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AKTUELL
Ein Meilenstein im Projekt GoldenPass Express ist erreicht!
Im März 2019 war es dann endlich soweit. Die ersten Tests mit den neuen Drehgestellen fanden auf der
Umspuranlage in Zweisimmen statt.
Nachdem im Januar 2019 die ersten 2
Prototypen der umspurbaren Drehgestelle Typ EV18 bei Alstom in Salzgitter
abgenommen wurden, wurden diese
kurz danach nach Chernex transportiert.
Dort wurden sie zusammengebaut,
getestet und unter einen bestehenden
Wagen eingebaut. Dann folgten
wiederum Tests auf ihre Funktionstätigkeit. Es fanden einige Fahrten auf
der MOB Strecke statt, um das Verhalten
der Drehgestelle weiter zu evaluieren
bevor der Wagen dann schlussendlich am
12. März 2019 nach Zweisimmen
überführt wurde.
Nachdem der letzte Schnee weggeschaufelt war, konnte der Wagen dann zum Anfang der Umspuranlage auf
Gleis 6 gestossen werden. Zuerst wurde äusserst langsam und mit grösster Vorsicht das erste Mal die Rampe
angefahren und festgestellt, dass die Schwenkarme planmässig ausgefahren waren. Dann ganz vorsichtig unter
ständiger Beobachtung durch die Ingenieure der MOB, Prose und Alstom und deren Messgeräte, stiess die
Lokomotive 6000 den Wagen in Richtung Umspurplatte. Planmässig fuhren die Schwenkarme das Drehgestell
in die Höhe und die Umspurbolzen wurden zum ersten Mal ausgefahren.
Dann der grosse Moment, die
Umspurbolzen drücken die Räder nach
aussen. Ein paar Mal kurz anhalten um
letzte Checks zu machen und dann war
es so weit, das allererste Mal ist ein
Wagen der MOB in Zweisimmen
erfolgreich umgespurt!
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Freude herrscht! Ein äusserst wichtiger Meilenstein wurde erreicht und auf Anhieb war die erste Fahrt
erfolgreich. Nach dieser ersten Fahrt wurde das ganze Testprogramm durchgeführt. Mit immer höheren
Geschwindigkeiten und immer häufiger. Am 21. März 2019 waren bereits 386 Umspurfahrten durchgeführt,
was bei normalem Betrieb etwa 140 Tagen entspricht.

Weitere Tests werden folgen und danach auch Testfahrten auf der MOB- und BLS-Strecke. Alles spricht dafür,
dass eine erfolgreiche Umsetzung auf gutem Wege ist.
________________________________________________________________________________________

Voranzeige
Generalversammlung IG GoldenPass, 3. Juli 2019, 11.00 Uhr
im Parkhotel Du Sauvage in Meiringen
Die Generalversammlung wird gemeinsam mit der IG Grimselbahn durchgeführt.
Bitte reserviert dieses Datum. Wir versprechen eine interessante und informative Versammlung in
Meiringen!
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