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EDITORIAL / / VORWORT
Dr. Luise Weithaler
ditor in Chief / / Chefredakteurin
Dear readers,
They are part of everyday life in many cities: 
traffic jams at different times of the day, fre-
quently overcrowded buses and metro 
trains – no longer just at the start and end of 
the working day. And even when everything 
is running, one little thing is often enough 
to bring everything to a halt. Transport poli-
cy-makers agree that something has to 
change, and that something will change. 

Ropeways may be able to help. They are not 
a cure-all, but may be a sensible alternative 
in certain cases.

Ropeways are familiar from the mountains, 
from winter sports and from holidays. The 
multi-talent can do more though. Ropeways 

are sophisticated systems. They are safe 
 and quiet, and transport people over residen-
tial areas, rivers and existing infrastructure. 
They are highly adaptable to local needs, 
require little space and can easily be integra -
ted into urban planning. On top of all that, 
they are extremely eco-friendly and their 
environmental footprint is clear to see.

// public cable trans/pct is on a mission to 
spread the word about the possibilities of 
ropeways in urban areas.

// public cable trans/pct reveals the existing 
experience gained from ropeways in 
urban spaces.

// public cable trans/pct presents opinions 
and trends, discussions and questions 
relating to ropeways in urban areas.

So as to provide comprehensive 
information, EUBUCO-Verlag from Hoch-
heim and the DVV Media Group from Ham-
burg have decided to combine forces. 
Between them, the two publishing com-
panies have years of experience and a 
media presence in the ropeway industry 
and in public transport – the best foun-
dation for linking the two sectors.

I hope you will enjoy reading
Dr. Luise Weithaler / /
“Why do we need  
ropeways in cities?„
////////////////////////////////

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Wer braucht schon  
In vielen Städten gehören sie zum Alltag: 
Staus zu unterschied lichen Tageszeiten, 
teils überfüllte Busse und U-Bahnen – nicht 
mehr allein zu Arbeitsbeginn oder Arbeit-
sende. Und selbst, wenn alles läuft, genügt 
oft eine Kleinigkeit und nichts geht mehr.  
Verkehrspolitiker sind sich einig, dass sich 
etwas ändern muss und dass sich etwas ändern wird. 

Seilbahnen können dazu einen Beitrag leisten. Sie sind kein Allheil-
mittel, aber in bestimmten Fällen eine sinnvolle Alternative.

Seilbahnen sind aus den Bergen bekannt, vom Wintersport und aus 
dem Urlaub. Das Multitalent kann aber mehr. Seilbahnen sind 
technisch ausgereifte Systeme. Sie sind sicher und leise und beför-
dern Personen über Wohngebiete, Flüsse und die bestehende Infra-
struktur hinweg. Sie können an die Bedürfnisse vor Ort optimal 
angepasst werden, brauchen wenig Platz und lassen sich gut in die 
Stadtplanung integrieren. Dazu sind sie ausgesprochen umwelt-
freundlich, ihr ökologischer Fußabdruck kann sich sehen lassen.

// public cable trans/pct möchte informie-
ren, was Seil bahnen auch im urbanen 
Raum leisten können.

// public cable trans/pct zeigt, welche Erfah-
rungen schon mit Seilbahnen im urbanen 
Raum gemacht werden.

// public cable trans/pct präsentiert 
 Meinungen und Trends, Diskussionen und Fragen rund um die 
Seilbahn im urbanen Raum.

Um umfassend informieren zu können, haben sich der EUBUCO-
Verlag aus Hochheim und die DVV Media Group aus Hamburg zur 
Zusammenarbeit entschlossen. Gemeinsam verfügen die beiden 
Verlage über jahrelange Erfahrung und Medienpräsenz in der Seil-
bahnbranche und im ÖPNV – die besten Voraussetzungen also, um 
die beiden Sektoren zu verknüpfen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
 Dr. Luise Weithaler  ///////////////////////////

Seilbahnen in  
der Stadt?

“

01/2018
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LEGAL NOTICE / / IMPRESSUM
ight on Lake Zurich
or its 150th birthday in 2020, Zürcher Kantonalbank wants to give itself and the public a 

ery special kind of “present”. A temporary ropeway would span Lake Zurich, linking the 

each at Mythenquai with the Chinese Garden. The intention behind the “ZüriBahn” is 
o offer “locals and visitors to the canton of Zurich an experience that will still be talked 
bout for many years to come – like the ‘Landi-Bahn’ of 1939 and the ropeway built for the 
orticultural exhibition of 1959”.

The 1.3-km-long TGD ropeway with 14 cabins, each with a capacity of up to 35 passen-
ers, would run for 5 years from June 2020. This equates to around 2,000 passengers per 
our and direction of travel.

Concrete implementation is currently being evaluated with government officials. The 
roject will then be submitted to the Federal Office for Transport (BAV) for proper plan-
ing approval. It is hoped that planning permission will be in place by mid-2019, and con-
truction of the ropeway is expected to take about a year. Martin Scholl, Chief Executive 
fficer of Zürcher Kantonalbank: “It is important to us to get the people of Zurich in-
olved even at this stage and share our vision for a ropeway. The popularity of the cable 
ars of 1939 and 1959 makes us confident that the ZüriBahn will also bring a lot of pleasure 
n the 21st century.”

The ropeway has been conceived as a self-supporting project, and the investment 
osts are calculated at between 40 and 60 million Swiss francs. lw / /
01/2018
Right on Lake Zurich. 
/ / Direkt über dem Zürichsee. 
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u ihrem 150. Geburtstag im Jahr 2020 will die Zürcher Kantonalbank sich und der Be-

ölkerung ein „Geschenk“ der besonderen Art machen. Eine temporäre Seilbahn soll das 

trandbad Mythenquai über den Zürichsee mit dem Chinagarten verbinden. Mit der „Zü-
iBahn“ möchte man „der Bevölkerung und den Besuchern des Kantons Zürich ein Erleb-
is bieten, von dem auch die nächste Generation noch hören wird – wie bei der ‚Landi-
ahn‘ von 1939 und der Seilbahn anlässlich der Gartenbauausstellung von 1959“.

So soll ab Juni 2020 für 5 Jahre lang eine rund 1,3 km lange 3S-Bahn mit 14 Kabinen mit 
inem Fassungsvermögen von jeweils bis zu 35 Personen in Betrieb gehen. Rund 2.000 
ahrgäste pro Stunde und Strecke könnten auf diese Weise befördert werden.

Mit den Behördenvertretern wird derzeit die konkrete Umsetzung evaluiert. Die Rea-
isierung des Vorhabens soll dann über ein ordentliches Plangenehmigungsverfahren 
eim Bundesamt für Verkehr eingeleitet werden. Mitte 2019 möchte man im Besitz der 
aubewilligung sein, für den Bau der Seilbahn ist rund 1 Jahr eingeplant. Dazu Martin 
choll, Vorsitzender der Generaldirektion der Zürcher Kantonalbank: „Es ist uns wichtig, 
ie Zürcher Bevölkerung bereits jetzt einzubeziehen und unsere Vision einer Seilbahn zu 
eilen. Die Begeisterung über die Seilbahnen von 1939 und 1959 stimmt uns zuversicht-
ich, dass die ZüriBahn auch im 21. Jahrhundert Freude bereiten wird.“

Angelegt ist die Seilbahn als selbsttragendes Projekt, wobei mit Investitionskosten 
wischen 40 und 60 Mio. Schweizer Franken gerechnet wird. lw  

//////////////////////////

///////////////////////////
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iniMetro relieves  
ommuter congestion

he Tuscan city of 90,000 inhabitants experiences an enor-

ous volume of traffic, with the number of people doubling 

ue to commuters, tourists and students. The official opening 

f the PisaMover MiniMetro ushers in a new era of sustainable 

obility in Pisa. The line, built by LEITNER ropeways, brings 
assengers from Galileo Galilei Airport to the central station in 

he city centre in just five minutes. Alongside a new commuter 
ar park and an upgraded cycle network, the MiniMetro redu-
es car traffic and makes Pisa more attractive and liveable.

Both trains are made up of three connected cabins and can 
old 107 passengers. The vehicles and the stations for the 
lectrically-powered MiniMetro were designed by top Italian 
rchitect Adolfo Natalini. The bogie on which the vehicles are 
ounted also represents an innovation. It was developed in 

ollaboration with the University of Pisa and facilitates an ex-
remely comfortable ride.

The innovative system is the brainchild of a public-private 
artnership comprising LEITNER ropeways and Condotte 
‘Acqua S.p.A., one of Italy’s biggest construction firms. Be-
ides planning and construction of the line, the PPP project 
lso includes the entire infrastructure and operation of the 
iniMetro and the commuter car park at the middle station. 

he two companies will run the system and the car park for 33 
ears under a concession scheme. PR / /
Koblenz cable car with free WiFi
The Koblenz ropeway, also known as the Buga or Rhine cable car, is an 

aerial ropeway over the Rhine in Koblenz. It was built as an attraction and 

eco-friendly transport connection for the 2011 Federal Horticultural Show 

and links the Rheinanlagen park with the Ehrenbreitstein Fortress. 

It was Germany’s first tricable gondola detachable (TGD) ropeway and 
has the highest capacity in the world, carrying 7,600 passengers an hour. 
The line also sets standards in terms of comfort and safety. 

Public WiFi is available in the cabins, the entry areas of the stations and 
in the control rooms. “We use this WiFi as a service for our passengers, but 
have also created an integrated system based on our innovative safety 
concept, which means we are ready for the future”, says Eugen Nigsch, Ma-
naging Director of Skyglide Event Deutschland GmbH, which operates the 
ropeway. And Sascha Konul, MD of LOOP21 GmbH, which installed this 
system, adds: “When planning this project we looked very closely at the 
requirements of the ropeway and have created a seamlessly integrated 
system, which brings substantial added value for the passengers and the 
operator alike.” PR / /
Koblenz cable car with free WiFi.
/ / Seilbahn Koblenz mit kostenfreiem WLAN.  

© Henry Tornow

ptimal connection

he city of Brest in France has an aerial ropeway that is inte-

rated into public transport. The city has created an impres-

ive link from the urban city centre to the “Plateau des Capu-

ins”, an industrial area undergoing regeneration that was 

sed by the French navy but has now been given to the city 

or development. During its journey of approximately 3 mi-
utes the line crosses the Penfeld, the river that cuts the city 

n two. As the river is also used as a harbour entrance, the only 
upport had to be 82 metres high.

The technology developed and patented by Bartholet Seil-
ahnen for this aerial tramway is a world-first. It is based on a 
unctional principle in which the cabins pass one above the 
ther rather than side by side. The system consists of two bea-
er cables and two traction cables. Due to the different gauges 
f the two cabins, the vehicles can cross one above the other in 
he middle, which means that only one entry bay is required 
n each station. There were high requirements in terms of 
vailability, equating to almost 100-% usability, as the rope-
ay is integrated into public transport and links directly to 

he tram stop in the Siam district. Because of this, all compo-
ents essential to operation have a redundant design. 

The two glazed cabins each hold 60 passengers have floor-
o-ceiling windows for panoramic views. The cabins are fitted 
ith special glass to protect the privacy of people living 
nderneath the line. This allows the glass to be darkened in 
ertain places during the journey. PR / /
 
Seilbahn Koblenz  
mit kostenfreiem WLAN
Die Seilbahn Koblenz, auch Buga-Seilbahn oder Rheinseilbahn genannt, 

ist eine Luftseilbahn über den Rhein in Koblenz. Sie wurde als Attraktion 

und umweltfreundliche Verkehrsverbindung zur Bundesgartenschau 2011 

gebaut und verbindet die Rheinanlagen mit der Festung Ehrenbreitstein.

Sie war Deutschlands erste Dreiseilumlaufbahn und hat mit einer 
Förderkapazität von 7.600 Personen pro Stunde die weltweit größte Leis-
tungsfähigkeit. Vorbildcharakter hat aber auch das Komfort- und Sicher-
heitskonzept der Seilbahn. 

Sowohl in den Kabinen als auch bei den Stationen im Eingangsbe-
reich und in den Kommandoräumen steht ein öffentliches Wi-Fi zur Ver-
fügung. „Wir nutzen dieses WLAN einerseits als Serviceangebot für unse-
re Fahrgäste, andererseits haben wir damit unser Sicherheitskonzept 
innovativ ausgebaut und ein integriertes System geschaffen, mit dem 
wir für die Zukunft gerüstet sind“, so Eugen Nigsch, Geschäftsführer der 
Skyglide Event Deutschland GmbH, die die Seilbahn betreibt. Und  Sascha 
Konul, GF der LOOP21 GmbH, die dieses System installiert hat, fügt hinzu: 
„Wir sind in der Planung dieses Projekts sehr genau auf die Anforderun-
gen der Seilbahn eingegangen und haben ein nahtlos ineinandergreifen-
des System geschaffen, das sowohl den Fahrgästen als auch dem Betrei-
ber einen deutlichen Mehrwert bringt.“ PR  

///////////////////////////

///////////////////////////
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MiniMetro relieves commuter congestion.
/ / Minimetro befreit von Pendlerstaus.  

© LEITNER ropeways
Optimal connection.
/ / Optimale Anbindung
© Bartholet
 
MiniMetro befreit von Pendlerstaus
///////////////////////////
Bis heute belastet die 90.000-Einwohner-Stadt in der Toskana ein 

enorm hohes Verkehrsaufkommen, wobei die Personenanzahl durch 

Pendler, Touristen und Studenten auf das Doppelte anwächst. Mit 

der offiziellen Eröffnung der MiniMetro PisaMover wurde eine neue, 

nachhaltige Mobilitätsära in Pisa eingeleitet. Die Bahn, die LEITNER 
ropeways gebaut hat, bringt Gäste vom Flughafen Galileo Galilei in 
fünf Minuten Fahrzeit zum Hauptbahnhof im Zentrum der Stadt. 
Zusammen mit einem neuen Pendlerparkplatz sowie einem verbes-
serten Radwegenetz reduziert die MiniMetro so den Autoverkehr 
und macht Pisa attraktiver und lebenswerter.

Jeder der zwei Züge besteht aus drei miteinander verbundenen 
Kabinen und bietet jeweils Platz für 107 Passagiere. Die Fahrzeuge 
und die Stationen der elektrisch betriebenen MiniMetro wurden 
vom italienischen Stararchitekten Adolfo Natalini gestaltet. Zudem 
stellt das Drehgestell, auf dem die Fahrzeuge montiert sind, eine 
Neuentwicklung dar. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät von Pisa entwickelt und ermöglicht einen besonders hohen Fahr-
komfort.

Hinter der innovativen Anlage steht ein gemeinsames Public-Pri-
vate-Partnership-Projekt von LEITNER ropeways und der Firma  
 Condotte d‘Acqua S.p.A., einer der größten Baufirmen Italiens. Das 
PPP-Projekt umfasst neben Planung und Bau der Bahn auch die ge-
samte Infrastruktur sowie den Betrieb der MiniMetro und des Pend-
lerparkplatzes bei der Mittelstation.

 Die beiden Unternehmen werden im Rahmen einer Konzession 
die Anlage sowie den Parkplatz für 33 Jahre betreiben. 

PR  ///////////////////////////
 
Optimale Anbindung
Die Stadt Brest in Frankreich verfügt über eine Luftseilbahn, die in den ÖPNV inte-

griert ist. Mit diesem Projekt ist es Brest in eindrucksvoller Weise gelungen, das 

 Gebiet auf dem Plateau des Capucins, das früher von der französischen Marine 

 genutzt und dann der Stadt zur weiteren Verwendung überlassen wurde, an den 

 urbanen Stadtkern anzubinden. Die Anlage überquert während der rund 3-minüti-
gen Fahrt den Fluss Penfeld, der die Stadt in zwei Teile trennt. Da der Fluss auch als 
Hafeneinfahrt dient, musste die einzige Stütze mit einer Höhe von 82 m ausgeführt 
werden.

Die von Bartholet Seilbahnen für diese Pendelbahn entwickelte und patentierte 
Technologie ist eine Weltneuheit. Sie beruht auf einem Funktionsprinzip, bei dem 
sich die Seilbahnkabinen nicht nebeneinander, sondern übereinander kreuzen. 

Das System besteht aus jeweils zwei Tragseilen und zwei Zugseilen. Durch die 
 unterschiedlichen Spurbreiten der beiden Kabinen können sich die Fahrzeuge in der 
Mitte übereinander kreuzen, pro Station braucht es daher nur eine Einfahrbucht. 

Da die Seilbahn in den öffentlichen Verkehr integriert ist und direkt an die 
 Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Siam anschließt, werden hohe Anforderungen 
an ihre Verfügbarkeit gestellt, was einer annähernd 100%igen Nutzbarkeit gleich-
kommt. Deswegen wurden alle für den Betrieb wichtigen Bestandteile redundant 
ausgeführt.

Die beiden verglasten Kabinen für je 60 Personen verfügen über tief herunterge-
zogenen Fenster für eine gute Rundumsicht sowie ein durchdachtes Beleuchtungs-
system. Um die Privatsphäre der Bewohner unterhalb der Strecke zu gewährleisten, 
wurden die Kabinen mit speziellem Privacy Glass ausgerüstet. Dadurch lassen sich 
die Scheiben während der Fahrt an gewissen Stellen verdunkeln. 

PR  

///////////////////////////

///////////////////////////



W

How ropeways solve urban transport problems

hen public transport 
takes to the sky
T  
here is usually a lack of space and money, often time and ideas too, when it comes to 
resolving congestion and increasing the capacity of public transport. 

Kurt Metz
R
oads cannot just be widened at 
will, and additional financing 
is not always available. Hea-
ding underground is too ex-
pensive or may not be feasible 

at all for topographical reasons. Is the solu-
tion in the air? A glance at the world map of 
Austro-Swiss ropeway manufacturer 
 Doppelmayr/Garaventa, and its competitor, 
LEITNER ropeways/Poma (I/F) and Bartholet 
Seilbahnen (CH), shows that the third di-

mension is being exploited in North and 
South America, and in Asia and Africa: New 
York and Portland, Mexico City and Bogotá, 
Hong Kong and Kuala Lumpur, Constantine 
and Casablanca. Things look comparatively 
sparse in Europe: London, Brest, Ankara and 
Moscow have thus far dared to go skyward 
with their public transport, creating new 
inner-city connections with ropeways and 
changing the course of urban development 
through ropes in the air.

High capacity
Derived from transport systems in winter 
sports resorts, urban aerial ropeways are 
simply classic ropeways without a ski box. 
While the capacity of a winter sports system 
is up to 5,000 passengers an hour – usually 
only up the mountain – and running for 
eight hours during the season, the demands 
on urban ropeways are much higher: they 
have to move up to 8,000 passengers per 
hour and direction of travel and be >>
01/2018
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Cable car in 
Tlemcen, Algeria. 

/ / Gondelbahn in 
lemcen, Algerien. 

© Doppelmayr Seilbah-

nen GmbH
 
Wie Seilbahnen urbane Verkehrsprobleme lösen

enn der ÖPNV in die 
Luft geht

///////////////////////////
s fehlt meist an Platz und Geld, oft an Zeit und Ideen, wenn es um den Abbau vom Staus 
und dem Erhöhen der Kapazitäten des öffentlichen Nahverkehrs geht. 

Kurt Metz
S traßen lassen sich nicht beliebig verbreitern, Fi-
nanzen kaum zusätzliche beschaffen. Der Gang 
in den Untergrund ist zu kostspielig und langwie-

rig oder lässt sich aus topografischen Gründen gar nicht 
bewerkstelligen. Liegt die Lösung in der Luft?

Ein Blick auf die Weltkarte des österreichisch-schweize-
rischen Seilbahnherstellers Doppelmayr/Garaventa und 
seiner Mitbewerber LEITNER ropeways/Poma (I/F) und 
Bartholet Seilbahnen (CH) zeigt, dass in Nord- und Süd-
amerika wie in Asien und Afrika die Option der dritten Di-
mension wahrgenommen wird: New York und Portland, 
Mexiko City und Bogota, Hong Kong und Kuala Lumpur, 
Constantine und Casablanca. Vergleichsweise karg sieht es 
in Europa aus: London, Brest, Ankara und Moskau haben 
es bis jetzt gewagt, den öffentlichen Verkehr vom Boden 
zu lösen und mit Seilbahnen neue innerstädtische Verbin-
dungen zu schaffen und so die Stadtentwicklung über den 
Weg am Seil in der Luft zu beeinflussen.

Hohe Kapazität

Von den Transportanlagen in Wintersportgebieten abge-
leitet, sind Stadtbahnen am luftigen Seil nichts anderes 
als eine klassische Seilbahn ohne Skibox. Liegt die Kapazi-
tät einer Wintersportanlage heute stündlich bei bis zu 
5.000 Passagieren – meist nur bergwärts nachgefragt – 
und ist sie während acht Stunden in der Saison im Be-
trieb, so sind die Anforderungen an Seilbahnen im urba-
nen Bereich weit höher: Bis zu 8.000 Fahrgäste je Stunde 
und Richtung und Verfügbarkeit an 365 Tagen oft rund 
um die Uhr sind gefordert. Dafür ersetzt eine Anlage bis 
zu 2.000 Autos oder hundert Busse pro Stunde.

Ergänzendes Transportmittel

Seilbahnen lassen sich leicht an die vorhandene Stadt-
architektur anpassen und an das bestehende Verkehrs-
netz anbinden: Lücken im Netz schließen oder Netz-
werke ermöglichen, Strecken verlängern, Verbindungen 
schaffen, bestehende Verkehrsangebote und Straßen 
entlasten sowie topografische Hindernisse kostengüns-
tig und rasch überwinden (siehe Grafik). Weitere Cha-
rakteristiken sind:

/ / Ihr Platzbedarf für Stationen und Stützen ist im Ver-
gleich zu jedem anderen Verkehrsmittel bescheiden; 
die Gondeln lassen sich je nach Anzahl meist in den 
Stationen garagieren und benötigen keine zusätzli-
chen Abstellflächen wie Busse oder Züge, die dann 
wegen möglichem Vandalismus auch noch ge-
schützt oder bewacht werden müssen.

/ / Sie sind selbst in dicht besiedelten Gebieten rasch – 
meist innert wenigen Monaten – und mit wenig den 
Alltag störendem Aufwand erstellt.

/ / Sie sind umweltschonend, da geräuschlos und gerin-
ge CO

2
-Emissionen produzierend (je nach Herkunft 

der Elektrizität).
/ / Sie kennen keine Barrieren für mobilitätseinge-

schränkte Passagiere, Kinderwagen, Fahrräder und 
Gepäck.

/ / Sie sind sicher: keine Kreuzungen unter sich oder 
mit anderen Verkehrsmitteln. 

/ / Ihre Mechanik ist einfach und benötigt nur kurze 
Wartungsintervalle.

/ / Sie verfügen über eine geringe Störanfälligkeit und 
damit eine hohe technische Verfügbarkeit (bei der 
Emirates Air Line in London liegt sie bei 99,9 Prozent).

/ / Sie fahren kontinuierlich und benötigen daher we-
der Fahrpläne noch müssen sie auf Anschlüsse ande-
rer Transportmittel Rücksicht nehmen – Passagiere 
haben jederzeit eine Fahrgelegenheit.

/ / Sie sind energieeffizient: Solarstrom wird auf den 
Stationsdächern erzeugt und Rückspeisung bei 
Mehrlast auf der Seite Talfahrt wird schon prakti-
ziert.

Komfortabel und hindernisfrei

Der Komfort an Bord der verschiedenen Seilbahntypen 
lässt sich leicht den Umweltbedürfnissen anpassen: 
Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung, Kommunikati-
on sind alle möglich und mit vertretbarem Aufwand mit 
Solartechnik und Batterien einbaubar. Schließlich ver-
binden Seilbahnen ungeachtet topografischer Hinder-
nisse – Täler, Flüsse, überbautes Gebiet usw. – Ausgangs- 
und Zielpunkt auf dem kürzesten Weg. >>
01/2018
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/ / Für den Transport von 10.000 Passagieren/h 
(5.000 pro Richtung) benötigt man:

For the transport of 10,000 passengers /h 
(5,000 per direction) you need:

relieve
Entlasten

create traffic networks
Verkehrsnetze schaffen

close gaps
Lücken schließen
available 365 days a year, often around the 
clock. In so doing, a ropeway system replaces 
up to 2,000 cars or a hundred buses an hour.

Complementary transportation
Ropeways can adapt easily to existing city ar-
chitecture and connect to the existing trans-
port network: closing gaps in the network or 
creating networks, extending lines, making 
connections, relieving existing transport 
services and roads, and avoiding topogra-
phical obstacles cost-effectively and quickly 
(see graphic). Other features include:
/ / Less space needed for stations and sup-

ports compared to any other mode of 
transport; the gondolas can usually be 
housed in the stations depending on the 
number rather than requiring addi-
tional parking areas like buses or trains, 
which then have to be protected or 
monitored due to possible vandalism.

/ / They can be built quickly even in densely 
populated areas – usually in just a few 
months – and with little disruption.

/ / They are kind to the environment, as 
they are quiet and produce low CO

2
 

emissions (depending on how the elec-
tricity is produced).

/ / They are safe: no crossings with each 
other or other traffic. 

/ / Their mechanism is simple and just 
requires short maintenance intervals.

/ / They have low failure susceptibility and, 
thus high technical availability (99.9 per-
cent on the Emirates Air Line in London).

/ / They run continuously with no need for 
timetables nor consideration of connec-
tions with other modes of transport – 
passengers can travel at any time.

/ / They are energy-efficient: solar power is 
produced on the station roofs, and ener-

gy recovery occurs on the downhill run 
in the event of additional load.

/ / They are highly accessible for passengers 
with restricted mobility, prams, bicycles 
and luggage.

Comfortable and accessible
Comfort on board the various car types 
adapts easily to different environmental 
conditions: heating, air conditioning, light-
ing, communication – all possible and can 
be integrated at reasonable expense with 
solar technology and batteries. Ultimately, 
ropeways connect starting points and desti-
nations without regard to topographical ob-
stacles – valleys, rivers, residential areas etc.

Worldwide use
The ropeway manufacturers’ first urban 
passenger systems got off the ground at the 
end of the 1990s: in Las Vegas as a link be-
tween various hotels and in Toronto linking 
the airport terminals with outside car parks. 
In Lisbon there was a cable car along the 
river for the 1998 World Expo, which was 
used for passenger transport and became a 
tourist attraction. La Paz holds the record 
for urban aerial ropeways: it currently has 

seven in operation, and there will be ten by 
2019. Urban ropeways are being now built or 
planned all over the world: in the European 
cities Grenoble, Gothenburg and Toulouse, 
and in Lagos and Nairobi in Africa. In North 
America the candidates are Boston, New 
York, San Diego and Seattle.

The German city of Koblenz has an urban 
ropeway that runs from the bank of the 
Rhine close to the Deutsches Eck headland 
to the Ehrenbreitstein Fortress. This has a 
world-record-breaking capacity of 7,600 
passengers, but is only open on weekends 
and holidays during the winter, emphasis-
ing its touristic use. Another urban tourist 
attraction is the 1.5-km-long ropeway in the 
Berlin district of Mahrzahn on the former 
site of the 2017 International Horticultural 
Show. The line connects the two former ex-
hibition entrances in Hellersdorf (U-Bahn 
connection) and Blumberger Damm, pas-
sing over the 102-m-high Kienberg.

Urban public transport projects in 
Germany and...
Masts, ropes and cabins are currently being 
discussed intensively by urban planners 
and locals in Wuppertal. The plan is for >>
01/2018
Left: Six functions of public 
transport ropeways. 
/ / Links: Sechs Funktionali -
täten für ÖPNV-Seilbahnen. 
Below: Performance comparison 
for cars, buses and ropeways. 
/ / Unten: Leistungsvergleich 
Auto, Bus und Seilbahn. 
© Doppelmayr Seilbahnen GmbH



Von der Idee ...

... zur Ideallösung.

The Next Level of Mobility
Die innovativen Seilbahnsysteme von Doppelmayr/Garaventa bieten im urbanen Bereich zahlreiche Vorteile.
Als Teil der städtischen Infrastruktur eröffnen sie eine neue Verkehrsebene. Sie überwinden Wohngebiete,
Flüsse und die bestehende Infrastruktur mit Leichtigkeit und schweben geräuschlos über den Stadtverkehr hinweg.
Die Passagiere genießen im sichersten Verkehrsmittel neue Perspektiven der Stadt, höchsten Komfort und schnelle
Verbindungen. Die Stadt Koblenz hat ihre Verkehrsherausforderung erfolgreich mit einer Seilbahnen gelöst:
Mit Mobilität auf dem nächsten Level.

doppelmayr.com
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a new ropeway to connect the University of 
Wuppertal Grifflenberg campus and the 
southern area of Küllenhahn. The line will 
be used by lecturers, students, pupils and 
residents for commuting, shopping and lei-
sure, while tourism will also be boosted by 
the new attraction – alongside the long-es-
tablished, world-famous suspension rail-
way. This will relieve the road infrastructure, 
and the ropeway will also offer much faster 
travel times than all the other options (bus, 
car, bicycle and walking) because of the to-
pography involved. The project to build a 
ropeway from the central station to Küllen-
hahn via the university seems to be a popu-
lar plan with the city of Wuppertal; it was ap-
proved by the city council on 10th July 2017. 
Now that the necessary land next to Wup-
pertal’s central station has been acquired, 
the project is ready to enter the planning ap-
proval stage. Commissioning remains a 
long way off, however: 2025!

In Munich, plans are materialising for a 
ropeway connecting the airport and the ex-
hibition centre in time for the Bauma – the 
world’s third largest trade fair – in 2022. The 
project for an urban ropeway over the 
Frankfurter Ring was presented in mid-July 
2018 by Ilse Aigner, Minister for Housing, 
Construction and Transport, and Munich’s 
Lord Mayor Dieter Reiter. It would create a 
fast and direct link between the east and 
west of the state capital and would reduce 
traffic on one of Munich’s busiest roads.

In April 2018, the State Ministry of Trans-
port in Stuttgart received the findings of a 
study entitled “Hoch hinaus” (“flying high”) 
into the use of urban ropeways. In Bonn 
there is a feasibility study for a ropeway to 
the Venusberg and university hospital, but 
the opinions of planners and locals are di-
vided.

... Switzerland up in the air

Two projects stand a chance of realisation in 
the Swiss city of Zurich: a direct aerial con-
nection to the zoo and a lake crossing to 
mark the 150th anniversary of the cantonal 
bank in 2020. The latter is only planned to 
run for five years, but slight modification 
would allow the line to be integrated into the 
public transport system permanently. In 
western Switzerland, multiple ideas have 
been presented to improve public transport 
quickly and cost-effectively with aerial rope-
ways. Plans in Sitten, the main town in the 
canton of Valais, are well-advanced. A 3-km-
long ropeway will run from the station to the 
mountain village of Mayen, around a thou-
sand metres above the Rhone valley. The de-
velopers submitted corresponding plans to 
the Federal Transport Office for approval in 
January 2016. In addition to the direct con-
nection to the “4 Vallées” ski area, the cable 
car will also serve a public transport func-
 tion: The travel time will be a quarter of an 
hour, compared to the current PostBus con-
nection of 35 minutes, and could be a cost-ef-
fective and convenient alternative to this for 
locals (continuous operation without time-
table, availability not dependent on road 

conditions, high accessibility for passengers 
with restricted mobility etc.). There are also 
plans for a ropeway connection in the canto-
nal capital of Lausanne from the Vallon resi-
dential district to the university hospital, 
and for a gondola lift in Morges on Lake Ge-
neva to Tolochenaz, which is expected to see 
up to 8,000 new inhabitants in the next few 
years due to planned building activity. The 
Grand Council of Fribourg has proposed 
building a ropeway to link the station in the 
cantonal capital with the cantonal hospital 
and a new development area in the west. This 
has led to a study, which gives the project a 
good chance of being realised in the not too 
distant future. In Geneva, a “Métrocable” is 
planned between the Plan-les-Ouates dis-
trict and the airport, which will have several 
intermediate stations that are already con-
nected to the public transport network. / /
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Running on solar power
Swiss ropeway manufacturer Bartholet Maschinenbau is now using solar energy to 

operate an aerial tramway in the Alpstein region. The valley station in Frümsen 

houses a photovoltaic plant. To ensure the system can run in any weather condi-

tions, the produced energy is stored in a high-capacity module and is then fed to 

51-kilowatt drive with the two electric motors. This makes the Staubernbahn, 

opened in April 2018, the world‘s first battery-powered ropeway. Other innovations 

include a copper wire in the bearer rope to supply power to the inn on the mountain, 

and a fibre optic cable. This is used for the telephone, video surveillance and weight 

control for the gondolas. Thus, the cabins are despatched and monitored during 

travel fully automatically. km
01/2018
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Emirates Air Line in London by day. 
/ / Emirates-Air-Line in London am Tag. 
© Hansjörg Egger, Fotogenica
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Weltweite Verbreitung
Die ersten urbanen Personenbeförderungsanlagen der Seilbahn-
bauer bewegten sich ab Ende der 1990-Jahre am Boden fort: In Las 
Vegas als Verbindung diverser Hotels und in Toronto am Flughafen 
als Verbindung von Terminals zu Außenparkplätzen. In Lissabon 
gab es zur Weltausstellung 1998 eine Gondelbahn entlang des Flus-
ses, die sowohl dem Personentransport diente wie sich zur touristi-
schen Attraktion entwickelte. La Paz hält den Rekord an urbanen 
Seilbahnen in der Luft: Heute sind sieben in Betrieb und bis 2019 
werden es zehn sein. Urbane Seilbahnen sind zurzeit in aller Welt im 
Bau oder in der Planung. In Europa sind es Grenoble, Göteborg und 
Toulouse, in Afrika Lagos und Nairobi. In Nordamerika heißen die 
Kandidaten Boston, New York, San Diego und Seattle. In Deutsch-
land besteht in Koblenz eine städtische Seilbahn vom Rheinufer na-
he dem Deutschen Eck auf die Festung Ehrenbreitstein. Diese ver-
fügt zwar über eine weltweit rekordverdächtige Förderkapazität 
von 7.600 Fahrgästen, ist aber winters nur an Wochenenden und 
Feiertagen geöffnet, was ihren touristischen Charakter unter-
streicht. Ebenfalls eine städtische Touristenattraktion ist die einein-
halb Kilometer lange Seilbahnstrecke auf dem ehemaligen Gelände 
der Internationalen Gartenschau von 2017 im Berliner Stadtteil 
Mahrzahn. Sie verbindet auf einer anderthalb Kilometer langen 
Strecke die beiden einstigen Ausstellungs-Eingänge in Hellersdorf 
(U-Bahn Anschluss) und Blumberger Damm über den 102 Meter ho-
hen Kienberg.

Urbane ÖV-Projekte in Deutschland und…

In Wuppertal diskutieren Städteplaner und Bevölkerung derzeit in-
tensiv über Masten, Seile und Kabinen. Eine neue Seilbahn soll den 
Hauptbahnhof mit der Campus-Universität auf dem Grifflenberg 
und den Südhöhen von Küllenhahn verbinden. Dozenten, Studie-
rende, Schüler, Anwohner im Berufs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr 
sind die Nutznießer, derweil der Tourismus auch von der zusätzli-
chen Attraktion – nebst der längst weltberühmten Schwebebahn – 
profitieren wird. Die Straßenverkehrsinfrastruktur soll dabei entlas-
tet werden und die Reisezeiten werden im Vergleich zu allen ande-
ren Verkehrsarten (Bus, PW, Fahrrad und zu Fuß) auch aufgrund der 
Topografie deutlich bis massiv unterboten. Die Stadt Wuppertal 
steht dem Projekt zum Bau einer Seilbahn vom Hauptbahnhof über 
die Universität nach Küllenhahn grundsätzlich positiv gegenüber. 
Dies hat der Rat der Stadt Wuppertal am 10. Juli 2017 beschlossen. 
Mit dem Erwerb des notwendigen Grundstückes neben dem Bahn-
hofsgebäude am Wuppertaler Hauptbahnhof seien die Vorausset-
zungen für einen Einstieg in das Planfeststellungsverfahren gege-
ben. Der Horizont der Inbetriebnahme ist allerdings noch in weiter 
Ferne: 2025!

In München konkretisieren sich die Ideen für den Bau einer Seil-
bahn zwischen dem Flughafen und der Messe im Hinblick auf die 
Bauma München – drittgrößte Messe der Welt – im Jahre 2022. Mitte 
Juli 2018 stellten Ilse Aigner, Ministerin für Wohnen, Bau und Ver-
kehr und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter das Pro-
jekt einer urbanen Seilbahn über dem Frankfurter Ring vor. Sie wür-
de eine schnelle und umsteigefreie Verbindung zwischen dem 
Osten und Westen der Landeshauptstadt bilden und eine der ver-
kehrsreichsten Straßen Münchens entlasten.

In Stuttgart liegen seit April 2018 die Ergebnisse einer „Hoch hi-
naus“ betitelten Untersuchung vor dem Landesverkehrsministeri-
um für den Einsatz von Seilbahnen vor. In Bonn gibt es eine Mach-

barkeitsstudie für eine Seilbahn auf den Venusberg mit dem 
Universitätsklinikum, an der sich die Geister von Bürgern und Pla-
nern scheiden…

… der Schweiz in der Schwebe

In der Schweiz gibt es in Zürich zwei Projekte mit Realisierungschan-
cen: die direkte Luft-Verbindung zum Zoo und eine Seequerung zum 
150-Jahre-Jubiläum der Kantonalbank im Jahr 2020. Hier ist der Be-
trieb zwar nur für fünf Jahre geplant, aber bei leicht geänderter Stre-
ckenführung ließe sich die Bahn langfristig ins ÖPNV-System einfü-
gen. In der Westschweiz gibt es eine Reihe von Ideen, wie der ÖV 
rasch und kostengünstig durch Seilbahnen in der Luft verbessert 
werden könnte. Weit fortgeschritten sind die Pläne in Sitten, dem 
Hauptort des Kantons Wallis. Hier soll eine drei Kilometer lange Seil-
bahn vom Bahnhof nach dem Bergdorf Mayen rund tausend Meter 
hoch über dem Rhonetal entstehen. Ein entsprechendes Plangeneh-
migungsgesuch haben die Promotoren im Januar 2016 dem Bundes-
amt für Verkehr unterbreitet. Der Gondelbahn käme – zusätzlich zur 
direkten Erschließung des Skigebiets „4 Vallées“ – auch eine öffentli-
che Verkehrsfunktion zu: Die Fahrzeit würde gegenüber der heuti-
gen Postautoverbindung von 35 Minuten auf eine Viertelstunde sin-
ken und könnte diese kostengünstig und für die Einheimischen 
auch komfortabler (Dauerbetrieb ohne Fahrplan, verfügbar unab-
hängig vom Straßenzustand, barrierefrei für Mobilitätseinge-
schränkte usw.) ersetzen. Ebenfalls gibt es Pläne für eine Verbindung 
am Seil in der Kantonshauptstadt Lausanne vom Wohnquartier Val-
lon zum Universitätsspital und in Morges am Genfersee für eine Té-
lécabine nach Tolochonaz, wo in den nächsten Jahren aufgrund der 
Bauplanung- und -tätigkeit mit bis zu 8.000 neuen Einwohnern ge-
rechnet wird. Ein Postulat des Großen Rats des Kantons Freiburg im 
Üechtland für den Bau einer Seilbahn zwischen dem Bahnhof der 
Kantonshauptstadt, dem Kantonsspital und einem neuen Entwick-
lungsgebiet im Westen führte zu einer Studie, die dem Projekt mit-
telfristig eine gute Realisierungschance einräumt. In Genf läuft die 
Planung für ein „Métrocable“ zwischen dem Quartier von Plan-les-
Ouates zum Flughafen mit mehreren, bereits an den öffentlichen 
Verkehr angeschlossenen Zwischenstationen.  ///////////////////////////

 
Mit Sonnenkraft unterwegs

Der Schweizer Seilbahnbauer Bartholet Maschinenbau nutzt neu 

auch Sonnenenergie zum Betrieb einer Pendelbahn im Alpstein-

gebiet. In der Talstation in Frümsen steht eine Photovoltaikanla-

ge. Um bei jeder Wetterlage fahren zu können, wird die erzeugte 

Energie in einem leistungsfähigen Speichermodul gelagert und 

dann dem 51-Kilowattantrieb mit den beiden Elektromotoren zu-

geführt. Die im April 2018 eröffnete Stauberbahn ist somit die 

weltweit erste Seilbahn mit Batteriebetrieb. Zu den weiteren No-

vitäten gehören ein sich im Tragseil befindlicher Kupferdraht zur 

Stromversorgung des bergseitigen Gasthauses und ein Licht-

wellenleiter. Über diesen laufen das Telefon, die Videoüberwa-

chung und die Gewichtskontrolle der Gondeln. Somit geschehen 

die Abfertigung der Kabinen und deren Überwachung auf der 

Fahrt völlig automatisch. (km)

///////////////////////////
01/201
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Johannes Winter 
Dipl.-Ing, Head of Operations Services,  

oppelmayr Cable Car GmbH & Co KG, Wolfurt/Austria
©

Ropeways  
lso experiencing boom in Europe
P
ublic transport in the sky – the interview
Kurt Metz: Do cities and conurbations need 

ropeways in addition to tried-and-tested 

transportation like buses, trams and metros?

Johannes Winter: Yes, because urban 
ropeway systems are never competing with 
the traditional and existing modes of trans-
port. They complement or connect these in 
useful, cost-effective, convenient, safe, i.e. 
efficient ways.

What experience do you have of building 

ropeways in cities?

Urban ropeways often have social func-
tions too. They connect different areas of 
the city, helping different social groups to 
integrate. They also enable employees from 
humble areas on the outskirts to get to work 
in more affluent locations quickly and 
cheaply. The stations can be purpose-built 
for businesses and places of work, which 
also helps to reduce additional transport 

requirements. And we recognise that 
quality of life along the ropeway lines is im-
proved thanks to urban regeneration.

Do you think there is an opportunity for 

urban ropeways in Europe too?

Ropeways are welcomed over heavily 
built-up areas in developing and emerging 
countries – even by the directly affected in-
habitants. Ropeways pass over housing areas, 
rivers, the existing infrastructure and float 
past all traffic problems. These positive as-
pects are precisely what is standing in the 
way of integrated urban planning in Europe 
at the moment. Property ownership and vio-
lations of property rights are very important. 
Where we succeed in reducing or even elimi-
nating these perspectives, then ropeways 
will also achieve success in conurbations in 
highly developed countries. The Emirates Air 
Line in London is the best proof of that. 

That is a tourism example though, a result 

of the 2012 Summer Olympics?

The Emirates Air Line actually opened 
shortly before the Summer Olympics began 
in June 2012. However, the line is part of a 
long-term development of the North 
Greenwich area. The connection over the 
Thames will help with development of the 
area as part of several planned initiatives. 
The number of commuters remains low, but 
there has been a huge increase in nearby 
housing and hotels, and North Greenwich 
and the Royal Docks are looking more and 
more appealing. 

The line currently runs at full speed in 
the mornings for residents, but at half 
speed during the day to give tourists time to 
enjoy the view. The number of locals using 
the line is growing steadily.

Dipl.-Pol. Kurt Metz
F
ive European suppliers

Just five suppliers from the Alpine countries of France, Italy, Austria and 

Switzerland are jostling for position in the rapidly growing market of city 

and urban ropeways for public transport. The quintet is led by the Dop-

pelmayr/Garaventa Group, a consortium comprising the Austrian parent 

company in the Vorarlberg town of Wolfurt and several Swiss companies, 

including Garaventa, which is located in Goldau. Doppelmayr/Garaventa 

also includes CWA, Carrosserie Werk Aarburg (now in Olten), which 

specialises in building cabins for circulating ropeways, aerial tramways 

and funiculars, and shuttle vehicles. The Leitner Group operates all over 

the world from Sterzing in South Tyrol. It includes French company Poma, 

with head office in Voreppe near Grenoble, and cabin manufacturer 

Sigma near Lyon. Bartholet Maschinenbau in Flums, St. Gallen, is the last 

purely Swiss maker of ropeway systems; it acquired Gangloff Cabins in 

Bern in 2014, making it a full-service provider for ropeway systems.

Links to the ropeway manufacturers and their projects 

/ / Bartholet Seilbahnen: ropeway construction, CH-Flums,  

www.bmf-ag.ch 

/ / CWA: ropeway cabins, CH-Olten, www.cwa.ch 

/ / Doppelmayr: ropeway construction and operation, A-Wolfurt,  

www.doppelmayr.com 

/ / Gangloff Cabins: ropeway cabins, CH-Seftigen, www.gangloff.com 

/ / Garaventa: ropeway construction, CH-Goldau, www.garaventa.com 

/ / LEITNER ropeways: ropeway construction and operation, I-Sterzing, 

www.leitner-ropeways.com

/ / Poma: ropeway construction and operation, F-Voreppe,  

www.poma.net/en

/ / Sigma: ropeway cabins, F-Veyrins, www.sigmacabins.com

(Compiled by: km)
01/2018
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Seilbahnen auch in Europa  
vor dem Aufschwung

///////////////////////////
 /
ÖV geht in die Luft – das Interview mit Johannes Winter, Dipl.-Ing., 
 Head of Operations Services, Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG, 

Wolfurt/Österreich
Kurt Metz: Braucht es nebst den bewährten 

Transportmitteln wie Bus, Tram, U-Bahn nun 

auch noch Seilbahnen in Städten und Agglo-

merationen?

Johannes Winter: Ja, denn urbane Seil-
bahnanlagen stehen nie im Wettbewerb mit 
den traditionellen öffentlichen und beste-
henden Verkehrsmitteln. Sie ergänzen oder 
verbinden diese auf sinnvolle, preiswerte, 
komfortable, sichere, also effiziente Weise.

Welche Erfahrungen machen Sie mit dem 

Bau von Seilbahnen in Städten?

Urbane Seilbahnen haben oft auch sozia-
le Funktionen. Sie verbinden unterschiedli-
che Stadtteile miteinander und tragen zur 
Integration verschiedener sozialer Gruppen 
bei. Sie ermöglichen auch Arbeitnehmern 
aus einfachen Verhältnissen in der Periphe-
rie rasch und preiswert zu den Arbeitsplät-
zen in wirtschaftlich stärkeren und wohlha-
benderen Quartieren zu gelangen. Die 
Stationen lassen sich zweckmäßig ausge-
stalten mit Geschäften und Arbeitsplätzen, 

die wiederum mithelfen, zusätzliche Ver-
kehrsbedürfnisse zu reduzieren. Und wir er-
kennen, dass sich entlang der Seilbahnanla-
gen die Lebensqualität dank 
Stadterneuerungen verbessert.

Geben Sie der urbanen Seilbahn auch in 

Europa eine Chance?

In Entwicklungs- und Schwellenländern 
werden Seilbahnen selbst durch dicht be-
baute Gebiete willkommen geheißen – 
selbst von den direkt betroffenen Anwoh-
nern. Seilbahnen überwinden Wohngebie-
te, Flüsse, die bestehende Infrastruktur und 
schweben über sämtliche Verkehrsbeein-
trächtigungen hinweg. In Europa sind ge-
nau diese positiven Aspekte einer integrier-
ten Stadtplanung derzeit noch die 
Barrieren. Grundstückseigentum und Ver-
letzungen des Eigentumsrechts haben ho-
hen Stellenwert. Wo es gelingt, diese Sicht-
weisen zu reduzieren oder gar eliminieren, 
wird die Seilbahn auch in hoch entwickelten 
Ländern in Agglomerationen und Städten 

ihren Siegeszug antreten. Die Emirates Air 
Line in London ist der beste Beweis dafür. 

Das ist doch ein touristisches Beispiel, ein 

Resultat der Sommerolympiade 2012?

In der Tat wurde die Emirates Air Line ur-
sprünglich kurz vor Beginn der Olympischen 
Sommerspiele im Juni 2012 eröffnet. Die 
Bahn ist jedoch Teil einer langfristigen Ent-
wicklung des Bereiches North Greenwich. 
Die Verbindung über der Themse soll helfen 
das Gebiet innerhalb mehrerer geplanten 
Massnahmen bis ins Jahr 2025 zu entwi-
ckeln. Die Anzahl der Pendler ist derzeit noch 
gering, jedoch nimmt die Anzahl der umlie-
genden Wohnungen und Hotels enorm zu 
und North Greenwich und Royal Docks wer-
den zunehmend attraktiver. Derzeit fährt die 
Bahn morgens mit voller Geschwindigkeit 
für die Anwohner und während des Tages 
mit halber, damit die Touristen Zeit finden 
das Panorama zu genießen. Der Anteil der lo-
kalen Londoner Kunden wächst ständig. 

Dipl.-Pol. Kurt Metz  ///////////////////////////
 Fünf europäische Anbieter  ////////////////////////// ///////////////////////////
Im rasch wachsenden Markt städtischer und urbaner Seilbahnen für den 

öffentlichen Personen-Nahverkehr tummeln sich nur fünf Anbieter aus 

den Alpenländern Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz. Das 

Quintett wird angeführt von der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe, einem 

Zusammenschluss des österreichischen Mutterhauses im vorarlbergi-

schen Wolfurt mit mehreren Schweizer Unternehmen, darunter die in 

Goldau beheimatete Garaventa. Zu Doppelmayr/Garaventa gehört auch 

das CWA, Carrosserie Werk Aarburg (heute in Olten), Spezialistin für den 

Bau von Umlauf-, Pendel- und Standseilbahn-Kabinen sowie Shuttle-

fahrzeugen. Von Sterzing in Südtirol ist die Unternehmensgruppe Leitner 

weltweit tätig. Zu ihr gehört die französische Poma mit Sitz in Voreppe 

bei Grenoble und die Kabinenherstellerin Sigma in der Nähe von Lyon. 

Bartholet Maschinenbau im St.Gallischen Flums ist der letzte rein 

schweizerische Erbauer von Seilbahnanlagen; er hat 2014 die Gangloff 

Cabins in Bern übernommen und ist damit zum Vollanbieter von Seil-

bahnanlagen geworden.

Links zu den Seilbahnbauern und ihren Projekten 

/ / Bartholet Seilbahnen: Seilbahnbau, CH-Flums,   www.bmf-ag.ch

/ / CWA: Seilbahnkabinen, CH-Olten, www.cwa.ch

/ / Doppelmayr: Seilbahnbau u. -betrieb, A-Wolfurt, www.doppelmayr.com 

/ / Gangloff Cabins: Seilbahnkabinen, CH-Seftigen, www.gangloff.com 

/ / Garaventa: Seilbahnbau, CH-Goldau, www.garaventa.com 

/ / LEITNER ropeways: Seilbahnbau und -betrieb, I-Sterzing,  

www.leitner-ropeways.com/de

/ / Poma: Seilbahnbau und -betrieb, F-Voreppe, www.poma.net

/ / Sigma: Seilbahnkabinen, F-Veyrins, www.sigmacabins.com

(Zusammenstellung: km)
01/2018
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Max Reichenbach, M.A.Sc.,  
Karlsruhe Institute for Technology (KIT)/ 
Institute for Technology Assessment and 

Systems Analysis/ITAS
“ There are no comparative 
igures for public transport ”
The use of ropeways in urban contexts is being discussed increasingly often. 
TAS has conducted a survey on the theme of “Aim high in Baden Württemberg“. 

pct talked to Max Reichenbach, along with Maike Puhe, who authored the 
study, about the key points.
pct: What was the motivation behind the study “Aim high in 

Baden Württemberg: feasibility, opportunities and 

obstacles of urban aerial ropeways in Baden Württemberg” 

that you conducted?

Max Reichenbach: One of the things our team at the In-
stitute for Technology Assessment and Systems Analysis 
(ITAS), which is part of the Karlsruhe Institute of Techno-
logy (KIT), is basically looking at is mobility, investigating 
the different issues surrounding technical and social deve-
lopments. We recently identified that urban use of rope-
ways for public transport is increasingly relevant and being 
discussed, but no projects have been realised in Germany 
yet. That’s why we decided to take a closer look at this, con-
centrating on aerial ropeways. Funiculars are an exciting 
topic of course, but we focussed on aerial ropeways because, 
in contrast to funiculars, Baden Württemberg doesn’t have 
any of these integrated in public transport.

Who is the client; what period did your 

study cover?

We developed the idea and concept 
for the study. The Baden Württemberg 
Ministry of Transport sponsored our 
project and provided financial support, 
which we applied for in 2015 as part of a 
tendering process. We started the work in 
2016, and the study was completed in 
March 2018.

What sort of previous experience is there with urban  

ropeways in Baden Württemberg; where are there ideas or 

plans?”

There is no aerial ropeway being used for public trans-
port in Baden Württemberg, but there is a funicular in Kün-
zelsau, which actually is part of the local transport system 
there. Obviously Baden Württemberg has experience of 
 aerial ropeways in a tourism context, but there is no public 
transport experience.

In recent years, there has been a lot of talk of varying in-
tensity about the use of aerial ropeways for public trans-
port, such as in Stuttgart, Wuppertal or Konstanz. However, 
no project of this kind has yet been realised in Baden Würt-
temberg or in any other German state.

In our study we concentrated on projects and ideas in 
Germany, so as to ensure comparable basic conditions for 
the innovation process that we were analysing. Singling out 

individual projects wasn’t easy, because 
frequently it was a case of ideas that were 
quickly discarded again. The cases we 
looked at didn’t all get to the same stage. 
There aren’t many projects that have ac-
tually seen concrete planning stages im-
plemented.

In our first project phase, we looked at 
cities with concrete ropeway projects, ul-
timately choosing three in which local in-
terviews were conducted. These were 

“ A ropeway can 
be a lighthouse  

project

>>
”

01/2018
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//////////////////////// Max Reichenbach, M.A.Sc. ////////////////////////  
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/ 

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse/ITAS:

Es fehlen die Vergleichswerte 
im ÖPNV“
 

Der Einsatz von Luftseilbahnen für den urbanen Raum wird immer öfter diskutiert. ITAS hat eine Studie 

um Thema „Hoch hinaus in Baden-Württemberg“ durchgeführt. pct hat Max Reichenbach, gemeinsam mit 
Maike Puhe Autor der Studie, zu den Eckpunkten befragt.
pct: Was war der Auslöser, die Studie „Hoch 

hinaus in Baden-Württemberg. Machbarkeit, 

Chancen und Hemmnisse urbaner Luftseil-

bahnen“ in Angriff zu nehmen?

Max Reichenbach: Grundsätzlich be-
schäftigt sich unser Team am Institut für 
Technikfolgenabschätzung und System-

analyse (ITAS), das zum Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) gehört, u. a. mit Mobi-
lität, wobei wir hier unterschiedliche Frage-
stellungen zu technischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen aufgreifen. Im 
Zuge unserer Arbeit haben wir in letzter 
Zeit festgestellt, dass der Einsatz von Seil-

bahnen im urbanen Bereich für den ÖPNV 
immer häufiger Thema ist und diskutiert 
wird, umgesetzt wurde in Deutschland al-
lerdings noch kein Projekt. Deshalb haben 
wir uns vorgenommen, die Thematik ge-
nauer zu hinterfragen, wobei wir uns auf 
Luftseilbahnen konzentriert haben. >>
IGA ropeway in Berlin.  
/ / IGA-Seilbahn in Berlin.
© lw
01/2018
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Koblenz, Wuppertal and Cologne. We didn’t look at the IGA-
Bahn in Berlin specifically, because this project wasn’t very 
far along when we began our study. Reference was made to 
Berlin over and over again during the interviews though.

What are the arguments for ropeways in urban areas 

according to your study?

We have confirmed what is described in the little litera-
ture available on this subject. Ropeways can be an interes-
ting alternative wherever progress is difficult with the fa-
miliar infrastructure or there are obstacles to overcome. 
When it comes to improving connections for facilities that 
attract a lot of visitors or have a high traffic volume to the 
existing local transport network, ropeways – as the Wupper-
tal example has shown – can play a role. One issue that can 
also become significant for project planning is the fact that 
ropeways are seen as a lighthouse project. such a project not 
only shines a light on the ropeway as a mode of transport, 
but also sends a signal that this is something that can be 
done – as a project of urban development, for example.

Does moving into the third dimension play a role in terms of 

limited available space?

The argument of restricted space in cities was certainly 
an issue. You cannot say, however, that ropeways are the 
solution here as a cheaper alternative to expensive tunnel 
constructions. A ropeway is definitely cheaper than an 
underground railway – but we are also talking about a very 
different transport service and a different purpose in an 
urban local transport network. It was far more to do with 
finding out about the areas of use for urban ropeways as 
mentioned just now: what are the 
challenges involved here for which 
a ropeway might promise a solu-
tion? And lack of space on the 
ground might well be one of these 
challenges.

 What are the most striking 

obstacles/constraints?

A major fact is that there is still a 
lack of concrete experience, a set a 
rules, in planning. Of course this is 
because there aren’t any aerial rope-
ways actually being used for public 
transport yet. When planning fa-
miliar local transport solutions, in 
contrast, the individual steps have 
precise specifications, and the pro-
cesses and required testing steps 
are well-known. Solid calculations, 
standardised job sequences and 
comparisons are possible. This is 
not the case with a ropeway, as there 
are major uncertainties – both in 
terms of planning and operation. 
There are no comparative figures 
for public transport.

In the second phase of our study, we carried out work-
shops in 3 selected cities with experts from local govern-
ment and transport associations, and the public. When we 
asked the experts from the cities whether they could ima-
gine an urban ropeway in public transport, the response 
was predominantly positive – but it is precisely the lack of a 
rulebook that has proved the sticking point, making a solid 
assessment difficult up to now.

 What is the situation with acceptance of ropeways in the 

urban space?

Talking to the public in the second phase of our study, it 
became clear that there is a lot of openness to a ropeway in 
the urban space. When it comes to acceptance of projects in 
local transport, naturally many projects have seen critics 
and opponents in practice. That is always the case. Every-
one wants to get from A to B quickly, but no-one wants to 
have the associated transport project right outside their 
own front door. Nowadays, there is hardly any major pro-
ject that doesn’t have its critics. Comprehensive communi-
cation with all the parties involved is essential now. That 
would be true for a ropeway too.

Could you briefly summarise the results of the study – what 

prevails, opportunities or obstacles?

I can’t make a sweeping statement. It comes down to the 
individual case. Our study looked at specific cases, how we 
approach things, how processes work with innovative 
ideas. What became apparent at all stages, was great uncer-
tainty. There are no reference projects that you can refer to 
– that’s true both for the experts and for the public. The un-

certainty is definitely a factor that 
you would need to be aware of if 
you wanted to consider such a 
project.

Then it comes down to the spe-
cific local conditions. What is the 
starting point, are there particular 
problems, obstacles or specific 
strains on the ground, to which a 
ropeway could actually be an al-
ternative? Then you have to look 
at the technical variations in as-
sessing the possibilities. This 
questioning is often not present in 
the discussion, but naturally it is 
hugely significant.

A ropeway is not a cure-all, but 
it can be an alternative under cer-
tain circumstances. Once there 
are realised projects and com-
parative values, the approach will 
be different. If it’s accepted that a 
ropeway is a legitimate option 
among the other possibilities, you 
will see a more constructive ap-
proach to this topic. lw / /

Institute for Technology  
Assessment and  

Systems Analysis (ITAS)/
Karsruhe

The Institute for Technology Assessment 

and Systems Analysis (ITAS) researches 

scientific and technical developments 

relating to systemic relationships and 

technical effects. It devises and pub-

lishes findings and assessments and 

produces options for action and design. 

Ethical, ecological, economic, social, 

political-institutional and cultural ques-

tioning are at the centre of the research. 

Major goals are to advise on research 

and technology policy, to provide know-

ledge for the design of socio-technical 

systems, and to implement discursive 

processes on open and controversial 

questions of technology policy. The re-

sults of research and consultation are 

made public.
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PublicCab
Standseilbahnen sind zwar auch ein span-
nendes Thema, der Fokus unserer Arbeit 
liegt aber bewusst auf den Luftseilbahnen, 
von denen es im Gegensatz zu Standseil-
bahnen in Baden-Württemberg keine gibt, 
die in den ÖPNV integriert ist.

Wer ist der Auftraggeber, auf welchen Zeit-

raum wurde Ihre Studie anberaumt?

Idee und Konzept der Studie haben wir 
entwickelt. Das Ministerium für Verkehr Ba-
den-Württemberg war für unser Projekt, 
mit dem wir uns 2015 im Rahmen einer Aus-
schreibung beworben haben, Fördergeber 
und hat es finanziell unterstützt. 2016 ha-
ben wir mit den Arbeiten begonnen, im 
März 2018 konnte die Studie abgeschlossen 
werden.

Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit 

urbanen Seilbahnen in Baden-Württemberg, 

wo gibt es Ideen oder Pläne?

In Baden-Württemberg gibt es keine 
Luftseilbahn, die für den ÖPNV im Einsatz 

ist, wohl aber eine Standseilbahn in 
 Künzelsau, die tatsächlich Bestandteil des 
dortigen Nahverkehrssystems ist. Natürlich 
gibt es in Baden-Württemberg Luftseilbah-
nen mit touristischer Nutzung, Erfahrun-
gen im ÖPNV gibt es aber nicht.

Es wird in den letzten Jahren immer  
wieder und unterschiedlich intensiv über 
den Einsatz von Luftseilbahnen für den 
ÖPNV diskutiert, etwa in Stuttgart, Wupper-
tal oder Konstanz. Umgesetzt wurde in 
Baden- Württemberg, wie auch in anderen 

Bundesländern, noch kein derartiges 
 Projekt.

In unserer Studie haben wir uns auf Pro-
jekte bzw. Ideen in Deutschland konzen-
triert, um vergleichbare Rahmenbedingun-
gen für den Innovationsprozess 
sicherzustellen, den wir analysieren. Einzel-
ne Projekte herauszugreifen, war dabei 
nicht einfach, weil es häufig nur um Ideen 
geht, die dann auch schnell wieder verwor-
fen werden. Die Fälle, die wir untersucht ha-
ben, sind nicht alle gleich weit gekommen. 
Es gibt nicht viele Projekte, für die schon 
konkrete Planungsschritte umgesetzt 
 wurden.

In unserer ersten Projektphase, in der wir 
uns Städte angesehen haben, für die es kon-
krete Seilbahnprojekte gab, haben wir letzt-
lich drei ausgewählt und vor Ort Interviews 
durchgeführt. Das waren Koblenz, Wupper-
tal und Köln. Die IGA-Bahn in Berlin haben 
wir nicht konkret untersucht, weil unsere 
Studie zu einem Zeitpunkt begonnen wur-
de, als das Projekt Berlin noch nicht so 

„
Eine Seilbahn  

kann ein  
Leuchtturmprojekt  

sein

“

>>
holet Maschinenbau AG

8890 Flums  www.bmf-ag.

RU – Moscow, 2018
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weit fortgeschritten war. In den Gesprächen 
gab es aber immer mal wieder einen Bezug 
auf Berlin.

Was spricht laut Ihrer Studie für Seilbahnen 

im urbanen Raum?

Es hat sich bestätigt, was in der wenigen 
Literatur beschrieben ist, die es zu diesem 
Thema gibt. Überall, wo es mit der bekann-
ten Infrastruktur schwierig wird anzuset-
zen oder Hindernisse zu überwinden, kön-
nen Seilbahnen eine interessante 
Alternative sein. Auch wenn es darum geht, 
Einrichtungen, für die es einen großen Be-
sucherandrang oder ein großes Verkehrs-
aufkommen gibt, besser als bisher an das 
vorhandene Nahverkehrsnetz anzubinden, 
kann eine Seilbahn – wie bei dem Beispiel 
Wuppertal – zum Thema werden. Ein Faktor, 
der für die Projektplanung auch wichtig 
werden kann, ist die Tatsache, dass man ei-
ne Seilbahn als Leuchtturmprojekt sieht. 
Mit einem solchen Projekt würde also nicht 
nur das Verkehrsmittel Seilbahn im Fokus 
stehen, sondern das Signal, das man damit 
setzen kann – zum Beispiel als ein Projekt 
der Stadtentwicklung.

Spielt das Ausweichen in die dritte Dimen-

sion bei begrenztem Raumangebot eine 

Rolle?

Das Argument der begrenzten Platzver-
hältnisse in den Städten war zum Teil 
durchaus Thema. Man kann aber nicht sa-
gen, dass Seilbahnen hier die Lösung als 
günstige Alternative zu teuren Tunnelbau-
ten sind. Eine Seilbahn ist zwar sicher auf 
der Kostenseite günstiger als eine U-Bahn – 
wir sprechen hier aber auch von einer ganz 
anderen Beförderungsleistung und von ei-
nem anderen Einsatzzweck in einem urba-
nen Nahverkehrsnetz. Vielmehr geht es da-
rum, sich die vorhin angesprochenen 
Einsatzbereiche urbaner Seilbahnen be-
wusst zu machen: Wo treffen hier Heraus-
forderungen aufeinander, für die eine Seil-
bahn eine Lösung verspricht? Und zu diesen 
Herausforderungen kann eben auch Platz-
mangel am Boden gehören.

Was sind die markantesten Hemmnisse/

Grenzen?

Ein wesentlicher Faktor ist, dass es in der 
Planung noch an der konkreten Erfahrung, 
an einem Regelwerk fehlt. Das erklärt sich 
natürlich daraus, dass es noch keine Luft-
seilbahn gibt, die tatsächlich im ÖPNV ein-
gesetzt wird. Bei der Planung bekannter 

Nahverkehrslösungen sind hingegen die 
einzelnen Schritte genau vorgegeben, die 
Verfahrensabläufe und notwendigen Prüf-
verfahren sind bekannt. Solide Berechnun-
gen, standardisierte Arbeitsabfolgen und 
Vergleiche sind möglich. Bei einer Seilbahn 
ist das nicht der Fall, da gibt es große Unsi-
cherheiten – sowohl was die Planung als 
auch was den Betrieb betrifft. Es fehlen ein-
fach die Vergleichswerte im ÖPNV.

In der zweiten Phase unserer Studie ha-
ben wir in 3 ausgewählten Städten Work-
shops mit Experten u. a. aus der Verwaltung 
und den Verkehrsverbünden einerseits und 
Bürgern andererseits durchgeführt. Bei der 
Frage an die Experten der Städte, ob man 
sich denn eine urbane Seilbahn im ÖPNV 
vorstellen könne, war der Tenor grundsätz-
lich positiv – aber genau das Fehlen von Re-
gelwerken dann letztendlich doch der 
Knackpunkt, der eine solide Bewertung bis-
her erschwert.

Wie ist es denn grundsätzlich um die Akzep-

tanz von Seilbahnen im urbanen Raum 

bestellt?

Hier hat sich in der zweiten Phase unse-
rer Studie im Gespräch mit den Bürgern he-

rauskristallisiert, dass es eine große Offen-
heit gegenüber einer Seilbahn im urbanen 
Bereich gibt. Wenn es um die Akzeptanz von 
Projekten im Nahverkehrsbereich geht, 
muss aber gesagt werden, dass es natürlich 
in der Praxis bei der Umsetzung bei vielen 
Projekten Kritik und Gegner gibt. Das war 
schon bisher der Fall. Jeder möchte schnell 
von A nach B kommen, aber keiner möchte 
das dazugehörige Verkehrsprojekt direkt 
vor der eigenen Haustür haben. Es gibt heu-
te nahezu kein großes Projekt, an dem es 
keine Kritik gibt. Eine umfassende Kommu-
nikation mit allen Beteiligten ist heute 
überall unbedingt nötig. Das wäre bei einer 
Seilbahn nicht anders.

Können Sie das Ergebnis der Studie kurz 

zusammenfassen – was überwiegt, Chancen 

oder Hemmnisse?

Das kann nicht pauschal gesagt werden. 
Das kommt tatsächlich auf den Einzelfall 
an. Unsere Studie hat sich mit Einzelfällen 
befasst, wie man an Dinge herangeht, wie 
laufen Prozesse mit innovativen Ideen ab. 
Was in allen Phasen sichtbar geworden ist, 
ist eine große Unsicherheit. Es gibt keine 
Referenzprojekte, die man sich ansehen 
kann – das trifft sowohl für die Experten-
seite zu als auch für die Bürger. Die Unsi-
cherheit ist jedenfalls ein Punkt, dessen 
man sich bewusst sein muss, wenn man 
ein solches Projekt in Erwägung ziehen 
möchte.

Dann kommt es natürlich auf die jewei-
ligen Gegebenheiten vor Ort an. Wie ist 
denn die Ausgangssituation, gibt es beson-
dere Probleme, Hindernisse oder spezielle 
Belastungen am Boden, für die eine Seil-
bahn tatsächlich eine Alternative sein 
könnte? Dann spielen die technischen Vari-
anten bei der Beurteilung der Möglichkei-
ten eine Rolle. In der Diskussion ist diese 
Fragestellung oftmals noch gar nicht prä-
sent, sie ist aber natürlich von großer Be-
deutung.

Eine Seilbahn kann kein Allheilmittel 
sein, aber unter bestimmten Bedingungen 
eine Alternative. Wenn es erst einmal reali-
sierte Projekte gibt und Vergleichswerte, 
wird der Zugang ein anderer sein. Wenn 
man soweit ist, dass die Seilbahn eine Pla-
nungsoption unter den vorhandenen Mög-
lichkeiten ist, wird man mit dieser Thema-
tik sicher konstruktiver umgehen können. 

lw  ///////////////////////////

 
Institut für Technik -

folgenabschätzung und 
Systemanalyse (ITAS)

Das Institut für Technikfolgenabschät-

zung und Systemanalyse (ITAS) erforscht 

in Karlsruhe wissenschaftliche und tech-

nische Entwicklungen in Bezug auf sys-

temische Zusammenhänge und Technik-

folgen. Es erarbeitet und vermittelt 

Wissen und Bewertungen und entwirft 

Handlungs- und Gestaltungsoptionen. 

Ethische, ökologische, ökonomische, 
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turelle Fragestellungen stehen im Mittel-

punkt der Forschung. Wesentliche Ziele 
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Technikpolitik, die Bereitstellung von Ori-
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führung diskursiver Verfahren zu offenen 

oder kontroversen technologiepoliti-

schen Fragen. Die Ergebnisse der For-

schung und Beratung sind öffentlich.
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B.Sc. Elias Pajares, Dipl.-Ing. Roland Priester; Munich

Urban ropeways  
as an innovative addition 

to public transport
T
A
ssessment of potential for use in European cities
he potential of ropeways in urban spaces has 
been discussed in recent years, with the focus 
predominantly on ambitious projects in 
some major South American cities. Modern 
ropeway systems were implemented to im-

prove connections for the population in informal settle-
ments, which are often in remote and hilly areas and not 
served by conventional public transport, starting with 
Medellín in Columbia (2004). This was followed by Cara-
cas, Venezuela (2010), Rio de Janeiro, Brazil (2011) and, 
most recently, La Paz, Bolivia, where the largest ropeway 
network in the world was built in 2014.

In European cities, in contrast, it would seem that 
there has been little interest to date in installing such sys-
tems for public transport, with the exception of the rope-

way built in Nizhny Novgorod, Russia in 2011. Planners, 
however, have been more concerned with the issue of the 
actual potential of this unusual mode of transport, loo-
king at projects like the ropeway for the Federal Horticul-
tural Show 2011 in Koblenz, the ropeway over the Thames 
for the 2012 Olympics in London, and the design rejected 
in Hamburg in a referendum in 2014. Against this back-
ground, this article takes a critical look at the suitability 
of ropeways for use in public transport in European cities.

Methodology
The article is based on the results of a thesis written at 
the Technical University of Munich (TUM), which was in-
tended to create a framework to facilitate assessment of 
the potential of urban ropeways for European >>
Koblenz ropeway. 
/ / Seilbahn Koblenz.  

©Doppelmayr
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rbane Seilbahnen als innovative 
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Potenzialabschätzung für den Einsatz in europäischen Städten
W ar in den letzten Jahren von Seil-
bahnen im städtischen Verkehr 
die Rede, so lag das Augenmerk 

vor allem auf den ehrgeizigen Projekten in 
einigen Metropolen Südamerikas. Zur Ver-
besserung der Erreichbarkeit der Bevölke-
rung in informellen Siedlungen, die sich 
oftmals in unwegsamem und hügeligem 
Gelände befinden und mit konventionel-
lem ÖPNV nicht erschlossen werden, wur-
den beginnend mit Medellín, Kolumbien 
(2004) moderne Seilbahnsysteme errich-
tet. Es folgten Caracas, Venezuela (2010), 
Rio de Janeiro, Brasilien (2011) und zuletzt 
La Paz, Bolivien, wo 2014 das größte Seil-
bahnnetz der Welt entstand.

In europäischen Städten dagegen schien 
es, abgesehen von der 2011 errichteten Seil-
bahn in Nischni Nowgorod, Russland, bis-
her kein Interesse an der Nutzung solcher 
Systeme für den ÖPNV zu geben. Stärker in 
das Bewusstsein von Planern getreten ist 
die Frage nach dem tatsächlichen Potenzial 
dieses außergewöhnlichen Verkehrsmittels 
allerdings mit Projekten wie der Seilbahn 
zur Bundesgartenschau 2011 in Koblenz, der 
Seilbahn über die Themse in London im Zu-
ge der Olympischen Spiele 2012 sowie der 
von den Bürgern 2014 abgelehnten Bahn in 
Hamburg. Vor diesem Hintergrund möchte 
dieser Artikel kritisch die Eignung von Seil-
bahnen für den Einsatz im Öffentlichen 
Nahverkehr europäischer Städte beleuch-
ten.

Methodisches Vorgehen

Der Artikel basiert auf den Ergebnissen ei-
ner an der Technischen Universität Mün-
chen angefertigten Abschlussarbeit, die als 
Ziel hatte mit Hilfe bestimmter Kenndaten 
einen Rahmen zu schaffen, der es ermög-
licht, das Potenzial von urbanen Seilbah-
nen für europäische Städte abzuschätzen. 
Da es bisher in Europa nicht zum Einsatz 

von Luftseilbahnen im ÖPNV kam, bedurfte 
es einer näheren Betrachtung bereits beste-
hender, urbaner Seilbahnsysteme, die ge-
genwärtig größtenteils in Lateinamerika 
und Algerien Anwendung finden. Zur Be-
rechnung der durchschnittlichen Baukos-
ten wurden Daten zu 17 bereits realisierten, 
im Bau befindlichen oder fest geplanten 
Einseilumlaufbahnen erhoben und vergli-
chen (vgl. Tabelle). Zur Bestimmung der 
durchschnittlichen Reisegeschwindigkei-
ten wurden die Daten von 23 Projekten aus-
gewertet (vgl. Tabelle).

Dieses Vorgehen ermöglichte erstmals 
die Bestimmung von Durchschnittskosten 
urbaner Einseilumlaufbahnen, sowie die 
Ermittlung von durchschnittlichen Reise-
geschwindigkeiten. Für den Einblick in den 
theoretischen Hintergrund wurden exis-
tierende Studien und internationale Fach-
literatur [2], [3], [4] untersucht und ausge-
wertet. Zudem wurden Vertreter der 
beiden großen Seilbahnhersteller [5], [6] 
sowie unabhängige Verkehrsplaner [7] be-
fragt. Ziel war es, eine möglichst genaue 
Datengrundlage zu den wichtigsten Merk-
malen und Besonderheiten von urbanen 
Seilbahnen für Planer und Entscheidungs-
träger zu liefern.

Urbane Seilbahnsysteme

Da gegenwärtig noch keine eindeutige Defi-
nition für urbane Seilbahnen existiert, ist es 
wichtig, zunächst die Verwendung des Be-
griffs zu erklären. Im Folgenden sind mit ur-
banen Seilbahnen ausschließlich Seilbah-
nen gemeint, die zur Bewältigung der 
Verkehrsnachfrage das öffentliche Nahver-
kehrssystem einer Stadt dauerhaft ergän-
zen. Aus diesem Grund entfallen Systeme, 
die nur für bestimmte Ereignisse (zum Bei-
spiel Messen oder Gartenschauen) geplant 
und gebaut werden und solche mit vorder-
gründig touristischer Nutzung. Insbesonde-

re der Fahrpreis und die Länge der Betriebs-
zeiten, teilweise nur saisonal, verdeutlichen 
die Unterschiede.

Außerdem muss festgestellt werden, 
dass sich der zu beobachtende Trend, eines 
vermehrten Einsatzes von Seilbahnen in 
Städten, fast ausschließlich auf die Technik 
der Luftseilbahnen stützt, die nach dem 
Umlaufprinzip funktionieren. Bisher kom-
men zudem fast ausschließlich Einseilum-
laufbahnen zum Einsatz. Die zwar viele Vor-
teile aufweisende Dreiseilumlaufbahn kam 
in den untersuchten Anwendungsfällen 
noch nicht zum Einsatz.

Trassierung  
Vor- und Nachteile

Der wohl offensichtlichste Vorteil bei der 
Trassierung einer Luftseilbahn ist die Mög-
lichkeit, jede Art von Hindernissen zu um-
gehen. So können beispielweise ein Fluss 
oder breite Schienenwege, relativ unkom-
pliziert überquert werden. 

Des Weiteren kommen Seilbahnen mit 
Längsneigungen von bis zu 100 Prozent zu-
recht [4] und liegen damit folglich an der 
Spitze aller Verkehrsmittel. Diese maßgeb-
lichen technischen Besonderheiten ermög-
lichen in der Regel die Wahl des direkten 
Weges unter Verzicht auf teure Kunstbau-
ten.

Auch wenn sich durch die Möglichkeit 
der direkten Linienführung enorme Zeit-
vorteile gegenüber anderen Verkehrsmit-
teln ergeben können, muss bedacht wer-
den, dass aufgrund der linienhaften 
Trassenführung ein wirklicher Richtungs-
wechsel nur in einer Station möglich ist. 
Diese Einschränkung und die Tatsache, 
dass Luftseilbahnen, abgesehen von kos-
tenintensiven Spezialkonstruktionen, 
nicht ohne weiteres kurvengängig sind, zei-
gen sehr deutlich die Grenzen bei der Tras-
sierung auf. >>
01/2018
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City / / St

Medellín 1

Medellín 2

Manizales

Constantin

Tlemecen

Skikda

Caracas 1

Rio de Jan

Nischni-No

Caracas 2

Mérida

Algier 2

La Paz 1

La Paz 2

La Paz 3

Ankara

Constantin

Constantin

Bogota 1

Cali

Mexiko-Ci

Medellín 4

Lagos 1

Lagos 2

Lagos 3

Lima

Bogotá 2

Santiago
cities using specific key figures. As there were no aerial 
ropeways being used for public transport in Europe at 
that time, it was necessary to examine existing urban 
ropeway systems, which are mainly found in Latin 
America and Algeria. Data for 17 monocable ropeways – 
either existing, under construction or firmly planned – 
was collected and compared to calculate the average 
build costs (see table). Data from 23 projects was evalu-
ated to determine average travel speeds (see table).

This approach allows average costs and average travel 
speeds for urban monocable ropeways to be calculated 
for the first time. Existing studies and international 
technical literature [2], [3], [4] were examined and evalu-
ated to gain insight into the theoretical background. 
Representatives of the two major ropeway manufac-
turers [5], [6] and independent transport planners [7] 
were also surveyed. The aim was to deliver as accurate a 
data foundation as possible for the most significant fea-
tures and peculiarities of urban ropeways for planners 
and decision-makers.

Urban ropeway systems

Given that there is currently no clear definition of 
urban ropeways, it is important to clarify use of the 
term at the outset. In the paragraphs below, urban 
ropeways are understood to mean only those systems 
that are permanent additions to a city’s public trans-
port network to meet the transport demand. Accor-
dingly, this excludes systems only planned and built 
for specific events (such as trade fairs or horticultural 
shows) and those that are primarily for tourist use. The 
differences are apparent in the ticket prices and the 
length of operating hours, which are sometimes only 
seasonal.

In addition, the trend of increased use of ropeways in 
cities is based almost exclusively on the technology of 
aerial ropeways, which are circulating systems. The sys-
tems in place to date are almost all monocable rope-
ways. Tricable systems, which do offer many advan-
tages, did not feature in the investigated cases. >>
01/2018

Studied monocable ropeways in terms of travel time and build costs. 
/ / Untersuchte Einseilumlaubahnen hinsichtlich Reisezeit und Baukosten

adt

e 1

eiro

wgorod

e 2

e 3

ty

Country / / Land

Colombia / / Kolumbien

Colombia / / Kolumbien

Colombia / / Kolumbien

Algeria / / Algerien

Algeria / / Algerien

Algeria / / Algerien

Venezuela / / Venezuela

Brasil / / Brasilien

Russia / / Russland

Venezuela / / Venezuela

Venezuela / / Venezuela

Algeria / / Algerien

Bolivia / / Bolivien

Bolivia / / Bolivien

Bolivia / / Bolivien

Turkey / / Türkei

Algeria / / Algerien

Algeria / / Algerien

Colombia / / Kolumbien

Colombia / / Kolumbien

Mexico / / Mexico

Colombia / / Kolumbien

Nigreria / / Nigeria

Nigreria / / Nigeria

Nigreria / / Nigeria

Peru / / Peru

Colombia / / Kolumbien

Chile / / Chile

Year commissioned  
/ / Inbetriebnahme

2004

2007

2009

2008

2010

2010

2010

2011

2012

2012

2012

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2016

unclearly / / unklar

unclearly / / unklar

unclearly / / unklar

unclearly / / unklar

2019

2022

Travel time  
/ / Reisezeit

✔

✔

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

–

–

–

✔

✔

Build costs  
/ / Baukosten

✔

✔

✔

–

–

–

–

✔

–

–

–

✔

✔

✔

✔

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

✔
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Reisegeschwindigkeit
Moderne Umlaufseilbahnen werden in aller 
Regel mit kuppelbaren Kabinen gebaut. Diese 
Technik ermöglicht abseits der Stationen eine 
kontinuierliche Geschwindigkeit von maxi-
mal 21,6 km/h bei Einseilumlaufbahnen und 
maximal 27 km/h bei Dreiseilumlaufbahnen. 
In den Stationen ermöglicht das Abkuppeln 
vom Zug- beziehungsweise Tragseil eine sehr 
viel geringere Stationsgeschwindigkeit, die 
einen komfortablen Fahrgastwechsel ermög-
licht. Die tatsächliche Reisegeschwindigkeit 
von kuppelbaren Einseilumlaufbahnen ist 
daher sehr stark von der Anzahl der Stationen 
abhängig. Die Auswertung der bereits unter-
suchten Projekte ergab mit 15,5 km/h eine 
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit die 
unter dem Wert von Stadtbussen (München: 
18,2 km/h) und Straßenbahnen (München: 
20,2 km/h) [8] liegt.

Der durchschnittliche Stationsabstand 
beträgt 830 m und liegt somit deutlich über 
dem von Bussen und Straßenbahn. Gleich-
zeitig muss jedoch bedacht werden, dass 
durch die direkte Linienführung Seilbahnen 
besonders in schwierigem Gelände deutli-
che Reisezeitvorteile aufweisen können.

Einen enormen Vorteil besitzen Seilbah-
nen hinsichtlich der Wartezeit. Da Kabinen-
abstände von bis zu zehn Sekunden möglich 
[11] sind, ergibt sich für den Fahrgast in der 
Regel eine nur sehr geringe Wartezeit.

Baukosten

Auch wenn seit dem letzten Jahrhundert 
zahlreiche Luftseilbahnen im alpinen Raum 
gebaut wurden, kann für eine grobe Kosten-
kalkulation nicht auf Durchschnittswerte 
aus jenen bestehenden Anlagen zurückge-
griffen werden. Die Gründe hierfür liegen 
darin, dass Seilbahnen im urbanen Kontext 
gänzlich anderen Anforderungen genügen 
müssen. Da von Seilbahnen als Teil des 
ÖPNV eine sehr hohe Verfügbarkeit verlangt 
wird, werden sie oftmals auf etwa 7000 Nut-
zungsstunden jährlich ausgelegt [2]. Dieser 
Wert ist ein Vielfaches des Nutzungszeit-
raums einer konventionell genutzten Seil-
bahn, die in der Regel nur tagsüber und sai-
sonal verkehrt. Die Dimensionierung auf 
längere Nutzungszeiträume ist jedoch nur 
ein Faktor der für Preissteigerungen verant-
wortlich ist. Gleichzeitig kommt es aufgrund 
der zahlreicheren Stationsbauten und der 
insgesamt architektonisch anspruchsvolle-
ren Gestaltung zu höheren Kosten.

Die Kosten eines urbanen Seilbahnsys-
tems verteilen sich auf folgende Faktoren:

/ / Stationen,
/ / Stützen,
/ / Kabinen,
/ / Seile,
/ / Projektplanungskosten,
/ / Landenteignung.

Als der mit Abstand größte Kostenpunkt 
wurden die Stationsbauten identifiziert. 
Aus diesem Grund ist die Anzahl der Zwi-
schenstationen ein maßgebender Faktor in 
der Kostenkalkulation. Auch besondere An-
sprüche an die architektonische Gestaltung 
können die Baukostenteilweise erheblich 
steigern.

Die Kapazität, die bei Einseilumlaufbah-
nen in der Regel maximal 3000 Fahrgäste 
pro Stunde und Richtung beträgt [4] und die 
Anzahl der Kabinen bestimmt, stellt eben-
falls einen wichtigen Kostenfaktor dar. Die 
Auswertung der untersuchten Projekte er-
gab für Einseilumlaufbahnen durchschnitt-
liche Gesamtkosten von 16,5 Mio. Euro pro 
Kilometer, wobei wie bereits erwähnt der 
durchschnittliche Stationsabstand bei etwa 
830 m liegt. In den Gesamtkosten sind, an-
ders als beispielsweise bei der Angabe von 
Durchschnittskosten von Straßenbahnsys-
temen, die Kosten für die Fahrzeuge bereits 
enthalten. Auch wenn Durchschnittskosten 
die jeweiligen Besonderheiten einer Anlage 
unterschlagen, ermöglichen sie die Einord-
nung im Rahmen einer üblichen groben 
Kostenschätzung.

Es muss jedoch nochmals erwähnt wer-
den, dass sich diese Kosten ausschließlich 
auf Einseilumlaufbahnen beziehen, da bei 
Dreiseilumlaufbahnen viele Bauteile als 
Spezialanfertigung produziert werden und 

eine jede Anlage folglich wesentlich teurer 
ist [5]. Dies ist insofern von Bedeutung, da 
Vorschläge für urbane Seilbahnen in 
Deutschland und Frankreich gegenwärtig 
fast ausschließlich auf Dreiseilumlaufbah-
nen beruhen.

Betriebskosten

Die Betriebskosten setzen sich aus den War-
tungskosten, den Energiekosten und den Per-
sonalkosten zusammen. Die Wartungskosten 
von Einseilumlaufbahnen werden mit gro-
ben Richtwerten von 60.000 Euro je 1.000 
Nutzungsstunden angegeben [2]. Da die War-
tungskosten jedoch ebenfalls von Länge und 
Anlagentyp abhängen, sollte diese Zahl nur 
als grober Richtwert dienen. Die tatsächli-
chen Wartungskosten können erst bei genau-
er Kenntnis der Anlage ermittelt werden.

In der umfangreichen Studie Transport 
par câbleaérien en mileu urbain der fran-
zösischen CERTU wird als durchschnittli-
cher Energieverbrauch für Einseilumlauf-
bahnen ein Wert von 0,05 bis 0,1 kWh/Pkm 
und für die energiesparenden Dreiseilum-
laufbahnen ein Wert von 0,01 bis 0,05 
kWh/Pkm angegeben. Da der Energiever-
brauch je Personenkilometer maßgeblich 
von der Auslastung abhängt, wurde von 
den Autoren am Beispiel der ersten Linie 
der Metrocable in Medellín [9] unter Be-
rücksichtigung der im deutschen ÖPNV 
durchschnittlichen Auslastung von 23 Pro-
zent [10] ein Energieverbrauch von 0,158 
kWh/Pkm berechnet. Auch wenn die hier 
angegebenen Werte einer starken Schwan-
kung unterliegen muss betont werden, 
dass der Energieverbrauch verglichen >>

R

01/2018



25PCT FOCUS / / PCT FOKUS
Route advantages and disadvantages
The most obvious advantage of an aerial ropeway is the 
ability to soar over any type of obstacle. A river or broad 
railway lines, for example, can be crossed relatively 
simply. Ropeways can also handle longitudinal inclines 
of up to 100 percent [4], putting them ahead of all other 
transport options. These important technical features 
usually allow for a direct route without costly enginee-
ring structures.

Even though the option of a direct route may offer 
enormous time advantages compared to other modes of 
transport, it is also true that the linear routing only 
allows for a real change of direction at one station. This 
constraint and the fact that aerial ropeways cannot 
handle bends easily, unless cost-intensive special con-
structions are implemented, demonstrate the limits of 
routing very clearly.

Travel speed
Modern circulating ropeways are generally built with 
detachable cabins. Away from the stations, this techno-
logy allows for a constant speed of max. 21.6 km/h for 
monocable systems and 27 km/h for tricable systems. 
Detaching the haul and bearer ropes in the stations per-
mits a much lower station speed, facilitating a comfor-
table passenger exchange. The actual travel speed of de-
tachable monocable ropeways is, therefore, heavily 
dependent on the number of stations. An evaluation of 
the investigated projects produced an average travel 
speed of 15.5 km/h, which is lower than the figure for city 
buses (Munich: 18.2 km/h) and trams (Munich: 20.2 
km/h) [8].

The average distance between stations is 830 m, 
much higher than for buses and trams. At the same 
time, however, it must be remembered that ropeways do 
present clear travel time advantages, especially over 
tricky terrain, thanks to their direct routing.

Ropeways have an enormous advantage in terms of 
waiting time. With possible cabin spacings of up to ten 
seconds [11], passengers usually only have to wait a very 
short time.

Construction costs
Even though many aerial ropeways have been built in 
mountainous areas since the last century, average 
 values for these existing systems cannot be used for a 
rough cost calculation. The reason for this is that urban 
ropeways have to satisfy completely different require-
ments. Ropeways integrated into the public transport 
network have to provide high availability, for example, 
often being designed for around 7,000 operating hours 
a year [2]. This value is a multiple of the usage period for 
a conventional ropeway, which normally only operates 
during the day and seasonally. Scaling for longer usage 
periods is just one factor responsible for price increases 
though. Higher costs are also caused by more numerous 
station structures and the architectural designs that are 
more challenging overall.

The costs for an urban ropeway system can be di-
vided into the following areas:
/ / Stations,
/ /  Supports,
/ / Cabins,
/ /  Cables,
/ / Project planning costs,
/ / Land confiscation.

The station structures are the biggest cost factor by 
far. Consequently, the number of intermediate stations 
is a decisive element in the cost calculation. Particular 
demands on the architectural design can also raise build 
costs considerably.

The capacity usually delivered by monocable rope-
ways of a maximum 3,000 passengers per hour and di-
rection [4] and that determines the number of cabins, is 
likewise a significant cost factor. Evaluation of the inves-
tigated projects revealed average total costs for mono-
cable ropeways of 16.5 million euros per kilometre, 
whereby the average distance between stations was 
around 830 m as already mentioned. The total costs in-
clude the cost of the vehicles, unlike the figures for the 
average costs of tram systems, for example. Although 
average costs gloss over the local peculiarities of a sys-
tem, they do allow for comparisons within a standard 
rough cost estimate.

It is worth mentioning, however, that these costs only 
relate to monocable systems, as many specially pro-
duced components are required for tricable ropeways, 
and each of these systems is much more expensive as a 
result. This is significant, as proposals for urban rope-
ways in Germany and France are almost all based on tri-
cable ropeways at present.

Operating costs
The operating costs comprise the maintenance costs, 
energy costs and personnel costs. The maintenance 
costs for monocable ropeways are estimated to be 
around 60,000 euros per 1,000 hours of use [2]. As these 
costs also depend on the length and type of system, this 
figure should only be seen as a rough guide. The actual 
maintenance costs can only be calculated with deeper 
knowledge of the system.

In the comprehensive French study of aerial rope-
ways in urban spaces conducted by CERTU, the average 
energy consumption of monocable ropeways is given a 
value of 0.05 to 0.1 kWh/pkm, while the figure for tri-
cable systems is 0.01 to 0.05 kWh/pkm. because energy 
consumption per passenger kilometre depends heavily 
on occupancy, the authors of the study calculated an 
average occupancy of 0.158 kWh/pkm for the example 
of the first line of the Metrocable in Medellín [9], taking 
into account the average occupancy on German public 
transport of 23 percent [10].

Although the values here are subject to strong fluctu-
ation, it must be noted that the energy consumption is 
much lower than the figure of 0.33 kWh/pkm for buses 
and trains. >>
01/2018
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mit 0,33 kWh/Pkm bei Bussen und Bahnen 
geringer ausfällt.

Die Personalkosten gelten im deutschen 
ÖPNV in der Regel als größter Kostenfaktor. 
Gerade an diesem Punkt zeigt sich eine gro-
ße technische Besonderheit von Luftseil-
bahnen. Sie können zwar vollständig auto-
matisch betrieben werden, jedoch wird 
Personal zur Überwachung eines reibungs-
losen Betriebes benötigt. Im wirtschaft-
lichsten Fall muss damit gerechnet werden, 
dass zwei Mitarbeiter pro Station während 
der Betriebszeiten eingesetzt werden [11]. 
Der Personalbedarf nimmt demnach nicht 
mit steigendem Takt oder längeren Umläu-
fen zu, sondern steigt mit der Anzahl der 
Stationen. Dieser Fakt ist maßgeblich für 
die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit im 
Vergleich mit Bussen und Straßenbahnen.

Bewertung des  
Umwelteinflusses

Eine Luftseilbahn besitzt aufgrund ihrer be-
sonderen Bauweise eine Reihe von sehr po-
sitiven umweltrelevanten Alleinstellungs-
merkmalen. Da es sich bei Seilbahnen um 
ein nach dem Paternosterprinzip betriebe-
nes Verkehrsmittel handelt, sind sie in der 
Regel sehr energieeffizient. Wie alle elek-
trisch angetriebenen Verkehrsmittel er-
zeugt eine Seilbahn zudem keine direkten 
Luftschadstoffemissionen.

Lärmemissionen treten bei Seilbahnen 
in aller Regel nur punktuell auf, in erster Li-
nie in den Stationen und in einem wesent-
lich geringeren Maß bei der Überfahrt der 
einzelnen Stützen [2]. Aus diesem Grund 
können insbesondere in den Stationen 
lärmmindernde Maßnahmen eingeleitet 
werden. Daher können Seilbahnen in Städ-
ten vergleichsweise leise betrieben werden.

Der wohl offensichtlichste Vorteil liegt 
jedoch im sehr geringen Flächenverbrauch. 
Während auf eigenem Fahrweg fahrende 
Straßenbahnen oder Busse vergleichsweise 
große Flächen in Anspruch nehmen, wird 
für eine Luftseilbahn lediglich Raum für 
Stützen und Stationen beansprucht. Der 
Verbrauch des wohl knappsten Gutes in vie-
len Städten kann daher auf ein Minimum 
reduziert werden.

Vorbehalte und  
Akzeptanzprobleme

Ein Aspekt, der jedoch ebenso beachtet wer-
den muss, ist der Einfluss einer Seilbahn auf 
die städtebauliche Ästhetik. So können hohe 
Stützen und in der Luft fahrende Kabinen 

mitunter das Stadtbild stark beeinträchti-
gen. Da bisher nur in einem begrenzten Ma-
ße Erfahrung mit Seilbahnen in deutschen 
Städten besteht, kann keine eindeutige Re-
aktion der Bevölkerung beschrieben wer-
den. Bei ersten diskutierten urbanen Seil-
bahnprojekten in Deutschland zeigten sich 
jedoch vielfach Einwände von Teilen der Be-
völkerung, die bei Überfahrung von Grund-
stücken die Beeinträchtigung ihrer Privat-
sphäre fürchten [2], [7], [12].

Inwiefern auf diese und ähnliche Einwän-
de reagiert wird, sollte weiter beobachtet 
werden. Es zeigt sich jedoch, dass insbeson-
dere die Querung von Privatgrundstücken 
problematisch ist und aus diesem Grund 
Trassen gewählt werden sollten, die zu weni-
ger Konfliktpotenzial führen. Dieser Fakt 
führt jedoch zwangsläufig dazu, dass eine 
möglichst direkte Trassierung, mitunter un-
mittelbar über Wohngebäuden, wie bei zahl-
reichen Seilbahnprojekten in Südamerika, 
zumindest in Deutschland politisch nicht 
durchsetzbar ist.

Schlussfolgerungen

/ / Die besonderen Vorteile von Seilbahnen 
werden erst bei schwierigem Gelände 
oder bei Hindernissen deutlich, da in 
diesen Fällen sehr häufig der herkömm-
liche ÖPNV an seine Grenzen stößt.

/ / Da die Anzahl der Stationen für einen 
wirtschaftlichen Bau und Betrieb aus-
schlaggebend ist, aber auch die Länge von 
Seilbahnlinien technisch begrenzt ist, 
eignen sich Seilbahnen für relativ kurze 
und möglichst direkte Verbindungen.

/ / Das Potenzial für urbane Seilbahnsyste-
me in europäischen Städten wird daher 
in erster Linie in der direkten Anbindung 
von topografisch bedingt schlecht er-
reichbaren oder siedlungsstrukturell 
nicht integrierten Stadtgebieten wie 
zum Beispiel einigen Universitätsvier-
teln gesehen. Daneben können kürzere 
Tangentialverbindungen sowie die 
punktuelle Verlängerung von bestehen-
den Schnellbahnlinien in Gebiete mit 
geringerer Verkehrsnachfrage in Frage 
kommen.

/ / Da in vielen Städten weltweit andere 
Ausgangsbedingungen bestehen, wer-
den sich urbane Seilbahnsysteme insbe-
sondere in Schwellen und Entwicklungs-
ländern basierend auf den positiven 
Erfahrungen bei den realisierten Projek-
ten weiterhin rasant ausbreiten. 

 ///////////////////////////
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Personnel expenses are usually the biggest cost fac-
tor in German public transport. This point in particular 
reveals a major technical peculiarity of aerial ropeways. 
They can be operated on a fully automated basis, but 
some staff are required to ensure smooth operation. The 
cheapest option would be a minimum requirement of 
two members of staff per station during operating 
hours [11]. This personnel requirement does not rise due 
to increased pace or longer lines, but does if there are 
more stations. This fact is crucial when considering cost-
effectiveness in comparison with buses and trams.

Evaluating environmental impact
The design of an aerial ropeway brings a wealth of very 
positive unique selling points for the environment. Be-
cause ropeways are a mode of transport operated on a 
paternoster principle, they are usually very energy-effi-
cient. As with all electrically powered modes of trans-
port, a ropeway also produces no direct air pollutant 
emissions.

Noise emissions normally only occur selectively, pri-
marily in the stations and to a much lesser degree when 
passing the individual supports [2]. For this reason, 
noise abatement measures are implemented in the 
stations in particular. Thus, ropeways are a com-
paratively quiet option for cities.

The most obvious advantage, however, is the very low 
land use. While trams or buses take up a comparatively 
large amount of space on their routes, an aerial ropeway 
only requires space for supports and stations. This re-
duces use of the scarcest commodity in the city to a 
minimum.

Reservations and acceptance problems
One aspect that does have to be taken into account, how-
ever, is the impact of a ropeway on the urban aesthetic. 
High supports and cabins moving through the air can 
severely impair the cityscape. As there is only limited ex-
perience of ropeways in German cities, it is difficult to 

say definitively how the public would respond. The first 
urban ropeway projects that were discussed in Germany 
did trigger multiple objections from the public, who 
were concerned about their privacy being invaded when 
the line passed over their properties [2], [7], [12].

More thought should be given to how to respond to 
these and similar objections. It is clear that lines passing 
over private property are problematic though, and 
routes should be chosen accordingly to minimise the 
potential for conflict. Inevitably this will mean that the 
most direct routes, including over residential properties 
like many ropeway projects in South America, will just 
not be politically feasible in Germany at least.

Conclusions
/ / The particular advantages of ropeways only become 

apparent in the event of difficult terrain or obstacles, 
as conventional modes of public transport have sig-
nificant limitations in such cases.

/ / As the number of stations is crucial to cost-effective 
construction and operation, but also because the 
length of ropeway lines is limited for technical rea-
sons, ropeways are suited to connections that are 
relatively short and as direct as possible.

/ / Therefore, the potential for urban ropeway systems 
in European cities lies primarily in creating direct 
links between areas that are topographically li-
mited, hard to get to, or not integrated in the settle-
ment structure, such as some university districts. 
Additionally, they may prove useful for shorter tan-
gential links and selective extensions to existing 
rapid transit lines in areas with a low demand for 
transport.

/ / Because there are different initial conditions in 
many cities around the world, urban ropeway sys-
tems will continue to spread rapidly in emerging and 
developing countries especially, based on the posi-
tive experiences gained from the projects that have 
already been realised. / /
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Klaus Erharter  
ead of Mechanical Development and Design/

Technical Director LEITNER ropeways
 Ropeways are an advantage 
if there are topographic  

obstacles to overcome! ”
 

Klaus Erharter presented the “ecological footprint of 
a ropeway system in urban transport areas” at a conference of the  

nternational Organisation for Transportation by Ropeway (OITAF) in 
Bolzano in 2017. pct talked to him about it.
pct: What was the reason behind the under-

lying research work; who was involved? 

Klaus Erharter: We decided to be proac-
tive in terms of sustainability and look at 
the theme of “ecological footprint”, because 
this information is also becoming increa-
singly important for us in the company and 
we didn’t have any new information. We 
sought funding on the basis of a thesis at 
the Hof University of Applied Sciences in 
Germany. We were supported by the Fraun-
hofer Institute for Building Physics, Depart-
ment of Life Cycle Engineering, in Stuttgart. 
Work began in March 2016, and the research 
side was completed in time for the OITAF 
conference in 2017.

What is the significance of life cycle assess-

ments with regard to sustainability?

The term sustainability is a fixed ele-
ment of modern development processes 
and means that we have enough resources 
for future generations, without hindering 
our own economic development. The 2002 
“Johannesburg Declaration“ identifies three 
pillars of sustainable development: en-
vironment, economy and social aspects. 
Life cycle assessment addresses the envi-
ronmental pillar of sustainability and acts 
as a tool for quantitative evaluation of sus-
tainability. different environmental impact 

categories, such as nitrogen oxides, particu-
late matter, water consumption and land 
use, global warming potential etc. These 
values are calculated using scientific stan-
dards to produce comparable data.

In our work we concentrated on the cate-
gory of global warming potential due to CO

2
 

emissions. Future decisions no longer have 
to be made according to instinct, but can be 
based on solid data material.

What do you see as the specific benefits of 

a life cycle assessment of ropeways?

There are benefits for ropeway manufac-
turers and for their customers. The manu-
facturers can see where there is potential 
for improvement in the design, production 
or assembly processes. In product develop-
ment there is a focus on a holistic approach 
to systems; innovations can get off the 

ground. A life cycle assessment is of course 
important for marketing and communi-
cation too, because you can demonstrate 
how useful a system is.

However, a life cycle assessment is ob-
viously hugely important for decision-
makers in the public sector too. Naturally 
the costs and profitability of a transport sys-
tem are important, but the environment is 
becoming more and more of a factor. “Life 

“Life cycle analysis  
produces solid data that 
can be used for debate

”
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cycle analysis produces solid environmen-
tal data that can be used for debate.

How did you create the life cycle assess-

ment for the ropeway; which methods were 

applied?

This is an assessment that incorporates 
the entire life cycle of a ropeway. It begins 
with the raw materials and semi-finished 
products, then transport to the production 
sites and place of use, assembly and ope-
ration, right up to removal and possible re-
cycling, which has a positive impact ob-
viously. There are a variety of methods for 
performing life cycle assessments. We chose 
the most common process internationally 
in accordance with ISO 14044 and 14040.

In the analysis you investigated the example 

of the Yenimahalle 10-passenger gondola 

lift in Ankara, Turkey. Why did you choose 

this example?

This gondola is a standard ropeway that 
is operated as a purely urban aerial ropeway 
without tourist use. It covers 1,882 m, trans-
porting 2,400 people an hour in each direc-
tion. Annual passenger numbers for the 
study are defined as around 2.5 million pas-
sengers per year in each direction.

LEITNER ropeways has a maintenance 
contract for this lift, which means they con-
tinually have staff on site. This gives us direct 
access to operating figures, but also to passen-
ger numbers. As we produced and built this 
ropeway, we of course also have all the produc-
tion data. Thanks to all this data, we were able 
to calculate the CO

2
 figures precisely. >>
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enimahalle 10-passenger  
ondola lift in Turkey. 
 / 10er-Kabinenbahn in  
enimahalle/Türkei. 
 LEITNER ropeways
 

„Seilbahnen  
sind dann im Vorteil, 
enn topographische  

Hindernisse  
zu überwinden sind!“

///////////////////////////
0

h
„
n
A
k
w
r
g
s
t

a
i
t

Im Rahmen einer Tagung der Internationalen  
Organisation für das Seilbahnwesen/O.I.T.A.F. in  

Bozen 2017 hat Klaus Erharter, Head of Mechanical  
evelopment and Design/Technical Director LEITNER 

ropeways den „ökologischen Fußabdruck einer  
Seilbahnanlage in urbanen Verkehrsräumen“  

präsentiert. pct hat nachgefragt.
ct: Was war der Grund für die zugrundeliegende Forschungsarbeit, wer 

at mitgewirkt?

Klaus Erharter: Wir haben uns entschieden, im Bereich Nachhaltig-
eit aktiv zu werden und uns mit dem Thema „ökologischer Fußab-
ruck“ zu beschäftigen, weil diese Daten auch für uns im Unternehmen 

mmer wichtiger werden und wir keine neueren Daten zur Verfügung 
atten. Zu diesem Thema wurde in der Folge eine Diplomarbeit an der 
achhochschule Hof/D ausgeschrieben. Zur Unterstützung wurde das 
raunhofer Institut für Bauphysik, Abteilung ganzheitliche Bilanzie-
ung, in Stuttgart/D mit ins Boot geholt. Begonnen wurde mit den Ar-
eiten im März 2016, fertig wurde die Forschungsarbeit pünktlich zur 
.I.T.A.F.-Tagung 2017.

elchen Stellenwert haben Ökobilanzen im Bereich Nachhaltigkeit?

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist aus den modernen Entwicklungs-
rozessen nicht mehr wegzudenken und bedeutet, dass man für die 
ünftigen Generationen noch genügend Ressourcen zur Verfügung 
at, ohne die eigene wirtschaftliche Entwicklung zu behindern. In der 

Johannesburg Declaration“ aus dem Jahr 2002 wurden drei Säulen der 
achhaltigen Entwicklung festgelegt: Ökologie, Ökonomie und soziale 
spekte. Die Ökobilanz zielt auf die ökologische Säule der Nachhaltig-
eit ab und fungiert als Instrument, Nachhaltigkeit quantitativ zu be-
erten. Untersucht werden unterschiedliche Umweltwirkungskatego-

ien wie z. B. Stickoxide, Feinstaub, Wasser- und Bodenverbrauch, 
lobales Erwärmungspotential etc. Diese Werte werden mit Hilfe wis-
enschaftlicher Normen ermittelt, um vergleichbare Daten zu erhal-
en.

In unserer Arbeit haben wir uns auf die Kategorie Treibhauspotenti-
l aufgrund der Emissionen von CO

2
 konzentriert. Entscheidungen, die 

n der Folge anstehen, müssen nicht mehr ‚aus dem Bauch heraus’ ge-
roffen werden, sie basieren auf solidem Datenmaterial. >>
1/2018
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What sources did you use to calculate the 

CO
2
 emissions?

Our data source was the top-quality and 
publicly accessible “Ökobaudat” database 
operated by the Federal Ministry for the En-
vironment, Nature Conservation, Construc-
tion and Nuclear Safety. This comprehen-
sive database has specific values for a whole 
array of environmental impact factors, in-
cluding the CO

2
 emissions of raw materials 

and semi-finished products. The material 
data was then combined in our research 
project with the system-specific figures. The 
sum of all the calculated datasets provides 
the global warming potential for the pro-
duction, transport, removal and recycling of 
the ropeway system.

How does the ropeway look in terms of  

global warming potential based on the CO
2
 

emissions?

The selected case study of the Yenima-
halle 10-passenger gondola lift has a war-
ming potential of 28.44 million kg CO

2
. The 

dominating factor is that the system ope-
rates for 35 years. How the raw materials 
and semi-finished products are obtained 
also has a certain significance. The produc-
tion, transport and construction of the sys-
tem are less important. For us as a manufac-
turer, this data underlines the significance 

of an energy-efficient ropeway system, 
which LEITNER ropeways propagates not 
least by using the LEITNER DirectDrive, an 
innovative and highly efficient drive system 
that we have developed. The correct system 
design, so as to avoid oversizing, for 
example, is also extremely important and 
leads to a reduction in CO

2
 emissions. 

For the operator, it’s important to initiate 
modern, needs-based operations manage-
ment, which allows for system speed to 
adapt to occupancy, for example.

A diesel bus system was chosen for  

comparison with the ropeway. Why did you 

choose the bus and where did the data 

come from?

We decided to do a comparison with a 
diesel-powered service bus, because they 
are very common in public transport and 
that is likely to continue over the next few 

years. The comparative data came from a 
study conducted by the Federal Environ-
ment Agency in 2013, which included calcu-
lations of greenhouse gas emissions per ki-
lometre and passenger. From the total 
emissions of 88.7 g CO

2
 per passenger kilo-

metre, 86 % comes from bus operation, and 
14 % from construction and maintenance, 
and operation of the corresponding infra-
structure, such as roads and their lighting. 
The technical service life of the diesel bus is 
assumed to be 10 years. The bus route 
length was fixed at 2,300 m, and annual 
passengers at 2.5 million per year and di-
rection of travel – like the ropeway.

How do the ropeway and diesel bus differ in 

a concrete comparison?

In principle we can say that the ropeway 
is definitely not the cure-all for public trans-
port – but it does stack up very well once you 
reach the right level of utilisation. If you 
take annual passenger numbers of 2.5 mil-
lion per year and direction of travel like the 
bus, then a break-even point is reached after 
about 10 years following initially higher CO

2
 

values. So over the entire life cycle of 35 
years, there is a CO

2
 saving of 32.5 % or 11.6 

million kg. Looking at the Yenimahalle 
example with its actual annual passenger 
count of 6 million, the ropeway pays off im-

“This data underlines  
the significance of an 

energy-efficient ropeway 
system
01/2018”
The life cycle phases are shown on a flow chart, whereby each phase is 
assigned a database to record the necessary parameters. A data model 
is used to combine the recorded data with the specific data for the  
ropeway and then to calculate the life cycle assessment.
© LEITNER ropeways

/ / Im Flussdiagramm werden Lebenszyklusphasen dargestellt, 
wobei jeder Phase eine Datenbank zur Erhebung der jeweils not -
wendigen Parameter zugeordnet wird. Die ermittelten Daten werden 
in Kombination mit den spezifischen Daten der Seilbahn über ein  
Datenmodell bearbeitet, aus dem dann die Ökobilanz ermittelt wird.
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mediately – the saving over the entire life 
cycle is 42 %. If you only have utilisation of 
 1 million passengers a year, then a ropeway 
would not pay off, as you would be running 
with empty cabins.

In a future scenario you could also be 
looking at pure electromobility. The bus 
would then be battery-powered, and the 
batteries would either be charged with elec-
tricity from traditional energy sources 
(energy mix) or with electricity from purely 
renewable energy sources. With regard to 
the energy mix, as it was applied in Austria 
in 2015, with a ropeway you could save 54 % 
of CO

2
 over 35 years with 5 million passen-

gers, compared to an electrobus charging its 
batteries with this energy mix. If the bus 
batteries were only charged with power 
from renewable energy sources, the rope-
way and bus would be almost CO

2
-neutral to 

operate, whereby the equipment fabri-
cation and bus production and the replace-
ment of the buses after 10 years would re-
present a substantial proportion of CO

2
 

emissions.

What are the most significant influencing 

factors for a ropeway in terms of environ-

mental sustainability and global warming 

potential?

The ropeway system is heavily in-
fluenced by infrastructure. An increase in 
passenger numbers has relatively little im-
pact on CO

2
 emissions. High passenger 

numbers mean people are using a ropeway 
instead of the diesel buses, whereby oversi-
zing the ropeway would lead to a low degree 
of use and increased CO

2
 emissions.

If the line is extended, this only leads to a 
relatively low increase in CO

2
 emissions. 

With the bus system, in contrast, CO
2
 

emissions rise almost proportionately to 
line length. This makes ropeways advan-
tageous if there are topographical obstacles 
to overcome such as rivers, changes in alti-
tude, but also parks or railway lines, which 
would mean a detour for the bus.

The energy mix of the electricity genera-
tion is of fundamental importance for the 
ropeway’s environmental assessment. Our 
research project has clearly shown that 
ropeways generally have a lower global 
warming potential than a bus system once 
you pass a certain level of utilisation. Rope-
ways can already be operated using only re-
newable energy sources and they will con-
tinue to be environmentally sound in a 
future of pure electromobility. lw / /
elchen Nutzen sehen Sie konkret in einer Ökoanalyse von Seilbahnen?

Der Nutzen ergibt sich sowohl für den Seilbahnhersteller als auch 
en Auftraggeber. Für den Seilbahnhersteller wird ersichtlich, wo es Ver-
esserungspotential in Design-, Fertigungs- oder Montageprozessen 
ibt. Bei der Produktentwicklung liegt der Fokus auf einer ganzheitli-
hen Betrachtung von Systemen, Innovationen können auf den Weg ge-
racht werden. Dazu ist eine Ökoanalyse natürlich auch für das Marke-
ing und die Kommunikation wichtig, weil man belegen kann, wie 
innvoll eine Anlage ist.

Eine Ökoanalyse ist aber natürlich auch für die Entscheidungsträger 
us dem öffentlichen Leben von großer Bedeutung. Natürlich sind die 
osten und die Wirtschaftlichkeit eines Verkehrssystems wichtig, aber 
uch die Ökologie wird immer stärker diskutiert. Durch eine Ökoanaly-
e gibt es nun auch für die Ökologie fundierte Daten, mit denen argu-

mentiert werden kann.

Wie wurde die Ökobilanz einer Seilbahn 

erstellt, welche Methode wurde angewen-

det?“
Bei der Ökobilanz handelt es sich um ei-

ne Bilanz, die den gesamten Lebenszyklus 
einer Seilbahn umfasst. Das beginnt bei 
den Rohstoffen und Halbfertigprodukten, 
führt über den Transport zu den Produkti-
onsstätten und zum Einsatzort, zur Mon-
tage und zum Betrieb bis zum Abriss und 
einem eventuellen Recycling, was sich na-

ürlich positiv auswirkt. Zur Durchführung einer Ökobilanz gibt es eine 
ielzahl an Methoden, wir haben uns für das international am weites-

en verbreitete Verfahren nach ISO 14044 und ISO 14040 entschieden.

n der Analyse haben Sie das Beispiel 10er-Kabinenbahn Yenimahalle in 

nkara/Türkei untersucht. Warum haben Sie dieses Beispiel gewählt?

Bei dieser Seilbahn handelt es sich um eine Standardseilbahn, die als 
ein urbane Luftseilbahn ohne touristischen Nutzen betrieben wird. 
ie Streckenlänge beträgt 1.882 m, die Förderleistung 2.400 Personen 
ro Stunde und Fahrtrichtung. Das jährliche Fahrgastaufkommen wird 

ür die Studie mit rund 2,5 Mio. Fahrgästen pro Jahr pro Fahrtrichtung 
estgelegt.

Bei dieser Anlage hat LEITNER ropeways einen Wartungsvertrag und 
adurch ständig Mitarbeiter vor Ort. Auf diese Weise haben wir Be-
riebskennzahlen, aber auch Fahrgastzahlen unmittelbar zur Verfü-
ung. Da wir diese Seilbahn produziert und gebaut haben, verfügen wir 
atürlich auch über alle Fertigungsdaten. Aufgrund dieser Datenlage 
ar es dann möglich, die CO

2
-Daten ganz exakt zu ermitteln.

elche Quellen haben Sie für die Ermittlung des CO
2
-Ausstoßes 

enutzt?

Als Datenquelle haben wir die qualitativ ausgesprochen hochwerti-
e und öffentlich zugängliche Datenbank „Ökobaudat“ des deutschen 
undesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
eit verwendet. In dieser umfassenden Datenbank findet man spezifi-
che Werte über eine ganze Reihe an Umweltwirkungsfaktoren, u. a. 
uch den CO

2
-Ausstoß von Rohstoffen und Halbfertigprodukten. Die 

aterialdaten wurden in unserem Forschungsprojekt dann mit den an-
agenspezifischen Kennwerten verknüpft. Die Summe aller so ermittel-
en Datensätze ergibt das globale Erwärmungspotenzial für Herstel-
ung, Transport, Beseitigung und Recycling der Seilbahnanlage.

 Ökoanalyse 
dierte Daten, 

rgumentiert 
n kann

>>
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Wie präsentiert sich die Seilbahn hinsicht-

lich Erwärmungspotential aufgrund des 

CO
2
-Ausstoßes?

Beim gewählten Fallbeispiel der 10er- 
Kabinenbahn Yenimahalle beträgt das  
Erwärmungspotential 28,44 Mio. kg CO

2
. 

Dominierend ist dabei der Betrieb der An -
lage über 35 Jahre hinweg, eine gewisse  
Bedeutung hat auch die Gewinnung der 
Rohmaterialien und Halbfertigprodukte. 
Die Produktion, Transport und Bau der  
Anlage fallen wenig ins Gewicht.

Für uns als Hersteller wird mit diesen Daten die Be-
deutung eines energieeffizienten Seilbahnsystems un-
termauert, das LEITNER ropeways u. a. durch den Einsatz 
des LEITNER DirectDrives, eines von uns entwickelten 
innovativen Antriebssystems mit hohem Wirkungs-
grad, propagiert. Auch die korrekte Systemauslegung, 
um etwa eine Überdimensionierung zu vermeiden, ist 
ausgesprochen wichtig und führt zu einer Reduktion 
des CO

2
-Ausstoßes.

Für den Betreiber ist es wichtig, eine moderne, be-
darfsorientierte Betriebsführung zu initiieren, mit der z. 
B. die Anlagengeschwindigkeit an die Auslastung ange-
passt werden kann.

Zum Vergleich mit der Seilbahn wurde ein Dieselbus-Sys-

tem gewählt. Warum hat man sich für den Bus entschie-

den, woher stammen die Daten?

Wir haben uns im Vergleich für einen dieselbetriebe-
nen Linienbus entschieden, weil er im ÖPNV sehr häufig 
ist und das vermutlich auch in den nächsten Jahren sein 
wird. Vergleichsdaten stammen aus einer Studie des 
deutschen Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2013, in 
der u. a. die Treibhausgasemissionen pro Kilometer und 
Fahrgast ermittelt wurden. Von den Gesamtemissionen 
von 88,7 g CO

2
 pro Personenkilometer entfallen 86% auf 

den Betrieb des Linienbusses und 14% auf Bau und Un-
terhalt sowie auf den Betrieb der entsprechenden Infra-
struktur wie Straßen und deren Beleuchtung. Die tech-
nische Lebensdauer des Dieselbusses wurde mit 10 
Jahren angenommen. Die Streckenlänge beim Linien-
bus wurde mit 2.300 m fixiert, das jährliche Fahrgast-
aufkommen mit 2,5 Mio. Fahrgästen pro Jahr und Fahrt-
richtung – wie bei der Seilbahn.

Wie schneiden die Seilbahn und der Dieselbus im konkre-

ten Vergleich ab?

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Seilbahn 
sicher nicht das Allheilmittel im ÖPNV ist – sie schnei-
det aber sehr gut ab, wenn sie den richtigen Auslas-
tungsgrad erreicht. Nimmt man wie beim Bus ein jähr-
liches Fahrgastaufkommen von 2,5 Mio. Fahrgästen 
pro Jahr und Fahrtrichtung, wird nach anfänglich hö-
heren CO

2
-Werten nach ca. 10 Jahren der Break-Even-

Punkt erreicht. 
Über den gesamten Lebenszyklus von 35 Jahren 

hinweg ergibt sich damit eine CO
2
-Einsparung von 

32,5 % bzw. 11,6 Mio. kg. Beim Beispiel Ye-
nimahalle mit einem tatsächlichen jähr-
lichen Fahrgastaufkommen von 6 Mio. 
Fahrgästen rechnet sich die Seilbahn so-
fort – die Einsparung über den gesamten 
Lebenszyklus beträgt dann 42 %. Wenn 
man hingegen nur eine Auslastung von  
1 Mio. Fahrgästen im Jahr hat, würde sich 
eine Seilbahn nicht rechnen, dann fährt 
man mit leeren Kabinen.

In einem Zukunftsszenarium könnte 
man auch mit „reiner Elektromobilität“ kalkulieren. Der 
Bus wäre dann batteriebetrieben, die Batterien würden 
entweder mit Strom aus traditionellen Energiequellen 
(Energiemix) oder mit Strom aus rein erneuerbaren 
Energiequellen aufgeladen. Nimmt man den Energie-
mix, wie er etwa in Österreich 2015 verwendet wurde, 
könnte man mit einer Seilbahn im Vergleich mit einem 
Elektrobus, der seine Batterien durch diesen Energiemix 
lädt, in 35 Jahren bei einer Beförderung von 5 Mio. Fahr-
gästen 54% CO

2
 einsparen. 

Wenn die Batterien des Busses mit Strom aus rein er-
neuerbaren Energiequellen geladen würden, verhalten 
sich Seilbahn und Bus im Betrieb praktisch CO

2
-neutral, 

die Anteile der Anlagenfertigung bzw. Busfertigung und 
der Busersatz nach 10 Jahren würden dann einen we-
sentlichen Anteil am Gesamtausstoß darstellen.

Was sind bei einer Seilbahn jetzt die wichtigsten Einfluss-

faktoren hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit bzw. 

globales Erwärmungspotential?

Das Seilbahnsystem ist stark infrastrukturdominiert. 
Eine Erhöhung des Fahrgastaufkommens bewirkt nur 
eine relativ kleine Änderung des CO

2
-Ausstoßes. Ein ho-

hes Fahrgastaufkommen spricht also für den Einsatz ei-
ner Seilbahn statt der Dieselbusse, wobei eine Überdi-
mensionierung der Seilbahn zu einem geringen 
Nutzungsgrad und erhöhten CO

2
 Emissionen führen 

würde.
Wird die Seilbahnlinie verlängert, kommt es nur zu 

einer relativ geringen Erhöhung der CO
2
-Emissionen. 

Beim Bussystem hingegen steigen die CO
2
-Emissionen 

praktisch proportional zur Linienlänge. Seilbahnen sind 
daher immer dann im Vorteil, wenn topographische 
Hindernisse wie Flüsse, Höhenunterschiede aber auch 
Parks oder Eisenbahnlinien zu überwinden sind, die für 
den Bus einen Umweg darstellen.

Eine fundamentale Bedeutung in der ökologischen 
Bewertung einer Seilbahn spielt der Energiemix der 
Stromerzeugung. Unser Forschungsprojekt hat ganz 
klar gezeigt, dass Seilbahnen ab einem gewissen Auslas-
tungsgrad generell ein bedeutend kleineres globales Er-
wärmungspotential aufweisen als ein Bussystem. Seil-
bahnen können bereits heute mittels rein erneuerbarer 
Energiequellen betrieben werden und sie werden auch 
in einer Zukunft der reinen Elektromobilität noch öko-
logisch sinnvoll sein. lw  ///////////////////////////

Mit diesen Daten  
wird die Bedeutung  

eines energieeffizienten  
Seilbahnsystems  

untermauert

“
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Luton Airport 
bekommt  

Cable Liner

///////////////////////////
m Zuge eines Erweiterungsprojektes am  London 
Luton Airport wird man eine neue Verkehrs -
verbindung schaffen. Die Fluggäste, die von  

London St. Pancras International nach Luton 
fahren, werden den letzten Abschnitt künftig in 

einem Cable Liner von DCC zurücklegen.
er London Luton Airport liegt knapp 50 Kilometer 
nördlich von Großbritanniens Hauptstadt. Um den 
Fluggästen die Reisezeit effektiv zu verkürzen und 

dabei den höchstmöglichen Komfort zu bieten, plant 
 London Luton Airport Limited eine Investition in eine neue 
Verkehrsverbindung zwischen der Bahnstation Luton Air-
port Parkway und dem Flughafen. Der Direct Air to Rail 
 Transit, kurz DART, wird ein Cable Liner Shuttle von DCC/
Doppelmayr Cable Car sein.

Der Luton DART wird auf einer knapp zwei Kilometer lan-
gen Strecke verkehren und zu Spitzenzeiten für die Fahrgäs-
te alle vier Minuten verfügbar sein. Doppelmayr Cable Car 
UK Limited wird außerdem in den ersten fünf Jahren für den 
Betrieb der Anlage verantwortlich sein – mit Option auf Ver-
längerung für weitere fünf Jahre. Der Spatenstich des Groß-
projektes fand am 17. April 2018 statt.

Der Cable Liner von DCC überzeugte aufgrund der Leis-
tungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. „Diese 
Investition wird als attraktive Transportlösung Fluggäste da-
zu animieren, vermehrt mit dem Zug zum Flughafen zu fah-
ren und damit einen wichtigen Beitrag leisten, das Verkehrs-
aufkommen auf der Straße zu reduzieren. Wir setzen damit 
auch unser Vertrauen in Lutons Potential für Wirtschafts- 
und Beschäftigungswachstum“, erklärt Councillor Andy 

 Malcolm, Chair, London Luton Airport 
Limited. Mit den Montagearbeiten vor 
Ort soll 2019 begonnen werden, die Er-
öffnung ist für 2021 geplant. 

PR  ///////////////////////////
Luton Airport 
gets  

Cable Liner

A major expansion project at London Luton  
irport is to include the creation of a new trans-

port link. In the future passengers travelling to 
Luton from London St. Pancras International 

will be able to cover the last leg of their journey 
on the new Cable Liner from DCC. 
L
ondon Luton Airport lies roughly 50 kilometres 
north of the UK capital. In order to make the journey 
significantly quicker for passengers while offering 
them excellent comfort during the trip, London 

Luton Airport Limited is to invest in a new transport link be-
tween the rail station Luton Airport Parkway and the airport. 
The Direct Air to Rail Transit (DART) system will be an auto-
mated people mover Cable Liner from DCC/Doppelmayr 
Cable Car. The Luton DART will be approximately two kilo-
metres long and will provide a passenger service every four 
minutes during peak times. Doppelmayr Cable Car will also be  
 responsible for operating the system for the first five years – 
with an option to extend the agreement by another five years. 
The ground-breaking ceremony was held on April 17, 2018.

The Cable Liner Shuttle from Doppelmayr Cable Car im-
pressed the customer thanks to its capacity, reliability and 
energy efficiency. Councillor Andy Malcolm, Chair of 
 London Luton Airport Limited, had this to say: “This invest-
ment will encourage and transform the experience of those 
travelling to the airport by rail, thereby helping to reduce 
congestion on the roads, and confirms our confidence in 
Luton’s potential for economic and employment growth.” 
The installation work is due to start in 2019 and the system 
will open for public service in 2021. PR / /
D
/
©

oppelmayr Cable Liner for London.
 / Doppelmayr Cable Liner für London.
 Doppelmayr
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T
hings are happening  
in Linz
L
inz is to have a Kepler Innovation Centre (KIZ) on the Schlossberg, 
which would be accessed in comfort via a “planetary ropeway” 

and would also be connected to other cultural institutions. 
T
he Keplerforum Linz is an association foun -
ded to honour the “brilliant achieve-ments of 
the astronomer, theologian, mathematician 
and natural scientist Johannes Kepler (1571 – 
1630)”. The “Keplarium” project was conceiv-

ed so as to honour Kepler’s many achievements in the 
place where he worked, such as Kepler’s Third Law, which 
could be said to have paved the way for space travel. A 
Kepler Innovation Centre (KIZ) is to be built on the 
Schlossberg in Linz.

Planetary ropeway attraction
The KIZ will include a modern 360° planetarium, an ob-
servatory, a nature film cinema, a sonarium, an event 
stage, shops and restaurants. The plan is to build a 
“planetary ropeway” to solve the parking problem and 
to ensure optimal connections to other cultural institu-
tions. It would be both a tourist attraction and an inte-
gral part of local transport.

Project developer Erich Gattringer explains how the 
idea of a ropeway came about: “The decision to go for a 
ropeway was based on the geographically isolated lo-
cation of the Kepler Centre (KIZ) on the Schlossberg, 
which is difficult to get to by public transport, and the 
special situation in Linz, namely to have a large car park 
in the centre in the form of the Urfahraner car park and 
other cultural institutions on the Danube. A ropeway 
was not the first thought, but once we had looked into a 
solution to the transport and parking problem, the 
ropeway emerged as an incredibly worthwhile alter-
native.

The 1st section of the “planetary ropeway”, which 
would connect the significant cultural institutions 
such as the Schlossmuseum, Ars Electronica Center/
AEC, Brucknerhaus and Lentos under the motto of the 
“Linz Cultural Mile”, has already been presented to the 
public. “Hauptplatztor” station would also link to the 
public transport network with connections for the 
trams, Pöstlingbergbahn electric railway and boats. A 
2nd section known as the “Park & Leisure Mile”, which 
would connect leisure facilities around the city, is also a 
possibility.

The ropeway cabins would be designed to resemble 
planets and would hold up to 9 passengers. They would 
have state-of-the-art fittings such as air conditioning, 
heating and infotainment, and would be energy-inde-
pendent.

The preliminary costs for the ropeway project are cal-
culated at 40 to 50 million euros for the primary section. 
The financing for the planetary ropeway will all come 
from private funds. A wide range of well-known firms 
have already announced their support for the project. 
Ropeway manufacturer Doppelmayr reviewed the pro-
ject in terms of technical feasibility and cost-effective-
ness. This showed that the ropeway could realistically be 
operated on a cost-covering basis. lw / /

Linz already has a second ropeway project that is gain

which is supported by Markus Hein, City Councillor for 

ropeway connecting Ebelsberg station and the city’s com

even continuing on to Pleschinger See. This would make t

km long. It would carry 5,000 people per hour and directio

Linz City Senate has already given the green light for a 

will clarify details on the route and connections to the e

network, as well as environmental issues and financing. 

Second ropeway for L

 

Zweite Seilbahn für Lin
Für Linz gibt es noch ein zweites Seilbahnprojekt, das

Idee, für die sich Verkehrsstadtrat Markus Hein einset

Seilbahn vom Bahnhof Ebelsberg bis zum Handelshafe

weiter bis an den Pleschinger See vor. Die gesamte Strec

km lang sein. Die Beförderungskapazität soll bei 5.000

und Richtung liegen.

Der Linzer Stadtsenat hat bereits grünes Licht für eine M

geben, die Details zur Trassenführung und die Anknüpfu

Netz des öffentlichen Verkehrs sowie Umweltbelange u

soll. 

///////////////////////////
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Cabins for the planetary ropeway. 
Kabinen der Planeten-Seilbahn.

©Keplerforum
 

n Linz beginnt’s
///////////////////////////
Wenn es nach dem Verein Keplerforum geht, soll Linz ein Kepler-Innovations-
Zentrum (KIZ) am Schlossberg bekommen, das mit Hilfe einer  

Planeten-Seilbahn bequem zu erreichen und an weitere Kultureinrichtungen 
anzubinden wäre. 
B eim Keplerforum Linz handelt es 
sich um einen Verein, der zur Würdi-
gung der „genialen Leistungen des 

Astronomen, Theologen, Mathematikers 
und Naturwissenschaftlers Johannes Kepler 
(1571 – 1630)“ gegründet wurde. Um die viel-
fältigen Leistungen Keplers zu würdigen, 
der etwa mit dem 3. Keplerschen Gesetz die 
Raumfahrt möglich gemacht hat, wurde das 
Projekt „Keplarium“ an der Wirkungsstätte 
von Johannes Kepler in Linz angedacht. Ent-
stehen soll ein Kepler-Innovations-Zentrum 
(KIZ) am Linzer Schlossberg.

Planetenseilbahn als  
Attraktion

Das KIZ soll u. a. einem modernen 360°-Pla-
netarium, einer Sternwarte, einem Natur-
filmtheater, einem Sonarium, einem Veran-
staltungspodium, Shops und einer 
ansprechenden Gastronomie Platz bieten. 
Um das Parkplatzproblem zu lösen bzw. das 
KIZ an andere Kultureinrichtungen anzu-
binden, wurde der Bau einer Planeten-Seil-
bahn angedacht. Sie wäre dann Nahver-
kehrsmittel und Tourismusattraktion. 

Wie man auf die Idee einer Seilbahn ge-
kommen ist, erklärt Projektentwickler Erich 
Gattringer: „Die geografisch isolierte Lage 
des Keplerzentrums ‚KIZ’ am Schlossberg, 
das mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur 
schwer erreichbar ist, und die Sondersituati-
on in Linz, nämlich mit dem Urfahraner-
Parkplatz im Zentralraum einen Großpark-
platz und weitere, an der Donau situierte 
Kultureinrichtungen zu besitzen, haben da-
zu geführt, eine Seilbahn ins Spiel zu brin-
gen. Dabei war eine Seilbahn zuerst einmal 
gar nicht vorgesehen, erst nachdem man 
nach einer Lösung für das Verkehrs- bzw. 
Parkplatzproblem gesucht hat, ist die Seil-
bahn als unglaublich wertvolle Alternative 
aufgetaucht.“

Bei der „Planeten-Seilbahn“ wurde bis-
her die 1. Sektion öffentlich vorgestellt,  
die unter dem Motto „Linzer Kulturmeile“ 
die bedeutenden Kultureinrichtungen wie 
Schlossmuseum, Ars Electronica Center/
AEC, Brucknerhaus und Lentos verbinden 
würde. Durch die Station „Hauptplatztor“ 
würde dabei auch eine Schnittstelle zum öf-
fentlichen Verkehr, als Anbindung an die 

Straßenbahn, Pöstlingbergbahn und Schiffs-
verkehr möglich werden. 

Auch eine 2. Sektion unter dem Motto 
„Park & Freizeitmeile“, mit der man die Frei-
zeiteinrichtungen der Stadt Linz einbinden 
könnte, wäre denkbar.

Die Seilbahnkabinen könnten in Plane-
tenform realisiert werden und bis zu 9 Per-
sonen Platz bieten. Sie würden über mo-
dernste Ausstattung wie etwa Klimaanlage, 
Heizung und Infotainment verfügen, wo-
bei deren Betrieb stromautark erfolgen 
soll.

Die vorläufigen Kosten für das Seilbahn-
projekt werden mit 40 bis 50 Mio. Euro für 
die vorrangige Sektion 1 beziffert. Finanziert 
werden soll die Planeten-Seilbahn aus-
schließlich privat. Unterstützung für das 
Projekt hat bereits eine ganze Reihe an nam-
haften Unternehmern zugesagt.

Mit dem Seilbahnbauer Doppelmayr 
wurde das  Projekt hinsichtlich technischer 
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit ge-
prüft. Dabei wurden der Seilbahn durchaus 
reale Chancen für einen kostendeckenden 
Betrieb  attestiert. lw  ///////////////////////////
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Vorarlberg/Austria

ity gets ropeway system 
that can handle bends
p

Ropeways come into their own in public transport whenever  

eople need to be transported over residential areas, rivers or infrastructure. 
Sophisticated technology also facilitates optimal use of limited  

available space though.
A
n unusual project has been 
conceived for public transport 
in Vorarlberg, Austria under 
the motto “from mediocrity to 
excellence”. A ropeway was pro-

posed by Industriellenvereinigung Vorarl-
berg (IV) and Kairos – Wirkungsforschung & 
Entwicklung GmbH, along with ropeway 
manufacturer Doppelmayr, to connect the 
Bregenz Forest and Dornbirn station. 

“Vorarlberg is a very attractive region to 
live in and has a high concentration of 
 successful large, small and medium-sized 
companies across a wide variety of indus-
tries. The top priority is to retain and con-
nect these two aspects. Businesses, em-
ployees, the local population and also our 
visitors profit equally from a growing, 

 successful, sustainable and safe living en-
vironment”, says Martin Ohneberg, Presi-
dent of IV-Vorarlberg.

The line under discussion would be 
around 11 km long, running from Dornbirn 
station over the 1,463-m-high Hochälpele to 
Bersbuch. It would incorporate a Doppel-
mayr innovation, representing a revolution 
in ropeway construction and opening up 
completely new possibilities: the City Cable 
Car. Hanno Ulmer, board member of 
 Doppelmayr Holding: “The City Cable Car is 

a ropeway system for urban areas, which has 
been developed by Doppelmayr as an eco-
friendly, low-noise and, above all, bend-ca-
pable alternative for public transport.”

The City Cable Car is based on the tricable 
design (3S) in combination with the newly 
developed self-propelled system. The 3S sys-
tem consists of two fixed bearer ropes to 
form the track and a circulating haul rope to 
which the carriages are attached. The sys-
tem is able to carry up to 5,500 people per 
hour and direction of travel. “On the >>
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Above: Mountain station of the 
TGD at Karren. 
/ / Oben: Bergstation der 
3S-Bahn am Karren.
Left: The ropeway cabin runs on 
the “taxi” ... 
/ / Links: Die Seilbahnkabine 
fährt auf das „Taxi“...
Below: ... and continues on the 
rail system. 
/ / Unten: ... und weiter geht es 
auf dem Schienensystem. 
© Kairos/Doppelmayr
 
Vorarlberg/Österreich

Kurvengängige 
Seilbahn für die City

///////////////////////////
Seilbahnen können ihre Vorzüge im ÖPNV überall  
dort ausspielen, wo Personen über Wohngebiete, Flüsse 
oder die Infrastruktur hinweg befördert werden sollen. 

 Ausgeklügelte Technik macht es aber auch möglich,  
begrenztes Raumangebot optimal zu nutzen.
U nter dem Motto „vom Mittelmaß zur Exzellenz“ wurde in Vorarl-
berg/Österreich ein ungewöhnliches Projekt für den öffentli-
chen Verkehr vorgestellt. Die Industriellenvereinigung/IV und 

die Wirkungsforschung & Entwicklungs GmbH Kairos präsentierten ge-
meinsam mit dem Seilbahnhersteller Doppelmayr eine Seilbahn, die so 
genannte „Wälderbahn“, als Verbindung zwischen dem Bregenzerwald 
und dem Bahnhof Dornbirn. „Vorarlberg zeichnet sich durch die Kombi-
nation eines sehr attraktiven Lebensraumes und einer hohen Dichte an 
erfolgreichen größeren, mittleren und kleineren Unternehmen in un-
terschiedlichsten Branchen aus. Beides gilt es, mit allen Anstrengungen 
zu erhalten und zu verbinden. Betriebe, Mitarbeiter, die hier lebende Be-
völkerung, aber auch Gäste, profitieren von einem wachsenden, erfolg-
reichen, nachhaltigen und sicheren Lebensraum gleichermaßen“, so 
Martin Ohneberg, Präsident der IV-Vorarlberg.

Die Strecke, die zur Diskussion steht, wäre rund 11 km lang und führt 
vom Dornbirner Bahnhof über das 1.463 m hohe Hochälpele nach Bers-
buch. Zum Einsatz kommen würde eine Innovation von Doppelmayr, 
die eine Revolution im Seilbahnbau darstellt und völlig neue Möglich-
keiten eröffnet: das City Cable Car. Dazu Hanno Ulmer, Vorstand der 
Doppelmayr Holding: „Das City Cable Car, kurz CCC, ist ein Seilbahnsys-
tem für den urbanen Bereich, das von Doppelmayr als umwelt- >>
01/2018

Vision „Wälderbahn“ – Fakten im Überblick

/ / In 20 Minuten von Bersbuch nach Dornbirn Karren Talstation 
/ / 28 Personen pro Kabine oder 2,5 Tonnen Güter 
/ / 11 Kilometer Gesamtlänge  
/ / Elektrisch betrieben – e-mobil

City Cable Car/CCC

Strecke:

Länge:

Max. Geschwindigkeit:

Förderleistung:

3S-Bahn

Strecke:

Länge:

Max. Geschwindigkeit:

Förderleistung:

Dornbirn Bahnhof bis 
 Dornbirn Karren Talstation

3.280 m

6,5 m/s (23,4 km/h)

2.000 P/h (alle 50,4 sec/28 Personen)

Dornbirn Karren bis Bersbuch

7.711 m

8,5 m/s (30,6 km/h)

2.000 P/h (alle 50,4 sec/28 Personen)



38 TECHNOLOGY & INNOVATIONS / / TECHNIK & INNOVATIONEN
one hand, the cabins travel along ropes and 
can easily handle differences in height and, 
on the other, they can switch from the ropes 
to a track and vice versa. This combination is 
currently unique in the world.” Another 
special feature is that the track follows exis-
ting streets, incorporating bends of virtually 
any curve radius. “The basic premise for this 
innovative system was to develop a new 
type of car/running gear, a track and the ca-
bins”, says Ulmer.

Significant potential

Doppelmayr sees significant potential in 
this innovation and its development, along 
with the company’s technological leap in 
the ability of the running gear and cars to 
handle bends, and in the newly developed 
self-propelled system: “City Cable Car com-
bines the classic ropeway with an inno-
vative, self-propelled car. Doppelmayr’s de-
velopment enables ropeway cabins to 

handle routes with lots of bends and brings 
significant benefits, especially in urban 
areas.”

The self-propelled cars – known as “taxis” 
– take the cabins from the classic ropeway in 
the transfer stations. The journey then con-
tinues on a rail system. The track remains 
elevated, allowing the infrastructure be-
neath to be used for a variety of purposes 

lw / /
01/201

Vision “Wälderbahn” – facts at a glance

/ / In 20 minutes from Bersbuch to Dornbirn Karren valley station 
/ / 28 passengers per cabin or 2.5 tonnes of goods
/ / 11 kilometres in total 
/ / Electrically powered – e-mobile

City Cable Car/CCC 

Route:

Length:

Max. speed:

Capacity:

TGD

Route:

Length:

Max. speed:

Rate:

Dornbirn station to Dornbirn Karren valley 
station

3,280 m

6.5 m/s (23.4 km/h)

2,000 p/h (28 people/every 50.4 sec.)

Dornbirn Karren to Bersbuch

7,711 m

8.5 m/s (30.6 km/h)

2,000 p/h (28 people/every 50.4 sec.)
Innovation Award to Doppelmayr 
Besides the ground-breaking CCC system, other 3S systems can 

now handle bends, such as the Penkenbahn in Mayrhofen, Tyrol. In 

2016 the Vorarlberg Chamber of Commerce and the State of Vorarl-

berg presented ropeway manufacturer Doppelmayr with the 15th 

 Innovation Award for outstanding achievements.

“Ropeway engineers have always dreamt of being able to realise a 

bend on a support. For the first time, the 3S technology has facilitated 

a structure for realising a bend on a support thanks to the structural 

separation of “bearing” and “hauling” in the form of bearer and haul 

ropes. This is a very complex, geometrical and static/dynamic pro-

blem. The firm developed its own software. This allowed it to simulate 

and analyse realistic sequences when a car passes the bend support. 

This solution expands the market opportunities for ropeways as a pu-

blic transport option, especially in cities”, so the reasoning goes.
8
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Left: Passengers can board easily in the CCC stations. 
/ / Links: In den CCC-Stationen können die Gäste  
bequem zusteigen.
 t

I
Right: CCC handles curves and requires little space. 
/ / Rechts: CCC fährt Kurven und braucht wenig Platz. 
© Kairos/Doppelmayr
reundliche, geräuscharme und vor allem kurvengängige Alternative 
ür den öffentlichen Nahverkehr entwickelt wurde.“

rhebliches Potential

usgangspunkt ist das 3S-System, das in Kombination mit dem neu ent-
ickelten Selbstfahrsystem das City Cable Car bildet. Die Dreiseil-Um-

aufbahn besteht aus zwei fest verankerten Tragseilen als Fahrbahn und 
inem umlaufenden Zugseil, auf das die Laufwerke geklemmt werden. 
as System ist in der Lage, bis zu 5.500 Personen pro Stunde und Rich-

ung zu transportieren. „Die Kabinen fahren einerseits auf Seilen und 
berwinden beliebige Höhenunterschiede, können andererseits aber 
on den Seilen auf eine Fahrbahn wechseln und umgekehrt. Diese Kom-
ination gibt es in der Form noch nirgends auf der Welt“, so Ulmer wei-
er. Speziell sei auch, dass die Fahrbahn bestehenden Straßenzügen fol-
en und damit Kurven mit nahezu beliebigen Kurvenradien aufweisen 
ann. „Zu diesem neuartigen System war es im Wesentlichen notwen-
ig, ein neuartiges Fahrzeug/Fahrwerk, eine Fahrbahn sowie die Kabi-
en zu entwickeln“, so Ulmer.

Doppelmayr sieht denn auch in der Innovation sowie der Weiterent-
icklung und dem damit verbundenen Technologiesprung in der Kur-

enfähigkeit der Seilbahnlaufwerke bzw. Fahrzeuge sowie der Neuent-
icklung des Selbstfahrsystems erhebliches Potential: „City Cable Car 

ombiniert die klassische Seilbahn mit einem neuartigen, selbstfahren-
en Fahrzeug. Diese Entwicklung von Doppelmayr ermöglicht eine 
ahrt mit Seilbahnkabinen auch auf kurvenreichen Strecken und bringt 
nsbesondere im urbanen Raum erhebliche Vorteile.“

Im Detail bedeutet das, dass in den Übergabestationen die Selbstfah-
er – sogenannte Taxis – die Kabinen von der klassischen Seilbahn über-
ehmen. Auf einem Schienensystem geht die Fahrt dann bequem wei-

er. Die Fahrbahn befindet sich weiterhin auf einer erhöhten Ebene, die 
nfrastruktur darunter kann dadurch vielfältig genutzt werden. 

lw  ///////////////////////////
 
Innovationspreis 2016  

an Doppelmayr 
Neben dem innovativen CCC-System ist man heute auch in 

der Lage, mit 3S-Bahnen Kurven zu fahren, das Beispiel 

Penkenbahn in Mayrhofen/Tirol zeigt die Möglichkeiten. Die 

Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Land Vorarlberg ha-

ben dem Seilbahnhersteller Doppelmayr dafür 2016 den 15. 

Innovationspreis für herausragende Leistungen verliehen.

„Es war seit jeher das Bestreben von Seilbahn-Ingenieuren, 

eine Kurve auf einer Stütze realisieren zu können. Die 

3S-Technologie ermöglicht erstmals aufgrund der kon-

struktiven Trennung des „Tragens“ und „Ziehens“ in Form 

von Trag- und Zugseilen die Entwicklung eines Aufbaus für 

das Fahren einer Kurve auf einer Stütze. Es handelt sich um 

eine sehr komplexe, geometrische und statisch/dynami-

sche Problemstellung. Eine eigene Software wurde entwi-

ckelt. Diese ermöglichte die Simulation und Analyse der 

realen Abläufe bei Überfahrt eines Fahrzeugs über die Kur-

venstütze. Diese Lösung erweitert die Marktchancen für 

Seilbahnen als öffentliche Verkehrsmittel, vor allem in Städ-

ten“, so die Begründung.

///////////////////////////
01/2018



3

1

2

“

u

T
b
t
t
/
T
V
K
 ©
Bartholet Seilbahnen in Moscow 

Porsche design”  
over the Moskva
There has been a new attraction in the Russian capital since the summer, which has also  
pgraded public transport in the south-east of the city: the new ropeway from Luzhniki Stadium 

that runs over the Moskva River to “Sparrow Hills” (Vorobyovy Gory). 
T
he awe-inspiring Luzhniki Sta-
dium behind you, in “flight” over 
the Moskva all the way to Spar-
row Hills with views of the wed-
ding-cake-style skyscraper of 

 Lomonosov Moscow State University – then 
back down to the Olympic and World Cup 
stadium located in the bend of the river, 
with the whole panorama and the modern 
skyline of central Moscow before you: The 
backdrop to Moscow’s new and first aerial 

ropeway is a dream come true for any city 
marketing, given that it appeals to tourists 
and local day trippers alike.

The new line fulfils an important trans-
portation duty, which was the express wish 
of the client, Moscow’s city government. As 
already planned in other locations, as part of 
the public transport network it connects two 
city districts previously sepa-rated by the 
course of the Moskva without the need for 
costly bridges or tunnels. For comparison: a 

five-minute ropeway transfer over 700 
metres versus a 6.5-km road distance that 
takes at least 15 minutes to cover. The new 
line links to the city’s transport network with 
metro and bus stations within walking dis-
tance – Moscow’s prepaid “Troika” public 
transport card ensures pricing integration. 
With an estimated annual running time of 
around 4,300 hours, the operators are ex-
pecting a maximum utilisation of around 
600,000 passengers a year. >>
From the Vorobyevskaya middle station the Bartholet ropeway 
crosses the Moskva heading for Luzhniki Stadium.  
/ /  Von der Mittelstation Vorobyevskaya aus überquert die 
Bartholet-Seilbahn die Moskwa in Richtung Lushniki-Stadion.  
© Bartholet Seilbahnen
he ropeway is divided into two sections  
etween the Luzhniki bottom station (1),  
he Vorobyevskaya middle station (2) and 
he Kosygina top station (3). 
 /  Die Seilbahntrasse ist zwischen der  
alstation Luzhniki (1), der Mittelstation 
orobyevskaya (2) und der Bergstation 
osygina (3) in zwei Sektionen unterteilt. 
 Google Earth
01/2018
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S

The Bartholet ropeway 
technology is inte-
grated into the newly 
built stations at the top 
and bottom of the line. 
/ / Im Berg- und Tal-
bereich wurde die 
Bartholet-Seilbahn -
technik in neu errich-
tete Stationsgebäude 
integriert. 
© Bartholet Seilbahnen
 
Bartholet Seilbahnen in Moskau 

Im „Porsche-Kombi“ über  
die Moskwa

///////////////////////////
eit Sommer dieses Jahres hat die russische Hauptstadt Moskau eine neue Attraktion, 
die auch den öffentlichen Nahverkehr im Südosten der Metropole deutlich aufwertet: 

die neue Seilbahn vom Luzhniki-Stadion über den Fluss Moskwa hinauf zu den 
 „Sperlingsbergen“ (Vorobyovy Gory). 
D as ehrwürdige Luzhniki-Stadion im Rücken, im 
„Flug“ über die Moskwa hinauf auf die Sper-
lingsberge mit Blick auf das „Zuckerbäcker-

Hochhaus“ der Lomonossow-Universität – zurück 
dann hinunter zur inmitten einer Flussschleife gelege-
nen olympischen und WM-Spielstätte, das ganze Pano-
rama und die moderne Skyline des Moskauer Zen-
trums vor Augen: Die Kulisse der neuen und ersten 
Luftseilbahn Moskaus ist der wahrgewordene Traum 
jedes Stadtmarketings, zumal sie auswärtige Touristen 
und einheimische Ausflügler gleichermaßen an-
spricht.

Dabei erfüllt die neue Bahn auch wichtige Verkehrs-
aufgaben, was die Stadtregierung Moskau als Bauherr 
ausdrücklich herausstellt. Wie an anderen Stellen be-
reits geplant, verbindet sie als Teil des öffentlichen Nah-
verkehrs direkt zwei bislang durch den Wasserlauf der 
Moskwa getrennte Stadtbezirke ohne aufwändige Brü-
cken- oder Tunnelbauwerke. Zum Vergleich: dem rund 
fünf-minütigen Seilbahn-Transfer über 700 Meter 
steht eine 6,5 km lange Straßendistanz bei Fahrtzeiten 
nicht unter 15 Minuten gegenüber. Die Anbindung an 
den städtischen Nahverkehr ist durch fußläufig erreich-
bare Metro- und Busstationen gegeben – die vorgesehe-
ne tarifliche Einbindung gewährleistet die Moskauer 
ÖPNV-Prepaidkarte „Troika“. Bei einer hochgerechneten 
jährlichen Betriebszeit von etwa 4300 Stunden stellen 

sich die Betreiber auf eine maximale Auslastung von 
rund 600 000 Fahrgästen pro Jahr ein.

Wichtiger Zubringer

Besondere Bedeutung erhält die neue Bartholet-Seil-
bahn durch die ambitionierten Pläne der Moskauer 
Stadtregierung an beiden Moskwa-Ufern. So ist rund um 
das Luzhniki-Stadion, das bereits zur WM umfangreich 
modernisiert wurde, ein großes Zentrum für Profi- und 
Breitensport im Aufbau. Am südwestlichen Ufer mit ei-
nem Schiffsanleger in unmittelbarer Nähe zur Mittel-
station Vorobyevskaya entsteht hingegen ein ganzjährig 
nutzbares Naherholungsgebiet, das neben sommerli-
chen Freizeitattraktionen auch die große Wintersport-
tradition am Osthang der höchsten innerstädtischen Er-
hebung Moskaus wieder aufleben lassen soll.

Geplant ist unter anderem, die ehemalige Skisprung-
schanze mit Anlauf-Turm und aufgeständertem Auslauf 
nach internationalen FIS-Standards neu zu errichten. Ne-
ben der Großschanze nutzen die im nationalen Leis-
tungszentrum an den Sperlingsbergen trainierenden 
nordischen und alpinen Skisportler auch weitere Sprung-
einrichtungen und Skipisten, die bislang über einen 2er-
Sesseliift auch für Freizeit-Skifahrer zugänglich waren. 
Auch sie profitieren jetzt vom erheblichen Komfortge-
winn, den die neue Bartholet-Kombibahn im Winter mit 
modernen 4er-Sesseln auf der zweiten Sektion bietet. >>
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Important feeder line
The new ropeway from Bartholet is es-
pecially significant because of the city go-
vernment’s ambitious plans for both banks 
of the Moskva. A major centre for profes-
sional and public sports is being built 
around Luzhniki Stadium, which has already 
been upgraded for the World Cup. On the 
south-west bank, in contrast, a year-round 
recreation area is being created with a jetty 
right next to the Vorobyevskaya middle 
station, which, in addition to summer lei-
sure attractions, will revive the major tradi-
tion of winter sports on the eastern slope of 
Moscow’s highest city-centre elevation.

The plans include rebuilding the former 
ski jumping hill with start tower and ele-
vated out-run to international FIS stan-
dards. Besides the large hill, the Nordic and 
Alpine skiers training in the national inten-
sive training centre also use other jump fa-
cilities and slopes, which used to be accessed 
via 2-seater chair lift that was also open to 
leisure skiers. They too will benefit from the 
considerable improvements in comfort of-
fered by the new Bartholet mixed ropeway 
in winter with modern 4-seater chair lifts on 
the second section.

Safe and comfortable
Bartholet Seilbahnen’s station technology is 
installed in the Luzhniki bottom station and 
in the Kosygina top station in purpose-built 
structures with connected restaurant and 
service areas. The compact station buildings 
for the middle station at Vorobyevskaya are 
freestanding and fit harmoniously into the 
wooded riverside area at the foot of Sparrow 
Hills. Designed as a monocable detachable 
ropeway, the Bartholet system delivers a high 
capacity (1,600 p/h) with great comfort for 
the passengers travelling on foot, with bikes 
or winter sports gear. The first section (483 m 
long) runs from Luzhniki over the Moskva 
River at a height of around 30 metres. The 
middle station is set at an angle allowing the 
gondolas to travel along the second section 
(220 m) to the top station at Kosygina. 

All users can board and exit safely and 
quickly thanks to slow circulating and pas-
sing-through speeds in the stations and the 
wide-opening gondola doors. Conceived by 
the Porsche Design Studio, the 8-passenger 
Bartholet gondolas feature lots of glass, 
combining an attractive design with robust 
everyday suitability. 33 of the total 35 gondo-
las supplied to Moscow have been specifi-
cally configured for public transport: in ad-

dition to hard-wearing benches with lots of 
space for prams, wheelchairs etc., they are 
equipped with screens and video surveil-
lance. As a comfort bonus, all seats also have 
individual MP3 connections with a choice of 
language. For special guests or, e.g. bridal 
couples heading to the popular Sparrow 
Hills photo spot, the two VIP gondolas with 
four luxury leather seats offer even more 
comfort on the new Moscow line. 

Innovative solution
Alongside the 8-passenger gondolas, ten 
4-seater chair lifts will also run on the upper 
section in the winter months for people 
travelling with snow sports gear. This is the 
first time Bartholet’s innovative system of 
“fast switch” has been used, allowing the ve-
hicles to be slotted in and out of sequence 
continually within the middle station. 
When a chair lift between gondolas reaches 
the downhill circulation, a switch opens for 
a matter of seconds and removes the lift 
from the mechanical station conveyor. The 
chair is then moved on an electric conveyor 
system, which is situated in a large space be-
tween the drive pulleys for both sections, to 
the start of the uphill line, where it is in-
serted back in between the cabins travelling 
uphill in a perfectly synchronised sequence.

With both drives, anchoring, main con-
trols, the electrical system and vehicle sto-
rage on two separate tracks (33 gondolas / 2 

VIP gondolas + 10 chairs), the Voro-
byevskaya middle station is the technical 
control centre for the new ropeway, all-
though operations can of course be moni-
tored and controlled from the control 
rooms in Luzhniki and Kosygina as well. 
With daily operations of over 16 hours 
(weekdays: 11:00 – 23:00, WE/holidays: 
11:00 – 1:00) the system is manned by 8 
people in double shifts. On behalf of the city 
of Moscow and following in-depth instruc-
tion from Bartholet experts, the line is being 
run by an independent operator using 
specially recruited personnel who have ex-
perience of ropeway operations. tb / /

Info: www.bmf-ag.ch

Technical data: / / Technische Daten:

System type 
 
/ / Bahntyp:

Vehicles  

/ / Fahrzeuge:

Number of vehicles  

/ / Anzahl Fahrzeuge:

Altitude bottom station / / Höhe Talstation:

Altitude top station / / Höhe Bergstation:

Inclined length / / Schräge Länge:

Supports / / Stützen:

Speed / / Fahrgeschwindigkeit:

Travel time / / Fahrtzeit:

Capacity / / Förderleistung:

Drive / / Antrieb:

Control / / Steuerung:

Cable / / Seil:

Monocable detachable ropeway with mixed 
operation  
/ / Kuppelbare Einseilumlaufbahn mit 
Mischbetrieb

8-passenger gondolas and 4-seater chair lifts 
on the same line  
/ / 8er-Kabinen und 4er-Sessel kombiniert 
auf gleicher Strecke

summer: 35 gondolas / winter: 29 gondolas, 
10 chairs   
/ / Sommer: 35 Kabinen / Winter: 29 Kabi-
nen, 10 Sessel

133 m above sea level / / 133 m. ü. M.

193 m above sea level / / 193 m. ü. M.

703 m

9

0 – 3.0 m/s

4 min. 31 sec.

1,600 p/h (summer) / / 1.600 P/h (Sommer)

80 kW / 120 kW

Nidec

46 mm / 8 x 25 Filler Wire Compacta
01/2018
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It takes little more than 
2 minutes to cross the 
Moskva, which is 240 
metres wide at this 
point. 
/ / Wenig mehr als 2 
Minuten dauert die 
Überquerung des hier 
rund 240 Meter 
breiten Flusslaufs der 
Moskwa. 
© Bartholet Seilbahnen
The middle station with 
its compact freestan-
ding Bartholet station 
buildings, houses both 
drives with the main 
controls, the anchoring 
and storage space for 
the vehicles. 
/ / Die Mittelstation  
mit den kompakten 
freistehenden Bartho-
let-Stationskörpern 
beherbergt beide  
Antriebe mit Haupt-
steuerung, die Ab-
spannungen sowie 
die Garagierung aller 
Fahrzeuge. 
© Bartholet Seilbahnen
Sicher und komfortabel
Die Stationstechnik von Bartholet Seilbahnen ist im Tal-
bahnhof Luzhniki und der Bergstation Kosygina in neu 
errichteten Gebäuden mit angeschlossenen Gastrono-
mie- und Servicebereichen untergebracht. In der Mittel-
station Vorobyevskaya stehen die kompakten Stations-
körper frei und fügen sich harmonisch in die bewaldete 
Uferzone am Fuße der Sperlingsberge ein.

Als kuppelbare Einseil-Umlaufbahn ausgeführt, 
 bietet die Bartholet-Anlage eine hohe Förderleistung 
(1600 P/h) bei großem Komfort für die mitreisenden 
Fußgänger, Fahrradfahrer oder Wintersportler. Von 
Luzhniki aus führt die erste Sektion (483 m Länge) in 
rund 30 Metern Höhe über den Fluss Moskva. Durch die 
im Winkel angelegte Mittelstation gelangen die Gon-
deln über die zweite Sektion (220 m) zur Bergstation 
 Kosygina. Geringe Umlauf- bzw. Durchlaufgeschwindig-
keiten in den Stationen und weit öffnende Gondeltüren 
machen den Zu- und Ausstieg für alle Nutzer sicher und 
schnell. Die großzügig verglasten 8er-Bartholet-Gon-
deln wurden von Porsche Design Studio entworfen und 
verbinden attraktives Design mit robuster Alltagstaug-
lichkeit. 33 der insgesamt 35 Moskauer Gondeln wurden 
speziell auf den ÖV-Einsatz hin konfiguriert: Neben stra-
pazierfähigen Sitzbänken mit großem Freiraum für Kin-
derwagen, Rollstühle etc., sind sie mit Bildschirmen und 
Videoüberwachung ausgestattet. 

Als Komfort-Plus bieten alle Sitzplätze individuelle 
MP3-Anschlüsse mit Sprachauswahl. Noch komfortabler 
sind die beiden VIP-Gondeln mit vier Luxus-Ledersitzen, 
die jetzt an der Bahn für Ehrengäste oder z.B. Hochzeits-
paare auf dem Weg zum beliebten Sperlingsberge-Foto-
motiv bereit stehen. 

Innovative Lösung

Zur Beförderung von Schneesportlern verkehren in den 
Wintermonaten auf der oberen Sektion zusätzlich zu 
den 8er-Gondeln zehn Vierersessel. Erstmals kommt 
hier das innovative Bartholet-System der „Schnellen 
Weiche“ zum Einsatz, das ein kontinuierliches Ein- und 
Ausschleusen der offenen Fahrzeuge innerhalb der Mit-

telstation ermöglicht. Erreicht ein Sessel zwischen 
durchfahrenden Gondeln den Talumlauf der oberen 
Sektion, öffnet sich sekundenschnell eine Weiche und 
schleust das Fahrzeug aus dem mechanischen Stations-
förderer. Im großzügig bemessenen Rangierbereich zwi-
schen den Antriebsscheiben beider Sektionen gelangt 
der Sessel dann über ein elektrisches Fördersystem zum 
bergseitigen Einstieg, wo er exakt synchronisiert wie-
derum zwischen den bergfahrenden Kabinen einge-
schleust wird.

Mit beiden Antrieben, Abspannung, Hauptsteue-
rung und Bahnelektrik sowie der Fahrzeuggaragierung 
auf zwei getrennten Stichgleisen (33 Gondeln / 2 VIP-
Gondeln + 10 Sessel) ist die Mittelstation Vorobyevskaya 
die technische Zentrale der neuen Anlage, deren Betrieb 
selbstverständlich auch aus den Kommandoräumen in 
Luzhniki und Kosygina überwacht und beeinflusst 
 werden kann. Bei täglichen Betriebszeiten von über 16 
Stunden (Woche: 11:00 – 23:00 h, WE/Feiertage: 11:00 – 
1:00 Uhr) wird die Anlage in Doppelschichten zu je 8 
Mitarbeitern gefahren. Im Auftrag der Stadt Moskau 
und nach eingehender begleitender Einweisung durch 
Bartholet-Experten übernimmt dies ein unabhängiger 
Betreiber mit speziell rekrutiertem, seilbahnerfahre-
nem Personal. tb  

Info: www.bmf-ag.ch

///////////////////////////
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