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Wir freuen uns sehr, Euch den zweiten
Newsletter 2018 zuzustellen. Es läuft dermassen
viel, dass es schon fast schwierig ist, sich auf
das Wesentliche zu beschränken.

Eine grosse Freude ist es immer wieder zu
erleben wie wir grossartig unterstützt werden.
Nicht alle Unterstützer wollen erwähnt werden,
auch ihnen ein grosses Dankeschön.

Erwähnen möchten wir diesmal die Firma Huber & Suhner, die uns bei der Kabelbeschaffung
entgegenkommt, den Leuten des DVZO, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und
auch bei der Beschaffung von fehlenden Komponenten vermitteln, aber auch allen anderen,
die mit Dienstleistungen oder Materialien helfen. Super ist die Unterstützung durch meine
ehemaligen Arbeitskollegen, die uns bei der elektrischen Ausrüstung beraten und auch die
revidierten Komponenten prüfen.
Der im letzten Newsletter versprochene Film von Eisenbahnromantik wurde ausgestrahlt, der
Teil mit unserem Triebwagen konnte leider nicht berücksichtigt werden. Trotzdem lohnt es
sich, den wunderschönen Film anzuschauen.
Zu finden ist der Film im Internet unter www.swr.de und suche nach Zürcher Oberland.
In Bearbeitung ist nun eine längere Variante in der dann auch der Einbau des Trafos gezeigt
wird. Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.
Reserviert Euch den 13./14. Oktober für den Tag der offenen Remise und das
Fahrzeugtreffen des DVZO in Bauma.

Man darf uns aber auch sonst immer besuchen, wenn wir am Arbeiten sind. Ob Besucher
oder Helfer, alle sind immer herzlich willkommen.

Röbi Graf
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Auf dem Bild von links nach rechts Röbi Graf, Bertram Dietsch, Urs Nötzli, Hans-Jörg Bickel,
Trajce Donev und Merlin Murati. Die drei Mitarbeiter der RhB (in orangen Kleidern) haben die
Revisionsarbeiten geplant und durchgeführt

Ein Meilenstein ist erreicht
Am 17. Mai konnten wir in Landquart bei der Rhätischen Bahn (RhB) dem Probelauf der
Drehgestelle beiwohnen. Die Revision ist somit erfolgreich abgeschlossen. Nicht auf dem
obigen Bild ist Andreas Allemann, der viele Detailabklärungen gemacht und diese effizient
umgesetzt hat. Allen Beteiligten gehört ein grosses Dankeschön für die grosse Arbeit, die sie
geleistet haben. Dazu gehören auch:
- die Mitarbeiter der RhB in Poschiavo, die die Tatzlager neu gegossen haben,
- die Mitarbeiter der BLS in Bönigen, die die neuen Achsen gedreht haben,
- die Leute im Schmiedewerk Stooss, die die Räder geschmiedet haben,
- die Mitarbeiter von Grischa Mechanik, die aus den Rohlingen die Räder gedreht haben
- den Mitarbeitern bei der Firma Gebrüder Meier AG in Regensdorf, welche die Fahrmotoren
revidiert haben.
Am 1. Juni wurden die Drehgestelle zurück nach Wald transportiert. Wie immer haben die
Leute der Firma Toggenburger professionelle Arbeit geleistet und die beiden Drehgestelle
wohlbehalten transportiert und abgeladen. Aus Platzgründen in der Remise haben wir die
Drehgestelle wieder gestapelt.
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Ankunft der frisch revidierten Drehgestelle in
Wald am 1. Juli

Die Revision der Umformergruppe - eine tolle Sache!
Am 31. Mai durften wir bei der Firma Gebrüder Meier AG in Regensdorf der Präsentation von
zwei Lehrlingen beiwohnen. Die bald ausgelernten Automatiker, Marco Bühler und Angie
Pletscher haben die Umformergruppe unseres Glaskastens als individuelle praktische Arbeit
(IPA) als Bestandteil der Lehrabschlussprüfung saniert und uns Ihre Arbeit präsentiert. Es
war eine grosse Freude den Ausführungen der beiden jungen Leute beizuwohnen. Sie
haben uns die Arbeiten sehr kompetent und auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein
erklärt. Die Aufgabe war komplex, und auch von Überraschungen blieben die beiden nicht
verschont, waren doch zum Beispiel die Wicklungen des Motors aus Aluminium und wurden
gegen Wicklungen aus Kupfer ersetzt, was das Wissen um die richtige Berechnung
voraussetzt. Die Aufgabe wurde souverän gelöst.
Wir dürfen stolz sein auf die jungen Leute und ihre Arbeit und die beiden freuen sich eine
Maschine revidiert zu haben, die nun für viele Jahre wieder im Einsatz stehen wird. Wir
bedanken uns ganz herzlich, auch für die sauberen Dokumentationen und wünschen beiden
einen guten Start ins Berufsleben.
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Angie Pletscher und Marco Bühler bei der Präsentation Ihrer IPA (Individuellen
Prüfungsarbeit). Die beiden frisch gebackenen Automatiker mit dem Team vom TW5
Komponenten
Immer wieder haben wir das Glück, fehlende Komponenten auftreiben zu können und haben
dabei viel Unterstützung von verschiedenen Seiten. Die Erddrosselspule auf dem Bild (unten
links) wurde aus der Re 4/4 420186-9 ausgebaut. Die Lok hat das Lebensende erreicht. Aus
einem ausrangierten Postwagen konnten wir einen Batteriekasten abmontieren.
Aus Mannheim haben wir Apparateschränke erhalten, den einen werden wir sicher für den
Einbau der Zugsicherungs- und anderer Geräte verwenden. Einen zweiten Schrank kommt
evtl. als Ersatz für den bisherigen Apparateschrank zur Anwendung.

Die beiden Röbi's freuen sich über die eingetroffene Erddrosselspule. Marco beim Ausbau
eines Batteriekastens aus einem ausrangierten Postwagen
Ruedi beim Augenschein des neuen Apparateschrankes.
Ein Glücksfall
In einer hinteren Kellerecke wurden bei der
SOB viele Originalzeichnungen aus dem
Jahre 1938 gefunden was nun einiges
erleichtert. Zuerst gibt es jetzt viel Arbeit mit
sichten, scannen und verwalten der
wertvollen Unterlagen.
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Fortschritt in Wald
Am Fahrzeug wurden die Schweissarbeiten am Wagenkasten nach den Vorgaben des
Schweissfachingenieures der RhB durch Mitarbeiter der Firma Reichmuth & Rüegg AG in
Laupen ausgeführt wurde. Ebenso wurden andere weniger heikle Schweissarbeiten erledigt
und die alten Kabelkanäle zu den Fahrmotoren abgetrennt. Eine Arbeit, die von den drei
Mitarbeitern sauber und effizient ausgeführt wurde. Die neue Dachbaugruppe wurde vormontiert, verkabelt und dann wieder zerlegt, um auf dem Dach fertig zusammengebaut zu
werden. Somit ist die erste Baugruppe fertig. Eine Riesenarbeit machte Röbi Ziegler, der den
Führerstand 1 zerlegt und gereinigt hat. Röbi arbeitet mit Elan an allen Fronten, überall wo er
gerade benötigt wird, und ist auch bereit neues zu lernen. Im anderen Führerstand ist
Hansruedi damit beschäftigt die Holzverkleidungen wieder einzubauen, eine Arbeit die viel
Geduld und Feingefühl verlangt. Im Untergestell sind erste Apparate eingebaut und Urs
befasst sich mit der Aufarbeitung der letzten drei Widerstände, die aber auch die grössten
sind (siehe nachstehender Bericht). Intensiv laufen die Ab-deckarbeiten im Innenraum damit
demnächst das Antidröhn aufgetragen werden kann.

Auf den Bildern von links nach rechts Michel Egli, Janis Evers und Marcel Zurflüh der Firma
Reichmuth & Rüegg AG aus Laupen, die die Schweissarbeiten ausgeführt und die alten
Kabelkanäle abgetrennt haben. Marco und Röbi bei der Montage der Dachbaugruppe und
Orlando beim Erstellen der Schablone für das Fertigen der Dachspannten sowie Hansruedi
beim Einpassen der Holzteile an der Fronttüre.
Ausblick
Wir hoffen bald die Wände und die Innenseite des Daches mit Antidröhn ausspritzen zu
können. Das hängt vorwiegend von der Verfügbarkeit der notwendigen Geräte ab. Dann ist
der Weg frei um die bereits revidierten Fensterhebevorrichtungen einzubauen, sowie auch
die Fenster, wobei diese noch demontiert und gereinigt werden müssen. Im Innenraum kann
mit den Wandverkleidungen begonnen werden; die nun erhaltenen Zeichnungen müssen
aber genau studiert werden, damit wir das richtige Material beschaffen und den Einbau
fachgerecht vornehmen. Im Untergestell sind nach dem Abtrennen der Kabelkanäle weitere
Stellen zum Vorschein gekommen die gereinigt und gestrichen werden müssen.
Ein Hauptthema ist die Revision der Rohrleitungen und der pneumatischen Komponenten
sowie der Start der Verkabelungen.
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Viel zu tun hat unser Konstrukteur mit der Gestaltung der neuen Kabelkanäle, der
Apparatedisposition im Zugsicherungsschrank und einigen anderen Baustellen.
Noch immer sind wir zuversichtlich das Ziel der Inbetriebnahme Ende 2019 zum 80.
Geburtstag unseres Glaskastens zu schaffen, auch wenn es noch viel Arbeit zu erledigen
und Herausforderungen zu meistern gilt.
Finanzen
Die Glaskasten waren ab 1946 auch auf den Strecken des heutigen "Voralpenexpress"
Luzern - St. Gallen unterwegs. Wir haben deshalb dem Lotteriefond des Kantons St. Gallen
ein Gesuch um einen Beitrag gestellt das angenommen wurde. In der Session vom 11. - 13.
Juni wird das Geschäft im Kantonsrat behandelt und hoffentlich genehmigt. Ein kurzer
Auszug aus dem Bericht der Regierung an den Kantonsrat: „Der Kanton St. Gallen würdigt
das grosse ehrenamtliche Engagements der Vereinsmitglieder und unterstützt die Erhaltung
des TW5 als regionalgeschichtlich wichtiges Kulturerbe mit einem Beitrag in der Höhe von
Fr. 30’000.–."
Das ist ein schöner Zustupf für den wir uns herzlich bedanken. Allerdings sind wir mit diesem
Beitrag noch nicht am Ziel und sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Dank dem Geld aus
dem Topf des Lotteriefonds des Kantons Zürich konnten wir ein Jahr lang recht unbeschwert
arbeiten was natürlich nicht heisst, dass wir mit dem Geld sorglos umgingen. Die nun
laufenden raschen Fortschritte und das Abschliessen der Revisionsarbeiten an unseren
grossen Brocken haben grossen Einfluss auf unseren Kassenbestand. Wir sind für jede
Spende dankbar um das ambitionierte Vorhaben weiter voranzubringen.
Unser Konto:
CH47 0077 7004 5676 1015 1
Verein Historischer
Triebwagen 5
Postfach 359
8840 Einsiedeln
Uns ist nicht bekannt wer das Bild in St.
Gallen aufgenommen hat. Bist Du im Besitze von alten Fotos oder Dokumenten der
Glaskasten sind wir sehr daran interessiert.
Kulturerbe
Mit grossem Elan haben wir am Wettbewerb im Kulturerbejahr mitgemacht und am
zweitmeisten Stimmen und am meisten Kommentare gesammelt. Die Jury hat uns dann
schlecht bewertet und unsere Enttäuschung war gross. Wir bedanken uns aber ganz herzlich
bei allen die uns unterstützt haben.

Mehr Glück hatten unsere Kollegen von Historic Schlieren die mit "Industriegeschichte mit
Zukunft" einen Preis bekamen. Enttäuscht waren auch die Kollegen aus Bauma. Das
Bahnhofsprojekt Bauma kam nicht auf die Siegerplätze, erreichte aber doch eine gute
Bewertung.
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An historischen Objekten zu arbeiten, macht Spass!
Ein Erfahrungsbericht von Urs Nötzli
Dies ist auch bei „unserem Glaskasten“, so. Wir stossen immer wieder auf Interessantes,
von dem wir nichts wussten. Der Zusammenstoss 1947 beim Bennauersteg bei Biberbrugg
nötigte die Bahn, den Triebwagen reparieren zu lassen. Dabei wurden auch durch den
Betrieb nötige Verbesserungen ausgeführt, nicht ganz alles stimmt mit den Unterlagen
überein.
Als ich das erste Mal in Wald zur Mitarbeit auftauchte, sah ich grosse Band-Widerstände z.B.
für die Bremserregung, etc. .........., welche es zu revidieren galt. Zu Röbi Graf, den ich schon
zu unserer Lehrzeit kannte, sagte ich, dass ich mich dieser annehmen würde, ich hätte
solche schon in der Lehre in der MFO zusammengebaut, später in unserer Bahnwerkstätte
desgleichen. Besser hätte ich nichts gesagt, das Zerlegen ist nicht dasselbe wie der
Zusammenbau neuer Widerstände!

Zur Dokumentation wird jedes Teil von verschiedenen Seiten fotografiert, bevor mit der
Zerlegung gestartet wird. Das ist nicht immer einfach. Abgesehen von der extremen
Verschmutzung und dem Rost wurden die das Widerstandsband tragenden
Porzellanisolatoren durch Spannungen beschädigt und zerstört. Die Wellen waren teils
„angeschweisst“, sprich: total angerostet! Die Aussage „Bist du nicht willig, so brauch ich
Gewalt!“ ist nicht der beste Ratgeber. Die Devise lautete dementsprechend: „Bist du nicht
willig, so brauche ich Grips und Ideenreichtum. Da unsere Werkstatt längst nicht so toll
ausgerüstet ist, wie wir es gerne hätten, müssen wir uns eben arrangieren.
Und so kommt es, dass wir möglichst viel selber machen, zum Beispiel: reinigen, reinigen,
reinigen . . . Alleine für die Dämpfungswiderstände der Rekuperationsbremse sind es 504
Isolatoren. Gereinigt wird von Hand mit einer an unserer Ständerbohrmaschine
eingespannten Kunststoff-Schleifscheibe. Damit wird der hartnäckige und eingebrannte
Schmutz entfernt. Dabei muss mit Druck der Schmutz weggeschliffen werden. Mittels
gepolsterten Handschuhen geht dies, aber ganz ungefährlich ist es nicht - man kann
abrutschen, der Porzellankörper kann entgleiten, etc. Die Isolatoren müssen in alle Lagen
gedreht werden, um alle Flächen und Vertiefungen zu erreichen. Es braucht Übung und
Erfahrung! Da dies eine recht staubige Angelegenheit ist, arbeiten wir mit Mundschutz, Brille,
Kopfbedeckung und Handschuhe. Der Schmutz wird mit einem Staubsauger abgesaugt, ein
spontan durchbohrter WC-Stöpsel dient als Ansaugtrichter. In einen einzigen Isolator wird
zwischen 7 und 10 Minuten investiert.
Viele Isolatoren haben keinen glasierten Überzug und sind schlechter zu reinigen. Leider
haben wir das Geld nicht, um so viele neue Isolatoren zu beschaffen.
Was sagte ich Röbi zu Beginn? „Der Zusammenbau der Widerstände mit dem Einziehen der
Bänder kenne ich schon - auch alle Tricks, die habe ich schon in meiner Lehrzeit gelernt!“
Stimmt schon, einige Widerstände mit glasierten Isolatoren habe ich fertiggestellt, jetzt fehlen
noch die drei Grössten! Alle Wellen müssen neu hergestellt, der Rahmen sandgestrahlt und
pulverbeschichtet, sowie alle Anschlüsse, Briden und Distanzteile bearbeitet werden. Wenn
alles bereit ist, geht es recht zügig vorwärts - das Einziehen kenne ich ja! Wichtig ist, dass
sämtliche elektrischen Anschlüsse mit Kontaktfett fein gefettet werden, sämtliche Schrauben
gut gefettet richtig angezogen werden - so dass Jahrzehnte später unsere Nachfahren sie
wieder lösen können!
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Geduld ist also gefragt, aber wenn wir den Triebwagen wieder fahren sehen können, dann
hat sich die Mühe gelohnt. So freuen wir uns in unserem Team über jedes wieder
einbaubaren Bestandteil! Zum Glück finden wir immer wieder neue, gute Mitarbeiter –
weitere sind willkommen – Arbeit ist vorhanden!
Mit den Widerständen bremst das Fahrzeug, nicht aber das Vorwärtskommen unseres
Projektes!

Urs ist stundenlang mit dem Reinigen von
Isolatoren beschäftigt. Ein Widerstand vor
der Demontage und einer der unglaublich
verschmutzten Isolatoren.
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