
Mo"t Cenis, TGV und Talgo Pendular 

Wer erfolgreich verkaufen will, muss die Konkurrenz kennen. Nach diesem 

Motto reisen wir Ober de" Mt Cenis zurUck" Uber de" wohl schon bal d 

direkte TGV-Verbindungen Paris - Mailand verkehren werden, die die Route 

Uber Vallorbe - Lausanne - Domodossola endgOltig UberflOssig machen 

dUrften . 

Unterwegs tallen uns viele eisenbahntechnische Details aut. 

Wartehallen, die 
den Zwischenper
ron fast in sei
ner ganzen Breite 
beanspruchen 

W-fõrmi.ge Fahr
leitungsfixpunkte 
(wegen dem Dop
pelfahrdraht) 
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Erste Eindrücke vom PENDOLINO 
Sp i nnerclub-Reise 28. 30.4.89 

Fabrik in Savigliano: Viel Handarbeit (kle i ne Serien). aber trotzdem moderne 
Fertigungsroethoden. Innerhalb des FIAT- Imperiums wirkt die fabr i k in den zT 
al ten Ha ll en wie e;ne Schlosser- oder Mechanikerwerkstatt, in der ser;ose 
"Tüftler" am Werk s;nd. 

Die Fahrt ;m Pendol;no (Mailand- Bologna- Florenz retour): Nach recht skep
t;schen Erwartungen überraschend angenehmes Fahrgefühl, insbesondere in den 
Kurven. D;e Quernelgung ;st deutl i ch spürba r. aber wesentl;ch schwacher als 
zB in einem Flugzeug in den Anfl ugkurven. Unruhiger ist der Lauf bei hoher 
Geschwindigkeit in den Geraden. in langgestreckten Kurven oder be; 8ahnhof
durchfahrten, wo die Querne;gung n;cht ansp ri cht . was mogli cherweise von 
einer n;cht idealen Gleislage abhangt. 

Das Angebotskonzept: Der Pendol ino der FS ;st vom Einsatzkonzept her ein 
"Flugzeug auf Schienen". Das beginnt schon beim speziel1 angeordneten 
Check-in am Bahnhof.Der Einstieg ist ausgesprochen unkomfortabel. Der 
durchgehende Grossraum mit den abgeschragten Wanden und der niederen Decke 
sind flugzeugahnlich. wenn auch etwas we ni ger eng. D;e Bestuhlung und die 
übr;gen vorhandenen oder zT fehle nden Einrichtungen (Garderobe. Türen, 
Durchgange) wirken bill;g (Gewichtse;nsparung?). Das Des;gn ;st gut, der 
F; n;sh passt jedoch schlecht zur gehobenen 1. Klasse mit Zuschlag. D;e Ver 
pflegung i st gut aber teuer. gemessen am obl;gatorischen Einhe;tsmenu. Ob 
die Fahrgastbetreuung trotz v;el hin und her schwirrendem Personal klappen 
würde, konnte n;cht beurteilt werden. Der Zug war sehr schwach besetzt, ;m 
Gegensatz zu den andern Zügen, was wahrscheinlich eine Pre;sfrage ist 
(Samstag: kein Geschafts rei severkehr) . 

Schlussfolge r ungen: Die Pendolinotechnik wi rkt ausgereift. Eine Anwendung ;m 
8innenverkehr CH in grosserem Umfang, im Rahmen von Bahn 6000 wirft trotz 
positívem Eindruck eine ganze Re;he von Fragen auf: 

- Wie s tark lassen s;ch Fahrzeugtechnik und Angebots- resp. E;nsatz
konzept voneinander trennen. dh würde e;n Einsatzkonzept CH (IC/Sz mit 
1. und 2. Klasse) wesentlich andere, zB schwerere Fahrzeuge verlangen. 

Fahrkomfort und Fah rverhalten bei enger Kurvenfolge müssten ausprobiert 
werden. 

- Einbezug des intern~t;onalen Verkehrs in den Taktfahrplan mit ICE, TGV? 

- Führen d;e jüngsten Erkenntni sse betr. Fahrzeugeinsatzkonzept Bahn 2000 
nicht vermehrt in R;chtung Triebwagenzug. resp. geschlossene Kompos;t;on. 
was Voraussetzung ware für e;ne Pendolinoeinsatz? 

- Der Mehraufwand für d;e Fahrzeugbeschaffung ware s i cher nur gerecht
fertigt. wenn bei der Infrastrul<tur entsprechende Einsparungen mogl;ch 
s;nd (Verzicht auf Te;le von NBS. ei nfache re Ausbauten). 

Auf NBS, die für Bahn 2000 aus Kapaz;tatsgründen not;g sind, kann auch mit 
Pendolino sicher nich t verzichtet werden. Aber be; Mattstetten-Rothrist 
ware ev, e;ne etwas flex;blere Trassierung moglich. 

----------------------
- Al s Uebet"gangslosu l1 g, dh bis zur vollen Inbetriebnahme von Bahn 2000 kame 

der Pendolino rlur dann in Frage, wenn s;ch diese Inbetriebnahme sehr lange 
hinauszogern würde. 

8.5.89/ Sto 
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FIAT FERROVIARIA 

Venerd i . 28 Aprile 1989 

Crespel l ine a l l ' ortolana 

* * 
Noce di fassone all' Ar ne i s 

Cocktail di legumi al burro 

* * 
Spumone di fr ut ta 

* * 
Friandises 

* * 
Caffe 

Arneis delle Langhe 1988 
Dolcetto Marchesi di Barolo 1987 









Ein selbstfahrender 
zweiachsiger Tief
ladewagen für den 
Bahndienst 

Einfach-Fahrleitung 
mit doppelten Spur
haltern 

Einfach-Fahrleitung 
ohne Spurhalter 



Begehbare Signal
brücke für Fl
Signale 

Riesiger geschweisster Stahlmast 
mit Kletterschutz zum Abfangen 
eines einzigen Leiters 

Alte Lampentrager mit ne uen Licht
quellen (Gruss an die Des;gner) 
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Filterkaffee mit 
Zubereitung am 
Sitzplatz 

"Stelen" à la mode 
de la SNCF, da
runter ein Beton
Zaunpfahl mit 
TeTefonanschluss 
und Stehpult 
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Am Schienenkopf angeschweisste Erdleiter van 150 Quadratmillimetern und im Ab
stand van wenigen Zentimetern untereinander und weniger als einem Meter vom 
Isoliersto5s (Gruss an den 8ahndienst) und in die Perronkante integrierter 
Kabel'anal 

Wieder eine Warte
halle - diesmal van 
innen 
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Anschriften, Zugabfahrtsanzeiger und Piktogramme nach SNCF- Norm 



In Aix-les-Bains steigen wir auf den TGV um. Beim Warten auf den kreuzenden 
Talgo sehen wir schone, schwere Signalausleger 
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Die TGV-Bar ist neu eingerichtet und bietet jetzt Video- Clips; die Oeckenbe
leuchtung sieht immer noch aus wie 8mmentaler-Küse 
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Nach dem Halt in 
Culoz, wo wir um
steigen, fahrt der 
TGV lange nicht 
weiter . Nach fach
mannischer 8egut
achtung durch 
unsere Ingenieure 
kümrnert sich auch 
der lokführer um 
die gestõrte luft
federung und fahrt 
dann weiter . 







Oer Erhaltungszustand 
des TGV-Bahnhofs Culaz 
lasst zu wünschen 
übrig. Einige Sünden 
h.b.n .ueh di. El.k
triker beim Verlegen 
der Lampenzuleitung 
begangen 

Die Schalterhalle ist renoviert und behindertengerecht gestaltet . Nur die 
Beflaggung zeugt van alter Glorie . 
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Der TGV nach Genf hãlt hier nicht, sonst waren wir eine Stunde früher zu Hause 
gewesen . Dafür sehen wir die kostensparende Polygon-Gle;sführung auf dem Neben
gleis 

Auch hier finden 
w;r den Zaunpfahl 
mit T.l.fon (von 
Ericsson) . Ob es 
noch funktioniert? 
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Schliesslich kommt 
unser Z2-Triebwagen 
und führt uns nach 
Genf 

An den Türen tragt 
er eigenartig ge
staltete Warnkleber 
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AIn Zall in Genf 
herrscht auf der 
einen Seite gah
nende Leere , auf 
der anderen stehen 
die üblichen 
Sch 1angen. Di e 
Schweiz i.t bald 
unzuganglicher als 
Russland! By the 
way: um Viertel 
nach zwei kommen 
wir in Genf an. um 
drei Uhr geht die 
Reise weiter! Wir 
brauchen nicht 
schneller zu fah
ren, es genügt, die 
Reisenden weniger 
warten zu lassen. 

Bei der Ausfahrt 
sehen wir den 
kuriosen Heizwagen 
für Gen~ve-La 
Plaine mit dem 
Reservestromab
nehmer der Vier
strom-TEE-Züge . Bei 
Ausfal1 der beiden 
Gleichstrom-Trieb
wagen verkehrt er 
jeweils im Schlepp 
einer Diesel1oK. 
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In 8ern geht die 
Reise für einige 
noeh weiter. Im 
Hinblick auf den 
bevorstehenden 
Fahrplanweehsel 
ist eine TAlGO
Pendul ar-Hotel zug
Komposition in die 
Sehweiz gekommen. 
Wir besiehtigen sie 
in Ostermundigen. 
Weder Form noeh 
Farbgebung sind 
besonders an
spreehend. 

Die Einaehs-Lauf
werke sind neu 
konstruiert und mit 
"Sehl ingerdãmpfern" 
versehen. 

Einige Coupés haben 
eigene Toiletten 
und Dusehen, die 
sehr gut gestaltet 
sind. 



Von den Betten aus 
hat man eine Tele
fonverbindung zum 
Schaffner. 

Seit der Reise sind anderthalb Jahre vergangen. Einiges hat sich geUndert oder 
ist eingefOhrt worden. Die Station Kiesen ist geschlossen. Ferdi Gasser ist jetzt 
Stationsvorstand in SchOpfen. Oer Talgo-Pendular verkehrt tãglich bis ZUrich 
und neue Linien sind vorgesehen . Der Pendolino kommt Im Oktober zu Ver
suchsfahrten in die Schweiz mit dem Ziet ihn einzufUhren und nicht um nach
zuweisen. dass er bei uns nicht verkehren kan n • 

Vielleicht wird auch aus unserer 8ahn einmal noch ei ne IIneue 8ahn ll ? 

Ur. Wili . 25.9.1990 
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