
2  EA 1/2015

G r o s s t r a k t i o n  A u s l a n d

USA und Kanada

Schweizer Qualität für Amerikas Eisenbahnen

n  Bernhard Studer, Igis

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
bietet Ausländern nicht nur Chancen. Ob-
wohl der Handlungsbedarf bei Amerikas 
 Eisenbahnen riesig erscheint, besonders im 
Personenverkehr und beim Unterhalt der 
gesamten Infrastruktur. Die Krux: Will die 
Schweizer Bahnindustrie in den nordameri-
kanischen Markt liefern, muss sie hohe Ein-
trittshürden überwinden. Das war immer 
schon so, und das gelingt nur den Besten 
und den Kreativsten.

Rückblick 

1927 reiste der junge BBC-Mechaniker Trau-
gott Kummer im Auftrag seines Arbeitge-
bers von Baden nach Altoona, einer Stadt 
westlich von New York. Dort betrieb die 
Pennsylvania Railroad (PRR) eine Lokomo-
tivfabrik. Die Amerikaner wagten ein Expe-
riment: Je sechs Lokomotiven der PRR-Class 
L5, in total 25 Exemplaren gebaut, sollten 
statt der gewohnten Westinghouse-Moto-
ren versuchsweise Motoren von General 
Electric beziehungsweise von Brown Boveri 
erhalten. Kummer half beim Einbau der aus 
der Schweiz angelieferten Motoren. 

Die sechs mit BBC-Motoren ausgestatteten 
L6 wurden 1928 in Betrieb gesetzt. Lange 
Zeit blieben sie die einzigen mit schweize-
rischer Technologie ausgerüsteten Elektro-
lokomotiven in Nordamerika. Die wuch-
tigen 1’B-B1‘-Maschinen mit dem damals 
bereits überholten Stangenantrieb wogen 
beachtliche 185 t und leisteten 2,5 MW 
(3340 PS). Sie wurden ab dritter Schiene mit 
Gleichstrom 650 V gespeist. Ihr Hauptein-
satzgebiet war die 21,6 km (13,4 Meilen) 
lange Strecke von Manhattan Transfer, in 
New Jersey gelegen, unter dem Hudson 
 River hindurch zur Pennsylvania Station in 
New York und weiter unter dem East River 
hindurch nach Sunnyside. Sie fuhren aber 
auch auf dem anschliessenden, rund 160 
km langen elektrifizierten Streckennetz in 
Long Island. 

Der Class L5 war kein langes Lokomotiv-
leben vergönnt. Als 1933 der Tunnel unter 
dem Hudson River mit Fahrleitungen aus-
gerüstet und auf Wechselstrom 11 kV/25 Hz 
umgestellt wurde, ging ein wichtiger Teil 
ihres Einsatzgebietes verloren. Bereits 1942 
wurde die komplette Serie ausrangiert und 
verschrottet. Über die Class L5 ist wenig 
 Lobendes geschrieben worden. In der Lite-
ratur wird stets auf mechanische Mängel 

verwiesen, der elektrische Teil scheint kei-
nen Anlass zu Kritik geliefert zu haben. 

Erst 1936 lieferte BBC wieder eine elek-
trische Ausrüstung für eine Lokomotive 
nach Amerika, dieses Mal für eine Bo’Bo‘-
Diesel-Rangierlokomotive, gebaut von den 
Baldwin Locomotive Works. Danach folgte 
eine sehr lange Pause. Erst bei den sieben 
zwischen 1963 und 1984 von SLM Win-
terthur für die Manitou & Pike’s Peak Rail-
way in die USA gelieferten Zahnrad-Trieb-
wagen gelangten wieder BBC-Komponen-
ten zum Einbau.

Und die anderen Schweizer Bahn-Zuliefe-
rer? Die erste direkt angetriebene Diesel-
lokomotive der Welt verkehrte im Herbst 
1912 auf der Strecke Winterthur–Romans-
horn – mit einem Sulzer-Motor! Auch  
bei der Entwicklung des dieselelektrischen 
 Antriebs leistete Sulzer Pionierarbeit. Und 
so gelang es Sulzer, Diesellokmotoren auf 
fast alle Kontinenten zu liefern. Die einzige 
Ausnahme blieb Nordamerika. Dort, wo die 
Entwicklung der Diesellokomotive heute 
am weitesten fortgeschritten ist, ging Sul-
zer ein Joint Venture mit dem als Brauerei-
König bekannt gewordenen Industrie- 
Tycoon Adolphus Busch ein. In den USA  
war Busch-Sulzer bis 1946 ein bedeutender 
Produzent von Schiffsmotoren und statio-
nären Antriebsanlagen, daneben wurden 
aber nur ganz wenige Lokomotivmotoren 
gefertigt.

In Kanada ist die schweizerische Eisenbahn-
industrie sogar bis in die 1970er Jahre ohne 
zählbare Erfolge geblieben – bis SIG Neu-
hausen zum Zug kam. Als in den 1970er 
Jahren entschieden wurde, die einstellungs-
gefährdete Strassenbahn von Toronto mit 
ihrer exotischen Spurweite von 1495 mm zu 
erhalten, sollten Hawker Siddeley Canada 
und die halbstaatliche Urban Transporta-
tion Development Corporation (UTDC) ge-
meinsam ein neues Tram entwickeln. Weil 
es in Nordamerika damals keinen Hersteller 
von Strassenbahnen gab, wurde der Ent-
wicklungsauftrag und der Bau von ursprüng-
lich 10, später sechs Prototypfahrzeugen in 
die Schweiz vergeben. Und so baute SIG ein 
amerikanisches Tram, setzte eines davon 
auf Normalspur-Drehgestelle und machte 
Testfahrten zwischen Orbe und Chavornay 
im Kanton Waadt. Auch heute noch bewäl-
tigen die sechs aus der Schweiz stammen-
den Trams zusammen mit 190 aus arbeits-
politischen Gründen von UTDC in Lizenz in 
Kanada gefertigten Seriefahrzeugen die 
Hauptlast des Verkehrs auf dem 75 km 
 langen Tramnetz von Toronto. Die Tage  
der hochflurigen Vierachser und der 53 eng 
verwandten sechsachsigen, in den 1980er 

Lokomotive Class L5 der Pennsylvania Rail-
road. Fünf der insgesamt 25 gebauten L5 wur-
den mit BBC-Motoren aus Baden ausgerüstet.
 Foto: T. Kummer, Sammlung B. Studer 

La locomotive du type Class L5 du Pennsyl-
vania Railroad. Cinq des 25 locomotives L5 
étaient équipées de moteurs de BBC Baden.

Eine Entdeckungsreise zu den Bahnen in Kanada und in den USA 

führt uns zu eindrücklichen Leistungen, die von schweizerischen 

Köpfen erdacht und von schweizerischen Händen geschaffen  

worden sind. 
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Der Triebwagen 4000 der Toronto Transit 
Commission (TTC) ist 1977 bei SIG in Neuhau-
sen am Rheinfall gebaut worden, als erster der 
sechs Prototypen. Derzeit ist der «Schweizer» 
das älteste in Toronto regelmässig eingesetzte 
Tram. 11.5.2014. Fotos: B. Studer

L’automotrice 4000 de la Toronto Transit 
 Commission (TTC) est le premier des six proto-
types construits en 1977 par SIG à Neuhausen/
Chutes du Rhin. Actuellement le «Suisse»  
est le plus ancien tram en service régulier à 
 Toronto. 11.5.2014.

Beim Triebwagen 4146 handelt es sich um 
einen in Kanada gebauten SIG-Lizenznach-
bau. Die aufwändige Fahrleitungskonstruk-
tion im Vordergrund ist nötig, um die Strom-
versorgung über den beiden abzweigenden 
Gleisen zu sichern. Im Hintergrund eine sehr 
elegante Leichtbaukonstruktion. Alle auf dem 
Bild sichtbaren Fahrleitungsanlagen stammen 
von Kummler + Matter. 12.5.2014.

L’automotrice 4146 a été produite au Canada 
sous licence SIG. La construction compliquée 
de la caténaire au premier plan est nécessaire 
pour assurer l’alimentation des deux branches 
de la déviation. A l’arrière-plan une construc-
tion légère très élégante. Tous les éléments  
de la caténaire présentés ont été livrés par 
Kummler + Matter. 12.5.2014.

Jahren in Amerika gebauten Gelenkwagen 
sind allerdings gezählt. Drei Prototypen des 
Nachfolgemodells, eines an die Anforde-
rungen von Toronto angepassten Flexity Out-
look von Bombardier, werden derzeit ge-
testet. Die Betreiberin Toronto Transit Com-
mission will 204 solcher niederfluriger Gross-
raumfahrzeuge beschaffen, diese sollen alle 
heute eingesetzten Tramwagen ablösen.

Nicht nur für schweizerische, auch für alle 
anderen nicht amerikanischen Lieferanten 
war Nordamerika lange Zeit ein sehr hartes 
Pflaster. In den USA hat die 1933 in Kraft 
gesetzte Buy American Act die Lage zusätz-
lich erschwert. Dieses Gesetz verpflichtet 
die Regierung, in den USA hergestellte Pro-
dukte zu bevorzugen. Bis heute gilt, dass 
bei Projekten, die mit Steuergeldern finan-
ziert werden, 60% der Wertschöpfung in 
den USA erbracht werden muss.

Umgekehrt ist sehr viel Eisenbahnmaterial 
aus den USA und aus Kanada, vorab Roll-
material, nach Europa gelangt. Zu einem 
grossen Teil ist dies als Folge der beiden 
Weltkriege geschehen – zuerst zur Unter-
stützung der kämpfenden Truppen, später 
im Rahmen von umfangreichen Hilfsliefe-
rungen für den Wiederaufbau der kriegs-
versehrten Staaten. 

Nordamerikas Bahnen heute

Nordamerikas Eisenbahnen haben sich völ-
lig anders entwickelt als die europäischen: 
Der Güterverkehr auf Amerikas Bahnen ist 
top, der Personenverkehr ist flop. 

In den USA und in Kanada wird fast die 
Hälfte der Güter mit der Bahn transportiert. 
Der Bahnanteil ist viermal höher als in der 
EU. Durchaus normal sind 3 km lange Fern-
Güterzüge mit einem Bruttogewicht von 
10000 t und mehr. Die Container werden 
doppelstöckig verladen, der Achsdruck be-
trägt bewundernswürdige 30–36 t. Anders 
als die Europäer suchen die Amerikaner 
nicht nach Perfektion in allen Belangen. 
Umsetzungsorientiert streben sie nach ein-
fachen, praktikablen und kostengünstigen 
Lösungen. Die durchwegs privaten Güter-
bahnen sind auf allerhöchste Effizienz ge-
trimmt und arbeiten in der Regel hoch pro-
fitabel. Das Rollmaterial erbringt sehr viel 
höhere Laufleistungen als in Europa, die 
pro Tonnenkilometer anfallenden Kosten 
liegen rund 10-mal tiefer als bei uns.

Ganz anders der Personen-Fernverkehr, von 
den Güterbahnen nicht geliebt und oft so-
gar bekämpft. 1970 wurde die Passagierbe-
förderungspflicht der US-amerikanischen 
Bahnen aufgehoben. Damals wurde die pri-
vate, vom Staat aber stark subventionierte 
Amtrak gegründet mit dem Auftrag, den 
Passagierdienst auf den wichtigsten Schie-
nenwegen zu übernehmen, sei dies durch 
Benützung fremder oder eigener Gleise, 

das Aushandeln der Fahrpläne und die Si-
cherstellung der Pünktlichkeit der Züge. 
Auf ihrem 12500 km langen Netz (SBB: 
3000 km) befördert VIA gerade einmal 4 
Mio. Fahrgäste pro Jahr (SBB: 1 Mio. pro 
Tag). Amtrak transportiert derzeit, über ein 
Jahr gerechnet, knapp 30 Mio. Fahrgäste.

aber durchwegs mit eigenem Rollmaterial. 
In Kanada ist die seit 1978 staatliche und 
ebenfalls hoch subventionierte VIA Rail für 
den Personen-Fernverkehr auf der Schiene 
zuständig. Anders als Amtrak besitzt  
VIA keine eigenen Gleise, entsprechend 
schwieriger gestaltet sich für die Kanadier 
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Nochmals viel schlechter als wir haben es 
die Amerikaner, wenn es um den Pendler-
verkehr geht. Im weiträumigen Amerika ist 
ein Leben ohne Auto schlicht undenkbar, 
und das gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Leben basiert seit bald 80 
Jahren in jeder Hinsicht auf dem privaten 
Auto. Doch in den letzten Jahrzehnten ist 
die Erkenntnis gewachsen, dass es so nicht 
mehr weitergehen kann. Grösster Druck-
punkt ist der Pendlerstrom in die Zentren. 
Projekte und deren Finanzierung bleiben 
aber weitgehend den Städten überlassen, 

allenfalls den Gliedstaaten. Wohl wurde in 
den letzten Jahrzehnten, von sehr tiefem 
Niveau ausgehend, vieles verbessert. In vie-
len Grossstädten hat sich die Lücke zu den 
aus amerikanischer Sicht geradezu paradie-
sischen europäischen Standards trotzdem 
eher vergrössert. Es ist bedrückend, aber in 
der Tat scheint es den Amerikanern deutlich 
leichter zu fallen, ein paar wenige Men-
schen auf den Mond zu schiessen und wieder 
zurückzuholen, als täglich die Millionen von 
Berufstätigen von den Vororten in die Innen-
städte und wieder nach Hause zu bringen.

Neue Chancen für die 
Schweizer Bahnzulieferer

Die jahrzehntelange Vernachlässigung des 
Schienen-Personenverkehrs, auf langen Di-
stanzen ebenso wie auf kurzen, hat diesen 
zu einem Auslaufmodell verkommen lassen. 
Die amerikanische Industrie konzentriert 
sich auf die Belieferung der erfolgreichen 
und zahlungskräftigen Güterbah nen, aus 
der Personenverkehrs-Nische haben sich die 
Lieferanten weitgehend zurückgezogen. 
Das einst auch in Amerika hoch entwickelte 
Know-how, sowohl bei den Betreibern wie 
bei den Lieferanten, ist entweder verküm-
mert oder sogar völlig verloren gegangen. 

Das lässt vermuten, dass die Chancen für 
ausländische Lieferanten und Berater stei-
gen würden. Doch die sehr restriktive Be-
reitstellung von Fördermitteln durch die öf-
fentliche Hand bremst. Das ist zum einen 
die Folge einer nach wie vor kompromiss-
losen Eisenbahnfeindlichkeit vieler US-Poli-
tiker, wo ein republikanischer Wortführer 
im Repräsentantenhaus erst kürzlich wie-
der die Amtrak als «Unternehmen im So-
wjet-Stil» gebrandmarkt hat. Zum anderen 
ist diese Zurückhaltung eine logische Kon-
sequenz der beängstigend hohen amerika-
nischen Staatsverschuldung: Diese ist per 
Ende 2012 in den USA bei 105% des Brutto-
inlandprodukts gelegen, in Kanada bei 
89%. (Zum Vergleich die Daten der viel ge-
scholtenen PIIGS-Staaten: Portugal = 114%, 
Irland = 109%, Italien = 133%, Griechen-
land = 174%, Spanien = 94%. In der Schweiz 
liegt der entsprechende Wert bei 49%.)

Als Folge davon können europäische Bahn-
zulieferer auf dem nordamerikanischen 
Markt nur Fuss fassen, wenn sie mit sehr ho-
hem technologischem Vorsprung antreten 
können. 

Die mit Stromschienen von Furrer + Frey aus-
gestattete Hebebrücke über den Thames River 
bei New London in offener und in gesenkter 
Lage, befahren von einer Class AEM-7 (ASEA) 
vor einem Amtrak-Zug Boston–New York. 
Hin ter der Eisenbahnbrücke führt eine Strassen-
brücke in Hochlage über den Fluss. 16.5.2014.
 Fotos: B. Studer

Le pont escamotable avec un rail de contact de 
Furrer + Frey sur le Thames River vers New Lon-
don, en position levé et abaissé, est traversé 
par une locomotive de la classe AEM-7 (ASEA) 
avec un train d’Amtrak Boston–New York. 
Hinter der Eisenbahnbrücke führt eine Strassen-
brücke in Hochlage über den Fluss. 16.5.2014.
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Beispiele schweizerischer Spitzen
technik für Amerikas Bahnen

Zu den Unternehmen, denen das bereits 
seit den 1970er Jahren gelingt, gehört 
Kummler + Matter, ein Unternehmen des 
Energiekonzerns Alpiq. Die Generalunter-
nehmung Kummler + Matter, deren Grün-
der Heinrich Kummler vor 100 Jahren den 
Simplontunnel und grosse Teile des RhB-
Stammnetzes elektrifiziert hat, ist gleicher-
massen kompetent für die Entwicklung, 
Produktion, Montage und den Unterhalt 
von Fahrleitungsanlagen. Um nahe bei den 
Kunden zu sein, kooperieren die Schweizer 
mit einer amerikanischen Ingenieur- und 
Beratungsfirma. Dem ersten Projekt in 
Nord amerika, der Erstellung einer Trolley-
bus-Versuchsstrecke in Seattle im Jahr 1974, 
sind viele weitere Aufträge für Trolleybusse, 
Stadtbahnen, Strassenbahnen und S-Bah-
nen gefolgt, so beispielsweise in Denver, 
 Sacramento, Salt Lake City, San Francisco, 
Boston, New Jersey, Toronto, Edmonton 
und Vancouver. Und so fahren heute die 
einst bei SIG am Rheinfall konstruierten 
Trams in Toronto auf weiten Strecken un-
ter eleganten Leichtbau-Fahrleitungen von 
Kummler + Matter.

In Neuengland quert die Nordostkorridor-
Strecke, die elektrifizierte Amtrak-Verbin-
dung von Washington über New York nach 
Boston, auf Hebebrücken kurz hintereinan-
der fünf schiffbare Flüsse. Früher waren die 
Hebe- und Senkvorgänge aufwändig und 
zeitintensiv. Die ebenfalls auf Fahrleitungs-
systeme spezialisierte Berner Firma Furrer + 
Frey hat Abhilfe geschaffen: Auf allen fünf 
Brücken wurden in der Schweiz entwickelte 
Stromschienen verbaut. Das Heben und 
Senken der Brücken erfolgt heute fernge-
steuert und dauert nur noch wenige Minu-
ten. Das ist eine grosse Erleichterung. Die 
wichtigste dieser Hebebrücken, jene über 
den Thames River bei New London, wird an 
Werktagen gleich mehrere Dutzend Mal 
bewegt, weil die Wasserstrasse zu einer im 
Landesinnern gelegenen Basis der US Navy 
führt. Kurios mutet an, dass die Schiffe 
 Priorität vor den Zügen haben sollen. Die 
Frage, wie diese Herausforderung in der 
Praxis gelöst würde, beantwortete uns ein 
zufällig angetroffener Hafenbeamter mit 
einem heftigen Achselzucken.

Bereits seit 15 Jahren betreiben die Fahr-
bahnspezialisten der österreichisch-schwei-
zerischen Rhomberg Sersa eine Tochter-
firma in Kanada. Während der Bausaison 
beschäftigt Sersa Total Track Ltd. mit Sitz in 
Ontario rund 50 Mitarbeiter – flexible und 
mobile Leute, die mit komplexen Gleisbau- 
und -unterhaltsmaschinen umgehen kön-
nen. Anders als bei der Konkurrenz stammt 
ein grosser Teil des Maschinenparks aus 
 Europa, darunter zwei Schotterreinigungs-
maschinen von Plasser & Theurer. Im Winter, 
wenn die Maschinen revidiert werden, sind 
jeweils nur 20–25 hoch spezialisierte Leute 

für die Firma tätig. Heute zählt Sersa so-
wohl die beiden grossen Bahnen – Cana-
dian National und Canadian Pacific – wie 
auch eine Vielzahl von Industriebahnen zu 
ihren Kunden. Zu einem wichtigen Sersa-
Kunden ausserhalb von Kanada hat sich zu-
dem die Genesee & Wyoming Ltd entwi-
ckelt, welche mehrere short lines (regionale 
Güterbahnen) in den USA betreibt. 

Neues Rollmaterial aus Europa

Gegen Ende der 1970er Jahre gelang der 
schwedischen ASEA ein Coup: Amtrak plat-
zierte bei General Electric den Auftrag zum 

Bau neuer Elektrolokomotiven Class AEM-7, 
welche die berühmte Class GG1 ablösen 
sollten. Die neue Lok war eine Weiterent-
wicklung der schwedischen Rc4, von 1978– 
1988 wurden 65 Stück AEM-7 in Lizenz in 
Amerika gebaut. Die meisten fahren heute 
noch. Die Ablieferung ihrer Nachfolger hat 
jedoch bereits begonnen. Hierbei handelt 
es sich um 70 Stück Class ACS-64, City Sprin-
ter von Siemens, die ebenfalls in Amerika 
gefertigt werden.

32 mit der AEM-7 eng verwandte Lokomo-
tiven, allerdings basierend auf den neueren 
schwedischen Rc6 und Rc7, wurden in den 
1990er Jahren als Class ALP-44 an New Jer-

Die 52 GTW-ähnlichen elektrischen Triebwa-
gen von New Jersey Transit (NJT) auf der 2001 
eröffneten Hudson-Bergen-Stadtbahn sind 
von Kinki Sharyo in Japan gebaut worden. Die 
Fahrleitung stammt von Kummler + Matter. 
Station Lincoln Harbour, 14.5.2014.

Les 52 automotrices électriques de New Jersey 
Transit (NJT) du chemin de fer urbain à Hud-
son-Bergen inaugurée en 2001, similaires au 
GTW, ont été construites par Kinki Sharyo au 
Japon. La caténaire est de Kummler + Matter. 
A la station Lincoln Harbour, 14.5.2014.

Die Class ALP-46, hier die Lok 4606 bei der 
 Einfahrt in die Penn Station in Newark am 
14.5.2014, wurde in Deutschland aus der Bau-
reihe 101 abgeleitet und gebaut.

La locomotive 4606 de la classe ALP-46, à l’ar-
rivée à la Penn Station de Newark, le 14.5.2014.
Il s’agit d’un développement et une cons truc-
tion qui se réfère à la série 101 en Allemagne.
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beispielsweise in einer Akkubatterie). Die 
ALP-45DP sind 131 t schwer und weisen ei-
nen Achsdruck von 32,7 t auf. Das europä-
ische Lichtraumprofil überragen sie bei 
Weitem. Sowohl in New York wie in Mon-
treal führen die imposanten Lokomotiven 
schwere Vorortspendelzüge. Auf den stadt-
nahen Strecken, die durch mit Diesel-Fahr-
verbot belegte Tunnels führen, beziehen 
die Lokomotiven den Strom ab Fahrleitung, 
in den Vorstädten führen sie ihre Züge über 
nicht elektrifizierte Strecken. 

«Made in Switzerland» steht auf vielen 
Komponenten, die aus dem Hause Stadler 
kommen. Stadler Rail hat immerhin schon 
vier kleinere Aufträge in den USA erhalten: 
Aus Bussnang stammt eine Serie von 20 die-
selelektrischen GTW 2/6 (Gelenktriebwagen) 
für NJT, die seit 2002 auf der River Line 
Light Rail zwischen Trenton und Camden 
verkehren. Diese 55 km lange Bahn süd-
westlich von New York benützt das Trassee 
einer stillgelegten Strecke, auf der lange 
Zeit nur noch Güterzüge gefahren sind. 
2008 gelangten sechs ähnliche Fahrzeuge 
nach Texas zur Capital Metro in Austin. Eben-
falls in Texas fahren 11 weitere GTW 2/6 seit 
Mitte 2011 auf einer 34 km langen Vororts-
linie in der Nähe von Dallas, betrieben von 
der Denton County Transportation Authority. 
Schliesslich durfte Stadler im Mai 2014 die 
Bestellung für acht Fahrzeuge entgegen-
nehmen, dieses Mal aus Kalifornien, wie-
derum dieselbetriebene GTW 2/6. Die Bay 
Area  Rapid Transit (BART) wird sie auf einer 
Neubaustrecke bei San Francisco einsetzen.

Stadler Rail gibt sich sehr optimistisch und 
glaubt an die Renaissance der Bahn in 
Nord amerika. Man prüft deshalb alle mög-
li chen Optionen. Ingenieure aus Bussnang 
verhandeln derzeit in Utah über die Liefe-
rung von 10 Zahnradzügen für eine neu zu 
bauende Strecke im Skigebiet von Salt Lake 
City. In Texas – die Rede ist von einem Be-
darf von mehr als 100 Zügen – sollen dem-
nächst mehrere weitere Projekte ausge-
schrieben werden, um die zu kämpfen Stadler 
sich vorbereitet. Um die Anforderungen 
der Buy American Act erfüllen zu können, 
denkt Stadler Rail an den Bau einer Fabrik 
in den USA. Voraussetzung dafür, so Stadler-
Chef Peter Spuhler, sei die Bestellung einer 
Serie von mindestens 50 Zügen. Seine Stel-
lungnahme zum Fabrikprojekt ist schnör-
kellos: «Wenn wir den Zuschlag erhalten», 
sagt er, «machen wir es.»  n

sey Transit (NJT) geliefert, welche sie im 
Vorortsverkehr von New York einsetzt. 
Echte Europäer sind die seit 2001 ebenfalls 
im New Yorker Vorortsverkehr für NJT täti-
gen Class ALP-46. In Kassel hat Bombardier 
65 Stück solcher aus der deutschen Baurei-
he 101 abgeleiteten Lokomotiven gebaut. 

Eine Weiterentwicklung der ALP-46 ist die 
Zweikraftlok ALP-45DP, deren Engineering 
zu einem grossen Teil bei Bombardier in Zü-
rich Seebach erfolgt ist. Auch bei der Inbe-
triebsetzung dieses europäischen Spitzen-
erzeugnisses waren Schweizer Ingenieure 
federführend. Seit 2008 wurden in Kassel 

Für europäische Besucher nur schwer ver-
ständlich: Viele amerikanische Pendlerzüge 
fahren am Morgen in die Stadt, am Abend 
wieder zurück in die Vorstädte. Das führt zu 
langen Standzeiten und geringen Kilome-
terleistungen der teuren Fahrzeuge, für die 
Bahnkunden ist das Angebot nicht sehr at-
traktiv. In Nordamerika unbekannt sind S-
Bahn-Standards, wie wir sie überall in Euro-
pa gewohnt sind.

26 Stück solcher Lokomotiven für NJT sowie 
20 weitere für die Agence Métropolitaine 
de Transport (AMT) im kanadischen Mon-
treal gebaut. ALP-45DP steht für American 
Locomotive Passenger 4 (Achsen) 5 (MVA 
Trafoleistung) Dual Power. Die leistungs-
starken Lokomotiven verfügen über zwei 
unabhängige Kraftquellen. Sie können die 
Energie entweder aus der Oberleitung ver-
schiedener Stromsysteme beziehen oder 
von einer mitgeführten Zwölfzylinder-Die-
selmaschine. Es handelt sich um echte Zwei-
kraftlokomotiven, nicht um Hybrid (von 
 Hybrid spricht man bei nur einer primären 
Energiequelle und paralleler Speicherung, 

Schweizer Ingenieure von Bombardier haben 
die ALP-46 zur ALP-45DP weiterentwickelt.  
Im Vorbahnhof von Montreal wartet die Lok 
1359 am 13.5.2014 auf ihren nächsten Ein-
satz. 

Les ingénieurs suisses de Bombardier ont pour-
suivi le développement de l’ALP-46 pour en 
faire l’ALP-45DP. La locomotive 1359 attend 
son prochain service à l’avant-gare de Mon-
tréal, le 13.5.2014.

Wenn es um den öffentlichen Verkehr geht, 
jammern wir Europäer auf sehr hohem Ni-
veau! Ein Blick in den einem dunklen Loch 
gleichenden Perronbereich des Hauptbahn-
hofs von Montreal, 13.5.2014. Fotos: B. Studer

Les européens ont tendance à se plaindre, lors-
que l’on parle des transports publics qui sont 
d’un très haut niveau. Que dire lorsque nous les 
comparons avec ce trou sombre qui abrite les 
quais de la gare centrale de Montréal. 13.5.2014. 


