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I

Schwingungsverhalten von Einseil-Ualaufbahnen beia Anfahren und Breasen

Transientes Verhalten eines ausgedehnten Vielmassenschwingers

Thomas Richter

Zusammenfassung

Im Seilbahnbau wurden in den letzten Jahren vermehrt Emseil-Umlaufbahnen

gebaut, da sie kostengünstig sind und hohe Förderleistungen erlauben. Die

Entwicklung führte bei den Sessel- und Gondelbahnen zu immer grösseren Fahr¬

zeugen, längeren Anlagen und höheren Fahrgeschwindigkeiten. Voraussetzung für

den sicheren Betrieb ist, dass sie bei einem Storfall schnell genug abgebremst

werden können, um mögliche Schäden und Unfälle zu vermeiden. Beim Bremsen

entstehen Schwingungen. Diese Schwingungen können im Extremfall zur Bodenbe-

ruhrung eines Fahrzeuges, zur Förderseilentgleisung, zum Anschlagen einer

Kabine an eine Stützenkonstruktion, oder gar zum Abheben der Passagiere vom

Sessel fuhren.

Bisher stellte sich das Schwingungsverhalten einer Anlage erst bei den Abnah¬

meversuchen heraus. Mit dem hier vorgestellten Rechenverfahren kann nun das

instationäre Schwingungsverhalten einer Umlaufbahn bereits in der Pro;jektie-

rungsphase untersucht werden. Die Rechenergebnisse wurden verifiziert mit

zahlreichen Messungen an bestehenden Anlagen.

Bei einem Nothalt treten grossere Kraftänderungen im Seil auf; diese werden

vom Rechenmodell bestimmt Sie führen zu Seildehnungen, Durchhangsänderungen
der Felder und zu Verschiebungen des Spanngewichtes. Beobachtungen zeigen,

dass in den Feldern vorwiegend die Grundschwingung angeregt wird, welche

maximale Durchhangsänderungen in der Feldmitte ergibt. Oberschwingungsformen
konnten daher bei der Simulation vernachlässigt werden Die Seillängsbewegun-

gen auf den Stützen ergeben sich aus den Durchhangsänderungen und den Seildeh¬

nungen. Letztere sind bei modernen, stark vorgespannten Anlagen nicht vernach¬

lässigbar.

Die voll beladenen Fahrzeuge können 60 bis 80 % der aus Seil und Fahrzeugen
gebildeten bewegten Masse ausmachen. Aufgrund der pendelnden Aufhängung wird

diese Masse, im ersten Moment der Seilverzögerung, nur teilweise mitverzögert.
Die Modellierung berücksichtigt deshalb diese Pendelung. Es hat sich gezeigt,
dass nur die grossen Felder das Schwingungsverhalten einer Bahn massgebend
beeinflussen; kleine "Zwischenfelder" können den grossen Feldern zugeschlagen
werden. Wir vermeiden so hohe Frequenzen und die damit verbundenen numerischen

Probleme.

Aufgrund der Streckenreibung kommt es zu einem unterschiedlichen Schwingungs¬
verhalten beim Anfahren und Abbremsen. Nach einem Halt klingen die Seilbewe¬

gungen sehr rasch ab, beim Anfahren hingegen dauern die entstandenen Schwin¬

gungen lange an. Dies ist auf eine hohe Haftreibung und eine nur geringe

Zunahme der Streckenreibung mit der Geschwindigkeit zurückzuführen. Auch

dieser Effekt wurde bei der Modellbildung berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Rechnung liefern einen guten Ueberblick über den Schwin¬

gungsvorgang und die massgebenden Parameter. Konstruktive Massnahmen zur

Beruhigung des Schwingungsverhaltens können vor der Realisierung rechnerisch

überprüft werden. Entsprechende Programme für die Berechnung auf einem Perso¬

nal Computer kann das Institut für Leichtbau und Seilbahntechnik der ETH-Zü-

rich zur Verfügung stellen.



II

Oscillations of aonocable trantays due to Starting and stopping
Transient behaviour of a large size multi-mass oscillator

by Thomas Richter

Summary

In recent years, aerial tramway manufacturers have more and more built mono-

cable circulating tramways since they are economic and allow high transport

capacities. This development led to increasingly large carriers of chairlifts

and gondola tramways as well as to longer installations and higher operatmg

speeds. Their safe Operation depends on the possibility of reducing speed fast

enough in case of trouble in order to avoid damages and accidents. Braking

produces oscillations. In extreme cases these oscillations can lead to derope-

ment, can cause mdividual carriers to touch the ground or to strike against a

tower construction or even lift passengers out of their seats.

Up to now the oscillatmg behaviour of an Installation only became apparent

durmg the acceptance tests. The calculating procedure presented in this the-

sis now permits investigation of the unsteady oscillatmg behaviour already at

the pro3ect stage. The calculating results were verified by numerous measure-

ments camed out on existing facilities.

In case of an emergency stop there are substantial changes of the tension

force in the rope; they are determined by the calculation model. They lead to

rope dilatation, sag alterations of the spans and displacements of the coun-

terweight. Observations show that in the spans mainly fundamental oscillation

is induced producing maximum sag alterations in the midspan. Higher harmonic

modes could therefore be neglected for the Simulation. The longitudinal rope

displacements on the towers are a result of the sag alterations and rope dila-

tations. The latter are not neglectable in modern facilities with strongly

tensioned ropes.

The fully loaded carriers can total up to 60-80 % of the moved mass consistmg

of the rope and the loaded carriers. As a result of the swinging Suspension

this mass is decelerated only partially at the beginning of the rope decele-

ration This swinging is therefore taken into account by the modelling. It has

become apparent that the oscillatmg behaviour is mfluenced only by the large

spans; short "intermediate spans" can be added to the large ones. He thus

avoid high frequencies and numerical problems.

The oscillatmg behaviour at startmg and stopping differs due to the friction

resistance of a line. After stopping the rope movements are damped out very

quickly After starting, however, the resulting oscillations continue for a

long time. This is caused by high static friction and an msigniflcant m-

crease of the friction resistance of the line proportional to the speed. This

effect has also been taken into account by the modelling.

The results of the calculation give a good survey of the oscillatmg process

and the substantial parameters. Measures of design for combatting the oscilla¬

tions can be verified by calculations before realization The necessary calcu¬

lation programs for personal Computers may be obtamed from the Institute of

Lightweight Structures and Ropeways of the Swiss Federal Institute of Techno¬

logy Zürich.


