
Ingegnere della trazione 

Ho terminato gli studi di ingegnere meeeanieo 
nel1974 eon un lavoro di diploma presso l'istitu
to di organizzazione aziendale (BWI) della seuo
la politeeniea di Zurigo. In quegli anni erano eo
minciate le prime diffieoltà d'impiego per gli in
gegneri appena diplomati: a1cuni eolleghi, ad 
esempio, aeeantonando in parte la formazione 
specifica rieevuta, migravano verso il settore 
seolastieo. 

Mentre vagliavo attentamente le possibilità 
professionali ehe il mereato dellavoro mi offri
va, per puro easo, entrai in eontatto eon le FFS, 
a eui non era legato né da una preeoneetta simpa
tia né dalla tradizione familiare. Preeiso questo 
fatto poiché le FFS riuseivano (e in parte rieseo
no aneora) a favorire nel proprio personale una 
forte identificazione eon l'azienda, tanto ehe il 
detto «ferrovieri si nasee» é meno paradossale di 
quanto sembri. La mia seelta era inveee motivata 
daI fatto ehe le FFS, a ehi avesse interesse e eono

seenze sull'organizzazione aziendale, offrivano un eampo piu vasto e vario ehe non l'in
dustria pri va ta. 

Data la mia appartenenza all'etnia minoritaria e insuffieientemente rappresentata nei 
quadri dell'azienda, le possibilità d'impiego erano buone e, dopo un breve periodo di atti
vità presso un ufficio privato di pianifieazione, venni assunto nel1975 quale eollaborato
re della divisione trazione e offieine. 

Napoleone diceve ehe nel suo esereito ogni saldato portasse nello zaino il bastone di 
mareseiallo; nelle FFS ogni eventuale maresciallo deve eominciare dalla gavetta. Quindi 
per me, eome per tutti gli aeeademici assunti dall'azienda, i primi cinque anni furono un 
periodo di «rotazione» nei diversi servizi: dalla eabina di guida di una loeomotiva (realiz
zazione di un' aspirazione infantile abbastanza eomune) alle diverse officine e presso le 
divisioni della trazione. Oeeupandomi di vari problemi eoneernenti sia la teeniea sia le ge
stione, durante íl quinquennio «propedeutico», ho avuto la possibilità di aequisire un 
ampio spettro di nozioni in tutti i settori della divisione. Nozioni minute, ma assai eonere
te ehe aneora oggi mi tornano molto utili. 

Ne! 1981 potei inoltre partecipare ad un eorso postaeeademieo di sei mesi presso la 
seuola politeenica federale di Losanna, ehe eontribui in modo notevole ad arrieehire le 
mie eonoseenze, specialmente nei eampi della pianifieazione e dell'eeonomia e gestione 
dei trasporti. 

Attualmente svolgo la mia attività a Lueerna (lI eireondario) presso la divisione della 
trazione, íl eui eompito principale eonsiste nell'assicurare i mezzi di trazione e íl rispettivo 
personale neeessari alla realizzazione e al mantenimento dell'orario. Lavoro non sempre 
esaltante, ma eomunque fondamentale se si pensa ehe «l'arrivo dei treni in orario» e uno 
dei piu citati e frusti simboli dell'efficienza di uno stato. 
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Personalmentesono a capo dellasezione circolazione e istruzione, le cui attività princi
pali coprono i seguenti settori: 

- gestione applicazione, collaborando con la divisione dell'esercizio, di tutte le prescri
zioni riguardanti la circolazione dei treni; 

- gestione e messa in opera, collaborando con la divisione dei lavori, dei sistemi di 
segnalazione e comunicazione necessari all'esecuzione dei compiti della trazione; 

- formazione di base e aggiornamento de! personale della divisione. 

Inoltre, per incarico della direzione generale, mi occupo di gestire e realizzare il progetto 
di formulazione dei compiti e di ristrutturazione della formazione del personale di loco

, motiva delle FFS. 
Data lamia appartenenza alla minoranza di lingua italiana, devo anchepreoccuparmi, 

non senza qualche difficoltà e purtroppo non sempre ottenendo i risultati sperati, di di
fendere il diritto di ogni ticinese a potersi esprimere e ad essere interpellato nella propria 
lingua madre. La posizione subalterna della lingua presso le FFS ha probabilmente anche 
ragioni storiche, ma oggi sembra essere soprattutto un riflesso della situazione politica 
del paese: la germanizzazione in atto della Svizzera e un fatto di cui tutti dovrebbero esse
re consapevoli. 

Per q uanto concerne l'attività degli accademici integrati nella linea organizzativa, so
no convinto che gli obiettivi futuri consistano nell'evitare l'eccessiva specializzazione e 
nell'indirizzarsi energicamente verso una gestione piti sistematica e globale di ogni setto
re dell'azienda. ei si dovrà occupare di piti degli aspetti pianificatori e, per evitare la para
lisi che colpisce ogni apparato burocratico troppo accentratore, si dovranno accelerare le 
procedure decisionali de!egando la gestione degli affari correnti ai livelli piti appropriati. 

F. Gianella 
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Der Ingenieur beim Sicherungswesen 

a) Anlagen / eingesetzte Technik 

Als ich mich vor cao 5 J ahren bei der Sektion Si
cherungswesen des Kreises II (Luzern) um die 
ausgeschriebene Stelle bewarb, stand ich vor 
einer ahnlichen Aufgabe wie heuteo Ich versuch- . 
te damals ein Berufsbild der ausgeschriebenen 
Stelle zu entwerfen, wobei ich meine Betrachtun
gen ungefãhr nach folgenden Gesichtspunkten 
gliederte: 

a) Anlagen / eingesetzte Technik 
b) Art der Arbeit 
c) Einarbeiten / Umfeld 

Heute mochte ich nach demselben Schema vor
gehen, wobei im Gegensatz zu damals Sie und 
nicht ich das im vorliegenden Umfang sicher 
nicht bis ins letzte Detail komplette Berufsbild 
beurteilen dürfeno 

Die Vielfaltder vom Sicherungswesenzu bauenden, zu modifizierenden und zu unterhal
tende n Anlagen ist enormo 

- Die altesten heute noch in Betrieb stehenden Sicherungsanlagen stammen aus der 
J ahrhundertwendeooo Wenn man sich vorstellt, dass die verschiedenen Lieferfirmen der 
SBB etwa alle 10-20 J ahre neue Entwicklungen auf den Markt brachten, so kann man 
sich die Zahl der verschiedenen Stellwerktypen vielleicht vorstelleno Die eingesetzten 
Technologien reichen vom mechanischen-, elektromechanischen bis zum relaismati
schen Stellwerko Der Trend zum Rechnerstellwerk ist für die nahe Zukunft nicht mehr 
aufzuhalteno 

- Die die Sicherungsanlagen erganzenden Einrichtungen, wie Zugnummernmelde- und 
Zuglenkanlagen, Fernsteuerungen, codierte Bedienungen (Bedienung über alphanu
merische Tastaturen), 000 sind in Relaistechnik, diskreter Elektronik, grosstenteils aber 
mit verschiedenen Rechnergenerationen realisierto 

- Die Rangieranlagen werden ebenfalls von der Sektion Sicherungswesen betreut. Die 
eingesetzte Technik ist hier mindestens ebenso vielfãltig wie bei den Stellwerkanlageno 
Hydraulische Gleisbremsen mit ihren Pumpenhausern, elektrodynamische Rich
tungsgleisbremsen und Seilf6rderanlagen bieten maschinenbauliche und elektrotech
nische Pro blemeo Die Steuerungen dieser Anlagen in Relaistechnik oder diskreter Elek
tronik, die Stromrichter zur Speisung der elektrodynamischen Bremsen erfordern 
elektrotechnisches und elektronisches Fachwisseno Aber auch das rechnertechnische 
Fachwissen kan n angewandt werden, werden doch grossere Rangieranlagen durch 
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Grossreehner ãlterer Generation oder dureh moderne Reehnerverbundsysteme in 
Mikroprozessorenteehnik gesteuert. 

b) Art der Arbeit 

Prinzipiell unterseheidet sich der Einsatz des Ingenieurs beim Sicherungswesen der Ge
neraldirektion (GD) und des Kreises. 

Der Ingenieur der GD befasst sieh eher mit faehteehnisehen, theoretisehen Fragen 
(Spezifikationen, Messungen, Sieherungsnaehweis, Prüfungen ete.) innerhalb eines Teil
bereiches der vom Sicherungswesen betreutenAnlagen. Der Ingenieur im Kreis sieht sieh 
mehrheitlieh mit organisatorisehen Aufgaben (Projektierung, Bauleitung, Kostenbe
reehnung, Kostenüberwaehung ete.) konfrontiert. 

Er beseháftigt sieh mit einem breiteren Anlagenspektrum als sein Partner auf der GD. 
Sein Arbeitsplatz ist wãhrend der Bauausführung an der Front, d.h. auf der Baustelle 
oder in den Anlagen. 

e) Einarbeiten / Umfeld 

Das Einarbeiten in die nur bei den Bahnen angewandte Stellwerkteehnik hat es für den 
neueintretenden Ingenieur in sieh. Kann er für die übrigen Gebiete meistens von seiner 
früheren Tatigkeit in der Industrie oder aueh von dem wahrend des Studiums Gelernten 
direkt profitieren, so muss er sich hier von weit unten zum Teil zusammen mit Monteuren 
ete. einarbeiten, wahrend seine etwa gleichgestellten Kollegen, meist Ing. HTL, alteinge
sessene Stellwerkler sind. Dies ist wohl au eh der Grund, weshalb sieh fast aussehliesslieh 
junge Ingenieure für eine solche Karriere entseheiden, wãhrend si eh erfahrene weniger 

. angesproehen fühlen. 
Für Leute, die sieh gerne in einer so grossen Organisation wie es die SBB heute darstel

len behaupten moehten, die den Umgang mit anderen Leuten lieben, die bereit sind, die 
zu bearbeitende Teehnik eher zu überblieken als bis ins Detail zu ergründen, die gerne or
ganisieren und administrativeArbeitennieht seheuen, für die ist der Beruf des Ingenieurs 
beim Sicherungswesen eine reizvolle Aufgabe. Gilt es doeh Anlagen mitzugestalten, de
nen man tãglich begegnet, sei es auf dem Weg zum Arbeitsplatz, auf einer Reise oder via 
Radio, Fernsehen und Presse. 

Dass die Bahn in Zukunft an Bedeutung zurüekgewinnen wird, davon sind wir Bahnin
genieure ü berzeugt. 

Der Ingenieur des Sieherungswesens wird dabei, dureh die Einführung der neuesten 
Teehnologien, ei nen wesentlichen Beitrag leisten müssen. 

A. Müller 
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Der Forstingenieur bei den SBB 

1. Ausbildung und Tatigkeit var Eintritt in 
dieSBB 

Die Forstwissenschaften werden in der Schweiz 
an der ETH Zürich studiert und mit dem Inge
nieurdiplom abgeschlossen. 

Vor dem Eintritt in die SBB habe ich über vier 
J ahre beim Bundesamt für Forstwesen in ver
schiedenen Bereichen gearbeitet: Forstpolitik, 
Naturgefahren-Schutzwald, Ausbildung, Of
fentlichkeitsarbeit, Betriebswirtschaft und 
Forststatistik. Der Wunsch, mehr praktisch zu 
arbeiten, hat mich dazu bewegt, die Leitung des 
Forstbetriebs der SBB zu übernehmen. 

2. Heutige Funktian und Aufgaben 

Die SBB geh6ren mit über 1600 ha Wald zu den 
gr6ssten Waldbesitzern und haben damit ei ne 
der gr6ssten technischen Forstverwaltungen in 

der Schweiz. Der Forstinspektor ist der Leiter des Forstbetriebs. Ihm unterstellt sind zwei 
Revierf6rster, acht Forstwarte und zwei Lehrlinge. 

Die SBB sind zusatzlich zum SBB-Wald auf den Schutz vor Naturgefahren von ca. 
30'000 ha Wald Dritter angewiesen. Der Forstdienst hat die Entwicklung der Funktions
erfüllung zu verfolgen und bei konkreten Projekten, soweit es die Interessen der SBB er
fordern, mitzuwirken. 

Baume aus dem Waldareal, aus Garten oder dem offenen Land k6nnen die Bahn er
heblich gefahrden. Es gehort zu den Aufgaben des Forstdienstes, die entsprechenden 
Vorkehrungen zur Verbesserung der Betriebssicherheit vorzuschlagen, anzuordnen und 
von Fall zu Fall auch durchzuführen. 

Die SBB sind Eigentümerinnen einiger tausend Hektaren Bahnb6schungen, die 
bewirtschaftet werden müssen. Zusammen mit dem ausführenden Bahndienst ist der 
Forstdienst beauftragt, dafür zu sorgen, dass die B6schungen fach- und zielgerecht 
bewirtschaftet werden. 

Im weiteren hat der Forstdienst verschiedenste Dienstleistungen zu erfüllen: Rodungs
fragen, Aufforstungen, Bepflanzungen, Gutachten, Schatzungen u.a.m. 

3. Zukünftige Entwicklung 

Die Probleme mit den Schutzwaldungen (Waldsterben) und allgemein die Umweltpro
bleme nehmen immer schneller zu. Damit werden die Aufgaben des Forstdienstes breiter 
und nehmen umfangmassig stark zu. Zurzeit arbeiten Forstingenieure mit insgesamt 
sechs Vollpensen für die SBB. Die entsprechenden U mstrukturierungen sind im Gang. 
Insbesondere führen die finanziellen und personellen Engpasse der SBB dazu, dass die 
grossen vorhandenen Rationalisierungsm6g1ichkeiten bei den forstlichen Arbeiten von 
Bahndienst und Fahrleitungsdienst unter Anleitung des Forstdienstes ausgesch6pft wer
den müssen. 
M Kltiy 

28 



Der Ingenieur-Geometer bei den SBB 

Der Geometer ist landlaufig bekannt als Vermes
ser, der mit rot-weissen Stangen und einem Fern
rohr bewaffnet am Waldesrand irgendwelche 
Pfahle in eine Blumenwiese schlagt. Es ist leicht 
zu erraten, dass dieses Bild im folgenden korri
giert wird. 

Für die erfolgreiche Tatigkeit des Geometers 
bei den SBB müssen zwei Voraussetzungen er
füllt sein: 

- breites vermessungstechnisches Wissen 
- Kenntnis der Eisenbahntechnik. 

Die Vermessungstechnik ist dabei für die prakti
sche Berufsausübung das Werkzeug zur Be
handlung von eisenbahntechnischen Proble
men. 

Das vermessungstechnische Wissen bringt 
der Geometer mit seiner Hochschulausbildung. 
Diese kann er entweder mit dem Diplom als Kul
turingenieur (Vermessung + Bauwesen) oder als 
reiner Vermessungsingenieur abschliessen. Der 

Zusatz «Ingenieur-Geometer» kann von beiden erst nach absolvierter Praxiszeit und 
einer Erganzungsprüfung, der Geometer-Patentprüfung, erreicht werden. Dieser Zusatz 
ermachtigt den Inhaber, in der amtlichen Vermessung, der eidg. Grundbuchvermessung, 
tatig zu werden. 

DieKenntnisse der Eisenbahntechnik werden in der Regel im Verlaufe der praktischen 
Tatigkeit bei den SBB angeeignet. 

Der Beruf des Ingenieur-Geometers bei den SBB ist sehr vielseitig. Entsprechend den 
Aufgaben des Vermessungswesens lassen sich bei den SBB drei Haupttatigkeitsgebiete 
abgrenzen: 

1. Grundbuchvermessung und Bahnsituationsplane 
2. Projektberechnung, Absteckung 
3. Kontrollmessungen, Bauwerküberwachung. 

1. Grundbuchvermessung und Bahnsituationsplane 

Der Ingenieur-Geometer wirkt überall dort mit, wo es um Grenzfeststellungen und 
Grenzanderungen des Bahngebietes geht. Dazu zahlen auch die Güterzusammenlegun
gen, bei denen das Bahngebiet mitbetroffen ist. Er erteilt und begleitet die Mutationsauf
trage zum offiziellen Grundbuchgeometer. Ausnahmsweise führt er diese Mutationen 
auch selbstandig aus. 

Für dieses Tatigkeitsgebiet ist es notwendig, dass der Ingenieur-Geometer weitsichtig 
die Eigentumsbedürfnisse der verschiedensten Dienste der SBB abschatzen kann. 

29 



Eine nachste Aufgabe des Ingenieur-Geometers ist die Erstel1ung und Nachführung 
von Grundlagenplanen über das gesamte Bahngebiet. Diese Plane geben Auskunft ü ber 
die Eigentumsverhaltnisse, die bahntechnischen Anlagen sowie über al1e ober- und un
terirdischen Leitungen. Sie dienen den Fachdiensten als Grundlage für Spezialplane und 
für die Planung und Projektierung von Um- und Neubauten. Der Ingenieur-Geometer 
koordiniert diese Arbeiten mit der Grundbuchvermessung und den Bedürfnissen der 
SBB-Fachdienste. Er entwickelt effiziente Verfahren für die Feldaufnahmen, die Berech
nungen und die Zeichnung dieser Plane. 

Zurzeit sind dies sehr aktuel1e Aufgaben: Für die Feldmessung stehen elektronische, 
automatisch registrierende Theodolite zur Verfügung, die Berechnungen laufen über 
selbstentwickelte Computerprogramme auf der Rechenanlage der SBB, und mit der gra
phischen Datenverarbeitung (automatische Zeichnung) sol1 in nachster Zeit ein weiterer 
Rationalisierungsschritt getan werden. Die Daten des Bahnplanes sol1en zukünftig in ein 
Informationssystem zugunsten aller Fachdienste aufgearbeitet werden. 

Diese Aufgaben zeigen, dass der Ingenieur-Geometer intensiv mit der EDV konfron
tiert ist. Der Computer ist sein selbstverstandlichstes Werkzeug. Diese enge Beziehung 
zur EDV verlangt von ihm, das s er über eine EDV-Grundausbildung verfügt, und dass er 
es versteht, diese Kenntnisse praxisorientiert einzusetzen. 

·2. Projektberechnung, Absteckung 

Die Arbeit des Ingenieur-Geometers bei Um- und Neubauprojekten lauft wie ein roter 
Faden vom Anfang bis zum Ende durch: 

- Beschaffung von Daten und Plangrundlagen des bestehenden Zustandes 
- Mithilfe bei Planung und Projektierung durch Varianten-Konstruktion und 

-Berechnung 
- Projektberechnung und Erstel1ung des Absteckungsplanes 
- Mithilfe bei der Berechnung von Fachdienst-Anlagen 
- Übertragung des Projektes ins GeIande (Absteckung) 
- Erstel1ung der Gleisversicherung 
- Nachführung der Plangrundlagen mit dem neuen Zustand. 

Der Ingenieur-Geometer muss hier zur rechten Zeit die notwendigen U nterlagen liefern. 
Dies bedingt gute Kenntnisse des gesamten Projektablaufes und die Bereitschaft, in einer 
interdisziplinaren Gruppe mitzuarbeiten. 

Als wichtigste Aufgabe aus diesem Projektablauf fal1t für den Ingenieur-Geometer 
die Projektberechnung an. Sie umfasst die Berechnung der Gleisaxen und Weichen in 
Lage und Hohe. Die fahrdynamischen Bedingungen müssen dabei den 

- betrieblichen Bedürfnissen 
- baulichen und technischen Anforderungen der Fachdienste 
- und den ortlichen Gegebenheiten (Zwangspunkten) 

überlagert werden. Dazu muss das Projekt technisch und kostenmassig optimiert wer
den. Mit seinem Wissen über den Eisenbahnbau muss der Ingenieur-Geometer kreativ 
das Spektrum der moglichen LOsungen aufzeigen. 
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Selbstverstandlieh stehen ihm dabei leistungsfahige Computerprogramme zur Verfü
gung. Sie erlauben ihm, sich ganz auf das Projekt und weniger auf den komplizierten 
mathematisehen L6sungsweg zu konzentrieren. 

3. Kontrollmessungen, Bauwerksüberwachung 

Zur Gewahrleistung der Sieherheit im Bahnbetrieb müssen gefahrdete Objekte und 
Rutsehgebiete laufend ü berwaeht und kontrolliert werden. Mit Prazisionsmessungen er
mitteltder Ingenieur-Geometer für den Bauingenieur oder den Geologen Bewegungen in 
Lage und H6he bis in den Millimeterbereieh. Die Liste der so ü berwaehten Obj ekte reicht 
von Perrondaehstützen über Brüeken und Stützmauern bis zu ganzen Bergflanken. 
Diese anspruehsvollen Arbeiten verlangen vom Ingenieur-Geometer für die Konzeption 
der Messung, für die Auswertung und die Interpretation der Resultate fundierte vermes
sungsteehnisehe Kenntnisse. 

Für alle dieseArbeiten stehen dem Ingenieur-Geometer in den Geometerbüros der drei 
Kreiseentspreehend ausgebildeteMitarbeiter der Stufen Zeiehner und Teehniker zur Ver
fügung. Dazu wird no eh ein betraehtlieher Arbeitsanteil über Privat-Vermessungsbüros 
abgewiekelt. Hier erteilt der Ingenieur-Geometer die Auftrage. Er begleitet und über
waeht diese Arbeiten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der initiative Ingenieur-Geometer bei 
den SBB ein sehr vielseitiges und interessantes Tatigkeitsgebiet findet. 

F. Ebneter 
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Der Mathematiker / Informatiker bei den SBB 

Im Frühjahr 1972 bin ich bei der Abteilung Or
ganisation und Informatik der SBB als Mathe
matiker eingetreten. Nach Beendigung meines 
Studiums als diplomierter Mathematiker und 
wahrend der anschliessenden Assistententatig
keit am Mathematischen Seminar der ETH Zü
rich bekam ich das erste Mal Kontakt mit der 
EDV, und zwar an einer Vorlesung über Pro
grammierung. Ich fand, dass mein Studium der 
Mathematik eine durchaus gute Voraussetzung 
für den Einstieg in die EDV sei. N ach einer sechs
monatigen Grundausbildung in Informatik bei 
einer Computerherstellerfirma und anschlies
sender Auslandtatigkeit bei einer Flugzeug
firma, bei der ich angewandte Mathematik und 
EDV ideal verbinden und anwenden konnte, trat 
ich wie erwahnt bei den SBB ein. 

Der Einstieg in die Datenverarbeitung bei den 
SBB zeigte mir jedoch neue Schwerpunkte und 
Aufgabenstellungen. Das Hauptgewicht lagund 
liegt auch heute eindeutig bei der Realisierung 

von komplexen kommerziellen Anwendungen, für einen Mathematiker ein neues Betati
gungsfeld oder der Schritt von der isolierten Tatigkeit zur Teamarbeit. Die Vorbereitung 
für diese Tatigkeiten in der Praxis war früher (und heute?) an der Hochschule nur sehr 
mangelhaft. Die verschiedenen Aufgaben haben gezeigt, dass ein gut ausgebildeter und 
mõglichst vielseitig einsetzbarer Informatiker neben einem guten Rüstzeug in EDV, das 
er mõglichst in seiner praktischen Tatigkeit erwerben sollte, eine gute Allgemeinbildung, 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie ein breites Wissen in einer weiteren Disziplin 
wie Ingenieurwesen, Mathematik etc. mitbringen sollte. Nach der Mitarbeit in verschie
denen Proj ekten ü bernahm ich die Lei tung der Sektion für die Entwicklung und den U n
terhalt von EDV-Systemen aus den Bereichen Personal- und Finanzwesen und spater 
nach einer Umstrukturierung der AOr die Sektion Analyse und Programmierung der 
EDV-Neuprojekte. 

Die Schwerpunktemeiner Tatigkeit bestehen u.a. in der Planung zukünftiger Projekte, 
der Formulierung von Aufgabenstellungen mit den auftraggebenden Fachdiensten, der 
Abstimmung mit den Benutzern bei auftretenden Problemen in der Projektabwicklung, 
der Koordination zwischen verschiedenen Projekten, der Planung des Einsatzes neuer 
Methoden zur Produktivitatssteigerung in Analyse und Programmierung, der Marktbe
obachtung neuer Methoden und Techniken sowie einer permanenten personlichen 
Weiterbildung. 

Die Faszination in meinem Beruf liegt in der stets neuen Herausforderung mit der Zu
kunft, im breiten Spektrum der Anwendungen, denn in der Informatik spiegeln sich fast 
alle Funktionen unseres Unternehmens. 

In der Zukunft wird die Informatik meines Erachtens zu einem zentralen Faktor in un
serem U nternehmen. Die Erstellung einer zweckmassigen Informatikinfrastruktur wird 
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zu einer wichtigen unternehmerischen Aufgabe werden. Eines der bedeutendsten Anlie
gen der Informatik der Zukunftliegt in der Integration von Daten, Text, Grafik, Sprache, 
usw. Dies bedeutet den Schritt von der reinen Datenverarbeitungstechnik zur Verknüp
fung mit Bürotechnik und Nachrichtentechnik. 

Dabei werden u.a. folgende Aufgaben auf uns zukommen: Ausarbeitung eines Infor
matikleitbildes des U nternehmens, Aufstellen eines Informatikgesamtplanes, Ausarbei
tung eines Konzeptes für eine integrierte Methode für die Unterstü tzung der Projektrea
lisierung (Analyse, Datenbanksysteme, Programmierung, Auswertung von Daten in ver
schiedenen Darstellungsformen usw.). 

Diese Aufgaben werden hohe Anforderungen an uns alle stellen. Aber eine gut ausge
baute, anpassungsfahige Informatikabteilung wird dabei samtliche anderen Unterneh
mungsbereiche schlagkraftig unterstützen konnen und damit eine wichtige Funktion in 
den SBB der Zukunft spielen. 

U. Casati 
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STRUCTURES DE l!ASSOCIATION 

1. Description 

Article premier: 

I.;Association des ingénieurs des CFF a pour buts d'étudier les problemes actuels en 
matiere de transports; de favoriser le développement de rapports confraternels entre ses 
membres et de sauvegarder à tous égards leurs intérêts communs. 

Statuts de l'Association des 
ingénieurs des Chemins de 
fer fédéraux suisses, adoptés 
par l'assemblée générale du 
22 novembre 1959 à Lucerne. 

I.;harmonisation des transports actuels, de même que le devenir des chemins de fer sont 
des sujets qui ont toujours passionnéles membres denotreAssociation. Quel cadre, d'ail
leurs, ne parle jamais ni de sa profession, ni de son entreprise? 

Le développement de rapports confraternels a toujours été l'objectif principal des ren
contres de groupe ou nationales; les contacts noués et raffermis dans ces occasions ser
vent l'entreprise dans une large mesure. 

Par contre, dans une période de remise en question des structures mêmes de notre entre
prise, ainsi que dan s un monde des transports en crise, les intérêts communs sont plus dif
ficiles à sauvegarder. Mais que sont ces intérêts communs? Toute entreprise, et ceci les 
J aponais l'ont bien compris, nécessite un afflux d'idées novatrices et créatrices que les 
universitaires peuvent et doivent apporter. Ainsi, il faut déplorer la diminution (politi
que) de l'effectif des universitaires dans l'entreprise, qui va à l'encontre des intérêts com
muns de l'entreprise, del'université et des universitaires eux-mêmes. A ce propos, l'écono
mie japonaise tient sa place enviée dans le peloton mondial grâce, en partie, à une propor
tion double d'universitaires dan s ces entreprises. 

Pour atteindre ses objectifs cités en tête, notre Association, comme toute association, 
a besoin d'une structure efficace. Les statuts la définissent comme suit: 
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Comité de 
Lausanne 

Président 
Secrétaire + Caissier + Assesseur 

Comité de 
Berne 

Comité de 
Lucerne 

Comité de 
Zürich 

Comité du 
Spinnerclub 



Ainsi, lors des stamms, des séances de comité de groupe, ou de comité central, ont tou
jours lieu des échanges d'idées et des discussions, parfois vives, mais constructives. Ces 
liens informels internes pallient un manque d'information horizontal direct qui estres
senti par les cadres de notre entreprise. 

Les lignes directrices principales sont données lors des séances du comité central; c'est 
donc à ce niveau que I'opinion des membres se cristallise et polarise l'orientation de 
l'Association. 

Il ne faut pas croire que notre Association vit à l'abri des problemes d'information, et 
de transmission de celle-ci; c'est la raison d'être des stamms mais également celle du bulle
tin d'information ... 

l .-L. Gesseney 

2. Aufgaben einer Ortsgruppe 

Unser Vereinsleben spielt sich, abgesehen von dessen H6hepunkten - Fachtagung, Gene
ralversammlung und Auslandexkursion - vorwiegend in den vier Ortsgruppen ab. Inner
halb derselben muss sich demnach der in Art. l der Vereinsstatuten definierte Zweck der 
Gesellschaft hauptsiichlich erfüllen. Die Ortsgruppe ist somit Plattform für die Ausein
andersetzung mit aktuellen, meist bereichsüberschreitenden Verkehrs- und Unterneh
mens-Fragen, die Wahrnehmung von gemeinsamen Interessen und nicht zuletzt auch zur 
Pflege der kollegialen Beziehungen unter den Mitgliedern. 

Die Anforderungen an die Ortsgruppe sind folglich anspruchsvoll und vielfiiltig. Um 
denselben genügen zu k6nnen, muss der Ortsgruppenvorstand seineAktivitiiten aufver
schiedene Ziele ausrichten. Diese sind weit zu stecken und dürfen sich nicht in der in den 
Statuten einzig vorgeschriebenen, mindestens einmal im J ahr durchzuführenden Orts
gruppenversammlung ersch6pfen. 

Dabei ist es nicht immer einfach, ausgewogen zu sein. Insbesondere die Organisation 
von Fachvortriigen bereitet vor allem in einer Ortsgruppe einer KD mit einem relativ klei
nen Mitgliederbestand vielfach insofern Mühe, als die Gr6sse der Zuh6rerschaft hie und 
da in krassem Missverhiiltnis zum Aufwand seitens des Vortragenden und der Organisa
toren steht. AIs Gegenmassnahme bietet sich in diesem Fall eine Ausdehnung der Einla
dung auf weitere interessierte Kreise innerhalb und ausserhalb unserer Unternehmung 
an. 

Sowohl für Teilnehmer als auch Organisatoren erfreulich entwickeln sich hingegen in 
der Regel die Anliisse mit allgemein interessierenden Themen - Besichtigung von 
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen der Privatwirtschaft und der 6ffentli
chen Hand, Besichtigung von M useen, Baudenkmiilern, etc. - oder mit rein gesellschaft
lichem Charakter - Tanzfeste, Familienwanderungen/Velotouren, etc. Zu denselben sind 
neben den Mitgliedern ausnahmslos auch deren Gattinnen sowie vielfach auch weitere 
Familienangeh6rige und Bekannte miteingeladen. Diese Anliisse tragen viel dazu bei, 
dass die gegenseitigen Beziehungen unter den Mitgliedern über das rein geschiiftliche 
hinauswachsen und sich mitunter auch auf deren Familien ausdehnen. 

Periodische Diskussionsrunden, beispielsweise in Form eines Stammes, anliisslich 
welchen neben der Pflege von kollegialen Beziehungen insbesondere auch die gemeinsa-
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men Interessen diskutiert und formuliert sowieErfahrungen ausgetauseht werden kõnn
ten, sind erfahrungsgemass leicht ins Leben gerufen, in der Folge aber oft nicht einfaeh 
am Leben zu erhalten. Dies ist bedauerlieh, da gerade ein derartiger periodiseher Anlass . 
eine gewisse Kontinuitat ins Vereinsleben einzubringen vermag. 

Gleiehermassen Hõhepunkt und Herausforderung für die Ortsgruppe ist die Organi
sation und Durehführung eines der jahrliehen Grossanlasse der Gesellsehaft - Faehta
gung und Generalversammlung oder Auslandexkursion - im Auftrage des Zentralvor- . 
standes. Hier kann das im Kleinen mehrfaeh geübte auf das grosse Ganze übertragen 
werden. 

OGZürich 

3. Der Spinnerclub 

Der Spinnerc1ub strebt die folgenden Ziele an: 

• Er will dazu beitragen, dass sich junge Akade
miker der SBB in der Unternehmung sehneller 
«zu Hause» fühlen, indem er Informationen 
über einzelne Faehgebiete und freundsehaftli
ehe Kontakte vermittelt. 

• Er will ein Diskussionsforum sein, wo jeder 
über Fragen der SBB und des õffentliehen Ver
kehrs, die aueh ausserhalb seines Faehgebietes 
liegen, diskutieren darf. Aussergewõhnliehe 
oder sogar Spinnerideen dürfen in diesen Dis
kussionen vorgebraeht werden. 

• Interessante Ideen kõnnen von Mitgliedern 
des Spinnerc1ubs in kleinen Gruppen weiterbe
arbeitet werden. 

Die Arbeitsgruppen des Spinnerc1ubs werden 
im Gegensatz zu den offiziellen, multidiszipli
naren Studiengruppen nieht aus den Saehbear-
beitern der betroffenen Fachdienste, sondern 

aus Amateuren gebildet, die si eh persõnlieh für das Thema der Arbeitsgruppe interessie
ren. Das Mitmaehen im Spinnerc1ub soll mit Rüeksicht auf andere Vereinigungen von 
SBB-Beamten grundsatzlieh als Freizeitbesehaftigung verstanden sein. Demzufolge 
darf nicht erwartet werden, dass die Studien innerhalb der einzelnenArbeitsgruppen im
mer zu ausgereiften Ergebnissen führen. 
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Einzelne Ergebnisse solcher Arbeitsgruppen sind es 
aber naeh Auffassung des Spinnerc1ubs wert, dass sie 
innerhalb der Unternehmung überprüft werden. Der 
Spinnerc1ub hat Verstandnis dafür, dass die Saehbear
beiter der Faehabteilungen es nicht immer sehatzen, 
wenn Amateure einzelne LOsungen zu den von ihnen be
handelten Fragen vorschlagen. 

Bis jetzt haben die Mitglieder des Spinnerc1ubs, die 
eine Idee weiter bearbeiteten, das Thema ihrer Arbeit 
selbst bestimmt. Sie mõehten das im allgemeinen wei
terhin so handhaben, sind aber dankbar, wenn aueh die 
Faehabteilungen Themen vorsehlagen. 

Die Organisation des Spinnerc1ubs ist bewusst ein
faeh: er kennt keine Statuten. Der Leiter ist für die Wahl 
von Themen der Zusammenkünfte verantwortlieh. Er 
führt au eh eine Liste von Mitgliedern der Gesellsehaft 
der Ingenieure der SBB, die wünsehen, zu den Sitzungen 
und Veranstaltungen des Spinnerc1ubs eingeladen zu 
werden. Der Leiter des Spinnerc1ubs nimmt zudem an 
den Sitzungen des Zentralvorstandes der Gesellsehaft 
der Ingenieure der SBB teil. 

A. Kellenberger 
SBB-Sparuniform 
1YP Spinnerclub 
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4. Aufgaben der FreimitgIieder 

Ausser bei der Teilnahme an den von den Ortsgruppen, dem Zentralvorstand organisier
ten Versammlungen, Vortragen und Reisen, treffen sich die Pensionierten unserer Gese11-
schaft ebenfa11s am Herbstausflug, der immer am letzten Mittwoch im O ktober stattfin
det, und der dem Besuch einer Privatbahn oder einem Schiffsbetrieb gilt, verbunden mit 
einer Fahrt auf oft wenig bekannten Strecken, sowie den stets interessanten Ausführun
gen der leitenden Organe des betreffenden Verkehrsbetriebes. 

Aber auch die beim Mittagessen nie fehlende Geselligkeit sol1 nicht unerwahnt 
bleiben. 

Die Einladungen erfolgen stets durch unser Zentralsekretariat. Waren es am Anfang 
25 bis 30 Personen, so ist die Teilnehmerzahl in den letzten J ahren auf 45 bis 50 gestiegen, 
inbegriffen eine schOne Zahl Damen. 

Liste der bisherigen Herbstausflüge der Preimitglieder: 

Jahr 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Besuchte Verkehrsbetriebe 

VBW /SZB W orblaufen 
FB Forch 
WSBAarau 
GBS Schwarzwasserbrücke 
YStC Yverdon-St. Croix 
SGV Luzern, Schiffswerft 
OJB/SNB Langenthal 
BD Bremgarten AG 
TN Neuchâtel-Auvernier 
SZU Sihlthal 
WB Waldenburg 

H. Scheidegger 
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Ort des Mittagessens 

Gasthof L6wen, W orb 
Gasthof Krone, Forch 
Teufenthal 
Sonne, Schwarzenburg 
Les Cluds 
H. Pilatus, Hergiswil 
Rebstock, Wiedlisbach 
Stadthof, Bremgarten AG 
H. du Poisson, Auvernier 
Soodhof, Oberleimbach 
Rest. Bahnhof, Waldenburg 


