
Aktuelles zum  

B 3505 
Winter 2019 

Liebe Gönnerinnen und 

Gönner 

Die Arbeiten am B 3505 

sind wieder etwas weiter 

fortgeschritten.  

In Delémont werden 

weitere Ersatzteile die 

noch nach Halberstadt 

müssen bereitgestellt.  

Parallel dazu läuft die 

Herstellung der 60 

Bankfusswinkel mit 

denen die Bänke am 

Boden angeschraubt 

werden.  

Ebenfalls bereits einge-

troffen ist das Material 

für die Herstellung der 

Gepäckträgerstützen. 

Auch aus Halberstadt 

gibt es wieder 

Neuigkeiten. Die 

Arbeiten am Holzkasten 

haben nun so richtig 

begonnen, ersten Balken 

sind ersetzt. Der erste 

Teil des neuen 

Grundbalkens ist bereits 

vorgefertigt und wartet 

auf den Einbau und auch 

am Rahmen geht es 

vorwärts. 

Wir Danken für Ihre 

Unterstützung und 

wünschen Ihnen frohe 

Festtage und alles Gute 

im Neuen Jahr. 

 
 

Revision  

B 3505 
Arbeiten in Delémont  

 

Auch wenn es aus Delémont selber keine grossen Sprünge zu vermelden 

gibt, geht uns die Arbeit nicht aus. Für unseren zweiten Besuch in 

Halberstadt mussten noch diverse Ersatzteile bereitgestellt werden. 

Parallel dazu haben wir begonnen die 60 benötigten Bankfusswinkel 

herzustellen. Mittlerweile sind diese von einem langen L Eisenprofil 

abgesägt, gebohrt, angesenkt und entsprechend vorhandenem Muster 

verputz worden. Auch die Eisenprofile für die Gepäckträgerstützen sind 

bereits eingetroffen, auch das ist eine der Arbeit die wir in Delémont 

selber machen können. 

    
 

 
Herstellung der Bankfusswinkel  

  
Nachgelieferte Teile unter anderem der originale aufgearbeitete Lichtschalter 

 



2 

 

Die Arbeiten in Halberstadt 

Auf der Hälfte einer Wagenseite wurden die zu ersetzenden Balken entfernt und die vorgefertigten 

eingepasst. Auch der erste Teil des neuen Grundbalkens ist bereits angefertigt und wartet auf den 

Einbau. Am Untergestell wurden seit dem letzten Besuch vor allem Richtarbeiten durchgeführt und die 

nicht mehr benötigten Löcher verschweisst. 

          

        

           

  Weitere Schritte 

Ein weiterer Besuch in Halberstadt ist für den Februar geplant, bis dorthin arbeiten wir weiter an den 

Bankfusswinkeln, den Gepäckträgerstützen und den in Delémont verbliebenden Holzteilen. Auch die 

Suche nach Ersatzteilen für die Innenausstattung geht weiter. 


