
Transparente Lösungskonzepte · Transparent Solution Concepts

System-
vergleich
System-

comparison

Mobilitätsstrategie
mobility strategy

Nahverkehrsplan
transport plan

Machbarkeitsstudie
feasibility study

Kosten-Nutzen-Analyse
benefit analysis

Leitbild für Gesamtverkehr entwickeln
Develop transport masterplan

Leitfaden für öffentlichen Personennahverkehr anwenden
Apply guideline on  

local public transportation

Gegenüberstellung möglicher  
Verkehrssysteme und deren Streckenführung
Comparison of possible 
traffic systems and routings

Bewertung mehrerer Lösungsvarianten
Evaluation of various feasible solutions

Szenarien und Prognosen 
entwickeln und vergleichen

Develop and  compare
scenarios and forecasts

Mindestanforderungen für Systeme  
sind festzulegen (funktionale Einheit)

Define minimum requirements  
for systems (functional unit)

Prüfung technischer und 
wirtschaftlicher Machbarkeit
Verification of technical 
and economic feasibility

Basis für förderwürdige Investitionen
Base for subsidised investment

Nachhaltige, zukunftsfitte Mobilitätsplanung 
Sustainable transport planning

Vergleich von Projektvarianten nach  
standardisierten internationalen Verfahren
Comparison of project options according 
to international standardised procedures

Politischer Wille zur Mobilitätsverbesserung
Political commitment  
to improve the urban mobility

Berücksichtigung des volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens
Consideration of total economic benefit

Sicherheit
safety

Die Seilbahn ist eines der sichersten Verkehrsmittel
Ropeways are one of the safest means of transport

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und bewerten
Consider and evaluate sustainability criterias
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Planbares Investment · Planable Investment

Business-
modell

EU Förderungen, Bundes- und 
Landesmittel

EU subsidies, federal  
and state funds

Einnahmequellen
sources of revenue

Lebenszyklus
life cycle

Betriebskosten 
operating costs 

Integration in Verkehrsverbünde realisieren
Integration into public transport networks

Planung
Planning

Durch integration in Verkehrsbetriebe 
Synergien nutzen
Use synergies by integrating in other 
public transport operators

Basis ist positive Kosten-Nutzen-Analyse
(in Deutschland)

Positive cost-benefit-analysis 
is  mandatory in Germany

Realisierung
Realisation

Planbare Instandhaltungskosten
Planable maintenance cost

Infrastrukturkosten werden bis zu  
90 % mit Klima-, ÖPNV-, Umwelt- und  

Entwicklungsförderung subventioniert 
Infrastructure costs are co-founded 

up to 90 % with climate-, public transport-, 
environment development funding

E-Ticketing, Fahrkarten via Mobiltelefon
E-ticketing, tickets via mobile apps

Geringer Personalaufwand
Low staff expenses

Genehmigung
Permit

Werbeeinnahmen generieren
Generate advertising revenue

Möglicher Rückbau
Disassembly,  
renaturation if applicable

Niedriger Energieverbrauch im  
Vergleich zu anderen Systemen
Low energy consumption compared 
to other transportation systems

Zusätzliche Fahrgastzahlen durch Touristen
Additional ridership numbers with tourists

Fördermittel bis zu 2 Mrd. € stehen  
in Deutschland durch GVFG zur Verfügung

Germany funding up to 
2 billion €, provided by GVFG



Lösungen für optimierten Ressourceneinsatz · Solution for Optimized Use of Resources

Ressourcen-
effizienz

Resource-
efficiency

Antrieb ohne 
fossile Brennstoffe

propulsion 
without fossil fuels

Flächenbedarf
space 

requirement

Mögliche und schnelle 
Renaturierung 

fast renaturation 
possible

Lange Lebensdauer
long life cycle

Energieeffizienter Antrieb ohne 
lokale Emissionen

Energy-efficient propulsion
without local emissions

Geringer Platz- und Flächenbedarf reduziert die  
Bodenversiegelung und hinterlässt einen minimalen  

Abdruck auf innerstädtischen Flächen 
Less space requirement reduces ground sealing, 

due to small physical footprint

Schneller Auf-/Abbau einer Anlage durch 
modulare Bauweise sowie Vormontage  
großer Komponenten möglich
Fast system assembly/ dismantling  
due to modular construction and  
pre-assembly of big components possible

Weltweit erprobte und unter extremen 
klimatischen Bedingungen betriebene 
Systeme mit bewährter Technik
Worldwide proven technology under 
extreme climate conditions

Direktantrieb ermöglicht hohen  
Wirkungsgrad und Einsparung von Energie

Direct drive enables high  
efficiency and saving of energy

Hindernisse und urbane Gebiete werden 
ohne Trennwirkung  überquert

Obstacles and the urban environment are 
crossed without separating effect

Temporärer Einsatz ermöglicht Überbrückung 
von längeren Bauzeiten anderer/
leistungsstärkerer Transportsysteme 
Ropeways can be used as temporary solution 
during long construction phase of railbound 
infrastructure

Kontinuierlicher, zeitoptimierter und exakt 
planbarer Austausch einzelner Komponenten 
über die gesamte Lebensdauer 
Continuous, time efficient and precisely pre-
dictable replacement of components over the 
whole life cycle

Eine zentrale Antriebseinheit für alle Fahrzeuge 
bzw. für die gesamte Anlage

Central drive unit for all vehicles, respectively for 
the complete installation

Versetzen der Anlage möglich
System relocation possible

Die Seilbahn benutzt die Plus-Eins-Ebene und Stützen  
können in großen Abständen zueinander errichtet werden

Ropeways are using an independent traffic level and 
towers can be positioned with large spans in between

Minimaler Eingriff ins städtische Infrastruktursystem 
und kleine Beeinträchtigung anderer Verkehrsträger

Minimal interference into the cities infrastructure and 
no interference with other modes of transport

Zusätzlich nutzbarer Raum unterhalb der Seilbahn
Additional usable space underneath the ropeway



Beitrag zur lebenswerten Stadt · Liveable City Contribution

Stadtklima
City climate

Geringe Lärm-, Schadstoff-  
und Lichtemissionen 

low noise, pollutant and light/ 
emissions

Geringer 
Umwelteinfluss

low environmental
impact

Der ökologische Fußabdruck einer 
Seilbahn ist vergleichsweise gering
In comparison, the ecological foot-

print of a ropeway is small

Trassen sind minimalinvasiv und haben 
daher eine gute Umweltverträglichkeit
The routes are have small  
physical footprints and therefore  
environmentally friendly

Elektrischer und getriebeloser Antrieb verhindert, dass 
lokale Abgasemissionen am Anlagenstandort anfallen 

(Luftqualität steigt) und reduziert zudem Lärmemissionen
The gearless electric drive prevents local exhaust 

emissions (air quality increases)
and also reduces noise emissions

Bau und Betrieb sind ressourcenschonend
Construction and operation need less resources

Optimierte Konstruktion zur Schallemission
Optimized construction to reduce noise emissions

Umweltverträgliche Bauweise durch geringen  
Einsatz von Baumaterialien bei Stationen
Ecofriendly construction due to small  
amount of construction materials

Bauliche Maßnahmen bei Stationen und Kabinen 
ermöglichen es, Lichtemissionen zu verringern  
Construction measures at stations and cabins 

reduce light emissions

Umweltbelange werden im Rahmen von Umweltprüfungen und 
im Genehmigungsverfahren betrachtet und abgewogen
Environmental concerns will be reviewed by environmental 
audits and approval procedures

Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung ermöglichen 
nachhaltige Anbindung neuer Stadtquartiere
Integrated city- and transport planning 
allow sustainable connections of new quarters

Klimagerechte 
Stadtentwicklung
development of 

climate friendly city

Anbindung neuer oder vorhandener Stadtteile 
durch klimafreundliche Mobilität mit Seilbahnen
Connection of new or existing districs with  
ecofriedly mobility solution by ropeway



Bewährtes innovativ eingesetzt · Proven and Innovative

Betreiber
Operator

Das Funktionsprinzip I
the operating principle I

Das Funktionsprinzip II
the operating principle II

Höchste Energieeffizienz durch  
die Gegenläufigkeit der Kabinen

Highest energy efficiency due  
to counter-rotating cabins.

Geringe Streckeninfrastruktur mit Stützen und Seilen 
daher keine Brücken, Schienen und Tunnel
Minimal track infrastructure with towers and cables, 
therefore no need for bridges, rails or tunnels

Sicherstes Transportmittel gemäß Unfallstatistik
Safest means of transport according to statistics

Geringer Personaleinsatz auch bei hoher Förderleistung
Less manpower even with high transport capacity

 Niedriger Energieverbrauch durch Leichtbau
Low energy consumption  

through lightweight construction

Barrierefrei mit geringstem Spaltmaß, sichere  
und komfortable Aus- und Einstiegssituation
Barrier-free access, safe and comfortable 
with minimum gap

Umlaufseilbahnen operieren als elektrogetriebene Stetigförderer;
Pendelbahnen sind getaktete elektrogetriebene Verkehrsmittel  

Uni-directional ropeways operate as continuous conveyors. Reversible 
aerial tramways are intermittent electrical driven transport systems.

Nutzt den unbelegten Potenzialraum der Plus-Eins-Ebene
Uses the unoccupied air space on +1 level

Hohe Verfügbarkeit durch laufend  
festgeschriebene Kontrollen, Frühwarnsysteme  

sowie redundante Komponenten
High availability through continuous monitoring, 

pre- warning systems and redundant components

Einfache Überwindung von Hindernissen ohne 
Trennwirkung auf einer exklusiven Trasse
Easy crossing of obstacles without separating 
effect on an exclusive route

Sicherer Betrieb
safe operation

Betreiberqualifikation
Operator qualification

Betriebsmanagement
Operation management

Ausbildung & Training
Education & Training

Wartungsintervalle
Maintenance intervals

Verfügbarkeit
Availability



Verkehrs- 
planung
Traffic

planning

Fahrgast
Passenger

Bewährte Vorteile schaffen neue Möglichkeiten · Proven Advantages Create new Opportunities

Multimodalität
multimodality

Mitnahme von FahrräderN, 
Scootern, Kinderwagen möglich
Transportation of bike, 
scooter and stroller possible

Systemübergänge können durch integrierte  
Stationsbereiche optimiert werden
System interfaces can be optimized  
through integrated stations

Ergänzt bestehende Systeme und Netze, schließt Lücken 
und ist ein mögliches Lösungskonzept für die letzte Meile
Complements existing systems and networks, closes gaps 
and is a possible solution for the last mile

Neue Raumerschließung und Verkehrsverlagerung 
möglich und damit ideal für die Mobilitätswende
New space development and shift towards public 
transport

Komfort 
comfort

Viele kleine Einheiten mit großer 
Sitzplatzverfügbarkeit
Many small units with

high seating availability

Hohe Verlässlichkeit und Pünktlichkeit 
durch unabhängige Verkehrswege

High reliability and accuracy due to 
independent traffic level

Multimediamöglichkeit für 
Fahrerlebnis leicht integrierbar

Multimedia options for ride 
experience can easily be 

integrated

Angenehme, lautlose Reise mit 
Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h

Pleasant, silent travel at
speeds up to 30 km/h

Verfügbarkeit und Taktung der Fahrzeuge 
in kurzen, regelmäßigen Abständen

Availability and frequency of vehicles at 
short, continous intervals

Hohes Sicherheitsgefühl  durch Einsatz von 
Video-Monitoring und modernster Technik

High security with the use of video  
monitoring and modern technology

Kein Fahrplan notwendig, da in engem 
Takt Fahrten zur Verfügung stehen

No timetable necessary, vehicles 
are available in short intervals

Mobilitätsstrategie
mobility strategy

Leitbild für Gesamtverkehr entwickeln
Develop role model for overall traffic

Zukünftige Kapazitätsanforderungen 
mitberücksichtigen
Take future capacity requirements 
into account

Lange Planungszeiträume vorsehen 
und langfristige Wirkung entfalten
Long planning periods and develop 
long-term effects

Sicherheit 
safety

Bestückung mit  
Intercom Lösung
Equipped with 
Intercom

Sicherheitsanforderungen
Safety requirements

Unabhängige Inspektionen
Independent inspections

Statistik / Unfallzahlen
Statistics / accident 
figures

Key Performance 
indicators

Normative Anforderungen
Normative requirements

Förderkapazitäten
Transportation capacities

Spezifische Vorteile der einzelnen Systeme
Specific advantages of each system



Öffentliche Hand / 
Planung

Public sector 
planning

Sozialer Erfolg mit urbanen Seilbahnen · Social Success with Urban Ropeways

Prozesssicherheit für Stakeholder 
gewährleisten und Transparenz garantieren

Transparent and clear process for stakeholders

Sicherstellen eines abgestimmten 
mehrstufigen Planungsprozesses
coordinated multi-stage planning 

process ensured

Bedarfsplanung: verkehrspolitischen  
Belange abdecken

Demand planning: consider  
the public transport masterplan

Geeignetste verkehrliche 
Lösung soll sich durchsetzen

Establishing the most suitable solution

Einbezug in 
die Citylogistik

inclusion in 
city logistics

Transportkapazität definieren
Define transport capacity

Kabinen für Gütertransport auslegen
Cabins capable of cargo transportion

Integration Ticketing
integration ticketing

Ein Ticket für alle (Verkehrsverbund)
One ticket for all (transport network)

Abrechnung zwischen den 
Verkehrsunternehmen sicherstellen

Ensuring the settlement of accounts 
between transport companies

Sicherheit 
safety

Seilbahngesetze gewährleisten Rechtssicherheit
Ropeway laws ensure legal certainty

Im Genehmigungsverfahren werden alle 
sicherheitsrelevanten Aspekte betrachtet
All safety-relevant aspects are considered in 
the approval process

Zertifizierung einer Seilbahn nach  
höchsten Standards
Ropeway certification according to 
highest standards 

Zuverlässiger Betrieb durch  
hohen Automatisierungsgrad
Reliable operation due 
to high automation

Vernetzung aller 
Verkehrsmittel
connecting all 

means of transport

Taktungen und Umsteigeprozesse harmonisieren
Syncronize frequency and transfer processes

Verkehrliche und räumliche 
sowie städtebauliche Integration
Transportation spatial and urban 
integration

Einfache Planung  
der Wartung

easy planning of 
maintenance

Bis zu 365 Tage im Jahr verfügbar
Available up to 365 days a year

Wartungszyklen außerhalb der 
Betriebszeiten (i.d.R. nachts)
Maintenance cycles outside 
operating hours (usually at night)

Erstellen eines präventiven Wartungskonzepts
Develop of preventative maintenance concepts

Berücksichtigung 
von Systemgrenzen

consideration of 
system boundaries

Max. Personen pro h pro Richtung berücksichtigen
Consider transport capacity according to demand

Trassenführung planen  
und effizienteste  

sowie verträglichste 
Trassenvariante vorziehen

Evaluate different routes and 
traffic modes and compare 

them in regards of their impact

Kapazität für touristische 
Nutzung  mitberücksichtigen
Reserve additional  capacity 

for touristic purposes



Akzeptanz von urbanen Seilbahnen · Acceptance of Urban Ropeways

Fahrgast
Passenger Anrainer und 

Stadtgesell-
schaft

Residents 
and urban 

society

Lebenswerte Stadt
liveable city

Nutzen
benefitsBarrierefreiheit

accessibility

Integration von Stationen in  
das Stadtbild sicherstellen
Integration of stations into  

urban environment

Schnelle Bauzeit der Seilbahn von 1,5 Jahren 
sowie minimalinvasiver Bau einer Seilbahn 

im vgl. zu Tram, U-Bahn in den Fokus stellen
Fast construction time of the ropeway of 1.5 

years with minimal impact in comparison to 
streetcar, subway

Seilbahnticket in bestehendes ÖPNV 
Tarifmodell integrieren

Integrate cable car ticket into 
existing tarif model of public transport

Trassenwahl in der  
Plus-Eins-Ebene fixieren

Selection of alignment  
in the upper level

Stetige Transportmöglichkeit 
ohne Wartezeiten anbieten
Offer continuous transport 

possibility without waiting time

Geringe Lärm- und Emissionsbelastung
Low noise and emissions

Architektur- und 
Designmöglichkeiten ausschöpfen

Use architectural and 
design possibilities

E-Mobilität als zukünftige Mobilitätsform 
im urbanen Bereich thematisieren

E-mobility as a future form of mobilityLinienbezeichnungen inklusive 
Farbgebung sichtbar machen

Integrate cable car ticket into existing 
tarif model of public transport

Minimalverbrauch von Fläche
Minimum space requirement

Modernste Lösungen für den Schutz der 
Privatsphäre der Anrainer möglich

State-of-the-art solutions for the 
protection of privacy of residents

Komfort
comfort

Wlan, Beleuchtung, Screens oder 
Gegensprechanlagen möglich

WiFi, lighting, screens and  
intercom is possible

Barrierefreie Nutzung der Stationen und Kabinen 
Barrier free access of stations and  cabins

Zusätzliche Infrastruktur wie Shops 
oder Paketabholstationen  

in das Stationsgebäude integriert
Additional infrastructure e.g. shops, 

parcel pick-up stations integrated

Komfortable Umsteigemöglichkeiten 
zwischen Verkehrssystemen schaffen

Create comfortable interchanges 
between transport systems

Schnelle und günstige 
Erschließungsmöglichkeit
Fast and affordable 
improvement of accessibility

Aufwertung von Wohngebieten und 
Bezirken/Städten durch eine Seilbahn 
Upgrade of residential areas and 
districts/ cities by ropeway mobility

Aufwertung
upgrading

Klimagerechte Stadt
Climate-friendly city Herausforderungen 

challenges

Einfluss der Stations- und Stützenstandorte 
klar darstellen und kommunizieren
Transparent communication of 
impact of station and towers

Drohnenflug aus der späteren Kabinenaussicht 
und auch aus Sicht der Anrainer möglich
(Thema Privatsphäre, Schattenwurf, etc.) 
Visualisation of the passenger  
and resident perspective made with drones

Zugänglichkeit verbessern  
und Reisezeit reduzieren
Improve accessibility and  
reduce travel time

Anrainer und Öffentlichkeit im Planungsprozess 
mit einbeziehen und Vorbehalte berücksichtigen
Involve local residents and the public into the 
planning process and take concerns into account

Transparente finanzielle Auswirkungen
Transparent financial impact

Einbindung in Informationssystem des ÖPNV
Integration into public transport information system

Kleine Einheiten ohne beengte Situationen
Small units without crowded situation


