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Seilbahnanlage zur Beförderung von Personen mit mindestens einem Fahrzeug (3), welches längs der Strecke an ein Förderseil (2)
ankuppelbar ist, wobei es in den Stationen durch diese hindurchbewegt und an mindestens einem Einstiegs- bzw.
Ausstiegsbereich ( 11) vorbeibewegt wird, in welchem es von den Passagieren bestiegen bzw. verlassen wird, wobei im Ein stiegs
bzw. Ausstiegsbereich ( 11) ein Förderband (10) vorgesehen ist. Dabei ist zwischen der Bewegungsbahn des Fahrzeuges (3) und
dem Ein- und Ausstiegsbereich für die Passagiere eine Abschirmung vorgesehen, durch welche die Passagiere gegenüber den
ausserhalb des Stationsgebäudes (1) herrschenden klimatischen und akustischen Verhältnissen geschützt sind, und welche mit
mindestens einer Öffnung (13) ausgebildet ist, durch welche hindurch sich die Passagiere zu dem mindestens einen Fahrzeug (3)
bzw. zum Ausstiegsbereich ( 11) bewegen, wobei sich das Förderband (10) innerhalb dieser Öffnung (13) befindet und sich in
Bewegungsrichtung des Fahrzeuges (3) nur über einen Teil der Lange dieser Öffnung (13) erstreckt.



Seilbahnanlage zur Beförderung von Personen

Die gegenständliche Erfindung betrifft eine Seilbahnanlage zur Beförderung

von Personen mit mindestens einem mit einer Fahrzeugkabine ausgebildeten

Fahrzeug, welches längs der Strecke an ein Förderseil ankuppelbar ist bzw.

welches mittels eines an dieses angekuppelten Zugseiles längs mindestens

eines Tragseiles bzw. längs einer Fahrbahn verfahren wird, wobei es längs der

Strecke an das Förderseil bzw. an das Zugseil angekuppelt ist und in den

Stationen vom Förderseil bzw. vom Zugseil abgekuppelt, durch die Station

hindurchbewegt und an mindestens einem Einstiegs- bzw. Ausstiegsbereich

vorbeibewegt wird, in welchem es von den Passagieren bestiegen bzw.

verlassen wird, worauf es wieder an das Förderseil bzw. an das Zugseil

angekuppelt und aus der Station hinausbewegt wird, wobei im Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich ein Förderband vorgesehen ist, welches in Richtung des

mindestens einen Fahrzeuges und zumindest angenähert mit der

Geschwindigkeit des Fahrzeuges bewegt wird, durch welches diejenigen

Passagiere, welche in die mindestens eine sich am Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich vorbeibewegende Fahrzeugkabine einsteigen bzw. diese

verlassen, in der Bewegungsrichtung des Fahrzeuges mitbewegt werden.

Eine derartige Seilbahnanlage ist z.B. aus der WO 2009/082827 AI bekannt.

Bei bekannten derartigen Seilbahnanlagen befinden sich die in die Fahrzeuge

einsteigenden Passagiere auf einer Plattform, von welcher sie in die sich an

dieser vorbei bewegenden Fahrzeugkabinen einsteigen bzw. auf welche die aus

den sich bewegenden Fahrzeugkabinen aussteigenden Passagiere gelangen.

Um das Einsteigen bzw. Aussteigen der Passagiere zu ermöglichen, werden die

Fahrzeuge mit einer relativ geringen Geschwindigkeit von z.B. 0,3 m/sec an

der Plattform vorbeibewegt. Durch diese für den Betrieb erforderliche geringe

Geschwindigkeit ist die Förderkapazität der Seilbahnanlage beschränkt.

Ungeachtet dieser geringen Geschwindigkeit stellt das Ein- und Aussteigen für

Passagiere mit Behinderungen, insbesondere für sich in Rollstühlen

befindliche Passagiere, eine Schwierigkeit dar. Selbst für nicht behinderte



Personen wird durch die Bewegung der Fahrzeuge für die einsteigenden bzw.

aussteigenden Passagiere ein Stress bedingt.

Insoweit als die Förderkapazität betroffen ist, kann diese dadurch vergrößert

werden, dass die Länge des Ein- und Ausstiegsbereichs sowie die Anzahl der

diesem zugeordneten, sich an den Plattformen vorbeibewegenden Fahrzeuge

vergrößert werden. Insoweit als jedoch der bei den Passagieren bedingte Stress,

insbesondere beim Einsteigen in die Fahrzeuge, betroffen ist, kann dieser nur

dadurch vermindert werden, dass die Geschwindigkeit der sich an den

Plattformen vorbei bewegenden Fahrzeuge noch weiter verringert wird.

Durch das Förderband wird für die Passagiere das Einsteigen in die

Fahrzeugkabinen bzw. das Aussteigen aus diesen maßgeblich erleichtert.

Bekannte Seilbahnanlagen entsprechen jedoch deshalb nicht den

Anforderungen eines erhöhten Komforts, da sich die Ein- und

Ausstiegsbereiche außerhalb des Stationsgebäudes befinden, wodurch die

Passagiere den außerhalb des Stationsgebäudes herrschenden klimatischen

und akustischen Verhältnissen ausgesetzt sind. Der gegenständlichen

Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diesbezüglich eine maßgebliche

Erhöhung des Komforts zu bewirken. Dies wird erfindungsgemäß dadurch

erzielt, dass zwischen der Bewegungsbahn des mindestens einen Fahrzeuges

und dem Ein- und Ausstiegsbereich für die Passagiere eine Abschirmung,

insbesondere eine Wand, vorgesehen ist, durch welche die sich im Einstiegs

bzw. Ausstiegsbereich befindlichen Passagiere einerseits gegenüber den

außerhalb des Stationsgebäudes herrschenden klimatischen Verhältnissen

und andererseits gegenüber den durch den Betrieb der Seilbahnanlage

verursachten akustischen Emissionen weitestgehend geschützt sind, und

welche mit mindestens einer Öffnung ausgebildet ist, durch welche hindurch

sich die Passagiere vom Einstiegsbereich zu der mindestens einen

Fahrzeugkabine bzw. von dieser zum Ausstiegsbereich bewegen, wobei sich

das Förderband innerhalb dieser mindestens einen Öffnung befindet und



wobei es sich in Bewegungsrichtung des Fahrzeuges nur über einen Teil der

Länge dieser mindestens einen Öffnung erstreckt.

Hierdurch wird gewährleistet, dass die Passagiere nicht den außerhalb des

Stationsgebäudes herrschenden klimatischen und akustischen Verhältnissen

ausgesetzt sind.

Vorzugsweise erstreckt sich das Förderband in Bewegungsrichtung des

Fahrzeuges nur über angenähert zwei Drittel der Länge der mindestens einen

Öffnung.

Nach weiteren bevorzugten Merkmalen wird das Förderband mit der gleichen

Geschwindigkeit wie das mindestens eine sich am Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich vorbei bewegende Fahrzeug bewegt. Insbesondere weist das

Förderband eine Breite auf, welche zwischen der halben Länge und der

gesamten Länge des Förderbandes liegt.

Eine erfindungsgemäße Seilbahnanlage ist nachstehend anhand eines in der

Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:

FIG. 1 eine Station einer erfindungsgemäßen Seilbahnanlage, in

axonometrischer Darstellung.

In FIG. l ist eine Station einer Seilbahnanlage dargestellt, welche ein

Stationsgebäude 1 aufweist. Die Seilbahnanlage ist mit einem Förderseil 2

ausgebildet, an welches längs der Strecke Fahrzeuge 3 mit Fahrzeugkabinen

30 angekuppelt sind. In den Stationen ist das Förderseil 2 über

Umlenkscheiben 2 1 geführt. Mindestens eine der Umlenkscheiben 2 1 ist

angetrieben. Das Förderseil 2 wird mit einer konstanten Geschwindigkeit von

z.B. 7 m/sec bis 10 m/sec bewegt. Die Fahrzeuge 3 werden in Richtung des

Pfeiles A bewegt.

In der Station werden die Fahrzeuge 3, nachdem sie vom Förderseil 2

abgekuppelt worden sind, längs Führungsschienen 4 durch die Station



hindurch bewegt. Nach der Abkupplung der Fahrzeuge 3 vom Förderseil 2 wird

die Geschwindigkeit der Fahrzeuge 3 mittels Verzögerungsreifen 4 1 auf etwa

0,3 m/sec vermindert. Mit dieser Geschwindigkeit werden die Fahrzeuge 3

mittels Förderreifen 42 am Einstiegs- und Ausstiegsbereich für die Passagiere

vorbei bewegt. In der Folge wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge 3 mittels

Beschleunigungsreifen 43 auf die Geschwindigkeit des Förderseiles 2 erhöht,

worauf die Fahrzeuge 3 wieder an das Förderseil 2 angekuppelt werden.

Die Passagiere befinden sich zum Einsteigen in die Fahrzeugkabinen 30 bzw.

nach dem Aussteigen aus diesen im Einstiegs- bzw. Ausstiegsbereich 11,

welcher sich innerhalb des Stationsgebäudes 1 befindet.

Das Stationsgebäude 1 ist gegenüber der Bewegungsbahn der Fahrzeuge 3

durch eine Wand 12 abgeschlossen, welche sich unmittelbar neben der

Bewegungsbahn der Fahrzeugkabinen 30 befindet. In dieser Wand 12 ist eine

Öffnung 13 vorgesehen, durch welche hindurch die Passagiere vom

Einstiegsbereich 11 in die Fahrzeugkabinen 30 hineingelangen bzw. aus den

Fahrzeugkabinen 30 heraus in den Ausstiegsbereich 11 gelangen.

Durch die Wand 12 wird erzielt, dass die sich im Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich 11 befindlichen Passagiere einerseits gegenüber den

außerhalb des Stationsgebäudes 1 herrschenden klimatischen Verhältnissen

und andererseits gegenüber den durch den Betrieb der Seilbahnanlage

verursachten akustischen Emissionen weitestgehend geschützt sind.

Da der Abstand zwischen der Wand 12 und den Fahrzeugkabinen 30 nur

einige Zentimeter betragen kann, sind die Passagiere beim Besteigen oder beim

Verlassen der Fahrzeugkabinen 30 gegenüber klimatischen und akustischen

Beeinträchtigungen geschützt.

Im Bereich der Öffnung 13 befindet sich ein Förderband 10, welches mit einer

zumindest angenähert gleichen Geschwindigkeit wie die Fahrzeuge 3, somit

z.B. mit einer Geschwindigkeit von 0,3 m/sec, in der gleichen Richtung wie die

Fahrzeuge 3 bewegt wird. Die Passagiere, welche die Fahrzeugkabinen 30



betreten wollen, betreten somit vorerst das Förderband 10. Sobald sie sich auf

dem Förderband 10 befinden, werden sie mit der angenähert gleichen

Geschwindigkeit wie die Fahrzeugkabinen 30 bewegt, wodurch sie ohne

jeglichen Stress die Fahrzeugkabinen 30 betreten können. Dies gilt

insbesondere für in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Passagiere. Gleiches

gilt auch für diejenigen Passagiere, welche die Fahrzeugkabinen 30 verlassen.

Da das Betreten bzw. Verlassen des Förderbandes 10 einfacher ist als das

Besteigen der Fahrzeugkabinen 30 durch deren Türöffnung hindurch, können

hierdurch die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 3 und des Förderbandes 10

vergrößert werden, wodurch auch eine Vergrößerung der Förderkapazität der

Seilbahnanlage erzielbar ist.

Vorzugsweise erstreckt sich das Förderband 30 innerhalb der Öffnung 13 nur

über einen Teil der Länge der Öffnung 13, wodurch Kollisionen der Passagiere

mit der in Förderrichtung befindlichen Stirnwand der Öffnung 13 vermieden

werden. Vorzugsweise beträgt dabei die Länge des Förderbandes 10 etwa 50 %

bis 80 %, insbesondere 70 %, der Länge der Öffnung 13.



PATENTANSPRÜCHE

1. Seilbahnanlage zur Beförderung von Personen mit mindestens einem

Fahrzeug (3) mit einer Fahrzeugkabine (30), welches längs der Strecke an

ein Förderseil (2) ankuppelbar ist bzw. welches mittels eines an dieses

angekuppelten Zugseiles längs mindestens eines Tragseiles bzw. längs

einer Fahrbahn verfahren wird, wobei es längs der Strecke an das

Förderseil (2) bzw. an das Zugseil angekuppelt ist und in den Stationen

vom Förderseil (2) bzw. vom Zugseil abgekuppelt, durch die Station

hindurchbewegt und an mindestens einem Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich (1 1) vorbeibewegt wird, in welchem es von den

Passagieren bestiegen bzw. verlassen wird, worauf es wieder an das

Förderseil (2) bzw. an das Zugseil angekuppelt und aus der Station

hinausbewegt wird, wobei im Einstiegs- bzw. Ausstiegsbereich (1 1) ein

Förderband (10) vorgesehen ist, welches in Richtung des mindestens einen

Fahrzeuges (3) und zumindest angenähert mit der Geschwindigkeit des

Fahrzeuges (3) bewegt wird, durch welches diejenigen Passagiere, welche in

die mindestens eine sich am Einstiegs- bzw. Ausstiegsbereich

vorbeibewegende Fahrzeugkabine (30) einsteigen bzw. diese verlassen, in

der Bewegungsrichtung des Fahrzeuges (3) mitbewegt werden, dadurch

gekennzeichnet, dass zwischen der Bewegungsbahn des mindestens einen

Fahrzeuges (3) und dem Ein- und Ausstiegsbereich für die Passagiere eine

Abschirmung, insbesondere eine Wand (12), vorgesehen ist, durch welche

die sich im Einstiegs- bzw. Ausstiegsbereich (1 ) befindlichen Passagiere

einerseits gegenüber den außerhalb des Stationsgebäudes (1)

herrschenden klimatischen Verhältnissen und andererseits gegenüber den

durch den Betrieb der Seilbahnanlage verursachten akustischen

Emissionen weitestgehend geschützt sind, und welche mit mindestens

einer Öffnung (13) ausgebildet ist, durch welche hindurch sich die

Passagiere vom Einstiegsbereich (1 1) zu der mindestens einen

Fahrzeugkabine (30) bzw. von dieser zum Ausstiegsbereich (1 1) bewegen,

wobei sich das Förderband (10) innerhalb dieser mindestens einen

Öffnung (13) befindet und wobei es sich in Bewegungsrichtung des



Fahrzeuges (3) nur über einen Teil der Länge dieser mindestens einen

Öffnung (13) erstreckt.

2 . Seilbahnanlage nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sich das Förderband (10) in Bewegungsrichtung des Fahrzeuges (3) nur

über angenähert zwei Drittel der Länge dieser mindestens einen

Öffnung (13) erstreckt.

3 . Seilbahnanlage nach einem der Patentansprüche 1 und 2, dadurch

gekennzeichnet, dass das Förderband (10) mit der gleichen

Geschwindigkeit wie das mindestens eine sich am Einstiegs- bzw.

Ausstiegsbereich (1 1) vorbeibewegende Fahrzeug (3) bewegt wird.

4 . Seilbahnanlage nach einem der Patentansprüche 1 bis 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass das Förderband (10) eine Breite aufweist, welche

zwischen der halben Länge und der gesamten Länge des Förderbandes (10)

liegt.
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