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Unser Newsletter
Wie versprochen informiert der aktuelle Newsletter über die im vergangenen Jahr geleistete
Arbeit und wagt einen Ausblick auf die Fertigstellung des Fahrzeuges. Ein Abschnitt
befasst sich mit der erarbeiteten Strategie und
den dabei erkannten Problemen.
Unsere Mitglieder haben die Unterlagen für die
Generalversammlung die wir dieses Jahr
leider auch schriftlich durchführen müssen, erhalten. Bitte habt Verständnis, dass Ihr einige
Informationen doppelt erhält. Bitte habt Verständnis, dass Ihr einige Informationen
doppelt erhält.
Allgemeiner Rückblick
Im Rückblick ist es immer etwas schwierig zu beurteilen ob genügend erreicht werden konnte
obwohl Vieles erreicht wurde. Mit Freiwilligen, meistens älteren Semesters ist es nicht leicht
abzuschätzen, was bis wann erreicht werden kann. Kommt hinzu, dass bei einem so alten
Fahrzeug Überraschungen nicht ausgeschlossen werden können bevor nicht die allerletzte
Schraube angezogen ist.
Grossartig ist die Unterstützung die wir von vielen Seiten erhalten, sei es mit Rat und Tat, mit
Hinweisen, durch Leistungen, Rabatte, zur Verfügung stellen von Werkzeugen oder
Fahrzeugen, Lagerplatz, erlassenen Kosten oder für Arbeiten zu günstigen Konditionen. Die
vielen freundlichen Kontakte zu verschiedenen Lieferanten und Kollegen von befreundeten
Vereinen sind motivierend und helfen auch mal über eine Krise hinweg. Dass wir mit Erwin
Zehnder rechtzeitig jemanden gefunden haben der sich um das Beschaffen von Geldmitteln
und das Vorwärtsbringen des Vereines nach der Fertigstellung des Fahrzeuges kümmert, ist
ein weiterer Segen. Erwin hat es in kurzer Zeit geschafft die praktisch leere Kasse wieder auf
einen Stand zu bringen, der das Weiterarbeiten erlaubt.
Nebst den Vereinskosten haben wir im vergangenen Jahr Fr. 56'000 in den Triebwagen
investiert. Die grössten Beträge gaben wir für das Beschaffen der Leistungskabel, die Teile zu
den Kabelkanälen und für die Kabelverlegung sowie das Holz für den Innenausbau aus.
Daneben gibt es auch viele Positionen von Schraubenmaterial, Alumiumprofilen, mechanische
Teile, Farben und Lacke und vieles anderes. Einiges sparen konnten wir wieder durch den
Ausbau von Komponenten aus Abbruchfahrzeugen. Das verdanken wir immer Hinweisen aus
unserem Umfeld für die wir sehr dankbar sind.
5'600 Arbeitsstunden haben wir in diesem Jahr investiert, insgesamt sind es nun um die 27'000
Stunden. Knapp 70 % davon für Arbeiten am Fahrzeug, der Rest für Konstruktionsarbeiten,
das Erstellen der Verkabelungsunterlagen, das Dokumentieren der Arbeiten,
Arbeitsvorbereitung, Materialeinkauf, die Buchhaltung, das Sponsoring, Besprechungen und
Arbeiten an der Infrastruktur der Remise.
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Ein Rückblick über die im vergangenen Jahr geleistete Arbeiten
Konstruktion:

Es ist wohl kaum abzuschätzen wieviel
Arbeit, Fachwissen und Geduld hinter all
den perfekten Zeichnungen mit denen
wir unser Material bestellen, steckt.
Ruedi kämpft an einigen Stellen auch
mit den Platzverhältnissen hat aber
immer eine Lösung gefunden.

Ausschnitt aus den D-Zichnungen des
Untergestelles.

Untergestell
Das zu Beginn des Jahres noch nicht fertig gereinigte und
gestrichene Untergestell ist durch den grossen Einsatz von
Flemming nun fertig. Flemming hat damit die Voraussetzung für die
nachstehenden Arbeiten geschaffen.
In vielen Arbeitsstunden hat Flemming auch die letzte noch so
unzugängliche Stelle im Untergestell gereinigt und gestrichen.

Pneumatik
Die Schemas haben wir mit der tollen Unterstützung von zwei
Fachleuten fertig erstellt.
Die neuen oder revidierten und geprüften Luftbehälter sind
wieder eingebaut. Verschiedene Änderungen an den Luftleitungen sind ausgeführt.
An der Frontseite sind die Kupplungen für die Speiseleitung
eingebaut.
Es ist ein grosses Glück, dass wir auf das grosse Wissen, das
Können und die Erfahrung von Willi zurückgreifen können.
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Verkabelung
Die Kabelverlegung im Kanal auf dem Dach ist
abgeschlossen, die Kabel müssen noch
angeschlossen werden. Die Leistungskabel im
Untergestell sind verlegt, die neuen Kabelkanäle
zu den Fahrmotoren sind eingebaut. Beim
Drehgestell 2 sind die Kabel in die Kanäle verlegt.
Die Kabel vom Trafo zu den Hüpfern sind
eingebaut. Mess- und Steuerleitungen sind
abgelängt aber noch nicht verlegt. Die restlichen
Steuer-stromkabel sind abgelängt und die Bunde
erstellt. Diese führen ins Untergestell und sind
noch nicht verlegt. Der Kabeltisch im Freien
konnte abgebaut werden
Röbi verlegt die Leistungskabel, nicht immer in
den bequemsten Stellungen.
Bremsgestänge

Thomas hat die Teile des Bremsgestänges wieder
eingebaut, die Arbeiten sind noch nicht ganz
abgeschlossen.
Die beiden Böcke mit den Spindeln für die Handbremse hat
Thomas saniert und wieder eingebaut.

Komponenten
Beide Kontaktwalzen des Wendeschalters sowie der
Antrieb sind eingebaut. Bis auf den einen der beiden
ohmschen Wendepolshunts und den Vorwiderstand des
Kompressors sind alle Widerstände revidiert. Der
ohmsche Wendepolshunt hatte defekte Bänder, nun
haben wir aber ein Angebot so dass der Widerstand
repariert werden kann. Alle Widerstände auf dem Dach
sind eingebaut
Die Revision der Steuerschaltkasten, des Depotumschalters, des Bremsschützes und anderer Komponenten
sind im Gange.
Urs saniert die beiden Steuerschaltkasten
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Der Erdtrenner ist saniert und wird von Marco
montiert.

Die Dämpfungswiderstände werden eingebaut.
Willi bekommt dazu den Lastwagen mit Kran
von seinem ehemaligen Arbeitgeber was
natürlich eine grosse Hilfe ist.

Beim EKZ konnte der Überspannungsableiter geprüft werden. Auch dieser ist
wieder eingebaut.
.

Natürlich brauchen wir immer wieder Einzelteile
die bearbeitet werden müssen. Zum Glück
haben wir mit Werner Frey einen pensionierten
Mechaniker gefunden der das mit grossem
Fachwissen und kostengünstig erledigt. Auf dem
Bild die Bearbeitung der Trägerplatte für ein
pneumatisches Ventil.
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Fenster
Eine Riesenarbeit ist das Aufarbeiten der Fenster, einige Scheiben mussten neu beschafft
werden. Die Fensterrahmen wurden in mehreren Durchgängen geschliffen, grundiert und
gespritzt. Die Fenster des Passagierraumes sind nun alle saniert und wieder eingebaut. Die
weiteren Fenster für die Vorräume, Toilette, etc. sind in Arbeit.

David bei einem der mehrmaligen
Durchgänge zum Spritzen der
Fensterrahmen und Urs und
Hans-Jörg beim Zusammenbau
eines Fensters. Die sanierten
Fenster werden vorzu eingebaut.

Sitzbänke
Die Leisten und die Gestelle der Sitzbänke wurden in
vielen Arbeitsstunden und mit grosser Geduld
aufgearbeitet. Zum Teil wurden Teile neu beschafft. Das
Material steht nun zum Zusammenbau bereit.

Röbi scheut es nicht auch aufwändige Arbeiten in
Angriff zu nehmen und hat hunderte von Leisten sowie
die Gestelle der Sitzbänke auf Vordermann gebracht.

Fritz ölt die Holzteile der Sitzbänke.
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Innenraum
In den Führerständen sind weitere
Holzverkleidungen eingebaut, in den
Innenräumen sind weitere Seitenwandverschalungen eingebaut. Zurzeit wird
eines weiteren Bereichs des Bodens
eingebaut so dass dann der Einbau einer
weiteren Abteiltrennwand möglich ist.
Röbi prüft mit einem provisorisch
montierten Gestell eines Sitzbankes wo
die Zwischenleisten des Bodens verlegt
werden müssen.

Ausblick
In erster Linie werden die Arbeiten an der Pneumatik weitergeführt, die Verkabelung zu den
Fahrmotoren fertiggestellt und die Kabelkanäle verschlossen. Das sind die Voraussetzungen
damit der Wagenkasten wieder auf die Drehgestelle gesetzt werden kann. Das sollte in der
ersten Jahreshälfte 2021 möglich sein.
Parallel dazu können die Arbeiten im Innenraum weitergeführt werden. Der grösste Brocken
ist der Aufbau des Toilettenraumes aber auch das Verlegen der Kabel für die Beleuchtung und
die Montage der Dachverschalungsplatten wird uns noch beschäftigen. Auch in den
Führerräumen und den Plattformen steht noch einiges an bis diese fertig verkleidet sind.
Einige Stunden an Arbeit werden auch noch in das Fertigstellen der vier Schiebetüren
erfordern. Das positive ist, dass diese Arbeiten unabhängig von den Arbeiten am Fahrzeug
ausgeführt werden können. Weniger positiv ist der Zustand, jede Türe ist etwas anders so
dass Schritt für Schritt vorgegangen und vorzu entschieden werden muss was wie zu lösen
ist.
Die grössten anstehenden Herausforderungen sind der Aufbau des Apparateschrankes, der
beiden Führerpulte, der Einbau der restlichen Kabelkanäle im Untergestell, das Verkabeln des
Zugsicherungs- und Apparateschrankes und der Führerpulte sowie die Montage des
Stromabnehmers. Die Aufzählung ist nicht vollständig, es gibt noch Arbeiten an allen Ecken
und Enden. Auch muss langsam daran gedacht werden die Dokumentation für die Zulassung,
Wartungs- und Bedienungsanleitungen und einiges anderes zu erstellen.
Können wir die Arbeitskadenz wie im Jahr 2020 aufrechterhalten, das noch fehlende Geld
organisieren, müssen keine Ausfälle von Mitarbeitern verzeichnen und können weiterhin auf
so viel Entgegenkommen und Unterstützung zählen, wird die Fertigstellung nun doch
absehbar. Hoffen wir, dass uns das bisherige Glück treu bleibe und wir vielleicht sogar den
einen oder anderen neuen Helfer finden. Wir haben uns getraut eine Planung zu erstellen,
können wir dieses Einhalten sind die Arbeiten im September 2021 abgeschlossen. Dann
kommt mit der Inbetriebsetzung die nächste grosse Herausforderung auf uns zu. Ein
geeigneter Ort für die Inbetriebsetzung ist noch nicht in Sicht auch fehlt uns noch das dazu
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erforderliche Personal mit dem entsprechenden Fachwissen. Trotz allen noch offenen Fragen
haben wir den 1. Mai 2022 für die Inaugurationsfahrt zum Ziel gesetzt.
Robert Graf

A)

Erarbeitung der Strategie 2021 – 2025

Unter Führung von Erwin Zehnder hat eine Delegation des Vorstands im Herbst 2020 die
Strategie 2021 – 2025 erarbeitet, welche am 15. November 2020 vom Vorstand genehmigt
wurde.
Ziel der Strategie ist es, aufzuzeigen, wie sich der Verein mit Aufnahme des Fahrbetriebs im
Jahr 2022 professionell organisiert, um die hohen Anforderungen an einen sicheren und
finanziell gesunden Bahnbetrieb erfüllen zu können.
So sind nun die Bereiche im Vorstand künftig klar abgegrenzt, das Angebot für
Publikumsfahrten inkl. dem Catering ist in den Grundsätzen erstellt.
Ausserdem wurde entschieden, eine Gönnervereinigung zu gründen, die die jährlichen
Fixkosten erbringen soll.

In der Strategie erkannte Problemkreise
Führung Technik
Mit der Wiederinstandstellung des Triebwagens 5 in den letzten 10 Jahren sind auch die
Freiwilligen älter geworden. So fehlen dem Verein in den nächsten Jahren jüngere,
nachstossende Freiwillige, die den Triebwagen 5 zukünftig auf hohem fachlichen Niveau
unterhalten werden. Gleichzeitig wird der heutige Technische Leiter, Röbi Graf, mit der
Fertigstellung der Wiederinstandstellungsarbeiten sein Amt in jüngere Hände übergeben
wollen. Der Vorstand ist dabei gefordert, einen neuen Technischen Leiter sowie dessen
Stellvertreter aufzubauen. Interessenten (selbstverständlich auch Pensionierte) können sich
gerne bei roebi.graf@bluewin.ch melden.
Finanzen
Die knappen Finanzen haben den Verein seit seiner Gründung begleitet. In der Strategie wird
aufgezeigt, wie hoch der Finanzbedarf für einen langfristigen Betrieb ist und wie dieser
abgedeckt werden könnte. Bis zur ersten Publikumsfahrt wird inkl. dem Ersatzmotor, den
Kosten für die Inbetriebnahme sowie die Abnahme durch das BAV von einem Finanzbedarf
von Fr. 185‘000 ausgegangen.

B)

Geldbeschaffung

Dank Spenden von verschiedenen Gemeinden, Firmen und Privatpersonen (darunter sind
natürlich auch einige von Ihnen) konnten in den letzten 4 Monaten ca. Fr. 55‘000 verbucht
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werden, was den Vorstand mächtig freut. So fehlen uns momentan noch Fr. 130‘000 bis zur
ersten Publikumsfahrt, was in der Coronazeit nicht einfach zu generieren ist.
Mit folgenden Aktionen versuchen wir, das hohe Ziel zu erreichen, so dass der langfristige
Betrieb des Triebwagens 5 gewährleistet ist:
-

Fr. 400 Fahrt von Wädenswil nach Linthal und zurück im 2022 für 2 Personen
Fr. 500 jährlicher Gönnerbeitrag an die Gönnervereinigung
Fr. 1‘000 Lebenszeitmitgliedschaft
Fr. 1‘000 Werbung pro Tischchen für 10 Jahre
Fr. 3‘000 Kauf eines Sitzplatzes 2. Klasse mit graviertem Täfelchen

Hätten Sie Freude, uns in der obgenannten Art finanziell zu unterstützen, so melden Sie sich
bei erwin.zehnder@bluewin.ch.

Ihre jede noch so kleine Spende würde uns ebenfalls freuen:
Schwyzer Kantonalbank, 6431 Schwyz
IBAN Nr.:
CH47 0077 7004 5676 1015 1
Verein Historischer Triebwagen 5
Postfach 359
8840 Einsiedeln
Konto: 60-1-5
Vielen Dank.
Erwin Zehnder

Jolande, Erwin, Hans-Jörg, Röbi Ziegler, Röbi Graf, Willi, Urs uns Ruedi
bei einer kleinen Grillparty nach einem Arbeitstag. Das Fotro hat unser
Präsident Sepp Schnüriger aufgenommen.
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