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Unser Newsletter
Bereits den dritten Newsletter verschicken wir in diesem Jahr, um über die Fortschritte an
unserem Glaskasten in Wald zu informieren. Wir hoffen sehr, dass die Informationen
Interesse finden. Wir sind uns bewusst, dass für die vielen fleissigen Leser unsere Webseite
oder der Facebook-Seite nicht alles neu ist. Trotzdem viel Vergnügen beim Lesen oder
Schnuppern in unserem Bericht - auch wenn wir diesmal nicht über so spektakuläre Aktionen
berichten können - wie auch schon.
Tag der offenen Remise
Besucht uns am Tag der offenen Remise am 13./14. Oktober und überzeugt Euch von den Resultaten unserer
Arbeit. Natürlich steht der TW5 im Mittelpunkt. Nicht nur
Kinder werden Freude an Spalingers Dampfkarussell, der
7 1/4"-Bahn oder einer Fahrt mit einer Handhebeldraisine
haben. Vertreten ist auch das Dampfzentrum mit einer
Maschine und am Sonntag geniessen wir das Konzert der
Harmonie Wald. Gerne verpflegen wir Euch in unserer
Gartenwirtschaft.
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Infrastruktur in der Remise
Immer wieder stecken wir auch Geld in notwendige Verbesserungen
unserer Anlagen in Wald. Wir freuen uns sehr, dass wir die alte
"Viehtränke" durch ein Lavabomöbel mit zwei Waschtrögen
ersetzten konnten. Dank dem von einem Mitglied geschenkten
Boiler haben wir nun auch warmes Wasser und die hygienischen
Verhältnisse sind um einiges besser. Die sanitären Einrichtungen
realisierten unser Nachbar, die Firma Schuhmacher und das
Lavabomöbel die Firma Holzbau Mettlen. Beide Firmen sind uns bei
den Kosten entgegengekommen, wofür wir uns herzlich bedanken.
Angeschafft haben wir einen leistungsfähigen Kompressor. Ohne
diesen wären das Auftragen des Antidröhnmaterials und das
Reinigen des Untergestells mit einer Nagelpistole nicht möglich gewesen.
Unsere Arbeit im SWR
Erschienen ist die verlängerte Variante des Filmes
über den Dampfbahnverein Zürcher Oberland in
der Serie Eisenbahnromantik des SWR. Ein sehr
schöner Film - in dem auch der Einbau des Hauptschalters und des Transformators in unseren
Glaskasten gezeigt wird. Der Film kann im Internet
genossen werden, zu finden ist er am einfachsten
bei der Suche nach "SWR 931 XL".
Rangierlok "Schnarchli"
Am 24. August waren der Präsident Sepp Schnüriger,
Ruedi Schuppli und Röbi Graf in Full beim
Militärmuseum.
Nach
der
Besichtigung
des
"Schnarchli", den das Museum abstossen möchte,
haben wir an einer Vorstandssitzung beschlossen,
den Erwerb der nächsten GV zu unterbreiten. Da er
einst bei der SOB in Samstagern im Einsatz war,
passt er gut zu uns. Damit kann dann der Glaskasten
von der Remise auf ein Geleis mit Fahrleitung
manövriert werden.

Finanzen
Unsere Finanzen drücken uns mehr als auch schon. Das ist natürlich den grossen
Fortschritten zu verdanken die wir in letzter Zeit gemacht haben. Mit dem Geld, das noch in
unserer Kasse ist, beschaffen wir nun Material das beschäftigungswirksam ist. Anderes, das
zwar schön wäre auch fertigzustellen, müssen wir leider verschieben. Natürlich in der
Hoffnung, dass wir das noch fehlende Geld von etwa Fr. 130'000 zusammenbringen werden.
Das ist noch viel Geld, aber wir sind Optimisten, dass auch das noch klappt. Für jeden
Beitrag sind wir sehr dankbar.
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Arbeitsfortschritte an unserem Glaskasten

Dank vielen Arbeitsstunden an zwei bis drei Arbeitstagen pro Woche in Wald machen wir
erfreuliche Fortschritte. Diese Einsätze, an denen jeweils mehrere Mitglieder und Helfer in
der Remise arbeiten, zahlen sich aus und die Fortschritte werden nun sichtbarer. Nun tragen
wir nach langer Zeit erstmals mehr Material in das Fahrzeug hinein als hinaus. Ein grosser
Tag war der 25. Juni: An diesem Tag haben wir an den Seitenwänden und der
Dachinnenseite das Antidröhn aufgetragen. War eine Übung die nicht ganz nach Wunsch
ablief, aber immerhin ist wieder eine Aktion hinter uns.
Auf obigen Bildern sieht man Hansruedi beim Aufspritzen des Antidröhnmateriales, Ruedi
Ludescher und Urs Schäppi mit einer der beiden Fronttüren. Die Schreiner haben die
Holzkonstruktion neu erstellt. Auf dem rechten Bild Urs bei der Zerlegung eines Fensters.
Viele Stunden Arbeit und eine gehörige Portion Geduld erfordert diese Arbeit.
Das gesamte Untergestell ist gereinigt, grundiert und gestrichen. Im 1.-Klass-Abteil ist der
Boden saniert. Erledigt hat das Tom von Strabag Holzbau zusammen mit Röbi Ziegler. Die
Bilder zeigen den Einbau des Unterbodens, inzwischen ist auch der Eichenboden verlegt.
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Ein Schwerpunkt in der nächsten Zeit liegt beim Einbau der beiden ersten Trennwände.
Dazu passt Röbi einen Dachspanten an, die beiden Schreiner von Holzbau Mettlen holen die
Abteiltüren zur Aufarbeitung ab und Röbi nutzt die Gelegenheit für ein Probesitzen in der 1.
Klasse.

Nachstehend einige Bilder der in letzter Zeit erledigten Arbeiten, wobei das keine
vollständige Zusammenstellung ist.
Hans-Jörg beim Grundieren der Verschalung der Dachbox / Jolande bringt den Deckanstrich
auf / Urs beim Reinigen und grundieren des Untergestelles / Marco beim Einbau des Trägers
für eine Trennwand / Michael zerlegt die Betätigungsventile der Sander und Martha
beschriftet die Kontakte des Wendeschalters.
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Konstruktion
Intensiv laufen auch die Arbeiten bei unserem
Konstrukteur Ruedi - zurzeit unter anderem für die
Steuerstrom-Kabelverlegung. Roger Spuler von der
Firma PMA hat uns zu diesem Thema sehr
freundlich und kompetent beraten.
Wir dürfen uns wirklich nicht beklagen. Überall wo
wir anfragen stossen wir auf eine grosse Hilfsbereitschaft. Dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken.

Prüfen von Komponenten
Immer wieder haben wir revidierte Komponenten zum Prüfen.
Dazu dürfen wir die Infrastruktur des Powerlab von Bombardier
Transportation (Switzerland) AG benutzen. Mitarbeiter des
Powerlab unterstützen uns oder machen die Prüfungen in ihrer
Freizeit. Das ist eine ganz tolle und wertvolle Unterstützung die
wir sehr schätzen, da uns in Wald die Infrastruktur für solche
Arbeiten fehlt.
Auf dem Bild Michael Schnellmann und Röbi Graf bei der Prüfung
der unzähligen Isolatoren für verschiedene Widerstände. In
Oerlikon werden auch die fertig revidierten Widerstände geprüft,
ebenso der Überspannungsableiter und an verschiedenen
Komponenten wurden Spannungsprüfungen durchgeführt.
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Zustand des TW 5 nach der Sanierung
Ziel des Vereines ist es, den ABe4/4 im Zustand der letzten Betriebsjahre wieder in Betrieb
zu nehmen. Das hat schon zu einigen Diskussionen geführt, ist doch nicht immer genau
dokumentiert wie dieser Zustand war. Manchmal braucht es pragmatische Lösungen oder
eben auch Kompromisse. Bisher haben wir zu allen Themen einen Konsens gefunden mit
dem alle zufrieden sind. Daneben gibt es selbstverständlich auch Vorgaben die umgesetzt
werden müssen. Das wird in einem Dokument festgehalten, so dass später nachvollzogen
werden kann, warum etwas so und nicht anders realisiert wurde. Dass sich dann immer noch
jemand findet, der das eine oder andere lieber anders gelöst hätte, mit dem können wir
leben.

Ausblick
Demnächst findet die Prüfung der Hochspannungseinführung statt, womit wir wieder ein
Thema vom Tisch haben, sofern das Teil die Prüfung besteht, was wir annehmen. In Arbeit
sind die vielen Fensterrahmen die es zu reinigen und zusammenzubauen gibt. Die letzten
Widerstände werden montiert, am Innenausbau wird gearbeitet und vieles anderes steht an.
Ein grosses Anliegen ist das Fertigstellen der Verkabelungsunterlagen, so dass das
Kabelmaterial bestellt werden kann. Das hat zum Teil Lieferfristen von 14 Wochen.
Den Termin der Fertigstellung auf Ende 2019 haben wir immer noch im Visier. Nebst den zu
erbringenden Arbeitsleistungen hängt das aber auch davon ab, ob wir die fehlenden
finanziellen Mittel auftreiben können.

Besuche in der Remise
Wir freuen uns sehr, dass wir vermehrt Besuche von interessierten Gruppen haben. Am 12.
August waren es die Teilnehmer einer Wanderung der Pensionierten-Vereinigung von ABB
die nach einer schönen Wanderung im Zürcher Oberland der Remise einen Besuch
abstatteten. Am 14. September waren Mitglieder des Volleyballclubs Effretikon zu Besuch.
Die Gruppe war unterwegs ins Vorarlberg zu einem Plauschmatch in Schruns.

Röbi Graf
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