
Aktuelles zum  

B 3505 
Herbst 2019 

Liebe Gönnerinnen und 

Gönner 

Endlich können wir 

Ihnen den ersten 

Newsletter zu den 

Arbeiten am B 3505 

präsentieren.  

Etwas später als 

eigentlich geplant, aber 

dafür nun gleich mit 

einigen wirklich 

interessanten Infos.  

Der Wagen steht seit 

einiger Zeit in 

Halberstadt und ist nun 

Asbestsaniert. 

Der Holzkasten wurde 

vom Untergestell 

abgehoben und an beiden 

wird nun gearbeitet. 

Auch bei den 

Polsterbänken geht es 

vorwärts, die ersten 

Bankgestelle sind bereits 

beim Polsterer. 

Auch die Ersatzteilsuche 

geht weiter, denn alles 

was man an 

Originalteilen einbringen 

kann erspart grosse 

Kosten.  

Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung und viel 

Spass beim lesen des 

Newsletter 
 

Revision  

B 3505 
Was bisher geschehen ist  

 

Bevor der Wagen vor knapp einem Jahr die Schweiz in Richtung 

Halberstadt verlies, wurden bereits unzählige Arbeitsstunden in 

Delémont aufgewendet. Der Wagen wurde ausgeblecht, damit man eine 

genaue Analyse machen konnte. Zudem wurden bereits erste Ersatzteile 

organisiert und aufgearbeitet, sowie diverse Anbauteile aus der Zeit als 

Bremsversuchswagen entfernt. Die inneren Holzverschalungen und 

Abdeckleisten wurden ausgebaut und werden nun wie andere Ersatzteile 

auch, nach und nach in Delémont aufgearbeitet.  

    
B 3505 mit ausgeblechter Seitenwand 

 
Entfernen der Holzverschalung und aufarbeiten der ersten Abdeckleisten 

    
Der B 3505 macht sich gut eingepackt auf die Reise nach Halberstadt 
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Die Arbeiten in Halberstadt 

Nachdem der Wagen Asbest saniert wurde, konnten nun die Arbeiten beginnen. Der Holzkasten wurde 

vom Untergestell abgehoben. Die Arbeiten am Holzkasten haben im Oktober begonnen.  

 

 

 

 

 

 

Das Untergestell wurde demontiert, sandgestrahlt und wird nun wo  

nötig noch repariert und dann nach und nach wieder aufgebaut. 

 

 

Die Bänke 

Nach einigem Suchen haben wir in Konstanz einen Polsterer gefunden der in der Lage ist uns die 

Holzbänke wieder so herzustellen wie wir sie brauchen. Die ersten Bankgestelle sind beim Polsterer 

eingetroffen und werden nun nach und nach wieder mit Federn bespannt und verschnürt. Bei einem 

Besuch Ende September konnten wir uns die ersten Bankgestelle anschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Weitere Schritte 

Zurzeit laufen Abklärungen betreffend der Gepäckträger, erste Kontakte sind geknüpft aber es ist das 

das uns zurzeit noch am meisten beschäftigt. Dazu gilt es die begonnenen Arbeiten zu überwachen und 

weitere fehlende Teile zu organisieren. Es wird uns also noch lange nicht langweilig und wir sind auch 

weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit wir das Projekt B 3505 gut zu Ende bringen 

können. 

 

 


