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-Schwerpunkt:   Intensivwoche Lokremise Sulgen 
-Andere Tätigkeiten:  -   
-Fokus:   Verbesserungsansätze  
-Stundenleistung:  60 (Intensivwoche)  
 
 
Schwerpunkt: Intensivwoche Lokremise Sulgen 
 
Um das Projekt C 5/6 noch etwas schneller voranzutreiben, organisierte Eurovapor 
Lokremise Sulgen eine Intensivwoche. So konnte allen interessierten Mitgliedern ermöglicht 
werden, aktiv an der Lok zu arbeiten. Die Organisation dazu startete bereits einige Monate 
im Voraus.  Nachdem sich je nach Tag bis zu 17 Personen angemeldet hatten, galt es, 
geeignete Unterkünfte und Verpflegungsmöglichkeiten aufzutreiben. Schlussendlich kam 
man zum Schluss, in der Jugendherberge zu übernachten. Das Frühstück und das 
Nachtessen konsumierte man ebenfalls dort, während die vereinseigene Küchenmannschaft 
das Mittagessen jeweils in der Werkstätte zubereitete. Drei Personen waren somit für das 
leibliche Wohl der ganzen Gruppe verantwortlich und bereiteten nebst dem Mittagessen 
ausserdem einen Znüni- und eine Zvieriimbiss zu.  
 
Doch bevor man sich das Essen verdient hatte, gab es einiges an Arbeit zu erledigen. Dazu 
teilte man die verbleibenden Personen in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe war für die 
Montagearbeiten an der Lok verantwortlich, während sich die zweite um die Restauration der 
Luftpumpe kümmerte. Die Dritte machte sich schlussendlich an diversen Schlosserarbeiten 
zu schaffen. So also die Theorie. 
Die Praxis sah etwas anders aus. Da ich schon zwei Monate an diesem Ort arbeitete, musste 
ich oft einspringen um etwas zu suchen oder zu helfen. So kam ich kaum zum eingeteilten 
Platz in der Montagegruppe. Ausserdem gab es nicht immer überall genau soviel Arbeit wie 
Personen zur Verfügung standen. So tauschte man auch Leute innerhalb der Gruppen aus. 
Dies jedoch ist positiv zu vermerken, denn so konnte fast jeder Einblick in alle Bereiche 
erhalten. 
 
Beim Rahmen tat sich am meisten. Nach einer 
zeitintensiven Vermessung der Achsabstände kam 
man zum Schluss, dass die Achsen schief zum 
Rahmen standen. Dies ist insofern schlecht, als das 
sich die Spurkränze und das Radprofil so 
wesentlich schneller abnutzen, da die Reibung zum 
Schienenkopf markant grösser ist. Bei der 
Einstellung kommt es in einem solchen Fall auf 
Zehntelmillimeter an. Nach langem Überlegen und 
Diskutieren beschloss man, den Rahmen noch 
einmal abzuheben, die betroffenen Achslager zu 
demontieren und sogenannte Beilagen einzusetzen. 
Das sind dünne Bleche (in diesem Fall aus 
Messing), die zwischen den Gussteil des Lagers 
und der Bronze-Gleitbahn eingebaut werden. So verschiebt sich das Lager um die Dicke der 
Beilage nach vorne. Beim Öffnen der Lager dann die Überraschung. Es waren bereits 
Beilagen aus Betriebszeiten eingebaut. Somit konnten wir also nicht allzu falsch liegen. 
Einzig die vierte Achse musste nach hinten verschoben werden. Dort gelang es 
glücklicherweise, die alten Beilagen zu entfernen und durch neue, dünnere zu ersetzen.  

Ein offenes Achslager mit den Beilagen 
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Beim erneuten Einachsen folgte dann die nächste Ernüchterung. Die Achsstellkeile passten 
nicht mehr ganz in die Vertiefung hinein. Auch hier lag die Lösung auf der Hand. Wenn man 
das Lager mit Beilagen nach vorne schiebt, also eigentlich verlängert, bleibt weniger Platz für 
den Keil übrig. Die 0.8 – 1.8 Millimeter hatten schon ausgereicht um dieses Phänomen zu 
erzeugen. Um diesem entgegenzuwirken mussten nun alle betroffenen Keile abgefräst 
werden. Am Ende der Woche stand die Lok jedoch wieder solide auf ihren Achsen und hing 
in den Federn. Von Auge war die Lok also genau gleich weit wie zu Beginn der Woche. 
 
Einen grösseren Fortschritt war jedoch bei der 
Luftpumpe zu erkennen. Es handelt sich dabei um 
eine zweistufige Pumpe. Das heisst, dass im ersten 
Zylinder die Luft auf 5bar verdichtet  und im 
zweiten dann nochmals um 3bar auf den Enddruck 
von 8bar komprimiert wird. Die Teile waren seitens 
der Ballenberg-Dampfbahn teils schon revidiert, 
andere Teile hatte man noch nicht angerührt. 
Ausserdem galt es, aus zwei Exemplaren die jeweils 
besseren Komponenten auszusuchen und dann zu 
einer funktionierenden Pumpe zu vereinen. Die 
Gruppe arbeitete fleissig daran und so konnte am 
Ende der Woche eine fast fertig montierte 
Luftpumpe präsentiert werden. Es fehlt nun noch 
ein Zylinder, den man noch ausdrehen muss um 
eine saubere, glatte Oberfläche zu bekommen. 
Des Weiteren müssen noch zwei Stopfbüchsen montiert werden. Zu diesem Arbeitsbereich 
konnte ich meinen Beitrag leisten, indem ich lernte, wie man Papierdichtungen herstellt. So 
fertigte ich nach der kurzen Einführung sämtliche Dichtungen für die Luftpumpe an. 
 
Bei Weitem den grössten Fortschritt konnte die Schlossergruppe verzeichnen. Es gelang ihr, 
beide Seitenwände des Führerhauses komplett von der alten Farbe zu befreien, zu grundieren 
und wieder mit schwarzer Farbe zu besprühen. Ausserdem konnten sie die Betriebsnummer 
der Lok, 2969, bereits mit den goldigen Ziffern wieder montieren. Zu guter letzt hob man die 
Wände auf die Lok und verschraubte diese definitiv.  
An einigen weitere Abdeckblechen sowie den Schutzbleche der Räder entfernte man ebenfalls 
die Farbe und lackierte sie neu. Einzig die Schutzbleche der Laufachse müssen neu 
angefertigt werden; der Rost hat bereits zuviel zerfressen.  
 
Am Ende der Woche gab es noch ein kleines Abschlussfest, bevor man am Samstagmorgen 
noch alles aufräumte und die Werkstätte fegte.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die zufriedene Truppe kann sich sehen 

lassen, denn trotz Strapazen sind 

Fortschritte an der Lok erkennbar. 

Demontage einer Luftpumpe zur Gewinnung 

von Bauteilen 
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-Schwerpunkt:   Führerhaus 2969 
-Andere Tätigkeiten:  Fahrfähigkeitskontrolle   
-Fokus:   Nadelpistole; Aufbau und Verwendung 
-Stundenleistung:  20 (Führerhaus) + 3 (Fahrfähigkeitskontrolle)  
 
 
Schwerpunkt: Führerhaus 2969 
 
Um auch den zweiten, oberen Teil des Führerhauses bereit zu haben wenn die Lok in Sulgen 
eintrifft, legte ich eine Woche ein, um auch diese Arbeit voranzutreiben. Vorerst gab es noch 
grosse Flächen alter Farbe zu entfernen. Dies geschah wie bereits im August mit der 
Nadelpistole. Der Unterschied zu damals bestand einzig darin, dass dieses Mal eine Serie von 
mehreren Tagen nur an der Nadelpistole absolviert wurde. Der Rücken war danach 
Leidträger davon. Am Führerhaus jedoch ist der Fortschritt deutlich erkennbar, denn nun ist 
es bereit zur Grundierung.  
Diese Arbeit erforderte kein grossartiges Denken oder Geschick; Ausdauer war in diesem Fall 
gefragt.  
 
Mehr zu tüfteln gaben die zwei Seitenscheiben. Offensichtlich blind stellte sich die Frage, ob 
man sie putzen oder ersetzen sollte. Fürs erste entschied man sich für den Putzversuch. 
Scheibenreiniger und Haushaltspapier zeigten erst Erfolg, nach einigen Sekunden war die 
Scheibe jedoch wieder blind. Schlussendlich empfahl man mir, es mit Stahlwatte zu 
versuchen. Nach anfänglichen Bedenken vermochte diese Methode vollständig zu 
überzeugen. Es erforderte zwar einiges an Geduld bis die ganze Fläche wieder klar war,  doch 
das Ergebnis überzeugt definitiv. So wird uns erspart, die alten Scheiben auszubauen und 
durch Neuanfertigungen zu ersetzen zu müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Vergleich von Vorher (links) zu Nachher (rechts) – Die Scheiben sind wieder klar 


