser Wechselbeanspru¬

chung ausgesetzt sind und ihr Zustand [23] zur Zeit noch nicht überall (z.B.

am Eintritt in die Vergussköpfe) kontrolliert werden kann. Eine der wichtigsten

Massnahmen, welche gegen die Folgen eines Zugseilrisses getroffen wird, ist

die Tragseilbremsung. Diese soll im Falle eines Zugseilrisses das sichere Fest¬

bremsen des Fahrzeuges garantieren.

11 3 Stand der Technik

Die für die Tragseilbremsung wichtigen Teile des Fahrzeuges -Fangbremsen,

Laufwerk, Pendeldämpfung etc. - werden heute weitgehend nach empirischen

Erkenntnissen (Versuche, eingetretene Zugseilrisse) bemessen. Da solche nur

beschränkt erhältlich und anwendbar sind, besteht ein Bedürfnis nach der Mög¬

lichkeit, den Verlauf des Bremsvorganges voraus zu berechnen sowie nach Be¬

messungsgrundlagen für Fangbremsen, Pendeldämpfung etc. Neben den in die¬

sem Zusammenhang nur beschränkt verwendbaren Literaturstellen [1-9 und

11 - 14] existiert schon eine Arbeit [10], in welcher Bremsvorgänge auf star¬

rer, gerader Fahrbahn gerechnet werden.

11 4 Inhalt der vorliegenden Arbeit

Es werden Methoden entwickelt, welche das Durchrechnen von Tragseilbrems-

Vorgängen sowohl auf dem "quer"-beweglichen Tragseil als auch bei Stützenüber¬

fahrt gestatten. Daraus werden Beziehungen und Nomogramme entwickelt, die

eine möglichst einfache Dimensionierung der für den Bremsvorgang wesentlichen

Teile erlauben.


