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In der Dampflokwerkstätte Uzwil nähert sich die 
Aufarbeitung der HG 4/4 Nummer 704 dem Abschluss. 
Die Vorfreude ist gross, auch wenn noch einige Arbeit 
geleistet und Geldspender gefunden werden müssen.

Die VFB Sektion Ostschweiz hat das Glück für Sitzungen 
und die Hauptversammlung jeweils die Infrastruktur der 
Dampflokwerkstätte Uzwil nutzen zu dürfen. So konn-
ten wir in den letzten Jahren und Monaten mit grossem 
Interesse, aber ohne grosses technisches Verständnis die 
beeindruckenden Arbeiten und die nun auch für einen 
Laien sichtbaren Fortschritte an den Vierkupplermaschi-
nen HG 4/4 beobachten. Es ist eindrücklich was für eine 
professionelle Arbeit mit reiner Freiwilligenarbeit erreicht 
werden kann. Zu der Werkstätte Uzwil und den aktuellen 
Arbeiten hat Andreas Huwiler, Präsident der VFB-Sektion 
Ostschweiz, für das «Dampf an der Furka» den stellver-
tretenden Projektleiter Markus Staubli befragt:

Seit wann bist du bei der Dampfbahn Furka-Bergstrecke 
aktiv und was war ausschlaggebend für dein grosses En-
gagement in der Dampflokwerkstätte?
Markus Staubli: Ich bin seit 1990 bei der Dampfbahn ak-
tiv. Anfänglich arbeitete ich an Samstagen oder tagewei-
se in Realp für die Bauabteilung. Mit der Eröffnung der 
Werkstatt Chur zog es mich immer mehr in die Dampf-
lokwerkstatt. Die Mechanik dieser Lokomotiven hat mich 
schon immer fasziniert.

Was sind deine Hauptaufgaben in der Werkstätte?
Ich bin Stellvertreter des Projektleiters HG 4/4 Jakob 
Knöpfel und bin verantwortlich für die Konstruktionen 
von Neuteilen.

Warst du schon von Beginn an in dieser Funktion in der 
Werkstatt tätig?
Nein, am Anfang habe ich in Chur mechanische Arbeiten 
ausgeführt, Drehen, Fräsen, Montagearbeiten. Um das 
Jahr 2000 haben wir die Fahrwerke und Antriebstränge 
von Lok 1 und 9 revidiert. Da hat es mir den Ärmel to-
tal hinein gezogen. Durch die Möglichkeit, bei meinem 
Arbeitgeber Teile für die Lokomotiven herstellen zu kön-
nen, war ich mit der Anfertigung von Teilen wie Achskis-
ten, Schub und Kuppelstangen sehr stark gefordert. Wir 
stellten auch eine neue Triebachse mit den Halschen Ge-
genkurbeln her. Die Zeichnungen wurden noch von Hand 
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oder von Kollegen auf dem 2D-CAD hergestellt, was sehr 
viel Zeit brauchte.
Mit der Einführung vom 3D-CAD Inventor von Autodesk 
in unserer Firma erhielt ich die Möglichkeit, dieses Sys-
tem auch für die DFB zu nutzen. So konstruierte ich viele 
Teile für die Revision der Lok FO4. Eines Tages kam Mar-
tin Steuer von Autodesk mit zwei Kollegen nach Chur 
zu Besuch. Sie zeigten uns ihr HG 3/4 Modell, das sie in 
Arbeit hatten. Dabei stellte mir Martin Steuer die Mög-
lichkeit vor, dass wir für unsere Werkstätte einige CAD 
Lizenzen mit Serveranbindung erhalten könnten. Somit 
war der Grundstein gelegt, dass wir zu Dritt die Kons-
truktionen für die HG 4/4 erstellen konnten. Ohne die 
Unterstützung von Autodesk wäre das gar nicht möglich 
geworden. Heute sind Martin Steuer, Dieter Hämmerli 
und ich für die Zeichnungen verantwortlich.

Hat es dich nie gereizt selber als Heizer oder Lokführer 
auf den durch euch revidierten Loks zu fahren?
Gereizt schon, aber mein Pensum für die Werkstatt ist 
so hoch, dass ich nicht noch weitere Tätigkeiten nebst 
Familie und Beruf annehmen kann. Ich stehe noch 80% 
im Berufsleben und leite eine Abteilung mit 18 Mitarbei-
tern. Einen Tag in der Woche investiere ich für die DFB als 
Fronarbeiter.

Wieso entschied man sich nach dem früheren Standort 
Chur, den man aufgeben musste, für Uzwil als neuen 
Standort?
Wir hatten drei Angebote für einen neuen Standort. In 
Uzwil stimmten die Grösse und die Ausstattung. Die an-
deren beiden schieden aus Kostengründen aus. Zudem 
kommen mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter aus der 
Region Ostschweiz und Zürich. Die Nähe zur Firma Bühler 
war auch ein wichtiger Grund. Wir haben die Möglichkeit 
Werkzeuge und Dienstleistungen zu nutzen. Durch den 
Standort Uzwil konnten wir die Übernachtungskosten 
massiv reduzieren.

Wie viele Personen arbeiten regelmässig in Uzwil und wie 
oft finden diese Arbeitseinsätze statt?
Es sind jeweils um die 25 bis 30 Personen in Werkstatt, 
Büro und Küche. Wir arbeiten alle zwei Wochen von Don-
nerstag bis Samstag. Dazwischen finden immer wieder 
einzelne Arbeitstage statt. Wir haben ein Team von 62 
Leuten.

Andreas: Was sind die Hauptunterschiede der HG 4/4 zu 
den bis jetzt im Einsatz stehenden HG 3/4?
Die HG 4/4 haben vier gekuppelte Achsen, ein 
Zahnradantrieb System Winterthur und eine grössere 
Leistung als die HG 3/4 mit ihrem Antrieb System Abt.

Aktuell verfügt die DFB über drei betriebsbereite HG 3/4 
(ex. BFD/FO) und eine HG 2/3 (ex. VZ). Wieso werden 
überhaupt weitere Dampflokomotiven benötigt?
Zurzeit hat die Dampfbahn keine Reservelokomotive. 
Fällt eine Lokomotive aus, so entsteht ein enormer Druck 
weil die Maschine innert kürzester Zeit wieder in den 
betriebsfähigen Zustand versetzt werden muss. Mit den 
beiden HG 4/4 ergibt sich die Möglichkeit, einen geord-
neten Revisionsrythmus einzuführen. Hauptrevisionen 
für die eine Maschine (im System Fronarbeiter) für einige 
Jahre ausser Betrieb genommen werden muss, können 
aus Platzgründen nicht in Realp ausgeführt werden. Dort 
sind nur Revisionen R1 und R2 möglich die jeweils auf 
Saisonbeginn abgeschlossen sein müssen. Im Weiteren 
ist zu bedenken, dass unsere Dampflokomotiven über 100 
Jahre alt sind. Ohne schwarz zu malen, sind an so alten 
Maschinen Schäden möglich, deren Beseitigung mehrere 
Monate in Anspruch nehmen.
Aber auch das Objekt HG 4/4 an und für sich ist interes-
sant. Es vervollständigt die Sammlung der Dampfloko-
motiven mit getrenntem Antrieb für gemischten Zahnrad 
und Adhäsionsbetrieb welche von der SLM hergestellt 
wurden. Das Antriebssystem Winterthur ist der techni-
sche Höhepunkt im Bau von Zahnrad-Dampflokomotiven.

Wie viele ehrenamtliche Mannstunden wurden 2016 in 
der Werkstätte Uzwil geleistet?
Wir haben 12‘182 Stunden geleistet. Das entspricht ca. 
7 Vollzeitstellen. Die Arbeit, welche wir zu Hause leisten, 
ist nicht eingerechnet. Das betrifft hauptsächlich Vorbe-
reitungsarbeiten für die nächsten Einsätze, Einkauf, Ad-
ministration, Konstruktion, Produktionsbegleitung und 
vieles mehr. Ich wage zu sagen, dass wären dann sicher 
noch einmal 3 Vollzeitstellen. Total über alle Jahre haben 
wir in Chur und Uzwil 152‘641 Stunden geleistet.

Könnte man solche Lok-Revisionen nicht einer auf diese 
Arbeiten spezialisierten Firma übergeben und sich auf 
die Arbeiten an der Furka konzentrieren?
Die DFB hat mehr als einmal damit nicht die besten Er-
fahrungen gemacht, denn es gibt zurzeit keinen Anbieter, 
der die nötige Erfahrung für die Revision von Zahnrad-
lokomotiven hat. Ein DFB Kollege hat mir einmal gesagt: 
Eure Leistung besticht durch Qualität. Das Beispiel ist die 
Lok 4. Sie ist nun 10 Jahre im Betrieb und hatte sehr 
wenige Störungen. Eine Revision in dieser Grössenord-
nung würde gegen einen zweistelligen Millionenbetrag 
gehen.

Welche Bauteile/Komponenten haben euch bis heute am 
meisten Kopfzerbrechen und Probleme in der Umsetzung 
bereitet und was war die Schwierigkeit?
Ich würde nicht über Kopfzerbrechen und Schwierigkeiten 
sprechen. Der Zylinderblock, die Feuerbüchse aus Kupfer, 
der Rahmen und die Wasserkasten haben uns stark 
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gefordert. Das macht aber auch sehr viel Freude, wenn 
man das Resultat am Schluss betrachtet.

Die Nr. 704 ist nun auch für mich als Laie langsam aber 
sicher als Dampflokomotive erkennbar. Welche Arbeiten 
stehen bis zur Inbetriebnahme an der Furka noch an?
Das ist so wie beim Hausbau. Irgendwann ist das Dach 
aufgesetzt und man hat das Gefühl, jetzt geht überhaupt 
nichts mehr. Wir sind nun am Innenausbau. Das ist 

natürlich symbolisch gemeint. Aber die kleinen Details 
geben sehr viel Arbeit.

Erwartet Ihr bis zur Fertigstellung der Lok noch weitere 
grössere Hürden?
Nein, wir sehen nun nach 11 Jahren das Ende der Revision 
auf uns zukommen. Einzige Hürde ist der Zeitpunkt der 
Fertigstellung.

Die Lok und die verbauten Teile sehen wie neu aus. Kann 
man beziffern wie hoch der Anteil an Originalteilen bzw. 
der neu hergestellten ist?
Halb alt und halb neu.

Wie viele Tonnen Kohle und wie viele Liter Wasser werden 
die Vierkuppler fassen können?
Die Lok fasst 1,8 Tonnen Kohle und total 4000 Liter 
Wasser.

Sind für den Einsatz dieser Dampflokomotiven, die nie an 
der Furka verkehrten, noch Anpassungsarbeiten an den 
Gleisanlagen oder an der Infrastruktur nötig?
Diese Arbeiten wurden schon alle durch die Bauabteilung 
der DFB erledigt. Die Lokomotive kann auf dem ganzen 
Streckennetz uneingeschränkt verkehren.

Wann können wir die erste Maschine an der Furka 
bestaunen?
Schon bald. Wir lassen uns aber nicht unter Druck setzen. 
Es ist unsere Freiwilligenarbeit. Diese muss Spass machen 
und die Qualität muss stimmen. Es darf auch etwas Druck 
herrschen, aber sicher nicht zu viel. Um diesen Druck 
etwas zu lindern, sammeln wir seit 1998 für die Werk-
stätte Geld. Die erste Spende wurde am 17.07.1998 mit 
CHF 30.- verbucht. Wir entlasten unsere Werkstattkos-
ten jedes Jahr im Schnitt mit CHF 50‘000. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, die Werkstatt möglichst selbsttragend 
zu finanzieren. Darum sind wir auf jede weitere Spende 
angewiesen. 

Spenden nehmen wir gerne auf folgendem Konto entgegen: 
Raiffeisenbank Urner Oberland (60-3263-3) 
IBAN CH77 8143 3000 0019 2551 0 mit Vermerk 
„Spende Werkstatt Uzwil“
Besten Dank im Voraus!

Ich danke dir Markus für die Erläuterungen und dem 
ganzen Team in Uzwil für den einmaligen Einsatz und 
wünsche euch einen guten Schlussspurt bei der Nr. 704 
und alles Gute für die Zukunft.
Auch ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen der Werkstatt Uzwil für ihren Einsatz bedan-
ken, sowie bei der DFB AG für das uns entgegen gebrach-
te Vertrauen, dem 1000er Club und der Stiftung für die 
Projektfinanzierung und der VFB-Sektion Ostschweiz für 
die Unterstützung.
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