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Weil sie sich der Bedeutung komfortabler und sicherer Beförde-
rung ebenso bewusst ist wie des Anspruchs auf Wirtschaft lichkeit über 
lange Zeiträume, ist die Doppelmayr/Garaventa Gruppe Qualitäts- und 
Technologieführer im Seilbahnwesen. In enger Zusammenarbeit mit ih-
ren Kunden entwickelt die Gruppe leistungsfähige Personentransportsy-
steme für Sommer- und Wintertourismusgebiete sowie zeitgemäße Per-

sonennahverkehrssysteme für Städte, Flughäfen, Einkaufszentren, 
Erlebnisparks, Messen und andere Einrichtungen mit entsprechenden 
Transportanforderungen. Die Gruppe bietet auch innovative Material-
transportsysteme für den Schütt- und Stückguttransport an. Die Unter-

nehmensgruppe hat Produktionsstandorte sowie Vertriebs- und Ser-
viceniederlassungen in 30 Ländern und realisierte bis heute über 13.700 
Seilbahnsysteme für Kunden in 78 Staaten. Neben der ausgereift en me-
chanischen Technologie mit einem hohen Anspruch an Sicherheit und 
Langlebigkeit spielt die Elektrotechnik eine entscheidende Rolle. „Be-
sonders bei Bergbahnen ist die Energieversorgung qualitativ nicht im-
mer problemlos“, weiß Sascha Riedler, Leiter der Doppelmayr-Elektro-
werkstatt. „Auch ist natürlich die Ansteuerung zum Beispiel einer 
kuppelbaren, achtsitzigen Sesselbahn komplexer als die eines fi x ge-
klemmten Lift s.“ Auch die steigenden Komfortansprüche der Passagiere 
erfordern zusätzliche elektrische Einrichtungen. Riedler: „Bereits jetzt 
wird ein Viertel der neuen Sesselbahnen mit Sitzheizung ausgestattet 
und der Trend weist steil nach oben.“
 
Seilbahnsteuerungen für die Welt entwerfen
Unter Riedlers Führung bauen 35 fest angestellte Mitarbeiter die Steue-
rungen für alle Produkte der Doppelmayr/Garaventa – Familie, vom 
Schlepplift  über fi x geklemmte und kuppelbare Sesselbahnen, Ein-, 
Zwei- und Dreiseilumlaufb ahnen, Gruppen- und Pendelbahnen sowie 
Standseilbahnen und Cable Liner. Das Geschäft , vor allem im Bergbahn-

„Die Anforderungen an den Schalt-
schrankbau sind geprägt durch hohe 
Packungsdichten, schwere mechanische 
Belastungen beim Transport und problem-
arme Operation über viele Jahrzehnte.“:
 Sascha Riedler , 
Leiter der Doppelmayr-Elektrowerkstatt

Nur die Harten kommen durch
Schaltschränke für harte Beanspruchungen

Ob Luft- oder Standseilbahnen, ob Aufstiegshilfe in der alpinen Wintersportregion oder urbanes 
Massentransportmittel in der Weltstadt: Wenn es um Seilbahnen geht, ist die Doppelmayr/Garaven-
ta Gruppe weltweiter Marktführer. Auf Basis des breiten, fein abgestuften Produktspektrums 
entstehen durch bedarfsgenaue Planung maßgeschneiderte, für jahrzehntelangen Betrieb konzi-
pierte Beförderungslösungen mit Antriebs- und Steuerungselektronik in Rittal-TS8-Schränken.
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bereich, hat eine starke Saisonalität und so wird dieser Personalstand 
zeitweilig auf über 60 Mitarbeiter aufgestockt. Neben Kompaktschalt-
schränken der Serien AE und CM sowie Pultgehäusen werden jährlich 
mehrere hundert TS8-Schaltschränke mit 600 oder 1.200 Millimeter 
Breite verbaut. „Wir unterscheiden Schaltschränke für die Stromversor-
gung und solche für die Steuerungselektronik“, berichtet Sascha Riedler. 
Wegen der größeren Dimensionen der leistungsstarken Stromrichter 
und Frequenzumformer sind die ersteren 600 Millimeter tief, während 
Doppelmayr für die letzteren mit 500 Millimeter Tiefe das Auslangen 
fi ndet. „Gerade bei Bergbahnen müssen wir extrem sparsam mit dem 
Platz umgehen“, sagt Sascha Riedler. „Oft  muss das gesamte Baumaterial 
einer Antriebsstation per Hubschrauber eingefl ogen werden, und da ist 
jeder Kubikmeter umbauter Raum ein entscheidender Kostenfaktor.“ 
Da bewährt sich die maximale Raumausnutzung mit zwei Befestigungs-
ebenen durch die 16-fache Kantung der Schrankprofi le.

Einsatz über Jahrzehnte ausdehnen
Für Sascha Riedler ist eine hohe Langlebigkeit der Schaltschränke un-
verzichtbar, da sie unter extremen Bedingungen oft  Jahrzehnte über-
dauern müssen und zugleich höchste Ausfallsicherheit erforderlich ist.. 
Die Steuerungen hingegen befi nden sich in der Regel direkt im Leit-
stand der Seilbahn. Daher sind sie auch mit Bedienelementen in soge-
nannten Schaubildern in den Türen ausgestattet. Noch werden die 
Ausnehmungen dafür in der hauseigenen Blechwerkstatt geschnitten. 
„Das ist jedoch ein betrieblicher Nachteil, denn diese Zuarbeit wird 
immer dann benötigt, wenn die Abteilung ohnehin sehr viel zu tun 
hat“. Deshalb ist daran gedacht, die Türen künft ig fertig bearbeitet von 
Rittal zu beziehen. „Allerdings müssen wir die Schaubilder zuvor nor-
mieren, um die Vielfalt etwas zu begrenzen.“ Auch Einkäufer Karlheinz 
Kobald sieht die Vorteile einer weiteren Vertiefung der Kooperation 
mit Rittal: „Schon jetzt schätzen wir die extrem kurzfristige Verfügbar-
keit der Schaltschrankkomponenten aus dem nahen Vertriebs- und 
Logistikcenter Lauterach.“

Für Doppelmayr als international tätigem Marktführer spielt neben 
der weltweiten Verfügbarkeit von Ersatzteilen auch die Approbation 
nach allen weltweit gängigen Normen eine erhebliche Rolle. „Den un-
terschiedlichen Anforderungen verschiedener Länder zu genügen, ist 
ohnehin nicht leicht“, sagt Karlheinz Kobald. „Da ist es gut, sich über 
den Schaltschrank nicht den Kopf zerbrechen zu müssen.“ (rei) ■
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VORTEIL  Nicht nur für den Einsatz in schwierigsten Umgebungen sind 
die Rittal-Schaltschränke mit ihrer überragenden Oberfl ächenbeschich-
tung perfekt geeignet.

Härtesten Bedingungen gewachsenDie Anforderungen an die mechanische 
Stabilität der Schaltschränke für Liftanlagen im hochalpinen Raum sind 
durch extreme Vorgaben bestimmt. Die fertigen Schränke werden, meist 
stehend, per Helikopter oder Geländefahrzeug zum Einsatzort transportiert. 
Das stellt bei einem Schrankgewicht von bis zu 1200 Kilo die Stabilität des 
verschweißten Schrankprofi lrahmens auf eine harte Probe. Einmal instal-
liert, erledigen die Schaltschränke mehrere Jahrzehnte lang Dienst, und das 
im Fall der Stromversorgungen zumeist in ungeheizten Kellerräumen. Die 
Langlebigkeit der Schaltschränke ist für Doppelmayr daher ein äußerst 
wichtiges Qualitätskriterium. Der Rittal-Oberfl ächenschutz mit nanokera-
mischer Vorbeschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung und Struktur-
Pulverbeschichtung, der auch bei Ausbrüchen für stabile Lackhaftung sorgt, 
kommt diesem Anforderungsprofi l in idealer Weise entgegen.
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