NEUEB
der alteVierersessel.
Ebenso
wurde
das Streckenprofilmit durchjetztdeutlichflaschnittlich
22,1o/o
cher ausgelegt.Die Fahrtzeitzum
Prodkammbeträgtbei 5 m/s jetzt
wenigmehralssechsMinuten.

EineBesonderheit
ist der von der schemHolzgestaltetbietetdie StaSchweizer
Aufsichtvorgeschriebe-tion auchRaumfür die neuebahnne Haubenschließmechanismus
an eigene Prodissimo-Caf6bar
sowie
den Stationsausfahrten,
der insbe- einenSportshopmit Skiverleih.
lm
sonderedie Haubenfahrt
von Kin- Kellergeschoss
der Caragierung
bedern erleichtern
soll.DasSystem findetsichein 1 000 m3Schneiwaskann bei erkennbargroßemAn- serreservoir,
das als Pufferspeicher
Insgesamtist die Bahn mit 104 drangkleinererSkigäste
durchdas für die Prodkamm-Beschneiung
mit
Achter-Sessel
ausgerüstet,
die Hälf- Bahnpersonal
aktiviertwerden.
ihrem geplantenEndausbauin
te davonmit Hauben.BeiSchlechtetwa fünf bis sechsJahrendienen
wetter und entsprechendwenig Caragiert
werdenalle104 Sessel
in soll.Eingaragentorgroßes
WasserAndranglässtsichdamit die För- derTalstation,
die alszweigliedrigerschottkannim Sommerherausgederleistung
einfachhalbieren.
Auch Komplexdie Umlenkstation
mit nommenwerden,dann dientder
eine kompletteNachrüstung
mit hydraulischer
Seilabspannung
um- Wasserspeicher
als Caragen-und
Haubenist möglich- Stationen schließt.Vom örtlichenPlanerAte- Lagerraum
für Pistengeräte
und anund Streckesind dafür ausgelegt. lierDrüzu großenTeilenmit heimi- dereAusrüstungen.

Schätti AG tSB Rhäzülls-Feldis:

Techniksprung
am Hinterrhein
lnsgesamt
sieben
Monate
dauerte
dieErneuerung
derLuftseilbahn
Rhäzüns-Feldis
im Hinterrheintal
beiChur.Diefast
fünfzigjährige
Vorgängerbahn
wurdedurcheinemoderne
Pendelbahn
ersetzt,
diemit doppelterFörderleistung
und in-

novativen
Umsetzungen
in Seilbahntechnik,
Fahrbetrieb
und
Passagierf
ührung f ür denÖffentl
ichenCanzjahresverkeh
r
unddenSommerund\Mntertourismus
gut gerüstet
ist.
Seit 1958 verbindetdie Luftseil- öffentlicherVerkehrsaufgaben
an
(LRF)den Tal- den Beförderungsleistungen
bahn Rhäzüns-Feldis
der
(657 m) mit der '130- LRF - zuletzt im Durchschnitt
ort Rhäzüns
Seelen-Gemeinde
Feldis.lm steilen 51000 Personen
und 140 t Cüter
Bogenüberwindetsiejetzt in we- pro Jahr- übernahmen
Bundund
nig mehr als sechsMinutendas Kantonrund 80oloder GesamtinHinterrheintal
und erspartden Fel- vestitionenvon 6,1 Mio. Franken
dissernganzjährigden langenUm- zur Kompletterneuerung
derAltanDie BergstationFeldis
weg über die nachwie vor nicht lage.lm AprildiesesJahres
begander LRFwurdekomvollständigausgebaute
Bergstraße nen die Arbeitenmit dem Um- Zugseilsinddie Fahrzeuge
überje plett neuerbaut.Zwi(ca. 17 Kilometer). bzw.Neubauvon Tal-und Bergsta- zwei gefederte Klemmen ge- schm denFahrbahnach Rhäzüns
Zum Bergbringt die Bahntäglich tion sowie dem Abrissder alten klemmt.Die Gewichtsabspannung
nendasZugseilPostund Warenlieferungen
für den Trassemit ehemalsfünf Stützen der Zugseilschlaufe
erfolgt berg- Spanngewicht
mit
Feldisser
Dorfladen,ab Schuljahr und Mittelausstieg.
Federführendseitig,wobei die Bewegungdes 8,75 MeterSpannweg.
2007108ist zudem die Auslage- in Planung
undBauwardasChurer 18,5 TonnenschwerenCewichts Fotos: tb
rung des Feldisser
SchulbetriebsIngenieurbüro
FredyUngerAC.
(Spannweg:8,75 m) wartungsnachRhäzüns
geplant.lm Sommer
freundlichdurch ein Permanentkommt der Ausflugsverkehr
hinzu, Die Seilbahntechnik
liefertedie ln- magnet-Systemgedämpft wird.
währenddie LRFüber die \Mnter- nauen-Schätti
AC ausSchwanden. Haupt-und Hilfsantrieb
über die
saisonalsZubringerdas Pistenan- Übernur nochdrei Stützenführen 2 000 mm messende
Seilscheibe
gebotder Sesselbahn
& SkilifteFel- die beidenFahrbahnen
ausjeweils liegenim neuenMaschinenraum
disAC sowieden rund6 Kilometer einemvollverschlossenen,
fest ab- über dem Perrongeschoss
der Tallangen Schlittelwegvon Feldis gespannten
Tragseil,
dessen
Spann- station.Dankgroß dimensionierter
nachDomat/Ems
erschließt.
Voral- kraftin derTalstation
reguliertwer- Betriebs-und Sicherheitsbremsen
lem aufgrunddes großenAnteils den kann.An dasendlosgespleißte konnteauf Fangbremsen
an den

AHNEN

Der Technische
Leiter Reto
Bemard am
Frey-Kommandostand der
Talstation.

gebendenZu- und Ausstiegan dm
Glas-Schiebetürm
Penons automatischfrei.

TechnischeDaten
Luft seilbahn Rhäzüns-Feldis
Taf3tation:

, ,.': 665,64m

Antriebseinrichtung:

Höhenuntenchied:

Tal

, 799,Om

Fahrgeschwindigkeit

7,0 mls

Max.Förderleistung:

126Plh

mit 8 Rollenausgestatteten
Fahr- am Berg per Video und Cegenwerken verzichtet werden. Mit sprechanlage,
Ein- und Ausstieg
7 m/s Fahrgeschwindigkeit
ist das werdenüberzusätzliche
Schiebetüjetztfür eineFörderleistungren an den Perronkanten
freigegeSystem
von'126P/hausgelegt.
ben. Die gesamteVideoüberwaAufgrunddesweitenund sehrho- chungundZugangssteuerung
über
(max. Bodenab- ausfallsichere
hen Spannfeldes
Lichtwellenleiter
ist
lnnauen- Bestandteil
stand213 m) installierte
der Seilbahnsteuerung
Schättian der Stütze1 eine Ber- der FreyAG, Stans,die auchden
gungsbahnmit Bergefahrzeug
Antriebsowiedie umund elektrischen
(Seildieselhydrau
lischem
\Mndenantrieb.fangreiche
Bahnübenarachung
NachAufsetzen
des Bergungsfahr-lage,Meteodaten,etc.)lieferte.
zeugs(7+ 1 Personen)
aufdiejewel lm Tal kanalisiertzusätzlichder
ligeFahrbahn
werdendiePassagiereDrehkreuzzugang
des neuen Skiam 1470 Meterlangen\Mndenseil Data-Kassensystems
den PassagiersicherinsTalabgefahren.
strom.Am BergwurdeaufeineZuverzichtet- kontroltrittskontrolle
Sicherheitstechnische
und ökono- liert werdendie jetzt im TarifuermischeAspektebestimmtendie bund mit dem Feldisser
Skigebiet
Auswahl der Fahrbetriebsmittel.und dem Schienenverkehr
der RhäEingesetzt
werdenCroßserien-Ka-tischenBahnen
LRF-TIausstellbaren
binendesUmlaufbahn-Typs
Conus cketsbeimVerlassen
derTalstation.
16 von CWA Constructions.lhre
aerodynamisch
optimierte Form- ,,DieAnlagewirkt wie aus einem
gebunggewährleistet
gemeinsam Guss,esmachtrichtigSpaßmit ihr
mit den extrabreitausgeführten zu arbeiten",fasstder Betriebsleiter
Zugseilrollenauch bei hohen RetoBernarddieerstenErfahrungen
\Mndgeschwindigkeiten
aufderex- mit der neuenBahnzusammen.
poniertenLRF-Trasse
allerbeteiligden sicheren ,,DasZusammenspiel
Betrieb.
bietendiegro- ten Lieferanten
war reibungslos,
alle
Gleichzeitig
ßen Conus-Modellemit ihren technischen
Lösungensind konseRundbänken,großen Einstiegen quentzu Endegedacht",lobt Berund herausnehmbaren
Haltestan- nard,derim regionalen
Job-Sharing
gen ausreichend
Raumfür die 14 auchfür dieTechnik
der Sesselbahn
zugelassenen Passagiere bzw. und SkilifteFeldisAC, sowiefür die
Schubwagen
für Transportlasten. fünfAnlagenderBergbahnen
ChurAußenweisennur die neu entwi- Dreibündenstein
AG verantwortlich
ckeltenGehängeund Perron-Tritt-zeichnet.Dort steht übrigensmit
bretterauf den Pendelbetrieb
der derneuen45-Personen-Pendelbahn
noch im Deschlanken
und leichtenConushin Chur-Brambrüesch
(Nettogewicht: 1 700 kg, Zula- zemberdie nächsteBahneröffnung
dung I 200 kg).Innenwurdendie an.
tb
elektrischen
Türantriebe,
die umfangreicheSteuereinheit
für Betriebselektronik,Sensorik sowie
Fahrgastkommunikation
diskret
verbaut.Der kompakteFahrstand
wird nur bei Prüf-und Sonderfahrverten genutzt,im Normalbetrieb
kehrendie Kabinenunbegleitet.
Dabeisindlediglich
zu den Hauptverkehrszeiten
beideStationenbesetzt,ansonsten
wird die Bahnvom
Kommandostand
in der Talstation
aus gefahren.Das PersonalüberwachtdannWarteraum
und Perron

Bergab öffnet sich jäh das Tal ab
Stätze 1. Die dort installierte
Rettungsbahn meicht beide Kabinm.
MOUNTAINMANAGER

