
Un camion heurte un tram à la Servette  19.07.2021, 14h49 

 
Un poids lourd a heurté le tram 14 à la Servette lundi matin. 

Un accident s’est produit ce lundi matin à la Servette à 10 h 05: un poids lourd circulant 

avenue Wendt en direction des Nations a heurté le tram 14 qui circulait en direction de la 

gare, «pour des raisons que l’enquête devra déterminer», précise le porte-parole de la police, 

Alexandre Brahier. Il n’y a aucun blessé, mais «le wattman est passablement choqué quand 

même». De gros dégâts matériels sont en revanche à déplorer sur le tram, «qui n’a pas déraillé 

et peut quand même rouler», précise Isabel Pereira, porte-parole des TPG. 

https://www.tdg.ch/un-camion-heurte-un-tram-a-la-servette-300699869039 

https://www.tdg.ch/un-camion-heurte-un-tram-a-la-servette-300699869039


Hier wurde die Lichtsignalanlage übersehen. Fährt auf der linken Spur, 

 

Distanz zu Sender links 3-4 m, zu Sender Frontal 30-35 m 

 



 

Die Einstrahlung ist von links, mit hoher Transmission fast senkrecht auf die Seitenscheibe 

des LKW 

Auf der gegenüberliegenden Strassenseite ein zweiter Klein-Sender frontal:  

 
Der Sender vom Dach der Rue Hoffmann ist möglicherweise nicht direkt, reflektiert aber 

sicher an den Fassaden rechts. 



 

 



Wetter trocken, Strahlung ungedämpft 

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:   

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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