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Pediküre in Oberburg
An einem Spurkranz der Lok 2 

wurden diesen Winter nicht 
zulässige Ausbrüche festgestellt. 
Diese erforderten ein Überdrehen 
aller Triebradsätze. Nach minuziö-
ser Planung konnte Anfang Mai 
die „Operation Oberburg“ starten.  
Die BLS in Oberburg hat nämlich 
noch einen von wenigen Unter-
flurdrehbänken, welche noch 
„Old-School“  sind und das Über-
drehen von Fahrzeugen mit innen 
liegenden Achslager erlaubt.
Mit dem vom DSF zugemieteten 

Dampflädeli 

Im Mai erneuerte die Sursee-
Triengen Bahn auf einigen Ab-

schnitten zwischen Bauma und 
Bäretswil das Drahtwerk der Fahr-
leitung. Dies bedeutet, dass je-
weils der Fahrdraht und das Trag-
seil ausgetauscht wurden. Ebenso 
wurden weitere Teile wie Isolato-
ren oder Seilhänger ersetzt. Diese 
Massnahmen wurden nötig, da 
die alte Fahrleitung das Ende der 
Lebenszeit erreicht hatte. Ebenso 
wurde im gleichen Zug eine soge-
nannte Schutzstrecke eingebaut. 
Diese dient dazu zwei Unterwerke 
elektrisch voneinander zu trennen 
und somit eine gegenseitige Be-
einflussung zu unterbinden. Die 
Arbeiten starteten bei schönstem 
Frühlingswetter und waren Ende 
Mai abgeschlossen.
-Lukas Trüb, Stv. Leiter Infastruktur-

RBe ging es innert sechs Stunden 
mit VMax 40 durch die Nacht ins 
Bernische. Mit Stangen Demon-
tieren, Überführen, Überdrehen, 
Stangen wieder montieren dau-
erte die ganze Übung eine gute 
Woche. 
Wir können nun jedoch sehr zu-
frieden auf das Resultat schauen. 
An dieser Stelle ein grosses Dan-
keschön an die BLS Oberburg für 
die sehr freundliche Gastfreund-
schaft und insbesondere an Ma-
nuel Burkhalter fürs Überdrehen!

onl ine
Der DVZO-Souvenirverkauf ist 
nun online:

www.dvzo.ch/fahren/online-
dampflaedeli/

Sind Sie auf der Suche nach 
einem originellen Geschenk? 
Schauen Sie vorbei.
24/7 auf unserer Webseite und 
jeweils an öffentlichen Fahrtagen 
in der historischen Bahnhofshalle 
Bauma. 

nach Corona-Lockdown 
Saisonstart

au    ausch

Es 
dampft 
wieder!

Nachdem die beiden Mai-Fahr-
sonntage Corona-bedingt 

abgesagt werden mussten, kam 
Ende Mai endlich grünes Licht 

für den Juni. Bei nassem Wetter 
und daher eher schwachen Fre-
quenzen läuteten wir mit zwei 
Dampfzügen am 7. Juni die Saison 

2020 ein. Die Schutzmassnahmen 
konnten Dank dem grossen Enga-
gement unserer Mitglieder sehr 
professionell umgesetzt werden.


