13.12 Das Fährschiff und dessen Antrieb
1. Das Fährschiff
1.1 Bootskörper
Grundsätzlich sind viele Rumpf-Typen möglich. Jedoch besteht bei einer
spurgeführten Fähre in einem Fliessgewässer die Besonderheit, dass die seitlich
auftreffende Strömungskomponente stärker sein kann als die längs verlaufende
Strömungskomponente, welche durch die Fahrt entsteht. Deshalb wurden anfänglich
alternative Rumpfformen mit besonders wenig seitlichem Widerstand geprüft. Zum
Beispiel kreisrunde, tellerförmige Rümpfe, mehrere kurze drehbare Schwimmer oder
gar ein zur Strömung komplett drehbarer Bootskörper.
Abbildung 1: Skizzen zu drehbaren Schwimmerelementen

Quelle: AG Kettenfähre
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Fundierte Abklärungen ergaben, dass sich eine flache Rumpfform wie bei
konventionellen Fähren gut als Bootskörper eignet. Die Unterbringung der Ketten
bereitet dabei jedoch Schwierigkeiten, jedenfalls wenn diese vom Bootskörper
akustisch isoliert sein müssen. Hingegen bietet die Form des Katamarans die
Möglichkeit die Kettenmechanik geschützt und verdeckt zwischen den Rümpfen
unterzubringen.
Der offerierte Bootskörper hat eine Länge von 7.6 m und eine Breite von 3.5 m. Der
Durchmesser der zylindrischen Rümpfe beträgt je 0.75 m. Das Boot ist modular
aufgebaut. Es besteht aus robusten, 8 mm dicken hermetisch versiegelten,
geschlossenporig ausgeschäumten Polyethylen-Modulen (PT-01 System), die von
einer versteiften Aluminium-Konstruktion gehalten werden.
Eine um zwei Module kürzere Katamaran-Version des Herstellers ist auf dem
Murtensee im Einsatz.
1.2 Bootsaufbau
Auf dem Bootskörper ist ein rutschfester Deckbelag angebracht. Seitlich wird das
Boot mit Geländern gesichert. Ein Führerstand, Sitzbänke, eine Überdachung, die
vor Witterungseinflüssen schützt und auf welcher eine Solaranlage montiert ist,
runden den Bootsaufbau ab. Die Fähre erhält ein modernes, offenes und
lichtdurchflutetes Aussehen. Sie lehnt sich an die Konstruktion der Stege an.
Abbildung 2: Visuelle Darstellung des Bootskörpers inkl. Aufbau

Quelle: ACD Engineering
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1.3 Auftrieb, Last und Stabilität des Bootskörpers
Abbildung 3: Stabilitäts- und Auftriebsberechungen

Quelle: ACD Engineering AG
Gemäss der obigen Abschätzung resultiert für ungeschäumte Schwimmer ein
Auftrieb von ca. 2.6 t bei abgezogenem Eigengewicht und bei der maximal
empfohlenen Tauchtiefe von 50% des Schwimmerdurchmessers. Abklärungen
zeigen, dass der Auftrieb für den Aufbau inklusive Antrieb, Akku, Solardach,
Ausrüstung und 13 Personen à 75 kg ausreichend ausfällt. Anhand von Simulationen
konnte gezeigt werden, dass die Seitenstabilität bei maximal ungünstiger Lage
(Passagiere 1.6 m seitlich versetzt) den gesetzlichen Vorschriften genügend (siehe
Abbildung unten links). Hingegen wird die Stabilität ungenügend, wenn alle
Passagiere zusätzlich in der Längsachse 3 m von der Mitte versetzt sind (siehe
Abbildung unten rechts). Weitere Abklärungen, Berechnungen und Modellversuche
sollen sicherstellen, dass sich eine genügende Stabilität durch die Einschränkung
des zugängliche Deckbereichs realisieren lässt. Ist dies nicht der Fall, so muss der
Auftrieb der Schwimmkörper vergrössert werden.
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Abbildung 4: Getauchte Rümpfe, Bugansicht

Quelle: Ingenieurbüro IBS
2. Antrieb der Kettenfähre
Die Fähre wird elektrisch angetrieben. Der eingesetzte Motor hat eine Leistung von
weniger als 6 kW. Er zieht die Fähre eine oder zwei Ketten entlang von einer
Anlegestelle zur anderen. Die Energie wird direkt auf dem Fährdach durch
Solarzellen produziert und auf der Fähre in Akkus gespeichert. Zudem besteht an
den Anlegestellen eine Netzverbindung mit der Möglichkeit bei schlechtem Wetter
und Dunkelheit die Akkus durch das Stromnetz aufzuladen oder bei starker
Sonneneinstrahlung und Fahrpausen die überschüssige Energie ins Netz
einzuspeisen.
Bei allfälligem Versagen des Antriebs steht eine manuell betriebene Notkurbel zur
Verfügung. Dank einer starken Untersetzung kann die Fähre durch einen Fahrgast
ohne grossen Kraftaufwand zu einer der Anlegestellen gekurbelt werden.
2.1. Solarelektrische Motorkraft
Dank des geringen Energieverbrauchs und dem häufigen Aufenthalt an den
Anlegestellen, kommt ein elektromotorischer, durch Akku gespiesener Antrieb zum
Einsatz. Der Akku wird bedarfsgemäss laufend sowohl durch die Solarzellen auf dem
Fährdach als auch durch Netzanschlüsse an den Stegen automatisch aufgeladen.
Dies bringt den Vorteil mit sich, dass ein relativ kleiner und leichter Akku zum Einsatz
kommt. Je nach Solarstromproduktion und Verbrauch kann ein Plusenergiebetrieb
entstehen. Das heisst, es wird mehr Strom ins Netz eingespiesen als bezogen wird.
2.2. Benötigte Leistung
Die benötigte Leistung kann gemessen, errechnet oder durch Vergleiche geschätzt
werden. Im Unterschied zum konventionellen freien Motorschiff ist der Kettenantrieb
schlupflos, dafür reibungsbehaftet. Ein Propeller verfügt über einen Wirkungsgrat von
rund 60%. Beim Einsatz eines Kettenantriebs kann ein Wirkungsrad des Antriebs von
95% erreicht werden.
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Kettenfähren benötigen im Vergleich mit baugleichen, freifahrenden Fähren
bedeutend weniger Energie. Dies zeigen diverse im Einsatz stehende Kettenfähren.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst die benötigte Leistung für den Vortrieb
ermittelt und danach diejenige zur Überwindung der Reibung der Ketten.
2.3 Modellberechnungen
Anhand eines Holz-Modells im Massstab 1:10 zum beschriebenen Katamaran wurde
die benötige Leistung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit durch Schleppversuche
ermittelt. Die Werte der zylindrischen Schwimmer betrugen etwa das Doppelte des in
der Literatur angegebenen Werts, von optimierten Schwimmern mit feinem
Bug/Heck. Dies ist an der starken Wellenbildung im Bild ersichtlich.

Abbildung 5: Modellversuch von Ingenieurbüro IBS, 2019

Quelle: Modellversuche von Ingenieurbüro IBS, 2019
Eine genaue Skalierung des Modells zur Fähre bedingt die Aufteilung der Widerstandswerte in zwei Komponenten, wobei der Widerstand durch die Wellenbildung
und der Reibungswiderstand der benetzten Fläche separat skaliert und
anschliessend addiert werden.
Die nachfolgende Grafik zeigt das Endresultat der skalierten Messwerte. Die
erwartete mindestens kubische Abhängigkeit der Vortriebsleistung von der
Geschwindigkeit wird gut abgebildet durch die Formel P [W] = 130 · V³ [m/s]. Bei der
Sollgeschwindigkeit von 2 m/s beträgt die benötigte Vortriebsleistung etwas über 2
kW.
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Abbildung 6: Vortriebsleistung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit

Quelle: Berechnungen Ingenieurbüro IBS, 2019
2.4 Betrieb bei Strömung
Die obige Berechnung einer geringen Motorleistung ist plausibel wenig Strömung.
Nun stellt sich die Frage der Tauglichkeit der Kettenfähre in Thun bei starker
seitlicher Strömung.
2.5 Erwartete Strömung
Die Hydrodaten von Bund und Kanton stellen unmittelbare und archivierte Daten zum
Wasserstand und zur Durchflussmenge zur Verfügung, jedoch variiert die
Strömungsgeschwindigkeit je nach Querschnitt des Flussbetts. Deshalb muss ein
Zusammenhang zwischen den drei Werten durch Messungen hergestellt werden. Die
folgende Abbildung zeigt einen Driftversuch bei einem mässig hohen Durchfluss von
185 m³/s. Die Geschwindigkeit bei Scherzligen betrug gemittelt 3.1 km/h (0.86 m/s).
Der Durchfluss ist proportional zum Pegelstand der Aare bei der Messstelle
Schwäbis unterhalb des Kraftwerks. Für den Zugang über die Stege ist jedoch der
Pegelstand des Thunersees massgebend.
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Abbildung 7: Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Kettenfähre

Quelle: Ingenieurbüro IBS, Google
Durch weitere Messungen ergaben sich in Korrelation mit den amtlichen Angaben
folgende Abschätzungen für diese ausgeweitete Stelle zwischen Scherzligen und
Bächimatt:
Im Winter bei 50 m³/s ist eine Strömung mittig an der Oberfläche von 0.25 m/s zu
erwarten, im Sommer bei 200 m³/s eine solche von 1 m/s. Oberhalb der
Gefahrenstufe 2 (350 m³/s für die Aare in Thun, findet alle 2 Jahre bis alle 10 Jahre
statt) ist 1.75 m/s zu erwarten, oberhalb der GS3 (400 m³/s, alle 10 bis 30 Jahre) 2
m/s, oberhalb der GS4 (430 m³/s, alle 30 bis 100 Jahre) 2.1 m/s, oberhalb der GS5
(490 m³/s, seltener als alle 100 Jahre) 2.4 m/s.
Das heisst, es kann normalerweise mit maximal 1 m/s Strömung bzw. 1.25 m/s an
wenigen Tagen im Jahr gerechnet werden. Ganz selten fallen die Werte höher aus.
Der Fährbetrieb wird an diesen Tagen eingestellt.
2.6 Betriebszustände
Im Folgenden geht es um die Grenzen des Betriebs in Strömung gemäss den drei
Betriebszuständen: fahrend, angelegt, und stillgelegt.
1. Fahren
Es zeigt sich, dass sowohl grosse Kettenfähren, z.B. diejenigen in Südengland, in
starken Strömungen fahren können als auch kleine bis mittlere Kettenfähren, z.B. auf
deutschen Flüssen, welche zusätzliche Leit- oder Gierseile haben. Aber die anderen
fahren in weniger Strömung. Also muss berechnet werden wie gross die maximale
Strömung beim Betrieb sein darf.
Bei den erwähnten Modellschleppversuchen im Massstab 1:10 wurde beim
Schleppen in Querrichtung ein beinahe geschwindigkeitsunabhängiger
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Widerstandskoeffizient von 1 gemessen (relativ zur getauchten Querfläche beider
Schwimmer). Das ist anhand der Literatur ein plausibler Wert.
Unter der Annahme, dass die 7.5 m lange Fähre zu 0.33 m eingetaucht, also nicht
ganz voll beladen ist, ergibt das 2.5 m² Querfläche pro Schwimmer. Das ergibt 2.5 kN
seitliche Kraft bei 1 m/s Strömungsgeschwindigkeit (F = ½ Dichte · Fläche ·
Koeffizienten · Geschwindigkeit im Quadrat).
Nun kommt der Effekt des Winkels der Kette dazu, der, wenn er flach ist, die Zugkraft
auf ein Mehrfaches der Querkraft erhöhen kann. Bei 5% Überlänge der Kette dürfte
eine Querkraft der Fähre in der Kette eine Zugkraft von anderthalb bis zweimal der
Querkraft bewirken. Wenn es zwei Ketten sind und sie während der Fahrt die Kräfte
verteilen, können wir als Faustregel rechnen: Zugkraft ≲ Querkraft. Gemäss der
weiter unten beschriebenen Formel und Abbildung beträgt bei 1 m/s
Strömungsgeschwindigkeit und 1 m/s Fahrgeschwindigkeit die Leistung 1.25 kW
allein für die unvermeidbare Reibung zwischen den Kettengliedern, plus etwas für die
Reibung der Lager. Bei 2 m/s Fahrgeschwindigkeit sind es 2.5 kW. Das ist also mehr
als das Doppelte der für den Vortrieb benötigte Leistung, abzüglich einer kleinen, von
der Strömung geleisteten Vortriebsleistung. Eine installierte Leistung von 5-6 kW
sollte also gut reichen um die Fähre bei einer Fahrgeschwindigkeit von 2 m/s und
einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s zu betreiben. Praktische Versuche
werden dann zeigen, bis zu genau welcher Strömungsgeschwindigkeit der
Fahrbetrieb zugelassen werden soll. Falls der Betrieb auch bei wesentlich stärkerer
Strömung keine Unterbrechung erdulden darf, müsste die Motorisierung stark erhöht
und somit die Fähre vergrössert werden, oder auf einen anderen Bootstyp mit
weniger seitlichem Widerstand ausgewichen werden.
2. Angelegt
Konventionelle Kettenfähren in Fliessgewässern legen an einem Slip oder in einer
Bucht an, wo sie teilweise oder ganz vor Strömung geschützt sind. Der historische
Slip samt Bucht bei Scherzligen weist ein Gefälle von ca. 12% sowie Stufen auf. Die
für alle Personen sichere und barrierefreie Verwendung wäre nur mit Hilfe von
Personal möglich. Auf der Seite Bächimatte befindet sich eine Quaimauer von ca. 1.3
m Kantenhöhe über dem Grund, der aber bei einem niedrigen Wasserstand komplett
frei liegt, so dass weder eine Bucht noch ein barrierefrei zugänglicher Slip möglich
sind ohne grosse Terrainverschiebungen oder Aufbauten.
Deswegen sind auf beiden Seiten Stege vorgesehen um die Barrierefreiheit jederzeit
zu gewährleisten und die gesetzlichen Vorgaben (BeHiG) einzuhalten. Um die
Schwankungen des Wasserspiegels zu berücksichtigen sind die Stege (zumindest je
ca. 8 m davon) als Schwimmstege vorgesehen, damit die Fähre anlegen kann, ohne
dass eine Stufe zwischen Deck und Steg entsteht. Um Niveauunterschiede durch
unterschiedliche Belastungen (Anzahl Personen) auszugleichen, werden Steg und
Fähre beim Anlegen durch die Ketten fest aneinander gezogen und fixiert.
3. Stillgelegt
Ist die Fähre nicht in Betrieb, entweder nachts oder weil sie wegen ungünstigen
nautischen Verhältnissen (Hoch-, bzw. Niedrigwasser, starke Strömung oder Sturm)
bzw. Wartungsarbeiten nicht fahren kann, ist sie stillgelegt. Die Kräfte sind im Prinzip
genau dieselben wie im Zustand "angelegt". Bei Hochwasser sind diese jedoch
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besonders gross und zusätzliche periodische Schaukelbewegungen, z.B. durch
Wirbel und Wellen, zerren an den Ketten und Befestigungen. Diese könnten mit der
Zeit von Abnutzung durch Reibung und Ermüdungsbrüchen bedroht sein. Deshalb
braucht es zusätzlich zu den Ketten eine oder mehrere weitere
Befestigungsmöglichkeiten. Im Normalbetrieb können diese mechanischer oder gar
elektromechanischer Natur sein, aber in Notsituationen muss die Fähre auch mit
Tauen fixiert werden können, entweder an einem oder mehreren Pfosten,
Verankerungen, oder am Ufer.
Bei extremen Situationen und/oder für ausserordentliche Reparaturen sollte zudem
die Möglichkeit bestehen, die Ketten zu verlängern, damit die Fähre dann längs zur
Strömung liegen könnte. Unter den Stegen hat es Platz für Kettenkästen und
Winden, um die Reservelängen unterzubringen und zu verstellen.
2.7 Kette(n)
Die vorgesehene Kette der Grösse 10 x 38 mm hat ein Gewicht von 2.1 kg/m, eine
Prüfkraft von 38 kN und eine Bruchkraft von 64 kN. Vorgesehen sind eine oder zwei
Ketten, die nebeneinander von einem Steg zum anderen reichen und auf dem Grund
liegen. Bei der Durchfahrt der Fähre werden diese angehoben. Danach gleiten sie
durch die Schwerkraft wieder auf den Boden. Durch den Einsatz von zwei Ketten
ergibt sich eine zusätzliche Sicherheit, auch wenn die Bruchzahlen nicht addiert
werden dürfen. Zur Aufnahme und Abgabe der Ketten am Bug respektive am Heck
der Fähre sind Führungsrollen vorgesehen. Diese lenken die Fähre in Richtung der
Kettenlinie.
In der folgenden Abbildung sind Teile von berechneten Kettenkurven für eine Kette
gezeichnet. Bei grosszügiger Länge und wenig Strömung ist neben dem
Kettengewicht die Wassertiefe massgebend. Zwischen Scherzligen und Bächimatt
ergeben sich meistens Zugkräfte um 100 N pro Kette. Bei stärkerer Strömung wird
die Kette mehr gespannt und dürfte um die 0.5-1 kN Zugkraft erreichen, bei mittlerer
Strömung von 1 m/s 2.5 kN. Bei symmetrischer Lage verteilt sich die Gesamtkraft auf
beide Ketten.
Es ist ersichtlich, dass die Ketten auch bei starker Strömung genügend tief liegen,
damit die Kleinschifffahrt innerhalb 1-2 Bootslängen vor bzw. hinter der Fähre
passieren kann. Bei der Durchfahrt von vortrittsberechtigten Kurs- und Frachtschiffen
bleibt die Kettenfähre an den Stegen angelegt. Dies ist der Fall, wenn sich solche
Schiffe näher als 100 m flussabwärts bzw. 200 m flussaufwärts befinden.
Kettenlinien für Kette 10 x 38 mm mit 2.1 kg/m (Unterwasser 1.827 -> 17.9 N/m)
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Abbildung 8: Kettenlinien für Kette 10 x 38 mm mit 2.1 kg/m
(=17.9 N/m unter Wasser)

Quelle: Ingenieurbüro IBS
2.8 Kettenführung
Nachfolgendes Schema zeigt den Antrieb. Beide Kettenräder sind mit einer Welle
verbunden. Auf diese wirkt wahlweise der Hauptantrieb oder der Notantrieb. Eine
Trennkupplung und eine stark untersetzte Notkurbel ermöglichen es im Fall von
elektrischen Defekten die Fähre von Hand an eine der Anlegestellen zu kurbeln.
Abbildung 9: Antrieb der Kette auf der Fähre

Quelle: Ingenieurbüro IBS
Die untenstehende Abbildung zeigt die Anordnung der Kettenräder und
Führungsrollen unter Deck. Es sind je fünf Räder und Rollen pro Seite, ein System,
welches bei mehreren mittelgrossen Kettenfähren auf deutschen Flüssen
Verwendung findet. Angedeutet ist auch ein Schwimmsteg, der beim Anlegen durch
die Kette fest angezogen und fixiert wird. Dadurch wird ein sicherer und barrierefreier
Übergang von den Stegen auf die Fähre und umgekehrt ermöglicht.
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Abbildung 10: Querschnitt der Fähre mit der Anordnung des Antriebs, der Räder und
der Rollen

Quelle: Ingenieurbüro IBS
2.9 Reibung der Ketten
Der Kettenantrieb ist, anders als bei Propellern oder Schaufelrädern, gänzlich ohne
Schlupf, abgesehen vom „virtuellen Schlupf“ der entsteht, weil die Ketten länger sind
als die Distanz des Übergangs. Jedoch sind sie mit Reibung behaftet, was
zusätzliche Antriebsleistung benötigt. Die vorgesehene Anordnung hat pro Kette fünf
Räder oder Rollen, so dass die Reibung zunächst bei deren Lager anfällt. Durch die
Verwendung von Kugellagern fällt diese gering aus, sie ist jedoch nicht zu
vernachlässigen, besonders da die Lager insgesamt bis zu 40 Dichtscheiben
bereitstellen.
Eine unvermeidbare Ursache von Reibungsverlust ist die Reibung der einzelnen
Kettenglieder aneinander. Die Kettenglieder mit Stärke d reiben sich dort
gegeneinander, wo sie bei jedem Rad je beim Einlauf und beim Auslauf artikulieren
müssen. Obwohl diese Bewegungen immer nur kurzzeitig erfolgen, entsteht
insgesamt eine ähnliche Reibung, wie wenn sich ein Gleitlager mit Durchmesser d
kontinuierlich mit Geschwindigkeit V · d/D drehen würde, und zwar unter der Kraft F
und mit dem Reibungskoeffizienten µ. Dabei sind D der Durchmesser von Rad oder
Rolle und V sowie F die Geschwindigkeit sowie die Zugkraft der Kette. Dies zwei Mal
pro Rad, somit ergibt sich die Verlustleistung pro Rad:
P [W] = 2 · V [m/s] · d/D · F [N] · µ
Im Folgenden wird für µ der Wert 0.5 angenommen.
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Bei einer Kette mit d = 10 mm und einem Rad mit D = 200 mm sowie einer
Kettengeschwindigkeit (≈ Fahrgeschwindigkeit) von 2 m/s entspricht hier die
Leistung dann numerisch P = 0.1 F. Bei F = 100 N (keine seitliche Strömung) ergibt
das also 10 W Verlust pro Rad. Bei zwei Ketten und somit 10 Rollen also 100 W. Bei
einer grösseren Strömung von 1 m/s, mit einer Kraft von 1.25 kN pro Kette also 1.25
kW. Dazu kommen noch die Verluste von Getriebe und Lager und ungefähr ebenfalls
1.25 kW für den eigentlichen Vortrieb durch das Wasser. Somit dürfte ein Motor mit
4-6 kW Nennleistung bei diesen Bedingungen gut reichen.
Bei Reduzierung der Vorwärts-Geschwindigkeit auf 1 m/s halbiert sich der Verlust bei
2 m/s Strömungsgeschwindigkeit auf 250 W und die Vortriebsleistung auf ca. 130 W.
Die folgende Abbildung zeigt den minimalen Leistungsbedarf der Kettenfähre in
Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit bei drei Strömungsgeschwindigkeiten. Die
geraden Linien zeigen den Anteil der Reibung, die gekrümmten die Summe von
Reibung und Wasserwiderstand. Nicht berücksichtigt sind weitere mögliche
Reibungsanteile, die an den Rollen entstehen können.
Abbildung 11: Minimaler Leistungsbedarf in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit
bei drei Strömungsgeschwindigkeiten.

Quelle: Berechnungen Ingenieurbüro IBS
3. Alternative Antriebssysteme
Die Arbeitsgruppe hat im Rahmen ihrer fundierten Abklärungen diverse
Antriebssysteme eingehend geprüft. Nachfolgend werden diese erläutert.
3.1 Antrieb durch Strömung
Prinzipiell liesse die starke, regelmässige Strömung der Aare einen
Nullenergiebetrieb in der Form einer Rollseilfähre zu, wie es mehrere in der Schweiz
gibt. Jedoch hält eine Studie des Tiefbauamts der Stadt Thun aus dem Jahr 2014
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folgendes fest: „Von verschiedenen Seiten wurde regelmässig eine Seilfähre auch für
den Standort Thun Scherzligen vorgeschlagen. Das Dampfschiff Blümlisalp der BLS
Schifffahrt Berner Oberland ist mit einer Länge von 62.5 m, einer Breite von 13 m
und einer Höhe von 13.6 m (über Wasserlinie) das grösste Schiff auf dem
Thunersee. Der BLS-Schiffbetrieb kann bei Seespiegelhöhen von 557.20 bis zur
Hochwasserschadengrenze von 558.30 m ü. M. betrieben werden. Ein für eine
Seilfähre über die Aare gespanntes Seil müsste folglich in einer Höhe von über 15
Meter (5 Meter höher als der Sprungturm im Strandbad!) mit entsprechend massiven
Masten und Abspannungen angebracht werden was im sensiblen Ortsbild des
Scherzlig- und Schadaugebiets nicht denk- und vertretbar erscheint. Die meistens
geringen Strömungsgeschwindigkeiten der Aare bei der Schadau reichen für einen
Betrieb einer Seilfähre nicht aus. Eine Seilfähre wird nicht weiterverfolgt.“
Dieser letzte Einwand gilt vor allem im Winter, wenn die Strömungsgeschwindigkeit
unter 0.5 m/s sinken kann, was relativ lange Querungszeiten bewirken würde. Eine
Studie mit vier drehbaren flossenartigen Schwimmkörpern ergab zwar die prinzipielle
Möglichkeit einer Fahrt schneller als die Strömung, aber die Umsetzung mit der dazu
benötigten unüblichen Mechanik wäre sehr experimentell (vgl. Bootskörper).
Masten liessen sich vermeiden durch die Verwendung eines Gierseils auf dem
Wasser oder eines nur temporär gespannten Leitseils. Beide würden aber den Fluss
während der Fahrt komplett für die Schifffahrt sperren und dürften somit nicht in
Frage kommen, anders als Grundseile oder Ketten, welche nur in der Nähe der
Fähre zur Oberfläche kommen und ansonsten am Flussgrund liegen.
3.2. Antrieb durch Verbrennungsmotor
Die Arbeitsgruppe prüfte und verwarf Alternativen mit Verbrennungsmotoren aus den
folgenden Gründen.
- Diesel und Benzinmotoren können nicht direkt durch die vorhandene
Sonnenenergie angetrieben werden und auch die Energiebilanz von sogenannten
Biotreibstoffen ist ausser bei Holz heute meistens noch stark negativ. Fossile
Treibstoffe kommen bei diesem neuartigen Projekt mit ökologischer Ausrichtung nicht
in Frage.
- Die Emissionen (Lärm und Abgase) sind schwer zu reduzieren.
- Dampf- oder Stirlingmotoren könnten CO²-neutral und leise mit Pellets betrieben
werden und würden auch Heizwärme im Winter zur Verfügung stellen, aber der
technische Aufwand wäre gerade in dieser Grösse beachtlich, und auch die jeweilige
Inbetriebnahme (Kaltstart) ungünstig.
- Der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren ist sehr beschränkt, so dass der
Treibstoff insgesamt wohl teurer käme als der Solarstrom für einen Elektroantrieb mit
hohem Wirkungsgrad, und er müsste periodisch beschafft und angeliefert werden.
- Die Zuverlässigkeit von Verbrennungsmotoren dieser Grösse ist kleiner als von
Elektromotoren.
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3.3 Antrieb durch Muskelkraft
Früher wurden sogar mittelgrosse Ketten- und Seilfähren von Hand betrieben. Dies
geschah durch Zug oder unter der Mithilfe von Kurbeln. Wegen der beträchtlichen
Mühsal und um die Geschwindigkeit zu steigern, wurden etliche davon motorisiert
und die verbleibenden Handbetriebenen dienen touristischen Zwecken über kurze
Strecken. Die für den Übergang bei Scherzligen vorgesehenen pendlergerechten
Betriebszeiten und Geschwindigkeiten, bei einer Distanz von ca. 90 m und zuweilen
starker Fliessgeschwindigkeit der Aare, sprechen hier gegen einen reinen
Handbetrieb. Hingegen soll ein Notbetrieb von Hand möglich sein für den Fall eines
Schadens am Motor oder eines Ausfalls des elektrischen Systems.
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