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GArAtre ist eine Software zur physikalischen Berechnung von Seilbahn-

anlagen. Das Programm wird von entwicklungsingenieuren im Garaventa/

Doppelmayr-Konzern bei der Auslegung von Seilbahnen und zum Nach-

weis derer Normenerfüllung eingesetzt. 

Aufgabe

Bei der Auslegung von Seilbahnanlagen sowie 

beim Nachweisen derer Normenkonformität 

fällt eine Vielzahl von physikalischen Berech-

nungen an.

Das Kernstück bildet dabei die Kalkulation 

der Seillinien aufgrund physikalischer Gesetz-

mässigkeiten. Diese Seiltrajektorien müssen 

in einer grossen Anzahl verschiedener Lastzu-

stände errechnet werden. Jeder Lastzustand 

wird durch eine spezifische Kombination von 

Systemparametern (Fahrzeugpositionen, Las-

ten, Reibungen, Antriebsleistung etc.) sowie 

von Umwelteinflüssen (Temperatur, Wind, 

Eis etc.) definiert. Aus der Gesamtheit aller 

Lastzustände lassen sich Aussagen über die 

Systemeigenschaften einer spezifischen Seil-

bahnanlage machen sowie deren Normenkon-

formität nachweisen.

umsetzung

GARAtre ist unter Einsatz aktuellster .NET-

Technologien von Microsoft und Verwendung 

eines agilen Entwicklungsprozesses nach Scrum 

in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 

erstellt worden. Die Software beinhaltet ein 

leichtgewichtiges CAD-System, welches aus 

einer bestehenden C++ Software des Kunden 

integriert worden ist. Eine umfangreiche Re-

porting-Lösung auf Basis von DevExpress wird 

zur Ausgabe der Berechnungsresultate einge-

setzt. 

Dank der konsequenten Umsetzung des agi-

len Scrum-Prozesses konnte das Projekt in ver-

gleichsweise sehr kurzer Zeit erfolgreich umge-

setzt werden.
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•	 Mit GArAtre ist von bbv eine umfassende Software entwickelt worden,  

welche den Ingenieuren des Garaventa/Doppelmayr-Konzerns bei ihrer  

sicherheitsrelevanten Arbeit während der Berechnung von Seilbahnanlagen 

als unerlässliches Werkzeug zur Seite steht.

•	 Verglichen mit den Vorgängerprogrammen beinhaltet GArAtre einen  

signifikant erweiterten Funktionsumfang. es können verschiedenartige Seil-

bahnsysteme bei der Auslegung modelliert und der Nachweis der  

Normenerfüllung anhand der neusten ce-Normen erbracht werden.

•	 GArAtre ermöglicht es Garaventa, ihre Kunden zielgerichtet und effizient 

zu beraten, unter ständiger Wahrung der sicherheitsrelevanten  

Anforderungen.

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un-

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software-

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.

Beratung

Ausbildung

Engineering LösungenERFOLG

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.


