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Liebe Freunde und Gönner des „Füffi“, 
 nachdem wir letztes Jahr grosse Fortschritte bei der Renovation und Instandsetzung unseres 
Triebwagens machen sind wir nun mit grossem Elan dabei das letztjährige Resultat zu wiederholen 
oder sogar zu übertreffen. Auf jeden Fall haben wir das Arbeitsjahr mit zwei intensiven Arbeits-
wochen gestartet und erfreulicherweise sind eine ganze Anzahl Helfer dabei und auch von zwei 
Asylbewerbern aus Effretikon werden wir unterstützt.  Es ist Ende März und bereits haben wir 800 
Arbeitsstunden investiert, 500 an der Renovation des Fahrzeuges und von Komponenten in Wald die 
anderen in konstruieren, planen und organisieren. Nun sind es nicht mehr die personellen sondern 
die finanziellen Ressourcen die uns Grenzen setzen.  
 

Letztes Jahr haben wir es geschafft 
während dem Umsetzen des Wagen-
kastens auf die Werkstattrollis auch den 
Transformator auszubauen was 
ursprünglich nicht möglich schien. In 
Wald ist es nicht möglich ein derart 
schweres Gerät zu handeln oder zu  
lagern deshalb schickten wir es in die 
Revision. Der Transformator ist nun 
beinahe fertig revidiert und einige 
notwendige Anpassungen wie der Einbau 
des Luftentfeuchters sind realisiert. 
Ebenso bekommen wir den Erregertrafo 
und den Induktiven Wendepolshunt  
revidiert zurück nach Wald und so wird 

unser Kassier auch die Rechnung von über Fr. 40.000.- begleichen dürfen.  
 
Am 8. März schickten wir die Drehgestelle zur Revision nach Landquart. Dort werden sie bei der RhB 
revidiert, die Fahrmotoren werden bei den Gebrüder Meier AG ihn Regensdorf in Angriff genommen. 
Beides hängt zusammen, ohne revidierte Fahrmotoren können die Drehgestelle nicht wieder 
zusammengebaut und geprüft werden. Für beide Revisionen haben wir Offerten aber was es 
schlussendlich kosten wird wissen wir erst nach der Zerlegung und Beurteilung. Bei der RhB geht es 
um die Teile der Drehgestelle wie Achsen, Räder, Bandagen, Federn, Lager etc., bei den Gebrüder 
Meier vor allem um den Zustand der Wicklungen der Rotoren und Statoren, der Kollektoren und der 
Lager. Es wird voraussichtlich Mai bis wir die effektiven Kosten kennen werden.  

Die Bilder zeigen den Verlad in Wald und die Ankunft in der Werkstatt der RhB in Landquart. 
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Auf jeden Fall werden die erwähnten Revisionen sowie andere bereits bestelle Materialien und 
Dienstleistungen unsere Kasse bis zum letzten Rappen leeren.  Am Fahrzeug sind nun aber dem-
nächst die weitgehend kostenlos zu realisierenden Arbeiten wie das Reinigen von Komponenten und 
Teilen beinahe abgeschlossen. Der Wiederaufbau, die Montage und Verkabelung ist unmöglich ohne 
die dafür notwendigen Materialien zu beschaffen.  
 
Wenn wir nicht bald zu Geldmittel kommen werden wir die Arbeiten in der aktuellen Kadenz nicht 

weiterführen oder sogar einstellen müssen und das wäre bei den jetzigen Fortschritten schade!   
 
Wir setzen alles daran die Prioritäten richtig zu setzen und das zu beschaffen was wirklich notwendig 
ist um weiterarbeiten zu können. Die Revision der Drehgestelle und der Fahrmotoren ist notwendig 
um die noch vorhandenen technischen Risiken auszuschalten. Es wäre schlimm Geld und Zeit zu 
investieren um am Schluss an einem bisher nicht erkannten Problem zu scheitern. 
 
Wo uns der Schuh am meisten drückt: 

 Der Ausbau der Seitenwände hat schon in der ersten Woche grosse Fortschritte gemacht. 
Um weitermachen zu können müssen die Federn zu den Fensterhebern gereinigt und ge-
strichen werden. Das ist nur möglich wenn die Federn in Vorrichtungen gespannt werden, 
diese kosten ca. Fr. 800.-  

 Die Scheren zu den Fenstern müssen gereinigt werden, das ist nur mit sandstrahlen möglich. 
Dann müssen die Anschläge beschafft werden damit die Fenster mit den Hebeeinrichtungen 
eingebaut werden könne. Dafür rechnen wir mit Kosten von etwa Fr. 1‘500.- 

 Die Seitenwände sind soweit fertig dass das Antidröhn aufgetragen werden könnte. Das 
Material kostet Fr. 3‘200.- 

 Auch das Dach Innen kann mit Antidröhn behandelt werden, die Kosten für das Antidröhn-
material beträgt rund Fr. 11‘000.- 

 Ein Problem das wir angehen müssen ist die Gestaltung der Kabelkanäle, so wie dieser  
eingebaut und die Kabel verlegt waren, ist das nicht mehr zu realisieren. Von den bisherigen 
Kanälen ist leider kaum mehr etwas zu verwenden. Die Konstruktion ist noch nicht gemacht 
und deshalb auch die Kosten noch nicht abgeschätzt, unter Fr. 10‘000.- werden wir aber wohl 
kaum davonkommen. 

 
   

  
 
         Der aktuelle Stand im Innern.  
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Es ist in obiger Liste nicht alles aufgeführt was wir brauchen um weitermachen zu können und was 
nicht unbedingt notwendig ist stellen wir zurück wie zum Beispiel die Revision der Umfomergruppe 
oder des Kompressors.  
 
Es darf aber trotz aller Sorgen nicht vergessen werden dass wir in diesem Jahr mit der Revision 
einiger grosser und teurer Komponenten die teuersten Brocken hinter uns haben und auch das 
technische Risiko weitgehend bewältigt ist. 
 
In der Woche 12 werden wir das Untergestell im Sandstrahlverfahren reinigen und dann streichen. 
Damit wird dann das Arbeiten in der Grube endlich um einiges angenehmer und die ersten 
Komponenten können eingebaut werden. In der Woche 16 werden wir ein Gerüst aufstellen um die 
Geräte und die morschen Laufstege auf dem Dach ausbauen zu können. Anschliessend wird das Dach  
abgeschliffen und neu gestrichen. Damit sparen wir wieder einen rechten Brocken externer Kosten. 
Das Gerüst wird Herr Strehler aus Wald freundlicherweise kostenlos aufstellen und uns so lange zur 
Verfügung stellen wie wir es brauchen. Wie Ihr seht bekommen wir auch immer wieder 
Unterstützung von uns wohlgesinnten Leuten. 

 
 
 
Das Team am Samstag, 11. März. Tat-
kräftige Unterstützung haben wir durch 
Hamed und Hamid Reza, zwei Brüder 
aus dem Iran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte helft mit die Arbeiten in Schwung zu halten. Was wir mit den gespendeten Geldern machen 
kann auf unserer Homepage laufend nachvollzogen werden. Gerne dürft Ihr Euch auch an unseren 
Arbeitstagen vor Ort informieren. Reserviert Euch auf jeden Fall den 14./15. Oktober, dann öffnen 
wir wieder die Tore der Remise und informieren über den Fortschritt an unserem schönen 
Fahrzeug. 
 
 
 Robert Graf 


