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AufarbeitlmBsproto~~~ 

U-Bahn Twg . 125 400-7 neue N'r. 110 0'12-2 

. Schadgr uppe : HU + Umbauarbeiten zum Ube:C'ftihrungsfahrze ug f Ur G , 

Auf'tr. -Nr. 400 1402 022 RU 

400 141 1 014 Vollackierung 

400 °i413 ' 014 Fußbodenbeläge 

400 1418 006 Te i lverkabelung 

Auszuführende Arbe1t~ 

Alle Arbeiten der Schadgruppe RU durchführen. 

Lackierung des Fahrzeuge6~ gelb mit. schwarzer Beschriftung ohne 
schwarzen Randetre1fen in Fenster höhe . 

Folgende Umbauarbeiten sind erf orderlichs(Verrechntmg sämtl. 
Umbauarbeiten auf Soab Tei lverkabelung) 

Zeichnungen der BVB liegen vor l' 
'-.. 

1. Montage e iner Scharfenbergkupplung mit durchgekuppelter D:C'l.lc k 
l uft-, Sta rk·· und Steuerstroml eitung an der B-Seite • . 
Zugkasten entsprechend Konet ruktiol'lszej.chnungen der BVB än1ern. 

2. fert igung und Monta ge' eines Fahrechal terpul tes Gi eni;s prechend 
Ze i chnungs unte r le.gen der :aVB ·neben dem Fahrschal ter .AI . Schlupf .. 
t Ur i m Fahrerr aum fest verechl ießen~ 

J. Verlegung von 15 Steuerl t g. vom Fahrschalt pult GOi zu einer Kl emm
s tel le Ullter der Sitzbank B-SeHe nebe!l dem. vorhandenen HauD t -
klemmbret t und Anschluß an da.s . E-Teil der Kupplung. . 

4 . VerlegUl'lg einer 9;i rnm2 Starkstr omle1 t ux.\g vom Str omabnehmer Z1.lr 
Klemms t elle wie unter Punkt . J. 

5. Polater a usbauen, Bankgeat el le mit klappbar en Hol zplat ten ab
deoken? Ans t rich g gr au 
Senkrechte Haltes tangen wieder einbaueIl. 
Vertäfelung ohne Aufarbei t ung . 

6,. Monta.ge . einets AI - P'ahraoha l t ara an der ]3.·3e1 te roi t Ans ch l uß an 
vor handenell 'Rangier kupplung. 

7 . ' Jl!ontage von Signal leucht en C'Spit z en- un d Zugschlußei gnal ) in 
die Stim wand der B- Seite. 



;' 

.8 . Anschluß der 5:-atü ... Lei t ung an. die Kupplung . 

9. Anschl uß der 8-at ü-Leitung mit Zwischenschaltung eines Rück
schlagventils an die ' Kupplung. 

, 10. 

11. . 

12. 

14. 

15. 

, 
Unter den Bankge8tellen ~ zwischen Tür 1 und 3 l ink~ Seite im 
Fahrgaetraum zur Fahrtrichtung , vorhandene He i zkörper ent
fernen und 4 Bat,teriekästen llicad 96 'V )Beis t ellung durch :SVB) 
einbauen und in Reihe schalten. 

Neben die Tür 1 unt er Sitzbank Batterieladebaustein f ür Bat te-
rien ge~äß P~ition 10 einbauen. . . . 

Vorhandene Be,t teri eanlage 48 V mi t Ladebaus tein blei bt erhalten. 

Lic.htle i,t ung L2 vom Klemmbret t 2 (neben der Scha l ttaf~l i m 
Pahrerraum) zur Sitzbank t neben TUr 1 v erlegen und anklemmen 
dieser Leitung an den Ba.tterieladebaus t ein mit Anschluß an die 
Bat terien. ' ' 

,Verlegung d.er Battertf- leitung 100 ( 96 i[ ) inden Fahr erraum mit 
Anschluß an eine 18 A Sicher ung , einen Batterieausschalt eI' und 
e i nen Bat terievol tme ter , Anschluß dies er Batteri elei t ung 1'00 
(96 V) an ) x 10 A Sicherungen. 

Verlegung der 3 Batterielei tungen 101/ 102/ 103 an das Fahrechalt-
pult G1. I 

Verlegen der Ltg 52 über eine 10 A Sicherung zum .Bat terielade
baustein unter der . Bitzbank neben Tür 1 . 

. I · . 

Bat t erien , G1-Kupplung, A1-Pahrschalter s owie G1-J'ahr pult 
werden von der BVBangeliefert. (MUssen angefor dert werden) 

Erfprderliche Teile ggf . aus dEm Schro'ttwagenauabauen . 

gez. 
Verteiler , 

Stein 
PVD ;1 

'2x BVB 
, 2x TKO 
1x TK 
1x Pi[ 
2x . PVD 

,8x PVA 
2x PA 150 , "X PA 200/320 
1x PA 250 
1x PA ~OO 
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