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Gemäß aer yrurerkung von 28.Juni 1956 wurden die für L956
-.e)
beantragten lVllttel g6"{no"schungsaufträed: auf den tebiete des Sellbahn-

wesens (net.Note an BB IV von 6.7,55 und an Ref.2 vom ?.11.55) in Höhe
2ü 000.- DM bewilligt. zj'ff.2 des betreffenden versuchsprogranms des
TüT vom L.7.55 bezieht sich auf d.ie Yersuohe ?,vv Klärr:ag des $eilrisses
bei der Herzogstandbahn. Nachdem jedoch vom Forsclrungsinstitut für tr'örd.ertechnik an der Teehn.Ilochschule Stuttgart fär dle neue l{erzogstand.bahn im Auftrag der l{ebelhornbahn AG. bereits eine Reihe von unter d'lese ZLffer 2 fallenden Versuche durchgeführt wurd.en, ist es zweclcmäß,lgt
die restLichen Versuche d.ieser Ziffer ebenfall's von dem genarnten Forschungginstitut durchfühnett zt) lassen, zumal sieh dad-urch Ei-:esparungen
t
gegenübet a*##üy nit 5.500.- IM angesetzten Setrag ergeben. Die AbkIärung ej-nes diesbezügliehen Auftrages: erfolgte in der Besprechung nit

Herrn Dr.Iifüller vom Forschungsinstltut für Förd.ertechaik am 3.7,56 bei
cler T}I-stuttgart.
Es wurde das nachstehend,e Versuchsprogramm in Aussicht genonmen,

l.) Biegeversuche mit einer alten (nicht drehbaren) Klemme der Kleinse ils chwebebahn Monielm-Stümpfl ing .
Ile Ablenkung cles SeiLes auf der Uul.enke,cheibe iet bei d.leser Klemme von der gleichen Größenordnung wie bel der früheren l{Lem'me der
Herzogstand.bahn (90). Iie Yersuche liefern deshalb ej:ren vrertvoll
Vergleioh mit berelts früher verwend.eten KJ-emmkonst]llrktlonen.
2.) Blegeversuche mit der Fiedler-Kle,mme (frühere Klemme d.er l{erzo8standbahn) . Feststellwrg der nrahtbruchanlälrfe
5.) Blegeversuche mit der Fied,Ler-IClemne bei Vorhandensei-n von Roststel].en am Seil.

4,) Blegeversuche mit der Fiedler-K'lemme unter 3erücksichtigung
bei der l{erzogstandbahn verwendeten Vorlaufstücke.
,tbort

I

d.er

*?5.') $chwellzugversuch

d.es geraden

$eiles mit eingeoet zten

Fled].er-KIemmen.

Ile für die oben angegebenen Yersuchsreihen in Frage
kornmend.en Kosten betragen nach Ängabe von'Herrn Ir. 'IVlüller ttl&xr
4 000.- DM. Slne genalre Aufteilung d.er Kosten Lst erst nach
lurchführung d.er Arbeiten möglleh.
des Betrages für die Üurohführung
der Untersuehungen ist nach Absehn.I 2, der Sayer.Richtlinien
ru $ 6$a ffiO ohne. Anwendung d.er, vprgenannten l,ichtlinien .*ögl1eh, naehd.em dle Zrrwendungssumme den Betrag von 4 000.- p"M
tr-U)
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üewäitrrang.

nicht'überschreitet.l
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l'orsohungsinstitut für Fördertecbnlk
an d.er Teehnisehen Hochschule

Stut

ab t

Keplerstr.l0
Setreffg wie vor
Zur Besprechtrng mit }lerrn Qberlng. Dr.Mtiller am 3.7.,56

Auf Grund der l3esprechung mit llerrn Qbering. Ir. Mfiller
an 3:7.56 über Untersuchungen auf dem Gebiet des Seilbahnwesens
rvird. um dle lurchführung der nachstehend. aufgeführten Versuche
gebeten

L.

?

) Btegeversuehe rnit einer alten (nicht drehbaren) Klemme cier

'2.)

Kleinseilsohwebebahn Monialm-Stümpfl.ing. IJ-e Ablenkungsverhältntsse sind dabei .g€le€rlä so zu wäh1en, wie sie :bei d,er
Kleinseilschwebebahn Monialm-Stünpfling .vorllegen (9o ) .
Siegeversuche nit der F'iedler-Klerirne (frtihere Klernme der
Herzogntandbahn). Fes,tstellung der Drahtbn:.chanläufe. '

5,) Biegeversdche urlt der Siedler-Klemme bei

Yorhal,nd.ensetn

von Roststellen am Seil

) Biegeversuche mj"t der Tied.ler-Klemr"1e unter Berückslchtigung
der bei der llerzogstandbahn verwend.eten Vorlaufstücke.
5,) Schwellzugversuch des geraclen Seiles mit eingesetzterl

4,

Fj.e{1er-Klemnen.
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-3Fgr die Durohfühnrng dleeer &rbelten/wtrd eine nlcht rllckzahlbare
Zuwenaun{bte: zum Setrag von 4 00O'- Dlüfi.n A.usslon*,**uete11t. Der 3etrag gelangt nach Vorlage eüres Berichtes über clas Ergebnls der Üntersuchnrrg und etner sperl-fizierten .A.brechnung zur Luiszahlung. Es wird. um
nöglichst baldlge lurehftihrung iler Arbeiten'gebeten.
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Betreff: Forschungsaufträge auf
d.es Seilbahnwesens.
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Da...irq llauqhaltsPl an für d.as Rechnungsjahr L956 die lVllttel für den
irf'&*{ d.,i,i.a. #, t*-lj
unter Tit.2'18 Kosten für $achverständige, Ausar@
beitreng vgn Gutachten, verarrschlagt sind, wird von Ref .2d in Benehrnen mit Ref ,2s^ nach.stehende Fassung des Intwurf s vorgesohlagenl
'

der Vormerkung vom 28.Juni L956 wurden die für 1956

bea'nt
ten l\{itteI für Sachverstäirrdigengutachten auf dera Gebiete d.es Se ilbahnwesens (nef.Note an BB IY vom 6.7,55 und atr 11ef.2 voü 7'11' 55)
Gemäß,

Höhe vop. 2ü 000.- DM bewilllgt. ZLffer 2 des betreffenden Ye
suchsprogramms des tttV vom L.7.55 bezieht slch auf die Versuehe
Klärung des $ellrlsses bei der Herzogstandbahn. Nachd'en jedoch vom
Forsclrungsinstitut für lrörd"ertechnik an d.er Techn. Hochsohule S tut
gart für die neue Herzogstandbahn im Auftrag d.er lrlebethornbahn AG.
bereits eine Reihe von unter d.iese Ziffer 2 fallenden Versuche
durchgeführt wer6en, ist es zweckmEißig, die restlichen Yersuche di

in

ser Ziffer ebenfalls von dem genaraten tr'orschungsi-:rstitut durchfüh
ren zu lassen, zumal slch d.aclurch Einsparungen gegenüber dem Vom
ftlV nnit 5.500,-- DM angeset zten Betrag ergeben. Die Abklärung eine
diesbezügllchen Auftrages erfolgte in der Eesprechung nit Herrn
Dr, Mril}er vom I'orschungsinstitut für Förderteehnik am 3,7,1956 be
der tH-$tuttgart.
Es wurd e das nachstehend.e Yersuchsprograum in Aussicht genonnen.
l. ) Biegeversuehe mit einer alten (nicht drehbaren) Klenlne der
KI e ins e i1 s chweb eb ahn lt{on ialn- Stümpfl lng'
nie Ablenku.:rg des Seiles auf d.er Umlenkscheibe ist bej- d'leser
Ktewhe von der glelchen Größenordnung wie bel der früheren Kle
me der l{erzogetandbahn (9o). J)ie Versuche liefern deshalb eine
wertvollen Vergleich mit bereits früher venvendeten Klemmkonstruktiorlorl.
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2.) Siegeversuche mit der Fledler-Klemme (frühere Klemrne der l{erzoi
stand.bahn) . tr'eststellung der llrahtbrrrchanläufe.
3.) Biegeversuche mit der triedler-Klemme bel Vorhand.en$eln von Rosr
ste]len am Seil.
4.) tsiegeversuche mit d.er li'iedler-Klemme ulrter Berücksichtigung d.e,
bei der }lerzogstand.bahn vervl'endeten Vorlaufstücke.
,,) Sctrweltzugversuch cles geraden Seiles mit eingesetzten Fiedler-

.

K]-eumen,

für die

oben angegebenen Verquchsreihen 1n I'rage kommend.en Kosten'tretragen nach Angabe von l{errrr Dr, Mülter max. 4.000.-- }M. i
Eine genaue Aufteilung der Kosten ist erst rtach }urchführung der
L,rie

Ärbelten möglich,

n/' An das
{

Forschungslnst itut für tr'ördertec]:nik
an d.er Technlschen llochsehule .

St uttgart,
Keplerstr,1,0
Betr-ejf$: wie vor
Zur Besprechung

mit Herrn 0ber1ng. Dr.Ivfi,iller am 5 '7 .L956

Auf Grund der iSespreehung mit Herrn Obering.Ir.Mül}er am
7.7.1956 über Untersuchungen auf dem Gebiete des Sellbahnwesens
vrj-rd um die Durchführung der nachst*ir*rrA uofg"fütrten Versuch€ g€-bet en:

1.) i3iegeversuche mit einer alten (nicht drehbaren) Kl-emme cler
lilelnse llschwebebahn Monialm-Stümpfllng, lie Äbl-enkungsverhältnisse sind dabei so zu wällIen, wie sie bei der ]ileinseil*
schrvebebahn Moniafrn-$tüurpfling vorliegen (9o ) .
2.) Biegeversuche mit der Fiedler-Klenme (frühere Klemme der rlerzogstandbahn) . tr'eststellung der lrahtbrnchanläufe.
3.) tsiegeversuche mit der l'1edler-K1emme bei Vorharrdei-rsej:l von
Roststellen am Seil.
4.) Biegeversuche niit der Fiedler-Klemue unter llerückslchtigung
der i:ei der Herzogstandbahn verwendeten Yorlaufstücke.
./.
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5,) $chwellzugversueh des gerailen $ellee nit eingesetzten SiedlerKlemmeR.

Für dle Surchftihrung dleser Arbeiten werd.en Mlttel bls zum 3etrag von 4.CI00.-- !$ zur Verfügung geetellt. Der Betre,g gelangt nach
Vorlag e eines Serlehtee über d,as Ergebnis d.er Untersuchung and einer
speulflzLerten Abrechnung ztm Äuszahlung. Ss wlrd um mögllchst baldige Dtrrchfährung der Arbeiten gebeten.
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Seitbahnen Schweiz
Remont6es M6caniques Suisses
Funivie Svizzere
Pendicutaras Svizras

Ansicht Bücher
Die Bücher liegen zur Ansicht in der
Bibliothek vom Ausbildungszentrum
SBS für Sie bereit.
Gerne können Sie sich für einen Besuch unter Tel. 033 972 40 00 oder
per Mail an
ausbi ld u ngszentru m@sei I banen . org

anmelden.

Ausbitdungszentru m SBS
Zeughausstrasse 1 9
CH-3860 Meiringen
Tet +4'l t0133 972 40 00
a usbildu ngszentru ml0seitbahnen. org
www.seitba hnen.org
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