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EDITORIAL:
Gedicht zur Inspiration
William Blake (* 28. 11. 1757- ; † 12. 08.1827 englischer Dichter
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Blake)

Der, der die Freude an sich binden will,
zerstört das beflügelte Leben,
der aber, der die Freude im Vorbeifliegen
küsst, lebt im Sonnenaufgang der Ewigkeit.
He who binds to himself a joy,
Does the winged life destroy,
But he who kisses the joy as it flies,
Lives in eternity`s sunrise.

Celui qui veut s’attacher la joie,
détruit les ailes de la vie,
mais celui que embrasse la joie en volant,
vit dans l’éternité du lever du soleil.
Colui che vuole legare a sè la gioia
distrugge la vita alata.
Colui che invece bacia la gioia mentre vola
vivrà in un'eterna aurora.

Aus dem Zentralvorstand
Neuigkeiten
Unser Webmaster, David Emmeneger, hat die Homepage erfolgreich auf die neue Version von
Typo 3 migriert.

Aus den Ortsgruppen / Veranstaltungsberichte
OG Suisse occidentale / Valais
Regard sur l’activité du groupe SOV en 2011
Le début de la nouvelle année nous invite à jeter un regard sur ce que notre groupe a réalisé
durant l’an passé. Voici les faits :
Visites effectuées en 2011
• La première rencontre a eu lieu le 10 février pour en première partie tenir notre
assemblée générale puis pour visiter le poste directeur des TL (TL= Transports
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Lausannois, poste de commande). Un poste particulièrement intéressant compte tenu
qu’il gère 3 types de transports différents. 17 membres ont participés.
• La deuxième visite s’est déroulée le 5 mai à Chavornay au sein de l’entreprise Terco.
http://www.terco.ch/quicksite/N143/l-entreprise.html
Une quinzaine de participants ont eu le plaisir d’assister sur l’aire de la plateforme
d’échange aux diverses manipulations du mastodonte déplaçant les conteneurs.
• La dernière visite a eu lieu le 6 octobre à Châtillens à l’Entreprise EFSA. Son directeur a
su communiquer à chacun des16 participants son enthousiasme pour tout ce que
développe l’entreprise. Il a relevé les différentes astuces techniques de la chaine de
production de l’entreprise. Un exemple : la récupération de roulements à billes des
tourelles de tank destiné à la casse pour créer l’assise des tours servant à l’assemblage
des bobines à câbles.
Merci à tous ceux qui ont participé et donné vie à ces manifestations. Continuez à participer
ou pour ceux qui ne l’ont pas encore fait venez expérimenter ces moments de découvertes
et d’échange entre membres de différentes générations.
Nouveaux membres
Quelques membres actifs ainsi que du comité ont pris contact avec les collègues ingénieurs des
bureaux de la Rasude, notamment les nouveaux arrivants.
La campagne se solde aujourd’hui par l’inscription de 3 nouveaux membres. C’est
malheureusement peu. Ce chiffre permet juste de compenser les démissions. Vous, les actifs,
faites de la promotion auprès de vos collègues ingénieurs.
Voyage à l’étranger
Le clou de l’activité 2011 a été indiscutablement l’organisation de notre voyage en Espagne.
Nous avons tout mis en œuvre pour assurer le succès :
• un programme intensif bien que très tendu compte tenu du nombre limité de jours
disponibles ;
• des documents d’information mis à disposition des participants (œuvre de Daniel
Emery) ;
• une bonne coordination des transports au tarif les plus intéressants ;
• le choix d’hôtels 4 étoiles ;
• la mise à disposition de guides et interprètes en allemand.
Concernant ce dernier point, nous souhaitons que nos collègues des sections alémaniques
fassent le même effort pour les francophones lors des prochains voyages.
Je vous recommande de consulter le site
http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=164
pour lire le récit du voyage relaté et illustré par notre collègue Urs Wili.
L’an 2011 peut donc être considérée comme fructueuse mais que nous réserve 2012 ?
Deux des 4 membres de l’actuel comité, Martin Schneider et Antonio Cabras, souhaitent se
retirer pour pouvoir se concentrer sur de nouvelles occupations professionnelles ou dédier plus
de temps à la famille grandissante. Je tiens à remercier sincèrement ces collègues qui par leur
travail au sein du comité ont contribué en 2011 au succès de nos journées de rencontre et tout
particulièrement au voyage à l’étranger. Je lance un appel à qui de vous serait disposé de
consacrer quelques heures pour étoffer le comité en 2012.
Le président du groupe SOV.
E. Boget
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Veranstaltungen im Jahr 2011
• Die erste Zusammenkunft war die Generalversammlung. Sie fand am 10. Februar statt. Dabei
wurde das Fernsteuerzentrum der Lausanner Transportbetriebe (TL =Transports Lausannois)
besichtigt. Hierbei fällt auf, dass drei Verkehrsarten (Bus, Metro und S-Bahn) aus einer Hand
gesteuert werden. 17 Mitglieder haben teilgenommen.
• Der zweite Besuch fand am 5. Mai in Chavornay beim
Unternehmen Terco statt.
http://www.terco.ch/quicksite/N143/l-entreprise.html
Etwa fünfzehn Teilnehmer besichtigten die Umschlagplattform.
• Der letzte Besuch fand am 6. Oktober in Chatillens bei der Firma EFSA statt. Der Direktor
stellte den 16 Teilnehmenden begeistert die Entwicklungen des Hauses vor. Er betonte die
Finessen der Fertigungsketten des Unternehmens wie zum Beispiel: das Wiederverwerten von
Kugellagern alter Schweizer Panzer zur Montage von Kabelspulen.
Dank all jenen, die begeistert an den Veranstaltungen teilnahmen. Wir freuten uns sehr, wenn
weitere GDI-ler sich anschlössen, an den Veranstaltungen teilnähmen und sich am fachlichen
Austausch zwischen verschiedenen Generationen beteiligten.
Neue Mitglieder
Die OG ist 2011 um 3 neue Mitglieder reicher. Diese Zahl gleicht die Abgänge aus. Wir sind
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Kollegen und Kolleginnen Ingenieure für die GDI begeistern
und werben.
Auslandsreise
Der Höhepunkt der Aktivitäten von 2011 war unbestritten die Organisation unserer SpanienReise. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit diese Reise erfolgreich wurde:
• ein intensives und straffes Programm, welches der kurzen Reisezeit Rechnung trägt,
• den Teilnehmenden zur Verfügung gestellte Informationen (Werk von Daniel Emery),
• eine gute Transport- und Reise-Koordination zu interessantesten Tarifen,
• Wahl der 4 Sterne Hotels,
• Führer und Dolmetscher deutscher Sprache.
Bezüglich des letzten Punkts wünschen wir, dass unsere deutsch-schweizer Kollegen dieselben
Anstrengungen für die frankophonen Kollegen bei den nächsten Reisen unternehmen.
Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Reiseberichts von Urs Wili auf der Homepage unter
http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=164.
Das Jahr 2011 war prall gefüllt. Es bleibt die Frage offen, was uns das Jahr 2012 bringen wird?
Zwei der vier Ortsgruppen-Vorstände, Martin Schneider und Antonio Cabras, treten zurück, um
sich neuen beruflichen Herausforderungen oder einer wachsenden Familie besser widmen zu
können. Ich danke diesen Kollegen aufrichtig für ihre Arbeit in der Ortsgruppe im Jahr 2011.Sie
haben viel zum Erfolg der Ortsgruppe und ganz besonders zum Erfolg der Auslandsreise
beigetragen.
Ich rufe Sie auf, sich in der Ortsgruppe zu engagieren, um die Veranstaltungen des Jahres 2012
mitzugestalten und freue mich auf Ihre Mitarbeit.
Der Präsident der Ortsgruppe.

E. Boget

(frei übersetzt von Eva-Maria Zeh)
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Activités 2012 du groupe SOV. A vos agendas !
Cher(e)s membres,
Bien que réduit, le comité a déjà arrêté un programme d’activités pour cette année.
Réservez les dates afin que vous soyez nombreux à nous accompagner.
La saison a commencé le 16 février par l’exposé de nos membres Patrick Vianin, directeur de
TransRun, et Eric Pointet responsable des études techniques (voir l’article qui s’y en réfère).
Ce prochain 25 avril vous êtes invités à nous rejoindre à Crissier pour visiter l’entreprise Matisa
spécialisée dans la construction de machines d’entretien des voies ferrées.
Pour inaugurer la saison de l’été, notez la date du 20 juin. Place au chemin de fer vu par des
passionnés de modèle réduit (visite du Kaeserberg à Granges-Paccot).
Entre le 15 et le 18 octobre (reste à programmer avec la direction du chantier), nous aurons
l’occasion de suivre un chantier de jour et voir progresser le train de travaux PM 100 au rythme
de 800 m/jour dans le région de Romont. Une première en Suisse !
Profitez de cette occasion exceptionnelle !
Une fois de plus, nous vous invitons à franchir la barrière des langues et à participer aux visites
organisées pour tous les membres suisses de l’AdI lors des journées « Fachtagung » et de
l’assemblée générale qui auront lieu à Zurich les 11 et 12 mai. Et pour vous, nos membres
retraités, n’oubliez pas la journée qui vous est réservée le 31 Octobre.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos prochaines manifestations.
Au nom du comité

Ernest Boget

TransRUN :Ligne Neuchâtel – La-Chaux-de-Fonds
Le jeudi 16 février 30 membres ont assisté à la conférence donnée par MM. Patrick Vianin et
Eric Pointet et consacrée au futur RER neuchâtelois. Le « TransRUN », nouvelle liaison
ferroviaire entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, est la pièce maîtresse de la réalisation du
futur RER neuchâtelois. Le canton de Neuchâtel a créé une société anonyme, « TransRUN
SA », dont la mission première consiste à mener à bien les études d’avant-projet.
Situation actuelle
Actuellement, le rail présente plusieurs points faibles pour le canton :
• la ligne de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds se développe sur environ 29 km, alors que la
distance à vol d’oiseau est de14 Km. Le temps de parcours actuel avec le rebroussement
de Chambrelien est de l’ordre de 30 minutes environ. Cette ligne est parcourue chaque
heure par 2 trains dans chaque sens, qui circulent en rafale l’un derrière l’autre. De gros
travaux d’assainissement devraient être entrepris ces prochaines années, afin de mettre la
ligne aux standards actuels.
• le tronçon commun avec la ligne du Pied-du-Jura entre Neuchâtel et Vauseyon forme un
goulet d’étranglement qui empêche la mise en place d’un horaire à la cadence de la ½
heure. Les correspondences à Neuchâtel souffrent de cette situation.
Les atouts du futur
La construction du TransRUN permettra une amélioration spectaculaire de plusieurs points :
• La longueur de la ligne entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds se réduira à 17 km. Le temps
de parcours sera alors de moins de 15 minutes;
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•

•

La durée des trajets depuis la Chaux-de-Fonds en direction des villes du plateau Suisse
sera diminuée de 15 à 25 %, mettant ainsi Lausanne ou Berne à moins d’une heure de la
capitale horlogère;
La réduction de la durée du trajet entre les deux villes principales du canton permettra
d’instaurer une cadence au quart d’heure sur l’axe Neuchâtel – la Chaux-de-Fonds et une
cadence à la demi-heure sur les autres lignes principales.

Cette nouvelle ligne permettra, en association avec d’autres travaux de moindre importance,
d’améliorer considérablement l’attractivité pour les emplois et le logement dans tout le canton,
et même au-delà de ses frontières.
La nouvelle ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Le tracé du TransRUN débute en gare de Neuchâtel. Il part en direction de Bienne en longeant
les voies existantes sur environ 1 km jusque dans la zone de l’ancien dépôt des locomotives.
Une trémie permet au tracé de franchir la route des Fahys et d’accéder par une longue courbe
de 900 m de rayon au nouveau tunnel de Chaumont. Six kilomètres plus loin le tunnel
débouche dans le Val-de-Ruz, au droit de la piscine d’Engollon. Le tracé se poursuit à ciel
ouvert sur une longueur de plus de 1 km avant d’arriver dans la gare de Cernier. Une double
voie permet aux trains de se croiser. Une interface avec une gare routière pour les bus et un
P+R seront créés à cet endroit. La refonte complète des réseaux de bus dans le Val-de-Ruz et
environ permettra aux voyageurs des villages avoisinants de joindre la gare ferroviaire.
Un deuxième tunnel également de 6 km de long permet de passer sous la Vue-des-Alpes et de
se raccorder sur la ligne existante juste après le portail du tunnel existant du Mont-Sagnes. Les
nouveaux tunnels, à voie unique, seront doublés d’une galerie de sécurité. A Neuchâtel, une
autre galerie sera construite entre les installations ferroviaires et le lac afin de permettre
l’évacuation des eaux.

Le tracé pratiquement « à vol d’oiseau » conduit à ce que le profil en long comporte des rampes
avec des déclivités de 50 ‰ sur plus de la moitié du parcours. Cette particularité exclura tout
trafic marchandises. Seul des rames modernes et performantes du type « Flirt » ou similaire
seront autorisées à circuler.
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Profil en long Transrun Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Le nouveau tracé nécessitera l’utilisation de peu de terres agricoles et le démantèlement du
tracé actuel permettra de restituer plusieurs milliers de m2. Quant aux matériaux d’excavation
des tunnels, il est prévu de les évacuer majoritairement par train. Le chargement des wagons
s’exécutera en gare de Neuchâtel où les matériaux auront été conduits par des tapis roulants.
Coût et planning
Le coût total du projet RER se monte à 919 millions. Il sera financé par 4 sources principales :
240 millions proviendront des CFF, 111 mio du fond d’agglomération, 560 mio en provenance
du canton et 8 millions proviendront de la valorisation des terrains situés sur la ligne actuelle,
après son démantèlement. La nouvelle ligne en soi, est devisée à 830 millions (HT, +/- 20 %).
En septembre 2012, le peuple neuchâtelois se prononcera sur le financement et la création de
ce RER. Si le résultat est positif, il donnera alors le feu vert à la mise à l’enquête publique, à
l’élaboration du projet définitif et aux appels d’offres prévus entre 2013 et 2015. L’ouverture du
chantier aurait alors lieu dans le courant de l’année 2016. Les travaux principaux de génie civil
dureront environ 5 ans, et seront suivis par 18 mois de travaux de génie ferroviaire. Ceci
permettrait la mise en service du TransRUN au changement d’horaire de décembre 2022.
Eric Pointet

Responsable des études techniques TransRun

OG Mittelland / Jura
Global denken – lokal Handeln – Unausgeschöpfte Potentiale –
Vom Blockheizkraftwerk bis zum Lokomobil
Zum Umsetzen der vom Bundesrat angekündigten Energiewende ist das effiziente Verwenden
von Rohstoffen entscheidend. Stefan Blaser zeigte am Dienstag, 31.1.2012, rund 40
interessierten Ingenieuren und Ingenieurinnen am Beispiel des Blockheizkraftwerks (BHKW)
Felsenau bei Bern die Vorzüge von Blockheizkraftwerken im CH-Stromnetz. Generell wächst
bei Stromproduktionsanlagen der Anteil „Stromproduktion durch erneuerbare Energiequellen“.
Blockheizkraftwerke (BHKW) koppeln Wärme und Kraft. Auf diese Weise wandeln sie Energie
wirkungsvoll um. Wärmekraftkopplungsanlagen sind meist BHKW. Sie bestehen aus einem
Verbrennungsmotor und einem Generator. Die genutzte Abwärme entstammt der
Motorenkühlung und den Abgasen. Normalerweise bleibt die Bewegungsenergie bei der
Produktion von Strom ungenutzt, so dass Wärme verloren geht.
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Diese Verlustwärme wird beim BHKW als Heizung genutzt. Ein BHKW liefert somit die
Energiearten Strom und Wärme. Die Abwärme beim Stromerzeugen erzeugt Heizwasser,
Dampf und Trocknungswärme. Im Wunsch-Idealfall wäre der Wirkungsgrad 100% und der
gesamte Brennstoff (z. B. Erdgas oder -Öl) verwandelte sich in Heizenergie oder Strom.
Am Anschluss an die Besichtigung lauschte das Publikum dem Theorieteil zum Thema Energie
und deren Verwendung. Die Folien sind unter http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=112
(GDI- Mittelland/Jura – Dokumente- 120131_energieeffizenz.pdf) zu finden.
Da Zuhören, Lernen, Denken und Diskutieren viel menschliche Energie benötigen, klang der
Abend mit einem energiespendenden fröhlichen Essen aus.
Startgast des Abends war Roger Waller, Verwaltungsrat der Dampflokomotiv- und
Maschinenfabrik DLM AG Winterthur (www.dlm-ag.ch).
Herr Waller lud im Anschluss zur Exkursion in den Schwarzwald zur Biomasse KraftWärmezentrale der Elztäler Mineral in Elzach ein. Umgangssprachlich wird diese Biomasse
Kraft-Wärmezentrale Lokomobil genannt ( :-) also leider kein Krokodil aus Blech).
Der Tüftler, Nikolaus Dufner http://www.elztaeler-mineral.de, reaktivierte 2011 das nun
weiterentwickelte Lokomobil von 1954 (Dampfkessel mit integrierter, oben liegender
Dampfmaschine). Sein Motiv lautet: Global denken, lokal handeln.
Das Lokomobil betreibt Familie Dufner mit lokaler Biomasse (Holzschnitzel, Chinaschilf,
mehrjährigem übriggebliebenem Heu). Es produziert CO2-neutral Strom und Wärme. Der
Ökostrom wird ins Netz gespeist. Mit der Abwärme werden die eigenen und die umliegenden
Häuser geheizt. Pro Winter werden ca. 25'000 Liter Heizöl eingespart und durch
umweltfreundliche Biomasse ersetzt.
Für mich war dieser Sonntag sehr spannend. Technikbegeisterte, zu Beginn fremde Menschen
erörterten länderübergreifend verbindende Sachverhalte.
Fasziniert haben mich auch die Inputs der Experten des Forschungszentrums Basel
http://www.oekozentrum.ch. Dieses forscht seit über 30 Jahren in den Bereichen erneuerbarer
Energien und Ressourcen und führt eigene Aufträge oder Aufträge von Wirtschaft und
Gesellschaft aus. Es denkt ganzheitlich und unabhängig, bleibt inhaltlich konsistent und
garantiert durch langjährige Erfahrung eine praxis- und zielorientierte Umsetzung.
In Schaffhausen besichtigten wir zum Abschluss ein Depot der DLM. Persönlich hatte es mir ein
Prototyp für ein Dampfauto angetan. Mir gefällt die Vorstellung, dass es künftig in Kurorten wie
Zermatt oder Wengen neben Elektroautos auch Dampfautos geben könnte.
Für den Bericht

Eva-Maria Zeh
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Erdgeschoss: Lokomobil

Erdgeschoss: Lokomobil

1. OG: Lokomobil

Prototyp eines Dampfautos

1. OG: Lokomobil
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OG Nordwest - / Zentralschweiz / Ticino / OG Zürich / Ostschweiz
UEEIV ( siehe auch www.ueeiv.com. oder Link auf der GdI-Homepage)

Rubrik Buchrezension / Recension de livre
1) Das lange Warten hat sich als gelohnt:
Das Buch Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge der SBB – Band 2: Konstruktionsjahre
1952–1975 ist erschienen
Angekündigt auf Ende 2004 ist der Band 2 des Standardwerks über die elektrischen und
Dieseltriebwagen der SBB am 26. Januar 2012 durch die beiden Autoren, Reto Danuser und
Hans Streiff in der Halle 87s der Bombardier in Zürich Oerlikon vorgestellt worden.
Das Thema der Buchreihe Die elektrischen und Dieselfahrzeuge der SBB sind die Lokomotiven
und Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen. Ihre Entwicklung, ihr technischer Aufbau,
aber auch ihre Bewährung und die technischen Probleme werden eingehend dargestellt. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet der Einsatz dieser Fahrzeuge. Dabei werden auch grosse
Umbauten und Unfälle nicht verschwiegen.
Im Dezember 1995 ist mit dem Werk von Hans Schneeberger (der, Ironie des Schicksals, beim
Eisenbahn fotografieren, wenige Wochen vor der Herausgabe seines Buches wegen eines
Verkehrsunfalls verstorben ist) der erste Band über die Fahrzeuge der Baujahre 1904 bis 1955
erschienen, der mittlerweile in zweiter Auflage verfügbar ist. Die Redaktionsarbeiten für den
Band 2 begannen im Jahre 2000. Zuerst musste der Verlag zwei neue kompetente Autoren
finden. Nach rund dreizehnjähriger Arbeit (mit Unterbrüchen wie beim Bau von Kathedralen!)
legen nun die zwei pensionierten Ingenieure Reto Danuser (geb. 1931 und Archivar der GdI von
1997 bis 2011) und Hans Streiff (geb. 1929) den zweiten Band über die Triebfahrzeuge aus den
Konstruktionsjahren 1952 bis 1975 vor.
In den Jahren 1952 bis 1975 erlebte die Schweizer Schienenfahrzeug-Industrie eine
einzigartige Blüte. Der Vierstrom-Triebzug der SBB RAe TEE II fuhr – als erster elektrischer
Trans-Europ-Express-Zug überhaupt – nach Mailand und Paris, später auch nach Genua,
Brüssel und Stuttgart. Er trug den guten Namen der Schweizer Schienenfahrzeug-Industrie
nach Europa. Die damals für den Inlandverkehr entwickelten Universallokomotiven Re 4/4 II und
Re 6/6 bilden bis heute den Rückgrat des SBB-Bestandes. Die Liberalisierung des
Güterverkehrs hat den Re 421 den Weg nach Hamburg an die polnischen Grenzen geöffnet.
Aber ein Teil der damals revolutionären Hochleistungstriebwagen RBe 4/4 (mit 2 MW) aus den
Jahren 1960 ist heute noch im strengen Einsatz.
Die Hersteller dieser Fahrzeuge gibt es in der damaligen Form nicht mehr. Die Schweizerische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur wurde aufgelöst. Teile davon, sowie die
Bahnabteilungen der Schweizerischen Wagon- und Aufzügefabrik Schlieren AG (SWS), der
Schindler Waggonfabrik AG Pratteln (SWP), der Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie (BBC) in
Baden sind in der Bombarbier Transportation (Schweiz) in Zürich Oerlikon aufgegangen.
Die Technik und Geschichte dieser Fahrzeuggeneration wurden bisher in der Literatur noch
nicht umfassend dargestellt. Reto Danuser, Leiter von 1982 bis 1996 der SBB-Hauptwerksätte
in Olten, und Hans Streiff, der 1955 bis 1994 bei BBC (später ABB) arbeitete, haben eine
gewaltige Arbeit geleistet. Das Werk wird einen Ehrenplatz in der Schweizer EisenbahnLiteratur bekommen. Das Buch wird eine breite Leserschaft ansprechen: Ingenieure, Lokführer,
Historiker, Eisenbahnfreunde, usw. Der Rezensent gratuliert den beiden Autoren ganz
aufrichtig. Er freut sich, bald den Band 3 lesen zu dürfen!
Für die Schweizer Dampflokomotiven gibt es seit 1923 in verschienen Auflagen das MoserBuch, für die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge die Buch-Reihe Schneeberger-DanuserStreiff (SDS), ein neues Kürzel, das noch bekannter werden muss!
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Roland Kallmann
Vertrieb:
Band 1: Hans Schneeberger: Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge der SBB: Die Baujahre
1904–1955. 284 Seiten, ca. 132 Farb- und 293 SW-Bilder, 21,5 x 28 cm, gebunden., ISBN 3-90
014-07-3 Buchhandel: CHF 150.60 oder beim Verlag Minirex: CHF 128.00 (inklusive
Verpackung und Porto).
Band 2: 384 Seiten, ca. 600 farbige und schwarzweisse Abbildungen und Zeichnungen, 21,5 x
28 cm, gebunden, ISBN 978-3-907014-36-3, Verlag Minirex, Luzern, 2011. Buchhandel:
CHF 188.- oder direkt beim Verlag: CHF 149.80 (inklusive Verpackung und Porto).
Minirex AG, Verlag und Versandbuchhandlung, Maihofstr. 63, 6002 Luzern,
T 041 429 70 70, F 041 429 70 77, Email verkauf@minirex.ch, www.minirex.ch.

2) Quand les professeurs sont à la retraite – Un nouveau réseau ferroviaire suisse
Daniel Mange: Plan Rail 2050 – Plaidoyer pour la vitesse. Collection Le savoir suisse, ISSN
1661 8939, volume 64. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2010,
ISBN 978-2-88074-872-2, 152 pages, 17 plans, format 12 x 18 cm, broché, prix CHF 17.50.
Pour en savoir plus: www.ppur.org et www.lesavoirsuisse.ch.
Le professeur Daniel Mange a enseigné à EPFL, puis dirigé le Laboratoire des systèmes
logiques. A la retraite depuis 2005, il se consacre essentiellement à son passe-temps politique:
les transports publics. A ce titre, notre membre lémanique publie ce petit ouvrage très
intéressant en collaboration avec neufs autres spécialistes des transports. Ce livre apporte une
réelle bouffée d’oxygène au réseau ferré suisse. Il propose ici un nouvel objectif d’envergure,
intégrer enfin la Suisse dans le réseau européen à grande vitesse par deux corridors ouest–est
et nord–sud qui rapprocheront, du même coup, toutes les régions du pays. La CFF SA n’a pour
seul objectif, à l’horizon 2030, que de désengorger le trafic!
Tandis que l’on perce dans l’orientation nord–sud deux tunnels de base sous les Alpes
(Lötschberg et Saint-Gothard), le corridor ouest–est vieillit mal. Tous les projets sur cet axe, des
années 1960 à nos jours, sont décrits dans cet opuscule.
Trois étapes sont proposées pour bâtir le réseau ferroviaire de demain. La première,
dénommée CADENCE, met en œuvre l’horaire rythmé à l’heure. La deuxième, FREQUENCE, vise à
lancer un train chaque quart d’heure. Enfin, la troisième, VITESSE, abrège massivement le temps
de parcours entre les métropoles. Dans le Plan Rail 2050, ces trois efforts se confinent en une
véritable stratégie, qui prend en compte le trafic régional et unit la Suisse. Par la grande vitesse,
trop longtemps négligée, on recrée d’excellentes communications entre les pays voisins.
Roland Kallmann
3) Un retour en force en Suisse – Transports publics dans les villes
Christophe Jemelin: Transports publics dans les villes – Leur retour en force en Suisse.
Collection Le savoir suisse, ISSN 1661 8939, volume 53. Presses polytechniques et
universitaires romandes, Lausanne, 2008. 142 pages, différents tableaux et 5 plans des
réseaux des 5 grandes villes suisse (Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich), glossaire,
bibliographie, 12 x 18 cm, broché, prix CHF 17.50 CHF. ISBN 978-2-88074-807-4. Pour en
savoir plus: www.ppur.org et www.lesavoirsuisse.ch.
Pour la première fois, un livre révèle au grand public, premier intéressé, la saga mouvementée
des transports urbains en Suisse. Après l’enthousiasme du XIXe siècle pour les voies ferrées,
on a vu, dès 1960 l’automobile triompher. Elle a engorgé les centres. Et les emplois se sont
dispersés autant que l’habitat. Aujourd’hui les trams reviennent en force en Europe et en Suisse
(également pour la ville des Ours). L’auteur n’évoque pas seulement le passé, il fait l’inventaire
des extensions construites depuis l’an 2000 et liste les projets à réaliser jusqu’en 2014.
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D’intéressants tableaux statistiques concernent les 26 plus grandes agglomérations, la
répartition modale entre les transports publics (TP) et l’automobile, la marche à pied et le vélo.
L’ouvrage est à recommander à tous les citadins souhaitant non seulement être transportés
rationnellement, mais voulant en savoir plus sur les TP
Roland Kallmann

Agenda (siehe auch http://www.gdi-adi.ch/index.php?id=173)
03.04.2012

Ortsgruppe Nordwest-/ Zentralschweiz / Ticino Jahresversammlung 2012
Ort: Bahnhof Luzern, Infrastruktur, 5.Stock, Sitzungszimmer 533
und Referat Urs Nietlisbach: Thema: Zugkontrolleinrichtung ZKE dann Fragen &
Apéro (Anmelden bis 16. März bei: andrea.tonella@sunrise.ch)

25.04.2012

visite à Crissier de l’entreprise Matisa spécialisée dans la construction de machines
d’entretien des voies ferrées.

02.05.2012

OG M/J Mitgliederversammlung: Vortrag zum EWLV mit Rolf Elsasser als Referenten
Details folgen

09.05.2012

Besuch der Versuchsanlage am Institut für Verkehrsplanung der ETH mit Dr. Ing. Dirk
Bruckmann, beschränkte Teilnehmerzahl, (Einladung folgt)

11./12.05.2012

OG Zürich/Ostschweiz: Fachtagung und Generalversammlung 2012 der GdI in Zürich
(Themen: DML Durchmesserlinie & Meterspurprojekte)

20.06.2012

Le chemin de fer vu par des passionnés de modèle réduit, visite de la maquette du
Kaeserberg à Granges-Paccot.

24. oder
31. 08.2012
06.09.2012

Besichtigung „Gotthard Inventar“ in Erstfeld mit Option auf Kurzbesuch Operatives
Zentrum ZKE, Erich Schmied, (Einladung folgt)
Verleihung Goldene Schiene 2012: Freundlicherweise hat sich der VöV bereit erklärt,
uns im Rahmen seiner Generalversammlung Zeit dafür einzuräumen.

13.-16.09.2012

Auslandexkursion 2012

Entre le 15 et le Visite de jour du train de chantier PM 100 travaillant au rythme de 800 m/jour dans la
18 octobre (jour région de Romont.
à définir).
31.10.2012
Pensioniertenanlass 2012:Einladungen werden Anfang September 2012 verschickt.
07.11.2012

OG Nordwest - / Zentralschweiz / Ticino Boccia-Abend: Abend im Bocciodromo PRO
TICINO Luzern, (Einladung folgt)
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Gehirnjogging:
a)
Jenny und Maude, zwei Eisläuferinnen, standen
auf einem zugefrorenen See 1 Meile voneinander
entfernt, und dann liefen sie beide los:
Jede genau auf den Punkt zu, an dem die andere
gestanden hatte.
Von einem starken Wind unterstützt, schaffte Jenny
das Kunststück 2,5-mal schneller zu sein als Maude
und schlug sie um 6 Minuten.
Wie lange brauchte jedes der beiden Madchen für
die 1 Meile?

b)
Acht Kinder teilten sich 32 Apfel:
Ann erhielt einen Apfel,
May zwei, Jane drei und Kate vier.
Ned Smith nahm genauso viel wie seine
Schwester,
Tom Brown nahm doppelt soviel wie
seine Schwester, Bill Jones dreimal
soviel wie seine Schwester und Jack
Robinson viermal soviel wie seine
Schwester.
Gefragt sind die Nachnamen der vier
Mädchen.
Auflösung Gehirnjogging Bulletin 63:
a) "Wahljahr 2011":

5219 = K1+K2+K4+K4
(1)
K1= Sieger
(2)
Bei der Wahl wurden 5219
K2= K1-22
(3)
gültige Stimmen abgegeben. Die K3= K1-30
(4)
gewinnende Person übertraf die K4= K1-73
(5) => (2),(3),(4),(5) in (1)
Gegenkandidaten mit je 22, 30
und 73 Stimmen.
5219 = K1+ (K1-22) + (K1-30) + (K1-73)
Keinem gelang es, die genaue
5219 = 4K1 -125
5344 = 4K1
Stimmenzahl zu berechnen.
1366 = K1 (Anzahl Stimmen)
Können Sie erklären, wie viele
Stimmen ein jeder der vier
=> K2 = 1314 Stimmen / K3 = 1306 Stimmen /
Kandidaten erhielt?
K4 = 1263 Stimmen
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b)
Teilen Sie das abgebildete SchweizerKreuz und machen Sie daraus zwei
kleinere Schweizer-Kreuze identischer
Grösse.

b)

Zum Schmunzeln:
a) Ein Ingenieur, ein Mathematiker, ein theoretischer Physiker und ein Experimentalphysiker
wachen nachts auf und merken, daß ihre Häuser brennen. Was tun sie?
Der Ingenieur rennt zum Feuerlöscher, löscht damit den Brand und legt sich wieder schlafen.
Der Mathematiker sieht den Feuerlöscher und denkt: "Es existiert eine Lösung!" Dann geht er
wieder ins Bett.
Der theoretische Physiker setzt sich an den Schreibtisch, rechnet, nimmt dann ein Glas Wasser
und schüttet es so auf das Feuer, dass es erlischt.
Der Experimentalphysiker verbrennt auf der Suche nach einem Thermometer...
b) Ein paar Leute werden mit der folgenden Frage konfrontiert: "Was ist 2*2".
Der Ingenieur zückt seinen Taschenrechner, rechnet ein bißchen und meint schließlich:
"3,999999999"
Der Physiker antwortet sofort: "In der Größenordnung von 10^1"
Der Mathematiker zieht sich für einen Tag zurück, und erscheint dann mit folgender
Behauptung wieder: "Das Problem ist lösbar!" Dann zieht er sich wieder zurück und kommt
nach einer Woche mit der Nachricht: "Und es ist im Körper der reellen Zahlen sogar
EINDEUTIG lösbar!"
Der Logiker antwortet: "Bitte definiere 2*2 präziser."
Der Computer-Hacker bricht in den NASA-Supercomputer ein und läßt den rechnen.
Der Psychiater meint: "Das weiß ich nicht, aber es ist gut, das wir darüber geredet haben..."
Der Politiker: "Ich verstehe ihre Frage nicht..."
Der Buchhalter schließt zunächst alle Türen und Fenster, sieht sich vorsichtig um und fragt:
"Was für eine Antwort wollen Sie hören?"
Der Jurist: "4, aber ich weiß nicht, ob wir vor Gericht damit durchkommen."
c) Ein Arzt, ein Rechtsanwalt und ein Mathematiker diskutieren darüber, was besser sei:
Eine Freundin zu haben oder verheiratet zu sein.
Der Arzt: Es ist besser verheiratet zu sein. Das Gefühl der inneren Sicherheit senkt den
Blutdruck und ist somit gut für die Gesundheit!
Der Anwalt: Es ist besser eine Freundin zu haben. Wenn eine Ehefrau die Scheidung will, bringt
das nur unnötige Schwierigkeiten!
Der Mathematiker: Das Beste ist, man hat beides! Denn wenn die Frau denkt, man sei bei der
Freundin und die Freundin meint, man wäre bei der Frau, hat man genug Zeit für Mathematik.
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d) Ein Physikstudent, ein Mathematikstudent und ein Medizinstudent bekommen von ihren
Professoren jeweils ein Telefonbuch vorgelegt.
Der Physikstudent : "Ich kann aus diesen Meßergebnissen nicht auf den Versuch schließen und
daher ist das Ergebnis wertlos!"
Der Mathematikstudent: "Diese Nummern lassen sich nicht als mathematische Reihe
zusammenfassen, daher sind sie per definitionem Definitionen und aus dem Zusammenhang
gerissen sind sie wertlos."
Der Medizinstudent schaut den Professor nur müde an und fragt: "Bis wann soll ich die
können?"

Mutationen Stand 22.11.2011 von Peter Hug
Im Namen verschiedener Ortgruppenvorstände mache ich wiederum darauf aufmerksam, dass
jede und jeder persönlich Änderungen im Profil selbst vornehmen kann. Es gibt immer häufiger
Arbeitsplatzwechsel, Funktionswechsel, Wechsel im Beschäftigungsstatus, der Mailadressen,
Wohnortswechsel usw. welche nicht mehr mit dem Profil übereinstimmen. Beim Versand von
Einladungen per Mail kommen stets einige wieder als unzustellbar zurück. Sollten Sie
Unterstützung benötigen, fragen Sie bitte bei Peter Hug. (peter.hug@sbb.ch / 079 885 06 54).
Vielen lieben Dank fürs Mithelfen bei der Pflege der Adressdaten.
Eva-Maria Zeh
11 Eintritte: Stand 15. Februar 2012
Wir freuen uns über die neuen Mitglieder:
Arn, Martin / Bertschi, Philipp / Burger, Michael / Büsser, Stefan / Erni, Peter / Geser, Rolf /
Golle, Ingo / Locher, Heinz / Nerlich, Ingolf / Schaub, Susanne / Zehnder, Heinrich
Austritte:
Duro, Alberto / Gächter, Fernande / Hejda, Jean-Noël / Hummel, Peter / Moras, Nani
Übertritte zu den Pensionierten (4)
Fisch, Bruno / Pfarrer, Heinz / Steiner, Marcel / Stopper, Paul
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Ihre Ansprechpartner / Vos interlocuteurs
Zentralvorstand / Comité central
Co-Präsidenten: Dr. Hans Meiner, Bergstrasse 82, 6010 Kriens, T 041 310 9377,

mmeiner@hispeed.ch

Andreas Willich, BLS, Leiter P, Bollwerk 27, 3003 Bern, T 058 327 2121
Sekretär:

Hannes Maichle, SBB-I-FN-NEW-KON, Mittelstr. 43 6, 3000 Bern 65,
T 051 220 32 37, Fax 051 220 12 42,

Kassier:

andreas.willich@bls.ch

hannes.maichle@sbb.ch

Thomas Moser, SBB-I-F-IVC-FPC, Mittelstrasse 43, 3000 Bern 65,
T 051 229 59 48, M 079 503 87 56,

thomas.moser@sbb.ch

Archivar:

Reto Danuser, Ringweg 6, 3303 Jegenstorf, T 031 761 05 71

Bulletin:

Eva-Maria Zeh, BLS-IAP, Genfergasse 11, Bern, M 079 252 1069

Mutationen:

Peter Hug, SBB, 079 885 06 54

eva-maria.zeh@bls.ch
peter.hug@sbb.ch

Landesstellenvertreter der UEEIV (Union Europäischer Eisenbahn-Ingenieur-Verbände)
Roland Wermelinger, SBB, I-IH-NL-RW-L, Rapperswil,

M: 079 223 22 01,

GR Suisse occidentale/Valais
Ernest Boget, CFF I-PJ-RWT, Lausanne,
Emery Daniel, CFF EPFL-ENAC, Lausanne,

T 051 224 28 04,
T 021 693 39 52,

ernest.boget@sbb.ch
daniel.emery@epfl.ch

OG Mittelland/Jura
Martin Aeberhard, SBB-I-ET-EN-GEE-SDE, 3052 Zollikofen,
Thomas Kauer, SBB, K-IT-BA-PT-PRD, 3000 Bern 65,
Christian Witt, BLS, ID, Genfergasse 11, 3001 Bern,
Egon Basler, SBB, I-ET-EN-PJT-SDK, 3052 Zollikofen,
Jan Dirk Chabot, SBB, I-AT-IU-IBT, 3000 Bern 65,
Helga Labermeier, SBB I-RSQ-KP, 3000 Bern 65,

T 051 220 46 33,
T 051 220 56 29,
T 058 327 29 27,
T 051 220 56 89,
T 051 220 10 88,
T 079 754 16 06,

martin.aeberhard@sbb.ch
thomas.kauer@sbb.ch
christian.witt@bls.ch
egon.bs.basler@sbb.ch
jan.chabot@sbb.ch
helga.labermeier@sbb.ch

T 041 360 63 18,
T 051 227 37 66,
T 079 223 02 79,
T 079 738 38 54,

andrea.tonella@sunrise.ch
erich.schmied@sbb.ch
matthias.emmenegger@sbb.ch
david.emmenegger@gmx.ch
dirk.bruckmann@ivt.baug.ethz.ch

T 051222 44 52,
T 051 229 92 61,
T 079 778 29 16,
T 051 222 22 17,
T 044 422 09 43,

max.oetiker@sbb.ch
bodo.jatsch@sbb.ch
michael_staehli@hotmail.com
hansjoerg.kaeppeli@sbb.ch
daetwyler.mr@sunrise.ch

OG Nordwestschweiz/Zentralschweiz/Ticino
Andrea Tonella, Dorfstrasse 12, 6005 Luzern,
Erich Schmied, SBB, I-PJ-PPN-BZU-GR2, 6002 Luzern,
Matthias Emmenegger, SBB-I-IH-AUT, DG-Süd, Luzern,
David Emmenegger, I-AT-UEW-ROT-TSU-FBZ2
Dirk Bruckmann, ETHZ
OG Zürich/Ostschweiz
Max Oetiker, SBB, I-AT-UEW-ROT-TSU-FBZ1, 8021Zürich,
Bodo Jatsch, SBB, I-AT-UEW-RME-TSU, DG SBB-Brugg,
Michael Stähli, Oberbalmstr. 10, 3145 Niederscherli,
Hans Jörg Käppeli, SBB, I-PJ-ROT-PJM1, 8021Zürich,
René Dätwyler, Schäracher 11, PF, 8053 Zürich,

roland.wermelinger@sbb.ch

