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Rückblick 2016
Am 02. April 2016 sind die Arbeiten in der Remise Wald wieder
in Angriff genommen worden. Zuerst wurden die alten Garderobenkäste abgerissen und anderen Stelle Regale und neue
Spinde aufgebaut. Damit haben jetzt alle Helfer einen eigenen
Spind für saubere und die verschmutzten Arbeitskleider. Als Erinnerung wurden zwei alte aufgearbeitet und quasi als benutztes
Denkmal stehen gelassen.
In der Werkstatt wurde die
bereits im vergangenen
Jahre begonnene Werkzeugwand fertig gestellt
und beschriftet. Somit haben jetzt alle Werkzeuge ihren
Lagerort und sind immer greifbar. Dazu gehört jedoch Disziplin mit dem Holen und dem Versorgen am Ende eines
Arbeitstages von allen Helfern. Dadurch ist auch die Kontrolle einfacher und es kann schnell festgestellt werden
was fehlt.
Um die Arbeiten innerhalb des Triebwagens besser ausführen zu
können, wurden die Beleuchtung mittels Scheinwerfern ersetzt
durch Neonröhren, welche den Wagen und die Grube richtig aushellen und das Arbeiten im und unter dem Wagen sehr erleichtert.
Neue Beleuchtung

Neue Spinde

Damit wird gezeigt, dass auch Investitionen getätigt werden müssen, welche nicht nur der Renovation dienen sondern auch damit angenehm und sicher gearbeitet werden kann
Dazu gehört die Anschaffung eines Paletrollis, eines kleinen Werkstattkranes und einem Sackrolli. Ohne das wäre der Ausbau der schweren Geräte unter dem Wagenboden nicht möglich
gewesen.
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25. Juli 2016 Abheben des Wagenkastens
Dies war sicher der spektakulärste Tag in unserem Vereinsleben. An diesem Tag kam unser
Triebwagen nach langer Zeit wieder einmal ans Sonnenlicht und wurde mit 2 Pneukran angehoben. Die Veranlassung war die Unzugänglichkeit der Kabelkanäle über den Drehgestellen. Das
verunmöglichte diese zu öffnen und die Kabel auszubauen, die Kanäle zu revidieren und auch
neu zu verkabeln. Gleichzeitig wurde diese Aktion genutzt um den Transformator auszubauen
und in die Revision zu schicken.
Das Umsetzen des Wagenkastens erforderte einiges an
Vorbereitungsaufwand, einerseits das Planen, Organisieren und das Beschaffen der notwendigen Hilfsmittel.
Glücklicher Weise erhielten wir von der SBB zwei Werkstattrollis auf denen der Wagenkasten nach dem Abheben gelagert werden kann.
Am Fahrzeug mussten verschiedene Vorbereitungsarbeiten ausgeführt werden. Nebst dem zum Teil schwierigen lösen aller Verbindungen zwischen Drehgestellen
und Wagenkasten mussten einige Apparate und die
Bremszylinder ausgebaut werden um die beiden Hebebalken einschieben zu können. Arbeiten
die viel Geschick, Ausdauer, Kraft aber auch einiges an Schmutzresistenz erfordert. Die Hebebalken wurden auf die Tragfähigkeit berechnet und können auch für das Anheben des fertigen
Fahrzeuges gebraucht werden.

Das Abheben
beginnt

Der Wagenkasten ist nun abgehoben und die
Drehgestelle
werden in der
Remise versorgt

Die ganze Aktion dauerte zwei Stunden und wurde
auch von einigen neugierigen Zuschauern trotz starkem
Regen lebhaft bestaunt, fotografiert und gefilmt. Die geplante Zeit konnte eingehalten werden dank der vorzüglicher Vorarbeit und Planung von Röbi Graf.
Ein herzlicher Dank geht auch an die zusätzlichen Helfer und dem DVZO, welcher den TW5 aus der Remise
zog und wieder dahin zurück brachte.
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Revisionsarbeiten 2016
Um die Arbeiten sicher und richtig ausführen zu können,
wurde nach Wiederaufnahme der Arbeiten eine Theoriestunde eingefügt. Anschliessend konnten auch bereits
das gelernte in Tat umgesetzt werden.
In diesem Jahre wurden an sehr vielen Baugruppen gearbeitet und wenn wir auf alle im Detail eingehen werden,
sprengt dies den Rahmen dieses Berichtes. Aus diesem
Grund werden hier nur die wichtigsten in Kürze aufgelistet.
 Ausbau des Trafos während des Abhebens des Wagenkastens
 Ausbau Wendeschalter mit Antrieb
 Ausbau Erregertrafo und Kondensatorbaugruppen
 Ausbau der Faltenbälge zur Kühlung der Antriebsmotoren (die Anordnung war sehr Montagefreundlich)
 Schneeräumer und Trittbretter demontiert
 Bremszylinder ausgebaut
 Restliche Kabel ausgebaut => 818 kg ! (dies brachte auch
einen Zustupf in unsere Kasse)
 Demontage der Pneumatik
 Revision der Zylinder für das Aus- und Einfahren der Rückspiegel
 Umformergruppe ausgebaut
 Ausbau des Kompressors
 Luftbehälter demontiert
 Mustereinbau eines Fensters
 Zusammenbau von Widerständen
 Immer und immer reinigen und putzen an allen Orten

Impressionen von den Arbeitstagen
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Intensiv laufen Konstruktionsarbeiten bei
Ruedi Schuppli auf dem CAD wie die folgenden Beispiele zeigen. Nachstehend die
Anordnung der beiden Kondensatorengruppe, der Erregertrafos, der Batteriekasten sowie des Kabelkanales in zwei verschiedenen Ansichten.

Plattform der Kleinserie und Tage der offenen Remise 14. – 16 Oktober 2016
Dieses Wochenende waren Tage an denen viele Helfer
gebraucht wurden um genügend Leute an beiden Orten
zu haben. Dies wurde auch genutzt um Werbung für unser
Ziel zu machen: „2019 will ich wieder fahren“.
In Bauma hatte der von Hanspeter Scheiwiller überarbeitete Stand seinen ersten Auftritt.

Dank einem Entgegenkommen des DVZO durften wir die
Besucher bereits in den Zügen von Bauma nach Wald unser Wirken in Wald orientieren. Gleichzeitig informierten wir diese auch über die Gefahren beim Beschreiten der Gleisanlagen und in
der Remise. Das ganze Sicherheitsdipositiv auf dem Bahnhofgelände hat sich bewährt und so
verlief der Tag unfallfrei.

Die Begrüssung in der Remise erfolgte durch das „Kabelmonster“, ein künstlerisches Werk von Röbi Graf.

Dieser Anlass war sicher ein grosser Erfolg für uns und es erschienen Besucher die reges Interesse an unserer Arbeit zeigten. Dadurch konnten auch viele Kontakte vertieft und auch neue
geknüpft werden.
Unterstützung von
Martha (Getränke
und Kuchen) und
Silvia Graf als Verkäuferin im Werbeshop.
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Allgemeines
Im Jahr 2016 wurde an 48 Tagen 1314 Stunden Arbeit geleistet. Somit wurden seit dem Jahre 2007 an 185 Tagen
3558 Stunden gearbeitet. Dabei hat Röbi Graf mit seinem
enormen Einsatz an verschiedenen Fronten sehr viel beigetragen. Administrative Stunden und Stunden für Konstruktions- und Planungsarbeiten sind hier nicht eingerechnet. Erfreulich war der Zuwachs von Ruedi Schuppli, mit welchem
wir nun einen Konstrukteur mit fundiertem Wissen in unseren
Reihen haben. Mit dem Wetter konnten wir auch diesem Jahr
zufrieden sein und dadurch viele Arbeiten im Freien erledigen.
Die beiden mit PCB stark verseuchten Kondensatorbaugruppen wurden bei der Firma Chiresa in
Turgi demontiert, die Kondensatoren, das Isoliermaterial und das Isoliermittel fachgerecht entsorgt. Die Kessel konnten nach langer Unsicherheit dekontaminiert werden so dass sie für den
Einbau neuer Kondensatoren wieder verwendet werden können.
Bei den Gebrüder Meier ist die Revision des Traktionstransformatores, des Erregertransformatores sowie des induktiven Wendepolshuntes in Arbeit. Insbesondere am Traktionstransfomtaror
müssen Änderungen zum Einbau eines Luftentfeuchters gemacht werden. Die konstruktiven Arbeiten dazu hat Ruedi Schuppli gemacht.
Von der SOB können wir die Zugsicherungsgeräte erwerben und werden diese im Dezember
selber aus einem dortigen Fahrzeug ausbauen.
Ausblick 2017
Nun während der Winterzeit wird das Arbeitsprogramm 2017 mit den dazugehörigen Zielen definiert und erstellt. Vorgesehen ist auch zu Beginn des Monates Märzes (KW10 und 11) zwei Intensivarbeitswochen.
Im nächsten Jahr können wir eine grosse Hürde überspringe, sofern bei der geplanten Revision der Drehgestelle keine unliebsamen Überraschungen hervortreten.
Dieses Vorhaben wird zeigen, wie stark unsere Finanzen
belastet werden und könnte damit auch zu einem Killerkriterium werden, denn Schäden an den Achsen, Lagern,
dem Rahmen und weiteren Teilen kommen erst nach der
Demontage und genaueren Untersuche zu Tage.
Arbeiten am Triebwagen:
 Untergestell reinigen, grundieren und streichen
 Fensterverkleidungen einpassen
 Antidröhn in Innenraum auftragen
 Wagendach reinigen, grundieren und streichen
 Laufsteg auf dem Dach ersetzen (ist morsch Aus- und Wiedereinbau nicht möglich)
Elektrik:
 Revision Wendeschalter und Einbau
 Demontage Widerstände und Kabel auf dem Wagendach
 Revision Bremswiderstand und Einbau
 Montage der revidierten Geräte und Verkabelungsarbeiten
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Revisionen extern:
 Entsorgung der Kondensatorbaugruppe
 Traktionstransformator
 Erregertrafo
 Induktiver Wendepolshunt
 Revision Fahrmotoren
 Revision Drehgestell

Chiresa AG
Gebrüder Meier AG
Gebrüder Meier AG
Gebrüder Meier AG

erledigt
in Arbeit
in Arbeit
in Arbeit
geplant 2017
geplant 2017

Wir werden wieder an den folgenden Anlässen vertreten sein:
Datum
12.03.2017
21. – 23.04.2017
23. – 25.06.2017
13. – 15.10.2017
14. – 15.20.2017

November 2016

Anlass
Börse MECE
Gartenbahntreff
Rails Days
Plattform der Kleinserie
Tösstalbahntreffen
Tage der offenen Remise

Ort
Einsiedeln
Wollerau
Verkehrshaus Luzern
Bauma
Bauma
Wald

Hans-Jörg Bickel und Röbi Graf

Am 7. Mai 2016 war ein flottes und grosses Team zusammen. Entsprechend sind auch schöne Fortschritte zu verzeichnen.

Detaillierte Auskunft über die Arbeiten im vergangenen Jahr, die Agenda für 2017 und viele andere Informationen sind auf unserer Webseite zu finden: http://triebwagen5.ch
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