Die Piratenbahn - einst und jetzt
Ja, alles hat einmal ein Ende,
aber das kenne ich noch nicht.

Also fange ich mal mit dem Anfang an, wie alles begann:
1994 in der Mietwohnung als fliegender Aufbau und über die Winterzeit als fester Aufbau auf
dem Balkon. Zuvor war ab 1985 bereits auf dem Dachboden des Elternhauses geübt worden.

1997 ging es dann ins Freie:
zuerst die praktische Erprobung des unbekannten Mediums

und zum Jahresende dann die Dokumentation.

Im nächsten Jahr (1998) war dann schon die ganze Breite des Geländes unterm Gleis,
nur die Tiefe sollte noch etwas dauern.
Und die 1997 noch analoge Steuerung wurde bereits auf Digitalsteuerung umgestellt.

2000 und 2004 erfolgten dann weitere Ausbaustufen,
wobei die provisorische Gleisverlegung auch Fahrtage und Jahre überlebte.
Die Gleise wurden noch auf die gute alte Art gereinigt.
2000:

2004:

um dann 2006 in die (geplante) Endausbaustufe zu gelangen.
Wurde ein Provisorium geschlossen, entstand sofort ein neues.

2009: Aber wozu hat man befreundete Gartenbahner, die mit ihren US-Ungetümen zu Besuch
kamen und (leider) erfolgreich zumindest einen Rundkurs in R3 oder größer für ihre Loks
forderten. Also mußten die restlichen R2 Strecken auf dem Rundkurs beseitigt werden.
Aber R2 ist nicht ganz verschwunden, in der Bergstrecke blieb er erhalten. (Meine Loks
fahren R2, auch die Dreiertraktion SD 40-2 von USATrains !)

2010 und 2011 standen ganz im Zeichen von Rocrail.
2012 soll das Jahr der Konsolidierung sein und eigentlich wollte ich dann auch mal wieder
mehr bei mir auf meiner Anlage fahren.

Auch die Steuerung entwickelte sich:
1997 analog mit Jumbo in brauner Transportkiste,
1998 digital mit LGB MZS I und Lokmaus
2004 am Fahrtag digital mit Intellibox, Lokmaus, Funkhandregler von Manhart und
Telefonadapter von Lenz, dazu R/C für Echtdampf, Live-Diesel und Accu, sonst mit Lenz
LZ100 / LV200 und den Funkhandreglern von Manhart.
2011 digital mit Lenz, nach wie vor Funkhandregler von Manhart und neu hinzu Rocrail mit
Pad, Pod und Handy.

2012 ist es endlich soweit, die Piratenbahn hat ihr eigenes Logo
und eigene Wagenbeschriftung.
ABER
eigentlich ist 2012 ja das Jahr der Verkabelung. Nicht dass ich nicht schon welche hätte, aber
die Rocrail-Rückmelder sollen "unter die Erde" und ein wenig dickere Ringleitungen wären
auch nicht verkehrt. Außerdem liegen nach den Umbaumaßnahmen von 2009 die Kabelverteiler nicht mehr immer dort, wo es sinnvoll wäre.
Also habe ich mich mal ans Werk gemacht.
Ziel ist, für den Gleisstrom eine Zu- und Ringleitung in 4qmm
und für Beleuchtung, Digitastrom für Weichendecoder etc. und
Stellstrom eine Zu- und Ringleitung in 1,5 qmm zu verlegen. Jetzt
liegen da 1,5 bzw. 0,5 qmm. Ggf. kommt noch eine "Außenbeleuchtungsringleitung" hinzu, da muss ich aber erst noch mit
LED-Strahlern experimentieren.
Im Bauabschnitt muss auf Schienenersatzverkehr ausgewichen
werden, Schienenverkehr ist nur noch von Kompost über Viadukt,
Gartenhaus bis Teichbahnhof möglich. Zum Glück hat jetzt das
Wetter ein Einsehen mit mit, der Boden fängt an zu gefrieren und ich kann die passenden
Nebenarbeiten an den Gebäuden machen.

Auch Permafrost währt in unseren Breiten nicht ewig, dann kommt der Sommer, der ein
Regen war. Inzwischen ist der Tunnelübergang fertig und der Lokschuppen macht seine
Stellprobe; leider geht er nur noch 1,5-ständig.
Die große Baustelle ist bis auf Restmaßnahmen (nicht bei Regen!) geschlossen und die
Gehwege sind fertig. Auch der "Kabelsalat" als spezielles Bild soll nicht fehlen.

Auf nichts ist mehr Verlass, auch nicht auf den Regen, der heute morgen wieder so verheißungsvoll begann.
So habe ich dann halt heute Abend meinen Piratensitz zusammengebaut. Bis auf die Schuhe
alles Resteverwertung. Über die künftige Farbgestaltung bin ich mir noch nicht im Klaren.
Rechts Testsitzen (noch ohne richtige Farbe).

Sitzen (kein Test mehr sondern Sammeln vor dem Einsatz (Gartenbahnsteuern mit großem
Schönwetterhut)). Die weitere Baumaßnahmenrichtung ist auch schon ausgemacht, aber dafür
ist es heute zu heiß.

Immer nur von Verkabelung schreiben ist auch nicht schön,
hier mal meine aktuellen Übersichten (von 2012)
Bild 1 mit den Ringleitungen (Schienenstrom in 4 qmm, sonstige Ringleitungen in 1,5 qmm
und die Stichleitungen bzw. Reste alter Verkabelung in 0,5 qm).
Bild 2 mit meinem Rückmeldebus, durchgezogene Linien in CAT.6, gestrichelte Linien
liegen provisorisch (mal sehen, wie lange).
Die Weichenheizungs-Verkabelung stockt noch sehr, weil ich mir erst noch wieder
Weichenheizungen kapern muss.
Der linke Bereich sowie ums Gartenhaus wartet noch auf die Überarbeitung.

Tja, was tun sprach Zeus am 9. Dezember 2012.
Draußen taut der Schnee und pappt und es macht keinen Spass mehr.
Die beiden letzten Tage gab es im Bergischen Land herrlichen Pulverschnee, gestern habe ich
mal einige Eindrücke mit der Kamera festgehalten. Die Bildunterschriften sollen für sich
sprechen.

Es ist mal wieder Winter (06. Januar 2013),
zumindest Januar, und die Umbau-/Renovierungsaktivitäten haben wieder begonnen.
Erstes Gleisauslegen

Am Anfang war das Rohr ...

dann kam ein Gartenbahnfreund, der
einige Pflanzringe entsorgen mußte

Und speziell für meine Freunde, die ein schnelleres Tempo
bevorzugen:
Hier beginnt die Langsamfahrstrecke, es wird gebaut !

Ein Loch ist in der Strecke, oh Pirat ...
(frei nach dem bekannten Lied mit dem Eimer). Eine lohnende Aufgabe für den Turbo
Schotterer.
Interessant waren auch die archologischen (Verkabelungs-)Funde aus dem vorigen
Jahrtausend.
So sah übrigens dieser Bereich 1997 aus

Die Wurzelbeseitigung war eine gemütliche Nachmittagsbeschäftigung nach allen Regeln der
Kunst:
Präparation (freilegen) der oberen Wurzeln
Kappen der oberen Wurzeln
Präraration der tiefer liegenden Wurzeln
Kappen der tiefer liegenden Wurzeln
Ziehen des Baumstumpfes.
Für entsprechende Arbeitspausen sorgte an- und abschwellende Befeuchtungsdichte von
oben.

Inzwischen ist der Baumstumpf abtransportiert und die Strecken sind wieder befahrbar.

Natürlich wurde nicht nur gebaut, auch Exkursionen gehörten zum Alltag.
Unterstützung eines Gartenbahnfreundes beim Aufbau seiner Rocrailsteuerung mit
anschließenden Testbetrieb. Mittags gab es standesgemäß eine Siesta.

Doch ab und zu sollte man sich auch mal um die eigene Anlage kümmern, so habe ich den
Bereich hinterm Gartenhaus renoviert.Damit ergibt sich auch ein neuer Gleisplan, in den ggf.
noch mehr Abstellgleise für Fahrtage eingearbeitet werden müssen.
und in Rocrail sieht das Ganze so aus.

Doch weiter im Text.
Die Bauarbeiten für 2013 sind abgeschlossen (hoffe
ich zumindest), das noch fehlende 2. Gleis auf dem
Weg zur Gartenhaus-Kehrschleife wurde inzwischen
auch hergerichtet und die Verkabelung für den
Automatikbetrieb unter Rocrail am Brusio und in der
Station Hundsgrab wurde verlegt und der Betrieb
intensiv bei schönstem Sonnenschein getestet..

Der geneigte Leser wird sicher die abgespekte Planversion für den automatischen Betrieb
bemerken. Für Fahrtage wird weiterhin die Gleisbildstellpultversion vorgehalten, auch wenn
damit zumindest derzeit kein Automatikbetrieb möglich ist.
Hier höre ich für dieses Jahr (2013) mit den Baumaßnahmen auf.
Die geforderte Absturzsicherung fehlt noch, ebenso wie der
Architekt dafür. Das wird mit Sicherheit dieses Jahr nichts mehr,
weil ich mich auch noch um mein Rollmaterial kümmern muss.
Ja,
und dann kam im Juli 2014, was kommen mußte.
Ein Pirat kann das Wühlen nicht lassen und es wurden unerwartete Schätze gefunden:
ein Tunnelausgang, der nach Verbindung mit der übrigen Anlage schrie.
Wie üblich, war vor langer, langer Zeit mal wieder ein "richtiger" Gartenbahn"freund" bei mir
zu Gast und hatte (natürlich!) auch gleich noch eine Streckenerweiterungsvorschlag parat.
Gut, aus der Streckenerweiterung ist nichts geworden (und wird auch nichts mehr, es gibt jetzt
eine andere Planung), aber den nötigen Tunnel hatte ich schon 2010 gebaut.

Und das war die erste Streckenplanung für den Bereich "Bens Station". Meine Fahrtagsteilnehmer kennen das daraus resultierende Provisorium. Zuletzt noch der neue Gleisplan, der
Tunnel ist zwischen W45 und W25. Die Streckenlänge im Kopfgleis bei W45 beträgt 2,90m,
das reicht für meine Pendelzüge incl. Arosa-Express.

Ein Bild von dem fertigen Anlagenteil.
Damit sind hier die Bauarbeiten erst einmal abgeschlossen,
heute war der Abnahmetest für den automatisierten
Pendelzugbetrieb in diesem Bereich.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2014 habe ich mich mehr auf
den Tiefbau und die Ausgestaltung meiner Anlage gestürzt als
auf die Instandhaltung meines Rollmaterials und in letzte Zeit
vor allem die Beleuchtung weitergemacht (es wird ja jetzt schon
so schön früh dunkel !). Dabei fiel als Nebenprodukt auch noch
die Fertigstellung und Ausgestaltung des
Kehrschleifenbereiches hinter meinem Gartenhaus ab.

Zum Jahresende 2014 habe ich mal mein Steuerungskonzept überarbeitet:
1 Zentrale mit Booster(n) für die Gleisstromversorgung. Im Moment sind es noch 10A, der 2.
Booster steht schon bereit, wird aber erst in 2015 eingebaut. Ggf. wird als Booster auch ein
ORD-20 mit 20A eingesetzt.
1 Zentrale für das digitale Schalten von Weichen und Signalen sowie für die Verarbeitung der
Rückmeldungen. Damit ist dieser Bereich jetzt unabhängig von Kurzschlüssen auf den
Schienen und ich kann auch einfacher für Nicht-Stromer (ich denke da besonders an
Echtdampfer ohne isolierte Radsätze) den Schienenstrom weglassen.
Für die manuelle schnurlose Steuerung stehen 2 Funkanlagen von Manhart zur Verfügung, 1
x Gleis, 1 x Weichen. In der Regel wird aber zur Weichensteuerung das Gleisbildstellpult von
Rocrail genutzt. Der entsprechende Plan wurde auch überarbeitet.
Im Rahmen der "Verhübschung" meines Kehrschleifenbereiches hinter dem Gartenhaus ist
leider der Platz für meine Fahrtags-Abstellgleise zugebaut worden. Über Ersatz muss ich mir
noch Gedanken machen, aber da erfahrungsgemäß Züge grundsätzlich mitten auf der Anlage
abgestellt werden, kann ich mir diesbezüglich noch Zeit lassen.

Der Hinweis am Aufgleisbereich ist hoffentlich eine Gedächnisstütze.

Fahrzeuge:

Und was fährt bei mir ?
Von Playmobil über LGB bis ... (nicht zwingend alles meins)

Und was fährt bei mir ? (Teil 2)
Nicht nur schienenstromgebundene Elektroantriebe sondern auch Dampf, Diesel und Akku.
Brennstoffzellen hatte ich noch nicht

Ach so, mein Fahrdienstleiter hat alles im Griff

Und noch ein paar Gastfahrzeuge

Ich stelle hier nicht unbedingt Fotos von überall vorhandenen / bekannten LGB-Loks ein
sondern bemühe mich zu zeigen, was sich an ungewöhnlichem Rollmaterial mal bei mir
"rumgetrieben" hat. Stainzen, 6001und Ge 4/4 II gibt es überall zu Hauf und sind woanders
ausreichend abgebildet.
Das Dampfgefährt hat sich m.W. zu einem Dampftriebwagen weiterentwickelt, ist in der
Erscheinungsphase allerdings nie (bzw. noch nicht) bei mir gewesen.
Ich möchte mit dieser Antriebsvielfalt auch aufzeigen, dass die Berührungsängste der
"Schienenstromer" vor anderen Antriebsarten, insbesonders Echtdampf, nach meinen
Erfahrungen unbegründet sind. Ich habe regelmäßigen Parallelbetrieb von schienenstrom- und
echtdampfangetriebenen Fahrzeugen auf meiner Anlage.
Verkabelungen mal etwas der anderen Art.
Hier wurde für Gartenbahnfreunde ein Triebzug der KBE digitalisiert. Er steht auf dem
oberen Anheizgleis (das im Zuge der Verkabelungsarbeiten an der Anlage 2012 noch ein
Parallelgleis erhalten hat) zur Endabnahme.

Der Jahreswechsel 2013/14 motivierte mich, mal eine Bestandsaufnahme meiner Züge zu
machen, zumal ich die Zugbilder dann auch gleich in Rocrail zur Steuerungsanzeige
verwenden kann.
Ein Zug, der immer fahrbereit ist (und sein muss), weil er (auch) als Pendelzug das ideale
Testobjekt meiner Rocrail-Installation ist

Ebenfall immer betriebsbereit, auch im Winterfahrberieb bei verschneiter Anlage (nicht
diesen Winter !)

Mein Traditionszug

Ein Modell, das seinerzeit im Maßstab 1:1 auch als Zeitmesser diente

Und natürlich meine früheren Lieblingszüge

ein zwischenzeitliche, immer wiederkehrende Abschweifung

aber auch RhB

und Kleinbahn

Für einen Testfahrtag (testen, welches RhB Rollmaterial durchgeht und welches nicht) einer
nördlichen Gartenbahn habe ich meinen Schurer-Triebwagen ein kleines Vortraining gegönnt
und auch die Multitraktion noch einmal nachjustiert.
So könnte der Zug aussehen, wenn ich morgen auch die Wagen mitnehme.

2014 wurde eine Gastlok einer ausführlichen Lastprobefahrt unterzogen und verließ nach
kleineren Verbesserungsmaßnahmen mit dem Siegel "tauglich für PB" das Gelände.

So, geschafft !!!
Das Wochenende 2014 nach Abschluss der Bauarbeiten an „Bens Station“ mit Fahrbetrieb
durch und mit Pfälzer US-Bahnen ist erfolgreich "überstanden", wenn auch eine Lok
nachträglich die TÜV-Plakette wieder aberkannt bekam. Aber auch ein nächtlicher Regen
konnte den Wagen nichts anhaben.
Beim Rätselbild: was fehlt hier? (Das Lokpersonal ist abgesessen !)
Schöne Grüße
Johannes
PS: Die Piratenbahn kann auch auf eigenem Gleis fahren, es müssen nicht immer Excursionen
sein!

Im Rahmen der allgemeinen Diskussion zur Zugkraft des (digitalen) Allegras war heute
endlich der Tag der Wahrheit:
ein werkseitig bereits digital ausgelieferter Allegra trat zur Last- und Fahrerprobung auf der

Piratenbahn an. Schlussergebnis war:
Allegra, 2 Salonwagen, Speisewagen, 2 Salonwagen, Gourmino, Bernina A, 3 Pernina Panos.
Damit war auf meiner Anlage die kritische Grenze in den Steigungen (bis 6%) knapp erreicht.

So nebenbei habe ich 2014 auch noch einen Discozug fertiggemacht.
In den Steuerwagen mußte wegen des Lichtwechsels so wie so ein Funktionsdecoder. Was lag
näher, als die freien Ausgänge mit der Ansteuerung einer RGB-Lichtorgel zu beauftragen.

Und mal wieder ein spontaner Fahrtag (2014),
dieses mal unter dem Thema Waldbahn.
Ein Gastfahrzeug:

Antreten zur Befehlsausgabe

Fahrvergnügen,
der Zug war immer noch ca. 2m zu kurz.

Im November 2014 hatte ich mal wieder Besuch, diesmal aus dem Bereich der Elfen und
Einhörner.
Dabei wurde auch für den nächsten Weihnachtsfahrtag die Beleuchtung der Anlage getestet.
Der Nachtphotograph ist schon bestellt

Natürlich gibt es auch Videos zu meiner Anlage (man hat ja gute Freunde), hier eine nicht
zwingend vollständige Auflistung:
https://www.youtube.com/watch?v=dlkxCobjOT4
https://www.youtube.com/watch?v=-E_EvYNjUAc
https://www.youtube.com/watch?v=L5uPj89DIvY
https://www.youtube.com/watch?v=3axqkdbQ1fA

