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Zusammenfassung
Mit den Fortschritten im vergangenen Jahr können wir sicherlich zufrieden sein. Dazu beigetragen
haben die erheblich höheren Arbeitsleistungen der Aktiven in Wald, aber auch der grosse Einsatz
bei der Planung, Konstruktion, Vorbereitungen, Abklärungen, Beschaffungen, dem Marketing,
dem Dokumentieren, der Pflege der Web- und der Facebook Seite sowie der Buchhaltung. Bei
der Aufarbeitung des Daches waren Asylbewerber aus Effretikon eine grosse Hilfe und haben
viele Arbeitsstunden geleistet. Zugute gekommen ist uns der grosse Beitrag des Lotteriefonds
des Kantons Zürich. Ohne diesen wäre das Jahr sicherlich ganz anders verlaufen. Nun sprechen
sich unsere Fortschritte herum und der Glaube daran, dass wir es schaffen ist vielerorts vorhanden. Auch konnten weitere Helfer gefunden werden und die Unterstützung die wir von verschiedener Seite immer wieder erhalten ist grossartig. Die Remise ist nun mit einem Banner beschriftet
und der Mitteleinstiegswagen ist nicht mehr versteckt, so dass immer wieder interessierte Besucher vorbeikommen. Präsent sind wir seit diesem Jahr auch im Veranstaltungskalender von Wald.

Revision der Drehgestelle
An der Generalversammlung vom 17. Februar 2017 wurde
beantragt die Revision der Drehgestelle an die RhB und
diejenige der Fahrmotoren an die Gebrüder Meier AG in
Regensdorf zu vergeben. Obwohl das grosse finanzielle Risiko aufgezeigt wurde, stimmt die GV nach einer Diskussion klar zu. Ohne diese Revision hätten wir weiterhin
grosse technische Risiken vor uns hergeschoben. Aufatmen konnten wir glücklicherweise durch den erhaltenen
Beitrag des Zürcher Lotteriefonds.
Verlad der Drehgestelle in Wald

Die neuen Achsen bei der BLS in Bönigen

Am 6. März 2017 wurden die Arbeiten mit
zwei Intensivarbeitswochen wiederaufgenommen. Es galt die beiden Drehgestelle
für den Transport nach Landquart vorzubereiten. Der Transport wurde am 8. März
planmässig durchgeführt. In der Folge kamen bei der Zerlegung der Drehgestelle verschiedene Mängel zum Vorschein. So
konnte nur ein Rad von der Achse abgezogen werden. Bei den restlichen Rädern
mussten die Achsen abgetrennt und ausgebohrt werden. In einem guten Zustand sind
die Ritzel und die Antriebszahnräder, diese
müssen nicht ersetzt werden. Bei der Ultraschallprüfung der Achsen zeigten sich Risse
und mussten ersetzt werden. Die RhB bestellte diese bei der BLS in Bönigen.
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Eines der Räder bei der Prüfung

Zwei der Rohlinge für die neuen Räder

Nach dem Sandstrahlen der Räder wurden diese einer Magnetpulverprüfung (MT) unterzogen.
Risse kamen zum Vorschein und die Räder müssen ersetzt werden.
Die Rohlinge der Räder wurden im Schmiedewerk Stoss in Hedingen hergestellt und einer Wärmebehandlung unterzogen. Die Dreharbeiten werden bei einer Partnerfirma der RhB in Landquart
ausgeführt.

Revision der Fahrmotoren
Die Revision der Fahrmotoren läuft bei den
Gebrüdern Meier nach Plan. Auch hier ist das
eine oder andere Problem zum Vorschein gekommen, alle lösbar. Vier Fahrmotoren werden etwa Anfang Jahr zum Transport nach
Landquart bereit sein. Die Teile eines fünften
Reservemotors werden aus Kostengründen
vorerst eingelagert. Bei den Gebrüdern Meier
AG befindet sich auch die Umformergruppe.
Teile davon werden als Arbeit einer Lehrabschlussprüfung aufgearbeitet.

Einer der Fahrmotoren vor der Revision

Änderungen an den Drehgestellen
Die bisherige Lösung für die Stromrückführung war nicht
optimal und muss zwingend verbessert werden. Die
schlechte Rückführung führte unter anderem zu Brandperlen an den Achslagern. Neu werden zwei Erdbürsten
der Firma Tibram AG eingebaut.
An einer der Achsen wird ein Drehzahlgeber für die Zugsicherung montiert.

Schnitt Erdbürsten. Zeichnung R. Schuppli
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Die bisherige Spurkranzschmierung funktionierte
schlecht bis gar nicht. Angetrieben wurde sie rein mechanisch durch ein Pendel. Es gab keine Impulse von
aussen zur Auslösung des Schmiervorganges. Neu wird
eine Spurkranzschmieranlage der Firma Baier + Köppel
GmbH + Co. KG in Pegnitz (Deutschland) eingebaut.
Diese ist bestellt und wird im März geliefert. Empfohlen
wurde diese Anlage durch einen Kollegen bei der DFB.

Sanierung Untergestell und Dach

Düse der Spurkranzschmierung. Zeichnung R. Schuppli

Nachdem der Versuch das Untergestell selber zu reinigen gescheitert ist, wurde es zwischen dem
22. und 24. April 2017 durch Mitarbeiter das Sandstrahlwerk First mittels Sandstrahlen gereinigt.
Anschliessend wurde es grundiert und zum Teil gestrichen.

Sandstrahlen des Untergestelles

Jolande grundiert das Untergestell

Durchgeführt wurde die Revision des Wagendaches. Alle Dachaufbauten wie Stromabnehmer,
Hauptschalter, Widerstände und Dachlüfter wurden demontiert. Hans Strehler aus Wald hat uns
kostenlos ein Baugerüst zur Verfügung gestellt
und dieses selber aufgestellt. Auch sonst ist
Hans zu einer grossen Stütze geworden.

Das Gerüst stellt Hans Strehler zur Verfügung
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Nach diesen Vorarbeiten wurde die alte Farbe abgeschliffen,
72m² mussten bearbeitet werden, eine grosse, zeitintensive
und staubigen Arbeit. Zum Glück hatten wir die Unterstützung
von drei Asylbewerbern aus Effretikon. Das Dach wurde grundiert und erhielt dann den endgültigen Anstrich. Verschiedene
Geräte auf dem Dach sind bereits wieder montiert.
.

Hamid an der Arbeit am Dach

Grundieren des Daches

Am 1. Juli 2017 wurden die neuen Laufstege montiert.

Dominic Graf montiert den Laufsteg

Sanierung Einstiegsplattformen und Innenraum
Im Laufe des Jahres wurde die alten Bodenbretter in den Einstiegsplattformen
ausgebaut und der Stahlboden gereinigt
und grundiert. Die verschiedenen Öffnungen wurden mit rostfreien Stahlblechen abgedeckt und abgedichtet. Auf
der Seite 2 sind die Kabelkanäle zu den
Heizkörpern montiert, die Kabel verlegt
und der neue Boden montiert. Auf der
Seite 1 müssen noch verschiedene Arbeiten erledigt werden, bevor der Boden
verlegt werden kann.

Röbi trennt alte Bolzen ab
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Aufwändig war das „shiften“ um einen ebenen Boden
zu erhalten, da der Stahlboden grosse Unebenheiten
aufweist.
Fortschritte sind auch im Innenausbau gemacht worden. So sind alle äusseren Fensterverkleidungen eingebaut und auf der Seite 2 die Trennwand zum Führerstand fertig gestrichen. Geöffnet wurden die Luftkanäle zu den Fahrmotoren damit diese gereinigt werden können. Die dort eingebauten Bleche für die einst
vorgesehene Fremdbelüftung wurden entfernt.

Sanierungen am Wagenkasten

Tom von der Firma Strabag ist zu recht Stolz auf
den neuen Boden

Der Wagenkasten hat an drei Stellen Risse die durch einen Schweissfachmann der RhB begutachtet wurden. Die RhB hat darauf eine Schweissanleitung erstellt nach der nun ein zertifizierter
Schweisser einer Firma aus Laupen bei Wald die Schweissungen vornehmen kann. Diese werden im Frühjahr zusammen mit anderen Schweissarbeiten durchgeführt.
Unsere fleissige Malerin Jolande hat der Fronseite die ursprüngliche definitive grüne Farbe verpasst, eine Arbeit die selbstverständlich auch Nichtbeteiligten mehr auffällt als die vielen Arbeiten
im Hintergrund.
Ausgebaut sind eine Front- und zwei Schiebetüren die nun aufgearbeitet werden können.

Einbau des Transformators
Am 16. Oktober wurde unser Triebwagen wieder einmal ins Freie gezogen
um den bei den Gebrüder Meier AG in
Regensdorf revidierten Transformator
wieder einzubauen. Das Absetzen des
Wagenkastens mit den beiden Pneukran auf den Transformator war Millimeterarbeit. Für die die Profis der Firma
Toggenburger AG kein Problem. Die
Gelegenheit wurde auch benutzt um
den Hauptschalter wieder aufs Dach zu
setzen. Das Verschieben des Triebwagens wurde wie immer durch den DVZO
durchgeführt.
Der Trafo ist wieder eingebaut

Gewählt wurde der Tag nach dem Fahrzeugtreffen für den Einbau des Trafos, weil ein Filmteam
des SWR im Zürcher Oberland unterwegs war und Aufnahmen für die Sendung Eisenbahnromantik machte. Das Filmteam hat unsere Arbeiten aufgenommen. Der Film wird im Frühjahr 2018
ausgestrahlt.

Sanierung Komponenten
Viel Arbeit steckt in der Aufarbeitung der Komponenten, hier ist insbesondere Urs Nötzli sehr
aktiv. So hat er weitere Widerstände und die Spulen zu den Hüpfern und dem Wendeschalter
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bearbeitet. Saniert sind ebenso Teile des Wendeschalters und andere Komponenten. Bei den
pneumatischen Geräten haben wir mit Michael Blumenfeld einen Spezialisten der uns zur Seite
steht und mithilft.
Damit revidierte Geräte geprüft werden können wurde, aus restlichem Holz der Dachlaufstege
und überzähligen Geräten aus unserem Bestand, eine entsprechende Einrichtung erstellt.

Konstruktion
Ein grosses Glück ist die Mitarbeit von Ruedi Schuppli und seine Konstruktionsarbeit. Die Konstruktion des Einbaues der Erdbürsten, Achsgeber und der Spurkranzschmierung sind in diesem
Bericht schon erwähnt worden. Daneben hat Ruedi auch den Einbau der Komponenten für die
elektrische Bremse im frei gewordenen Aufbau auf dem Dach realisiert, was uns einiges an Verkabelungsaufwand erspart. In Arbeit ist der Einbau des Schrankes für die Zugsicherung und als
grosse Herausforderung steht die Gestaltung der neuen Kabelkanäle an. Dank der Vermittlung
von Ruedi haben wir zwei moderne Schützen mit Spulen für 36 Volt sowie Apparateschränke
geschenkt bekommen. Einen davon werden wir als Zugsicherungsschrank einbauen.

Anlässe
„Wald rollt“ 11. Juni 2017
An diesem Anlass nahmen wir das erste Mal teil.
Angefragt wurden wir durch die Veranstalter. In
der Remise hatten wir viele sehr interessierte Besucher. Erstaunlich, da es sich ja nicht um einen
spezifischen Bahnanlass handelte. Nun werden
wir in Wald definitiv wahrgenommen und die Vernetzung im Dorf wird immer besser. An der Remise und an unserem Wagen hängt ein Banner,
so dass man uns nicht mehr übersehen kann.
Im Blumenladen an der Bahnhofstrasse war das
Modell des TW5, das uns Erwin Ochsner freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, ausgestellt. Frau Schläpfer war unserem Anliegen gegenüber sehr aufgeschlossen und hat das Schaufenster schön gestaltet.
Unser Stand an der Bahnhofstrasse in Wald

Plattform der Kleinserie und Tage der offenen Remise 13. – 15. Oktober 2017
An diesem Wochenende brauchten wir viele Leute um genügend Helfer an beiden Orten zu haben. Am Anlass wurde fleissig Werbung für unser Ziel „2019 will ich wieder fahren“ gemacht.
Dank dem Entgegenkommen des DVZO durften wir die Besucher bereits wieder in den Zügen
von Bauma nach Wald über unser Wirken
orientieren. Gleichzeitig informierten wir
diese auch über die Gefahren beim Beschreiten der Gleisanlagen und in der Remise. Das Sicherheitsdipositiv auf dem
Bahnhofsgelände hat sich bewährt, so dass
der Anlass unfallfrei verlief. Wie dies in den
folgenden Jahren geschehen soll, ist noch
nicht bekannt, da der Hilfsperrons am Geleise 2 abgebrochen wurde und somit das
Ein- und Aussteigen erschwert ist.

Bahnhof Wald ohne Perron am Gleis 2
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Der Anlass war sicher ein grosser Erfolg. Es erschienen Besucher die reges Interesse an unserer
Arbeit zeigten. Es konnten viele Kontakte vertieft und neue geknüpft werden. Für den nächsten
Anlass sammeln wir Ideen um noch mehr Besucher anzulocken.

Viele interessierte Besucher vor und …

und in der Remise

Weitere Anlässe an denen wir 2017 präsent waren:
• 12.03.
Börse MECE Einsiedeln
• 21. – 23.04. Gartenbahntreff Wollerau
• 23. – 25.06. Rail Days Luzern
• 1.08.
Triebwagentreffen Koblenz
• 2.09.
Eröffnung Wagi Museum in Schlieren
• 12.09.
Besuch Wagenwerkstatt DFB in Aarau (Erfahrungsaustausch)
• 11.- 12.11. Hobby- und Handwerkermarkt Rothenthurm

Neues aus Wald
In der ersten Hälfte des Jahres wurde der Raum zwischen Werkstatt und Aufenthaltsraum vom dort gelagerten Material geräumt,
gereinigt und saniert und so eine Idee von Marco umgesetzt.
Ruedi Schuppli hat einen Boden eingebaut und Hamid, einer der
Asylbewerber, hat die Wände fein säuberlich verputzt, so dass wir
nun eine Garderobe haben die den Namen verdient
Im Laufe des Jahres
wurde ein Schaden am
Dach der Remise festgestellt. Eine Untersuchung von Holzbau
Mettlen ergab, dass der
Auflagebalken verfault
und dringend ersetzt
werden
muss. Der
Hamid verputzt die Wand
DVZO hat die Reparatur veranlasst, so dass die Arbeiten Ende November
noch vor Wintereinbruch erledigt werden konnten.
Neue Ablaufrinnen rings um den seitlichen Aufbau sollten künftige Schäden verhindern.
Sanierung des Remisendaches
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In der Werkstatt wurden gleichzeitig zwei Heizstrahler montiert, da der geschenkte Wärmelüfter
nicht die erhoffte Wirkung zeigte. Damit haben wir jetzt die Gelegenheit während der Winterzeit
verschiedene Arbeiten zu erledigen.
Da der Bedarf an Werkzeugen wieder gestiegen ist, kann dieses nicht mehr übersichtlich versorgt
werden. Eine zusätzliche Werkzeugwand mit einem Ablagebrett soll Abhilfe schaffen. Die optimale Anordnung der Werkzeuge wird nun erarbeitet, so dass zum Start der Arbeitsperiode 2018
alles bereit ist.
Geleistete Arbeitsstunden
Seit 2017 werden alle Arbeitsstunden erfasst. Wie sich die 2017 erbrachten 4588 Arbeitsstunden
auf die verschiedenen Tätigkeitsgebiete aufteilen kann der Grafik entnommen werden.

Totale Arbeitsstunden seit 2010: 10571h
Ausblick 2018
Während der Winterzeit werden das Arbeitsprogramm 2018 und die Planung erstellt. Das definieren von klaren Zielen ist bei der Arbeit von Freiweilligen schwierig. Am 10.03.2018 werden wir
die Arbeiten in Wald wieder aufzunehmen. 2018 wird sich sicher zeigen ob wir uns unserem Ziel
näherkommen. Es sind alle aufgefordert einen Beitrag dazu zu leisten, dann schaffen wir es. Gebt
jeweils Bescheid ob Ihr an einem Arbeitstag mitmacht. Dann können wir diesen optimal vorbereiten.
Datum
Anlass
Ort
16.02.2018
Generalversammlung
Einsiedeln
11.03.2018
Börse MECE
Einsiedeln
20. – 22.04.2018 Gartenbahntreff
Wollerau
22. – 24.06.2018 Rails Days
Verkehrshaus Luzern
12. – 14.10.2018 Plattform der Kleinserie
Bauma
13. – 14.10.2018 Anlass DVZO (Thema noch unbekannt) Bauma
Tage der offenen Remise
Wald
Dezember 2017

Hans-Jörg Bickel und Röbi Graf
Auch solches Wetter erlebten wir in Wald!

Detaillierte Auskunft über die Arbeiten im vergangenen
Jahr, die Agenda für 2018 und viele andere Informationen
sind auf unserer Webseite zu finden:

http://triebwagen5.ch
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