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InvestItIonen und InnovatIonen
Anlässlich der  heurigen Generalversammlung SBS hat es Dominique de Bu-
man, Präsident der Seilbahnen Schweiz, auf den Punkt gebracht. Es sind die 
Investitionen und Innovationen, die der Branche immer wieder neue Impulse 
geben.
Als Beispiel führte er unter anderem die Cabrio-Bahn auf das Stanserhorn an. 
Lesen Sie dazu auf Seite 8 den Bericht unseres Korrespondenten Roman Gric, 
der die Bahn mit der Weltneuheit einer doppelstöckigen Pendelbahn-Kabine 
mit offenem Oberdeck einige Wochen nach der Eröffnung besucht hat. 

Trotz einiger Verzögerungen beim Bau, bedingt durch geologische Besonder-
heiten, konnte durch zusätzliche Arbeitsschichten die Eröffnung planmäßig 
erfolgen. Ein Beweis für Schweizer Präzision und Ingenieurskunst, ganz in 
der Tradition der Seilbahnpioniere Franz Josef Bucher-Durrer und Josef Dur-
rer-Gasser bei der erstmaligen Erschließung des Stanserhorns 1893.

100 Jahre Jungfraubahn
Das Jahr 1893 war auch die Initialzündung zum Bau der Jungfraubahn, die am 
1. August 1912, also vor 100 Jahren, eröffnet wurde. Wie es zur Realisierung 
dieser einmaligen Bahn auf das 3.454 m hohe Jungfraujoch gekommen ist, 
welche Möglichkeiten den Gästen geboten werden und welche Innovationen 
geplant sind, lesen Sie auf Seite 16 in dieser Ausgabe. 

Carbon footprInt
Ein interessantes Modellprojekt ist die Carbon-Foot-Print-Berechnung der 
Skilifte Lech, die von der Universität für Bodenkultur in Zusammenarbeit mit 
dem OITAF-Umweltausschuss und dem Umweltbundesamt begonnen wurde. 
Lesen Sie dazu den Bericht  von Prof. Ulrike Pröbstl und Dr. Alexandra Jiricka 
auf Seite 24.

 Herzliche Grüße

 Josef Schramm
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WEITERBILDUNg
Neuer akademischer 
Weiterbildungslehrgang für Seilbahner

Ab Herbst 2013 wird an der Fachhochschule Vorarlberg 
in Dornbirn der Lehrgang Ropeways/Seilbahnen Engi
neering & Management angeboten. Die wissenschaft
liche Leitung wird in den Händen von Dipl.Ing. Dr. 
 Peter Sedivy vom BMVIT liegen, die operative Leitung 
wird Manfred Blum übernehmen, ehemaliger Geschäfts
führer der Illwerke Seilbahnen und Gastronomie.
Zielgruppen des Lehrgangs, der mit dem Titel „Akade
mischer Fachexperte Seilbahnwirtschaft“ abgeschlos
sen wird, sind Planer und Dienstleister, Hersteller, Be
treiber, Behörden und SeilbahnInteressierte, speziell 
aus dem Alpenraum.
Der Unterricht wird in zwölf WochenBlöcken organi
siert, mit einem Wintersemester von September bis No
vember und einem Sommersemester von April bis Juli. 
Pro Lehrgang sind 20 bis 25 Teilnehmer zugelassen. Die 
Lehrenden sind Experten aus Hochschulen, Institutio
nen und Unternehmen, beispielsweise die ISRFach
autoren Prof. Dr. Josef Nejez, Dr. Christoph Haidlen 
und Dr. Helmut Lamprecht. 
Die Kosten für den Lehrgang betragen 9.000. Euro, für 
den optionalen MasterAbschluss zusätzlich 2.000. 
Euro.

kurzmeldungen

NEUER gESCHäfTSfüHRER 
BEI SUfAg
Dipl.-Ing. Stephan Wabnegger wurde zum 
neuen Geschäftsführer der Sufag GmbH in 
Kennelbach bestellt.

Wabnegger  übernimmt die
se Funktion per sofort von 
Anders Rydelius, der die Ge
schicke der Firma zwölf Jah
re lang geleitet hat, und der 
SnownetGruppe weiterhin 
beratend zur Verfügung 
steht. Sufag ist einer der 
 bedeutendsten Hersteller 
von Beschneiungsanlagen, 
Propeller geräten und 
Schneilanzen und hat die Entwicklung der technischen 
Beschneiung wesentlich beeinflusst. 
Dipl.Ing. Stephan Wabnegger ist bereits seit März 2012 
bei Sufag tätig, um eine reibungslose Übernahme der 
Geschäftsführung zu gewährleisten. Er hat in Graz Ma
schinenbau studiert, ist Heeresbergführer und Skilehrer; 
als Tiroler ist er der Branche sehr verbunden.  Stephan 
Wabnegger war vorher beim Seilbahnhersteller Doppel
mayr als Geschäftsführer der Doppelmayr Cable Car 
GmbH (DCC) tätig.

Dipl.-Ing. Stefan  
Wabnegger

ALpITEC CHINA 2013 
Messe Bozen zeigt sich sehr zuversichtlich

Nach dem großen Erfolg der vierten Auflage der Alpi
tec China, welche im Februar in Peking auf dem Messe
gelände des China National Convention Center (CNCC) 
über die Bühne gegangen ist, startet Messe  Bozen opti
mistisch mit den Vorbereitungen für 2013. Der einzige 
asiatische Treffpunkt der Wintertechnologien wird 
weiterhin zusammen mit der ISPO BEIJING, der von 
der Messe München organisierten Fachmesse rund um 
Sport, Mode und Lifestylemarken für den Wintersport, 
vom 27. Februar bis 2. März 2013 stattfinden. 
Aussteller und Organisatoren sind sich einig, dass die 
Alpitec China 2012 ein voller Erfolg war. Dies bestäti
gen auch die Zahlen: 24.500 Besucher konnten bei der 
vierten Auflage der Doppelfachmesse registriert wer
den, was ein Plus von 38  % im Vergleich zum Vorjahr 
darstellt. 353 Aussteller, auf einer Ausstellungsfläche 
von 34.000 m2, haben an der ISPO BEIJING und Alpitec 
China teilgenommen und nutzten erfolgreich den 
Branchentreffpunkt als wichtigste Plattform des Win
tersportsektors in Asien.
Die fünfte Auflage der Alpitec China, in Kombination 
mit der neunten ISPO BEIJING, bestätigt nicht nur den 
erfolgreichen Veranstaltungsort in Peking, im Herzen 

der aufstrebenden Chinesischen Republik, sondern 
auch den Veranstaltungszeitpunkt, der gegen Ab
schluss der Wintersaison den Unternehmen eine aus
gezeichnete Gelegenheit bietet, die Neuheiten für die 
nächste Saison den Fachbesuchern vorzustellen. 
Die Alpitec China hat sich erfolgreich als der einzige 
B2BTreffpunkt Chinas im Bereich Berg und Winter
technologien positioniert und ist somit Sprungbrett für 
den chinesischen Freizeit und Wintersportmarkt. Die 
Produktschau der Global Player wird auch 2013 vom 
internationalen Fachkongress „Asia Pacific Snow Con
ference“ begleitet. Dieser Kongress erfreut sich seit Be
ginn an einer wachsenden Teilnehmerzahl und greift 
alljährlich aktuelle Themen und Diskussionen zum 
Wintersport, zum Tourismus und zur Winterindustrie 
in China auf. Dabei werden vor allem Vorträge zur 
„Hardware“ im Wintertourismus und in der Skiindust
rie, wie etwa Investment, Tourismusstrategien, Pla
nung von Infrastruktur und ResortManagement auf
gegriffen. Vermehrt werden aber auch Themen rund 
um Qualitätsmanagement, Sicherheit und Kundenzu
friedenheit in Skigebieten in Angriff genommen. 
Mehr Infos unter: www.alpitec.cn

ISR4_s06-07.indd   6 10.09.12   12:40
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HOHE EHRUNg
Goldenes Ehrenzeichen für Michael Manhart

Mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 8. Juni 2012 
wurde Herr Technischer Rat Dipl.Ing. Michael Manhart, Ge
schäftsführer der Skilifte Lech, Ing. Bildstein Ges.m.b.H., durch 
Verleihung des Goldenen Ehrenzei
chens für Verdienste um die Republik 
 Österreich geehrt. Damit wurden im 
Wege des Bundesministeriums für 
Land und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft die zahlreichen 
nationalen und internationalen Akti
vitäten Michael Manharts zum allge
meinen Wohl von Natur und Umwelt 
im Bereich der Seilbahnen von Bun
desminister Dipl.Ing. Nikolaus Ber
lakwovich gewürdigt. Bereits anläss
lich des 70. Geburtstages von Michael 
Manhart hat die ISR eine lange Reihe seiner Leistungen aufgelis
tet (s. ISR 3/2012, S. 49); sie ließe sich noch fast beliebig verlän
gern. Das zeigt, dass es bei Michael Manhart um eine von ökolo
gischen Prinzipien geprägte Grundhaltung geht, für deren Um
setzung er seine gesamten technischen und organisatorischen 
Fähigkeiten mit der ihm eigenen Durchschlagskraft einsetzt.
Wir gratulieren zur hohen Ehrung!

Technischer Rat Dipl.-
Ing. Michael Manhart

WANDERgüTESIEgEL
Wandergütesiegel für die Gemeinde Lech am Arlberg

Die Gemeinde Lech am Arlberg wurde vergangenes Jahr mit zwei 
Wanderwegen und drei Betrieben nach den strengen Kriterien 
der „Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Öster
reich“ kontrolliert und geprüft. Im Rahmen des Lecher Dorffestes 

am 5. August 2012 über
reichte LechZürsTou
rismusdirektor Hermann 
Fercher offiziell das Ös
terreichische Wandergü
tesiegel an Clemens 
Walch (Hotel Gotthard), 
Georg Strolz (Hotel Aus
tria), Doris Widmer 
(Pension Bergmähder) 
und den Initiatoren und 
Projektleitern des „Geo
weg Rüfikopf“ Georg 

Schnell und Mag. Christoph Pfefferkorn (Rüfikopf Seilbahn AG). 
Der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel bedankte sich bei den 
teilnehmenden Betrieben und ist stolz darauf, so viele zahlreiche 
wanderaffine Betriebe in Lech zu haben. Nach dieser feierlichen 
Übergabe dürfen wir uns schon auf nächstes Jahr freuen, da sich 
bereits vier weitere Betriebe im Zertifizierungsprozess befinden.

georg Schnell – projektleiter geoweg, 
Mag. Christoph pfefferkorn – Skilifte Lech, 
Hermann fercher – Tourismusdirektor

Hugo Wolf AG
Allmendweg 1 + 1a
CH-3662 Seftigen
Tel. +41 (0)33 345 26 66
Fax +41 (0)33 345 72 66
info@fiberglass.ch
www.fiberglass.ch

Seit über 40 Jahren
Kommando-, Technik- und
Kassenkabinen nach Mass!

Vorteile
•  Schlüsselfertig
• Form, Farbe und Grösse 
 frei wählbar
•  Brandschutzausführung
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D ie Absicht, mit der Cabrio-Bahn bereits die An-
fahrt auf das Stanserhorn zu einem unvergess-
lichen Erlebnis werden zu lassen, ist voll aufge-

gangen. Im August besuchten über 37.000 Gäste per 
Сabrio-Bahn das Stanserhorn. Traumzahlen für die 119 
Jahre „junge“ Zentralschweizer Bergbahn. Auch das 
 Medienecho zur weltersten Cabrio-Bahn nach der Eröff-
nung am 29. Juni war enorm. So erinnert sich Jürg Balsi-
ger, Direktor der Stanserhorn-Bahn. „Wir registrierten 
Medienrückmeldungen aus der ganzen Schweiz, vielen 
Ländern Europas und aus Übersee. Zudem reisten viele 
interessierte Seilbahn- Spezialisten an.“ 

Wahl der besten Variante
Auch wenn der Wunsch der Verantwortlichen der 
Stanserhorn-Bahn zum Bau einer völlig neuartigen 
Seilbahn mit einem Cabrio-Gefühl sehr einfach aus-
sah, führte diese Aufgabe zur Entwicklung einiger Va-
riantenlösungen (z. B. mit einem in der Mitte der brei-
ten Spur vorne und hinten am Fahrzeug verankerten 

Zugseil). In Zusammenarbeit mit den Garaventa-Spe-
zialisten und den Seilbahnbau-Ingenieuren Dipl.-Ing. 
ETH Reto Canale und Dipl.-Ing. ETH Georg Kopanakis 
wurde schließlich die endgültige Version mit der Zug-
seilführung analog einer Funifor-Pendelbahn gewählt, 
die alle technischen Bedürfnisse zu erfüllen vermochte.

schWierige baubedingungen
Nach den Vorarbeiten ab April 2011 konnte gleich 
nach der Erteilung der Baugenehmigung im Mai 2011 
mit den Bauarbeiten an beiden Stationen und an den 
Stützenfundamenten begonnen werden. Am Berg tra-
ten technische Probleme beim Betrieb der Material-
seilbahn auf, die zu logistischen Engpässen geführt 
haben und erst durch den Bau einer weiteren Material-
seilbahn auf der Südseite des Berges gelöst werden 
konnten. Der Bau war vor allem aufgrund des Mehrbe-
darfs an Baumaterial am Berg nötig. Dabei war jedoch 
den ganzen Sommer hindurch bis Oktober 2011 die 
alte Pendelbahn für die Gäste in Betrieb. Die geologi-

BAHNEN

Traumzahlen dank Cabrio-Bahn
 c a b r i o b a h n  die isr war sowohl bei der eröffnung am 29. Juni als auch nochmals drei Wochen 
später vor ort, um über die ersten betriebserfahrungen berichten zu können.

Das Oberdeck der CabriO-Bahn gewährt freie Rundsicht auf die Berge und Seen. 

ISR4_s08-11.indd   8 10.09.12   16:17
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sche Struktur im Bereich der Bergstation hatte sich als 
anspruchsvoll herausgestellt, was eine Verstärkung 
der Betonkonstruktion der Bergstation und ihrer Ver-
ankerungen im Berg erforderlich machte. Um das Bau-
programm einhalten zu können, wurde drei Monate 
lang zweischichtig gearbeitet. Alle diese Maßnahmen 
erwiesen sich als zweckmäßig, führten aber zur Erhö-
hung der Baukosten von den geplanten 24.9 Mio. auf 
28,1 Mio. CHF. Eine echte Herausforderung war die 
Fortsetzung der Montagearbeiten auch während der 
Wintermonate wie z. B. die Durchführung des Seilzugs.

ein herVorragendes seilbahnsystem
Wie uns Projektleiter Engineering Spezialbahnen von 
Garaventa Dr. Ing. Andreas Pichler mitteilen konnte, 
funktioniert die Bahn einwandfrei, und das ganze Sys-
tem verhält sich genau entsprechend den Erwartun-
gen. Etwa 90  % dieser Technologie wurden in der 
Schweiz entwickelt und gebaut. Garaventa hat somit 
ein hervorragendes Bahnsystem entwickelt, das man 
natürlich künftig gerne auch weiteren Kunden anbie-
ten möchte.
Übrigens, auch von Pendelbahnen mit „klassischen“ 
geschlossenen Doppelstockkabinen gibt es nicht viele 
Anlagen. Nach der Premiere des Twinliners im Jahr 
1995 in Samnaun (gebaut von Garaventa), kam die 
 japanische Doppelstock-Pendelbahn Shinho (Anzen 
Sakudo, 1998) und der französische Vanoise Express 
(Poma, 2003). Somit ist die Cabrio-Bahn am Stanser-
horn nicht nur die welterste Pendelbahn mit Kabinen 
mit einem offenen Oberdeck, sondern auch weltweit 
die vierte Pendelbahn mit Doppelstockkabinen über-
haupt.
„Wir sind von unserer neuen Bahn und ihrer einwand-
freien Funktion sehr begeistert. Das Interesse an der 
luftigen Überwindung von 1.139 Höhenmetern zwi-
schen Kälti und Stanserhorn mit einer Geschwindigkeit 
von fast 30 km/h und der rundum freien Sicht auf die 
Berge und Seen der Zentralschweiz ist hoch. Wohl das 
einzige, was wir nicht exakt im voraus planen konnten, 
ist die beste Organisation der Besucherströme, die sich 
erst während des Betriebes zeigen kann. Wir haben so-
gar an ein Platzkartensystem gedacht, was sich jedoch 
als unnötig erwiesen hat“, teilte uns Jürg Balsiger mit. 

Fahrt durch 119 Jahre seilbahnge-
schichte
Schon die ursprüngliche Erschließung des Stanser-
horns im Jahr 1893 in Form von drei Teilstrecken von 
Standseilbahnen durch die Bergbahnpioniere Franz 
Josef Bucher-Durrer und Josef Durrer-Gasser war eine 
bahnbrechende Leistung. An dieser damals längsten 
Standseilbahnkette wurden statt den üblichen Zahn-
stangenbremsen zum ersten Mal in die keilkopfförmi-
gen Laufschienen wirkende Zangenbremsen einge-
setzt, die Bucher-Durrer Bremsen. Ein Prinzip, wel-
ches in einer modifizierten und hydraulisch geregelten 
Ausführung auch bei den modernen Standseilbahnen 
zum Einsatz kommt. 

BAHNEN

Das Oberdeck ist 
mit dem Unter-
deck durch diese 
Wendeltreppe in 
der Mitte der Ka-
bine verbunden.  

®

DI (FH) Christian Tamegger
9020 Klagenfurt • Kraßniggstraße 45
Telefon 0463 / 512208
Fax 0463 / 51220885
e-mail: office@saatbau.at

KONTAKT:

Begrünungsmischungen für höchste Ansprüche!

Standortgerechte Saatgutmischungen
Alpinmischungen
Montanmischungen
Böschungsmischungen 

Organische Dünger und Kleber

Jedes Samenkorn ist mit einem 
   Nährstoffmantel umhüllt

Speziell zur Handsaat

Mantelsaatgut

Inserat Saatbau Begruenungsmischungen 90x130mm .indd   1 21.03.12   15:31
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BAHNEN

Die erste der drei Standseilbahn-
Teilstrecken, die Teilstrecke Stans 
– Kälti wurde in ihrer ursprüngli-
chen Form als Oldtimer-Bahn bis 
heute erhalten. Die Original-An-
triebsscheibe mit 4,0 m Durchmes-
ser und mit Verzahnung aus Hart-
holz wird von einem modernen 
elektronisch gesteuerten Seilbahn-
antrieb angetrieben. Im Jahr 2009 
wurden originaltreu auch neue 
Wagenkasten aus Holz nachge-
baut. So können die Gäste am 
Stanserhorn wie nirgendwo anders 
die Hi-tech-Bahnen aus den Jahren 
1893 und 2012 vergleichen.

Roman Gric

Im Maschinenraum in der Talstation befindet sich dieser Funifor-ähnliche 919 kW 
starke Antrieb mit zwei zweirilligen Antriebsscheiben.

Die auf Seite 11 in ISR 3/2012 bereits im Detail beschriebenen Kragarme an allen 
Stützenschuhen dienen zur Erhöhung der Auflagesicherheit der Tragseile. Die weiße 
Walze verhindert eine Berührung des Kragarms durch das Zugseil . 

An der ersten Teilstrecke der Stanserhorn-Bahn verkehren seit 
1893 diese Standseilbahnwagen mit einem Fassungsraum von 
40 Personen. 

ISR-Korrespondent Roman Gric im Gespräch mit dem Stanser-
horn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger (links). 
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Kassenschalter · Einbaukassen · Sprechöffnungen · Kippfenster
Zahlteller mit eingebauter Heizung und/oder elektrischem Antrieb · Gegensprechanlage

Fahrscheinsysteme · Drehsperren · Schalteranlagen · Skilift- und Bäderautomatisation 
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Gesamtansicht der Bauwerke am Stanserhorn. Rechts die neue Bergstation, daneben in eine gedeckte Terasse umgebaute ehemalige Bergstation der Pen-
delbahn und links das Drehrestaurant Rondorama. Ganz unten ist auch das Einfahrtsportal der ehemaligen Standseilbahntrasse zu erkennen.  
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D ie Strecke von Seilschwebe-
bahnen unterscheidet sich 
grundsätzlich von den Tras-

sen aller anderen Verkehrsmittel. 
Sieht man vom Flugzeug und vom 
Schiff ab, dann werden die Fahr-
zeuglasten sowie die Antriebs-, 
Brems- und Führungskräfte bei den 
üblichen Landverkehrsmitteln 
(Schienenbahnen, KFZ-Verkehr) 
kontinuierlich über Räder auf feste 
Fahrbahnen übertragen. Bei Seil-
schwebebahnen werden diese Las-
ten und Kräfte von den Betriebs-
seilen gleichsam gesammelt und 
entlang der Seilbahntrasse „punkt-
förmig“ über die Stützen und Stüt-
zenfundamente in den Untergrund 
abgeleitet.
Beim Einseil-Umlaufbahnsystem 
(Kabinen- und Sesselbahnen) be-
steht also die Aufgabe der Strecken-
bauwerke im sicheren Tragen und 
Führen des Förderseiles. Verfolgen 

wir den Kraftfluss an den Stützen 
von der Auflast des Förderseiles bis 
ins Fundament.

DIE ROLLENBATTERIEN
Die vom Förderseil ausgeübte Stüt-
zenlast wird zufolge des Waagebal-
kenprinzips der Rollenbatterien 
gleichmäßig auf die Rollen verteilt. 
Bei den Rollen von Leitner bestehen 
der Rollenhauptkörper und der 
 äußere Rollenbord aus einem ge-
meinsamen Aluminiumguss, was 
einen Totalverlust des Rollenbordes 
nahezu ausschließt. Der innere Rol-
lenbord besteht bei den Seilrollen 
D420 und D460 aus Alu, bei den 
Seilrollen D550 aus Stahl. Für die 
Rolleneinlage wird ein einteiliger 
Gummiring aus einer speziellen 
Gummimischung verwendet, der die 
Reibungsverluste zufolge Walk-
arbeit möglichst verringert. Das Pro-
fil des Rollenkranzes (Rollenbordü-

berstand, Seilrillentiefe und -breite) 
ist konstruktiv genau auf die Leit-
ner-Klemme abgestimmt – ein we-
sentlicher Beitrag zur Entgleisungs-
sicherheit des Förderseiles.
Über die Rollenachsen werden die 
Rollenlasten auf die 2er-Wippen 
übertragen, die wie üblich mit 
 einem Seilfangschuh auf der Bahn-
außenseite und einem Seileinweiser 
auf der Bahninnenseite ausgestattet 
sind. Von dort geht der Kraftfluss je 
nach Rollenanzahl weiter auf die 
Tragelemente der 4er-, 6er-, 8er-, 
10er- oder 12er-Rollenbatterie 
(Abb. 1). Bereits seit 1993 sind die 
Leitner-Rollenbatterien mit der 
heute obligatorischen Drehbegren-
zung ausgestattet, die auch bei Ver-
lust einer Rolle die Klemmenüber-
fahrt an der Rollenbatterie/Stütze 
ermöglicht.
Als Sicherheitsmaßnahmen für das 
Erkennen einer Förderseilentglei-

technik

Sicher schweben
 S T R E C K E N B A U W E R K E  Leitner verfügt über ein ausgeklügeltes Modulsystem für die Stützen, 
das sich durch hohe Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen topografischen Gegebenheiten 
auszeichnet.

Abb. 1: 12er-Trag-
rollenbatterie auf 
der Trasse einer 
Kabinenbahn

ISR4_s12-13.indd   12 10.09.12   12:41
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sung sind standardmäßig Bruchstä-
be und eine Schaltwippe (Zusatzge-
wicht in Form eines Seileinweisers 
jeweils an der ersten und letzten 
2er-Wippe) vorgesehen. 
Zusätzlich wird ein übermäßiger Ver-
schleiß der Rolleneinlage mittels 
Reißdrahtdetektoren überwacht. Diese 
sind bei den Tragrollenbatterien an der 
ersten und letzten 2er-Wippe, bei den 
Niederhaltebatterie an jeder 2er-Wip-
pe angeordnet.
Wer bereits vor dem Eintritt einer 
möglichen Seilentgleisung Maß-
nahmen setzten will, um eine sol-
che zu verhindern, installiert CPS, 
das Cable Position Supervision Sys-
tem, das Leitner aus einer in Nord-
amerika seit vielen Jahren prakti-
zierten Anwendung von Nähe-
rungsschaltern zur Seillageüberwa-
chung entwickelt hat. Das CPS 
besteht aus einer Auswerteeinheit 
in der Antriebsstation und zwei 
 Näherungssensoren pro Rollenbat-
terie, je eine zwischen den Rollen 
der ersten und letzten 2er-Wippe, 
die eine Fehllage des Förderseiles 
erkennen (Abb. 2). Bei Verlaufen 
des Förderseiles aus der Seilrille 
wird eine Verringerung der Fahrge-
schwindigkeit ausgelöst, bei Hin-
ausgehen des Förderseiles über den 
Rollenbord oder zu große Annähe-
rung des Seiles an den Sensor eine 
Stillsetzung der Bahn.

DIE STÜTZEN
Von den Rollenbatterien wird die 
Auflast des Förderseiles über deren 
Hauptachse und die für die korrekte 
Fluchtung erforderliche zweiachsig 
einstellbare Hauptachsenaufhän-
gung auf das Stützenquerjoch über-
tragen. Standardmäßig sind je nach 
Bahnsystem Spurweiten von 3,90 m, 
4,90 m, 5,30 m, 6,10 m, 6,60 m und 
7,30 m vorgesehen. 
Vom Querjoch geht der Kraftfluss 
weiter in den Stützenschaft. Bei den 
Stützen von Leitner besteht der Schaft 
aus standardisierten Rundrohrelemen-
ten in Vollwandausführung (Abb. 3). 
Die Zusammensetzung aus Stahlroh-
ren verschiedener Länge mit verschie-
denen Durchmessern und unterschied-
lichen Wandstärken ergibt eine hohe 
Flexibilität für die individuelle Pro-
jektierung, Konstruktion und Pro-

duktion der Stützen. Der Übergang 
zwischen Rohrelementen mit un-
terschiedlichem Durchmesser wird 
mit Hilfe von Konuselementen rea-
lisiert, die Verbindung erfolgt mit-
tels Schweißverbindung. 
Je nach Länge und Gewicht wird der 
Stützenschaft in transportfähige 
Schaftelemente unterteilt, die dann 
auf der Baustelle mittels Flanschver-
bindungen zur Gesamtstütze zusam-
mengebaut werden. Die Standardlänge 
für die Schaftelemente beträgt ca. 12 m 
und das Standardgewicht ca. 3.000 kg; 
die Gegebenheiten von Transport und 
Montage sind natürlich zu beachten.

SONDERSTÜTZEN
Mit der Standard-Rundrohrstütze kön-
nen Stützenhöhen bis 30 m realisiert 
werden. Für größere Stützenhöhen  
wird unterhalb des obersten Rundrohr-
Schaftelements ein Y-förmiges Zwi-
schenstück eingesetzt, so dass ab hier 
die Stütze als zweibeinige A-Stütze 
weitergeführt wird (Abb. 4). Diese 
Zweibeinkonstruktion lässt sich durch 
zwei weitere Zwischenstücke zu einer 
Vierbeinkonstruktion erweitern.
Noch höhere Stützen werden als 
Fachwerkstützen ausgeführt. 
Der Stützenkopf ist dabei ebenso 
wie das oberste Schaftelement iden-
tisch mit der Standard-Rundrohr-
stütze. 

FUNDAMENTE
Somit sind wir mit der Übertragung 
der vom Förderseil herrührenden 
Lasten beim Fundament angelangt. 
Leitner liefert für die Fundamente 
neben den  benötigten Planungsun-
terlagen, von der Statik bis zu den 
Schalungs- und Bewehrungsplänen 
der Schwergewichtsfundamente  al-
le erforderlichen Einlegeteile und 
Ankerschrauben für die Befestigung 
der Stützenschafte. 

ZUSAMMENFASSUNG
Wie wir gesehen haben, handelt es sich 
beim System der Streckenbauwerke 
von Leitner um ein sehr variables, leis-
tungsfähiges und wirtschaftliches Mo-
dulsystem, das alle Anforderungen an 
das sichere Tragen und Führen des 
Förderseiles von Kabinen- und Sessel-
bahnen erfüllt. Selbstverständlich wer-
den auch alle Arbeitnehmerschutzbe-

stimmungen hinsichtlich Ausstattung 
der Stützen mit Kranaufbauten zum 
Abheben des Förderseiles, Wartungs-
podesten, Geländern, Aufstiegslei-
tern etc. eingehalten.

JN

technik

Abb. 2: Näherungssensor des CPS, angeordnet zwischen den 
Rollen der außenliegenden 2er-Wippen

Abb. 4: Geteilte 
Rundrohrstützen 
ermöglichen 
Stützenhöhen 
bis 60 m.

Abb. 3: Mit Stan-
dard-Rundrohr-
stütze werden 
Stützenhöhen bis 
30 m realisiert.
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Eine ganze Woche lang wurde 
Ende Juni in Flums das 50-Jah-
re-Jubiläum von Bartholet mit 

Freunden und Partnern aus aller 
Welt gebührend gefeiert und das 
mit gutem Grund. Bartholet ist es 
gelungen, das Unternehmen ein 
halbes Jahrhundert hindurch kon-
tinuierlich über alle Bereiche hin-
weg auszubauen.
Wie es schon der Firmengründer 
Anton Bartholet vorgelebt hat, so 
wird auch unter der Leitung des 
Sohnes Roland Bartholet das Mot-
to „Innovation is our Motivation“ 
hochgehalten und erfolgreich wei-
ter gelebt. Die Vielseitigkeit und 
Innovationskultur des Schweizer 

Unternehmens ist wirklich bemer-
kenswert. Als Experte für Seilbah-
nen, Vergnügungsparkanlagen, 
Maschinenbau und Metallverar-
beitung deckt Bartholet mit seinen 
Produkten ein breites Feld ab. Und 
so verwundert es nicht, dass durch 
das umfassende und zukunftsge-
richtete Entwicklungs-, Produk-
tions- und Vertriebsangebot die 
BMF AG seit 50 Jahren bei ihren 
Kunden weltweit eine hohe Akzep-
tanz genießt. Swiss Quality, die 
Treue zum Standort Schweiz und 
die Unabhängigkeit als Familien-
unternehmen machen BMF bis 
heute zu einem zuverlässigen Part-
ner auf dem internationalen Markt.

Kompetenz auf allen  
linien
●● Mit der Energietechnik ist die 
BMF in ein zusätzliches neues 
Betätigungsfeld, die Photovol-
taik, eingetreten. Solar-Züge, 
 Auto-E-Ladestationen und sogar 
ein mit Solarenergie betriebener 
Schlepplift (die ISR berichtete 
ausführlich) zählen zu den Inno-
vationen der Firma BMF.

●● Für die mechanischen Bearbei-
tungen verfügt die BMF über eine 
modernst eingerichtete Ferti-
gung zum Bohren, Fräsen, Dre-
hen und Sägen. Der Maschinen-
park ist mit Fabrikaten neuester 
Technologie ausgerüstet und er-

bahnen

50 Jahre „Swiss Quality“

Der moderne 6er-Hauben-Sessel im Porsche-Design für die Weisse Arena in Laax sorgte 
bei der Jubiläumsfeier von Bartholet für Begeisterung. Im Bild: CEO Thomas Spiegelberg 
(li) und Verwaltungsratspräsident Roland Bartholet.

Bartholet hat in Durango (Mexiko) eine städtische 
Pendelbahn gebaut.

Mit dem ersten Solarlift der Welt ist in Tenna etwas ganz 
Besonderes entstanden. Urban Solar Train

6-m-Seilbahn-Antriebsrcheibe in der 
Großbearbeitung

ISR4_s14-15.indd   14 10.09.12   16:18
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laubt eine hohe Flexibilität sowie 
sehr kurze Fertigungszeiten. 40 
Maschinen umfasst der Maschi-
nenpark der mechanischen Ab-
teilung, deren Produktion rund 
um die Uhr im Drei-Schicht-Be-
trieb für namhafte Unternehmen 
aus der Vakuumtechnik mit 
höchsten Ansprüchen arbeitet. 
Die Toleranz liegt hier zum Teil 
bei einem Tausendstelmilli-
meter.

●● Auch im urbanen Verkehr ist 
BMF hoch aktiv. Die Tschu-
Tschu-Straßenbahnen und Swiss 
Road Trains für Parks und Tou-
ristik sowie urbane Systeme 
(auch mit Solarenergie angetrie-

ben) werden von der BMF-Grup-
pe produziert und mit großem 
Erfolg vertrieben. 

Bartholet fährt  
porsche
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlich-
keiten sorgte Bartholet mit der Prä-
sentation einer Weltneuheit für 
Aufsehen. In Zusammenarbeit mit 
dem Porsche Design Studio kon-
struierte Bartholet mit den 6er- 
Hauben-Sesseln im Porsche-De-
sign einen absoluten Eye-Catcher 
für die Weiße Arena in Laax. Die 
äußerst bequemen Sitze sind aber 
nicht das einzige Highlight dieser 
Innovation. Kohlefaserbauteile 

machen das Fahrzeug wesentlich 
leichter und ein Gelenk zwischen 
Gehänge und Sesselkorb ermög-
licht ein seitliches Abschwenken 
des Sessels um bis zu 45° zur Bahn-
achse, um die Aussicht in vollen 
Zügen genießen zu können. Auf 
der Rückseite der Sitze befinden 
sich Solarpanele, die den Strom für 
die Sitzheizung dieses Luxussessels 
liefern. Die Innovationskultur von 
Bartholet wird in der Branche be-
sonders geschätzt, und mit dieser 
Innovation wurde BMF einmal 
mehr seinem Ruf gerecht. „Bewe-
gung durch Innovation“ lautet das 
Motto von BMF, und der Erfolg gibt 
den Schweizern Recht.

bahnen

 B a r t h o l e t  Das erfolgreiche schweizer traditionsunternehmen 
Bartholet maschinenbau aG in flums feierte eine ganze Woche lang das 
50-Jahre-Jubiläum und bot den Besuchern aus aller Welt eine spannende 
exkursion durch die letzten 50 Jahre Bmf.    

Bartholet hat in Durango (Mexiko) eine städtische 
Pendelbahn gebaut.

Der Maschinenpark von Bartholet ist mit neuesten Fabrikaten
und moderner Technologien einer der größten Produktionsstätten.

Die Tschu-Tschu-Bahn ist in Tourismusregionen besonders beliebt.

Die neue Pendelbahn Leukerbad-Gemmipass im Kanton 
Wallis. 

Komfortable Fahrt mit der Urban Monorail von Bartholet

ISR4_s14-15.indd   15 10.09.12   16:18
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W ohl keine andere Bahn er-
freut sich solchen Ruhms 
wie die weltweit erste tou-

ristische Bahn ins Hochgebirge – die 
Jungfraubahn. Die Idee, auf die Jung-
frau eine Bahn zu bauen, ist dem 
Schweizer Industriellen Adolf Guy-
er-Zeller im August 1893 während 
einer Alpenwanderung am Schilt-
horn beim überwältigenden Anblick 
des Dreigestirns Eiger, Mönch und 
Jungfrau eingefallen. Seine Bahn 
sollte den 4.158 m hohen Gipfel der 
Jungfrau erschließen, was sich je-
doch später als zu kühn erwies, und 
die Bahn wurde schließlich „nur“ bis 
auf das 3.454 m hohe Jungfraujoch 
gebaut. Die Jungfraubahn sollte aber 
nicht im Tal, sondern an der bereits 
im Juni 1893 durch die Wengern-
alpbahn (Zahnradbahn) erschlosse-
nen 2.061 m hohen Kleinen Scheid-
egg ihre Talstation bekommen. Von 
dort verläuft die Trasse oberirdisch 
zur etwa 2 km entfernten Station 
 Eigergletscher, wo ein 7,2 km langer 
Tunnel durch Eiger und Mönch an-
fängt. Im Tunnel macht die Bahn 
 eine 180°-Kehre und nähert sich 
mehrmals derart an die Oberfläche 

des Bergmassivs, dass neben den Sta-
tionen mit Ausweichstellen, Eiger-
wand (2.865 m ü. M.) und Eismeer 
(3.159 m ü. M.), im Fels umfangrei-
che Aussichtsgalerien bis zur Berg-
oberfläche angelegt werden konnten. 
Guyer-Zellers Plan sah auch vor, mit 
dem Bau jedes Jahr eine weitere Sta-
tion zu erreichen und für Touristen 
auszustatten, um durch den Bahnbe-
trieb gleichzeitig Einnahmen zu er-
zielen. So konnte sich der Bahnbau 
teilweise selbst finanzieren.

Baustelle der extreme
Der Bau der oberirdischen Teilstre-
cke Kleine Scheidegg – Eigerglet-
scher wurde im Jahr 1896 begonnen, 
und schon zwei Jahre später konnte 
hier der Betrieb eröffnet werden. Die 
nachfolgenden Tunnelarbeiten mit 
einfachen Mitteln wie Meißel, Luft-
druckbohrmaschinen und Dynamit 
gingen im harten Fels im Inneren des 
Berges aber nur zögerlich voran. Ein 
Unfall beim Sprengen kostete sechs 
italienischen Arbeitern das Leben, 
insgesamt kamen beim Bau der Jung-
fraubahn 30 Arbeiter ums Leben. Ein 
weiterer Schlag in der Bauphase war 

der Tod von Guyer-Zeller im April 
1899 nach einer Lungenentzündung. 
Den Bau mussten nun seine Erben 
weiterführen. Im Juni 1903 wurde die 
Station Eigerwand erreicht, jedoch 
nach der Eröffnung der Station Eis-
meer im Juli 1905 wurden die Arbei-
ten wegen finanzieller Probleme für 
zwei Jahre eingestellt. Neun Jahre 
später als geplant wurde schließlich 
im Jahr 1912 die Station Jungfrau-
joch erreicht und am 1. August 1912 
wurde der bis heute noch Europas 
höchstgelegener Bahnhof in 3.454 m 
Seehöhe eröffnet.

JungfrauJoch – „top of 
 europe“ heute
Heute sind die Anlagen am Jungfrau-
joch zum modernen Hochgebirgs-
zentrum mit vielen Extras geworden. 
Vom zur Gänze im Inneren des Ber-
ges gebauten Bahnhof kommt man 
direkt in das im Jahr 1987 eröffnete 
fünfstöckige Berghaus „Top of Euro-
pe“ an der Südflanke des Jungfrau-
jochs, wo sich neben den Besucher-
räumen und Souvenirshops auch 
drei Restaurants befinden. Der aus 
den 30er Jahren stammende über 
1.000 m2 große Eispalast muss we-
gen der Gletscherbewegung ständig 
nachgebaut und wegen der Wärme-
abstrahlung der Besucher auch ge-
kühlt werden. Übrigens, auf dem 
Jungfraujoch befindet sich kein ein-
ziger Heizkörper, die Räume werden 
nur durch die intensive Sonnenein-
strahlung und Abwärme der Besu-
cher erwärmt. Für die Temperierung 
in der Nacht sorgen Wärmepumpen, 
deren Abfallkälte zur Kühlung des 
Eispalasts benützt wird.
Aus dem Berghaus kann man direkt 
auch das Aussichtsplateau errei-
chen. Im Snow-Fun-Park einige Dut-

bahnen

Die „Königin der Bergbahnen“ 
feiert 100. Geburtstag
 J u B i l ä u m  am schweizer nationalfeiertag am 1. august 1912 erreichten die ersten Züge der 
elektrischen Zahnradbahn mit ihren fahrgästen das Jungfraujoch. auch 100 Jahre später hat 
dieses spektakuläre Wunderwerk der technik nichts von seiner faszination verloren. 

Zwei gekuppelte 
Triebwagengarni-
turen, Nr. 214 und 
215 der Reihe 
BDhe 4/8 der neu-
esten Generation 
(Baujahr 1993 und 
2002), bringen bis 
zu 230 Fahrgäste 
von der Kleinen 
Scheidegg zum 
Jungfraujoch.

ISR4_s16-17.indd   16 10.09.12   12:45
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zend Meter tiefer auf dem Aletsch-
gletscher sausen die Gäste auf 
Schlitten, Snow-Tubes, Skiern oder 
Snowboards bergab. Auch eine 250 m 
lange Fahrt am Seil der „Tyrolienne“ 
steht den Gästen in 3.454 m Höhe 
zur Verfügung (die Tyrolienne ist 
 eine Freizeitanlage, bei der der Fahr-
gast auf einem Sessel mit einfachem 
Laufwerk auf einem Tragseil mit 
Schwerkraftwirkung zu Tal fährt). 
Mit zwei Schnellaufzügen erreicht 
man vom Jungfraujoch die auf  
3.571 m Höhe gelegene Aussichts-
terrasse Sphinx mit 360°-Aussicht. 
Die Wissenschaft ist schon seit den 
20er Jahren auf dem Jungfraujoch 
vertreten. Das Jungfraujoch ist eine 
der weltweit wichtigsten Umweltfor-
schungsstationen, zudem die höchs-
te in Europa, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar ist. Frü-
her standen Höhenmedizin und 
 Astronomie im Vordergrund, heute 
Meteorologie, Gletscherkunde und 
Luftmessungen.

alpine sensation – Bestes 
allWetterprogramm
Im Jahr 2011 haben 765.000 Gäste 
aus aller Welt das Jungfraujoch be-
sucht, an Schönwettertagen in der 
Hochsaison sind es über 5.000 Gäste 
pro Tag. Vor allem für die asiati-
schen Europabesucher ist eine Fahrt 
zum „Top of Europe“ auch bei 
Schlechtwetter ein Muss. 
Die Jungfraubahnen forcieren des-
wegen kräftig die Erweiterung des 
Schlechtwetterprogramms und ha-
ben im April 2012 am Jungfraujoch 
die „Alpine Sensation“, einen 250 m 
langen Erlebnisstollen mit zwei 
 Kavernen als direkte Verbindung von 
der Sphinx-Halle zum Eispalast er-
öffnet. Die Erstellung der rund 18 
Mio. CHF teuren Bauten und Anla-
gen erfolgte vom Oktober 2010 bis 
März 2012. In der Sphinx-Halle 
schafft eine 360°-Projektion ein 
 audiovisuelles Erlebnis der hoch-
alpinen Natur, eine weitere Halle mit 
der Statue von Guyer-Zeller erinnert 
an seine geniale Vision. In den Stol-
len bewegen sich die Gäste auf zwei 
Rollsteigen vorbei an Wandgemäl-
den und Installationen, die auf die 
Erstbesteigung der Jungfrau im Jahr 
1811 und an die harten Arbeitsbe-

dingungen der Erbauer der Jungfrau-
bahn erinnern. Gedenktafeln mit 
Namen aller 30 Opfer der Bauarbei-
ten und der Blick in eine natürliche 
Karsthöhle kurz vor dem Eingang in 
den Eispalast ergänzen diese einzig-
artige Neuheit am „Top of Europe“.

JuBiläumsBuch
Eine vollständige Geschichte und 
Beschreibung der Jungfraubahn wür-
de den Umfang dieses Artikel spren-
gen. Zum Thema Jungfraubahn er-
schienen im Laufe der Zeit mehrere 
Bücher, von denen das neueste, das 
umfangreiche und informative Jubi-
läumsbuch „Jungfraujoch – Top of 
Europe“, sehr empfehlenswert ist 
und auch über die Webseite der 
Jungfraubahnen www.jungfrau.ch 
bestellt werden kann.

JungfrauBahn im JuBilä-
umsJahr 2012
Für das Jubiläumsjahr bereitete die 
Jungfraubahn spektakuläre Aktionen 
und attraktive Events vor. Neben 
verschiedenen Jubiläums-Souvenirs 
erschienen auch eine Briefmarke 
und eine Sondermünze im Nominal-
wert von 20 CHF. Auch ein an der 
Originalbaustelle im Mönchstollen 
gedrehter Dokumentar-Spielfilm 
schildert historisch getreu die Bahn-
geschichte. Jeden Gast erwartet heu-
er an den Stationen der Jungfrau-
bahn ein 30-seitiger Jubiläums-Pass, 
der mit einem Stationsstempel ver-
vollständigt werden kann. In den 
ersten Nächten des Jahres 2012 pro-
jizierte der Lichtkünstler Gerry Hof-
stetter das Schweizer Kreuz und 
 Motive der Jungfraubahn an die 
Jungfrau-Nordwand.

Vision ostgrat
Auch wenn eine Verlängerung der 
Jungfraubahn bis zum Jungfrau-
gipfel aus mehreren Gründen kein 
Thema ist, wird es im Jahr 2015 oder 
2016 wahrscheinlich doch eine Ver-
längerung der Jungfraubahn geben. 
Die Jungfraubahnen haben bereits 
von der Swisscom die auf dem Jung-
frau-Ostgrat auf 3.705 m ü. M. gele-
gene alte Richtfunkstation erworben 
und planen, hier eine neue Welt-
attraktion für maximal 600 Besucher 
täglich zu eröffnen. Die Station ist 
bereits mit einer im Stollen verlau-
fenden Service-Standseilbahn mit 
Windenantrieb vom Jungfraujoch 
aus zu erreichen.

Roman Gric

bahnen

T E C H N I S C H E  D A T E N
Jungfraubahn (Zahnradbahn)

Seehöhe Bergstation 3.454 m
Betriebslänge 9.336 m
Höhenunterschied 1.393 m
Spurweite 1.000 mm
Zahnstangensystem Strub
Größte Steigung 25 %
Kleinster Kurvenradius 80 m
Stromsystem 3-Phasen-Drehstrom, 50 Hz
mittlere Fahrdrahtspannung 1.125 V
Bauzeit 1896 – 1912
Baukosten 15 Mio. CHF

Für diese spekta-
kuläre Beleuch-
tung der 4.158 m 
hohen Jungfrau 
sorgte im Jänner 
2012 der Licht-
künstler Gerry 
Hofstetter.  

Im April 2012  
haben die Jung-
fraubahnen die 
„Alpine Sensation“ 
eröffnet – einen 
250 m langen  
Erlebnisstollen 
mit zwei Kavernen 
und audiovisuel-
len Installationen. 
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Die Wintersport-Arena Sau-
erland mit 90 Pisten-km 
und 150 Seilbahnen wirbt 

mit dem größten Schneever-
gnügen nördlich der Alpen. 
Und exzellente Bedingungen 
finden Wintersportler dort 
tatsächlich vor. Durch ständi-
ge Weiterentwicklung des An-
gebotes und Modernisierungen 
im Bereich der Seilbahn- und 
Beschneiungsanlagen nahm 
die Attraktivität der Ferien-
region in den letzten Jahren 
ständig zu. Über 45 km be-
schneite Pisten sorgen für 
Schneesicherheit. Im kommen-
den Winter nimmt in Winterberg 
die erste 8er-Sesselbahn in 
Deutschland ihren Betrieb auf. 
Pünktlich zum Saisonbeginn im 
Dezember wird die Sesselbahn 
„Sürenberg – Winterberg“ starten 
und die Gäste schnell und kom-
fortabel bergwärts transportie-
ren. Die neue Bahn hat eine 
schräge Länge von 449 m und ab-
solviert dabei 97 m Höhenunter-
schied. Mit den 27 Fahrzeugen 
wird eine Förderleistung von 
3.055 P/h erreicht. Die Fahrtzeit 
beträgt 1,4 Minuten. Besonders 
hohe Sicherheit garantieren die 
automatisch verriegelbaren 
Schließbügel aller Sessel.
Ursprünglich war geplant, eine 
6er-Sesselbahn zu bauen. Doch 
viele Argumente sprachen für 
 eine achtsitzige Variante. Um die 
geplante Förderleistung zu errei-
chen, wären bei der sechssitzigen 
Version mehr Sessel erforderlich 
gewesen. Dafür wäre der Aufwand 
für die Unterbringung mit einem 
eigenen Stichbahnhof größer ge-

worden. 
Mit der von LEITNER 
ropeways vorgeschlagenen Lö-
sung lässt sich eine komplette 
Stationsgaragierung im Tal reali-
sieren. Für die kuppelbare 8er-
Sesselbahn sprach zusätzlich, 
dass die Abstände zwischen den 
Sesseln größer sind und der Ein-
stieg für die Gäste bequemer und 
einfacher wird. Ein Aspekt, der 
die Familienfreundlichkeit des 
Skigebiets hervorhebt. Um dem 
begrenzten Platzangebot im Be-
reich der Talstation Rechnung zu 
tragen, wurde die komplette Sta-
tion unterirdisch gebaut.
Winterberg und LEITNER rope-
ways verbindet seit rund 40 Jah-
ren eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Daraus resultierten bereits 
eindrucksvolle Projekte wie die 
erste Seilbahn mit dem innovati-
ven und umweltschonenden Di-
rektantrieb, die im vergangenen 
Winter in Betrieb genommen 
worden ist. Für den kommenden 
Winter wird auch noch ein neuer 
Schlepplift realisiert werden.

bahnen

T E C H N I S C H E  D A T E N
8er-Sesselbahn „Sürenberg – Winter-
berg“

(kuppelbar, verriegelbarer Sicherheits-
bügel)
Schräge Länge    449 m
Höhenunterschied     97 m
Stützenanzahl      6
Sesselanzahl    27
Förderleistung 3.055 P/h

Premiere in der Wintersport-
Arena Sauerland
 l e i t n e r  Mit der ersten 8er-Sesselbahn  
Deutschlands unterstreichen der beliebte Wintersportort  
Winterberg im Sauerland und leitner ropeways  
ihre erfolgreiche Zusammenarbeit.
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W eil der ursprüngliche Inzeller 
Liftbetrieb zu nahe an der 
Wohnbebauung lag und nicht 

genügend Parkplätze zur Verfügung 
standen, entschloss sich der Liftbetrei-
ber Korbinian Steinbacher im Jahre 
2000, am Ortsrand von Inzell mit dem 
Skigebiet „Kessel-Lifte“ auf der Kessel-
Alm neu anzufangen. 
Dabei stand im Vordergrund, Familien 
und allen, die mit dem Skifahren anfan-
gen wollen, ein möglichst preisgünstiges 
Skivergnügen mit allen Schwierigkeits-
graden zu bieten, die auf einem 400 m 
langen Hang möglich sind. Klein-
schlepplifte von Multi leisten dabei 
 einen wesentlichen Beitrag.
Am Multi Kindergartenlift machen die 
Anfänger auf einem flachen Hang die 
ersten Schritte und erlernen auf spieleri-
sche Art das Stehvermögen auf Skiern. 

Wie Korbinian Steinbacher betont, geht 
das mit keinem anderen System so 
schnell. Danach geht’s zum Multi Fami-
lienlift, der Dank seiner Geschwindig-
keitsregelung jeden auf sichere und be-
queme Weise nach oben bringt.
Der Steilhang mit einem Tellerlift be-
dient die Könner. Wer dazwischen Ab-
wechslung braucht, hat Spaß am Multi 
Snowtubing®-Lift direkt neben der Ski-
hütte, wo auch Fußgänger und Langläu-
fer ihr Vergnügen beim Snowtubing fin-
den und anschließend jedermann ge-
mütlich in der Almhütte einkehren kann.
Da die Tageskarte inklusive Snowtubing 
zu weniger als einem Drittel des übli-
chen Preises angeboten werden kann, 
bringt dieses Skigebiet auch Skifahrer 
auf die Piste, die sonst nicht mit diesem 
Sport anfangen würden und später auch 
die größeren Skigebiete erobern werden.

Eine gelungene Kombination aus Multi 
Kleinschleppliften und einem normalen 
Schlepplift sowie eine gut durchdachte 
Infrastruktur sorgen dafür, dass dieses 
kleine, aber zukunftssichere System bei 
allen gut ankommt, sich selbst trägt und 
keine Subventionen benötigt werden.

KLEINSCHLEPPLIFTE

Klein, aber oho!
 m u l t i  Kleinschlepplifte bringen auf der Kessel-Alm in inzell mehr Besucher auf die Skipiste. 

Viel Spaß mit dem 
Multi 
Snowtubing®-Lift
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D ie Stubaier Gletscherbahnen 
KG war mit der Position ihrer 
kuppelbaren 4er-Sesselbahn 

Rotadl im Skigelände nicht hun-
dertprozentig zufrieden. Die 20 
Jahre alte Anlage mit ihrer Funkti-
on als Hauptzubringerbahn für den 
Daunferner, den größten Gletscher 
des Skigebietes, entsprach hin-
sichtlich Förderleistung und Kom-
fort nicht mehr den heutigen An-
sprüchen: Die Trasse ist ziemlich 
exponiert, und die Fahrt konnte 
daher bei tiefen Temperaturen 
recht unangenehm werden. Außer-
dem gibt es zwischen der Bergstati-
on der Kabinenbahn Gamsgarten II 
und der Talstation der Rotadl-Ses-
selbahn eine kleine Gegensteigung, 
was die Skifahrer gar nicht gerne 
haben.
Allerdings wurden kürzlich die Elek-
trotechnik und das Förderseil erneu-
ert – eine Abtragung und Verschrot-
tung der technisch einwandfrei 
funktionierenden Anlage wäre wirt-
schaftlich nicht zu vertreten gewe-
sen. Innerhalb der Skigebietsgren-
zen gibt es jedoch eine Erschlie-
ßungsmöglichkeit, die schon länger 
diskutiert wurde, nämlich der ski-
technisch interessante Bereich vom 
Gamsgarten auf das Daunjoch. Eine 
Neuanlage für diese recht an-
spruchsvolle Skipiste hätte sich 
wirtschaftlich kaum gerechnet, aber 
die dank der Verordnung über das 
Wiederaufstellen von Seilbahnen 
mögliche Versetzung der kuppelba-
ren 4er-Sesselbahn Rotadl auf diese 
Trasse und der Neubau einer 8er-
Sesselbahn mit Sitzheizung und 
Wetterschutzhauben sowie opti-
mierter Lage der Talstation anstelle 
der abzutragenden Anlage bot sich 
als zukunftsweisende, wirtschaftlich 

vertretbare Lösung an. Die gesamte 
Technik der 4er-Sesselbahn Rotadl 
passt hinsichtlich der Längen-
schnittsdaten perfekt auf die neue 
Trasse. Durch eine Reduktion der 
bisherigen Förderleistung werden 
die Bauteile an der neuen Anlage – 
benannt als kuppelbare 4er-Sessel-
bahn Daunjoch – weniger bean-
sprucht und es bleiben noch genü-
gend Ersatzteile für den zukünftigen 
Betrieb über. Somit waren alle Vor-
aussetzungen für ein technisch und 
wirtschaftlich sinnvolles Versetzen 
der Anlage gegeben.

ERSTE ANWENDUNG DER 
WIEDERAUFSTELLUNGS- 
VERORDNUNG DURCH  
DAS BMVIT
Dipl.-Ing. Hubert Schupfer, Leiter 
des Seilbahnbüros Schupfer ZT 
GmbH, Akkreditierte und Benannte 
Stelle für Seilbahntechnik, war mit 
der Erstellung des Sicherheitsbe-
richts im Baugenehmigungsverfah-
ren für die kuppelbare 4er-Sessel-
bahn Daunjoch betraut. Er stand 
damit vor der Aufgabe, erstmals die 
„Verordnung der Bundesministerin 
für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie über das Wiederaufstellen 
einer Seilbahn (Verordnung Wie-
deraufstellen – VWaSeilb 2009)“ 
bei einer kuppelbaren Bahn anzu-
wenden – keine leichte Aufgabe!
Die VWaSeilb 2009 regelt das 
 Wiederaufstellen von Seilbahnen, 
deren Baugenehmigung vor dem  
3. Mai 2004 (Inkrafttreten des Seil-
bahngesetzes 2003) erteilt worden 
ist und beinhaltet die Demontage, 
den Transport und die Montage an 
einem neuen Standort, wobei der 
überwiegende Teil einer – und nur 
einer – bestehenden Seilbahn mit 

Ausnahme der Infrastruktur weiter 
verwendet wird. 
Eine Reihe von allgemeinen Vor-
aussetzungen muss erfüllt sein, um 
ein Wiederaufstellen zu ermögli-
chen:
●● Vorliegen einer Dokumentation 
über die bisherige Bestandszeit 
(Instandhaltung, Betriebskon-
trollen, außergewöhnliche Vor-
kommnisse),

●● Durchführung oder Beaufsichti-
gung der Wiederaufstellung 
durch eine Seilbahnfachfirma,

●● Untersuchung und Bewertung 
des Zustandes aller weiter ver-
wendeten Bauteile hinsichtlich 
Weiterverwendbarkeit und Funk-
tionstüchtigkeit,

●● Zerstörungsfreie Prüfungen von 
Bauteilen vor der Weiterverwen-
dung analog zu den seinerzeit 
vorgeschriebenen Prüfungen an 
den neuen Bauteilen (z. B. Klem-
men),

●● Einhaltung der Anforderungen 
gemäß Abschnitt 8 der ÖNORM 
EN 12927-7:2004 bei der Wieder-
verwendung von Seilen (z. B. ma-
gnetinduktive Untersuchung vor 
dem Ausbau des Seiles).

bahnen

Seilbahn-Wiederaufstellung in     Tirol
 D O p p E L M A y R  Am Stubaier Gletscher wird eine kuppelbare  

4er-Sesselbahn abgetragen und an einer anderen Stelle  
des Skigebietes wieder aufgestellt. Dabei wurde im 

Genehmigungsverfahren seitens des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) erstmals nach der 

Wiederaufstellungs-Verordnung vorgegangen.
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Seilbahn-Wiederaufstellung in     Tirol
 D O p p E L M A y R  Am Stubaier Gletscher wird eine kuppelbare  

4er-Sesselbahn abgetragen und an einer anderen Stelle  
des Skigebietes wieder aufgestellt. Dabei wurde im 

Genehmigungsverfahren seitens des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) erstmals nach der 

Wiederaufstellungs-Verordnung vorgegangen.

Links:
Umsichtige und 
sorgsame Demon-
tage der Altanlage

Rechts:
Ordnungsgemäße 
Zwischenlagerung 
der demontierten 
Bauteile

Das Behördenverfahren für die 
Wiederaufstellung gliedert sich wie 
bei Neuanlagen in Konzession, 
Baugenehmigung und Betriebsbe-
willigung.
Die Konzession für eine wieder auf-
zustellende Seilbahn wird in der 
Regel für 20 Jahre verliehen.
Für die Baugenehmigung ist ein 
Bauentwurf analog zu jenem für 
Neuanlagen erforderlich, der je-
doch zusätzlich folgende Angaben 
enthalten muss:
●● Nachweise über die Erfüllung der 
oben angeführten allgemeinen 
Voraussetzungen,

●● Angabe der Nutzungsgrenzen/
Leistungsdaten der weiter ver-
wendeten Bauteile oder Baugrup-
pen (Auslastung der Bauteile),

●● Angaben über erneuerte oder zu-
gebaute Bauteile oder Baugrup-
pen.

Für die Nachweise betreffend die 
weiter verwendeten Bauteile und 
Baugruppen (ausgenommen die 
 Linienführung, die Systemdaten, 
die Hochbauten der Stationen ein-
schließlich aller Fundamente) kön-
nen jene Regelwerke und Nach-
weisverfahren herangezogen wer-

den, die vor dem Inkrafttreten des 
Seilbahngesetzes 2003 angewandt 
worden sind.
Das Betriebsbewilligungsverfahren 
für wieder aufzustellende Seilbah-
nen wird analog zu jenem für Neu-
anlagen durchgeführt, wobei die 
Erfüllung der im Bauentwurf spezi-
ell für die Wiederaufstellung ent-
haltenen Auflagen entsprechend zu 
dokumentieren ist. Die Betriebs-
vorschrift sowie die Bedienungs- 
und Wartungsanleitungen sind zu 
aktualisieren.
Ein eigener Abschnitt der VWaSeilb 
2009 ist der Sicherheitsanalyse und 
dem Sicherheitsbericht für wieder 
aufgestellte Seilbahnen gewidmet. 
Grundsätzlich sind die Sicherheits-
analysen und der Sicherheitsbe-
richt unter Beachtung des Standes 
der Technik gemäß der Richtlinie 
R4/06 des BMVIT für Zu- und Um-
bauten zu erstellen. Maßgebend 
sind also jene Regelwerke und 
Nachweisverfahren, die unmittel-
bar vor Inkrafttreten des Seilbahn-
gesetzes 2003 angewandt worden 
sind. Weiters wird bei Nennfahrge-
schwindigkeiten von mehr als 2,5 
m/s ein Gutachten über die Auf-
lagesicherheit des Förderseiles ge-
fordert sowie die Angabe, ob die 
weiter verwendeten Bauteile bei 
widmungsgemäßer Verwendung 
geeignet sind, den vorgesehenen 
Belastungen zu entsprechen.

BAUGENEHMIGUNG FÜR  
4ER-SESSELBAHN DAUNJOCH 
ERTEILT
Aus den obigen Ausführungen geht 
hervor, dass für die Wiederaufstel-
lung einer Seilbahn die Leistungen 
einer ganzen Reihe von Beteiligten 
benötigt werden:
●● das Seilbahnunternehmen für 
Aufzeichnungen über die bisheri-
ge Anlage,

●● akkreditierte Stellen und die Seil-
bahnfachfirma für Prüfungen an 
den Bauteilen,

●● die Montagefirma/Fachfirma für 
die Wiederaufstellung,

●●  die Ersteller von Sicherheitsana-
lysen und Sicherheitsbericht 

●● sowie Ziviltechniker für  diverse 
Prüfberichte.

Im Fall der kuppelbaren 4er-Ses-
selbahn Daunjoch konnte durch 
die optimale Vorarbeit seitens des 
 Betriebsleiters Elmar Kindl, der 
Seilbahnfirma Doppelmayr und 
des Sicherheitsberichterstellers 
Dipl.-Ing. Hubert Schupfer sowie 
die konstruktive Verfahrensab-
wicklung seitens des BMVIT unter 
dem Verhandlungsleiter Min.-Rat 
Dr. Wolfgang Moyzisch und der 
beteiligten Sachverständigen die 
seilbahnrechtliche Baugenehmi-
gungsverhandlung ohne nennens-
werte Probleme abgewickelt wer-
den.

JN
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E s handelt sich für den franzö-
sischen Kabinenhersteller 
um die Ausstattung der aus 

dem Jahr 2004 stammenden Anla-
ge mit neuen Fahrzeugen. Dieser 
Auftrag ist eine richtige Herausfor-
derung – man könnte auch Aben-
teuer sagen –, denn das gesamte 
Projekt soll in sechs Monaten rea-
lisiert werden, von der Bestellung 
bis zum Versand der Fahrzeuge, 
von den Vorstudien bis zur Monta-

ge, die übrigens im Sigma-Werk in 
Frankreich durchgeführt wird. Ziel 
des Fahrzeugersatzes: höhere För-
derleistung durch Wagenzüge mit 
je zwei Wagen, die den Passagieren 
besseren Komfort, mehr Sicherheit 
und eine bessere Aussicht bieten 
sollen. Die voll verglasten Panora-
makabinen von Sigma erfüllen alle 
diese Anforderungen. Musik, ange-
nehme Beleuchtung, Informatio-
nen für die Passagiere: Alles ist 

vorgesehen, damit die Fahrt zwi-
schen den zwei Stationen im Frei-
zeitpark zum regelrechten Erlebnis 
wird.
Sigma ist auf allen Kontinenten 
und in den bekanntesten Groß-
städten (New York, London, Las 
Vegas ...) mit seinen Fahrzeugkabi-
nen vertreten und leistet damit 
 einen wichtigen Beitrag beim Ein-
satz von Seilbahnen im städtischen 
Verkehr und im Freizeitbereich. 

kabinen

Das „Abenteuer“ eines  
Franzosen in China
 s i g m a  Das stark exportorientierte französische Unternehmen sigma liefert für die 
standseilbahn im Freizeitpark von shenzhen, Prunkstück der chinesischen „Côte d'azur“,  
neue Kabinen für die standseilbahnwagen.

Die voll verglasten Kabinen von Sigma erfüllen alle Anforderungen an die Sicherheit, den Komfort und Panoramablick der Fahrgäste.
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D er innovative sitour Freeride-
Checkpoint bietet die optimale 
Basis für ein ausgewogenes 

 Risikomanagement. Versorgen Sie Ihre 
Freerider an zentralen Sammelpunk-
ten sowie einzelnen Einstiegsstellen in 
den freien Skiraum mit ausreichenden 
Informationen zu den einzelnen Free-
ride-Routen und möglichen Varianten: 
schnell, übersichtlich und sprachunab-
hängig. 
Zentrales Modul des sitour Freeride-
Checkpoints ist die Lawinenwarninfo. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Sys-
temen differenziert das sitour-System 
die Gefahrenstufe nach Tageszeit 
(Vormittag/Nachmittag) und Höhen-
lage. Ergänzt werden diese umfangrei-
chen Informationen durch die Kenn-
zeichnung gefährlicher Expositionen. 
Der in der Anlage integrierte LVS-
Check der Firma Pieps unterscheidet 
sich durch erhöhte Sicherheitsinfor-
mationen, indem beim Check nicht nur 
rot und grün angezeigt werden, son-
dern gegebenenfalls orange dem Free-
rider signalisiert, dass das verwendete 

Gerät an der Normgrenze sendet (z. B. 
älteres Modell - Frequenz).
Die lokalen Wetterverhältnisse wie 
Schneelage, Windgeschwindigkeit 
oder Temperatur sind weitere wichtige 
Parameter, um die Lage richtig einzu-
schätzen. Diese ebenfalls mittels LED-
Anzeige dargestellten Situationsdaten 
können mit dem Pisteninfosystem 
„CPS“ direkt an den FreerideCheck-
point übermittelt werden. 
Mit den beiden Pro Ridern Häusl und 
Orley bietet sitour darüber hinaus die 
einzigartige Möglichkeit, potenzielle 
Routen in einem Gebiet professionell 
zu identifizieren und zu erstellen. Auf 
Wunsch werden Lines auch mit einer 
Kamera abgefahren, sodass diese mul-
timedial (z. B. am LED-Bildschirm des 
FreerideCheckpoints, auf Ihrer Home-
page etc.) präsentiert werden können. 
Nutzen Sie das umfangreiche sitour- 
Know-how aus jahrzehntelanger Er-
fahrung. Profitieren Sie vom Wissen 
eines hochkarätigen Expertenteams. 

Promotion

INFORMATIONSSYSTEME

Maximale Information –  
minimales Risiko S I T O U R  F R E E R I D E C H E C k P O I N T

Schnell, übersichtlich, sprachunabhängig

●● Aktuelle Lawinenwarnstufe nach Tageszeit und  
Höhenmeter 

●● Integrierter Pieps LVS-Sicherheitscheck 
●● Panoramaübersichtskarte mit Routenverlauf 
●● Offen/gesperrt-Anzeige via LED (grüne Haken, 
rote Kreuze) oder LEDs im Bild

●● Detaillierte Routenbeschreibung inkl. Höhenprofil 
●● Schwierigkeitsgrad
●● Hangexposition 
●● Laufschrift 
●● Lokale Wetterverhältnisse (Temperatur, Windge-
schwindigkeit und Schneehöhe) 

●● Outdoor 46“ bzw. 55“ Bildschirm 
●● BackcountryRules: die wichtigsten Verhaltensregeln 
●● GearCheck: Checkliste der Notfallausrüstung
●● WLAN-Hotspot 
●● Konzeptionelle Unterstützung 
●● Umfangreiche Beratungsleistung 
●● Routen identifizieren und erstellen durch Free-
ride-Profis

●● Filmen der Routen für multimediale Anwendungen 

 s i t o u r  Gemeinsam mit den Freeride World tour Profis stefan Häusl und  
Flo orley hat sitour ein detailliertes Konzept für ein effektives informations- 
und sicherheitssystem für Freerider geschaffen und realisiert: den sitour 
FreerideCheckpoint. 

sitour Marketing GmbH

A-6063 Rum • Bundesstraße 2b • Tel: +43 512 24805-0
Fax: +43 512 265151 • E-mail: office@sitour.at  
• www.sitour.at
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B etrachtet man CO2-Bilanzierungen für Seilbahn-
unternehmen, dann sind diese meist darauf aus-
gerichtet, die Belastungen durch den Skisport 

aufzuzeigen. Eine viel größere Bedeutung haben CO2-
Bilanzen jedoch für die Unternehmen selbst, weil sie 
eine wichtige Hilfe darstellen können Energie einzu-
sparen, Energie effizient einzusetzen und Investitio-
nen zur Verbesserung der Anlagen voranzutreiben. 
Nachdem der Kunde ebenfalls mit kursierenden Bilan-
zen konfrontiert wird, kommt bei der Bilanzierung aus 
der Sicht des OITAF-Umweltausschusses vor allem der 
internationalen Vergleichbarkeit und Transparenz 
 eine große Bedeutung zu. 
Vor diesem Hintergrund wurde von der Universität für 
Bodenkultur gemeinsam mit dem OITAF-Umweltaus-
schuss und in Zusammenarbeit mit dem Umweltbun-
desamt (Abteilung Verkehr und Lärm) ein Modellpro-
jekt begonnen, das von den Skiliften Lech gefördert 
wurde. Ziel dieses Projekts ist es, eine geeignete Me-
thode zu entwickeln und beispielhaft aufzuzeigen, was 
mit Hilfe von CO2-Bilanzen aus der Sicht der Unter-
nehmen erreicht werden kann. Die Bilanzierung der 
CO2-Emissionen in einem komplexen Betrieb wie den 
Skiliften Lech erfolgte dabei unter Einsatz eines com-
puterbasierten Modells. Das vom Umweltbundesamt 
für Österreich adaptierte Modell GEMIS – Österreich 
(Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme) er-

möglicht es, die Umweltauswirkungen unterschied-
licher Systeme zu berechnen und miteinander ver-
gleichbar zu machen. In die Berechnung der CO2-
Äquivalente (emittierte Menge CO2 und andere 
 Treibhausgase wie CH4, N2O, Perfluormethan, Per-
fluorethan) fließen alle wesentlichen Prozesse, wie 
zum Bespiel die Rohstoffgewinnung, Primärenergieer-
zeugung oder auch Emissionen des Transports, ein. Im 
Unterschied zu üblichen Verbrauchsdarstellungen 
werden bei diesen Bilanzierungen die vorgelagerten 
Prozesse in der Berechnung mit abgebildet. Für die 
Modellierung wurde der Verbrauch in der Wintersai-
son  2008/09, 2009/10 und 2010/11 herangezogen.
In der Carbon-Foot-Print-Berechnung der Schilifte 
Lech, einem Teil des Skigebietes Lech-Zürs, wurden 
alle vom Unternehmen betriebenen Anlagen betrach-
tet. Elektrischer Strom wird für den Betrieb der Seil-
bahnen, der Beschneiungsanlage sowie der Stationen 
und Gastronomiebetriebe verwendet. Diesel kommt 
für die Pistengeräte und landwirtschaftlichen Maschi-
nen zum Einsatz. Die Betriebsgebäude werden durch 
Fernwärme beheizt. Außerdem werden weitere Ener-
gie- und Materialeinsätze für Werkstätten, Photovol-
taikanlagen, Ski-Doos sowie Verbrauchsmaterialen 
wie Öle, Fette und Reinigungsmittel mit einberechnet. 

ErstE ErgEbnissE und möglichE KonsE-
quEnzEn für diE Praxis
In der Zusammenschau der drei für die Berechnung 
herangezogenen Jahre wird ersichtlich, dass in allen 
Sektoren des Unternehmens in den letzten Jahren eine 
Abnahme der CO2-Äquivalente erreicht werden konn-
te. Eine Ausnahme stellt die Beschneiung dar, deren 
Anteil deutlich zugenommen hat. Wenn man jedoch 
über den Betrachtungszeitrum hinaus die Daten mit 
der nächsten Saison 2011/12 vergleicht, zeigt sich be-
reits wieder ein gegenläufiger Trend. Die CO2-Äquiva-
lente spiegeln hier den Anteil des natürlichen Schnee-
falls und die Temperaturverhältnisse wider, die jähr-
lich variieren. 
Die Einsparungspotentiale ergeben sich einerseits aus 
den absoluten Zahlen (Ressourcenverbrauch) und an-
dererseits aus den Möglichkeiten, die bisherigen Ener-
gieträger „umweltfreundlicher“ zu beziehen. Die 
größten Positionen betreffen den elektrischen Strom 

umweltmanagement

Carbon Foot Print Skilifte Lech
modellprojekt in zusammenarbeit mit dem  
oitaf-umweltausschuss 

Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Dr. 
ALEXANDRA JIRICKA

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. ULRIKE PRÖBSTL 
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs und Natur-
schutzplanung der Universität für Bodenkultur, Wien

Bild 1: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in t  CO2-Äquivalente 2008/09, 
2009/10, 2010/11
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und den Dieselverbrauch. Eine weitere wesentliche 
Kategorie stellt die Gebäudeheizung und Warmwas-
serbereitstellung dar. Diese drei Bereiche sollen nach-
stehend differenziert betrachtet werden.

strom
Der Stromverbrauch wird wesentlich von der Be-
schneiungsanlage beeinflusst. Rund 52  % entfallen 
darauf. Verbesserungen in diesem Bereich wären also 
besonders wirksam. Bemühungen zum effizienten 
Schneemanagement (GPS-basierte Schneehöhenmes-
sungen) gibt es bereits seit einigen Jahren. Die CO2- 
Äquivalente des Strom-Mixes der Vorarlberger Kraft-
werke, die den Strom an die Skilifte Lech liefern (0,177 
kg/kWh) liegen auf Grund des hohen Anteiles erneuer-
barer Energie unter dem österreichischen Durch-
schnitt (0,231 kg/kWh).  Würde man Strom aus Kohle-
kraftwerken beziehen, würde die Bilanz deutlich un-
günstiger ausfallen.
Im Hinblick auf die CO2-Bilanz könnte bei  einem Um-
stieg auf Ökostrom noch eine Einsparung von 750 t 
CO2-Äquivalenten erzielt werden. Das entspräche 
rund einem Drittel der gesamten Emissionen des Be-
triebes und würde sich daher empfehlen. Die bisheri-
gen Anstrengungen u.  a. im Bereich der Photovoltaik 
tragen zur Bewusstseinsbildung bei und zeigen den 
Einsatz zu Gunsten erneuerbarer Energieträger. Die 
auf Betriebsgebäuden installierte Photovoltaikanlage 
erzeugt  jährlich im Schnitt 8.850 kWh.  Eine  Abschät-
zung ergibt,  dass sich der Energieaufwand, welcher 
für die Herstellung der Anlage benötigt wurde, nach 
rund zwei Jahren energetisch amortisiert hat.

diEsEl
Neben dem Strom für die Seilbahnanlagen sorgt der 
Dieselverbrauch für hohe CO2-Äquivalente. In den Ge-
samtemissionen ist der Diesel die zweithöchste Kate-
gorie. Der Verbrauch von Diesel wird zu 70  % für die 
Pistenpräparation verwendet. Ein Pistenmanagement, 
das hier Einsparungen aufzeigt (z.  B. Tiefschneeberei-
che) kann ebenso wie optimiertes Fahrverhalten einen 
wichtigen Beitrag leisten.  Ein starkes Einsparungs-
potential ergibt sich beim Dieselverbrauch bzw. Um-

stieg auf Biodiesel. Mögliche Einschränkungen erge-
ben sich durch die eingeschränkte Wintertauglichkeit 
von Biokraftstoffen – für den Einsatz bei landwirt-
schaftlichen Geräten ist er jedoch eine Option. Je nach 
Kraftstoff liegt das Einsparungspotential zwischen  
38  % (Raps), 51  % (Sonnenblumen) und 83  % (Bio-
diesel aus pflanzlichem und tierischem Abfallöl) . 

hEizung 
Trotz der umfangreichen Gebäudekomplexe und 
 Bürogebäude, die beheizt werden müssen und für die 
rund 800.000 kWh benötigt werden, konnten hier in 
Hinblick auf CO2-Äquivalente durch die Nutzung von 
regionalen Ressourcen bereits hervorragende Werte 
erreicht werden. Seit der Saison 2002 werden die Ge-
bäude der Schilifte Lech nicht mehr durch eine Ölhei-
zung, sondern durch die Lecher Fernwärme beheizt.  
Als Energiequelle kommen Hackschnitzel zum Ein-
satz, welche im Vergleich zu anderen Brennstoffen als 
emissionsarm eingestuft werden. Die Einsparung an 
Emissionen beträgt dadurch rund 130 t CO2-Äquiva-
lente pro Jahr. Eine weitere Reduktion wird durch den 
Einsatz von Wärmepumpen (Geothermie) sowie der 
Warmwasserbereitstellung über Solaranlagen erreicht. 

ausblicK 
Es zeigt sich, dass die CO2-Bilanzierung gut geeignet 
ist, die bisherigen Anstrengungen und die positiven 
regionalen Rahmenbedingungen in Hinblick auf Ener-
gie und Umweltvorsorge zu verdeutlichen. Die Her-
kunft der Energie wird durch diese Methode stärker 
berücksichtigt und in die Wahrnehmung von Betrie-
ben und Kunden aufgenommen. Wer würde sich sonst 
für die Fernwärme oder den Vorarlberger Energiemix 
interessieren? Herausforderungen stellen jedoch nach 
wie vor die Berücksichtigung der Gebäude und Bezüge 
zu den Förderleistungen dar.  Hierauf wird in den fol-
genden Beiträgen eingegangen.  

Ulrike Pröbstl, Alexandra Jiricka

Die berechnung erFolgte nach stanDarDwerten Für biokraFtstoFFe bei herstellung ohne 

netto-co2-emissionen inFolge von lanDnutzungsänDerungen, entnommen Der richtlinie 

2009/28/eg Des euroPäischen Parlaments unD Des rates vom 23. aPril 2009.

umweltmanagement

Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Dr. 
ALEXANDRA JIRICKA

Akkreditierte und Benannte Stelle für Seilbahntechnik

Dipl.-Ing. Hubert Schupfer I A-6414 Mieming I Obermieming 148 a I Tel. +43 (0) 5264 / 5028 I office@schupfer.eu I www.schupfer.eu

l Überprüfung und Abnahme von Seilbahnen
l Erstellung von Sicherheitsberichten
l Konzessionsverlängerungen
l Wiederaufstellung von Seilbahnen

ISR4_s24-25.indd   25 10.09.12   16:20



26

I N T E R N A T I O N A L E  S E I L B A H N - R U N D S C H A U  4 / 2 0 1 2

Am 21. September 2012 bie-
tet das Unternehmen beste 
Gebrauchtfahrzeug-Deals 

mit besonders attraktiven Angebo-
ten. In Laupheim wartet auf die na-
tionalen und internationalen Kun-
den die weltweit größte Auswahl 
an qualitäts- und werkstattgeprüf-
ten PistenBully. Das Besondere ist 
dabei in diesem Jahr, dass Käss-
bohrer besonders attraktive Ge-
brauchtfahrzeug-Konditionen an-
bietet. So können die Kunden zum 
Beispiel beim Kauf eines gebrauch-
ten PistenBully von speziellen 
Sonderleistungen und kombinier-
baren Deals profitieren, die nur an 
diesem Tag gelten. 

Zahlreiche angebote und 
attraktive rabatte
Die gebrauchten PistenBully wer-
den am BIG DEAL DAY in vier un-
terschiedlichen Verkaufskategori-
en angeboten. Bei den „Highlights“ 
können Kunden die besten Premi-
um- und Select-Fahrzeuge zu Top-
Konditionen kaufen. Im Angebot 
sind dabei unter anderem die Pre-

mium-Fahrzeuge PistenBully 300 
Park sowie PistenBully 300 Kanda-
har, die mit attraktiven Rabatten 
locken. In der Kategorie „Best-
Ager“ stehen PistenBully im bes-
ten Alter zu besonders guten Kon-
ditionen auf der Verkaufsliste – 
auch hier bietet Kässbohrer hohe 
Nachlässe auf über 20 PistenBully. 
Die Kategorie Economy & Spare 
Parts hält zahlreiche Economy-
Fahrzeuge und Ersatzteile zum 
Kauf bereit – auch für sie gelten 
attraktive Rabatte.

neuheit – Pistenbully-
auktionen
Völlig neu ist in diesem Jahr die 
Auktion von fünf gebrauchten Pis-
tenBully. Zur Versteigerung stehen 
unter anderem ein PistenBully 600 
Winde (Standard) und ein Pisten-
Bully 300 Polar (Economy) – zu  
einem Startpreis von 50 % des Lis-
tenpreises. Diejenigen Kunden, die 
das angebotene Fahrzeug direkt 
und ohne Versteigerung erwerben 
möchten, können den jeweiligen 
PistenBully zum „Sofort-kaufen-

Preis“ erstehen. Dieser beläuft sich 
auf bis zu 75 % des Listenpreises. 
Damit bietet die Kässbohrer Gelän-
defahrzeug AG gebrauchte Pisten-
Bully in gewohnter Top-Qualität 
zu besonders attraktiven Konditio-
nen. 

ZusatZleistungen für  
jeden gebrauchten
Die gebrauchten PistenBully gibt 
es im Angebotspaket mit zwölf at-
traktiven Zusatzleistungen, die es 
zusätzlich zu den Sonderkonditio-

PISTE

Premiere in Laupheim
 k ä s s b o h r e r  Mit dem big deal day präsentiert die kässbohrer geländefahrzeug ag eine 
neuheit beim verkauf von gebrauchten Pistenbully.

I N f O S
Online anmelden

Die Besucher des BIG DEAL DAY 
dürfen sich auf einen außerge-
wöhnlichen Tag bei der Kässboh-
rer Geländefahrzeug AG in Laup-
heim freuen. Anmelden können 
sich interessierte Kunden auf der 
PistenBully-Website unter www.
pistenbully.com/bigdealday sowie 
auf der BIG DEAL DAY-Website 
(www.bigdealday.de) oder telefo-
nisch unter +49 (0)7392 - 900 424.

Die Vorbereitungen für 
den BigDealDay laufen 

auf Hochtouren.
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nen gibt! Damit können sich die 
Kunden in Verbindung mit dem 
Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges 
ihr individuelles Paket aus einigen 
der angebotenen Zusatzleistungen 
schnüren. Interessierte können 
sich schon jetzt über die verfügba-
ren Angebote und Zusatzleistun-
gen auf der PistenBully-Website 
(www.pistenbully.de) sowie auf der 
BIG DEAL DAY-Website (www.big-
dealday.de) informieren.

fachvorträge snoWsat
Zusätzlich zu den attraktiven Ge-
brauchtfahrzeug-Angeboten mit 
Zusatzpaketen bietet die Kässboh-
rer Geländefahrzeug AG ihren Gäs-
ten am BIG DEAL DAY Fachvorträ-
ge zum SNOWsat-System für Pis-
tenBully, das modernstes Schnee-
management und eine Ressourcen 
schonende Pistenpflege durch 
GPS-Technik ermöglicht. SNOW-
sat-Produktmanager Danilo Gänsch 
führt in die Technik des Systems 
ein und erläutert die Vorteile, von 

denen die Skigebiete profitieren 
können – zum Beispiel verbesserte 
Produktivität, mehr Sicherheit, 
zeitnahe Kommunikation und effi-
zientes Management. Außerdem 
gibt er einen Überblick über die 
neue Software SNOWsat Fleet so-

wie über die Erweiterung der 
Schneetiefensoftware SNOWsat 
Base Z, die beide zum Start der 
diesjährigen Wintersaison verfüg-
bar sind und SNOWsat mit noch 
besseren Leistungen und Funktio-
nen ergänzen. 

PISTE

Die PistenBully 
werden für den 
BigDealDay her-
ausgeputzt.

www.sufag.com

Perfekter Schnee ist unser Handwerk. 
Seit 30 Jahren schätzen unsere Kunden  
SUFAG Propellergeräte und Schneilanzen. 
Wir liefern weltweit Schneesicherheit und 
setzen Maßstäbe in den Bereichen Geräu-
schentwicklung , Wirkungsgrad und Service.

Grün iSt die FArBe
deS PerFeKten SchneeS.

SUFAG_Anzeige_190x128_de_LY1.indd   1 08.08.12   14:19
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W enn es um die Anschaf
fung von Investitions
gütern geht, ist kühles 

Rechnen gefragt. Denn vor der An
schaffung sollten nicht nur der An
schaffungspreis, sondern auch die 
Gesamtkosten genauestens unter 
die Lupe genommen werden. Total 
Cost of Ownership (TCO) be
schreibt den Ansatz, mit dem Pri
noth seinen Kunden hilft, anfal
lende Kosten bereits im Vorhinein 
abzuschätzen. So werden nicht nur 
die Anschaffungskosten eines Pis
tenfahrzeuges in Betracht gezo
gen, sondern auch alle Aspekte der 
späteren Nutzung  wie Treibstoff,  
Reparatur und Wartung eruiert, 
um bekannte Kostentreiber oder 
auch versteckte Kosten schon im 
Vorfeld identifizieren zu können. 
So erfährt der Kunde, welche Ge
samtkosten von der Anschaffung 
eines Pistenfahrzeugs bis hin zum 

Wiederverkauf bzw. der Rückgabe 
auf ihn zukommen werden. In Zu
sammenarbeit mit dem TÜV Süd 
wurde eine Messmethode ausgear
beitet, um von den sich am Markt 
befindlichen Pistenfahrzeugen die 
jeweilige Flächenleistung pro 
Stunde und den Treibstoffver
brauch pro Fläche zu ermitteln. 
Mit den Ergebnissen liegen nun 
handfeste Messdaten vor, anhand 
derer aktiv an der Weiterentwick
lung der Produkte gearbeitet wird, 
um den Kunden nicht nur techni
sche Perfektion, sondern auch 
nachhaltige Kosteneffizienz zu 
bieten.  Gemeinsam mit den tech
nischen Schulungen für Pisten
fahrzeugfahrer und kompetentem 
After Sales Service schnürt Prinoth 
ein Gesamtpaket und hilft seinen 
Kunden, mit innovativer Techno
logie und dem nötigen Knowhow 
Zeit und Kosten zu sparen und so

mit zur Wirtschaftlichkeit des Ski
gebietes beizutragen. Das Pisten
fahrzeug Beast ist das Paradebei
spiel für vorbildliche Entwicklung 
in Richtung Effizienz und Flächen
leistung.

MaxiMale effizienz in 
der PistenPräParierung
Mit der Einführung des Beast be
trat Prinoth ein vollkommen neues 
Marktsegment. Die Pistenpräpa
rierung wurde dadurch in einer 
noch nie dagewesenen Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit möglich. 
Zentrales Argument dabei ist die 
Flächenleistung pro Stunde und 
damit die Präparierkosten. Beim 
Beast zählen Arbeitsbreite und Ge
schwindigkeit. Durch die beson
ders große Arbeitsbreite mit einer 
Raupenauflagefläche von 17,5 m²  
erzielt das Fahrzeug auch im 
schwierigsten Gelände die höchste 
Flächenleistung aller Pistenfahr
zeuge. Durch den verbesserten 
Wirkungsgrad und einen Diesel
motor mit 527 PS erreicht der  Beast 
neben der hohen Flächenleistung 
eine hohe Präpariergeschwindig
keit. So kann in kürzerer Zeit eine 
größere Fläche präpariert werden 
als mit anderen Pistenfahrzeugty
pen. Ein wertvolle Zeit und Koste
nersparnis für Skigebiete und Be
treiber. Die besonders hohe Steig
fähigkeit sorgt zudem für besseren 
Grip und effizienten Krafteinsatz 
bei allen Schneeverhältnissen. 
Doch neben der Effizienz der Fahr
zeuge zählt auch die Umwelt
freundlichkeit.

Clean Motion
Energieeffizienz, Ressourcenscho
nung und umweltschonende Pro

piste

Nachhaltigkeit und Kosteneffi-
zienz bei Pistenpräparierung
 P r i n o t h  Mit nachhaltigen technologien und effizienten Pistenfahrzeugen trägt Prinoth dazu 
bei, die Pistenpräparierung wirtschaftlicher zu gestalten und dabei nicht nur zeit und Kosten, 
sondern auch emissionen zu sparen.

Maximale Arbeitsbreite 
und Schubleistung mit 

dem Beast
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duktionsprozesse sind Prinoth ein 
großes Anliegen. Das ISO
14001Zertifikat bescheinigt, dass 
Prinoth ein wirkungsvolles System 
hat, die eigenen Umwelteinflüsse 
zu minimieren und somit einen 
wichtigen Beitrag zum nachhalti
gen Umweltschutz zu leisten. Das 
gesteigerte gesellschaftliche Ver
antwortungsbewusst
sein drückt sich ins
besondere durch den 
Einsatz sauberer 
Technologien aus. 
Mit „Clean Motion“ 
erfüllt Prinoth die 

Ansprüche ökologischer und öko
nomischer Nachhaltigkeit in der 
Pistenpräparierung. Aus diesem 
Bestreben heraus hat Prinoth mit 
dem neuen Leitwolf ein Euromot
IIIBkonformes Pistenfahrzeug 
entwickelt und damit einen wich
tigen Schritt in Richtung neue Ab
gasnorm gesetzt. Mit überzeugen

den Auswirkungen auf 
die Umwelt! Gegen
über vergleichbaren 
Fahrzeugen wird der 
Stickstoffausstoß 
beim neuen Leitwolf 
um 50  % reduziert 

und es werden um 90  % weniger 
Feinstaubpartikel ausgestoßen.  
Ein klares Statement gegen den 
Klimawandel. 

piste

E U R O M O T - I I I B - T E C H N O L O g I E

Neue Standards für Abgaswerte

Die neue Euromot-IIIB-Technologie sorgt für eine er-
hebliche Emissionsreduktion durch optimierte Verbren-
nung beim Dieselmotor bei gleichzeitiger Reduktion 
des Treibstoffverbrauchs. Doch was hat es mit dieser 
neuen Abgasnorm auf sich? Aufgrund der klimatischen 
Bedingungen haben die Organisationen EU Euromot 
und North American Tier Abgasnormen für dieselbe-
triebene Off-Highway-Arbeitsmaschinen festgelegt. 
Die Einführung von Euromot IIIB (bzw. Tier 4 in Nord-
amerika) im Jahr 2011 senkte die Stickstoffemissionen 
im Vergleich zu den vorherigen Stufen Euromot IIIA 
und Tier 3 um 50  % und die Feinstaubemissionen um 
90  %. Um die strengen Abgas-Grenzwerte einhalten zu 
können, forcieren Motorenhersteller eine neue Moto-
rentechnologie, gewöhnlich entweder ein AGR- oder 
ein SCR-System. Bei dem AGR-System handelt es sich 
um eine Technologie, mit der schädliche Stickoxide im 
Auspuff in ungefährlichen Stickstoff und Wasser aufge-
spaltet werden. Um diese Reaktion in Gang zu setzen, 
muss die Einspritzflüssigkeit AdBlue ins Abgas gespritzt 
werden, im SCR-System reduziert eine chemische Re-
aktion das Stickoxid zu unschädlichem Stickstoff und 
Wasserdampf, wodurch der Ausstoß von Stickoxiden  
so um etwa 90  % reduziert wird. Mit der Einführung 
der Euromot-Stufe 4 bzw. Tier 4 final werden die Ab-
gasvorschriften im Jahr 2014 nochmals strikter.

Der Beast verfügt über eine besonders große Raupenauflagefläche.

Energieeffizienz, 
Ressourcen- 
schonung und  
umweltschonende 
Produktionspro-
zesse sind Prinoth 
ein großes  
Anliegen.
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A us diesem Grunde bietet 
MyNeige, mit einem Be-
stand von ca. 1.000 Maschi-

nenräumen in 20 Ländern weltweit 
(ergibt 45.000 Schneeerzeuger, 
3.000 Pumpen, 900 Kompressoren) 
den Betreibern von Beschneiungs-
anlagen seit ca. zehn Jahren eine 
komplette Palette an Service- und 
Wartungswerkzeugen und -Lösun-
gen. In den letzten Monaten hat 
MyNeige diesen Service verstärkt, 
mit der Zuweisung eines zuständi-
gen Ansprechpartners pro Stand-
ort zur Zentralisierung bzw. Bear-
beitung des gesamten Anfrage-
bedarfs des Betreibers. 
Über die Aktivitäten eines klassi-
schen Kundenservice hinaus, 

möchte MyNeige innovative Lö-
sungen entwickeln und anbieten, 
um die Betreiber bei den neueren 
technischen Entwicklungen und 
Betriebsmodi der letzten Jahre zu 
unterstützen (Trend zum Outsour-
cing; eingeschränkte Personalver-
fügbarkeit, wirtschaftliche und 
Budget-Zwänge, benötigte Bera-
tung).

Beratung und Betreuung 
des BetrieBspersonals
Eine der Hauptbemühungen von 
MyNeige ist die Betreuung und Be-
ratung des Bedienpersonals von 
Beschneiungsanlagen. Die MyNei-
ge-Teams können aus der Erfah-
rung und dem Know-how bei der 

Teamzusammensetzung und Ent-
wicklung von Beschneiungssyste-
men Nutzen ziehen, um für jeden 
die besten adaptierten Lösungen 
anzubieten, wie zum Beispiel die 
Wartungsverträge, die zur Einfüh-
rung eines langfristigen Wartungs-
konzepts dienen. 
Mit dem Betreiber ausgearbeitet 
und auf seine Bedürfnisse ange-
lehnt, deckt der Wartungsvertrag 
die gesamte Wartungsproblematik 
einer Beschneiungsanlage ab: My-
Neige bietet verschiedene Formen 
von Wartungsverträgen, von der 
einfachen von der Koordination 
der Wartungsarbeiten mit dem 
Schneimeister über die Lieferung 
von Ersatzteilen bis zur komplet-
ten Übernahme von den im Som-
mer fälligen Wartungsarbeiten bei 
Pistenmaterial und Maschinen-
räumen.  
Damit die Anlagen bei der ersten 
Kälte sofort einsatzbereit sind, ist 
der Sommer nach wie vor die güns-
tigste Saison für Wartungsarbei-
ten. Nichtsdestotrotz empfiehlt 
MyNeige immer mehr ihren Kun-
den, einige spezifische Abläufe 
während der Saison durchzufüh-
ren, um eventuell später anfallen-
de Arbeiten vorauszusehen und 
einplanen zu können. Diese An-
gleichung der Aktivität dient dem 
besseren Kundenservice. 

s.M.s. – leistungsstarkes 
WartungsWerkzeug 
Um das Wartungskonzept zu voll-
enden, hat MyNeige eine War-
tungsapplikation für Beschnei-
ungsanlagen entwickelt (compu-
terunterstützte Wartungsverwal-
tung). Das Snow Maintenance 

BESCHNEIUNG

Leistungsfähigkeit und 
Langlebigkeit
 M Y n e i g e   Für den Hersteller von Beschneiungssystemen Myneige ist die einführung eines 
längerfristigen Wartungskonzepts durch die Betreiber einer der Hauptschlüssel zur 
leistungsfähigkeit und langlebigkeit einer Beschneiungsanlage.

Screenshot der 
Wartungsappli-

kation S.M.S.  
für Beschnei-
ungsanlagen

Zertifizierungen
R  ProzessStandard Offsetdruck (ISO 12647-2) – geprüfter Qualitätsbetrieb
R  Österreichisches Umweltzeichen – umweltfreundliche Druckprodukte
R  PEFC – Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
R  FSC – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
R  Print CO2 geprüft – Klimaneutraler Druck (Klimaschutz zertifikatkauf)

Auszeichnungen
R  Sappi European Printer (Gold Award) &  Printissimo &  ARC

s c h ö n e n  S e i t e n

d e s  D r u c k s

D i e

p e r f e c t  t i m i n g
b e s t  p e r f o r m a n c e

AV+Astoria Druckzentrum GmbH  
A-1030 Wien | Faradaygasse 6
Tel. +43/1/797 85-0 | Fax +43/1/797 85-218 
office@av-astoria.at | www.av-astoria.at

o u r  q u a l i t y  m a k e s  t h e  d i f f e r e n c e

QR-Code R Website
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System ist im Moment die einzige 
rein auf die Beschneiung abge-
stimmte am Markt vorhandene Lö-
sung. Diese Online-App ist auf 
 jedem mit Internetverbindung 
 (Kabel- oder Wirelessverbindung) 
ausgestatteten Computer abrufbar. 
S.M.S. ermöglicht die Verfolgung 
der Wartungsarbeiten aller Kom-
ponenten einer Beschneiungsan-
lage vom Pistenmaterial bis zum 
Maschinenraum durch genaue 
Übermittlung des Standes der 
 Arbeiten sowie die einfachere Ver-
waltung der Personal- und Materi-
alressourcen. 
Der Betreiber kann somit alle 
 Arbeiten an seiner Anlage rückver-
folgen und daraus eine Wartungs-
datenbank erstellen. Derzeit sind 
65 MyNeige-Kundenstandorte mit 
der S.M.S.-Software ausgestattet. 

BESCHNEIUNG

Das Online-App ist auf jedem mit 
Internetverbindung ausgestatteten 
Computer abrufbar. 

Zertifizierungen
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R  Österreichisches Umweltzeichen – umweltfreundliche Druckprodukte
R  PEFC – Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
R  FSC – Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
R  Print CO2 geprüft – Klimaneutraler Druck (Klimaschutz zertifikatkauf)

Auszeichnungen
R  Sappi European Printer (Gold Award) &  Printissimo &  ARC
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G leichmäßige Pisten vom 
Berg bis ins Tal, vom Herbst 
bis ins Frühjahr und gleich-

zeitig ein schonender Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen – 
darin liegt die Herausforderung der 
technischen Beschneiung. Um die-
sen Anforderungen gerecht zu 
werden, hat TechnoAlpin schon 
vor Jahren die Steuerungssoftware 
ATASS auf den Markt gebracht. In 
der hauseigenen Software-Abtei-
lung wird laufend an der Weiter-
entwicklung der Software gearbei-
tet. Im Vorjahr konnte so eine völ-
lig überarbeitete Version von 
ATASSplus auf den Markt gebracht 
werden. Vor allem in Sachen Be-
nutzerfreundlichkeit hat sie Vor-
teile gegenüber der Vorgängerver-
sion. „Bei der neuen Version wurde 
vor allem die Oberfläche verbes-
sert. Die Bedienung ist wesentlich 
einfacher, dadurch haben die Mit-
arbeiter die Bedienung der neuen 
Version schnell erlernt. Dass die 

Maschinen nun alle in der Karten-
ansicht bedient werden können, 
erleichtert die Steuerung der Anla-
ge. Damit haben wir immer einen 
optimalen Überblick über die 
Schneeproduktion“, bestätigt 
 Michael Kössler, Schneimeister im 
Skigebiet Zauchensee. Bereits seit 
2005 wird die Anlage in der Welt-
cupdestination mittels ATASS be-
dient. Im Vorjahr entschied man 
sich für ein Update auf die neueste 
ATASSplus-Version. 

IntuItIve und eInfache 
BedIenung
In der neuen Version werden die 
verschiedenen Schneeerzeuger 
nicht mehr nur aufgelistet, son-
dern in einer Kartenansicht gezeigt 
und können dort bedient werden. 
Ein stufenloses Zoomen und Ver-
schieben der Karten ist nun mög-
lich. Geänderte Daten werden 
 nahezu in Echtzeit aktualisiert, der 
Benutzer hat immer die aktuellen 

Daten im Überblick. Alle Geräte 
lassen sich über den Gerätemana-
ger bedienen. Mehrere Geräte kön-
nen gleichzeitig ausgewählt und 
bearbeitet werden. Neu sind zu-
dem die vereinfachte Suche nach 
bestimmten Geräten und die 
 Filtermöglichkeit. Damit kann 
auch bei großen Anlagen der Über-
blick bewahrt werden. „Intuitiv ist 
sicher das richtige Wort, um das 
neue ATASS zu beschreiben. Unse-
re Mitarbeiter haben die neue 
Oberfläche sehr schnell verstan-
den und konnten die neue Version 
schnell problemlos bedienen. Da-
mit ist der Softwareabteilung bei 
TechnoAlpin dieser Schritt sicher 
gut gelungen“, so Kössler. 

Schonender umgang mIt 
reSSourcen
Dank ATASSplus werden in der 
 Bedienung der Anlage Zeit und 
Kosten gespart. „Selbstverständ-
lich müssen wir nach wie vor ins 

Intelligente Beschneiung
 t e c h n o a l p I n  das neue ataSSplus hat sich bewährt.

Das neue  
ATASSplus setzt 
vor allem durch 

die einfache  
Bedienung neue 

Maßstäbe. Die 
Schneeerzeuger 

können in der  
Kartenansicht 

ausgewählt und 
bearbeitet weden. 

Ein stufenloses  
Zoomen und  

Verschieben sorgt 
für eine optimale 

Orientierung. 
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Feld, um die Schneeerzeuger rich-
tig zu positionieren und auch zu 
überprüfen. Aber der Aufwand hat 
sich dank ATASSplus wesentlich 
verringert“, berichtet  Kössler. 
„Außerdem werden die vorhande-
nen Ressourcen effizienter ge-
nutzt“, erklärt Kössler weiter. 
„Dank der intelligenten Regulie-
rung von ATASSplus wird immer 
nur so viel Wasser durchgesetzt, 
wie es die Verhältnisse zulassen. 
Außerdem wird das System über-
haupt erst in Betrieb genommen, 
wenn es effizient ist, damit wird 
auch weniger Energie verbraucht. 
Dank der Statistik können wir zu-
dem am Ende der Saison sehen, 
wie viel Wasser die einzelnen 
Schneeerzeuger durchgesetzt ha-
ben. Auch das trägt dazu bei, die 
Anlage effizienter zu machen.“

IntellIgente BeSchneI-
ung dank ataSSpluS
„Die Schneequalität hat sich dank 
der Automatisierung in der Be-
schneiung wesentlich verbessert. 
Nur dank einer vollautomatischen 
Anlage ist es möglich, die Schnee-
erzeugung optimal an die äußeren 
Bedingungen anzupassen. Und 
nur dank einer unmittelbaren 
Anpassung auch bei wech-
selnden Bedingungen 
kann eine optimale 
Schneequalität er-
reicht werden“, be-
richtet Kössler aus 
seinem Erfah-
rungsschatz. 
„Um eine 
Beschnei-

ungsanlage automatisch zu steu-
ern, gibt es sicher mehrere Syste-
me. In Zauchensee arbeiten wir 
erfolgreich mit der TechnoAlpin-
Software ATASSplus und sind da-
mit sehr zufrieden.“
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen: Nur mit vollautomatischen 
Anlagen ist es einfach und effizi-
ent möglich, die immer kürzer 
werdenden Temperaturfenster op-
timal zur Schneeerzeugung zu 
nutzen bzw. auf Veränderungen 
von relevanten Parametern inner-
halb kürzester Zeit zu reagieren. 
Die Software ATASSplus sammelt 
Daten von Schneeerzeugern und 
Meteostationen und optimiert die 
Schneeproduktion entsprechend 
den herrschenden Bedingungen. 
Dadurch werden ein ausgeklügel-
tes Wasser- und Luftmanagement 
sowie eine kontinuierliche Ener-
gieüberwachung möglich. Be-
triebszustände und Ressourcen-
verbrauch können somit genaues-
tens kontrolliert und ausgewertet 
werden, Betriebskosten werden 
optimiert und über die gesamte 
Pistenlänge ist eine gleichbleiben-
de Schneequalität garantiert. 

ATASSplus ist also weit mehr 
als ein reines Mittel zur auto-

matischen Beschneiung. 
Die neueste Version ist 

ein intelligentes Sys-
tem, das ausgefeilte 

Technik mit einfa-
cher Bedienung 

vereint. 

beschneiung

Die optimierte Übersicht des Schwenkbereichs zeigt die aktuel-
le Schnei- und Windrichtung an. Schneeverwehungen kann so 
entgegengewirkt werden. 

Mit ATASSplus können Daten statistisch ausgewertet und gra-
fisch dargestellt werden. Damit werden etwa Temperaturver-
läufe, Wasserverbrauch, Betriebsstunden etc. zusammenge-
fasst. So können wertvolle Schlüsse für die Planung der nächs-
ten Saison gezogen werden. 

Michael Kössler, Schneimeister im Skigebiet Zauchensee, hat 
die neue Version von ATASSplus überzeugt. 

Optimale Ressurcennutzung: Durch die intelligen-
te Software ATASSplus wird ein effizienter Ein-

satz von Ressourcen gewährleistet. Eine 
gleichmäßige Schneequalität vom Berg bis 

ins Tal garantiert reinstes Skivergnügen. 
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I nnsbruck/Igls ist weltweit der 
einzige Ort, an dem das olym-
pische Feuer für Winterspiele 

bereits dreimal entzündet worden 
ist. Vergangenen Winter  wurden 

dort die Alpinbewerbe der erst-
mals durchgeführten Winter 
Youth Olympic Games (YOG) aus-
getragen. Doch auch jeder Olym-
piasieger beginnt einmal mit klei-
nen Schritten. Als idealer Lücken-
schluss zwischen dem Zaubertep-
pich für die Anfänger und diversen 
„großen“ Bügelliften für fortge-
schrittene Skisportler bietet sich 
dafür ein Sunkid Comfort Star an, 
wie er beispielsweise seit vergan-
genem Winter im Olympia-Skige-
biet am Patscherkofel in Verwen-
dung ist.
Stellt das Liftfahren mit Hilfe des 
Zauberteppichs für Anfänger kei-
ne großen Probleme dar, kann der 
darauffolgende Umstieg zu diver-
sen Bügelliften so seine Tücken 
haben. Damit die einzelnen Kön-
nerstufen jedoch möglichst rei-
bungslos ineinandergreifen kön-
nen, führt Sunkid deshalb den 
Kleinschlepplift Comfort Star in 
seinem Angebot. Dieser Klein-

schlepplift bietet den Vorteil, 
dass er die Anfänger auf einfache 
Art und Weise an das Liftfahren 
heranführt. Und das bis zu einer 
Länge von 300 m ohne Stütze und 
ohne fixes Fundament.

Die Kleinschlepplifte 
von sunKiD im ÜberblicK:
●● PinoCord

Der PinoCord ist ein Klein-
schlepplift mit niedriger Seilfüh-
rung, der ebenso wie der Comfort 
Star als nächste Stufe zum Zau-
berteppich eingesetzt wird. Die-
ser spielt seine Vorteile dort aus, 
wo nur eine geringe Geländestei-
gung gegeben ist bzw. ein relativ 
kurzer Lift benötigt wird.
●● SwissCord

Der SwissCord  findet seinen Ein-
satz nicht nur als Anfänger-
Übungslift, sondern vermehrt 
auch als Verbindungslift, Zubrin-
gerlift und als Rückbringerlift. Er 
zeichnet sich vor allem durch die 
vertikale Seilrückführung mit 
 einer motorischen Höhenverstel-
lung bis zu 2,8 m aus.
●● Comfort Star

Der Comfort Star eignet sich als 
nächste Stufe zum Zaubertep-
pich. Seine Stärken liegen dort, 
wo Wintersportler aller Größen 
befördert werden. Möglich wird 
dies durch seinen drehbar am 
Stahlseil gelagerten Tellerbügel. 
Zudem befördert er Skifahrer und 
Snowboarder jeder Altersstufe bis 
zu einer Steigung von 40  %.  
●● Mega Comfort Star

Der Mega Comfort Star bietet als 
Ergänzung zu den Eigenschaften 
des Comfort Star eine motorische 
Höhenverstellung bis zu 5 m an, 
mit der die Präparierung der Lift-
trasse binnen weniger Minuten 
erledigt werden kann.

KLEINSCHLEPPLIFTE

Comfort Star am Olympiaberg
 s u n K i D  Der Kleinschlepplift comfort star am olympiaberg patscherkofel bietet den idealen 
lückenschluss zwischen dem sunkid Zauberteppich und einem „großen“ bügellift.

Der Kleinschlepplift Comfort Star von Sunkid bietet den idealen Lückenschluss zwischen Zauberteppich und  
"großem" Bügellift. 
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Bartholet Maschinenbau AG
Lochriet
CH-8890 Flums
Schweiz

tel   +41-81 720 10 60
fax  +41-81 720 10 61
admin@bmf-ag.ch
www.bmf-ag.ch

Zertifiziert nach
ISO 9001

50 Jahre BMF Seilbahnen:
Bartholet Maschinenbau AG, 
Seilbahnen Flums, plant, reali-
siert, installiert und wartet Seil- 
und Spezialbahnen aller Art, und 
dies weltweit.

Setzen auch Sie auf unsere     
50 Jahre Schweizer Know-how, 
CE-Konformität und Zuverläs-
sigkeit!

Pendelbahnen
Kuppelbare Systeme
(Sesselbahnen, Gondelbahnen)

Gruppenbahnen
Skilifte
Schrägaufzüge

Spezialbahnen 
Fixe Systeme 
(Sesselbahnen, Gondelbahnen)

 Les Arcs - Frankreich

 Crans Montana - Schweiz  Val Thorens - Frankreich Moléson - Schweiz

 Serre Chevalier - Frankreich
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kommentar

KONzENTRATION AUf vERBESSERUNgEN!
wetter, währung, wirt-
schaft? Welchem der drei W ge-
ben wir die Schuld, wenn’s nicht 

rund läuft? Wir können weder das Wetter, noch die Währung, 
noch die Wirtschaft verändern. Der Tourismus-Sommer ist 
noch nicht vorbei, wohl aber das erste Halbjahr 2012. Und die 
veröffentlichten Zahlen sind wie erwartet nicht überall „Son-
nenschein“. So hörte und las man in der Schweiz: Es war das 
wechselhafte Sommerwetter. Es ist der starke Franken. Ja, 
schon wahr. Aber was nützen derlei Schuldzuweisungen? 
Bringt uns das wirklich weiter? Nein. Mir scheint sehr wichtig, 
dass sich der Tourismus mental voll und ganz darauf konzent-
riert, was aktiv verändert und verbessert werden kann. Das 
heißt für den Einzelnen, im  eigenen Betrieb die Qualität der 
Dienstleistungen nicht nur zu halten, sondern womöglich 
noch zu steigern, und dem Preisdruck zu widerstehen. Dazu 
gehören auch neue Wege im Marketing/Verkauf und die Nut-
zung der bisherigen und der neuesten Kommunikationsmög-

lichkeiten. Gemeinsam sind wir zudem gefordert, die Destina-
tionen, Regionen und letztlich das ganze Ferienland Schweiz 
noch attraktiver zu gestalten. Wir stehen ganz einfach in Kon-
kurrenz zu den Wasser-Destinationen und zu den Angeboten 
der Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren. Das sind große He-
rausforderungen. Was nun das Wetter betrifft, so meine ich, 
dass wir alle für eine Weile einfach nicht mehr darüber reden. 
Warum? Es findet so oder so statt. Wenn überhaupt keine Win-
de mehr wehen, hat sogar der Wetterhahn Charakter. Zeigen 
wir Charakter und werden möglichst wetterunabhängig. Beim 
Schneemachen hat’s auch geklappt und bei den „Schlechtwet-
ter-Anlagen“ mit attraktiven Wellness-Angeboten ebenso. 
Nutzen wir das Ideen-Potenzial unserer Mitarbeiter! Es ist sinn-
voller, dieses Potenzial gezielter auszuschöpfen, als die Arbeits-
stunden bis zur Erschöpfung der Mitarbeiter auszupressen. Die 
Kreativität der Mitarbeiter wird oft unterschätzt. Wer kennt  
unsere Kunden, unsere Gäste besser als unsere Mitarbeiter!

Leo Jeker

Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.

L E O  J E K E R
 
großrat und Alt-Standespräsident graubünden
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kommentare

VORAUSSCHAUEN  
UNTERSAgT!
dank der voraussicht gibt es im Land Salzburg schon länger ein 
mehrfach begründetes Projekt für einen künftigen Zusammenschluss von 
zwei bekannten Skigebieten. Als Vorstufe dazu hat eines der beiden Seil-
bahnunternehmen die dazu erforderliche Skigebiets-Süderweiterung sei-
nes Gebietes eingereicht und bekam von der Landesregierung als erste 
Instanz den behördlichen „Segen“. Landesumweltanwaltschaft, die übli-
chen „Neinsager“ Österreichischer Alpenverein und Österreichischer Na-
turschutzbund sowie ein Landwirt und die von ihm gegründete Bürgerin-
itiative erhoben als Projektgegner jeweils Berufungen an den Umweltse-
nat (UVS), der nun das Vorhaben einmal kippte.
Der UVS stützte sich dabei auf eine zweifelsfrei zu hinterfragende Bestim-
mung und besondere Hürde im Salzburger Naturschutzgesetz, wonach 
„dem öffentlichen Interesse am Naturschutz der Vorrang gegen alle ande-
ren Interessen eingeräumt werden kann“. Eine solche „Hürde“ kennt kein 
anderes österreichisches Bundesland. Der UVS sah es dann so, erhob den 
Naturschutz zur Priorität und dozierte, dass das unmittelbare, besonders 
wichtige öffentliche Interesse bei diesem Projekt nicht gegeben sei. Dabei 
kümmerte er sich – im Gegensatz zur Landesregierung – weder um wirt-
schaftliche noch volkswirtschaftliche Interessen der in dieser Region le-
benden und weitgehend auf den Tourismus angewiesenen Bevölkerung. 
Den Ausblick auf den künftigen Zusammenschluss verkniff er sich gänz-
lich, fokussierte sich stattdessen nur auf die Talabfahrt.
Schön langsam stellt sich die Gretchenfrage, ob es wirklich sein kann, dass 
der Natur der höhere Stellenwert als den Menschen eingeräumt wird? Na-
turschutz muss man sich leisten können – das geht nur in wirtschaftlich 
prosperierenden Räumen und dann auch nur mit Maß und Ziel. Wenn es 
künftig anders sein sollte, dann erscheint die Frage berechtigt – salopp 
und provokant ausgedrückt –, ob wir nicht bald ein „Menschenschutz-
Gesetz“ benötigen?

Helmut Lamprecht

Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.

D R . H E L m U T  L A m p R E C H T
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DIE RUSSEN kOmmEN!
eine situation, die in Tirol derzeit sehr zwiespäl-
tig betrachtet und diskutiert wird. In den letzen Win-
tersaisonen hat man die Tatsache, dass die Russen 
(und Ukrainer) Tirol verstärkt als Urlaubsdestination 
gewählt haben, sehr wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen. Nächtigungsrückgänge aus unseren Haupt-
herkunftsgebieten – Deutschland, Niederlande, Inland 
– konnten durch starke Zuwächse aus Russland und 
der Ukraine kompensiert werden. Im letzten Winter la-
gen die Zuwächse der russischen Ankünfte gegenüber 
dem Vorjahr bei über 13 % und jene der Ukrainer bei 
über 25 %, die Tourismuswirtschaft war hoch erfreut.
Den Russen gefällt es also bei uns. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass sie sich bei uns niederlassen wol-
len. Im Großraum Kitzbühel tun sie es schon seit län-
gerem, auch privat. Nun haben russische Investoren in 
Sölden – eine sehr beliebte Urlaubsdestination der 
Russen – drei Hotels gekauft. Die Entrüstung im Lande 
war groß. Vom Ausverkauf der Heimat, dem Verlust 
von Authentizität, einem völlig zahnlosen Grundver-
kehrsgesetz und der Gefahr enormen Druck auf die Ge-
meinde und die Bergbahnen auszuüben war die Rede.
Als Gäste sind uns die Russen sehr willkommen, als In-
vestoren aber offenbar nicht! Viele unserer Hoteliers-
familien suchen, aus den unterschiedlichsten Grün-
den, nach potenten Käufern. Wenn der Betrieb auch 
weiterhin ordentlich geführt, hardwaremäßig auf den 
neuesten Stand gebracht wird, aufgrund eines besse-
ren Marktzuganges mehr Gäste und somit mehr Wert-
schöpfung in den Ort bringt, kann der Betreiber/Eigen-
tümer durchaus auch ein Russe sein. 

Simon gspan

Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.

D R . S I m O N  g S p A N
 
geschäftsführer der ETB Edinger 
Tourismusberatung gmbH
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BABYLIFT  MULTILIFT  SNOWTUBING®  KARUSSELL  -  WORLDWIDE 
•�Erfolgsgarantie durch über 

40 Jahre Erfahrung 
•�zert. gemäß 2000/9/EG 

 

 
Multi Skiliftbau GmbH, Hauptstr. 1, D-83355 Grabenstätt, Tel.: +49 8661-242/Fax -1472 

info@multiskilift.de www.multiskilift.de www.snowtubing.ch 

•�bis 370 m, 2 bis 11 kW, kostenlose, fachgerechte 
Projektierung bei Kauf eines neuen Multi Liftes 
oder bei Ersatz eines mangelhaften Systems,  

•�zukunftssicher und wirtschaftlich, damit sich 
wieder Alle Skifahren leisten können 
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Beispiele einiger PROJEKTE aus 2012
Schneesicher! Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen.

Schneeanlage
Skilift Zentrum Gerlos 
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T E C H N I S C H E  D A T E N
komplette Ausstattung mit Duktus VRS-T

gesamte Feldleitungslänge 2012: 7.980 m
DN: 80 bis 400

Schneeanlage
Saalbacher Bergbahnen

T E C H N I S C H E  D A T E N
komplette Ausstattung mit Duktus VRS-T

gesamte Feldleitungslänge 2012: 6.820 m
DN: 80 bis 300

Schneeanlage
Piz Sella, Grödnertal

T E C H N I S C H E  D A T E N
komplette Ausstattung mit Duktus VRS-T

gesamte Feldleitungslänge 2012: 3.276 m
DN: 200 bis 400

Schneeanlage
Pitztaler Gletscherbahnen , Wildspitzbahn

T E C H N I S C H E  D A T E N
komplette Ausstattung mit Duktus VRS-T

gesamte Feldleitungslänge 2012: 2.330 m
Höchster Punkt der Beschneiung: 3.440 m
DN: 80 bis 150

Schneeanlage
Brauneck Bergbahnen, Lenggries

T E C H N I S C H E  D A T E N
komplette Ausstattung mit Duktus VRS-T

gesamte Feldleitungslänge 2012: 2.100 m
DN: 80 bis 400

37Beschneiung
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F ür alle Seilbahnhersteller ist 
es eine wichtige Aufgabe, die 
für eine effiziente Schulung 

des Betriebspersonals erforderli-
chen Voraussetzungen – Schu-
lungsunterlagen und Ausbildungs-
kurse – zu schaffen. Insbesondere 
bei den in „Nicht-Seilbahn-Län-
dern“ gebauten neuen Seilbahnen 
werden die Anlagen oft zunächst 
von Mitarbeitern der Hersteller be-
trieben, nach vollständiger Überga-
be an die ausländischen Betreiber 
sind dann häufig Mitarbeiter mit 
vergleichsweise wenig Erfahrung 
für den  sicheren Betrieb und Zu-
stand der Anlagen verantwortlich.
Aus diesem Grund kommt der Wei-
terführung und ständigen Verbes-
serung der bei Doppelmayr seit lan-
gem etablierten Ausbildungskurse 
für derartiges Betriebspersonal 
 besondere Bedeutung zu. In diesem 
Zusammenhang schien des dem für 
die Entwicklung der Schulungsun-
terlagen zuständigen Doppelmayr-
Mitarbeiter Gerhard Gabriel zweck-
mäßig, nicht nur die Beschreibung 
und Funktion der einzelnen Seil-
bahn-Baugruppen im neu angebo-
tenen „Grundkurs Seilbahntech-
nik“ vorzusehen, sondern auch sol-

che Themen aufzunehmen, die das 
grundlegende Verständnis der 
Schulungsteilnehmer für allgemei-
ne technische Seilbahnfragen för-
dern sollen.
Ein solches Thema, für das sich 
Gerhard Gabriel die Mitarbeit eines 
anerkannten externen Seilbahn-
fachmannes sichern wollte, ist die 
Beanspruchung des Förderseiles 
und die daraus folgenden Konse-
quenzen. Gerhard Gabriel wandte 
sich an Prof. Dr. Josef Nejez, fach-
technischer Redakteur der ISR, mit 
der Bitte um Ausarbeitung einer 
Ausbildungsunterlage zu diesem 
Thema. Prof. Nejez nahm diese 
Aufgabe gerne an, handelt es sich 
doch dabei um ein wesentliches Ka-
pitel seiner Vorlesung „Seilbahn-
bau“ an der Technischen Universi-
tät Graz, die er bis vor kurzem dort 
gehalten hat. 
Bei der Darstellung des Themas Be-
anspruchung des Förderseiles war 
es wichtig, bei den zukünftigen 
Schulungsteilnehmern nicht von 
einem einheitlichen hohen techni-
schen Grundwissen auszugehen. 
Prof. Nejez stellt daher die Erklä-
rung einiger grundlegender Begriffe 
der Statik – wie Kraft und Drehmo-
ment und die zugehörigen Darstel-
lungs- und Rechenregeln – an den 
Anfang der Ausbildungsunterlage. 
Danach kommen dann die Zugbe-
anspruchung durch die Seilspann-
kraft und die Biegebeanspruchung 
durch Querkräfte und den Lauf des 
Förderseiles über Seilscheiben so-
wie die daraus resultierenden Aus-
wirkungen auf die Sicherheit und 
Lebensdauer der Förderseile.

BetrieBsleiterseminar 
2012
Alljährlich veranstaltet die Fach-
gruppe der Seilbahnen der Österrei-
chischen Wirtschaftskammer ein 

Weiterbildungsseminar für bereits 
behördlich genehmigte, also „am-
tierende“ Betriebsleiter, bei der Ex-
perten aus verschiedensten Fach-
bereichen, die für die Betriebsleiter 
wichtig sind, Referate halten. Für 
Prof. Nejez bot sich am 25. April in 
Obergurgl die Gelegenheit, seine 
Ausarbeitung über die Beanspru-
chung des Förderseiles zu präsen-
tieren; es war ihm natürlich klar, 
dass er hier nicht vor technisch we-
nig erfahrenen Anfängern, sondern 
vor profunden Seilbahn-Profis 
sprach. Um so erfreulicher war es 
dann, dass die Präsentation von der 
Seminarleitung (Dipl.-Ing. Robert 
Steinwander, Vorsitzender des 
Techniker-Komittes des Seilbahn-
Fachverbandes) als klare und über-
sichtliche Darstellung des Themas 
bezeichnet wurde, die für die Be-
triebsleiter offensichtlich eine 
durchaus willkommene Wiederho-
lung von vor Jahren gehörten Aus-
bildungsinhalten war.

technik-seminar intern
Für Doppelmayr hat nicht nur die 
Schulung des Betriebspersonals der 
Seilbahnunternehmen einen hohen 
Stellenwert, sondern auch die in-
terne Weiterbildung der Mitarbei-
ter. Aus diesem Grund wurde Prof. 
Nejez von Dipl.-Ing. Christoph Hin-
teregger, Technischer Direktor von 
Doppelmayr, eingeladen, ausge-
wählte Kapitel seiner früheren Vor-
lesung „Seilbahnbau“ an der Tech-
nischen Universität Graz den jun-
gen Ingenieuren der verschiedenen 
technischen Abteilungen in Form 
eines Technik-Seminars in Wolfurt 
vorzutragen. Dadurch erwerben 
diese ein Querschnitts-Wissen, das 
ihnen eine motivierende Einord-
nung ihrer Spezialisten-Tätigkeit in 
die gesamte Seilbahntechnik er-
möglicht.            JN

TECHNIK

Ausbildung groß geschrieben
 d o p p e l m a y r  prof. dr. Josef nejez wurde von der Fa. doppelmayr gebeten, eine ausbildungs-
unterlage zum thema „die Beanspruchung des Förderseiles“ zusammenzustellen. Beim heurigen 
Betriebsleiterseminar in obergurgl wurde diese arbeit erstmals von prof. nejez präsentiert.

Fixer Bestandteil von Betriebsleiterseminaren ist das gemütliche 
Zusammensein am Abend, hier im Alpenrestaurant „Hohe Mut 
Alm“ auf 2.600 m Seehöhe. Vlnr: Prof. Dr. Josef Nejez, Dipl.-Ing. 
Robert Steinwander (Seminarleiter) und Dr. Helmut Lamprecht 
(Referent für Rechtsfragen, Gastkommentator der ISR).
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D er Präsident der Seilbahnen 
Schweiz, Dominique de 
 Buman, freute sich in seiner 

Begrüßungsrede ganz besonders, 
die Tagungsgäste in seiner Hei-
matstadt Freiburg begrüßen zu 
dürfen. In seinem Referat bemerk-
te er, dass die Seilbahnbranche 
 gegenwärtig turbulente Zeiten 
durchlebt. Und gerade in solchen 
Zeiten braucht es engagierte Frau-
en und Männer in den Bahnunter-
nehmen sowie in den Verbänden. 
Stellvertretend für die Investitio-
nen und Innovationen im Vergan-
genen Jahr führte Buman drei kon-
krete Erfolgsbeispiele an: 
●● Großbahn: die CabriO-Bahn vom 
Stanserhorn – die Weltpremiere 
einer doppelstöckigen Pendel-
bahn-Kabine mit offenem Ober-
deck.

●● Gastronomie: das komplett 
 sanierte historische Berghotel 
Muttas Muragl der Engadin St. 
Moritz Mountains AG, das als 
weltweit erstes Plus-Energie-
Hotel im Alpenraum ausgezeich-

net wurde und auch den Touris-
muspreis Milestone erhielt. 

●● Kleinanlagen: der weltweit erste 
Solarskilift (Bartholet) in Tenna, 
der mit dem Schweizer Umwelt-
preis ausgezeichnet wurde. 

clever & vorausschauend
Hinsichtlich der eher schwierigen 
Zeiten für die Seilbahnbranche zog 
Buman einen Vergleich mit dem 
Wetter. Sowohl das klimatische 
Wetter als auch die wirtschaftliche 
„Großwetterlage“ können die Seil-
bahnbranche positiv oder negativ 
stark beeinflussen. Den Seilbah-
nern riet hier der Präsident sich 
„clever und vorausschauend“ zu 
verhalten. Man solle sich nicht zu 
einseitig ausrichten, auch wenn 
 eine Fokussierung auf eine Sparte 
oder Gästegruppe sinnvoll sein 
kann. Die klimatischen Abhängig-
keiten könne man mit Beschnei-
ungsanlagen verringern, und ein 
weiterer Ansatz lautete die Abhän-
gigkeit vom Winter generell zu ver-
ringern – also das Sommergeschäft 

sinnvoll zu stärken. Und um den 
Gästen möglichst gute und insbe-
sondere sichere Sommeraktivitäten 
anbieten zu können, wurden ein-
heitliche Sicherheitsstandards für 
Sommeranlagen und die Vergabe 
eines Gütesiegels vorbereitet. 
Ein besonderes Anliegen war es 
Buman, die aus seiner Sicht wich-
tigste Ressource, nämlich die Mit-
arbeiter der Seilbahnen hervorzu-
heben. Es sind die Mitarbeiter, die 
die Technik in Schuss halten, die 
Sicherheit garantieren, den Gästen 
Tickets verkaufen, Pisten präparie-
ren, Mahlzeiten servieren, Marke-
ting-Aktionen planen und Medien-
leute betreuen. 
Aufhorchen ließ Buman noch mit 
einem Blick in die Zukunft. In An-
lehnung an die D-A-CH-Tagung 
der Seilbahnverbände von 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz soll 2014 ein erstes Aus-
tauschtreffen mit Frankreich, Itali-
en und der Schweiz stattfinden. 
Dies erhöhe die Chance, gegensei-
tig von einander zu lernen.

veranstaltung

Investitionen und Innovationen
 G e n e r a l v e r s a m m l u n G   von 23. bis 24. august 2012 fand die Generalversammlung der 
seilbahnen schweiz in der Kultur- und Brückenstadt Freiburg statt. 

Unbenannt-1   1 23.08.2012   15:02:24
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Was ist die Zielsetzung des Preises?
Innovative Architektur bei Neubauten und Umbauten hat seit 
einigen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen und leistet 
ihren Beitrag zur Identität eines Ortes oder einer Destination. 
Seilbahnbetreiber setzen bei Neuanlagen vermehrt auf 
architektonisch besonders spektakuläre Projekte, die international 
für Furore sorgen. Mit dem ISR Architektur Award werden diese 
Initiativen engagierter und visionärer Seilbahner ausgezeichnet. 

Welche Projekte können eingereicht werden?
Alle Projekte, die bis zum Stichtag 31. Dezember 2012 
fertig gestellt wurden, können eingereicht werden.

Welche Kriterien werden bewertet?
Design 
Funktionalität 
Ökonomie 
Ökologie 
Verwendete Materialien

Welche Unterlagen sind einzureichen?
Zur Beurteilung des Projekts sind der Einreichung Unterlagen 
wie Fotos und eine kurze Projektbeschreibung beizulegen 
(weitere Informationen in den Teilnahmebedingungen).

Was kann man gewinnen? 
Aus den Einreichungen werden die drei besten Projekte je 
Kategorie gekürt. Die Verleihung der Preise erfolgt im Rahmen 
der Interalpin 2013 in Innsbruck.

Einsendeschluss: Als Einsendeschluss für die vollständig 
ausgefüllten Unterlagen gilt der 31.01.2013.

Die Teilnahmebedingungen erhalten Sie bei:
ISR – Internationale Seilbahn - Rundschau
Birgit Holzer, b.holzer@bohmann.at
Tel.: +43 1 74095-454, Fax: +43 1 74095-183
oder auf www.isr.at (Download)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfacheinreichungen eines Unternehmens sind zulässig. 
Die Einreichung hat laut den Teilnahmebedingungen zu erfolgen. Verspätete Einreichungen 
(Einsendeschluss 31.01.2013) können aus organisatorischen Gründen nicht angenommen 
werden. Mit der Preisverleihung sind keine Forderungen des Preisträgers gegenüber 
den Auslobern verbunden.

ARCHITEKTUR AWARD 2013GEWINNER 2009

Bergstation Hungerburgbahn

Panoramarestaurant Hoadlhaus

Talstation Dorfbahn Brand

Talstation Galzigbahn

Gletscherterminal Stubai

AA.indd   2 10.09.12   11:14



ARCHITEKTUR AWARD 2013

Der Preis für herausragende 
Architektur am Berg

Die Kategorien: Talstation

 Bergstation

 Bergrestaurant

 Gesamtprojekt
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Bohmann Druck und Verlag Ges.m.b.H. & Co.KG
Leberstrasse 122, A-1110 Wien
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Sachverhalt
Auf Grund des Antrags der Konzessionsinhaberin für 
den Betrieb einer Doppelsesselbahn bewilligte der 
Landeshauptmann (als Behörde erster Instanz) die 
dauernde Einstellung des Betriebs dieser öffentli-
chen Seilbahn. Die nunmehrigen Beschwerdeführer 
haben in diesem Verfahren die Parteistellung bean-
tragt; dies mit der Begründung, sie seien Eigentümer 
bzw. dinglich Berechtigte an Liegenschaften im be-
troffenen Skigebiet, die für die Pisten, Lift- und Be-
schneiungsanlagen benützt werden. Dieser Antrag 
wurde vom Landeshauptmann abgewiesen. Begrün-
det wurde dies damit, dass die Konzessionsinhaberin 
nachvollziehbar dargelegt habe, dass die Weiterfüh-
rung der Seilbahn aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
mehr möglich sei und dass auch eine Weiterführung 
durch ein anderes Unternehmen nicht zu erwarten 
sei (siehe § 90 SeilbG). 
Nachgewiesen wurde dies durch ein Gutachten über 
die wirtschaftliche Situation des Seilbahnunterneh-
mens und über die erforderlichen Maßnahmen für 
 einen Weiterbetrieb. Weitere Investitionen seien 
„wirtschaftlich sinnlos“, weil trotz erheblicher Förde-
rungen und Synergieeffekte – z.  B. auf Grund des in 
den letzten Jahren zusätzlich aufgenommenen Som-
merbetriebs – nur Verluste erzielt wurden. 
Ein öffentliches Interesse am Weiterbetrieb wurde 
nicht angenommen. Die betroffene Gemeinde hat 
zwar darauf hingewiesen, dass der Betrieb der Sessel-
bahn von beachtlichem Interesse wäre, dass aber eine 
Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht nur vom Un-
ternehmen selbst getroffen werden kann. Da die not-
wendigen Investitionen in die Sicherheit der Anlage 
auf Dauer nicht gewährleistet werden können, war das 
öffentliche Interesse an einem sicheren Seilbahnbe-
trieb nicht mehr gewährleistet.
Gegen die Nichtgewährung ihrer Parteistellung erho-
ben die Beschwerdeführer zunächst Berufung an das 
BMVIT – welches diese abwies – und dann in weiterer 
Folge Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH).

GeSetzeSlaGe 
§ 90 SeilbG sieht im Verfahren über die dauernde 
Einstellung des Betriebs einer öffentlichen Seilbahn 
lediglich die Berücksichtigung öffentlicher – und 
nicht auch privater – Interessen vor: Daher ist die 
Einstellung einer öffentlichen Seilbahn zu bewilli-
gen, wenn dem Unternehmen die Weiterführung auf 
Grund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr zu-
gemutet werden kann und wenn auch keine Weiter-
führung durch ein anderes Unternehmen zu erwar-
ten ist. 
Im Gegensatz dazu ergibt sich für das Baugenehmi-
gungsverfahren eine Parteistellung (u.  a.) für die 
 Eigentümer der betroffenen Liegenschaften (§ 40 
 SeilbG). Fraglich war nun, ob aus der Bestimmung des 
§ 40 SeilbG abgeleitete werden kann, dass – wie dies 
die Beschwerdeführer behaupteten – den Parteien des 
Genehmigungsverfahrens auch im Verfahren zur Ein-
stellung eine Parteistellung zukommt.

entScheidunG deS  
verwaltunGSGerichtShofS
Der VwGH hat dazu festgehalten, dass das Seilbahn-
gesetz auf der einen Seite unmissverständlich festlegt, 
welche Personen Partei im Baugenehmigungsverfah-
ren sind, dass aber auf der anderen Seite eine solche 
Regelung für das Verfahren zur Einstellung des Be-
triebs fehlt. Klar ist, dass das Seilbahnunternehmen, 
welches die Einstellung beantragt hat, Partei dieses 
Verfahrens ist. Den gesetzlichen Bestimmungen kann 
aber nicht entnommen werden, dass daneben auch 
weiteren Personen – wie z.  B. den Eigentümern der 
betroffenen Liegenschaften – eine Parteistellung zu-
kommt. 
Der VwGH hat in seiner Entscheidung klargestellt, 
dass das einzige Kriterium für die Bewilligung der Ein-
stellung des Seilbahnbetriebs die wirtschaftliche Situ-
ation des Unternehmens ist. Unerheblich sind die sich 
– möglicherweise – für die Liegenschaftseigentümer 
daraus ergebenden Folgen und können diese daher im 
Einstellungsverfahren nicht berücksichtigt werden. 
Somit bestätigte der VwGH, dass den Nachbarn im 
Verfahren zur Einstellung des Betriebs keine Partei-
stellung zukommt.

Christoph Haidlen
www.seilbahnrecht.at

seilbahnrecht

Parteistellung von Nachbarn 
bei der Betriebseinstellung? 

Mit einer aktuellen entscheidung klärte der verwaltungsgerichtshof die frage, 
welchen Personen im verfahren zur einstellung des Betriebs einer öffentlichen 
Seilbahn eine Parteistellung zukommt.

Dr. CHRISTOPH HAIDLEN
Experte für Seilbahnrecht und Partner von  
CHG Rechtsanwälte
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EDITORIAL

Une sensation mondiale
Les exploitants de remontées mécaniques sont de plus en plus 
nombreux à profiter de l’été pour ajouter une corde à leur arc. 
En Autriche, entre 2001 et 2011, le chiffre d’affaires réalisé par 
le secteur des remontés mécaniques pendant la saison estivale 
et le nombre de passagers sur cette période ont carrément 
doublé. Le potentiel de progression entre mai et octobre est 
énorme et ouvre aux remontées mécaniques d’intéressantes 
perspectives de croissance. Ceci ne vaut d’ailleurs pas seule-
ment pour l’Autriche. En Suisse l’inauguration du nouveau 
téléphérique Cabrio sur le Stanserhorn a été accueillie comme 
une sensation dans le monde entier. La profession des trans-
ports à câbles est connue pour avoir le courage d’innover ; elle 
en est récompensée par des réalisations qui font grimper les 
chiffres de fréquentation.
Avec le Cabrio, l’exploitant réalise son rêve : faire de la mon-
tée au Stanserhorn une aventure inoubliable. A bord de ce té-
léphérique, une nouveauté mondiale développée en Suisse, les 
passagers peuvent profiter d’un transport à ciel ouvert pour 
monter au Stanserhorn. Ce téléphérique à va-et-vient est le 
seul au monde à posséder une impériale. « Sur le plan tech-
nique, le premier Cabrio au monde fonctionne parfaitement. 
Et l’attrait de ce nouveau système se traduit par une fréquen-
tation qui semblait à peine du domaine de la réalité. En août, 
plus de 37 000 personnes ont emprunté le Cabrio pour monter 
au Stanserhorn. » Vous trouverez de plus amples détails sur 
cette nouveauté mondiale dans nos articles pages 46 et 54.
Le secteur des remontées mécaniques n’est jamais à court 
d’idées nouvelles pour résoudre les problèmes de transports 
dans le monde entier. En haute montagne comme dans les vil-
les, sur les aéroports ou dans les Favelas –  que d’innovations 
parfaitement réussies ! Je souhaite à la profession encore  
beaucoup de belles réalisations et à nos lecteurs beaucoup  
de plaisir à nous lire.

TÉLÉPHÉRIQUES
Garaventa : Le cabrio est en service

Bartholet : 50 ans de « Swiss Quality »

CÂBLES
Arcelor mittal : « Chut, on innove en silence ! »

CABINES
cWA : Pour une partie de plaisir au-dessus  
des nuages

Gangloff : La cabine du téléphérique Cabrio

TECHNIQUE
Georg A. Kopanakis : Les oscillations sur les  
installations de transport à câbles

ENNEIGEMENT
myNeige : Une stratégie de maintenance

TechnoAlpin : Enneigement intelligent
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Kässbohrer : Première à Laupheim
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E n mai 2009, nous annoncions 
dans ISR : Une nouveauté 
mondiale sur le Stanserhorn : 

Le Cabrio. Ce terme de « nouveauté 
mondiale » est en fait utilisé à tout 
bout de champ à propos de détails 
qui sont certes nouveaux, mais le 
plus souvent accessoires. Ce n’est 
absolument pas le cas pour le Ca-
brio. Nous découvrons ici un sys-
tème innovant sous de si nom-
breux rapports qu’il est assez diffi-
cile de le décrire en utilisant la 
terminologie habituelle. Nous al-
lons quand même tenter de le faire.
Du point de vue de la classification 
technique des installations de 
transport à câbles, le Cabrio est un 
téléphérique à va-et-vient à deux 
cabines, avec voie large des câbles 
porteurs doubles, et dont les câbles 
tracteurs sont disposés en deux 
boucles fermées au-dessous des 
câbles porteurs et transitent par 
des poulies de renvoi, comme sur 

le système Funifor. Mais, à la diffé-
rence du système Funifor qui est 
également un système à va-et-
vient avec câbles porteurs à voie 
large, ici, les véhicules passent 
entre les câbles porteurs et non au-
dessous, si bien qu’il n’y a pas de 
câble d’exploitation au-dessus des 
cabines. Ce qui permet d’avoir des 
cabines à deux étages à plate-
forme ouverte. Voilà la nouveauté 
mondiale qui saute aux yeux d’un 
chacun. En d’autres termes, une 
cabine Cabrio ne possède pas de 
suspente, comme les véhicules des 
téléphériques classiques, mais un 
châssis avec chariots disposés laté-
ralement et permettant le réglage 
de niveau de la cabine à deux 
étages. L’axe de rotation de la ca-
bine dans le châssis est situé légè-
rement au-dessus du niveau du 
plafond entre étage supérieur et 
étage inférieur du véhicule. Tout 
technicien familier des téléphé-

Le Cabrio est en service  

 G A R A V E N T A I     
Le nouveau téléphérique à va-et-vient 

du Stanserhorn a été inauguré  
le 29 juin 2012.  

C’est à bon droit que cette nouvelle 
installation de Garaventa avec  

cabines Gangloff est  
considérée comme une  

innovation mondiale. 
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riques verra immédiatement 
qu’une telle disposition fait surgir 
toute une série de nouveaux pro-
blèmes qu’il revenait aux bureaux 
d’études de Garaventa et de Gan-
gloff de résoudre – tâche qu’ils ont 
maîtrisée brillamment. Un de ces 
problèmes était le guidage des 
câbles.

GUIDAGE DES CÂBLES POR-
TEURS
Les quatre câbles porteurs clos du 
Cabrio sont des câbles à ancrage 
fixe de 66 mm de diamètre nomi-
nal. Un diamètre de câble impres-
sionnant – et donc une valeur 
énorme pour la tension des câbles 
porteurs – considérant un véhicule 
dont le poids maximum en charge 
est de 162 kN : la tension nominale 
des câbles porteurs de 960 kN envi-
ron par câble est bien supérieure 
aux prescriptions de la norme sur 
les installations de transport à 
câbles concernant la charge trans-
versale exercée par les véhicules 
sur les câbles porteurs. La raison 
en est que l’importante tension des 
câbles tracteurs permet de réduire 
à un minimum les variations de la 

flèche verticale pendant la course 
et donc les déplacements des 
câbles porteurs sur les sabots des 4 
pylônes. En acceptant des varia-
tions de la flèche plus importantes 
et des déplacements des câbles 
porteurs sur les sabots des quatre 
pylônes inégaux en raison des dif-
férences de frictions plus faibles, il 
aurait peut-être été possible de ne 
pas positionner le véhicule exacte-
ment à la verticale au passage des 
pylônes. Mais ceci aurait eu l’in-
convénient d’une accélération 
transversale extrêmement désa-
gréable pour les passagers en rai-
son du passage brusque des cabines 
en position verticale à leur arrivée 
sur les pylônes (ce qui ne se pro-
duit pas sur les installations à va-
et-vient classiques du fait de la 
configuration de la suspente et de 
la possibilité de débattement 
transversal). Etant donné qu’un 
maximum de confort pour les pas-
sagers était l’un des objectifs prio-
ritaires poursuivis dans la réalisa-
tion de ce projet, le constructeur a 
vu dans le « surdimensionnement » 
des câbles porteurs un moyen 
d’éliminer très largement cette 

éventuelle cause d’inconfort. La 
même chose vaut pour le choix des 
rayons des sabots qui sont, égale-
ment pour des raisons de confort, 
beaucoup plus importants qu’il ne 
serait normalement nécessaire 
pour ce diamètre du câble. Voilà 
deux raisons – entre autres – qui 
demandaient des mesures particu-
lières pour assurer la sécurité d’ap-
pui des câbles porteurs sur les py-
lônes : pour que les câbles porteurs 
puissent entrer sans angle de dé-
viation latéral dans la rainure des 
sabots, il a été prévu, à l’avant et à 
l’arrière, des bras en porte-à-faux 
tournant autour d’un axe horizon-
tal à l’extrémité des sabots. A l’ex-
trémité des sabots côté ligne, le 
câble porteur est maintenu par une 
pince – comme avec les cavaliers 
– si bien qu’en ce point il ne peut 
se déplacer que verticalement et 
pas horizontalement.
Signalons à ce propos que les vé-
hicules du Cabrio ne sont pas 
équipés de freins de chariot. En 
effet, les câbles tracteurs supé-
rieur et inférieur sont exécutés 
l’un et l’autre en circuit fermé ; les 
conditions imposées par la norme 

Le Cabrio est le 
premier téléphé-
rique au monde 
avec cabine à « im-
périale ». Cette 
confortable cabine 
à deux étages 
constitue une in-
novation absolue 
sur le plan tech-
nique.
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EN 12929-2 pour les installations à 
va-et-vient sans frein de chariot 
sont donc remplies. En renonçant 
au frein de chariot, il était possible 
de choisir pour la rainure de câble 
porteur dans les sabots un angle 
d'enroulement de 180°, optimal 
pour la sécurité de guidage des 
câbles porteurs.
Un autre avantage intéressant du 
guidage de la cabine entre les 
câbles porteurs : il facilite l’inspec-
tion visuelle des câbles porteurs 
depuis la cabine et permet même 
de l’effectuer avec une plus grande 
sécurité que sur les autres installa-
tions de transport à câbles.

GUIDAGE DES CÂBLES TRAC-
TEURS
La motrice est à la station aval, du 
côté gauche de la voie lorsqu’on 
regarde vers le haut. Un moteur 
asynchrone est alimenté par deux 
variateurs de fréquence (les équi-
pements électrotechniques ont été 
fournis par Frey AG). A la Fig. 1, 
nous avons un schéma du guidage 
du câble avec la motrice en repré-
sentation axonométrique – diffi-
cile de démêler comment la boucle 
sans fin du câble tracteur inférieur 
est guidée par deux poulies mo-
trices à double gorge à chacune 
desquelles correspond une contre-

poulie, pour passer en ligne sur 6 
poulies de renvoi – d’autant plus 
que la poulie motrice droite et sa 
contre-poulie ne sont pas repré-
sentées sur le schéma. On voit un 
peu plus clair sur la représentation 
en coupe de la station aval (Fig. 2) 
et le plan horizontal de l’ensemble 
du système de guidage du câble 
(Fig. 3). Il n’était pas possible de 
représenter toutes les sections du 
câble tracteur en couleurs étant 
donné qu’elles se recouvrent par-
tiellement et pour des raisons de 
lisibilité.
Le dispositif de tension des câbles 
tracteurs se trouve à la station 

Fig. 2 : Représentation en coupe du guidage des 
câbles à la station aval (en bleu : câbles porteurs, en 

rouge : câble tracteur inférieur, en vert : câble  
tracteur supérieur).

Fig. 1: Schéma axonométrique du guidage  
des câbles à la station aval

Fig. 4 : Guidage du câble 
tracteur supérieur (en 

vert) à la station amont, 
représenté en coupe 

transversale à l’axe de 
l’installation ; le contre-
poids est à son point le 

plus bas.

Fig. 5 : Guidage du câble 
tracteur supérieur à la sta-
tion amont, représenté en 
coupe dans l’axe de l’ins-
tallation ; le contrepoids 
est à son point le plus bas. 
(en bleu : câbles porteurs, 
en rouge : câble tracteur 
inférieur, en vert : câble 
tracteur supérieur).
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amont. Cette fois, le guidage du 
câble est relativement simple. Cha-
cun des quatre brins de la boucle su-
périeure de câbles tracteurs venant 
de la ligne arrive au contrepoids en 
passant sur deux poulies de dévia-
tion chaque, puis ils sont repris deux 
par deux par quatre poulies de ren-
voi. La Fig. 4 représente le guidage 
du câble tracteur supérieur sur une 
vue en coupe de la station amont 
transversale à l’axe de l’installation, 
la Fig. 5 sur une vue en coupe dans 
l’axe de l’installation.

Il ne nous reste plus qu’à décrire le 
guidage des câbles tracteurs sur 
les véhicules (Fig. 6). La configura-
tion choisie ressemble à celle utili-
sée pour le système Funifor, avec 
deux poulies de renvoi pour le 
câble tracteur supérieur et deux 
pour le câble tracteur inférieur. 
Les poulies sont posées sur la tra-
verse du châssis du véhicule, pour 
chaque câble deux l’une au-dessus 
de l’autre. En service normal, les 
poulies ne sont là que pour com-
penser d’éventuelles différences 

de forces ; elle ne tournent donc 
pratiquement pas. En cas de pro-
blème sur une des deux poulies 
motrices, on pourra arrêter la pou-
lie défectueuse et ramener les vé-
hicules en gare à l’aide de la poulie 
motrice restante et du brin resté 
mobile du câble tracteur inférieur, 
les poulies de renvoi du câble trac-
teur inférieur tournant alors sur 
les véhicules (principe de la poulie 
mouflée). Cette possibilité est un 
élément important du système de 
sauvetage intégré prévu sur le Ca-
brio, système permettant de rapa-
trier les véhicules en gare dans 
tous les cas de panne imaginables. 
Il est aussi possible de mettre les 
câbles en mouvement sans mou-
voir les véhicules ; pour mettre en 
mouvement la boucle supérieure 
qui n’est pas entraînée directe-
ment, les deux poulies de renvoi 
logées l’une au-dessus de l’autre 
sur le véhicule, sont rendues soli-
daires, en sorte que la poulie de 
renvoi de la boucle inférieure (que 
la boucle inférieure entraînée fait 
tourner) entraîne la poulie de ren-
voi de la boucle supérieure, met-
tant ainsi en mouvement la boucle 
de câble supérieure. Ceci simplifie 
énormément les interventions 
d’inspection et de maintenance du 
câble tracteur.

Fig. 3 :  Plan horizontal de l’ensemble du 
système de guidage du câble (en bleu : 
câbles porteurs, en rouge : câble tracteur in-
férieur, en vert : câble tracteur supérieur).

Fig. 6 : Guidage du câble tracteur sur les véhicules (en rouge : câble tracteur inférieur, 
en vert : câble tracteur supérieur).
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téléphériques

LA CABINE CABRIO : UNE 
PREMIÈRE MONDIALE
Alors que toutes les spécificités du 
guidage des câbles resteront en-
tièrement invisibles aux yeux des 
passagers, ceux-ci ne manqueront 
par contre pas d’être fascinés par 
l’originalité des cabines imagi-
nées par Gangloff. Là encore, ce 
ne seront pas les raffinements 
techniques qui les frapperont mais 
bien l’idée de réaliser un étage 
supérieur à plate-forme ouverte 
ainsi que l’élégance du design qui 
a contribué à faire pencher la ba-
lance en faveur du projet de Gan-
gloff. Les lignes nettes du Cabrio 
et l’élégant blanc métallisé s’ac-

cordent parfaitement avec le côté 
futuriste de ce projet. Signalons en-
core – indépendamment de l’« im-
périale » – les grandes surfaces  
vitrées offrant une vue imprenable 
sur le paysage de montagne envi-
ronnant. La cabine Cabrio est, tant 
sur le plan technique que pour 
l’esthétique, une innovation com-
plète de la part de Gangloff. Nous 
consacrons donc à ce véhicule 
hors du commun, qui figure déjà 
sur un timbre philatélique de la 
Poste suisse – date d’émission : 9 
mai 2012 – un article spécial que 
vous trouverez à la page 54 de ce 
numéro.

Josef Nejez

Le guidage complexe du câble tracteur dans la salle des ma-
chines exige deux poulies motrices à double gorge, deux 
contre-poulies et six poulies de renvoi.

F I C H E  T E C H N I Q U E
Téléphérique Cabrio du Stanserhorn

Téléphérique à va-et-vient à 2 cabines, nouveau système 
avec guidage du câble semblable à celui du Funifor

Altitude gare aval 710 m 
Altitude gare amont 1849 m 
Longueur selon la pente 2319 m
Dénivelé 1138 m
Nombre de pylônes 4
Diamètre des câbles porteurs 4 x 66 mm
Voie des câbles porteurs 5,00 m
Diamètre câble tracteur supérieur 30 mm
Diamètre câble tracteur inférieur 26 mm
Motrice aval
Puissance motrice maxi. en service 919 kW
Puissance motrice maxi. au démarrage 994 kW
Capacité d’une cabine 60 pers.
Vitesse maxi. 8,0 m/s
Durée minimum du voyage 6,5 mn
Débit 465 p/h

Sociétés ayant participé à la construction :
Partie téléphérique  Garaventa
Electrotechnique   Frey AG Stans
Cabines  Gangloff
Câbles porteurs et tracteurs  Fatzer
Contrôle d’accès à l’étage supérieur Bilexa

Timbre de la 
poste suisse re-
produisant le 
véhicule du 
„Cabrio“.

Cabine Cabrio en ligne
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C 'est ainsi qu'au SAM 2012, 
ArcelorMittal Bourg en 
Bresse,  la « Câblerie de 

Bourg », annonçait son dernier 
né, le câble Whisper®, dont le 
prototype présenté sur le stand 
rencontra immédiatement un in-
térêt très soutenu de la part des 
clients utilisateurs et des 
constructeurs.
Au point que le premier câble de 
ce type, dont l'intention de com-
mande a été directement mani-
festée lors du premier jour du 
SAM 2012, sera installé cet au-
tomne dans les Alpes françaises, 
sur un télésiège 6 places dé-
brayable, grâce à un partenariat 
d'Arcelormittal Bourg en Bresse 
avec la station de La Plagne et 
Poma, constructeur de l'appareil 
concerné.
La solution technique originale 
mise en œuvre au sein du câble 
Whisper® a pour but d'allier la 
rectitude et l'allongement très 
faible des câbles sur âme com-
pacte avec une enveloppe exté-

rieure du câble de géométrie aussi 
proche que possible de celle d'un 
cylindre, afin d'obtenir l'interface 
la plus douce possible entre le 
câble et les différents galets et 
poulies rencontrés.

 La construction particulière de ce 
type de câble a par ailleurs pour 
vocation de permettre son utilisa-
tion sur tous types d'appareils de 
transports par câbles, y compris 
les téléportés les plus perfor-
mants, sans pour autant modifier 
le comportement de l'interface 
pinces/câble.
Toujours dans l'optique d'assurer 
l'interface la plus douce possible 

entre le câble et l'appareil sur le-
quel il est utilsé, ArcelorMittal 
Bourg en Bresse a par ailleurs tra-
vaillé à mettre au point une mé-
thode d'épissure reconstituant 
dans cette zone la géométrie exté-
rieure quasi cylindrique du câble, 
tout en assurant sur cette même 
zone des valeurs de diamètre très 
proches de celle du diamètre du 
câble en partie courante.
Enfin, l'emploi pour toute la 
gamme Whisper® d'un procédé de 
compactage des torons perfor-
mant permet de proposer en rem-
placement des câbles existants, à 
charge de rupture égale, des 
câbles Whisper de diamètres très 
voisins, dans le but d'obtenir une 
interchangeabilité maximale, et 
ainsi d'améliorer la douceur de 
fonctionnement d'appareils exis-
tants.
 Après plusieurs étapes d'un déve-
loppement convaincant, le Whis-
per® est prêt à faire ses premiers 
pas ! Maintenant, l'entendrons 
nous chuchoter ?

CÂBLES

« Chut, on innove en  
silence ! »
 A r c e l o r M i t t A l   Naissance d’un nouveau câble

Whisper®... le câble silencieux 

Présentation du 
câble silencieux 
au SAM 2012
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E n collaboration avec son par-
tenaire PKE, CWA a conçu 
pour ses cabines une solution 

complète d’Infotainment associant 
les équipements électroniques les 
plus modernes tels que lecteur 
MP3, écran à cristaux liquides, 
écran tactile et sono.
Une conception d’éclairage modu-
lable originale crée une atmos-
phère de fête tandis que la climati-
sation et l’aération s’adaptent par-
faitement aux conditions am-
biantes. Un serveur central 
alimente en permanence l’électro-
nique de la cabine en nouveaux 
contenus, la connectivité est assu-
rée par réseau WLAN avec flux 
Multi-Cast.  Pour garantir une liai-
son au réseau stable même en cas 
de fort balancement de la cabine, 
chaque cabine est équipée de deux 
antennes, orientées l’une dans le 
sens de la marche, l’autre dans le 

sens inverse. Ceci permet de ga-
rantir un débit de 6 à 8 mégabits/
seconde. Assez pour une transmis-
sion TV HD en direct.
Jusqu’ici l’utilisation d’un tel équi-
pement électronique se heurtait 
aux insuffisances de l’alimentation 
électrique. Eh bien, CWA a mis au 
point pour l’alimentation d’une 
cabine de téléphérique une solu-
tion à la fois élégante et offrant 
toute la sécurité voulue : les Super-
Caps, des supercondensateurs ex-
trêmement puissants qui se 
montent sur le toit de la cabine et 
se rechargent via un rail conduc-
teur à chaque passage en station. 
Les SuperCaps qui ne demandent 
pas de maintenance ont une longé-
vité très supérieure à celle des bat-
teries classiques.
Le Système Multimédia est opéra-
tionnel depuis la saison d’hiver 
2010/2011 à Lenzerheide ; pendant 

le trajet de montée, il informe les 
accros du ski et du snowboard des 
attractions et événements du mo-
ment et de l’offre sur le domaine 
skiable. Les nouvelles cabines ZE-
TA construites par CWA pour l’ex-
position horticole de Coblence en 
2011 étaient également dotées 
d’un puissant équipement multi-
média complété par un caméra 
dôme 360°.
Entre temps, c’était le tour de 
Londres de s’équiper pour les Jeux 
olympiques. Notamment avec les 
cabines CWA ultramodernes qui 
allaient circuler au-dessus de la 
Tamise entre Greenwich et les 
Royal Docks. Là encore un équipe-
ment tout ce qui se fait de mieux en 
matière de systèmes multimédias.
Pour Londres comme pour Len-
zerheide et Coblence, CWA a réa-
lisé l’installation d’intercommuni-
cation pour les appels de secours et 

Pour une partie de plaisir  
au-dessus des nuages
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l’émission de messages, avec un 
pupitre d’opérateur central au 
poste de commande à partir duquel 
les opérations s’effectuent centra-
lement via une interface gra-
phique. Outre le  réglage en service 
normal, le système de distribution 
d’énergie développé spécialement 
par CWA assure une alimentation 
de secours pour trois heures. Le 
client peut choisir les composants 
standardisés en fonction de ses 
besoins individuels. L’alimenta-
tion est basée sur les consomma-
teurs de courant utilisés.
CWA s’impose comme fournisseur 
de systèmes – en particulier 
lorsqu’il s’agit de solutions high 
tech et de confort entre ciel et terre. 

CABINES
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I ci, plus encore que pour d’autres 
projets de téléphériques, le de-
sign de la cabine a joué un rôle 

énorme dans le processus de vente 
et a finalement permis à Gangloff de 
remporter le marché pour la réalisa-
tion des cabines du nouveau télé-
phérique Cabrio sur le Stanserhorn.
La conception d’une cabine à deux 
étages à plate-forme découverte 
exigeait de nouvelles idées pour la 

répartition de l’espace et la maî-
trise des flux de passagers. L’inté-
rieur de l’étage inférieur est domi-
né par l’escalier en colimaçon pla-
cé exactement au centre. Le choix 
des dimensions de cet escalier a été 
dicté par les critères suivants :
●●  le passage ne devait pas être trop 
large pour que l’on puisse se re-
tenir des deux côtés afin d’éviter 
un risque de chute dans l’escalier ;

●●  pour des raisons de confort, l’es-
calier ne devait pas être trop 
raide ;

●●  le diamètre de l’escalier ne de-
vait pas être trop important pour 
permettre de circuler librement 
en fauteuil roulant à l’étage infé-
rieur. 

Une partie de la commande élec-
trique a été logée sous l’escalier. Le 
poste de contrôle se trouve aussi 
au bas de l’escalier.

STATIQUE DE LA CABINE
La nouvelle conception technique 
imaginée pour le Cabrio, à savoir 
celle d’un téléphérique à va-et-
vient à voie large des doubles 
câbles tracteurs entre lesquels est 
suspendu le véhicule, imposait des 
exigences entièrement nouvelles à 
la construction portante de la ca-
bine. La cabine dispose d’un sys-
tème hydraulique à réglage actif, la 
maintenant toujours à l’horizon-
tale quelles que soient la charge 
momentanée et les forces externes 
agissant sur la cabine. Les calculs 
devaient donc tenir compte aussi 
de cas de charge que l’on ne ren-
contre pas normalement sur les 
cabines d’installations à va-et-
vient et qui ont largement influen-
cé la conception de la structure 
portante.

Normalement, sur les cabines 
d’installations à va-et-vient de 
cette dimension, les forces verti-
cales sont absorbées par des ti-
rants. Or, ici, ceci n’était pas pos-
sible étant donné que les tirants 
auraient gêné le passage à droite et 
à gauche de l’escalier. Par ailleurs, 
l’un des points de suspension de la 
cabine sur le châssis du train de 
roulement se trouve directement 
au-dessus de la porte de l’étage 
inférieur. La structure portante – 
exécutée entièrement en métal lé-
ger – se compose donc de l’ossa-
ture du plancher de l’étage supé-
rieur consistant en deux robustes 
traverses qui relient les points de 
suspension, et deux longerons ex-
ternes. Des poutrelles auxiliaires 
disposées en rayons soutiennent le 
plancher de l’étage supérieur.
Sous le revêtement des parois laté-
rales, en plastique blanc, se 
cachent des poutrelles en tôles 
d’acier pliées et soudées, assurant 
l’assemblage au plancher de  
l’étage inférieur. Ces poutrelles 
remplissent les fonctions de ti-
rants.
L’ossature du plancher de l’étage 
inférieur est pour l’essentiel une 
construction classique en profilés 
d’aluminium auxquels sont fixés 
les éléments de montage des appa-
reils logés sous le plancher.

REVÊTEMENT DE LA CABINE
Le revêtement extérieur consiste 
pour la majeure partie en vitrages. 
Pour des raisons d’équilibre, il 
n’était pas possible de revêtir aussi 
de verre teinté la zone entre pre-
mier et deuxième étage pour la-
quelle on a utilisé des tôles peintes 
et, pour les façades et les angles, 

cabines

La cabine du téléphérique 
Cabrio
 g A N g L o f f  Le design et les calculs statiques de la cabine Cabrio à deux étages, dont un à ciel 
ouvert, ont mis à l’épreuve l’imagination et le savoir des ingénieurs de gangloff.
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des éléments en plastique renforcé 
de fibres de verre. Les vitrages sont 
en verre de sécurité feuilleté 
simple ou double galbe, collé sur la 
structure portante.
Le châssis porteur blanc et le revê-
tement blanc du fond sont égale-
ment en plastique renforcé de 
fibres de verre. Il s'agit de simples 
éléments de revêtement sans fonc-
tion portante.
Pour pouvoir monter à l’endroit 
voulu une porte coulissante offrant 
une ouverture suffisante, il a fallu 
diviser en deux parties le châssis 
porteur au niveau de la porte : une 
partie est fixée au panneau de 
porte et se déplace avec l’ouverture 
de la porte. Le design est donc pré-
servé lorsque la porte est fermée ; 
en même temps la porte peut s’ou-
vrir comme souhaité.
Le revêtement de l’espace tech-
nique sous la cabine consiste en 
goussets fixes entre lesquels sont 
accrochés les couvercles qui 
peuvent être facilement relevés ou 
déposés pour les opérations de 
contrôle et d’entretien. Dans cet 
espace technique se trouvent, en 
position centrale sous l’escalier, 
l’accumulateur à piston et les bou-
teilles de gaz du système hydrau-
lique, ainsi que, côté amont, une 
armoire électrique pour les batte-
ries, la mise en charge des batteries 
et l’électronique de puissance et, 
côté aval, le groupe hydraulique 
pour le réglage de niveau de la ca-
bine.

ETAgE SUPÉRIEUR
Le plancher de l’étage supérieur 
est en tôle à toiture compacte. 
L’inclinaison du centre vers l’exté-
rieur permet à l’eau provenant du 
toit de s’écouler de l’escalier vers 
le conduit faisant le tour de la ca-
bine. 
Des frises sont posées sur la tôle, 
espacées entre elles et également 
par rapport à la tôle. L’eau de 
pluie s’écoule entre les frises sur 
la tôle, puis entre le bois et la tôle. 
Le toit est d’un bel effet esthé-
tique, respirant luxe et qualité. 
Pour bien s’insérer dans le design, 
les marches de l’escalier sont éga-
lement en bois.

Les rampes tout autour de la cabine 
sont démontables, solution choisie 
pour faciliter le transport. Des vi-
trages en verre feuilleté sont collés 
à l’extérieur d’une structure por-
tante filigrane, conférant à l’en-
semble, vu de l’extérieur, une belle 
unité avec l’étage inférieur. 
L’escalier s’insère dans un cylindre 
d’un mètre de haut environ dont un 
quart est découpé pour l’accès.  La 
couverture horizontale est en deux 
parties. En faisant glisser la partie 
mobile sur la partie fixe on ouvre 
l’accès à l’escalier. Par temps hu-
mide, le cabinier peut fermer l’accès 
à l’escalier pour ne pas laisser en-
trer la pluie. On trouve également 
dans la zone de l’accès à l’escalier 
un poste de contrôle simple pour les 
courses de service ainsi que les 
haut-parleurs externes pour les 
messages aux passagers de l’étage 
supérieur. Le cabinier peut observer 
sur écran vidéo ce qui se passe à 
l’étage supérieur depuis le poste de 
contrôle de l’étage inférieur.

CoNTRÔLE D’ACCÈS
La cabine a une capacité de 60 per-
sonnes dont 30 au maximum 
peuvent se trouver ensemble à 
l’étage supérieur. Les passagers 
ont accès à la cabine par l’étage 
inférieur. 
Au bas de l’escalier menant à 
l’étage supérieur, un tourniquet 
fourni par Bilexa permet de comp-
ter les passagers empruntant l’es-
calier et de fermer l’accès dès que 
30 personnes sont montées. Le 
nombre de places disponibles est 
affiché, bien visible pour les passa-
gers. 
Le débarquement dans les gares 
s’effectue directement de chaque 
étage. A cet effet, l’étage supérieur 
comporte, d’un côté, une porte 
coulissante à commande élec-
trique.

On ne peut que féliciter les 
constructeurs de la cabine Cabrio 
pour cette extraordinaire perfor-
mance ! 

cabines

L’intérieur de 
l’étage inférieur 
est dominé par 
l’escalier en coli-
maçon placé exac-
tement au centre. 
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Une fois identifiés l’excitateur ou les excita-
teurs de l’oscillation structurelle existante (voir 3e 
partie, ISR 2/2012, p. 54), il restera à essayer de trouver 
une solution pour le(s) supprimer comme le veut une 
démarche de « lutte contre la cause ».  Si, néanmoins, 
ceci n’est pas possible – et ce sera malheureusement le 
plus souvent le cas –, il va falloir rechercher des 
moyens propres à réduire autant que possible l’inten-
sité des oscillations pour éviter des perturbations si-
gnificatives, autrement dit, éviter une sollicitation 
excessive capable de provoquer des dommages sur des 
éléments de structure, causer du bruit et entraîner une 
perte de confort (voir aussi 1ère partie « Comment lut-
ter contre les oscillations », ISR 5/2011, p. 54).
Dans le présent chapitre, nous nous proposons d’étu-
dier chacune des sources identifiées comme causes 
possibles d’excitation dans la 2e partie (ISR 2/2012, p. 
51-53) en nous demandant s’il y a moyen de les élimi-
ner ou tout au moins d’en réduire les effets.

LUtte contre Les osciLLations provoqUées 
par Le soUs-système « câbLe - gaLet »
Oscillations induites par les torons :  L’excitateur 
est ici le système « câble - galet » ; la suppression de 
cet excitateur demanderait donc l’utilisation d’un sys-
tème différent de déviation et/ou de guidage du câble, 
auquel cas l’excitateur serait logiquement entière-
ment supprimé.  Or, à la connaissance de l’auteur, il 
n’existe à ce jour aucun système de remplacement ca-
pable de remplir de façon adéquate les fonctions du 
système « câble - galet » existant. Nous ne nous attar-
derons donc pas plus longtemps ici sur les possibilités de 
suppression de l’ensemble du système « câble - galet ».
Nous étudierons uniquement les moyens d’éliminer 
ou tout au moins de réduire les oscillations provo-
quées par ce système, soit en modifiant  l’un des deux 
composants du système (autrement dit en intervenant 
seulement sur le câble ou seulement sur le galet), soit 
en modifiant  ou adaptant les deux composants l’un en 
fonction de l’autre.
n Modifications sur le câble : La modification apparem-

ment la plus facile à apporter sur le câble afin de sup-
primer cet excitateur serait l’utilisation d’un câble 
ayant pour section un cercle idéal. Or, étant donné que 
les câbles en mouvement doivent obligatoirement être 
d’une grande flexibilité et qu’ils doivent en outre, pour 
la majeure partie, offrir une possibilité d’épissure, on 
ne peut utiliser que des câble toronnés, ce qui rend 
très difficile la réalisation de la condition « câble dont 
la section serait un cercle idéal ».
L’utilisation d’un câble toronné se composant d’un 
nombre de torons supérieur à celui du câble le plus 
répandu, le câble à 6 torons, (donc p.ex. câble à 7 ou 8 
torons) – permettrait de réduire l’amplitude d’oscilla-
tion et l’on pourrait alors s’attendre à une réduction 
de l’intensité des oscillations (sujet traité aussi dans 
l’article du Pr J. Nejez « Wie rund sind Seile », ISR 
1/2008).
Mais ce n’est pas toujours le cas étant donné que 
l’augmentation du nombre de torons a en même temps 
pour conséquence une augmentation de la fréquence 
d’excitation (proportionnelle au nombre de torons). Et 
s’il se trouve que la nouvelle fréquence d’excitation 
concorde avec la fréquence propre de l’excitateur il en 
résultera même une augmentation de l’intensité de 
l’oscillation effective (voir aussi 1ère partie, « Oscilla-
tion libre, oscillation provoquée et fréquence propre », 
ISR 5/2011, p. 54). Des essais comparatifs menés dans 
la pratique ont confirmé cette thèse : après le rempla-

Les oscillations sur les instal-
lations de transport à câbles

4e partie  
oscillations structurelles résultant du mouvement du système « câble – galet » 
ou « câble – poulie » : suppression de l’excitateur ou réduction de l’intensité 
des oscillations.   

Fig. 1 : Influence du rayon du galet sur l’amplitude de 
l’excitateur

Dipl.-Ing. (EPFZ) GEORG KOPANAKIS 
Conseil en câbles et téléphériques
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cement d’un câble à 6 torons par un câble à 8 torons 
sur une installation unidirectionnelle (télésiège dé-
brayable 4 places, diamètre du câble 43 mm, vitesse 
maxi. 4,0 m/s), on a pu constater une réduction de 
l’intensité des vibrations sur les pylônes auparavant 
sujets à de fortes vibrations tandis que d’autres py-
lônes sur lesquels on n’avait pas observé de vibrations 
gênantes lorsqu’on utilisait un câble à 6 torons pré-
sentaient de très fortes vibrations avec le câble à 8 to-
rons.  L’utilisation d’un câble à 7 ou 8 torons ne peut 
donc pas être considérée à elle seule comme une me-
sure propre à réduire les vibrations.
Une autre hypothèse serait l’utilisation d’un câble à 
torons triangulaires ; or, dans la situation actuelle, la 
réalisation de ces câbles pose problème  au niveau de 
l’épissure. Un câble à 6 torons triangulaires ne peut 
pas être épissé ; théoriquement, l’épissure serait pos-
sible à partir de 7 torons mais en revanche un tel câble 
ne permettrait pas d’obtenir la constance diamétrale 
ou la résistance à la fatigue habituelles aujourd’hui.
Le câble se rapprochant le plus de l’objectif du « câble 
à section circulaire » recherché est le câble toronné 
fabriqué par la société Fatzer AG, vendu sous la marque 
« Performa ».  Sur ce câble, la circularité est obtenue 
– en conservant tous les avantages d’un câble à torons 
ronds – en insérant entre deux torons voisins un pro-
filé de matière plastique en forme de I qui remplit 
l’espace entre les torons. On obtient ainsi un câble 
dont la surface se rapproche de très près de la surface 
d’une enveloppe cylindrique théorique.
n Modifications sur le galet : Il est possible d’influencer 
de façon significative l’amplitude des oscillations en 
choisissant correctement le diamètre du galet ainsi 
que la forme ou la profondeur de la gorge (voir l’article 
de G. Oplatka et P. Vaclavik « Vibrations du galet et du 
câble induites par les torons », ISR 5/1987).
Diamètre du galet : Plus le diamètre du galet est grand, 
plus l’amplitude d’oscillation est faible (Fig. 1).
Autrement dit, pour un plus grand diamètre du câble 
on doit également avoir un galet de plus grand dia-
mètre. Or, la masse du galet a des limites ; étant donné 

qu’elle a une influence à la fois sur son maniement et 
sur son inertie de masse, on ne peut augmenter le dia-
mètre du galet à volonté. Pour cette raison et du fait 
que le diamètre effectif des câbles n’ait cessé d’aug-
menter au cours des dernières décennies, le rapport 
Dgalet/dcâble est devenu de plus en plus petit. Ainsi, au 
cours des années 70, sur une installation unidirection-
nelle courante, le rapport Dgalet/dcâble était typiquement 
en gros de 9,3 à 9,7 alors que ce rapport est aujourd’hui 
de 7,5 à 8,6 environ, soit une diminution de 12 à 20%.

Forme de la gorge : S’il était possible que le câble soit 
en contact avec  le galet par deux torons au moins pen-
dant toute la durée de son passage sur le galet, l’ampli-
tude d’oscillation serait théoriquement égale à zéro 
(Fig. 2) ; or, on ne peut obtenir ce résultat qu’avec une 
gorge de forme appropriée, suffisamment profonde.

Profondeur de la gorge : La Fig. 2 représente en coupe 
un câble passant sur un galet. On peut représenter gra-
phiquement la position relative du câble passant sur le 
galet en faisant tourner la section du câble dans la 
gorge autour de son centre ; lorsque le câble est dépla-
cé sur le galet de la longueur d’un pas d’hélice, la posi-
tion relative des torons par rapport à la gorge du galet 
correspond à celle des torons dans la section lorsqu’on 
fait tourner la section du câble une fois autour de son 
axe dans la gorge (Fig. 3a, 3b).
En prenant l’exemple d’un câble à 6 torons, on voit 
que les conditions posées ci-dessus (au moins deux 
torons en contact permanent avec le galet) ne sont 
remplies que si le rayon de la gorge est adapté au rayon 
du câble, d’une part, et si, d’autre part, la gorge en-
toure le câble sur au moins 120°, autrement dit, si la 
profondeur de la gorge est égale à au moins 25% du 
diamètre du câble (Fig. 4)
Or, si cette condition était remplie à l’identique, il y  
aurait collision entre les extrémités des mors avec le 
galet, d’une part, et comme on l’a constaté dans la pra-
tique, augmentation des accélérations transversales 
d’autre part. Une fois encore, comme c’est souvent le 
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Fig. 3b : … comme lorsqu’on fait tourner la 
section du câble dans une gorge.

Fig. 3a : Lorsque le câble passe sur un galet 
les torons se comportent …

Fig. 2 : Influence de la forme de la gorge
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cas dans la vie pratique et plus particulièrement en 
matière de technique, il faut savoir trouver un bon 
compromis.
n Modifications sur le système « câble - galet » (adapta-
tion des deux éléments l’un à l’autre) : A condition que 
le câble soit en permanence en contact avec le galet, 
autrement dit, tant que la vitesse est suffisamment 
réduite et qu’il n’y a pas d’effets dynamiques, on peut 
essayer de choisir un rapport entre « écartement effi-
cace des galets » (Fig. 5) et distance entre les torons 
pour lequel, lorsqu’un galet d’un balancier à deux ga-
lets se trouve sur une « bosse de toron » le deuxième 
galet se trouve dans un « creux de toron » (Fig. 6).
De cette façon, le déplacement du centre de rotation 
du balancier est réduit au minimum ; dans le cas idéal 
il sera nul. Il s’ensuit que l’amplitude d’oscillation in-
duite dans le balancier de taille immédiatement supé-
rieure sera elle aussi réduite au minimum ou sera nulle. 
Suivant la construction du balancier à deux galets, le 
rapport ainsi choisi sera le plus souvent de 9,5 ou 10,5 
ou 11,5. On doit veiller à ce que cette valeur (dans le 
cas d’un câble à 6 torons) ne soit pas proche de 12 (on 
évitera donc les valeurs de 11,5 ou 12,5 !) car il se 
pourrait alors que l’effet d’une ondulation potentielle 
vienne s’ajouter à celui de la vibration induite par les 
torons.
Néanmoins, cette mesure (réglage du rapport entre  
« écartement efficace des galets » et « distance entre 
les torons») ne constitue un outil utile de réduction 
des vibrations induites par les torons que lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :

 ● Le rapport a été choisi correctement.
 ● Les valeurs géométriques des trains de galets ad-
mises par le fabricant sont bien identiques aux va-
leurs effectives en cours de fonctionnement.

 ● La longueur du pas d’hélice recherchée par le câ-
bleur est bien la valeur réellement obtenue.

 ● La géométrie du câble fournie correctement par le 
câbleur ne s’est pas trouvée modifiée pendant le ti-
rage du câble.

 ● L’installation ne provoque pas de vrillage en cours 

de fonctionnement et n’entraîne donc pas de modi-
fication de la géométrie initiale du câble.

 ● Absence de « processus dynamiques » liés à la vi-
tesse de fonctionnement ; le galet reste en perma-
nence en contact avec le contour du câble (autre-
ment dit, ni le galet, ni le câble n’ont tendance à  
« sauter »).

L’équilibre qui, comme on l’a décrit ci-dessus, ne s’ob-
tient « qu’à grand peine » reste aussi très fragile ; si 
nous prenons l’exemple d’un câble de 50 mm de dia-
mètre à 6 torons, avec pas d’hélice de 360 mm et écar-
tement efficace des galets de 630 mm, soit un rapport 
optimal de 10,5 entre écartement efficace des galets et 
distance entre les torons, nous constatons qu’un al-
longement du pas d’hélice de 3 % p. ex. de la valeur 
optimale de 10,5 donnerait un rapport plutôt mauvais 
de 10,19, de même qu’un raccourcissement de 3 % p. 
ex. donnerait un rapport également mauvais de 10,83. 
Quand on s’adresse aux lecteurs d’ISR, il n’est pas be-
soin d’expliquer que les écarts supposés ici en sont pas 
irréalistes ; on sait qu’il s’agit là de valeurs courantes 
pour la modification de longueur du pas d’hélice en 
exploitation.
Ce serait donc une erreur que de se concentrer unique-
ment sur le rapport entre l’écartement efficace des 
galets et la distance entre les torons et de s’y fier en-
tièrement. Les résultats souhaités ne peuvent être 
obtenus que par une association de toutes les mesures 
évoquées (dimension des galets, forme de la gorge, 
profondeur de la gorge et adaptation du rapport entre 
l’écartement efficace des galets et la distance entre les 
torons). Il convient également de prendre lors du 
montage et en exploitation un certain nombre de pré-
cautions indispensables (montage effectué profes-
sionnellement, surveillance de l’usure des éléments 
de guidage du câble, orientation correcte des balan-
ciers et de l’entrée de câble sur les poulies, en particu-
lier après les travaux de maintenance ou les répara-
tions, etc.) pour éviter toute modification du rapport 
entre l’écartement efficace des galets et la distance 
entre les torons obtenu par le câbleur et le fabricant de 

gr
ap

h
ic

s:
 g

.a
.K

o
pa

n
aK

is

Fig. 4 : Influence de la profondeur de la 
gorge : Portion du câble touchant la gorge 
par deux torons pour les diverses profon-
deurs de la gorge.

Fig. 5 : Ecartement efficace des galets : la lon-
gueur de câble entre les points de contact du 
câble avec les deux galets d’un balancier.

Fig. 7 : Modification de la longueur du pas 
d’hélice avant et après passage d’une pince, 
par suite d’un mauvais alignement des élé-
ments de guidage du câble. 
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l’installation. La figure 7 montre à titre d’exemple 
l’ampleur que peut prendre une telle erreur.
Il ne faut toutefois pas oublier que dans le cas de gui-
dage du câble correspondant à la photo et en dépit des 
mesures énumérées ci-dessus qui (heureusement) 
sont efficaces dans la plupart des cas, on a toujours un 
reste d’intensité d’oscillation aux fréquences données ; 
par conséquent, on observe parfois malgré tout des 
vibrations gênantes lorsque la fréquence de l’excita-
teur coïncide par hasard avec la fréquence propre d’un 
élément de structure. Dans un tel cas et à supposer 
qu’une modification de la vitesse de fonctionnement 
ne puisse être envisagée du point de vue de l’exploita-
tion, seule une modification de la masse ou de la rigi-
dité de l’élément de structure considéré permettra de 
réduire l’amplitude d’oscillation (Fig. 8).
Pour terminer, encore une remarque sur la conception 
de toutes les structures exposées à de telles oscilla-
tions du point de vue de leur résistance à la fatigue : 
bien que la nécessité d’une conception assurant la ré-
sistance à la fatigue soit indiscutable, il importe de 
rappeler que sa réalisation efficace ne va pas forcé-
ment de soi ; malheureusement les facteurs dont on a 
besoin pour le calcul sont jusqu’à ce jour difficiles, 
voire impossibles à saisir.

Oscillations induites par le pas d’hélice : L’excita-
teur est ici à nouveau le système « câble - galet », ce-
pendant en rapport avec un renflement récurrent d’un 
toron (ondulation). Dans ce cas l’excitateur est facile à 
supprimer puisque l’ondulation n’est pas un état nor-
mal. Autrement dit : un câble ne doit pas présenter 
d’ondulations et il suffit pour supprimer l’excitation 
de remplacer le câble en question par un câble exempt 
d’ondulations.
Pourtant, dans ce cas encore, la réalité n’est pas aussi 
simple qu’il apparaît à première vue : ainsi que nous 
l’avons fait remarquer à plusieurs reprises dans ce 
chapitre comme dans le précédent, les éléments pri-
maires responsables d’une oscillation sont la fré-
quence de l’excitateur et la fréquence propre de l’os-

cillateur, ce qui signifie qu’une « petite » ondulation 
peut le cas échéant provoquer des oscillations indési-
rables. Ce point est d’autant plus important que nous 
ne sommes pas en mesure de répondre de façon satis-
faisante à la question de la « tolérance d’ondulation 
admise » : la norme actuelle prescrit une valeur d’on-
dulation maximale mesurée en cours de fabrication. 
Mais par ailleurs, et c’est l’expérience pratique qui 
nous l’apprend, nous pouvons nous attendre avec une 
quasi-certitude à ce qu’une ondulation résultant de la 
fabrication et s’étendant à la totalité de la longueur du 
câble augmente en cours d’exploitation ! Autrement 
dit, il peut arriver qu’un câble dont l’ondulation se si-
tuait à l’origine dans les limites de la tolérance pré-
sente au bout d’un certain temps d’exploitation une 
ondulation dépassant ces limites. On pourrait remé-
dier à cet inconvénient en définissant une procédure 
correcte, acceptée par toutes les instances concernées 
(fabricants de câbles et d’installations de transport à 
câbles aussi bien qu’exploitants) pour la mesure de la 
valeur de l’ondulation déterminante.
Rappelons à ce propos que ces considérations ne 
valent pas dans le cas d’une ondulation qui peut se 
manifester localement au niveau de l’épissure, du fait 
d’imperfections de cette dernière. Dans un tel cas, il 
suffit le plus souvent de refaire correctement l’épis-
sure pour supprimer l’ondulation locale.

LUtte contre Les osciLLations dUes à 
Une excentricité oU à Une poLygonaLi-
té d’Un gaLet oU d’Une poULie
Lorsque l’excitateur est l’excentricité d’un galet ou de 
la poulie, ou encore la polygonalité de la poulie, il est 
facile de le supprimer puisqu’il suffit en ce cas de sup-
primer le défaut existant. La plupart du temps, l’ex-
centricité d’un galet ou d’une poulie est due à l’ovalité 
de la garniture à laquelle on remédiera en alésant cette 
dernière. Dans les cas extrêmement rares où l’excen-
tricité résulte d’un défaut de fabrication du galet ou de 
la poulie, le seul moyen d’éliminer l’excitateur est de 
remplacer ou de modifier l’élément concerné. Enfin, si 
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Fig. 8 : Influence d’une masse additionnelle sur l’amplitude 
d’oscillation d’une passerelle 

Fig. 6 : Lorsque le premier galet se trouve sur la « bosse de toron » N° 1, le deu-
xième galet devrait se trouver dans un des « creux de toron » marqués en vert.
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l’on est en présence d’un cas de polygonalité d’une 
poulie, l’excitateur ne pourra être éliminé qu’en répa-
rant ou en remplaçant la poulie.

LUtte contre Les osciLLations dUes à 
d’aUtres caUses
Passage des pinces sur un pylône porteur : La suppres-
sion de cet excitateur intervenant de façon unique 
tout en tenant compte de la nécessité d’avoir, comme 
nous l’avons dit plus haut, une gorge « de forme ap-
propriée, suffisamment profonde » obligerait logique-
ment à utiliser une pince dont les extrémités des mors 
ne peuvent entrer en collision avec le galet. Etant don-
né que l’on n’a toujours pas trouvé de solution à cet 
égard, il faudra là encore se contenter d’un compromis 
acceptable.

Passage des pinces sur un pylône de compression : La 
suppression de cet excitateur intervenant de façon 
unique nécessiterait elle aussi une modification du 
train de galets et/ou de la pince. En l’absence de solu-
tion adéquate à cet égard, on s’efforce de réduire l’am-
plitude d’oscillation en donnant aux aiguilles une 
forme appropriée ; le maintien de ces éléments en bon 
état est donc d’une importance capitale pour éviter les 
vibrations apparaissant au niveau des pinces.

Arrivée simultanée de deux pinces : L’excitateur des  
oscillations de rotation est dans ce cas le couple de 
forces apparaissant au moment où la pince s’insère 
entre le câble et le galet lorsque les pinces arrivent si-
multanément des deux côtés sur les trains de galets.
D'abord unique, cet excitateur peut devenir périodique 
lorsque la séquence d’arrivée des pinces est elle-même 
périodique. Pour le supprimer, il faudrait supprimer 
soit le choc se produisant au passage des pinces, soit 

l’arrivée simultanée des pinces. Etant donné que, 
comme on l’a dit plus haut, il n’est pas possible de 
supprimer le choc dû au passage des pinces, il importe 
de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les 
pinces n’arrivent pas des deux côtés en même temps 
sur les trains de galets. Il faudrait pour cela adapter en 
conséquence la cadence de passage des véhicules.
Si, pour une raison ou une autre, ceci n’est pas pos-
sible, il faudra en tous cas s’assurer que la fréquence 
propre de rotation de la tête de pylône ne concorde pas 
avec la fréquence d’excitation si l’on veut éviter l’ap-
parition de fortes oscillations de rotation susceptibles 
d’entraîner un déraillement.

Résistance au démarrage de l’installation : L’excitateur 
de cette oscillation de rotation de la tête de pylône est 
la résistance des galets des deux balanciers d’un py-
lône se produisant au démarrage de l’installation et 
engendrant un couple de torsion. Il s’agit ici d’une 
excitation unique qui n’est que rarement critique. On 
peut éviter ou minimiser ces oscillations en interve-
nant sur la résistance au roulement des paliers de galet 
et en veillant au bon état des garnitures.

Dans le prochain chapitre de cette série d’articles 
consacrés aux oscillations sur les installations de 
transport à câbles, il sera question des oscillations 
dans les travées.
Comme dans le cas des oscillations structurelles, nous 
étudierons d’abord les causes pouvant être à l’origine 
de ces oscillations (p. ex. modification d’une force, 
vent, sous-système câble/galets, etc.). Après quoi nous 
examinerons les moyens les mieux appropriés pour 
supprimer ou tout au moins réduire les effets de ces 
oscillations.

Georg A. Kopanakis
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C ’est la raison pour laquelle 
MyNeige, fort d’un parc ins-
tallé de plus de 1000 salles 

des machines qui sont réparties 
dans une vingtaine de pays (repré-
sentant 45000 enneigeurs, 3000 
pompes, 900 compresseurs), pro-
pose depuis une dizaine d’années 
une palette complète de solutions 
et d’outils de service et de mainte-
nance dédiés aux opérateurs d’ins-
tallations d’enneigement. Depuis 
quelques mois MyNeige a renforcé 
son dispositif en affectant à 
chaque site un interlocuteur privi-
légié pouvant traiter ou aiguiller 
l’ensemble des demandes de l’ex-
ploitant.

Car au-delà d’une activité de S.A.V. 
classique, MyNeige a souhaité dé-
velopper et proposer des solutions 
innovantes afin d’accompagner les 
opérateurs non seulement dans 
l’évolution technique de leurs ins-
tallations, mais aussi dans les évo-
lutions des modes d’exploitation 
intervenus ces dernières années 
(tendance à l’externalisation, pro-
blématique de disponibilité de la 
main d’œuvre, contraintes écono-
miques et budgétaires, besoin de 
conseil, etc.)

Conseiller & aCCompa-
gner l’opérateur
Un des axes forts pour MyNeige est 
d’accompagner et d’apporter du 
conseil à l’opérateur de l’installa-
tion. Les équipes de MyNeige 
peuvent s’appuyer sur le savoir-
faire et l’expertise en matière de 
conception des équipes et des sys-
tèmes d’enneigement pour propo-
ser les solutions les plus adaptées 
à chacun. C’est notamment le cas 
avec les contrats de service que 
propose MyNeige à ses clients, et 
qui contribuent à la mise en place 
d’une stratégie construite dans le 

temps vis-à-vis de la maintenance.
Elaboré avec l’exploitant sur la 
base de ses besoins et de ses 
contraintes, le contrat de service 
permet de couvrir l’ensemble des 
problématiques d’entretien ren-
contrées sur une installation d’en-
neigement. MyNeige propose ainsi 
des contrats plus ou moins éten-
dus qui vont de la simple coordi-
nation de la maintenance avec les 
nivoculteurs, en passant par la 
fourniture de pièces de rechange, 
jusqu’à la prise en charge globale 
de l’entretien estival des équipe-
ments de piste et de salles des ma-
chines.

D’ailleurs, si la saison estivale est 
propice à la réalisation des opéra-
tions de maintenance nécessaires 
pour assurer un fonctionnement 
optimum dès le démarrage de la 
production avec les premières 
heures de froids disponibles, My-
Neige propose de plus en plus à ses 
clients de procéder à certaines 
opérations spécifiques au cours de 
la saison. Cela permet selon les 
diagnostiques et les préconisations 
qui peuvent être faits d’anticiper et 
de planifier des travaux éventuels à 
réaliser plus tard dans l’année. Ce 
lissage de l’activité permet égale-
ment à MYNEIGE de mieux servir 
ses clients.

s.m.s., un outil de suivi 
performant de la main-
tenanCe
Pour parfaire la stratégie de main-
tenance, MyNeige a développé 
une application de GMAO (= Ges-
tion de la maintenance assistée 
par ordinateur.), le S.M.S. – Snow 
Maintenance System, dédié aux 
installations d’enneigement ; 
c’est d’ailleurs la seule solution 
purement Neige disponible sur le 
marché.

Application en ligne, accessible 
depuis n’importe quel terminal 
disposant d’une connexion à Inter-
net (filaire ou wifi), S.M.S. permet 
de suivre exactement les opéra-
tions de maintenance de l’en-
semble des composants d’une ins-
tallation d’enneigement, aussi 
bien les équipements de piste que 
les organes en salles des machines. 
S.M.S. va notamment faciliter la 
gestion des moyens, tant humains 
que matériels, grâce à la possibilité 
de connaître précisément l’état 
d’avancement des opérations.

Ainsi, l’opérateur bénéficie à la 
fois de la traçabilité pour toutes les 
interventions effectuées sur son 
installation, mais aussi d’un en-
semble de données permettant de 
réaliser à la demande un reporting 
de l’entretien. A ce jour, 65 sites 
client de MyNeige utilisent le logi-
ciel SMS pour leur maintenance.

ENNEIGEMENT

Une stratégie de maintenance
 m Y n e i g e  pour le constructeur de systèmes d’enneigement myneige, une des clés principales 
de la pérennité et de la performance d’une installation d’enneigement réside dans la mise en 
place par l’exploitant d’une stratégie de maintenance qui soit inscrite dans le long terme.  

Une vue de S.M.S. sur un portable durci 
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U ne qualité de la neige égale 
du haut en bas des pistes, 
de l’automne au printemps, 

et une utilisation prudente des 
ressources existantes – tels sont 
les défis auxquels doit faire face 
l’enneigement technique. C’est 
pour répondre à ces exigences que 
TechnoAlpin a mis sur le marché, 
il y a plusieurs années déjà, le lo-
giciel de commande ATASS. De-
puis lors, son service interne de 
développement de logiciels tra-
vaille en permanence au perfec-
tionnement de cet outil et c’est 
ainsi que l’année dernière la so-
ciété a pu présenter une nouvelle 
version entièrement repensée 
d’ATASSplus. Cette version a no-
tamment sur les précédentes 
l’avantage d’une plus grande 
convivialité. « La principale amé-
lioration de la nouvelle version 
concerne l’interface, beaucoup 
plus simple à utiliser ; le person-
nel a tôt fait de savoir s’en servir. 

Désormais, tous les enneigeurs 
peuvent être commandés à partir 
de la visualisation sur cartes, ce 
qui facilite la gestion de l’instal-
lation. Nous avons ainsi toujours 
une vue d’ensemble optimale sur 
la production de neige », déclare 
Michael Kössler, responsable de 
l’enneigement du domaine 
skiable de Zauchensee. Cette sta-
tion organisant régulièrement des 
Coupes du monde utilise ATASS 
depuis 2005 pour piloter son sys-
tème d’enneigement. L’année 
dernière, elle a décidé de faire une 
mise à niveau en adoptant la nou-
velle version ATASSplus.

IntuItIf et sImple
La nouvelle version ne se contente 
pas de fournir la liste des diffé-
rents générateurs de neige : ils fi-
gurent désormais sur des cartes et 
c’est à partir de là qu’ils sont 
commandés, avec la possibilité de 
zoomer sur les cartes et de les dé-
placer. L’évolution des para-
mètres est actualisée pratique-
ment en temps réel, l’utilisateur a 
donc toujours une vue d’ensemble 
sur les données du moment. Tous 
les générateurs de neige peuvent 
être commandés à partir du mo-
dule de gestion. Il est possible de 
sélectionner et commander plu-
sieurs appareils simultanément. 
Autre nouveauté : la recherche 
simplifiée de générateurs de neige 
précis et la possibilité de filtrage. 
Ceci permet de maîtriser parfaite-
ment la gestion de grosses instal-
lations. « Intuitif, c’est sans au-
cun doute le terme juste pour dé-
crire le nouvel ATASS. Notre per-
sonnel s’est familiarisé très 
rapidement avec la nouvelle in-
terface et a été très vite en mesure 
d’utiliser la version actuelle. Le 
service de développement de logi-
ciels de TechnoAlpin a fait du bon 
travail », confirme Kössler. 

utIlIsatIon effIcace des 
ressources
Le logiciel de commande ATASS-
plus permet de faire des écono-
mies de  temps et d’argent. « Bien 
sûr, nous continuons à nous 
rendre sur place pour positionner 
correctement les enneigeurs et 
aussi pour le contrôle. Mais grâce 
à ATASSplus, la somme de travail 
est sensiblement réduite », ex-
plique Kössler. « Un autre avan-
tage, avec ce logiciel, c’est la mise 
en œuvre beaucoup plus efficace 
des ressources existantes », pour-
suit-il. « Grâce à la régulation in-
telligente d’ATASSplus, la 
consommation d’eau est toujours 
fonction des disponibilités. Autre 
chose : le système ne se met en 
marche que s’il va être efficace ; 
d’où une réduction de la consom-
mation d’énergie. Enfin, les sta-
tistiques établies nous montrent à 
la fin de la saison combien d’eau 
les différents enneigeurs ont uti-
lisé. Cela aussi contribue à l’effi-
cacité de l’équipement. »

enneIgement IntellI-
gent grâce à atassplus
« L’automatisation de l’enneige-
ment a largement contribué à 
améliorer la qualité de la neige. 
Seul un équipement entièrement 
automatique permet d’adapter de 
façon optimale la production de 
neige aux conditions extérieures. 
Et seule une adaptation immé-
diate, lorsque les conditions 
changent, permet d’obtenir une 
neige de qualité idéale », estime 
Kössler qui parle d’expérience.  
« Il existe sûrement divers sys-
tèmes d’exploitation automatique 
d’une installation d’enneigement. 
En tous cas, à Zauchensee, nous 
sommes absolument satisfaits du 
logiciel ATASSplus de TechnoAl-
pin grâce auquel nous obtenons 
d’excellents résultats. »

ENNEIGEMENT

Enneigement intelligent
 t e c h n o a l p I n  le nouvel atassplus a déjà fait ses preuves 

C’est avant tout par sa simplicité d’utilisation que le nouveau 
logiciel ATASSplus impose de nouveau standards. Les généra-
teurs de neige peuvent être choisis et pilotés à partir de cartes. 
La possibilité de zoomer sur les cartes et de les déplacer per-
met une orientation optimale. 
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P endant une semaine entière 
Bartholet a fêté fin juin à 
Flums, avec ses amis, le 50e 

anniversaire de la création de l’en-
treprise. Et il y avait bien des rai-
sons de se réjouir. Bartholet a en 
effet su assurer pendant un demi-
siècle une croissance continue de 
l’entreprise en développant systé-
matiquement tous ses domaines 
d’activité. Suivant l’exemple don-
né par le fondateur de la société, 
Anton Bartholet, son fils, Roland 
Bartholet reste fidèle à la devise  
« Innovation is our Motivation » et 
le succès lui donne raison. La capa-
cité de diversification et le sens de 
l’innovation de cette société suisse 
sont en effet remarquables. Expert 
dans le domaine des téléphériques, 
des parcs d’attractions, des 
constructions mécaniques aussi 
bien que  dans celui de l’usinage 
des métaux, Bartholet déploie un 
large éventail d’activités. On com-
prend donc aisément qu’avec une 
offre aussi diversifiée et volontai-
rement projetée vers le futur aussi 
bien dans le domaine R&D que 
dans celui de la production et de la 
distribution, BMF AG soit depuis 
50 ans toujours aussi apprécié 
d’une clientèle venant du monde 
entier. Swiss Quality, la fidélité au 
site d’implantation, la Suisse, et 
l’indépendance garantie par le sta-
tut d’entreprise familiale font de 
BMF, aujourd’hui comme par le 
passé, un partenaire de confiance 
sur le marché international.

CompétenCe sur tout la 
ligne
En intervenant dans le domaine de 
la technique énergétique, BMF 
s’est ouvert un nouveau champ 
d’activité : le photovoltaïque. Les 
trains solaires, les stations de re-

chargement pour automobiles et 
même un téléski utilisant l’énergie 
solaire (ISR lui a consacré un ar-
ticle) s’inscrivent au nombre des 
innovations de la société BMF. 
Pour l’usinage mécanique, BMF 
dispose d'équipements ultramo-
dernes de perçage, fraisage, tour-
nage et sciage. Ce parc de machines 
utilisant les technologie de pointe 
confère à l’usine une extrême 
flexibilité et rend possibles des 
temps de production très courts. 
Ce sont 40 machines qui tournent 
24 heures sur 24, avec roulement 
de trois équipes, dans les ateliers 
mécaniques dont la production est 
destinée à des entreprises renom-
mées du secteur extrêmement exi-
geant de la technique du vide, où 
les tolérances sont souvent de 
l’ordre du millième de millimètre.
BMF déploie par ailleurs une im-
portante activité dans le domaine 
des transports urbains. Les trams 
Tschu-Tschu et les Swiss Road 
Trains destinés aux parcs d’attrac-
tions et aux sites touristiques ainsi 
que les systèmes de transports ur-
bains (certains utilisant l’énergie 
solaire) produits par le groupe BMF 
connaissent un vif succès.

Bartholet monte en 
porsChe
Bartholet avait choisi cette occa-
sion du jubilé de l’entreprise pour 
surprendre les visiteurs avec une 
nouveauté mondiale : construit en 
collaboration avec le studio de de-
sign de Porsche, le nouveau siège 6 
places capoté ne manquera pas 
d’attirer les regards dans l’Arène 
Blanche de Laax. Mais le design de 
ces sièges ultra confortables n’est 
pas leur seul atout. Des éléments 
en fibre carbone les rendent beau-
coup plus légers et une articulation 

entre suspente et siège permet de 
faire tourner celui-ci de 45° par 
rapport à l’axe de l’appareil pour 
mieux profiter du paysage. Sur le 
dos de ces sièges grand luxe, des 
panneaux solaires fournissent le 
courant nécessaire pour le chauf-
fage du coussin. Le goût de l’inno-
vation de Bartholet est tout spécia-
lement apprécié dans le secteur 
des téléphériques et ce nouveau 
siège vient une fois de plus confir-
mer que BMF mérite bien sa répu-
tation. « Innover pour bouger » 
telle est la devise de BMF et son 
succès lui donne raison.

téléphériques

50 ans de « Swiss Quality »
 B a r t h o l e t  la société suisse Bartholet maschinenbau ag, Flums, bien connue pour sa longue 
tradition de qualité, a fêté pendant toute une semaine le 50e anniversaire de sa fondation en 
proposant aux visiteurs du monde entier un voyage passionnant à travers les 50 années 
d’activité de l’entreprise.

Le siège 6 places capoté dessiné par Porsche pour l’Arène 
Blanche de Laax a séduit les visiteurs auxquels il a été présenté 
à l’occasion du jubilée de Bartholet à Flums. Sur la photo :  
Thomas Spiegelberg, administrateur (à g.) et Roland Bartholet, 
président du conseil d’administration.

Usinage grand format : le tournage d’une poulie motrice de 6 m 
de diamètre.
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Q ui souhaite acheter un Pis-
tenBully d’occasion en pro-
fitant d’offres particulière-

ment intéressantes peut d’ores et 
déjà retenir la date du 21 sep-
tembre 2012. A Laupheim, la socié-
té Kässbohrer proposera à sa clien-
tèle nationale et internationale le 
plus grand choix au monde de Pis-
tenbully d’occasion de qualité, ré-
visés dans ses ateliers. Et cette an-
née, des formules extrêmement 
avantageuses attendent les ache-
teurs. Ainsi, un client qui achètera 
un PistenBully d’occasion pourra 
bénéficier de prestations excep-
tionnelles et de promotions cumu-
lables, valables seulement lors du 
BIG DEAL DAY.

Une offre diversifiée et 
des remises attrayantes
Les PistenBully d’occasion présen-
tés au BIG DEAL DAY seront clas-
sés en quatre catégories. Dans le 
groupe « Highlights », les clients se 
verront offrir les meilleurs engins 
PREMIUM et Select à des condi-
tions exceptionnelles : notamment 
les engins PREMIUM PistenBully 
300 Park et PREMIUM PistenBully 
300 Kandahar que d’importantes 
remises rendront encore plus at-
trayants. La catégorie « Best-Ager » 
regroupera des PistenBully dans la 
force de l’âge proposés à des condi-
tions particulièrement intéres-
santes – là encore Kässbohrer 
consentira d’importantes rabais 

sur plus de 20 PistenBully. Enfin, 
dans la catégorie « Economy & 
Spare Parts », les acheteurs trouve-
ront de nombreux PistenBully de 
classe ECONOMY et des engins in-
téressants pour les pièces déta-
chées – auxquels seront également 
appliqués des rabais intéressants.

Une idée neUve : la vente 
aUx enchères de Pisten- 
BUlly
Cette année, pour la première fois, 
des PistenBully d’occasion seront 
vendus aux enchères. Parmi les 
cinq engins proposés, un Pis-
tenBully 600 à treuil (STANDARD) 
et un PistenBully 300 Polar (EN-
CONOMY) mis à prix à 50 % du prix 

PISTE

Première à Laupheim
 k ä s s B o h r e r  le BiG deal day : une nouvelle formule proposée par kässbohrer 
Geländefahrzeuge  aG pour la vente de PistenBully d’occasion

Les PistenBully 
sont briqués à 
neuf pour le  
Big Deal Day
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catalogue. Par ailleurs, les clients 
souhaitant acheter un de ces en-
gins directement, sans passer par 
les enchères, pourront le faire au  
« prix d’achat immédiat », à savoir 
jusqu’à 75 % du prix catalogue. 
Une formule particulièrement at-
trayante proposées par la société 
Kässbohrer pour qui veut acquérir 
à des conditions particulièrement 
intéressantes un PistenBully d’oc-
casion en excellent état.

Prestations addition-
nelles PoUr toUt enGin 
d’occasion
Pour l’achat d’un PistenBully d’oc-
casion, Kässbohrer a préparé un 
éventail de douze prestations sup-
plémentaires attrayantes, offertes 
en sus des conditions spéciales ! Le 
client ayant acquis un engin d’oc-
casion peut personnaliser son for-
fait en choisissant parmi les pres-
tations proposées dans ce bouquet. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’informer dès maintenant sur les 
engins disponibles et les presta-
tions supplémentaires proposées 
en association avec l’achat d’un 
PistenBully en visitant le site In-
ternet PistenBully (www.pis-
tenbully.fr) ou le site BIG DEAL 
DAY (www.bigdealday.de).

conférences snoWsat
En supplément aux offres spéciales 
sur les engins d’occasion, avec pro-
motions cumulables, Kässbohrer 
Geländefahrzeuge AG proposera 
aux visiteurs participant au BIG 
DEAL DAY une série de confé-
rences sur le système SNOWsat 
pour PistenBully mettant à la dis-
position de ses utilisateurs un sys-
tème  de gestion de la neige ultra-
moderne et un mode d’entretien 
des pistes ménageant les res-
sources grâce à l’utilisation de la 
technique GPS. 
Danilo Gänsch, manager produits 
de SNOWsat, présentera la 
conception technique du système 
et expliquera les avantages dont 
celui-ci peut faire bénéficier les 
domaines skiables – entre autres, 
amélioration de la productivité, 
plus grande sécurité, communica-
tion rapide et gestion efficace. Il 
parlera également du nouveau lo-
giciel SNOWsat Fleet et de l’ex-
tension du logiciel de profondeur 
de neige SNOWsat Base Z, qui 
élargissent les fonctions de 
SNOWsat en permettant des ré-
sultats encore meilleurs et sont 
l’un et l’autre disponibles pour 
préparer la nouvelle saison d’hi-
ver.

PISTE

I N f O S
Inscription on-line

Les visiteurs du BIG DEAL DAY organisé par Kässbohrer 
Geländefahrzeuge AG, à Laupheim, ont une journée 
exceptionnelle en perspective. Les clients intéressés 
pourront s’inscrire sur le site Internet PistenBully sous 
www.pistenbully.com/bigdealday ou sur le site BIG 
DEAL DAY (www.bigdealday.de) ou encore en télépho-
nant au +49 7392-900 424.
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