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Unser Newsletter
Wir verschicken den dritten Newsletter in
diesem Jahr. Nicht immer gibt es spektakuläres zu berichten, aber unzählige
Detailarbeiten lassen am Schluss das Werk
gedeihen. Wir haben wieder viele freiwillige
Arbeitsstunden geleistet und sind dem Ziel,
unseren Triebwagen wieder fahrbereit zu
machen, ein schönes Stück näher gerückt..
Auf unserer Webseite und im Facebook ist
ein Video mit dem Jahresrückblick zu finden

Rückblick

Dank dem unermüdlichen Einsatz unserer Helfer aber auch immer wieder grossartiger
Unterstützung von Firmen und Einzelpersonen kommen wir unserem Ziel Schritt um Schritt näher.
Im Engineering haben wir grossartige Hilfe ohne die wir keine brauchbaren Schemas hätten und
vieles nicht möglich wäre. Grosse Arbeit leistet auch unser Konstrukteur der unermüdlich
konstruiert und zeichnet.
Die grössten Fortschritte sind die aufwändige Farbbehandlung die nun auf der einen Frontseite
und an beiden Seitenwänden erledigt ist. Mit der marginalen Infrastruktur in der Remise gibt es
immer wieder zu improvisieren. Beim Spritzen sind wir insbesonders auf das richtige Wetter
angewiesen. Zum Glück war uns Petrus immer wohlgesinnt.
Des weiteren ist der Boden fertig eingebaut, die letzte Trennwand hinter dem Führerstand 1 ist
montiert und der WC-Raum hat Gestalt angenommen. Auch im Untergestell hat sich viel getan,
aber es gibt noch überall Detailarbeiten zu erledigen.
Erfreulich ist auch, dass neue Helfer zu uns gestossen sind. Alles in allem gibt es immer wieder
viel Anlass zu Optimismus und Motivation wenn auch mal ein Rückschlag verkraftet werden
muss.
Leider hat uns ein treuer Helfer aus gesundheitlichen verlassen. Wir danken Urs Nötzli für seine
lange und wertvolle Unterstützung und seine grosse Arbeit ganz herzlich.
In Wald haben wir in diesem Jahr etwas über 3500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet, weitere
1500 Stunden wurden für das Sponsoring, Engineering, Konstruktion, Materialbeschaffung, etc.
aufgewendet.
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Finanzen/Spenden

Neben vielen ablehnenden Entscheiden von Gemeinden und schmerzvollen Absagen von
diversen Stiftungen konnten wir erfreulicherweise in den letzten 6 Monaten folgende
grosszügigen Spenden verbuchen:

Fr. 25‘000 Zusätzlicher Beitrag des Gemeinnützigen Fonds des Kantons Zürich (früher
Lotteriefond)
Fr. 22‘000 Diverse Gemeinden
Fr 27‘000 Verschiedene Stiftungen
Fr. 3‘000 Sitzplatzverkauf
Fr. 6‘000 Diverses
Fr. 83‘000 Total erhaltene/angekündigte Beiträge der letzten 6 Monate.
All diesen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön.
So dürfen wir mit Stolz allen Empfänger*innen des Newsletters mitteilen, dass nun dank Ihrer
Mithilfe die Finanzierung des Triebwagens 5 inklusive der Inbetriebnahme gesichert ist.
Sorgen bereitet uns momentan noch die Finanzierung der Revision eines Ersatzmotors (Fr.
15‘000).— sowie der Aufbau von genügend Kapital, um zukünftig den laufenden Betrieb des
Triebwagens 5 gewährleisten zu können.
Restliche Sitzplätze
Stand heute haben wir noch 2 Sitzplätze 2. Klasse à Fr. 3‘000 und 1 Sitzplatz 1. Klasse à Fr.
5‘000 zu „verkaufen“. Machen Sie sich oder Ihren Lieben ein schönes Geschenk, welches mit
speziellen Ausflugsfahrten mit unserem Triebwagen 5 verbunden ist. Warten Sie nicht, bis
Ihnen andere mit dem Kauf zuvorgekommen sind! Weitere Informationen bezüglich des Kaufs
von Sitzplätzen erfahren Sie von erwin.zehnder@bluewin.ch.
Spendenkonto
Möchten Sie Ihr Fünfliberkässeli leeren, um wieder einmal etwas Gutes tun, die Steuern für das
laufende Jahr senken, so erwarten wir Ihren geschätzten Beitrag an die Wiederinstandstellung
des Triebwagens 5 auf dem Konto:
Schwyzer Kantonalbank, 6431 Schwyz
IBAN Nr.:
CH47 0077 7004 5676 1015 1
Verein Historischer Triebwagen 5
8840 Einsiedeln
Konto: 60-1-5
Ein herzliches Dankeschön sei Ihnen versichert.
Erwin Zehnder
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Engineering

Grosse Hilfe haben wir von Stefan Schmid und Toni Zimmermann. Stefan trägt mit seinem
Wissen zum Erstellen der Schemas der Zugsicherung bei. Toni erstellt die perfekten Schemas
mit allen Details und Verknüpfungen. Das lesen der Schemas ist einfach und das Auffinden von
Kontakten eines Relais oder Schützes ist rasch möglich. Kein Vergleich zu dem womit wir
gestartet sind. Beide bringen nebst dem Fachwissen und ihrer Erfahrung auch grosse Geduld mit
kommt doch auch immer wieder etwas zum Vorschein das angepasst oder korrigiert werden
muss. Röbi Graf erstellt aus den Schemas dann die Kabellisten, ebenfalls eine aufwändige und
zeitintensive Angelegenheit.

Konstruktion

Das Bild zeigt den Entwurf des neuen
Zugsicherungsschrankes, eine weitere
der tollen Konstruktionen von Ruedi
Schuppli. Es gibt noch einige Baustellen,
die Arbeit wird Ruedi noch nicht
ausgehen. Nebst anderem ist der
Apparateschrank eine weitere grosse
Herausforderung die ansteht. Zum
Glück haben wir grosse Unterstützung
von Toni Zimmermann und seinem
Erfahrungsschatz beim Erstellen der
Apparateliste. Diese ist eine der
Grundlagen für die Arbeiten von Ruedi.
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Arbeiten im Untergestell
Willi kommt mit den Änderungen der Pneumatikleitungen gut voran. Die Leitungen in die Führerstände
sind erledigt, die Führerbremsventile sind eingebaut und
angeschlossen. In Arbeit ist das Anschliessen des
neuen Lufttrockners sowie die Steuerventile und der
Bremszylinder. Umfangreiche Arbeiten die Willi mit
grossem Fachwissen, Können und Geduld erledigt. Die
Arbeit wird Willi noch einige Zeit nicht ausgehen.

Die Kabelverlegung im Untergestell ist abgeschlossen und die meisten Kabelkanäle
verschlossen auch wenn es noch anspruchsvolle Stellen gibt die erledigt werden müssen.
Inzwischen sind alle Widerstände vorhanden, die meisten haben wir selber revidiert, zwei
Stück mussten wir neu beschaffen. Es bleibt diese einzubauen und zusammen mit dem
Erregertrafo und den Kabeln im Hüpferkasten anzuschliessen. Ebenso müssen noch
Steuerstromleitungen zu verschiedenen unter dem Wagenboden verteilten Komponenten
verlegt und angeschlossen werden. So bequeme Stellungen wie auf dem Bild gab es für Röbi
Graf auf dem linken Bild selten. Röbi Ziegler schliesst auf dem rechten Bild die externe Seite
der Klemme der Hüpferbatterie an.

Innenraum
der restliche Boden ist eingebaut. Erledigt hat das Tom von der Firma Strabag Holzbau
zusammen mit Röbi Ziegler. Tom hat auch recht viel Zeit in seiner Freizeit investiert,
dafür gehört ihm ein grosses Dankeschön.
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Eingebaut ist auch der Rahmen des WC-/Apparateraumes. Darauf haben die Leute von
Holzbau Mettlen in Wald die letzte Trennwand und die eine Wand der Toilette eingebaut. Röbi
Graf freut sich, dass die WC-Türe schon abschliessbar ist.

Führerstände
Die Kabel in den Führerstand 2 sind
verlegt, die Kabelbefestigungen montiert,
die Beschriftungstüllen beschafft so dass
demnächst verkabelt werden kann. Auf der
Seite 1 muss noch ein Kabelbund eingezogen werden. Bei den ersten Arbeiten
hatten wir Unterstützung durch Kemal
Sahin von der Firma PEKO AG. Sind wir
dann definitiv bereit um effizient arbeiten zu
können, werden wir die Unterstützung
wieder anfordern.

Komponenten
Immer noch genügend Arbeit gibt es an verschiedenen Komponenten und Detailarbeiten am
Fahrzeug. Auf den Bildern sieht man Marco bei der Revision des Notbremszuges, Franz an
Arbeiten im Führerstand 2, Thomas beim Zusammenbau des Deckels des Batteriekastens,
Urs beim Verkabeln der Steuerschaitkastens, Michael beim Montieren der Befestigungen für
die Kabel zum Lufttrockner und Hans-Jörg beim Zusammenbau eines Fensters.
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Farbbehandlung
Eine Front- sowie beide Seitenwände sind fertig gespritzt. Das war viel Arbeit besteht doch
der Farbauftrag aus drei Schichten mit viel Schleif- und Spachtelarbeiten. Diesen schönen und
auch sichtbaren Fortschritt haben wir vor allem dem grossen Einsatz von Röbi Ziegler und
David zu verdanken..
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Schnarchli
Unser Schnarchli ist ein treuer Helfer und wurde unverzichtbar. Seit Willi ihm die verdiente
Pflege zukommen lässt, und einige vorher vernachlässigte Komponenten ersetzt hat, läuft er
nun wie ein Örgeli und hat uns nie mehr im Stich gelassen. Sicher schätzt er auch die
liebevolle Pflege von Flemming der nebst seinen Arbeiten in der Remise und am Triebwagen
einigen Rost entfernt und die Stellen neu gestrichen hat.

Ausblick
Eine Prognose wage ich nicht mehr, zu oft war ich zu optimistisch auch wenn ich immer
erwähnt habe, dass das planen mit Freiwilligen schwierig ist. Natürlich sind wir immer noch
dankbar den einen oder anderen Helfer zu finden. Allerdings sind wir nun vermehrt auf
Fachleute oder Leute mit handwerklicher Ausbildung angewiesen. Bedingung ist auch ein
regelmässiger Einsatz.
Nebst der Verkabelung der Führerstände, des Zugsicherungs- und des Apparateschrankes
steht am Fahrzeug das Verkabeln der Beleuchtung und der Lautsprecheranlage und der Kabel
für die 220V/50 Hz-Steckdosen im Dachbereich an damit dann die Dachverschalungen
montiert werden können. Im Innenraum werden wir die Kabel zu den Heizkörpern verlegen
und dann die Heizkörper einbauen und anschliessen.
An Komponenten steht die Montage der vier Schiebetüren sowie des Stromabnehmers an,
alles anspruchsvolle Arbeiten.
Erfreulicherweise haben wir nach verschiedenen Absagen nun Unterstützung bei der
Inbetriebsetzung und auch einen Ort wo wir die Inbetriebsetzung durchführen können,
soweit das in Wald nicht möglich ist.
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Personelles
Dieser Newsletter erreicht Euch aus der künftigen Heimat des aktuellen technischen Leiters
in der Karibik. Nach Abschluss der Arbeiten wird er definitiv in die Karibik ziehen und seine
zweite Pensionierung dann geniessen. Deshalb suchen wir:
Technischen Leiter
• Unterstützung bei der Erarbeitung und laufende Überarbeitung der Vorgaben für den
periodischen Unterhalt, Unterlagen aktualisieren
• Instruktion und Betreuung der Unterhaltsgruppe
• Einsatzplanung der Unterhaltsgruppe
• Allfällige Störungsbehebung am Fahrzeug
• Bei Bedarf Zuzug von externem Personal oder Veranlassen von Reparaturen
Da ein komplett renoviertes Fahrzeug zur Verfügung steht und auch die Kilometerleistungen
sich im Rahmen halten werden, ist der Aufwand für die Arbeiten überschaubar. Idealerweise
wird der technische Leiter bei der Inbetriebsetzung unterstützen um das Fahrzeug kennen zu
lernen.
Werkstattleiter
• Verantwortlich für den Betrieb der Remise
• Sicherstellen der Verfügbarkeit der Betriebsmittel für den Betrieb des Triebwagens
• Betreuung des Ersatzteillagers
• Bei Bedarf Beschaffen von Ersatzteilen
• Pflege der Beziehung zum Besitzer der Remise (DVZO) und Veranlassen von
allfälligen Reparaturen
• Verantwortlich für die Sicherheit in und um die Remise
Wir würden uns sehr freuen für diese interessanten Aufgaben versierte und interessierte
Fachleute zu finden
Wir wünschen allen frohe Festtage, einen guten Rutsch und alles Gute für das neue
Jahr. Bleibt gesund!
Wir bedanken uns ganz herzlich allen Helfern, Sponsoren, Freunden und
Interessierten an unserem Fahrzeug. Hoffen wir doch für uns alle, dass wir die
Sache mit der Pandemie bald in den Griff bekommen und wir die Tore unserer
Remise wieder einmal öffnen können. Interessenten empfangen wir an unseren
Arbeitstagen immer gerne.

Robert Graf
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