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S
Garts

oben:

Selbst hergestell-
te Gleise führen 
durch den Garten.

Alles begann im Jahr 2010, als 
ich endlich die Zeit und die 
Ressourcen hatte, einen Traum 
zu verwirklichen, der in den 
1980er Jahren begann, als ich 
zum ersten Mal mit Gartenei-
senbahnen in Berührung kam. 
Das wollte ich auch haben. 

Nachdem ich mich übers Inter-
net und in diversen Zeitschrif-
ten in das Thema eingelesen 
hatte, ging es los.

Als Gärtner war es mir wichtig, 
die Bepflanzung der Gartenbahn 
zu betonen. Ich plante also die 
Strecken rund um mein Haus in 
Tucson, Arizona  so, das sie das 
Bild nicht teilte, sondern ergänz-
te. Die Anlage trägt den Namen 
„Cholla Patch Railroad“ wegen 
der Fülle an Cholla-Kakteen. 

Der Gleisplan in Form eines 
„Hundeknochens“ wurde durch 
eine Straßenbahnlinie ergänzt. 
Zwischen den Gleisabschnitten 
ragen Gebirge aus heimischen 

Catalina-Felsen mit exotischen 
Wüstenpflanzen in die Höhe. 
Schmale Fußwege erleichtern 
den Zugang zur Bahn. 

Hunderte kleiner Gartenbahn-
bewohner haben gelernt, mit den 
riesigen Dornenpflanzen zusam-
menzuleben und die Landschaft 
urbar gemacht und Gebäude 
errichtet. Sogar Baumhäuser 
sind zu sehen. Ich erzähle den 
Kindern, dass die kleinen Leute 
nachts lebendig werden. Es ist 
ein bisschen wie in einer Twilight 
Zone-Episode.

Bis 2019 war die Anlage, mit 
einer Ausnahme in der Mitte, 
weitestgehend fertiggestellt. Da 
sollte etwas Besonderes hin. Ein 
Film brachte mich auf die Idee, 
eine Standseilbahn zu bauen, 

Funicular 

Eine Standseilbahn im Garten
oben:

Die Standseilbahn 
auf der Cholla 
Patch Railroad.

links:

Konstrukteur und 
Erbauer John 
Carmichael aus 
Tucson in der 
Sonora-Wüste 
Arizonas.
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eine Bahnart, die in Arizona eher 
seltener anzutreffen ist.

In den 1820er Jahren verwendete 
der Bergbau die ersten einfachen 
Versionen. Passagierversionen 
erschienen in den 1850er Jahren 
und viele wurden seitdem ge-
baut. Auch heute noch entstehen 
neue Strecken, da sie sehr steil 
sein können und recht einfach 
große Höhen meistern können. 
Nicht zuletzt in Touristengebie-
ten sind sie sehr beliebt.

Der Begriff „Funicular” oder 
Standseilbahn stammt ursprüng-
lich aus dem 16. Jahrhundert und 
bedeutet so viel wie „eine unter 
Spannung stehende Schnur“. Die 
Bahn besteht aus zwei Wagen mit 
nahezu gleichem Gewicht, die 
durch ein einziges langes Kabel 
über die Endpunkte der Stecke 
miteinander verbunden sind. Sie 
bewegen Menschen und Fracht 
bis zu 45 Grad steile Steigungen 
hinauf und hinunter. 

Wie bei Skigondeln läuft das Ka-
bel um eine große Rolle am obe-
ren Ende der Steigung. Heutzuta-
ge werden die meisten von einem 
Elektromotor angetrieben, der 
über Untersetzungsgetriebe mit 
dem großen Antriebsrad verbun-
den. Der Vorteil dieser Anord-
nung ist, dass die Wagen sich ge-
genseitig ausbalancieren und der 
Motor nur wenig leisten muss. 

oben:

Drei Arten von 
Standseilbahnen 

Einige der alten Standseilbahnen 
nutzten Wassertanks als Ge-
wichte, die je nach Fahrtrichtung 
gefüllt oder gelehrt wurden (siehe 
Nerobergbahn, Wiesbaden). Den 
jeweils schwereren Wagen zog 
das Gewicht also automatisch 
hinunter und der leichtere wurde 
bergan gezogen. Über eine spe-
zielle Bremsanlagen konnten die 
Wagen gesteuert beziehungswei-
se abgebremst  werden.

Es gibt drei Grundtypen von 
Standseilbahnen, die sich nur im 
Gleisdesign unterscheiden: zwei-
gleisig, dreigleisig und viergleisig.

Die frühesten waren zweigleisig 
und wegen der doppelten Schie-
nen recht teuer. Außerdem be-
nötigten sie mehr Platz. Fortge-
schrittene Standseilbahnen mit 
drei Schienen sind weniger teuer, 
aber etwas schwieriger zu bauen, 
da sie eine Durchgangsweiche 
erfordern. Am günstigsten ist die 
moderne zweigleisige Standseil-
bahn. Sie benötigt wenig Platz, 
oben und unten nur eine Stati-
on, dafür aber eine Überholwei-
che. Diese Art der Standseilbahn 
wurde 1890 vom Schweizer In-
genieur Carl Roman Abt (1850–
1933) für die noch heute in Be-
trieb befindliche Standseilbahn 
des Hotels Giessbach erfunden. 
Möglich wurde dies durch sei-
ne innovative und revolutionäre 

Vier Schienen,
zwei Streckengleise

Drei Schienen,
zwei Streckengleise

Zwei Schienen,
ein Streckengleis

unten:

Der viktorianische 
Fahrkartenschal-
ter der oberen 
Station ist der 
Standseilbahn 
Saltburn Cliff 
nachempfunden.
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ABT-Überholweiche – die ein-
zige Eisenbahnweiche ohne be-
wegliche Teile. Abt nannte es die 
automatische Weichen-Lösung. 
Es wurde ein sofortiger Erfolg 
und die meisten später gebauten 
Standseilbahnen verwenden bis 
heute das ABT-System.

Konstruktion im Garten
Eine Standseilbahn der Spurweite 
G jeder Art wäre eine fantastische 
Ergänzung zum bestehenden Ei-
senbahngelände, aber es gab nur 
wenige Informationen. Ich war 
also auf mich allein gestellt.

Alte Fotografien und Videos so-
wie etwas gesunder Menschen-
verstand und Probieren, Probie-
ren, Probieren brachten mich 
weiter. Das Projekt erforderte 
Präzision, weshalb ich meine 
Pläne per CAD-Zeichnungen 
entwarf.

Bergstation

Richtungs-Riemenscheiben

Seilschutz

A

Auch beim Bau war 
Präzision gefragt. So 
mussten die Wagen 
exakt auf Höhe der 
Plattformen halten 
und die Kabelhaken 
exakt mittig durch 
schmale Kabellü-
cken in der Weiche 
geführt werden.

Als Unterbau wurde eine be-
schichtete Eisenkonstruktion mit 
Holzauflage gewählt. Dies war 
notwendig, da es fast unmöglich 
gewesen wäre, an Ort und Stelle 
auf einem Berg zu bauen, da stän-
dige Tests und Überarbeitungen 
erforderlich waren. Nach gründ-
lichen Tests konnte das Konstrukt 

im Garten eingesetzt 
und die umgebende 
Landschaft gestaltet 
werden.

An der unteren Station haben 
wir einen viktorianischen Fahr-
kartenschalter hinzugefügt, 
den ich der oberen Station der 
Standseilbahn „Saltburn Cliff“ 
nachempfunden habe. Eine höl-
zerne Hängebrücke verbindet 
die Bergstation mit dem etwa 
150 Zentimeter entfernten „Tree-
house-Komplex“. Das gesamte 
Projekt nahm zwölf Monate in 
Anspruch. Ich hätte nie gedacht, 
wie viel Arbeit das sein würde, 
aber es hat sich gelohnt.

Das Modell
Meine Standseilbahn ist eine 
zweigleisige Version und verfügt 
über die innovative ABT-Über-
fahrweiche.

Sie wurde teilweise von einem 
Video inspiriert, das vor Jah-
ren in Barcelona gedreht wurde. 
Außerdem half ein Demonst-
rationsmodell einer ähnlichen 
Standseilbahn in Spur G nach 
dem Vorbild der Standseilbahn 
„Horseshoe Curve“ in Pitts-
burgh. Das Modell war etwas 

A

unten:

Räder, Haken und 
Steuermagnet an 
der unteren  ABT-
Weiche.

oben:

Die Pläne zum 
Aufbau, des Getrie-
bes und der 
Schaltplan der 
Standseilbahn fin-
den Sie unter 
www.volldampf.org.
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einfacher und nicht witterungs-
beständig, sodass es nie im 
Freien aufgestellt wurde. Aber 
es hat mir bewiesen, dass eine 
Standseilbahn in Spur G mit 
zwei Schienen möglich ist. An-
scheinend ist meine zweigleisige 
ABT-Standseilbahn die welt-
weit erste, die als Gartenbahn 
installiert ist.

Eine Drei-Zoll-Meccano-Rie-
menscheibe dient als Kabelan-
triebsrad. Die Bahn verfügt über 
automatische Stopps mit pro-

Talstation
A

A

grammierbarer Zeitverzögerung 
an den Stationen. Die Geschwin-
digkeit ist mit einem Hebel ein-
stellbar. Ich halte sie jedoch nor-
malerweise bei einer typischen 
Geschwindigkeit von etwa zehn 
Zentimetern in der Sekunde. Die 
Anlage verfügt über eine auto-
matische Warnglocke wie beim 
Vorbild und eine umfangreiche 
Fahrzeug- und Umgebungsbe-
leuchtung. 

Die Bedienelemente befinden 
sich bequem auf der außen über-

dachten Rückseite des Ausrüs-
tungsraums.

Alles ist witterungsbeständig 
und für den Außeneinsatz ge-
eignet. Ich habe das Gleis und 
die Überholweiche erstellt, in-
dem ich LGB-Messing-Flexgleise 
geschnitten, gebogen und die 
Schienen mit Nägeln an den 
Schwellen befestigt habe. Die 
Schwellen sind aus Redwood ge-
fertigt und an der Unterseite mit 
Winkeleisen verstärkt.

Obwohl für das normale Anhal-
ten nicht erforderlich, befinden 

oben:

Der Gleisplan 
der Standseil-
bahn von John 
Carmichael mit 
ABT-Weiche.

Die grüne Linie 
stellt die Position 
des Kabels dar.

A kennzeichnet 
die Umkehrung 
der Schienen-
krümmung.

unten:

Die Standseil-
bahn-Rohr- und 
Winkeleisenkon-
struktion vor dem 
Bau der Berge.
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sich an beiden Enden Holz- und 
Messingpuffer, die nur im Notfall 
benötigt werden, zum Beispiel 
bei einem getrennten Kabel. Für 
Notfälle habe ich zwei Druckfe-
dern an der unteren Stoßstange 
angebracht, um die Wagen zu 
schützen. 

Die Schienen in der oberen Sta-
tion haben Radanschläge aus 
Messing, um eine versehentliche 
Aufwärtsbewegung zu verhin-
dern, falls die Steuerung den Mo-
tor nicht wie vorgesehen stoppt. 
Das ist jedoch im normalen Be-
trieb noch nie aufgetreten. 

Das Seil ist ein hochflexibles 
1/32-Zoll-Edelstahlkabel in Ma-
rinequalität. Die Umlenkrollen 
sind aus Edelstahl mit Kugella-
gern. Und die Meccano-Zahnrä-
der sind aus massivem Messing 
und abgeschrägt.

Ich habe einen kleinen Nextrox-
60-U/min-12-Volt-Motor mit ho-
hem Drehmoment und einem in-
ternen Getriebe verwendete, das 
das Design des Messinggetriebes 
vereinfachte, sodass ich nur zwei 
zusätzliche Übersetzungen be-
nötigte, um die Drehzahl auf die 

gewünschte Geschwindigkeit zu 
reduzieren. 

Die ABT-Passierweiche ist der 
faszinierendste Teil der Anlage. 
Ein Besucher starrte es fünfzehn 
Minuten lang an und konnte 
nicht herausfinden, wie sie funk-
tioniert, weil er die ungewöhnli-
chen Wagenräder nicht bemerk-
te und einfach annahm, dass 
es sich um normale Räder mit 
einem Spurkranz handelte. Wie 
kann ein Spurkranzrad die Wei-

che überfahren, wenn das Gleis 
spaltfrei ist?

Die Lösung besteht darin, dass 
die eine Seite der Wagen Doppel-
spurkranzräder und die andere 
Seite spurkranzlose Räder hat. 
Die äußeren Doppelspurkranz-
räder führen die Wagen durch 
die Weiche, indem sie die äuße-
ren Führungsschienen verwen-
den, da sie die einzigen durchge-
henden Schienen auf dem Gleis 
sind. 

Ich habe Bachmann-Ganzstahl-
radsätze verwendet, die die größ-
ten und schwersten waren, die ich 
finden konnte. Dadurch konnte 
der Schwerpunkt sehr tief gelegt 
werden, was dem Fahrverhalten 
der Wagen entgegenkommt.

Um ein kranzloses Rad zu er-
halten, wurde das Rad einfach 
abgeschliffen, indem ich die 
Achse in eine Bohrmaschine ste-
cke und den Kranz gegen einen 
Scheibenschleifer hielt. Um ein 
Doppelkranzrad zu erstellen, 
habe ich einfach eine große Un-
terlegscheibe aus Stahl mit einem 
an der Außenseite des Rads mit 
Epoxidharz befestigt.

oben:

Talstation mit 
viktorianischem 
Fahrkarten-
schalter nach 
dem Vorbild der 
Bergstation der 
Standseilbahn 
Saltburn Cliff

unten:

Bergstations-
gebäude mit 
Einstiegsplattform, 
Aussichtsplattform 
und Geräteraum.
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Seil und Seillücken
Das Seil hat an jedem Ende eine 
kleine Schlaufe, die an einem 
kleinen Haken unter jedem Wa-
gen befestigt wird. Jeder Wagen 
wiegt etwa 750 Gramm, wo-
durch das Kabel gespannt und 
gerade wird, ohne dass wie beim 
Vorbild diverse Umlenkrollen 
notwendig würden.

Schwere Wagen sind notwendig, 
da die Seilspannung die Reibung 
zwischen dem Seil und dem An-
triebsrad erhöht, was ein Durch-
rutschen des Seils verhindert. 
Um das Kabel und die Haken 
reibungslos durch die Schienen-
lücken zu führen, ist eine hohe 
Präzision erforderlich. Das Kabel 
muss so dünn wie möglich und 
die Kabelklemmen so klein wie 
möglich sein. Selbst ein schlecht 
platzierter Schienennagel kann 
dazu führen, dass der Haken 
oder die Kabelklemme in der 
Schienenlücke hängen bleibt.

Seilhaken
Die Haken wurden aus dünnen 
Stahldrähten gebogen. Messing 
bietet sich aus Stabilitätsgrün-
den weniger an. Sie sollten so 
klein wie möglich sein und sich 
etwas unterhalb der Oberkante 
der Schienen befinden, damit sie 
durch die Lücken in der Weiche 
passen. Bei zu niedriger Ein-
stellung schlägt der Haken auf. 
Wenn es zu hoch eingestellt ist, 
wird das Kabel nicht durch die 
Schienenlücke geführt. Die rich-
tige Hakenhöhe erfordert Präzisi-
on und kann eigentlich nur durch 
Ausprobieren ermittelt werden. 

Riemenscheibe 
und Seilschutz
Oben auf der Schiene befinden 
sich zwei Rillen-Edelstahl-Ku-
gellager nahe beieinander, die die 
Kabel horizontal in die beiden 
„Klemmrollen“ im Getriebe um-
leiten. 

Direkt darunter befindet sich ein 
kleiner umgedrehter uförmiger 
Kabelschutz, der das Kabel exakt 
zu den Rollen ausrichtet.

Da sich die Rollen in der Nähe 
der Gleismitte befinden und die 
Kabelhaken an den Wagen nicht 
mittig sind, bewegen die Haken 
das Kabel in Richtung der äuße-
ren Schienen, wenn die Wagen 
aufsteigen. Ohne den Kabel-
schutz würden die Kabel nicht 
mit den Rollen ausgerichtet, was 
dazu führen könnte, dass sie von 

den Rollen springen. Die beiden 
Klemmrollen befinden sich im 
Inneren des Getriebes dicht bei-
einander und in der Nähe des 
Antriebsrads. Sie klemmen das 
Kabel zusammen, bevor es das 
Antriebsrad berührt, und sorgen 
für zusätzliche Reibung, um ein 
Durchrutschen des Kabels zu 
verhindern 

Wagen aufgleisen
Bevor ich die Kabel an die Wa-
gen anschließe, vergewissere ich 
mich, dass die Kabelenden in der 

unten:

Getrieberaum 
mit Kabel, 
Riemenscheiben, 
Antriebsrädern 
und Motor.

oben:

Ansicht der 
beiden Wagen, 
die in der Mitte 
der APT-Weiche 
angehalten 
wurden.
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Nähe der Gleismitte nahe beiein-
ander liegen, da es schwierig ist, 
die Kabel anzuschließen, wenn 
sich die Wagen in den Stationen 
befinden. Nachdem ich einen 
Wagen befestigt habe, halte ich 
ihn fest, bis der andere ange-
schlossen ist. Genauso, nur um-
gekehrt verfahre ich beim Ab-
räumen der Wagen. 

Steuermagnete
Nur ein Wagen hat unter sich 
einen kleinen Magneten, der so-
wohl die Steuerung als auch das 
Soundmodul aktiviert, indem 
er zwei Reedschalter auslöst, die 
sich zwischen den Schienen an 
jeder Station befinden.

Ich nenne ihn den Steuerwa-
gen. Er löst Reed-Schalter an der 
oberen und an der unteren Sta-
tion aus. Hierzu wurden Zehn-
Millimeter-Neodym-Magneten 
verwendet. Ein kleinerer Magnet 
ist präziser, weil man die Wagen 
punktgenauer anhalten kann. 
Die verwendeten Magneten aus 
vernickeltem Stahl besitzen ein 
Loch mit Innengewinde. Eine 
kleine Gewindestange unter dem 
Wagen hält sie in Position und 
erlaubt, den Abstand fein abzu-
stimmen. Der Magnet aktiviert 
die  Reedschalter, die flach in der 
Mitte der Schwellen und parallel 
zu den Schienen liegen. 

Für ein besseres Bild und um die 
Installation zu erleichtern, habe 
ich zwei Reedschalter (einen für 
den Controller und einen für 

sind sowie minimale Anpassun-
gen zulassen. 

Mehrere verschiedene Control-
ler kamen in Frage, aber ich ent-
schied mich für den „Circuitron 
AR-2“. Mit Anschlusshinweisen 
des Herstellers funktioniert er 
anstandlos und passt in den klei-
nen Raum  über dem Getriebe-
kasten. Ein kleines ITT-Sound-
modul spielt die Warnglocken, 
wenn die Wagen die Stationen 
verlassen. Es ist so program-
miert, dass es bei Aktivierung 
durch die Reed-Schalter zwei 
Klingelzeichen ertönen lässt. 

Steuerung und Sound 
Die Steuerung und das Sound-
modul der Standseilbahn muss-
ten vollständig automatisiert 
werden, da sie über lange Zeit-
räume, wie bei einem Tag der of-
fenen Tür, unbeaufsichtigt laufen 
muss. Wie die meisten Pendel-
systeme erforderte es eine pro-
grammierbare Zeitverzögerung 
nach dem Anhalten und der au-
tomatischen Umkehr. Die Steu-
ereinheiten mussten kompakt 
sein, um in den Geräteraum zu 
passen, und durch magnetische 
Reed- oder Kontaktschalter akti-
viert werden zu können. Ich habe 
Reed-Schalter verwendet, weil sie 
klein und einfach zu installieren 

links:

Zwei 7/8-Zoll-
Edelstahlrollen 
leiten die Kabel 
horizontal in 
ein Loch in der 
Glaswand des 
Ausrüstungs-
raums um.

links:

Beschriftetes 
Bedienfeld hinter 
dem Geräteraum.

unten:

Circuitron-
Controller und 
ITT-Soundmodul 
über dem Mes-
singgetriebe.

20  volldampf 3/2022



das Soundmodul) in ein kurzes 
Stück Messingrohr gesteckt und 
an die Schwelle geklebt. Über die 
Position der Kontakte wird auch 
der Haltepunk der Wagen an den 
Bahnsteigen festgelegt. Hier wa-
ren einige Versuche notwendig, 
um den Punkt genau zu treffen.

Wagenbeleuchtung
Durch die Gleis-Rad-Konstella-
tion kann keine Spannung über 

die Schienen bezogen werden. 
Das hätte einen Kurzschluss an 
der ABT-Überholweiche zur Fol-
ge. Möglich ist eine Beleuchtung 
mit Batteriebetrieb. Ich habe ei-
nen 9-Volt-Block verwendet, der, 
um Platz zu sparen, unter dem 
Wagen an einer dünnen Magnet-
platte befestigt ist. Eine Kabinen-
beleuchtung und LED-Schein-
werfer sorgen für einen schönen 
Nachtbetrieb.

Pläne und Bilder
Ich stelle die vollständigen Kon-
struktionszeichnungen, Schalt-
pläne und Konstruktionsfotos in 
hoher Auflösung online für alle 
zur Verfügung, in der Hoffnung, 
dass mehr gebaut werden. Auf 
diese Weise müssen Sie nicht die 
gleichen Fehler machen wie ich.

Meine Strecke ist aus Platzgrün-
den kurz. Die Anlage kann fast 
beliebig erweitert werden, indem 
Sie an beiden Enden gerade Glei-
se hinzufügen. Sie können län-
gere Wagen und sogar Züge mit 
gekoppelten Wagen verwenden, 
diese erfordern jedoch eine län-
gere ABT-Überholweiche.

Es ist möglich, eine Standseil-
bahn um Kurven zu fahren, 
wenn Richtungsrollen über 
den Schwellen platziert werden, 
um das Kabel zu führen (siehe 
Schatzalp-Bahn, Davos). 

Wer sich für weitere englisch-
sprachige Infos und die Pläne 
in hoher Auflösung interessiert, 
wird im Download-Bereich der 
„volldampf“ fündig. (pb) 

links:

Seitenansicht der 
beiden Wagen, 
die gerade einige 
schroffe Felsen 
entlang der Stei-
gung passieren.

unten:

Cholla Patch 
Funicular Railroad 
mit Brücke zum 
Baumhaus.
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