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reibungsloser Betrieb und Sicherheit für Skigebiete: Sisag bietet Kunden mit 

«Siscontrol» aktuelle Daten und Prognosen ihrer Anlagen auf einen Blick, um 

schnell reagieren zu können. In wenigen Monaten war Siscontrol bei Kunden 

im einsatz. 

Aufgabe

Sisag AG ist einer der beiden wichtigen Schwei-

zer Anbieter von elektrischen Steuerungs- und 

Informationssystemen für Seilbahnen und ein be-

deutender Anbieter von Steuerungs- und Auto-

mationssystemen für Verkehr und Industrie. Mit 

ihren Mitarbeitenden entwickelt Sisag komple-

xe Prozessleitsysteme für höchste Ansprüche an 

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit für 

den Personentransport, den Strassenverkehr und 

in der Automation.

Für Betreiber von Bahnanlagen in Skigebieten 

wollte Sisag eine Plattform entwickeln, mit der 

sie auf einen Blick alle Daten ihrer Seilbahnen 

und Gewerke erhalten, um faktenbasierte Ma-

nagemententscheide treffen zu können. Mit die-

sem Dashboard namens «SisControl» will Sisag 

ihren Kunden Unterstützung in der Digitalisie-

rung bieten.

umsetzung

Von Beginn an war das Projekt auf Schnelligkeit ge-

trimmt. Daher entwickelten die bbv-Experten eine 

Architektur nach agilem Ansatz, damit das Produkt 

schnell einsetzbar ist und kontinuierlich um weite-

re Anforderungen erweitert werden kann. 

Die Architektur basiert auf Microsoft Azure: Die 

Seilbahnsteuerungen werden mit dem Azure 

IoT-Hub verbunden und übermitteln ausgewähl-

te Daten verschlüsselt in die Azure Cloud. Dafür 

werden die Daten dank OPC UA bei den Senso-

ren gesammelt und sicher und standardisiert über 

AMQP in die Cloud transportiert. 

Dort werden die Daten aufgeteilt: Wind- oder 

Bewegungsdaten werden direkt dem Wartungs-

personal via Dashboard oder als Alarm auf dem 

Handy bzw. im Webbrowser angezeigt. Das Dash-

board zeigt neben den aktuellen Daten auch Pro-

gnosen der Wetterdienste und Hochrechnungen 

der Besucherzahlen, so dass vorausschauende 

Massnahmen getroffen werden können.

Die Betriebsdaten wiederum werden für umfas-

sende Auswertungen gespeichert, wie zum Bei-

spiel Zustandsdaten von Sensoren auf Bauteilen. 

Diese warnen vor sich abzeichnenden Schäden 

oder erinnern an Serviceintervalle – wichtige In-

formationen für die Bereitstellung von Ersatzteilen 

und die Planung von Wartungseinsätzen. 

Der konsequente Einsatz von Cloud-Services er-

möglichte eine schnelle Entwicklung der Plattform 

mit hoher Qualität und Sicherheit. So ist mit Azure 

Functions das Serverless Computing und ein ver-

einfachtes Deployment möglich und bei Bedarf 

eine Skalierung des Systems zu niedrigen Kosten 
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und mit wenig Aufwand. Azure DevOps erleich-

tert die Zusammenarbeit im Team und mit Azu-

re DevOps Pipelines kann eine hohe Qualität bei 

hohem Entwicklungstempo sichergestellt werden. 

Eine gute Usability ist für Sisag eine Selbstver-

ständlichkeit. So wurde eine benutzerfreundliche 

Mobile- und Web-Oberfläche entwickelt, in der 

Sisag wiedererkannt wird und die einfach und 

schnell erweitert werden kann.

Im iterativen Vorgehen nach Scrum stand bereits 

nach zwei Wochen der erste Prototyp zur Verfü-

gung. Verschiedene Stakeholder testeten diese Ver-

sion umgehend, und ihr Feedback floss direkt in die 

Entwicklung ein. So konnte das Entwicklungsteam 

von Sisag bereits in einer frühen Phase feststellen, 

welche Funktionen von Kunden klar gewünscht 

sind. Neben Scrum gewährleisteten die Methoden 

TDD und ATDD die hohe Qualität der Software. 

Besonders die Geschwindigkeit hat Sisag beein-

druckt. Nach nur vier Monaten konnte der Pro-

totyp an der Branchenmesse INTERALPIN gezeigt 

werden, der weltweit grössten Messe für alpine 

Technologien. Rund 650 Aussteller aus über 40 

Nationen zeigen hier innovative Technologien, 

Branchenneuheiten, Produkte und Dienstleistun-

gen rund um die Seilbahnwirtschaft. Bereits nach 

weiteren zwei Monaten waren erste Kunden für 

die neue Plattform gewonnen.  
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Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der 

Realisierung ihrer Visionen und Projekte unterstützt. Wir entwickeln individuelle Softwarelösungen 

und begleiten Kunden mit fundierter Beratung, erstklassigem Software Engineering und langjähri-

ger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.

Kundennutzen

•	 expertise: Durch die kompetente Beratung in cloud-technologien konnten 

schnell entscheide getroffen werden. Dies sparte wertvolle Zeit für die ent-

wicklung.

•	 Zeitgewinn: es wurde eine agile Architektur entwickelt, damit die neue Platt-

form schnell einsetzbar ist und kontinuierlich um weitere Anforderungen 

erweitert werden kann.

•	 Intuitive lösung: Auf der App, die Sisag nun ihren Kunden anbieten kann, 

sind auf einen Blick alle wichtigen Daten ihrer Seilbahnanlagen erkennbar. 

Durch die gute user experience finden sich Anwender sofort in ihr zurecht 

und können in kritischen Situationen direkt reagieren.   


