
Pistengeräte wirtschaftlich 
betreiben



Wenn man heute die Fuhrparks in den einzelnen Wintersportgebieten betrachtet, ist ganz klar eine 
Tendenz zu sehr leistungsstarken Pistenfahrzeugen zu erkennen. 

Antriebsaggregate mit bis zu 320 kW Leistung sind Stand der Technik und bilden einen 
bedeutenden Teil der fahrenden Geräte.

Diese Leistungen mögen manchem Betreiber als übertrieben erscheinen, sie erweisen sich aber 
als die richtige Wahl da die Dieselmotoren im idealen Leistungs-Dieselverbrauch Bereich benutzt 
werden.

Durch das verfrachten von enormen Schneemengen ergeben sich im täglichen Gebrauch aber 
auch unzählige Situationen wo die maximale Leistung vom Dieselmotor gefordert wird und somit 
ihre Rechtfertigung findet.

Besonders wichtig ist auch die Tatsache dass der Dieselverbrauch sowie weitere Betriebskosten 
der Fahrzeuge in Bezug auf die präparierte Fläche und nicht auf die Betriebsstunde berechnet 
werden müssen.

Dies wird leider des Öfteren in falscher Weise gehandhabt und bringt die Vorteile einer 
leistungsstarken Maschine ins falsche Licht.
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Leistung der Fahrzeuge 
für die Pistenpräparierung 

bis 320 kW



Betrachtet man nun das Leistungsdiagramm eine Dieselmotors und dessen Verlauf bezüglich 
Dieselverbrauchs so erkennt man ganz klar einen Bereich in welchem der Verbrauch am 
niedrigsten ist und in welchen das Pistenfahrzeug verwendet werden sollte vorausgesetzt die 
notwendige Arbeitsleistung ist in diesem Bereich vorhanden.

Dieser Bereich befindet sich ca. bei einer Drehzahl von 1200 bis 1500 U/min und ist im 
hervorgehobenen Verbrauchsdiagramm in grüner Farbe gekennzeichnet.

Die Fahrer sollten deshalb angewiesen werden das Pistenfahrzeug in diesem Drehzahlbereich zu 
verwenden.

Es ist uns bewusst das dies besonders jungen Pistenschumis schwer fallen mag, doch bildet dieser 
Punkt die Grundlage für wirtschaftliches Pistenpräparieren.

Bei besonders schwierigen Fällen von Bleifüßigkeit gibt es auch die Möglichkeit die Dieselmotoren 
ab Werk auf eine reduzierte Maximaldrehzahl zu begrenzen um den Fahrer gewissermaßen zu 
zwingen ökonomisch zu fahren. Diese Maßnahme kann durch eine einfache Umparametrierung der 
Motorelektronik auf Kundenwunsch erfolgen.
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Diese Tabelle zeigt den Dieselverbrauch bezogen auf den Leistungseinsatz des Fahrzeuges

Daraus lässt sich erkennen dass die Fahrzeuge im Durchschnitt auf ca. 30-40 % ihrer Leistung 
benutzt werden wenn man vom Endverbrauch ausgeht.

Dieser Durchschnittswert ergibt sich aus Bergfahrten bei denen dem Dieselmotor sehr oft über 
längere Strecken relativ hohe Leistung (nahe 100 %) abverlangt wird, währen sich bei Bergab- oder 
ebener Fahrt der Leistungseinsatz im unteren Bereich bewegt.

Diese Tabelle zeigt den Dieselverbrauch bezogen auf den Leistungseinsatz des Fahrzeuges

Daraus lässt sich erkennen dass die Fahrzeuge im Durchschnitt auf ca. 30-40 % ihrer Leistung 
benutzt werden wenn man vom Endverbrauch ausgeht.

Dieser Durchschnittswert ergibt sich aus Bergfahrten bei denen dem Dieselmotor sehr oft über 
längere Strecken relativ hohe Leistung (nahe 100 %) abverlangt wird, währen sich bei Bergab- oder 
ebener Fahrt der Leistungseinsatz im unteren Bereich bewegt.

Leistung 315 kW
Spezifischer Verbrauch 192 g/kW h

Leistungseinsatz [%] Verbrauch [l/h]
30 22,0
40 29,3
50 36,7
60 44,0
70 51,3
80 58,6
90 66,0

100 73,3

Tabelle Leistungseinsatz - Verbrauch



Die Fräse ist das Zusatzgerät welches am Fahrzeug die höchste Leitungsaufnahme hat

Bei voller Drehzahl und höchsten Betriebsdruck können bis zu 130 kW abgenommen werden.

Außerdem hat der Fräsantrieb bei der Leitungsabnahme Priorität, das bedeutet dass die Fräse 
immer die notwendige Leistung vom Dieselmotor erhält während für den Fahrantrieb nur die 
Restleistung zur Verfügung steht.

Deshalb ist es umso wichtiger dass die Leistungsaufnahme der Fräse vom Fahrer auf das mindest 
notwendige Maß reduziert wird und die Restleistung für die optimale Präpariergeschwindigkeit 
genutzt werden kann.

Die Frästiefe sowie die Fräsdrehzahl sollen deshalb an die Schneebeschaffenheit angepasst 
werden. 

Zuviel des Einen oder des Anderen bringt nur höheren Dieselverbrauch 

Die Pistenqualität sollte jedoch nicht darunter leiden.

Die Skifahrer werden es Ihnen danken!
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und Frästiefe



Auch das Gewicht spielt bei der Leistungsaufnahme des Dieselmotors und somit beim 
Treibstoffverbrauch eine wichtige Rolle

Schon bei der Projektierung der Pistenfahrzeuge wird auf unnötiges Gewicht verzichtet und somit 
den Betriebskosten des Kunden Rechnung getragen

Doch auch der Fahrer kann seinen Beitrag leisten.

Leider sind geheizte Garagen nicht immer vorhanden und so kann das Entfernen von angehäuften 
Schnee auf der Ladebrücke oder auf der Fräse nach vollendeter Schicht verhindern dass am 
nächsten Tag hunderte Kilo an Ballast umsonst mitgeführt werden und somit das Gesamtgewicht 
des Fahrzeuges erhöht wird.
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=
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Leistungsaufnahme



Auch bei der Wahl der Windeseillänge sollte auf das Gewicht geachtet werden.

Die Seillänge auf der Winde sollte der effektiv benötigten entsprechen.

Heute sind Winden mit einer Seillänge von bis zu 1200 Metern am Markt verfügbar

Oft argumentiert der Kunde dass er bei solch einer Seillänge öfter Mal ein Stück abschneiden kann 
welches eventuell beschädigt wurde und sich somit die Lebensdauer des Seiles erhöhen würde. 
Dies rechtfertigt aber nicht dass der Fahrer die meiste Zeit einen Ballast hunderter Kilos 
mitschleppt welches sich negativ auf Verbrauch und Fahrverhalten des Fahrzeuges auswirkt

Sollte ein Kunde auf Grund der Anforderungen seiner Pisten eine Seillänge von 600 m benötigen, 
die Winde aber mit 1200 m Seil ausgerüstet sein, bedeutet dies dass er fast 300 kg Zusatzgewicht 
sinnlos durch die Gegend befördert.

Eine weiteren wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Betriebskosten spielt die richtige Wahl der 
Zugkraft der Winde. 

Nicht jeder Fahrer hat das Privileg eine Winde mit automatischer Zugkraftregelung zu bedienen, 
deshalb hängt Seillebensdauer und Spritverbrauch der Windenmaschine vom Feingefühl des 
Bedieners ab. 

Auch in diesem bereich sollte der Fahrer die Zugkraft auf das mindest Notwendige beschränken.
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Windenseillänge und 
Zugkraft



Die Grundlage für kostenoptimierte Pistepflege ist die Wartung der Fahrzeuge

Diese beginnt bei der täglichen Wartung und Kontrolle

Die Maschine sollte in einer geheizten Garage eingestellt werden, damit diese am nächstenTag frei 
von Schnee und Eis vom Betriebsmechaniker inspiziert werden kann.

Die Wartung der Geräte sollte nach den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

Ein Blick um und unter die Maschine erlaubt es dem wachsamen Auge des Mechanikers außerdem 
sich anbahnende Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 

Dass die Fahrzeuge fast ausschließlich während der Wintermonate benützt werden,  ist für manche 
Komponenten nicht ideal und es bedarf einer fachgerechten Lagerung, Konservierung die 
vermeidet dass zu Beginn der nächsten Saison überraschend Schäden auftreten.

Auch hierfür gibt es Empfehlungen des Herstellers in der mit der Maschine gelieferten Literatur.
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Warten ist besser 
(und billiger) 
als reparieren 



Fahrer und Mechaniker  


