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Schlusslicht 20 Jahre Robibahn auf dem
Robinson-Spielplatz

Schlusslicht 1988 !
Für den Dampfzug wurde ein
weiterer Niederbordwagen mit
der Nr.13088 gebaut . Ein Wagen Baugleich wie der Wagen
mit der Nr. 290284. Eine Beschreibung finden Sie unten
unter Beschreibung.
Weiter ging es dann nicht immer so, denn es begann die
etwas lockere Zeit . Nicht allzu
viel wurde bebaut und auch
auf dem Spielplatz gab es Veränderungen.
Dadurch wurde das Feuer des
Bauens etwas gedämpft, so
dass die Energie teilweise Privat und geschäftlich investiert
wurde.
1990 Ein qualvolles Jahr für
Bahn und Lok, denn die Schienen wurden abgeändert, die SBogen herausgenommen und
zum Teil bis ins Jahr 1991 war
die Beschäftigung,
neue
Schwellen einzusetzen; denn
die 9 Jahre knapperten an den
schönen hölzernen Schwellen.
Übrigens es sind heute noch
vereinzelte Schwellen von
1982 vorhanden.
1992 Eine Kurve musste neu
verlegt werden denn sie ist von
einem Auto beschädigt und
eigentlich nie richtig repariert
worden. In diesem Winter ist
geplant ein neues Stück anzufertigen und einzusetzen.
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im Moment
Aktuell
E-Lok

- 2 waren ganz
1993—1994
normale Jahre in denen gefahren und gespielt, Renovationen an diversen Stellen vorgenommen wurden.
Arbeiten wurden fertiggestellt, wie zum Beispiel
das E-Hauptsignal das einen anderen Stecker bekam damit es nicht bei 220
V eingesteckt werden kann.
1995 Ein Lichtblick der das
Bauen neu aufleben liess,
es wurde das erste Enkelkind geboren, was dem Erbauer neuen Mut und auch
Geduld einbrachte.
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Kinderfest
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30.Aug.03 Robiplatz
Rückblick Kinderfest !
Was war das für ein Theater ?.
Lauter Schauspieler die die
verlorene Waldprinzessin aufführten. Ein super Theater
dass Jeder der es gesehen hat
einfach ins Schwärmen kommen muss.
Untenstehende Fotos zeigt die
Erzählerinnen in ihren ulkigen

Kurznachrichten !
- Am 30. August das KinderFest mit dem Theater, das ein
super Erfolg war ..
- Die Vorbereitungen fürs 20
Jährige in vollem Gange sind.
Kostümen .
-Zwei neue Helfer für die Bahn
konnten gewonnen werden.

Lok Matthias Zug
Die Fortschritte sind im Moment erheblich. Es können
- Das Schnuggeldörfli immer
diverse Teile zusammengevollständiger wird.
baut werden. Die Lok wird
sehr wahrscheinlich bis en- Im übrigen unser Gästebuch
de Jahr fahrbar sein. Ein
im www.robibahn.ch zu
Wagen ist bereits fertig und
wenig genutzt wird.
die Probefahrt ebenfalls
vom Erbauer durchgeführt.
Das Fahrgestell der Lok ist
Niederbordwagen.
Der Wagen weißt eine Federspeicherbremse auf . Die Fe- zusammengebaut und nun
geht es an die Arbeit, den
dern drücken die Bremsbeläge an die Räder. Eine Druckluftleitung sorgt für Gegendruck an den Federn und so wird Motor aufzusetzen. Ansie eigentlich überlistet. Ein Luftkessel sorgt für konstanten schliessend wird die Elektrik verdrahtet und die BatDruck der 3.4 Bar betragen muss. Die Bremse kann auch
terien eingesetzt. Einige
mechanisch gelöst werden. Die Bremse kann von der Lok
Schwierigkeiten werden
aus bedient werden. ( Zug Bremse.)
noch die Antriebsstangen
RS
der Räder bereiten, muss
doch die Genauigkeit auf
+/- 0.05 mm stimmen. Um
einen schönen Lauf zu be- Die Absperr-Hägli sind teilweise bereits montiert.
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Loki Personal 1982-2003
Wer war da alles dabei, wo
sind sie geblieben, all die Lokibuben und Loki-Mädchen die
seit 1982 bis heute Oktober
2003 bei der Bahn mitgewirkt
haben.
Ist dies bei Dir der Fall hast DU
einmal als Bahnpersonal mitgemacht dann bist DU angesprochen. Bitte melde Dich bei
der MRB unter
www.robibahn.ch oder Telefonisch 061 461 09 11
Robi
Aktuell
September 03 Im Moment sind
wir immer noch am Räumen
und Putzen. Jeweils an den
Dienstagen wird hart an die
Sache gegangen und wir könnten Hilfe gebrauchen.
Die Häuschen werden noch
fertiggestellt und das Elektrisch
12—36 V eingerichtet, damit
auch Licht in die Häuschen
kommt.

- 2 Die Achsen sind unterdessen
montiert und es wird die
Schubstange angefertigt . Ein
Flacheisen muss bis zur endgültigen Lösung herhalten.
Weiter ist noch ein neues, die
Lager aus Silikon-Material fordern wir auf zu funktionieren,
sonst müssen sie einem Lager
Platz machen.
Ein neues Problem ist zu bewältigen, nämlich das Kippen

des Lok-Gehäuses. Nach neuesten Erkenntnissen ist das
Gewicht doch etwas schwerer
ausgefallen, als es nach unseren Gedanken hätte sein sollen. Das wiederum hat aber
den Vorteil, eine bessere Adhäsion auf die Schienen zu
bringen.
Muttenz 20. Oktober 2003

