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19. August 2001: DBB-Regelsonntag
wie einst
Lau pen- Flamatt -G ü menen- Laupen
Der DBB-Dampfzug befährt wie vor 30
Jahren zwei Mal die ganze Strecke der
ehemaligen STB.
Mitfahrt auch auf Tei'strecken möglich
Verpflegungsmöglichkeit im Zug.
Weitere Informationen: dampfbahn-
bern@bluewin.ch

24./25. August 2001: 2. Grosses
Dampferfest beim DFB Bahnhof Realp
Mondscheinfahrten mit Dampf auf
der Furka-Bergstrecke, Gartenbahn für
Klein und Gross, Unterhaltung im Fest-
zelt und im Barwagen, Grosse verlo-
sung, Fahrzeugausstellung. Beginn Frei-
tag ab 20:00 Uhr, Samstag ab 14:00
Uhr.
Weitere Informationen: http://www.vfb-
gotthard.ch oder info@vfb-gotthard.chBernina-Komposition (Foto: C. Kuppet; 22.9.00)

Diese Zeitschrift ist Mitglied beim
Verband Schweizer Jugendpresse (VSJP)
Postfach 15, 4011 Basel
Tel.061 4231020, Fax 0614231025

16. September 2001: Fahrt auf der tpf
ehemals G FM mit der DBB
Lau pen- F I amatt -F ri bou rg-Romont
Pendelfahrten Romont-Bulle-Romont
Romont -F ri bou rg-F I amatt -Lau pen
Hier befährt die DBB eine einmalige
Strecke, auf der bereits seit Jahrzehnten
kein Dampfzug mehr verkehrte-
Mitfahrt auch auf Teilstrecken möglich
Verpflegungsmöglichkeit im Zug
Weitere Informationen: dampfbahn-
bern@bl uewi n .ch
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26. Dezember 2001 : Stefanstag-Fahrt
mit der DBB
Die traditionelle Winterdampffahrt auf
der Strecke Laupen-Flamatt-Gümme;.
nen-Laupen fehlt auch dieses Jahr
nicht. Im Fahrpreis inbegriffen sind ein
Stück Kuchen und ein Getränkt. Platz-
reservation ist erforderlich und ab dem
1.11.01 unterTel 0317410134 (werk-

tags) möglich.
Weitere Informationen:

dampfbahn-bern@bluewin.ch
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Titelbild:
MIB Be 4/4 9 (Innertkirchen, 2.4.01 ;
Foto: M. Klauser)

Titelbild klein:
BD BDe 8/8 8 (Bremgarten; Foto:
F. Winterberger)



Technische Daten

Bezeichnung: BDe 8/8

Nummer: 1-9

Baujahr: 1968/69

Hersteller: SWS" MFO

Dienstgewicht: 51 t

Länge über Kupplung: 33'OOOmm

Vmax: 70km/h

I Leistung: 600kW

T riebwagenporträt

Die BDe 8/8 1.9 der BD

Ablad des ersten BDe 8/8 7 in Bremgarten West Uanuar 7969; Foto: Sammlung F: Winterberger)

E nde der sechziger Jahre erhielt die
Bremgarten -Dietikon Bahn (BD)

neue Triebwagen, die dem speziellen
Charakter dieser Bahnlinie gerecht
wurden: Eine Vorortsbahn mit gebirgs-
bahnähnlichem Längenprofil.

ten auf der steigungs- und kurvenrei-
chen Strecke viel besser gerecht wer-
den konnte.

Andre Hügli

Technik
Die Drehgestelle sind in Bezug auf

den Antrieb eine Neukonstruktion, die
von Schlieren in Zusammenarbeit mit
den Firmen Hurth, BBC und MFO ent-
wickelt wurde.

Ein Drehgestellrahmen besteht aus ei-
ner Hohlträgerkonstruktion. Das Ka-
stengewicht wird über einen Kugeld-
rehkranz auf die Drehgestellwiege
übertragen, die über zwei Schraubenfe-
dernpaare pendelnd am Drehgestell-
rahmen aufgehängt ist. Die Pendelbe-
wegung wird durch hydraulische
Dämpfer unter Kontrolle gehalten. Die
beiden Drehgestelle unter den Gelen-
ken sind mit Doppelkugeldrehkränzen
ausgerüstet.

Der Antriebsblock ist im Drehgestell
längs angeordnet und am Rahmen fe-
dernd aufgehängt. Das Drehmoment
des Motors wird über das Hohlwellen-
Kegelradgetriebe (Bauart Hurth) und
über einen neuartigen Gummigelenk-
Kardanantrieb von BBC auf die Trieb-

Wie viele andere Nebenbahnen in
der Schweiz war die am 1. Mai 1902
e~ffnete BD in den sechzig Jahren ih-
res Bestehens immer gut unterhalten
\i\'iorden, doch die finanziellen Mittel
reichten bei weitem nicht aus, um eine
notwendige Modernisierung einzulei-
ten. Das eidgenössische Eisenbahnge-
setz von 1957 und das aargauische Ver-
kehrsgesetz von 1960 schafften die
rechtliche Grundlage, auf welcher eine
durchgreifende S.anierung in finanziel-
ler und technischer Hinsicht möglich
wurde. Nach diversen Gutachten, weI-
che eine Umstellung auf Busbetrieb auf
der viel befahrenen Hauptstrasse über
den Mutschellen und die Erhaltung und
somit die Modernisierung der Bahn ge-
geneinander abwägten, fiel der Ent-
scheid zu Gunsten des Bahnbetriebes.
Somit könnte eine tiefgreifende techni-
sche Sanierung eingeleitet werden.

Ursprünglich war vorgesehen, das
bisherige Rollmaterial durch Pendel-
zugskompositionen mit vierachsigem
Triebwagen und Steuerwagen zu erset-
zen, die bei Bedarf in Doppeltraktion
verkehren sollten. Doch die unterdes-
sen gemachten Erfahrungen bei ande-
ren Bahnen wie der FART oder BVZ mit
Gelenktriebwagen, bewogen die BD
dazu, auch Triebwagen dieser Bauart
zu bestellen. Entscheidend war auch,
dass ein achtachsiges Fahrzeug mit Al-
lachsantrieb der Forderung nach einer
wesentlichen Verkürzung der Fahrzei-

achsen übertragen. Diese Bauart hat
den grossen Vorteil, dass die ungefeder-
ten Massen auf ein Minimum herabge-
setzt sind, was sich schonend auf Ge-
leise sowie Motor- und Getriebelager
auswirkt.

Der dreiteilige Wagenkasten ist in
selbsttragender leichter Stahlbauart
hergestellt. Anhand eines Modelles in
zehnfacher Verkleinerung wurden
durch Messungen die maximalen Bean-
spruchungen und der Kräfteverlauf bei
verschiedenen Belastungssituationen
simuliert. Die Resulate konnten an-
schliessend mit dem ersten fertiggestell-
ten Kasten verifiziert werden. Die drei
Kasten sind auf den beiden mittleren
Drehgestellen so auf den doppelten Ku-
geldrehkränzen befestigt, dass sich aus
der gewählten Konstruktion praktisch
zwei Kreuzgelenke ergeben, die Bewe-
gungen in alle Richtungen erlauben.

Die Wagen sind mit ferngesteuerten,
elektropneumatisch betriebenen Aus-
sentüren ausgerüstet. Der Wagenführer
öffnet die Türen auf Verlangen der
Fahrgäste; Bei einmännig geführten zü-
gen konnte die Türsteuerung so umge-
schaltet werden, dass nur die beiden
Türen neben dem Führerstand geöffnet
wurden, damit der Wagenführer die
Fahrkartenkontrolle übernehmen konn-
te. Im mittleren Kastenteil befindet sich
ein Gepäckabteil mit 7 Quadratmetern
Nutzfläche. In diesem Raum sind auch
die Apparatekästen für die elektrische
und pneumatische Ausrüstung unterge-
bracht.

Die Fahrgasträume wurden mit einfa-
chen Holzeinzelsitzen ausgerüstet, so
dass 93 Sitzplätze angeboten werden
können. Die Holzsitze wurden später
mit einer leichten Polsterung versehen.
Der früher überwiegende Anteil an
Plätzen im Raucherabteil ist heute auf
Null geschrumpft. Zusätzlich sind im
Gepäckabteil 8 Klappsitze vorhanden,
mit den Stehplätzen haben die Trieb-
wagen ein Fassungsvermögen von 200
Personen.

Die BDe 8/8 besitzen an beiden En-
den vollautomatische BSI-Kupplungen.
Diese Bauart erlaubt zusätzlich zu der
normalen mechanischen und pneuma-
tischen Kupplung auch gleich die elek-
trische Verbindung (Vielfachsteuerlei-
tung) zwischen zwei in Doppeltraktion
fahrenden Triebwagen.

Die Triebwagen besitzen drei ver-
schiedene, voneinander unabhängige
Bremssysteme: Die elektrische Wider-
standsbremse dient als Beharrungs-
bremse bei den langen Gefällsstrecken.
Sie ist so ausgelegt, dass sie einen
Triebwagen bis fast zum Stillstand ab-
bremsen kann. Zum zweiten die Ma-
gnetschienenbremse, die wegen den
starken Gefällen der BD per Gesetz
vorgeschrieben ist. Sie kommt vor al-
lem bei schlechten Adhäsionsverhält-
nissen zum Einsatz; Die acht Schienen-
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BDe 8/83 mit DZ 101 unterhalb Bremgarten West (April 1985; Foto: Sammlung F: Winterherger)

Beim BDe 8/8 5 wurde versuchsweise eine neue Mitteltür eingebaut (Foto: Sammlung F: Winterberger)

bremsmagnete leisten zusammen eine
Bremskraft von 44t. Als echte Spezia-
lität weisen die BDe 8/8 Scheiben-
bremsen mit kombinierter Federspei-
clrerbremse auf. Diese Bremsanlage
wird elektropneumatisch gesteuert und
erlaubt so eine äusserst kurze An-
sprechzeit.

Die speziellen Anforderungen an die
Triebwagen bedingten eine grosszügig
bemessene elektrische Ausrüstung mit
starken Fahrmotoren. Es wurde zum
Beispiel gefordert, dass die Triebwagen
aus den engen Haarnadelkurven am
Mutschellen mit Radius 35m auf einer
Strecke von 80m von 18km/h auf
45km/h zu beschleunigen vermögen.
So wurden vier je 150kW leistende
Gleichstrommotoren des Typs ELG
2052 eingebaut. Diese Leistung wird
bei 55% der Maximaldrehzahl, d. h.
bei relativ hoher Geschwindigkeit ab-
gegeben. Dadurch vermag der eigen-

4

ventilierte Motor einerseits im Fahrbe-
trieb bis zur halben HÖchstgeschwin-
digkeit die maximale Zugkraft ent-
wickeln, was eine hohe mittlere Be-
schleunigung ergibt, andererseits im
Bremsbetrieb bereits bei HÖchstge-
schwindigkeit die maximale Bremskraft
abzugeben.

Der Traktionsstrom wird durch eine
elektropneumatische Hüpfersteuerung
geregelt. Mit den 10 Hüpfern können
29 Fahrstufen (14 in Serie-, 15 in ge-
mischter Serie-Parallel-Schaltung) rea/i-
siert werden. Nach dem Erreichen der
Stufe 29 (Vollfeldstufe) stehen noch drei
zusätzliche Shuntstufen zur Verfügung.
Die elektrische Bremskraft kann mit 14
Stufen reguliert werden.

spannung Von 900V= auf 1200V= er-
höht, So dass die Triebwagen ab diesem
Datum zum vollen Einsatz kamen. Da-
vor wurden sie für kurze Zeit auf ande-
ren Bahnen in der Schweiz, die eben-
falls an neuen Fahrzeugen interessiert
waren, eingesetzt. So kam es, dass der
BDe 8/8 1 im Frühjahr 1969 mietweise
auf der Frauenfeld -Will Bahn im Ein-
satz war, nachdem diese nach schwe-
ren Unfällen zu wenig betriebsfähiges
Rollmaterial hatte. Des weitern wurde
ein BDe 8/8 kurze Zeit auf der 5010-
thurn -Zollikofen -Bern Bahn einge-
setzt.

Die Triebwagen waren ursprünglich
weinrot-beige bemalt; Das aktuelle
Kleid im VST-Orange ziert sie erst seit
Mitte der siebziger Jahre.

Sie übernahmen Von Anfang an den
gesamten Personenverkehr auf der
Mutschellenstrecke, in den Spitzenzei-
ten wurden sie in Doppeltraktion ein-
gesetzt. Seltener hatten sie Traktions-
aufgaben zu übernehmen: In verkehrs-
schwachen Tageszeiten wurde den
fahrplanmässigen Zügen ein Postwagen
mitgegeben.

Mitte der siebziger Jahre wurde allen
Fahrzeugen die automatische Zugsi-
cherung eingebaut.

fm Jahre 1986 wurden zwei Kasten-
teile des Triebwagens Nr. 5 zu Stadler
AG nach Bussnang TG verfrachtet, um
dort eine neue breitere Schwenktüre
am mittleren Wagenkasten einzubau-
en. Der Zugang zum Gepäckabteil
{Fahrradabteil) konnte somit wesentlich
verbreitert und komfortabler gestaltet
werden. Die Prototyptüre überzeugte
jedoch technisch nicht, So dass Von ei-
nem Umbau bei allen Triebwagen ab-
gesehen wurde. Der Umbau brachte
auch eine Erneuerung der Türsteuerung
mit sich: Bis anhin öffnete der Wagen-
führer die Türen auf Anforderung der
Passagiere, neu gibt er die Türöffnung
nur noch frei, die Passagiere öffnen die
Tür per Knopfdruck selbst. Da nicht
gleich auf Anhieb sämtliche Triebwa-
gen umgebaut wurden, kam es zur
Schwierigkeit, dass Triebwagen mit un-
terschiedlicher Türsteuerung nicht in
Doppeltraktion verkehren konnten. Um
sicher zu gehen, dass nicht ein falsches
Triebwagenpaar gebildet wurde, malte
man an den Fronten farbige Streifen zur
Erkennung auf.

Die Region rund um den Mutschellen
entwickelte sich seit den sechziger Jah-
ren immer mehr zum Wohngebiet Von
in Zürich arbeitenden Pendlern. Die
Bremgarten -Dietikon Bahn hat daher
eine erfreuliche Zunahme der Passa-
gierzahlen zu verzeichnen; Eine Zu-
nahme, die jedoch seit 1969 immer mit
den BDe 8/8 zu bewältigen war. Zeit-
weise waren alle neun {I) Triebwagen
im Einsatz. Diese hohe Belastung konn-
te diesen Fahrzeugen nicht lange zuge-
mutet werden, So dass die BD im Zuge

Inbetriebnahme und Einsatz
Die 9 BDe 8/8 wurden von Januar bis

Juli 1969 ausgeliefert. Per 1. Juni 1969
wurde auf der BD die Fahrleitungs-
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einer Gemeinschaftsbestellung mit der
W SB und dem RBS fünf neue Gelenk-
triebwagen Be 4/8 beschaffte, welche
seit 1993 im Einsatz stehen. Seitdem
werden die BDe 8/8 nur noch in den
Zusatzzügen Zl,J den Stosszeiten -mei-
stens in Doppeltraktion -eingesetzt.

Zudem bilden sie die betriebliche und
technische Reserve für die neuen Trieb-
wagen, so dass die BQ wohl noch län-
gere Zeit nicht auf diese robusten und
bewährten Triebwagen verzichten
kann.
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Das Lökeli-)ournaJ möchte sich bei

Herrn Winterbergervon der Bremgarten

Dietikon-Bahn furdiefreundliche Zu-
,;

sammenarbeit bedanke!nl



Anlagenporträt

Appenleller

Module

I rn idyllischen Appenzellerland, wur-
de irn Januar 1999 die Modulbau-

gruppe AMMG gegründet. Wir stellen
Ihnen in diesem Artkel deren Modulan-

lage vor.

Thomas Grell

Die Ae 6/6 mit bescheidener Last

Bereits im Februar 1999 legten die
Initianten der Appenzeller Modellbahn
Modulbau Gruppe (AMMG), Yvonne
und Beat Buchser, den Grundstein
für das erste Modul. Bei der viel disku-
tierten Modulnorm-Frage, entschied
man sich für die MAS 60 Norm (siehe
auch LJ 4!2000). Der einfache Aufbau,
die universelle Einsetzbarkeit, sowie die
guten Transportmöglichkeiten dieser
Module sind für den Modellbauer sehr
attraktive Voraussetzu ngen .

Mittlerweile sind etwa 30 Module
durch den kreativen Händen der
AMMG entstanden. Die bisher 17 Mit-
glieder haben also in relativ kurzer Zeit
einen enormen Schaffensdrang an den
Tag gelegt. Auch das jüngste Mitglied,
der achtjährige Markus Buchser, hat be-
reits drei Module gestaltet, die sich se-
hen lassen können. Dies ist sehr positiv
zu werten, leidetdoch das Hobby Mo-
delleisenbahn immer noch unter Nach-
wuchssorgen. Die AMMG bietet also
auch für sehr junge Modelleisenbahn-
begeisterte immer offene Türen. Die
Gruppe ist eng mitdem Modellbahn-
fachgeschäft Yvonne's Modellbau-Ate-
lier verbunden, welches auch verschie-
dene Kurse für Jugendliche und Er-
wachsene anbietet.

und dabei auf einen erstaunlichen De-
tailreichtum zu blicken. So entdeckt
man zum Beispiel die Biergläser in der
Gartenwirtschaft, oder die Bärenfamilie
in der Bärenhöhle und noch vieles
mehr...

Ein bisschen Ironie, oder vielleicht
besser gesagt der typische Appenzeller
Schalk spielt bei fast jeder in Szene ge-
setzter Alltagssituation etwas mit. Der
Betrachter kann sich so immer wieder
von neuern köstlich amüsieren. Die ge-
waltigen Bauwerke, wie der Steinbruch
oder die Stahlbogenbrücke, lassen dann
jeweils das Schmunzeln wieder zu ei-
nem Erstaunen werden. Der besseren
Überschaubarkeit zuliebe, wurde übri-
gens auf eine Hintergrundkulisse weit-
gehendst verzichtet.

Steuerung
Die Verdrahtung von MAS 60 Modu-

len ist normalerweise sehr einfach auf-
gebaut. Für ein Gleis wird lediglich ein

oder das «richtige» Verlegen von Glei-
sen. Unter Verwendung von ROCO-
LINE und Sommerfeldt Produkten ist
dies auch für jemanden mit zwei linken
Händen fast ein Kinderspiel...

Sollte einem Mitglied die eine oder
andere Aufgabe nicht zusagen (z.B. Ein-
schottern von Gleisen), kann dieses sei-
ne Kreativität auch beim Gebäudebau
einfliessen lassen. Grösstenteils werden
zwar Gebäudebausätze verwendet, der
Fantasie sind jedoch auch hier keine
Grenzen gesetzt.

Die bisherigen Module sind in der
Jahreszeit Sommer bis Spätsommer an-
gesiedelt und widerspiegeln eine alpine
Gegend mit Schluchten, Felshängen
und den typischen Gebirgszügen.

Die Züge durchqueren die Landschaft
auf doppelspuriger Trasse (Haupt-
strecke) oder auf einer eingleisigen Ne-
benbahn (im Entstehen).

Für den Betrachter ist es immer wie-
der interessant, den Zügen zu folgenLandschaftsaufl>au

Sämtliche Module sind im Massstab
1 :87 gehalten. Für den Landschaftsbau
verwendet man konventionelle Mate-
rialien wie Drahtgeflecht, Sagex und
Gips. Benötigt wird auch Sperrholz, mit
dem der stabile Modulgrundrahmen er-

stellt wird.
Mit diversen Streumaterialien und

Farben kann der entstehenden Land-
schaft der nötige Realitätsbezug verlie-
hen werden. Die sehr schönen Arbeiten
des jüngsten Mitgliedes beweisen, das
Modulbau keine «Hexerei» ist, und
dass durch die Wahl von kostengÜnsti-
gen Baumaterialien auch die Geldbörse
nicht allzu arg gebeutelt wird. Der
Aspekt der Kostenspielt in der heutigen
Zeit sicher eine wichtige Rolle, sind
doch für das Rollmaterial meist grösse-
re Beträge zu investieren...

Unter fachkundiger Anleitung lernt
das AMMG-Mitglied nebst dem Land-
schaftsbau zum Beispiel auch den Bau

einer funktionsfähigen Fahrleitung, Sturm «Lothar» wütete auch hier
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Was denkt wohl der Nachbar.

glieder eingebrachten Fahrzeuge er-
möglichen der AMMG eine buntge-
mischte Auswahl von Zügen auf den
Modulen verkehren zu lassen. Ein Au-
genschmaus für jeden Zuschauer.

werden, kann jeder und jede ebenso
Begeisterte aus der ganzen Schweiz
und dem benachbarten Ausland mitma-
chen. Infos zur Miete der Modulanlage
bzw. zur Mitgliedschaft können Sie
dem Kasten entnehmen.

zweipoliges Kabel benötigt. Selbstver-
ständlich kann die Verdrahtung aber
mit persönlichen Wünschen ergänzt
werden.

Zur Steuerung der Lokomotiven setzt
die AMMG voll auf Digital. Mit dem PC
und der Software «Railroad + Co.» wer-
den die Zugsbewegungen gesteuert und
überwacht. Aber auch nicht digitalisier-
te Triebfahrzeuge können auf den Mo-
dulen der AMMG verkehren.

Kommerzielles
Die Club-Modulanlage kann gemietet

werden für Ausstellungen, Firmenju-
biläen, Geburtstagsfeste etc. Dies ent-
spricht dem AMMG-Grundsatz, das
Hobby Modelleisenbahn unter das Volk
zu bringen. Ein Ziel ist auch die Modu-
lanlage jedes Jahr an einer grösseren
Ausstellung präsentieren zu dürfen-
wächst doch die Anzahl neuer Module
ständig. Bei den Modelleisenbahnbe-
geisterten aus dem Appenzellerland,
die übrigens von einer Frau präsidiert

Rollmaterial
Hauptsächlich verkehren Loks und

Wagen aus den Epoch,en IV und V. Zum

Lokomotivpark gehören unzählige
Fahrzeuge, vorwiegend nach Vorbil-
dern aus der Schweiz und den Nach-
barländern. Die vielen, durch die Mit-
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Kontaktadresse AMMG:

Yvonne's Modellbau-Atejier GmbH
Postfach 236
9050 Appenzell
Tel. 071/787 48 40
Fax: 071/7874850
, .

E-mail: yvonne@yma.ch

www.yma.ch
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75 Jahre Meiringen -lnnertkirchen-8ahn (1118)

sich dann jedoch für einen Tunnel.
Nach der Gründung der Kraftwerke
Oberhasli (KWO) wurde am 16. No-
vember 1925 mit den Bauarbeiten be-
gonnen. Das grösste Bauwerk der nur
4.8km langen Strecke war der 1 .502km
lange Kirchettunnel. Dieser parallel zur
Aareschlucht verlaufende Tunnel wurde
von beiden Seiten und von vier Felsfen-
stern in der Aareschlucht aus in Angriff
genommen. Die Strecke wurde nach
den Normen der benachbarten Brünig-
bahn erbaut, um einen Fahrzeugaus-
tausch zu ermöglichen.

Die Bauarbeiten konnten bereits nach
neun Monaten abgeschlossen werden,
obwohl rund anderthalb Jahre dafür
vorgesehen waren. Grund dafür dürfte
unter anderem eine Prämie von 2000
Fr. (entspräche heute rund 9000 Fr.) ge-
wesen sein, die die Baugesellschaft für
jeden gegenüber dem Bauprogramm
eingesparten Tag erhielt.

Um bei den Erneuerungsarbeiten der internationalen Gasleitung über ein fahrdrahtunabhängiges
Fahrzeug zu verfügen, wurde der Bem 4/4 6 mit einem Diese/aggregat ausgerüstet.
(Innertkirchen, 15.7.00; C. Seifert).

D ie MIR ist zwar erst seit 1946 im
offiziellen Kursbuch aufgeführt,

doch wurde die kurze Stichstrecke von
Meiringen aus schon 1926 als Werks-
bahn eröffnet.

Martin Klauser

Mit der im 19. Jahrhundert einsetzen-
den Industrialisierung stieg der Bedarf
an Energie massiv an. In der Schweiz
wurde dieser in erster Linie durch den
Bau von Wasserkraftwerken gedeckt.
Neben Flusskraftwerken im Mittelland
entstanden in den Alpen Staudämme
und Hochdruckkraftwerke. Auch in der
Region Oberhasli wurden anfangs des
20. Jahrhunderts grosse Pläne für die
Nutzung der Wasserkraft geschmiedet.
Die Bernischen Kraftwerke AG (BKW)
reichten 1905 ein Konzessionsgesuch
zur Nutzung der Wasserkraft in dieser
Region ein. Es wurden drei Stauseen
(Grimsel-, Gelmer- und BächJisboden-
see) sowie zwei Kraftwerkszentralen in
Innertkirchen und Handeck geplant.

Für den Transport der grossen Men-
gen an Baumaterialien reichten die
BKW 1919 ein Konzessionsgesuch für

eine Transportbahn Meiringen -Innert-
kirchen -Guttannen (MIG) ein. Zudem
sollte eine Luftseilbahn von Guttannen
den Grimselsee und eine Drahtseilbahn
den Gelmersee erschliessen. Von Gut-
tannen zur Zentrale in Handeck wurde
ausserdem eine Stollenbahn geplant.

Eine genaue Finanzanalyse zeigte
dann aber, dass sich das benötigte Ka-
pital von rund 8 Millionen Franken
(entspricht heute rund 35 Mio.) nicht
beschaffen liess. Zudem war die Ge-
gend Innertkirchen -Guttannen zu
schwach besiedelt, um eine Bahn nach
dem Kraftwerksbau rentabel betreiben
zu können.

In der Folge reduzierten die BKW die
elektrische Schmalspurbahn auf ein
Verbindungsgleis von Meiringen bis In-
nertkirchen, während die weitere Ver-
bindung nach Guttannen eine Seilbahn
sicherstellen sollte.

Eröffnung als werksbahn
Die 4.8km lange Strecke wurde am 1.

August 1926 eröffnet. Der Ausgangs-
punkt der MIB liegt neben dem Bahn-
hof Meiringen der Brünigbahn, wo ne-
ben einer Lokremise auch zwei Abstell-
gleise erstellt wurden. Der Anschluss an
die Brünigbahn wurde durch ein leicht
ansteigendes Verbindungsgleis herge-
stellt. Nach der Station Meiringen strebt
die Strecke der Aare zu, welcher sie
dann bis zum Kirchettunnel folgt. Nach
der Haltestelle Unterwasser folgt der
deutlich. kürzere Chaistentunnel.
Anschliessend erreicht die Strecke das
Dorf ~nnertkirchen mit der Haltestelle
Hof. Der Endpunkt der Strecke befindet
sich auf dem Werksgelände der KWO,
wo auch ein kleines Depot, ein Güter-
schuppen sowie die Umladeanlagen
auf die Seilbahn erstellt wurden.

In den ersten Jahren wurden vor al-
lem die benötigten Materialien für den
Bau der Zentrale Handeck I transpor-
tiert. Während der ersten grossen Baue-
tappe von 1926-32 waren dies ca.
160'000t Materialien. Zum Einsatz ka-
men die beiden von der RhB übernom-
menen Mallets G 2/2 + 2/3 23-24. Die-
se beiden 1896 von der SLM erbauten
Maschinen erreichten eine Maximalge-
schwindigkeit von 45 km/h und trugen
die Namen «Maloja» und «Chiavenna».
Dank ihrer beachtlichen Leistung von
ca. 370 kW vermochten sie auch
schwere Züge nach Innertkirchen zu
ziehen.

Bau der Strecke
Ursprünglich hätte die Bahnlinie über

den Kirchet -einen Talriegel, den die
Aare in der berühmten Aareschlucht
durchquert -führen sollen. Wegen des
starken Gegengefälles entschied man

Die Pläne einer Grimsel- und Susten-
bahn

Bereits lange vor dem Bau der MIB als
Werksbahn wurden verschiedene Pläne
für Bahnlinien in der Region OberhasliSchwertransport mit Brünig-Lok HG 3/3 1063 für die Zentrale Innertkirchen l (1941; Foto: Archiv MIB).



12 Sitzplätzen beschafft. Das von den
Werkstätten der Elektrischen Fahrzeuge
AG in Langenthai erbaute Fahrzeug
stellte ein Unikum dar. Die MaximaIge-
schwindigkeit lag bei 22km/h, die Lei-
stung bei 18kW. Das Gefährt mit dem
Übernamen «Trudi» bekundete mit sei-

nen schweren Bleibatterien auf der stei-
gung bei Innertkirchen öfters Mühe, be-
währte sich sonst aber nicht schlecht.

Akkubetrieb
Mit der Inbetriebnahme des Ta 2/2 3

wurde auf der MIB vom reinen Dampf-
auf gemischten Dampf- und Akkumula-
tor-Betrieb übergegangen. Auf diese
Weise konnte im Personenverkehr von
der unwirtschaftlichen Dampftraktion
Abschied genommen werden, ohne
dass teure Investitionen für eine Elektri-
fikation der Strecke nötig waren.

Nachdem die erste Kraftwerks-Baue-
tappe abgeschlossen war, wurde das
Verkehrsaufkommen sehr bescheiden,
und die KWO dachte gar an eine Ein-
stellung des Bahnbetriebes. Dank finan-
zieller Unterstützung der Gemeinden
Innertkirchen und Guttannen konnte
eine Einstellung aber abgewendet wer-
den.

In den folgenden Jahren wurde die
MIB wieder rege benutzt. Die Erfahrun-
gen, welche die MIB mit dem Ta 2/2 3
machten, waren durchaus positiv, zu-
mal die Batterien mit KWO-eigenem

Dampflok 23 kurz vor der Betriebseröffnung auf
der einzigen Brücke der MIB (26.6.1926; Foto:
Archiv MIB).

geschmiedet. Bereits 1851 tauchte erst-
mals die Idee einer alpenquerenden
Verbindung von Meiringen durch den
Grimsel ins Wallis auf. In den 1860er
Jahren wurde einc neues Projekt mit
ähnlicher Streckenführung diskutiert:
Luzern -Meiringen -Grimsel -Bedret-
total -Airolo. 1866 wurde dieses Pro-
jekt, das die Gotthardbahn direkt kon-
kurrenzierte, allerdings zu Gunsten des
Gotthards fallen gelassen.

Nachdem am 13. Juni 1888 Meirin-
gen mit der Brünigbahn einen An-
schluss ans Eisenbahnnetz erhalten hat-
te, wurde eine elektrische Eisenbahn
über den Sustenpass nach Wassen dis-
kutiert und zehn Jahre später plante
man eine ähnliche Bahnlinie, diesmal
allerdings mit einem Scheiteltunnel am
Susten. Die um 1890 erfolgte Eröffnung
e(ner Passstrasse über den Grimsel rief
1897 ein KoJ"lzessionsgesuch für eine
Strassenbahn über den Grimselpass
hervor, die dann über die Furka nach
Andermatt hätte weitergeführt werden
sollen.

Kurz nach der Jahrhundertwende
wurden zwei Konzessionen für zwei
verschiedene Bahnlinien erteilt: Zum
einen für eine pr(vate Werkbahn von
Meiringen nach Innertkirchen, die dem
Abbau von Eisenerz und der Nutzung
der Wasserkraft in der Region dienen
sollte. Andererseits für eine überarbei-
tete Variante der Grimselbahn nach
Gletsch mit einem Scheiteltunnel. Zu-
sätzlich kompliziert wurde die Situation
dadurch, dass sich die BKW ab 1905
ebenfalls um die Nutzung der Wasser-
kraft in der Region bemühten. Die Kon-
zession für die Grimselbahn wurde
mehrmals erneuert und ging 1915
schliesslich an die Furkabahn-Gesell-
schaft über. Da sich diese auf den Bau
der Strecke Brig -Disentis zu konzen-
trieren hatte, wurde die Konzession
aber 1917 nicht mehr erneuert, zu mal
sich die geplante Touristenbahn nur
schlecht für die Transportbedürfnisse
der BKW eignete. Damit war die Grim-
seibahn gestorben und an deren Stelle
planten die BKW wie bereits beschrie-
ben die später bis Innertkirchen ver-
wirklichte Transportbahn. Die Idee ei-
ner Grimselbahn lebte in den 60er Jah-
ren nochmals auf, als Tunnels durch
den Grimsel, die Furka und ins Bedret-
to-Tal diskutiert wurden.

Der CFa 2/25 ist heute auf dem Kraftwerksareal in Innertkirchen aufgestellt (28.7.93; Foto: M. Klauser).

Bescheidener Personentransport
Auf der Werksbahn der KWO von

Meiringen nach Innertkirchen fand nur
in beschränktem Ausmass ein Transport
von Personen statt und der Fahrplan
wurde nur im Oberhasli publiziert. Zu-
erst wurde der Personenverkehr mit ei-
nem von der Brünigbahn übernomme-
nen Dreiachser C3 l' abgewickelt. Um
diese Transporte effizienter durchführen
zu können, wurde im Jahr 1931 ein
kleiner Akkumulatortraktor Ta 2/2 3 mit Der Reservetriebwagen Be 4/4 9 bei der Einfahrt in lnnertkirchen (2.4.01; Foto: M. Klauser).
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Streckendaten der MI B

Betriebseröffnung 1.8.1926
..
Offentl icher .1946

Grösste Steigung 20Promille

Engster 120m

Spurweite 1000mm

Betriebs1änge 4.8km

ElektrischerBetrieb seit 19.11.77

Fahrdrahtspannung 1200V=
P.rQ'"'"'cc"ctQ'"'"' nr"rL-I"ft

Ende der 80er Jahre stand aushilfsweise der 808 A8Deh 4/4301 auf der MI8 im Einsatz (März 1989;
Foto: C. Seifett).

1976 fiel auch der Startschuss zu einer
umfassenden Erneuerung der MIB. Die
Elektrifikationsarbeiten wurden umge-
hend in Angriff genommen. Gleichzei-
tig wurde der gesamte Oberbau erneu-
ert. Am 19.11.77 konnte die MIB als
eine der letzten Privatbahnen in der
Schweiz den elektrischen Betrieb auf-
nehmen. Zur Speisung der Fahrleitung
mit 1200V Gleichstrom dient die
Gleichrichteranlage in der Zentrale In-
nertkirchen II.

hängelasten von mehr als 52 Tonnen
mussten die beiden Akkutriebwagen in
Doppeltraktion eingesetzt werden. Zur
Führung von schweren Zügen kamen
auch die Dieseltraktoren der Brünig-
bahn zum Einsatz.

Die bisherige Zentralkupplung mit
Steckbolzen wich um 1960 einer auto-
matischen +GF+ Kupplung, wie sie
auch bei der Brünigbahn Verwendung
fi ndet.

billigem Strom aufgeladen werden
konnten. Daher wurde die Anschaffung
eines zweiten Akkutriebwagens und da-
mit die Beibehaltung des in der
Schweiz einmaligen Akkubetriebes be-
schlossen.

Bei SIG und SAAS bestellte die MIB
daher einen weiteren, mit einer Länge
von 1 0.5m wesentlich grösseren, Akku-
mulatortriebwagen. Der 1939 abgelie-
ferte CFa 2/2 4 erreichte dank der in-
stallierten Leistung von 50kW eine Ma-
ximalgeschwindigkeit von 30km/h. Das
18.6 Tonnen schwere Gefährt wies ne-
ben 22 Sitzplätzen auch ein kleines
Gepäckabteil auf. In den beiden vor-
bauten waren die Batterien unterge-
bracht, welche normalerweise während
der Nacht aufgeladen wurden. Der
Triebwagen hatte mit 6.5m einen ziem-
lich grossenAchsstand, was sich in der
Folge wegen der starken Beanspru-
chung des Oberbaus als Nachteil er-
weisen sollte. Wegen seinem unruhigen
Lauf erhielt der Triebwagen den über-
namen «Schüttelbecher».

Die beiden Dampfloks 23 und 24
wurden 1940 ausrangiert und abgebro-
chen. Fortan wurden die schweren Gü-
terzÜge mit den noch vorhandenen
Dampflokomotiven der Brünigbahn ge-
führt.

Während der Kriegsjahre nahm der
Verkehr auf der MIB sprunghaft zu. Un-
ter anderem sorgte auch der Kraftwerks-
ausbau in Innertkirchen und der Bau
der neuen Sustenstrasse für ein hohes
Verkehrsaufkommen.

Erneuerung der MI B
Anfangs der lOer Jahren zeigten die

beiden Akkutriebwagen vor allem im
Bereich der Batterien starke Alterser-
scheinungen. Da zudem die Laufeigen-
schaften wegen dem hohen Batteriege-
wicht und grossen Achsabstand nicht
sehrbefriedigend waren, prüfte die MIB
alternative Traktionsarten. Eine Idee war
der Umbau der Triebwagen auf dieseIe-
lektrischen Antrieb, wobei zur Vermin-
derung des starren Achsstandes je zwei
Drehgestelle hätten eingebaut werden
sollen. Es zeigte sich aber, dass eine
Elektrifikation der ganzen Strecke weit-
aus vorteilhafter war.

Mit der Verlängerung der Konzession
um ein halbes Jahrhundert im Jahre

Eine öffentliche Konzession
Nach dem Ende dieser Bauarbeiten

1944 wurde wiederum über die Zu-
kunft des Verbindungsgleises diskutiert.
Da die Gemeinden im Oberhasli einen
Bahnbetrieb wünschten, beantragte die
KWO auf Druck des Bundes eine Kon-
zession für den. öffentlichen Betrieb.
Diese wurde 1946 erteilt, und ab dem
Fahrplanwechsel dieses Jahres waren
die Züge der MIB auch im amtlichen
Kursbuch aufgeführt. In Meiringen und
bei der Haltestelle Sandsteg wurden
kleine Stationshäuschen aufgestellt.

Um den steigenden Verkehr besser
bewältigen und auch schwere Züge be-
fördern zu können, beschaffte die MIB
1949 einen weiteren Akku-Triebwagen
analog dem CFa 2/24. Der neue Trieb-
wagen erhielt die Nummer 5. Der klei-
ne Akkutraktor Ta 2/2 3 wurde von da
an hauptsächlich im Rangier- und
Schneeräumdienst eingesetzt, wozu im
Winter auf der Seite Meiringen jeweils
ein Schneepflug montiert wurde.

Bereits 1947 begann die KWO mit
dem Bau der Zentrale Handeck II und
der Staumauer am Rätherichsbodensee.
Für den Zementtransport kamen anstel-
le von Säcken erstmals zylindrische, ei-
sernß I<Qpel zum Einsatz, die auf Roll-
schemeln transportiert wurden. Bei An-

Neues Occasionsrollmaterial
Im Mai 1976 trafen die drei von der

Oberrheinischen Eisenbahn-Gesell-
schaft (D) übernommenen Tramwagen
63, 65 und 68 in Meiringen ein. Die
beiden ersten wurden unter Zuhilfenah-
me von Teilen des Triebwagens 68 in
der Brünig-Werkstätte Meiringen für
den Einsatz auf der MIB angepassL Die
Triebwagen erhielten eine automati-
sche +Gf+ Kupplung, Schneeräumer
und einen orangen Neuanstrich. Weiter
wurde ein Benzinaggregat mit einem
VW-Motor eingebaut, welches einen
Betrieb auf den nicht elektrifizierten
Anschlussgleisen sowie unter der
Wechselstrom-fahrleitung der Brünig-
bahn im Bahnhof Meiringen erlaubte.
Die beiden Triebwagen boten 34 Sitz-
und 56 Stehplätze.

Am 19. November 1977 konnte der
elektrische Betrieb mit den beiden neu-
en Triebwagen Bem 4/4 6 und 7 aufge-
nommen werden. Die fahrzeit zwi-
schen Meiringen und Innertkirchen
konnte deutlich verkürzt werden, da mit
den neuen Triebwagen bis zu 60km/h
schnell gefahren werden konnte.

In der folge wurden die drei Akku-
triebwagen remisiert. Während die
Nummer 4 1982 den Weg ins Verkehrs-
haus nach Luzern fand, wurde der
Triebwagen 5 1985 auf dem KWO-
Gelände in Innertkirchen als Denkmal
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Heute wird der gesamte Verkehr mit dem Be 4/4 8 abgewickelt (Innertkirchen, 31.12.00; Foto: P. Hür-
zeler).

AB Deh 4/4 301 wurde in der Folge an
die BOB zurück gegeben, dort ausser
Betrieb genommen und abgebrochen.

Die beiden Tramwagen blieben vor-
erst erhalten, wobei die Nummer 6 als
Reserve und Nummer 7 als Ersatzteil-
spender diente. 1998 wurde der
Bem 4/4 6 auf reinen Dieselbetrieb um-
gerüstet. fm ehemaligen Passagierabteil
wurde zu diesem Zweck ein Dieselmo-
tor eingebaut, wozu einseitig die Sei-
tenwand aufgeschnitten werden mus-
ste. Die elektrische Ausrüstung wurde
entfernt. Der Triebwagen wurde fortan
als Rangierfahrzeug in Meiringen einge-
setzt. fm Jahr 2000 wurde der Bm 4/4 6
dann ausser Betrieb genommen und ab-
gebrochen.

Als zusätzliches Reservefahrzeug
übernahm die MIB 1997 vom RBS den
Be 4/4 74 mit Baujahr 1961. Dieser
Triebwagen erhielt die neue Nummer 9.
Da sich der Anstrich in gutem Zustand
befand, wurden nur neue Anschriften
angebracht.

1998 erhielt der Be 4/4 9 den Sche-
renstromabnehmer des Bem 4/4 6.

Situation heute
Für den Güterverkehr ist die MIB

durchgehend mit Rollschemeln befahr-
bar. Befördert werden zu einem Grossteil
Kraftwerksteile. Die grossen Teile wer-
den heute auf der Strasse angeliefert,
doch ist die MIB für den Transport von
besonders schwerem Gut weiterhin un-
erlässlich. Im Zusammenhang mit dem
KWO-Ausbauprojekt KWO Plus wird
die MIB bestimmt wieder vermehrt Gü-
tertransporte zu bewerkstelligen haben.
Doch auch im Nicht-Kraftwerksbereich
wurden auf der MIB in den letzten Jah-
ren bemerkenswerte Gütertransporte ab-
gewickelt. Neben Borkenkäfer- und
Sturmholztransporten sei hier auch die
Beförderung von 1111 Rohren für die Sa-
nierung der Transit-Gasleitung Holland -
Italien im Jahr 1998/99 erwähnt.

Aber auch im
Personenverkehr
kann sich die MIB
sehen lassen. In
den letzten 15 Jah-
ren hat die Anzahl
beförderter Perso-
nen von 91'000
auf heute rund
119'000 zuge-
nommen. Trotz-
dem schreibt die
MIB rote Zahlen.
Das Defizit wird
von der KWO und
vom Kanton Bern
getragen. Auf der
MIB wird heute
ein durchgehender
Stundentakt ange-
boten, der zu den
Spitzenz~it~n am

Umrichter- Technik wurde von Stadler
el)twickelt, wobei die elektrische Aus-
rÜstung von ABB und die beiden Dreh-
gestelle von SIG stammen. Der mit Re-
kuperationsbremse ausgerüstete Trieb-
wagen erreicht bei einer installierten
Dauerleistung von 360kW eine Maxi-
malgeschwindigkeit von 75 km/h. Aus
Kostengründen wurde darauf verzich-
tet, ein Zweikraft-Fahrzeug anzuschaf~
fen, das auch unter der Brünigfahrlei-
tung und auf nicht elektrifizierten Glei-
sen verkehren kann.

Der als Be 4/4 8 bezeichnete Trieb-
wagen hat nach seiner Ablieferung im
März 1996 den gesamten Betrieb -also
auch den Güterverkehr -der MIB über-
nommen. Die Kapazität von 54 Sitz-
plätzen reicht auch bei grossem Ver-
kehrsaufkommen. Nur sehr selten -
etwa bei grösseren Anlässen -müssen
Brünig-Wagen zur Verstärkung beige-
zogen werden.

Der von der BOB gemietete

aufgestellt. Der Ta 2/2 3 schliesslich ge-
langte 1980 zum Deutschen Eisenbahn-
Verein für die Museumsbahn Bruchhau-
sen-Vilsenr

In den 80er Jahren häuften sich die
Ausfälle der beiden Bem 4/4 mit Bau-
jahr 1952. Nach einem Motorenbrand
am Triebwagen 6 wurde 1988 von der
BOB mietweise der ABDeh 4/4 301
übernommen. Dieser Triebwagen mit
Baujahr 1949 ist zwar für eine Span-
nung von 1500V ausgelegt, kann aber
auch problemlos mit der MIB-Span-
nung von 1200V verkehren. Aufgrund
der grösseren Fahrleitungshöhe musste
der BOB-Stromabnehmer durch einen
Einholmpanto ersetzt werden.

Zur besseren Erschliessung des Quar-
tiers Stein wurde 1989 eine neue HaIte-
stelle Meiringen-Alpbach in Betrieb ge-
nommen. Die Investitionen lohnten
sich, denn die Passagierfrequenzen
nahmen deutlich zu. Auch im Bereich
der Sicherheit wurden in dieser Zeit In-
vestitionen getätigt: in Meiringen wur-
den zwei Bahnübergänge mit mondern-
sten Barrierenanlagen ausgerüstet. Da-
durch konnte die verschärfte Unfallge-
fahr an diesen Punkten gebannt wer-
den. Zudem konnte auch eine Er-
höhung der Fahrgeschwindigkeit vorge-
nommen werden. 1991 wurde in In-
nertkirchen ein weiterer Bahnübergang
gesichert.

Der Be 4/4 8
Die beiden Tramwagen 6 und 7 lei-

steten wertvolle Dienste auf der MIB.
Der Ersatz der in die Jahre gekomme-
nen Triebwagen drängte sich aber in
den 90er Jahren auf, da sie auch nicht
mehr den Konfortansprüchen der Rei-
senden entsprachen. Dank finanzieller
Unterstützung von Seiten des Bundes
und des Kantons Bern konnte 1993 ein
neuer Triebwagen in Auftrag gegeben
werden. Das Fahrzeug mit Drehstrom-
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rung der MIB in den Brünigbahnhof
muss allerdings leider verzichtet wer-
den, da sich nach eingehenden Ab-
klärungen und Verhandlungen zu gros-
se Schwierigkeiten in den Bereichen
Fahrplan, Sicherheit und Betrieb zeig-
ten.

Morgen, Mittag und Abend zu einem
hinkenden Halbstundentakt verdichtet
wird.
Blick in die Zukunft

Um in Zukunft mehr Touristen auf die

MIB locken zu können, plant die KWO
neben anderen Aktivitäten neue HaIte-
stellen beim Ein- und Ausgang der Aa-
reschlucht. Damit würde nicht nur die
1912 eröffnete und 1956 wieder einge-

stellte Trambahn
Meiringen -Rei-
chenbach -Aare-
schlucht ersetzt,
sondern es liesse
sich unter Umstän-
den auch ein Halb-
stundentakt realisie-
ren.

Auf die Einfüh-

Akkutriebwagen" Trudi» (Foto: Archiv MIB)
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Rollmaterialliste MIB

Baureihe Nummer Inbetriebnahme Bemerkung
G 2/2 + 2/3 23 1926 erbaut 1896 für RhB;1940t
G2/2 + 2ß 24 1926 erbaut 1896 für RhB, 1940t

,
Ta 2/2 3 1931' 1977 remisiert, 1980 an Deutschen Elsenbahn-Verein
CFa 2/2 4 1939 1979 remisiert, seit 1982 VHS
CFa 2/2 5 1949 seit Juni 1985 D~nkmal Innertktrchencc
Bem 4/4 6-7 1977 erbaut 1952 fürc~EG. 6 1998t 7 2000t
Be 4/4 8 1 996 c /c cC Cc"
Be 4/4 9 1997 cerbaut 1961 fürcR8S (V8W8ec4/4 74)
ABDeh 4/4 301 1988 erbaut 1949 für 8O8, 1996+cCC Cc
B2 2 1959 cerbaut 1901 für BOB (A 6 "Kaiser~agen'j), 1977ian MEFEZ
C3 l' 1926 erbaut 1888 für 8rünigbahn (C3 602). 1944t, Untergestell als Transportwagen

weiterverwendet c cc c
erbaut 1899 fürc8rünigbahn (C3617) 19??+ , Untergestell als Transportwagen
weiterverwendet c'c
erbaut1892f(jr 8r(jn igbahn (C3 609). 1946+
erbaut 1888 tur8rünigbahn (Kc2001 ), nach Unfall Untergestell für Stations-
wagen X1 ccc c

bis 1946 Nr.1, 1977 an LSE und Umbau zuSchneepflug X 90
erbaut 1888,tJntergestenevon 8rünig-Personenwagen, Diensttransporte
Erbaut 1889, Dreiachser, Untergestellevon 8rünig-Personenwagen,
Diensttransport~, 1992t Cc

erbaut 1888, Dienstwagen cC
1965 erbaut für RBS (X 712)

~} 1946

C3

K

1941
1946

K
X
X

2
7
8

1926
1945
1959

x
x

9
10

1967
1991

Quellen
.KWO, Roland Künzler
.Der Oberhasler vom 7,3.00.

14.3.00, 21.3.00, 2.2.00, 18.4.00.
.Diverse Ausgaben SER, EA,

ME 5190
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Die Lösch- und Rellungslüge (LöRel) der Rhätischen Bahn

M it dem Beschluss zum Bau des
Vereinatunnels hatte die RhB die

Auflage erhalten, ein Sicherheits- und
Rettungskonzept zu entwickeln. Kern-
stÜck des Reaktionskonzeptes sind
zwei Lösch- und Rettungszüge, welche
wir hier etwas genauer betrachten.

Peter Hürzeler

Ansicht des gesamten LöReZ {Oktober 2000; Foto: R. Höhn)

die Traktoren des Typs Tmf zum Einsatz-
Dabei dürfen die Motoren der Lok im
Tunnel nie abgestellt werden, da sonst
die Abfahrbereitschaft nicht mehr ge-
währleistet ist (Sauerstoffmangel).

auf der Plattform beidseitig ein
Schwenkkran montiert. Auf dem Dach
sind 30 Atemluftflaschen mit einem Ge-
samtvolumen von 450'0001 montiert.

Als 1988 der Bau des Vereinatunnels
beschlossen wurde, erhielt die RhB aus
der Störfallverordnung heraus auch den
Auftrag ein Sicherheitsdispositiv zu ent-
wickeln. Dazu wurde seitens der RhB
in Zusammenarbeit mit externen Stellen
(z.B. Feuerpolizeiamt Graubünden,
Schweizerische Bundesbahnen) ein 51-
cherheits;. und Rettungskonzept für den
Vereinatunnel erarbeitet. Wichtige Be-
standteile sind dabei die zwei Lösch-
und Rettungszüge (LöReZ), welche am
Nordportal in Selfranga und am süd-
portal in Susch stationiert sind. Darüber
hinaus umfasst dieses Konzept folgende
Punkte:
.neues Notrufsystem i n den ReisezÜ-

gen
.Ausrüstung der Steuerwagen mit

Handlampen und Feuerlöschern
.Ausrüstung des Tunnels mit Flucht-

wegbeleuchtung (neu nach den
Brandkatastrophen in Frankreich und
Österreich)

Sanitätswagen Xak 9383 und 9384
Wie die Gerätewagen wurden auch

die Sanitätswagen bei der RhB umge-
baut. Die Grundfahrzeuge waren dabei
die Postwagen Z 79 und 80. Der Um-
bau umfasste die gleichen Punkte wie
bei den Gerätewagen, ausser, dass die
seitlichen Schiebetore bei den Sanitäts-
wagen verschlossen wurden. Mit der
zusätzlich vorhandenen Drucktüre,
kann im Innern der Sanitätswagen ein
Überdruck aufgebaut werden, welcher
verhindert, dass Rauch oder giftige
Gase ins Wageninnere eintreten kÖn-
nen. Auch die Sanitätswagen verfügen
über einen eigenen kleinen Generator
von 2,5kVA Leistung zur Eigenversor-
gung. Die Inneneinrichtung besteht aus
Wandregalen, Gepäckträgern, Sitzbank
und Tragbahrengestellen. Im Inneren
bietet der Sanitätswagen Platz für ca. 50
Personen, welche dann zusammen mit
der Diesellok im Pendelbetrieb aus
dem Tunnel evakuiert werden können.
Wie auch beim Gerätewagen, sind

Formation der LöReZ
Die LäReZ bestehen aus folgenden

Elementen:
.Diesellok

.Sanitätswagen

.Gerätewagen

.Wassertankwagen
Die Züge sind dabei so formiert, dass

der Tankwagen immer Richtung Tun-
nelportal steht. fm Einsatzfall, wird der
Zug von der Diesellok in den Tunnel
geschoben. Als Diesellok kommen die
Gmf 4/4242-243, ausnahmsweise auch

Gerätewagen Xak 9381 und 9382
Die Gerätewagen wurden bei der

RhB aus den Postwagen Z 77 und 78
umgebaut. Der Umbau umfasste im
wesentlichen folgende Punkte:
.Revision der Drehgestelle
.Vergrössern der Plattform Seite Hand-

bremse durch Versetzen der Stirn-
wand

.Verstärkung des Daches zur Aufnah-
me von 30 Atemluftflaschen

.Einbau von Materialkästen auf der
Unterseite des Wagenkasten

.Anpassung der Bremse ans neue Ge-
wicht
Der Gerätewagen ist mit einem eige-

nen Generator von 13kVA Leistung zur
Erzeugung der Energie für den Geräte-
und den Wassertankwagen ausgestattet-
Im Innern des Gerätewagen sind Trag-
gestelle montiert in denen das Lösch-,
Pionier- und älwehrmaterial aufbe-
wahrt wird. Um schwerere Lasten in
und aus dem Wagen zu befördern ist

Innenansicht des Gerätewagens {Oktober 2000;

Foto: R. Höhn)
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Technische Daten

Gerätewagen Sanität$wagen Wa$$ertankwagen

Läng~über Puffer mm 14430 14430 1t530
Brejte mm 2500 2500 2700
Höhe mm 3815 3815 3708
Tara t 18.71 18.75 15.15
Dien$tgewicht t Ca. 22 Ca. 45.15
Max. Ge$chwindigkeit km/h 60 60 60



auch beim Sanitätswagen auf dem Dach 30 Atemluftfla.
schen montiert. Die Atemluft- und die elektrischen Bord.
netze der Geräte- und Sanitätswagen können gekoppel1
werden, damit steigt die fest installierte Atemluftmenge au1
ca. 900'0001 an.

Die Plattformen des Sanitäts- und Gerätewagens (Oktober 2000; Foto:
R. Hähn)

Wassertankwagen Xah-y 9385 und 9386
Die Wassertankwagen wurden bei josef Meyer AG,

Rheinfelden aus den Uahr 8170 und 8171 umgebaut. Der
Umbau umfasste im wesentlichen folgende Teile:
.Revision der Drehgestelle
.Verlängern der Plattform Seite Handbremse und Anbau

von zwei Haltern für Motorspritzen auf der anderen Seite
.Anbringen von zwei Schutzdächern bei den Plattformen
.Einbau einer Tankheizung und Isolierung des Kessels
.Anpassen der Bremse an die neuen Gegebenheiten

Der Wassertankwagen hat ein Wasservolumen von 30mJ
(30'0001). Mit zwei am Fahrzeugheck montierten DieseI-
motorspritzen wird das Wasser durch die seitlich am Fahr-
zeug geführten Druckleitungen zum Schnellangriffshaspel
(50m) sowie den Schlauchanschlüssen an der Spitze des
Fahrzeuges geführt. Die Tankheizung dient dazu, dass der
Zug auch im Winter im Freien aufgestellt werden kann. Sie
hält das Wasser auf einer Temperatur von 5°C. Die Heizung
ist nur in Betrieb, wenn der Zug stationär elektrisch versorgt
wird. Sobald der Gerätewagen für die Versorgung zuständig
ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab.

Der LäReZ anlässlich eines Übungseinsatzes (Foto: RhB)
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Vereinatunnel zur Verfügung. Dennoch
ist zu hoffen, dass die LöReZ so wenig
wie möglich zum Einsatz kommen wer-
den.

Mannschaft und Einsatz
Jedem LöReZ si nd ca. 45 Personen

der örtlichen Feuerwehren zugeteilt.
Die Besatzung eines LöReZ setzt sich
aus 13 Feuerwehrleuten, dem Rangier-
lokführer und dem Rangierarbeiter der
RhB zusammen. Obwohl die RhB Mit-
arbeiter primär einen Transport- und Si-
cherheitsauftrag haben, sind sie trotz-
dem als Feuerwehrmann ausgebildet
worden. Die Ereignismeldung erfolgt
durch den Lokführer an die Zugleitsterle
Klosters, welche den Alarm über die
Notruf- und Einsatzzentrale der Kan-
tonspolizei auslöst. Ebenfalls löst ein
Brand in den Technikräumen der Mittel-
station automatisch einen Brandalarm
aus. Sämtliche Feuerwehrleute werden

danach über ihren persönlichen Pager
aufgeboten. Sobald 15 Feuerwehrleute
beim LöReZ sind, fährt dieser ab. Diese
Zahl wird durch die Atemschutzgeräte,
die sich auf dem Zug befinden gegeben.
Davon ausgenommen sind Evakuatio-
nen im Tunnelohne Rauch. Die restli-
chen Feuerwehrleute dienen als Unter-
stützung beim Tunnelportal oder als Ab-
lösung. Im Alarmfall kann zudem der
Zugfunk im Tunnel auf Notbetrieb ge-
stellt werden. Dadurch aktiviert sich ein
strahlendes Kabel. Damit kann mit ei-
nem Handfunkgerät der Feuerwehr di-
rekt eine Verbindung mit der Zugleitstel-
le Klosters aufgenommen werden.

Somit steht der RhB ein zweckdienli-
ches Mittel zur Ereignisbekämpfung im

Aktuelles

Südollbahn verkaufte Dampflok uSchwylJJ

Die Dampflok «Schwyz» neben einer DVZO-Lok im Depot Uster.

Zu einem symbolischen Franken
wechselte die SOB-Dampflok
«Schwyz» den Eigentümer. Käufer ist
der Dampfbahn-Verein Zürcher ober-
land (DVZO) mit seiner Museumsbahn
Bauma- Hinwil. Nach einer Totalrevisi-
on soll sie bald wieder über die Schie-
nen dampfen. Sie trägt mit Stolz den Na-
men «Schwyz» I die Dampflokomotive E
3/3 Nr. 4 der Schweizerischen südost-
bahn (SOB). Die dreiachsige, 275PS
starke und 35km/h schnelle «Schwyz»
wurde im Jahre 1887 als ausgesproche-
ne Berg-lokomotive für die damalige
Wädenswil -Einsiedeln Bahn erbaut
und war bis 1941 bei der Südostbahn im
Einsatz. Anschliessend versah sie ihren
Dienst als Werklokomotive in der che-
mischen Fabrik in Uetikon, wo sie 1965
ausrangiert und an die SOB zurÜckgege-
ben wurde. Ein letztes Mal in der Werk-
stätte der Südostbahn äusserlich aufge-
frischt, erinnerte sie ab 1969 bei der
Schiff-lände in Wädenswil als stummer
Zeuge an das längst vergangene Dampf-
zeit-alter. Auf Initiative des DVZO-Akti-
vmitgliedes Pascal Troller wurde die
«Schwyz» im November 1996 vom
Denkmalsockel gehoben und auf der
Strasse ins Depot des DVZO nach Uster
überführt.

Heute gilt die E 3/3 4 als eisenbahn-
und kulturhistorisches Juwel und ist un-
bedingt erhaltenswert. Die vollständige
Restaurierung der lok ist beschlossene
Sache, weshalb die Südostbahn am
5. April die «Schwyz» für einen symbo-
lischen Franken dem Dampfbahn-Ver-
ein Zürcher Oberland verkaufte. Die Re-
vision soll ausschliesslich mit Spenden-
geldern finanziert und so schnell wie
möglich angepackt werden. Zusammen
mit den bereits betriebsfähigen

Dampflokomotiven wird auch sie in Zu-
kunft die beliebten Dampfzüge durch
das Zürcher Oberland und die angren-
zenden Regionen führen. (DVZO)
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Bauanleitung

Weichensteuerung

für

A uf der HOrn-Anlage von Horst Ber-
neth werden die sonst stiefrnütter-

lich behandelten Weichenantriebe vor-
bildgerecht angesteuert. Wir zeigen Ih-
nen Schritt für Schritt, wie Sie eine sol-
che Steuerung auch auf Ihrer Anlage
urnsetzten können.

Horst Berneth

In den Lj-Ausgaben 1/2000 und
2/2000 habe ich über die Signale der
FO und meine Umsetzung ins Modell
berichtet. Nun möchte ich über das zu-
gehörige Stellwerk berichten. Komplette Stellwerkstafel mit zwei Weichenhebeln.

Vorbild
Bei der FO waren bereits frühzeitig

die grossen Bahnhöfe (Brig, Andermatt,
Göschenen) mit Lichteinfahrsignalen
ausgerüstet. Die Weichen waren ortsge-!
stellt. Es gab keine mechanische Verrie-
gelung der Weichen (Schlösser, fernge-
steuerte Riegel). Gefahren wurde auf
Sicht (Weichensignal) in der Hoffnung,
dass die Weichenzungen nicht mehr als
Smm von den Backenschienen abla-
gen. Später wurden die Weichen
auf elektrischen Betrieb umgestellt, wa-
ren aber immer noch nicht ferngesteu-
ert.

Die Zungenverstellung erfolgte mit
Motor, der mittels Schlüssel von einem
Pfosten bei der Weiche gestellt wurde.
Die Zungenlage musste weiterhin visu-
ell kontrolliert werden. Die Signale
(ausser Einfahr- nun auch Ausfahrsigna-
le) wurden mit einem elektrischen Stell-
werk vom Typ Asega aus Isikon (Kon-
kurrenzprodukt zu Integra) geliefert-
Später wurden im Rahmen der
Streckensicherung zunächst die Ein-
fahrweichen und schliesslich alle Wei-
chen auf elektrische Fernsteuerung und
Endlagenkontrolle umgerüstet. In neue-
rer Zeit wurde die Stellwerkstechnik
grundlegend modernisiert. Alle Signale
und Weichen sind von einem Gfeisbild-
stellwerk fernbedient.

Einzelteile des Weichenschlosses.

bel, bei denen die Stellstange oberhalb
(z. B. in Andermatt) oder unterhalb (z.B.
in Gletsch) der Lagerwelle angreift. Ich
habe wegen der Konstruktion der
Bemo- Teile auf die Version mit oben
liegender Stellstange zurÜckgegriffen-

Laterne und Hebel werden nun beim
Umlegen der Weiche vorbildmässig
mitbewegt. Zum Stellen der Weiche
wurde unterflur eine Hebelmechanik
gebaut, die den langen Stellweg
(25mm) vom 1 :15-Weichenhebe/ in
den Stellweg der Weiche übersetzt-
Diese Mechanik bedient auch einen
Schiebeschalter zur HerzstÜckpolarisa-
tion. Vom Hebel des Unterflurantriebs
wird durch die Grundplatte eine dop-
pelter O.5mm-Bronzedraht zum zentra-
len Loch des Stellbalkens der Weiche
geführt. Die Kraftübertragung ist somit
ausreichend und federnd. Die Mitte des
Stellbalkens wurde mit einem Ab-
deckblech versehen; wie es bei Vor-
bildweichen mit Zentralverschluss (z.B.
Bauart Bruchsal) üblich war. Ein funkti-
onsfähiger Nachbau eines solchen Zen-
tralverschlusses in 1 :87 wäre sicher
eine Herausforderung. Vielleicht ein-
mal später.

Weichenantriebe
Ich verwende Bemo-Weichen. Die

Stellmechanik für die Zungen habe ich
weitgehend unverändert beibehalten,
jedoch den Stellbalken an den Enden
soweit verkleinert, dass er optisch bes-
ser aussieht, aber seine Funktion nicht
beeinträchtigt ist. Mittels eines 0.3mm-
Bronzedrähtchens wird die Bemo-Wei-
chenlaterne (Art.-Nr. 6521000) ange-
trieben und mittels eines weiteren
Drähtchens der Modellstellhebel.

Da der Bemü-Hebel aus Kunststoff in
seinem Lagerblock festgeklemmt und
deshalb nicht stellbar ist, habe ich ihn
umgebaut. Ich habe das Stellgewicht
abgetrennt und auf der Unterseite mit
einer feinen Kerbe versehen. In diese
Kerbe wurde nun ein 7.5mm langer
1 xO.3-mm Messingstreifen (geschwärzt)
eingeklebt. Zwei 0.5mm-Bohrungen
(für die Lagerung und für die SteIlstan-
ge) wurden angebracht. Schliesslich
wurde der Hebel in den Bemo-Lager-
block eingesetzt, mit einem kurzen
0.5mm-Drähtchen als Welle drehbar
gelagert und mit einem 0.3mm-Bronze-
draht mit dem Stellbalken verbunden.

Beim FO-Vorbild gibt es Weichenhe-

Modell
Für meinen Bahnhof Oberisarau-FO

(Betriebsmittelpunkt der Stecke Frywyl
-Oberisarau -Schneealp) habe ich
orstgestellte Weichen gewählt, sowie je
ein Ausfahrsignal (für beide Gleise ge-
meinsam) und ein Einfahrsignal pro
Bahnhofsseite. Die Weichen werden
mechanisch über Bowdenzüge mittels
Weichenhebeln im Massstab 1 :15 ge-
stellt. Für die Signale habe ich eine
Schalttafel gebaut, die einem gemisch-
ten Typ (mechanische und Relais-Ver-
riegelung) von Integra nachempfunden
ist.
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Weichenhebel
Zum Stellen des Unterflurantriebs

werden Weichenhebel im Massstab
1 :15 verwendet, die am vorderen Anla-
genrand in der Nähe der Weichen auf-
gestellt sind. Auch hier greift wie bei
den 1 :87-Modellen die Stellstange
oberhalb der Lagerwelle an. Die Hebel
wurden aus Messing hergestellt. Das
Stellgewicht besteht aus 3 Lagen
2.3mm-Messingplatten, wobei die mitt-
lere eine Aussparung für die Aufnahme
des Hebels erhielt.

Die drei Scheiben wurden ausgesägt,
mit einer zentralen 3mm-Bohrung ver-
sehen, mit einer Schraube fest ver-
schraubt und mittels dieser Schraube in
einer Bohrmaschine (mangels Dreh-
bank) rund gefeilt. Schliess/ich wurden
die einzelnen geschwärzten Teile ver-
klebt und mit einem 3mm-Messingzap-
fen gesichert. Der Lagerblock entstand
aus einem handelsüblichen 10x8mm-
Alu-U-Profil. Der Hebel wurde mit ei-
ner eingelöteten 2mm-Welle in 3x2mm
Messingröhrchen gelagert, die in dem
Lagerblock eingeklebt sind. Der An-
sChluss der Stellstange erfolgte mit einer
aus einem 3x4mm-Messingstab gefer-
tigten Gabel, die mittels Zapfen und
Splint mit dem Hebel verbunden sind.
Die Verbindung zwischen Hebel und
Unterflurantrieb erfolgte mit einem Bo-
wdenzug aus Kunststoff, wie er für den

Die mechanisch ferngesteuerte Einfahrweiche-

Flugmodellbau angeboten wird. Zur Si-
cherung des Bowdenzugs in dem Ga-
belstück wurde eine M 1,4 Schraube
verwendet. Der Hebel beschreibt beim
Umlegen einen Bogen von ca. 120°.

Für die mechanisch verriegelte Wei-
che wurde ein Verschlussbogen aus
6x6mm-Messi ng-L -Profi r zurechtgesägt,
wobei im mittleren Bereich der zweite
Schenkel des L-Profils komplett entfernt
wurde. Mit einem 1 mm-Messingstreifen
wurde der auf einen Aussenradius von

19mm gebogenen Verschlussbogen fi-
xiert und am Lagerbock des Hebels fest-

geschraubt.

Weichenschloss
Weichenhebel mit Schlössern sind

bei der FO offenbar nicht üblich. In
Beat Moser «Die FO» Teil1, Eisenbahn-
Journal-Special 9/92, Abb. 196, ist in
Brig ein Weichenhebel zu sehen, der
vermutlich ein mechanisches Schloss
trägt. Dessen Bauart weicht aber von
der bei der RhB und anderen Schweizer
Bahnen üblichen ab. Dennoch habe
ich bei einer Weiche wegen deren be-
sonderer Lage ein Schloss eingebaut.
Die Weiche liegt ausserhalb des eigent-
lichen Bahnhofgleisbereichs (vom Stell-
werksgebäude nicht einsehbar) in der
Ausfahrt nach Schneealp, aber noch in-
nerhalb des vom Einfahrsignal abge-
deckten Bereichs. Sie dient als Abzweig
zu den Gütergleisen und muss für Zugs-
fahrten in Geradeaus-Stellung ver-
schlossen sein.

Hier habe ich ein mechanisches
Schloss angebracht. Die Bauweise des
Schlosses entspricht der Bauart der Ma-
schinenfabrik Bruchsal. Mit einem
Schlüssel lässt sich die Weiche in
Grundstellung (Fahrt auf der Strecke)
verschriessen. Der Schlüssel kann nur
in dieser Stellung abgezogen werden.
In der Stellwerkstafel befindet sich ein
ebensolches Schloss, das bei abgezoge-
nem Schlüssel die Fahrtstellung der Ein-
und Ausfahrsignale dieser Bahnhofseite
verhindert (s. u.).

Die Schlösser sind, wie aus den
Zeichnungen zu ersehen, aus einer
Front- und einer Rückseitenplatte (je-
weils 1 mm-Messing) aufgebaut, die
über 3x1 mm-Messing-L-Profile auf Ab-
stand gehalten werden und mit zwei M
1.4-Schrauben verbunden sind. Die
Schliessmechanik besteht aus einem
Schieber (1 mm-Messing), der in zwei
1.5x1 mm-U-'Profrlen geführt wird. In
eine passend geformteAussparung des

17LöKELI-JOURNAL 2/2001

Weichenhebel
Zum Stellen des Unterflurantriebs

werden Weichenhebel im Massstab
1 :15 verwendet, die am vorderen Anla-
genrand in der Nähe der Weichen auf-
gestellt sind. Auch hier greift wie bei
den 1 :87-Modellen die Stellstange
oberhalb der Lagerwelle an. Die Hebel
wurden aus Messing hergestellt. Das
Stellgewicht besteht aus 3 Lagen
2.3mm-Messingplatten, wobei die mitt-
lere eine Aussparung für die Aufnahme
des Hebels erhielt.

Die drei Scheiben wurden ausgesägt,
mit einer zentralen 3mm-Bohrung ver-
sehen, mit einer Schraube fest ver-
schraubt und mittels dieser Schraube in
einer Bohrmaschine (mangels Dreh-
bank) rund gefeilt. Schliess/ich wurden
die einzelnen geschwärzten Teile ver-
klebt und mit einem 3mm-Messingzap-
fen gesichert. Der Lagerblock entstand
aus einem handelsüblichen 10x8mm-
Alu-U-Profil. Der Hebel wurde mit ei-
ner eingelöteten 2mm-Welle in 3x2mm
Messingröhrchen gelagert, die in dem
Lagerblock eingeklebt sind. Der An-
sChluss der Stellstange erfolgte mit einer
aus einem 3x4mm-Messingstab gefer-
tigten Gabel, die mittels Zapfen und
Splint mit dem Hebel verbunden sind.
Die Verbindung zwischen Hebel und
Unterflurantrieb erfolgte mit einem Bo-
wdenzug aus Kunststoff, wie er für den

Die mechanisch ferngesteuerte Einfahrweiche-

Flugmodellbau angeboten wird. Zur Si-
cherung des Bowdenzugs in dem Ga-
belstück wurde eine M 1,4 Schraube
verwendet. Der Hebel beschreibt beim
Umlegen einen Bogen von ca. 120°.

Für die mechanisch verriegelte Wei-
che wurde ein Verschlussbogen aus
6x6mm-Messi ng-L -Profi r zurechtgesägt,
wobei im mittleren Bereich der zweite
Schenkel des L-Profils komplett entfernt
wurde. Mit einem 1 mm-Messingstreifen
wurde der auf einen Aussenradius von

19mm gebogenen Verschlussbogen fi-
xiert und am Lagerbock des Hebels fest-

geschraubt.

Weichenschloss
Weichenhebel mit Schlössern sind

bei der FO offenbar nicht üblich. In
Beat Moser «Die FO» Teil1, Eisenbahn-
Journal-Special 9/92, Abb. 196, ist in
Brig ein Weichenhebel zu sehen, der
vermutlich ein mechanisches Schloss
trägt. Dessen Bauart weicht aber von
der bei der RhB und anderen Schweizer
Bahnen üblichen ab. Dennoch habe
ich bei einer Weiche wegen deren be-
sonderer Lage ein Schloss eingebaut.
Die Weiche liegt ausserhalb des eigent-
lichen Bahnhofgleisbereichs (vom Stell-
werksgebäude nicht einsehbar) in der
Ausfahrt nach Schneealp, aber noch in-
nerhalb des vom Einfahrsignal abge-
deckten Bereichs. Sie dient als Abzweig
zu den Gütergleisen und muss für Zugs-
fahrten in Geradeaus-Stellung ver-
schlossen sein.

Hier habe ich ein mechanisches
Schloss angebracht. Die Bauweise des
Schlosses entspricht der Bauart der Ma-
schinenfabrik Bruchsal. Mit einem
Schlüssel lässt sich die Weiche in
Grundstellung (Fahrt auf der Strecke)
verschriessen. Der Schlüssel kann nur
in dieser Stellung abgezogen werden.
In der Stellwerkstafel befindet sich ein
ebensolches Schloss, das bei abgezoge-
nem Schlüssel die Fahrtstellung der Ein-
und Ausfahrsignale dieser Bahnhofseite
verhindert (s. u.).

Die Schlösser sind, wie aus den
Zeichnungen zu ersehen, aus einer
Front- und einer Rückseitenplatte (je-
weils 1 mm-Messing) aufgebaut, die
über 3x1 mm-Messing-L-Profile auf Ab-
stand gehalten werden und mit zwei M
1.4-Schrauben verbunden sind. Die
Schliessmechanik besteht aus einem
Schieber (1 mm-Messing), der in zwei
1.5x1 mm-U-'Profrlen geführt wird. In
eine passend geformteAussparung des
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Vormontierter Weichenhebel

Schiebers greift der Schlüssel ein und
verschiebt bei einer 180o-Drehung den
Schieber um lmm. Die Aussparung ist
aus zwei Halbkreisen mit dem RadJus,
den der sich drehende Schlüssel be-
schreibt, zusammengesetzt. Die beiden
Halbkreise sind um den Hubweg
(lmm) aufeinander zu verschoben. In
den beiden Endstellungen des Schie-
bers wird dieser von einem federnd ge-
lagerten Haken festgehalten, der
während der jeweils ersten 90o-Dre-
hung des Schlüssel ausgerastet wird
und so den Schieber freigibt, der dann
während der jeweils zweiten 90o-Dre-
hung verschoben wird. Der Schlüssel
lässt sich nur im verschlossenen Zu-
stand des Schlosses abziehen.

Bei dem Weichenhebel greift ein
Zapfen des Schiebers in ein Loch des
Verschlussbogens (nur bei Grundstel-
lung) ein. Beim Schloss in der Stell-
werkstafel greift der verlängerte Zapfen
in einen Schwenkhebel ein, mit dem
der Drehschalter der Bahnhofsseite
Schneealp verriegelt wird.

zur Anzeige der Blinklichter des jewei-
ligen Bahnübergangs.

Unter der Signalschalttafel sind noch
modellbahntypische Schalttafeln ange-
ordnet, wie sie bei einer Anlage ohne
digitale Loksteuerung unentbehrlich
sind. Die rechte Schalttafel dient dem
Zuschalten der einzelnen Gleise und
Gleisabschnitte in Oberisarau-FO. Die
linke Tafel enthält den Stecker für den
walk-around-Regler, darüber den Wahl-
schalter für die Zuschaltung von Gleis
und Oberleitung, daneben den Um-
schalter für die konstante Front- und In-
nenbeleuchtung (bei Oberleitungsbe-
trieb über die beiden Schienen). Oben
sind zwei Umschalter für die Dreischie-
nenabschnitte im Depot und Ladegleis
zur wahlweisen Aufschaltung der Fahr-
regler für DB- oder FO-Loks.

Auf meiner Anlage sind die Stell-
werkstafeln der FO rot lackiert. Im Un-
terschied dazu sind die der DB grün.

Stellwerkstafel
Vorbild ist eine Integra-Schalttafel,

die aber wegen der einfachen verhält-
nisse kein Gleisschema und keine Sig-
nalsymbole enthält.

Die Stellwerkstafel dient zum Stellen
der Ausfahr- und Einfahrsignale sowie
zum Einschalten der BahnÜbergangssi-
cherungen. Hierzu ist pro Bahnhofseite
ein Drehschalter vorhanden. Ein han-
deIsüblicher sechsstufiger Drehschalter
mit zwei Kontaktebenen wurde durch
Einbau eines Messingblöckchens so
umgebaut, dass nur noch fünf Schalt-
stellungen möglich sind. Der Stellwin-
kel pro Schaltung beträgt 30°, bei ei-
nem Integra-Stellwerk wären es 45°.
Damit kann man aber leben. Als Alter-
native wäre nur ein kompletter Selbst-
bau des Drehschalters in Frage gekom-
men!

Jeder Drehschalter bedient das Ein-
und Ausfahrsignal einer Bahnhofseite.
In Mittelstellung (H) (Stell-Knebel senk-
recht) stehen die beide Signale auf Halt
und der Bahnübergang ist für den stras-
senverkehr frei. In den beiden Nachbar-
stellungen (R) wird der Bahnübergang
für den Strassenverkehr gesperrt. Ran-
gierfahrten über die auf Halt stehenden
Signale sind jetzt möglich, sobald nach
einer gewissen Vorlaufphase die Blink-
lichter für den Bahnübergang blinken.
In den beiden Aussenstellungen (A, B
bzw. C, D) wird entweder das Ausfahr-
signal oder das Einfahrsignal auf Fahrt
gestellt und gleichzeitig per Relais (-3)
die Folgen eines Verstellens des Dreh-
knopfs der anderen Bahnhofsseite elek-
trisch verhindert. Diese Aussenstellun-
gen sind aber mechanisch verriegelt
und können nur eingestellt werden,
wenn der Weichenschlüssel im Schloss
ist und gesperrt ist und wenn der Stell-

knopf der anderen Bahnhofseite auf
Halt steht.

Für die mechanische Verriegelung
des Drehschalters sind eine oder zwei
Segmentscheiben aus 1 mm-Alublech
auf die bewegliche Schalterebene ge-
klebt. In die eine Segmentscheibe (nur
Seite Schneealp) greift ein Hebel ein,
der vom Schloss in der Stellwerkstafel
bewegt wird. In die andere Segment-
scheibe greift ein Riegel (1 mm-Mes-
singblech) ein, der an dem Anker eines
Relais (-2) festgeklebt ist. Beim Anzie-
hen des Relaiswird der Riegel angeho-
ben und gibt die Aussenstellungen
(Fahrtstellung eines der Signale) des
Drehschalters frei.

Neben diesem Riegelrelais (-2) exi-
stieren pro Bahnhofseite noch zwei
weitere Relais (-1) und (-3), die im We-
sentlichen mit der BahnÜbergangsteue-
rung inkl. Blinklicht und der elektri-
schen Verriegelung der anderen Bahn-
hofsseite befasst sind. Wegen der zeitli-
chen Verzögerung zwischen Einschal-
ten der Bahnübergangssicherung und
dem Aufleuchten des Blinklichts (=
Freigabe der Überfahrt für den Zug)
sind je nach Beschaltung dieser Relais
mehrere Schaltweisen möglich:

1) Das Hauptsignal geht direkt bei
Einstellen der jeweiligen Aussenstel-
lung des Drehschalters auf Fahrt, das
Blinklicht folgt später. Jetzt erst sind
Fahrten erlaubt.

2) Nach Einstellen der jeweiligen
Aussenstellung des Drehschalters geht
das Hauptsignal erst auf Fahrt, wenn
das Bahnübergangsblinklicht aufleuch-
tet.

3) Ein Stellen der beiden AussensteI-
lungen des Drehschalters ist erst mög-
lich, wenn das Bahnübergangsblink-
lichts aufleuchtet.

Ich habe mich für die erste Version
entschieden.

Über den Stellwerksknöpfen sind
LED's angebracht, die die Signalstellun-
gen anzeigen: Rot = Halt für beide
Signale, Grün = Fahrt 1 für das Ausfahr-
signal, Grün = Fahrt 2 für das Einfahr-
signal, Gelb = Fahrt 6 für das Einfahr-
signal. Zur Vorwahl von Fahrt 2 oder 6
dient ein Kippschalter. In der Mitte ne-
ben dem Schloss sind zwei gelbe LED's
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Aktuelles

Personenwagen für die Brienl Rothorn Bahn (BRB)

Um die Kapazitätsengpässe bei der
Brienz Rothorn Bahn etwas zu verbes-
sern, suchte die B RB während dem
Winter nach einer Lösung. Diese fand
die Direktion bei der Montreux -Glion

-Rochers-de-Naye Bahn (MTGN). Zur
Ausleihe erhält die Brienz Rothorn
Bahn auf unbestimmte Zeit den Wagen
GN Nr. 17, welcher im Jahr 1906 er-
baut wurde. Dieser Wagen soll vorwie-

gend als Entlastungszug bis Planalp ein-
gesetzt werden.

Am Mittwoch, 11. April 2001 wurde
der Wagen mit einem Tiefgänger nach
Brienz gebracht und der Brienz Rothorn
Bahn zum Gebrauch übergeben. Übri-
gens, der Name und die blaue Farbe
des Wagens wird bleiben und nicht auf
das Rothornbahn rot der Dampfzahn-
radbahn geändert. Der Wagen soll bei
den Gästen der Brienz Rothorn Bahn
für den Rochers-de-Naye werben. Es ist
nicht das erste Mal, dass zwischen die-
sen beiden Bahnen Rollmaterial ausge-
tauscht wird. Vor fünf jahren wurde die
DieselJok Nr. 8 der Brienz Rothorn
Bahn nach Glion verkauft und die 1962
von der MG übernommene Dampflok
H 1 stammte ursprünglich ebenfalls von
der MTGN. (B RB)

Ein alter Vorstellwagen findet vorübergehend eine neue Heimat im Berner Oberland. (Foto: B RB)

D AMPFL O K'/F.RZ EI C HNIS

SCHWEiz 200 1

Rezension

Dampflok-

verleichnis

der Schweil 200 I

Endlich gibt es wieder ein Verzeichnis
sämtlicher Dampflokomotiven, die sich
zur Zeit in der Schweiz befinden. Ne-
ben Dampfloks der Schweizer Bundes-
und Privatbahnen sind auch jene Ma-
schinen aufgeführt, die sich in Obhut
von Vereinen und des Verkehrshauses
befinden. Ebenfalls berücksichtigt wur-
den Werk- und Denkmaldampfloks.
Alle Maschinen sind tabellarisch aufge-
führt, 100 von ihnen sind farbig abge-
bildet.

Cyrill Seifert, Dampflokverzeichnis
Schweiz 2001. 22 Seiten A4, 100 farbi-
ge Abbildungen. Preis Fr. 20

Vorschau auf die Ausgabe 3/2001 des
Lökeli-Journals

Das Verzeichnis kann bestellt werden
ber: Cyrill Seifert, Eschikerstr. 35, 8307
Effretikon.

Privatbahnporträt:
Anlässlich des 75 jährigen Jubiläums
der Furka-Oberalp Bahn beginnt in der
nächsten Ausgabe ein zweiteiliger Be-
richt uber diese grassartige Alpenbahn.
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