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4.3 Ausblick auf die Möglichkeiten der Streuflussmessung

Um die zukünftigen Möglichkeiten der Streuflussmessung abzuwägen, muss von

rein kommerziellen und betrieblichen Gesichtspunkten ausgegangen werden. Die

Anzahl der Seilbahnen nimmt weltweit ständig zu, die Aussicht auf Gewinnung

qualifizierter Leute für deren Kontrolle und Unterhalt laufend ab. Die Anzahl

älterer Bahnen, bei denen die Baukosten weitgehend abgeschrieben sind und die

Betriebskosten unter anderem durch den Ersatz von Seilen bestimmt werden,

nimmt ständig zu. Es wird hier insbesondere in naher Zukunft ein rasches

Ansteigen des Bedürfnisses nach Seilprüfung auftreten.

Drei Entwicklungsrichtungen stehen bei den Seilprüfgeräten allgemein als

Folge der oben erwähnten Gesichtspunkten im Vordergrund:

Die Verbesserung der Geräte selbst in Richtung einer zuverlässigeren

Aussage über den Seilzustand, aber auch in Richtung einer einfacheren, unge¬

fährlicheren Bedienung.

Die automatisierte Auswertung der Prüfresultate mit verbesserten Me¬

thoden der Fehleranalyse und der Fehleranzeige.

Der Ersatz der visuellen Prüfmethode bei der regelmässigen "kleinen"

Seilprüfung, welche durch die Bahnen selbst durchgeführt wird, durch die mag¬

netinduktive Prüfung. Zu diesem Zweck wird ein sehr preisgünstiges und ein¬

faches, aber weniger universelles Gerät gefordert.

Zum ersten Punkt wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass und wie es möglich ist,

eine recht genaue Angabe über den Querschnitt eines Seiles zu erhalten, das

infolge Korrosion oder Verschleiss in einem gewissen Abschnitt beschädigt ist

(Querschnittmessung). Während hier ein grundsätzlich anderes Messprinzip zur

Anwendung gelangte, sind die Resultate der dabei gemachten Untersuchung auch

für die Streuflussmessung von Bedeutung. So wird die Konstruktion und die Be¬

rechnung eines einfachen Joches zum Aufmagnetisieren von Seilen beschrieben,
wobei das einfache Joch eine Voraussetzung für ein betrieblich günstiges Gerät

(Mastüberfahrt) ist.

Zum zweiten Punkt steckt die im Abschnitt 4.1 aufgestellte Theorie die

vorläufigen Grenzen ab, die einer automatisierten Auswertung der Prüfung im

Wege stehen. Hier gilt es, auf einer breiten Basis praktischer Erfahrung mit

vereinheitlichen Prüfspulen und im Zusammenhang mit dem Problem der Seil-
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lebensdauer überhaupt (Ablegevorschriften) eine Lösung zu suchen, welche die

automatisierte Auswertung der Prüfresultate ermöglicht.

Zum dritten Punkt wird hier ein Gerät (Fig. 77) gezeigt, das die drei

Hauptaufgaben - Führung des Seiles, Aufmagnetisierung eines Seilstückes und

Abtastung in einfachem und kompaktem Aufbau vereinigt.


