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Schwingungsverhalten eines Pendelbahnfahrzeuges bei einseitigem

Zugseilriss und anschliessender Tragseilbremsung
Dynamik eines ausgedehnten Vielmassenschwingers bei transienter Anregung

Gabor Kovacs

Zusammenfassung

In den letzten Jahren wurden die Pendelbahnen vermehrt von den Einseil-

Umlaufbahnen verdrängt, da diese kostengünstig sind und hohe, sektionslän-

genunabhängige Förderleistungen erlauben. Hingegen sind die Pendelbahnen in

Gebieten mit schwierigen topographischen und meteorologischen Verhältnissen

nach wie vor die zuverlässigsten Transportanlagen und bieten die höchste Verfüg¬
barkeit. Um dem wachsenden Bedürfnis nach hoher Förderleistung gerecht zu wer¬

den, wurden Anlagen mit immer grösserem Kabinenfassungsvermögen (bis zu 160

Pers.) gebaut. Voraussetzung für den sicheren Betrieb ist, dass das Fahrzeug bei

einem Störfall (z.B. Zugseilriss) selbständig, schnell und unabhängig vom Antrieb

abgebremst werden kann. Dazu wurde die Tragseilbremse entwickelt, die auf allen

eidgenössisch konzessionierten Pendelbahnanlagen verwendet wird. Beim Bremsen

entstehen jedoch Schwingungen. Diese Schwingungen können im Extremfall zum

Anprallen der Kabine an die Fahrbahn (Tragseil oder Stütze) oder zum Abheben des

Fahrwerkes vom Tragseil führen. Zudem können in der Struktur des Fahrzeuges
Kräfte entstehen, die dem drei- bis vierfachen der statischen Last entsprechen.

Bisher (siehe Kap.1.1.2) wurden die Bewegungen des Fahrzeuges bei der Tragseil¬
bremsung vor allem auf starrer Fahrbahn berechnet. Der Einfluss der beweglichen
Fahrbahn (in Längs- und Querrichtung) ist weitgehend nicht oder nur sehr rudimen¬

tär untersucht worden. Aus diesem Umstand heraus entstand nun das Bedürfnis,
durch den Einsatz einer verfeinerten Berechnungsmethode die Fahrzeuglasten ge¬
nauer berechnen zu können. Durch die Berücksichtigung der elastischen Fahrbahn

besteht zudem die Hoffnung, kleinere Maximalwerte aus den rechnerisch ermittelten

Gehängelasten zu erhalten. Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Rechenverfahren

kann nun das instationäre Schwingungsverhalten des Fahrzeuges unter Berücksich¬

tigung des Trag- und Zugseiles und der elastischen Stütze analysiert werden. An¬

hand von Messungen an bestehenden und an Modellanlagen wurden die Rechener¬

gebnisse verifiziert.

Die durch einen Zugseilriss ausgelöste Tragseilbremsung im Seilfeld führt zu Zug¬
kraftänderungen und demzufolge wegen der Dehnungsänderung zu Längsbewe¬
gung des Tragseiles. Zudem entsteht eine heftige Pendelbewegung des Fahrzeu¬

ges, die infolge der Fliehkräfte eine Vertikalverschiebung des Tragseiles verursacht.

Beide Bewegungen des Tragseiles pflanzen sich mit unterschiedlichen Geschwin¬

digkeiten und Wirkungsrichtungen wellenförmig im Seilfeld fort und werden grössten¬
teils an den Feldenden reflektiert. Die wieder am Fahrzeug eingetroffenen, reflektier¬

ten Seilwellen üben nun Kräfte auf das Fahrzeug aus, deren Auswirkung auf die Ge¬

hängebelastung dominant von der momentanen Pendelposition und -bewegung der

Kabine abhängt. Je nach Position der ausgependelten Kabine zur Seilachse ist der

Einfluss der Longitudinal- bzw. Transversalwelle auf die Gehängelängs- bzw. -

querlast sehr unterschiedlich.
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Die tieffrequente Schwingungsanregung des Tragseiles durch die Pendelung der

Kabine führt zu Transversalwellen mit sehr kleiner Krümmung (langgezogene Wel¬

lenzüge) und somit zu geringer Biegebeanspruchung des Seiles. Somit kann die di-

stortionsfreie Wellenausbreitung mit der klassischen Welientheorie beschrieben

werden. Versuche haben gezeigt, dass die Auswirkungen der Dämpfungen im

Tragseil und bei der Reflektion auf die Wellenausbreitung für den betrachteten Zeit¬

raum unbedeutend sind.

Eine schlagartig auftretende Belastung infolge einseitigem Zugseilriss und infolge
der dadurch ausgelösten Tragseilbremsung führt in der Regel zu wesentlich höheren

Beanspruchungen des Fahrzeuggehänges als bei der Einleitung der gleichen Ver¬

zögerungskraft in statischer Form. Um diese dynamisch auftretenden Lasten erfas¬

sen zu können, wurde die Struktur des Pendelbahnfahrzeuges in sogenannte Bau¬

gruppen aufgeteilt, die elastisch untereinander verbunden sind. Damit lassen sich

die massgebenden Schwingungsformen der Fahrzeugstruktur beschreiben.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Rechnungen und Versuche haben zu

folgenden Erkenntnissen geführt:
• Bezüglich Gehängebelastung und Pendelung der Kabine ist das wellenförmige

Schwingverhalten des Tragseiles (in transversaler und in longitudinaler Richtung)
bedeutend. Insbesondere die Longitudinalwelle hat zeitweise dominanten Ein¬

fluss auf die Gehängelängs- und -querlast (in Seilebene).
• Bei der Existenz mindestens eines steilen Fahrbahnabschnittes entlang der Ge¬

samtstrecke einer Sektion (und somit auch auf einer Stütze) treten die grössten
Gehängelängskräfte bei der Bremsung auf der Stütze auf.

• Im Vergleich zur Tragseilbremsung auf der Stütze werden die durch die Brem¬

sung im Seilfeld entstehenden Gehängelängslasten lediglich dann grösser, wenn
die Neigung der Fahrbahn sehr klein ist (<5°).

• Bei der Bremsung auf der Stütze muss die Steifigkeit und die mitschwingende
Masse der Fahrbahn in transversaler Richtung wegen der überlagerten Schwin¬

gung mit der Fahrzeugstruktur für die Ermittlung der max. Gehängelängslast be¬

rücksichtigt werden.
• Das Anprallverhalten der Kabine ist vor allem von der Verformungscharakteristik

der Kabinenvorderkante abhängig. Die Deformation der Fahrbahn (Seil - Stütze)
kann wegen der im Vergleich zur Kabinenkante hohen Steifigkeit vernachlässigt
werden.

• Die geeignete Ausbildung der talseitigen Kabinenenvorderkante als eine wirk¬

same Knautschzone bei Fahrzeugen mit kurzem Gehänge ist für den Fall einer

starken Bremsung und anschliessendem Anprallen an die Fahrbahn sinnvoll.

• Die gerissene Zugseilschlaufe kann durch ihre potentielle Energie (Seildehnung
und Fallhöhe) sowohl auf der Strecke als auch in der Talstation eine wesentliche

Verwüstung hinterlassen und diejenigen Personen, die sich unterhalb der

Bahnachse befinden, stark gefährden. Es sind somit Anstrengungen zur Verhin¬

derung, bzw. Verunmöglichung eines Zugseilrisses zu unternehmen.

Die Berechnung erfolgt durch numerische Vorwärtsintegration der Bewegungsdiffe¬
rentialgleichungen. Die Rechenergebnisse des Programmes liefern einen guten
Überblick über den Schwingungsablauf und die auftretenden Belastungen. Kon¬

struktive Massnahmen zur Eindämmung gewisser Schwingungserscheinungen kön¬

nen mit Hilfe dieses Rechenverfahrens überprüft werden.
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Oscillatory behaviour of a reversible aerial tramway upon unilateral

breakage of its hauling rope and subsequent track rope braking
Dynamics of a large-scale multi-mass oscillator upon transient excitation

by Gabor Kovacs

Abstract

In recent years reversible aerial tramways have increasingly been supplanted by
continuousfy drculating monocable tramways since these are less expensive and

permit high rates of flow irrespective of line length. However, in areas with difficult

topographical and meteorological conditions reversible aerial tramways are still the

most reliable transport installations and offer the highest availability. In orderto ensu-

re safe Operation, it is essential that, in case of malfunction (for example a break in

the hauling rope), the vehicie can be stopped on its own by means of the track rope

brake, quickly and independently of the drive. Yet, osdilations occur during braking.
In extreme cases, these osdilations can lead to the cabin's colliding with the track

(track rope or tower saddle) or to the carriage's raising itself from the track rope.

Furthermore, forces can develop in the structure of the vehicie which are equivalent
to three or four times the amount of the statical load.

By using the Computing method presented in this paper, it is possible to analyse the

instationary oscillatory behaviour of the vehicie with regard to the dynamics of the

hauling rope, track rope and elastic tower. The Computer results were verified by
means of measurements carried out on both operational and model plants.

The computations and tests carried out in connection with this treatise have led to

the following findings:

• There is substantial undulating oscillation in the behaviour of the track rope (in
transverse and longitudinal direction), which is relevant for the hanger loading and

pendulum motion of the cabin. The longitudinal wave in particular has at times a

dominant influence on the hanger longitudinal and transverse load (in the rope's
vertical plane).

• If there is at least one steep sector along the entire length of a track section (and
therefore also on a tower) the greatest hanger longitudinal forces occur when

braking on the tower.

• Compared to braking the vehicie on the tower, the hanger longitudinal loads

caused by braking in the rope Span are higher, if the slope of the track is very

slight (<5^.

• In the case of braking on the tower, the stiffness and the resonating mass of the

saddle in transverse direction must be taken into account when determining the

maximum hanger longitudinal loads.
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• The collision behaviour of the cabin depends mainly on the deformation characte-

ristics of the front Upper edge of the cabin. For this case, the deformation of the

track rope and of the tower saddle can be disregarded.
• The use of a suitable crush section on the Iower line side of the cabin's front edge

is definitely appropriate in case of collision with the track (if collision cannot be

avoided).

• The broken hauling rope loop can leave considerable devastation in its wake and

severely endanger those people underneath the line axis.

The computation is carried out by numerical forward Integration of the nonlinear dif-

ferential equations of motion. Design measures to control certain osdilatory pheno-
mena can be examined with the aid of this Computing procedure.


