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DAGMAR BESAND

Kulmbach — Diese Technik ist der
Traum jedes Modelleisenbahn-
fans: Lokomotiven und Züge
fahren in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten durch eine de-
tailgetreue Eisenbahnland-
schaft, bremsen sanft und halten
punktgenau am Bahnhof, fahren
wie von Geisterhand gesteuert
wieder an und wählen ihre Stre-
cke selbst, ohne dass es zu Kolli-
sionen kommt.

Was aussieht wie Zauberei, ist
das Werk eines Computerspezia-
listen aus den Reihen der Kulm-
bacher Eisenbahnfreunde: Tho-
mas Kortschack hat im Rahmen
seines Studiums an der Hoch-
schule Coburg als Diplomarbeit
die Modellbahnsteuerungssoft-
ware CARC (Computer Aided
Railroad Controller) entwickelt
und programmiert. Im Master-
studium, das der 24-Jährige
demnächst beendet, hat er sein
Projekt verfeinert.

Aufmachen und nachforschen

Technik hat Thomas bereits als
Kind fasziniert: „Ich wollte
schon immer genau wissen, wie
die Dinge funktionieren. Und
wenn etwas kaputtgegangen ist,
habe ich es immer aufgemacht
und geguckt, ob man es irgend-
wie wieder reparieren kann.“
Noch heute ärgert Kortschack
die Wegwerfmentalität in unse-
rer Gesellschaft. „Ob Wasserko-
cher oder Waschmaschine – be-
vor ich etwas wegwerfe, wird es
mindestens einmal zerlegt.“

Die Liebe zur Tüftelei ist ihm
auch als Erwachsener erhalten
geblieben, die Begeisterung für
die Modelleisenbahnen und das
Bauen von Modulkästen und
Landschaften für die Modellan-

lagen weckte Vater Helmut, der
Vorsitzender der Eisenbahn-
freunde ist. Beides miteinander
verknüpfen konnte der 24-Jäh-
rige in seinem Studium. Nach
dem Fachabitur an der Kulmba-
cher FOS begann er 2006 sein
Studium als Diplom-Informati-
ker an der Hochschule Coburg,
das er mit Silber-Auszeichnung
abschloss. Jetzt steht er kurz vor
seinem Master-Abschluss im

Fach Elektro- und Informati-
onstechnik.

Ohne Erfahrung geht es nicht

Die Idee für eine eigene Soft-
ware hatte Thomas schon zum
Beginn seines Studiums, „aber
da fehlte mir einfach noch die
Erfahrung“. Gereizt hat ihn das
Thema aber immer: „Es gibt ei-
nige kommerzielle Anbieter für
Steuerungssoftware, und ich
dachte immer, dass ich sowas
auch selbst schaffen könnte, oh-
ne viel Geld dafür auszugeben.“

Die Gelegenheit kam mit der
Diplomarbeit: Sein betreuender
Professor Oliver Engel fand die
Idee gut und begleitet nun ge-
meinsam mit Professor Eber-
hard Binder auch die Weiterent-
wicklung als Master-Projekt.

Veröffentlicht und allgemein
zugänglich gemacht wird die Ar-
beit natürlich vor dem offiziellen
Studienabschluss nicht, aber was
die digitale Technik in Verbin-

dung mit Kortschacks Software
kann, konnten hunderte Besu-
cher kürzlich schon bei der Mo-
dellbahnausstellung der Eisen-
bahnfreunde Kulmbach in der
Stadthalle erleben. Ein Prunk-
stück der Schau war die 17 Me-
ter lange H0-Anlage „Bahnhof
Kulmbach“, die der 24-Jährige
erstmals komplett über seine
Software steuerte.

Viele Stunden Tüftelei

Via Bildschirm oder Beamer ge-
währt der Student Interessierten
gerne einen Blick hinter die Ku-
lissen. Man muss kein Experte
sein, um zu verstehen, dass viele
Stunden geduldiger Tüftelei
hinter den Abläufen stecken, die
so spielerisch leicht aussehen,
dass das Zuschauen einfach Spaß
macht.

Was leistet die Software? „Der
Computer kennt alle Lokomoti-
ven, alle Züge und deren indivi-
duelle Geschwindigkeitskennli-

nie“, erläutert der 24-Jährige
das Prinzip. In dieser Kennlinie
ist jeder Fahrstufe eine bestim-
me Geschwindigkeit zugeord-
net. Dadurch ist eine genaue Ge-
schwindigkeitsregulierung des
Fahrzeugs möglich.

„Die Software beschleunigt
die Züge und bremst sie ab – ge-
nau so, wie man es gerne haben
möchte und wie es den Vorbil-
dern entspricht.“ Das bedeutet,
ein ICE rast tatsächlich mit 330
Stundenkilometern über die
Strecke, während die Dampflok
mit gemächlichen 80 km/h un-
terwegs ist. „Die Lokomotiven
sind mit einem Decoder ausge-
stattet. Der Computer gibt das
Kommando, der Zug führt es
aus.“

Systeme werden immer schlauer

Der Trend für die Zukunft ist
aus Thomas Kortschacks Sicht
klar vorgezeichnet: „Die Steue-
rungen und Fahrzeuge sowie

auch die Bus-Systeme, die unter
einer Anlage die Decoder und
Schaltungen miteinander ver-
binden, werden immer intelli-
genter. Das wird noch span-
nend.“

Ob es seine Steuerungssoft-
ware irgendwann zu kaufen ge-
ben wird, steht noch in den Ster-
nen. „Da fehlt noch einiges an
Entwicklungsarbeit, und das
kostet viel Zeit. Ich weiß nicht,
ob ich die haben werde.“ Nach
dem Studium wird sich Thomas
erst einmal nach einem geeigne-
ten Arbeitsplatz umschauen:
„Ich bin ein heimatverbundener
Mensch und möchte gern in der
Region bleiben.“

Im Müll wird seine Software
garantiert nicht landen: Die Ei-
senbahnfreunde sind dankbar
für den pfiffigen Kopf in ihren
Reihen, und für seinen Verein
wird Thomas Kortschack natür-
lich gerne weiter tüfteln und sei-
ne Fähigkeiten einsetzen.

Die N-Anlage der Kulmbacher Eisenbahnfreunde im Maßstab 1:160 steuert Thomas Kortschack vollständig über seine selbst entwickelte Software. Über einen großen Bildschirm gibt
der 24-jährige Student Interessierten die Möglichkeit, im Detail zu beobachten, wie die Steuerung funktioniert. Foto: Dagmar Besand

Thomas Kortschack
Programmierer und Tüftler

Bevor ich
etwas wegwerfe,

wird es mindestens
einmal zerlegt.

GENIAL Thomas
Kortschack hat im
Rahmen seines
Studiums eine Software
entwickelt, die eine
raffinierte Steuerung
von Modellbahnen
ermöglicht.

Alles fährt auf sein Kommando


