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Europäische Tage des Denkmals
12. & 13. September
Der DVZO ist dabei. Führungen und Einblicke hinter die
Kulissen einer Museumsbahn in Bauma.

DAMPFESEL
Das Newsblatt für Allerlei aus dem DVZO-Vereinsleben

S c h w y zE

Neues
von
der Strecke

mit neuem Injektor in alter Stärke

nde Mai wurde in 9 Tagen die
gesamte Gleisentwässerung
zwischen Bauma und Hinwil gespült. Einiges an Kalk und Schäden kam zum Vorschein aber
insgesamt sind beide Seiten vergleichbar und in gutem Zustand.
Wie immer im Sommer laufen
Mäharbeiten, dazu steht zeitweise wieder die riesige Mulde im
Bahnhof Bäretswil. Violetta wurde
dazu mit bösen Zähnen ausgerüstet und Violettina spielt bis im
Herbst Depottraktor in Triengen.

Sonst so der übliche Kleinkram von
Ameisen in den BarrieresteuerunErste kommerzielle Fahrt der „Schwyz“ seit langem in Doppeltraktion mit der Lok 2 gen über Erdungen von Fahrleitungsmasten zum diesjährig ganz
besonders wuchernden Grünzeug.
Etwas oberhalb der Strassenunterführung Schwendi trat eine
seitliche Instabilität im Gleis auf,
welche gerichtet und von Hand
gestopft werden musste. Leider
Der alte Restarting Injektor der Marke
Der fabrikneue, praktisch baugleiche InSchäffer & Budenberg, ziemlich sicher
jektor der Firma Giudici in Mailand. Man waren die alten Lehrlinge bereits
in den Ferien und die neuen hataus den 1880er Jahren
bemerke die grosse Ähnlichkeit.
ten noch nicht begonnen, also
eit Jahren machte der heizer- dieser einmaligen Lok darstellt.
rückte eine Gleisbaufirma an.
seitige Injektor unserer Ed 3/3
Lok 4 „Schwyz“ den Lokmann- Am Sonntag, 16. August wurde
Und zuletzt waren wir eine ganze
schaften zu schaffen. Er war an- der neue Injektor auf die Probe
Woche mit einer Gruppe am Weisfällig auf warmes Speisewasser, gestellt. Zur Sicherheit fuhr die
senbachviadukt, um wenigstens
liess Wasser durchs Schlabber- Lok 2 in Doppeltraktion mit. So
an den schlimmsten Rost-Stellen
rohr fallen und förderte nicht konnte die zu befördernde Anneuen Korrosionsschutz aufzutradie gewünschte Menge Wasser hängelast variiert werden. Zum
gen.
in den Kessel. Daher wurde die Schluss beförderte die „Schwyz“
-Daniela von Moos,
„Schwyz“ nur noch selten und für einen Moment sogar den gan- Streckenverantwortliche ST Netz ZHzu speziellen Anlässen eingesetzt. zen Sonntagszug samt Lok 2 von
Nach Jahren der Fehlersuche wur- Hinwil Richtung Bäretswil. Der
de dieses Frühjahr beschlossen, Injektor konnte den Wasserstand
den historischen Injektor durch dabei mühelos halten zur vollsten
einen Neuen zu ersetzen. Glück- Zufriedenheit des Lokpersonals.
licherweise stellt die Firma Giudici
in Mailand eine Art Rekonstruk- Somit ist unsere Älteste in neuer
tion des originalen Schäffer & Bu- Stärke zurück und wird hoffentlich
denberg Restarting Injektors her. wieder beweisen können, was in
So konnte eine Lösung gefunden ihr steckt. Mit Jahrgang 1887 gewerden, welche den Charakter hört die „Schwyz“ zu den ältesten
dieser Konstruktionsart beibehält betriebsfähigen Dampflokomotiund nur einen minimalen Ein- ven der Schweiz. Ein Kampfgrosi!
griff in die historische Substanz -Kim Nipkow, Leiter Trfz BaumaUnsere Ee 3/3 nach erfolgter Probefahrt

Der C4 ist wieder zurück

N

ach über 2-jähriger Kur in
Uster, erhielt der C4 am
vergangenen
Dienstag
die
Betriebsfreigabe. Die Kameraden in Uster haben wieder ganze Arbeit geleistet. Nebst der
Revision der beiden Drehgestelle wurden die beiden Batteriekasten, die vordere Halterung
des Königzapfens und die hin-

tere Plattform erneuert. Neu
besitzt er eine versteckte
Schutzerdung. Kurz vor der Freigabe mussten unsere Holzwürmer noch in einem «Effort» die
Inneneinrichtung instandstellen.
Ein grosses Dankeschön an das
Team in Uster und alle diejenigen welche Sie unterstützt haben.
-Michael Bollmann,

Leiter Technik Wagen-

S

Korrosionsschutz auftragen.

Grünschnitt

Ee 3/3

aus Sicherheitsgründen mit zwei
Druckluftbremssystemen
ausgerüstet (Westinghouse Doppelbremse). Diese besteht aus der
indirekt wirkenden, automatischen Bremse und der direkt wirkenden Regulierbremse. Für die
bessere bedienung der Regulierbremse wurde die Lok nun mit
einem Druckübersetzer nachgerüstet. Wir freuen uns, dass unser
„Zwerg-Krokodil“ nun wieder
unterwegs ist.

mit neuem Tatendrang

U

nsere Ee 3/3 ist nach zweijährigem Werkstattaufenthalt
zurück im Betrieb. Das Trafoöl
wurde regeneriert und ein Druckübersetzer für die Regulierbremse
eingebaut. Aufgrund des starken
Gefälles unserer Stammstrecke
Bauma-Hinwil sind unsere Züge

