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BLOCK 1: HISTORIE

DiMo: Sie haben letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Eine ausschweifende Party in der Westfalenhalle in Dort-
mund musste leider ausfallen. Haben Sie trotzdem etwas ge-
feiert und sind Sie stolz auf  die vergangenen 20 Jahre?
Cornelia Tams: Natürlich sind wir stolz, dass wir 20 Jahre ge-
schafft haben und auch auf  das, was wir in diesen 20 Jahren 
erreicht haben! Zum Thema Party: Sie sollte nicht in Dort-
mund, sondern in der Maimarkthalle in Mannheim stattfin-
den. Alles war vorbereitet! Wir wollten die anderen Aussteller 
zu einer tollen Stand-Party einladen. Zwei Tage bevor wir uns 
auf  den Weg gemacht hätten, wurde pandemiebedingt abge-
sagt und alle Vorbereitungen wurden eingestampft.
Und dann wollten wir mit unseren Mitarbeitern einen Ausflug 
mit der HSB auf  den Brocken machen. Das konnte aber bisher 
leider auch noch nicht stattfinden. Wir hoffen aber, den Aus-
flug bald nachholen zu können.

DiMo: Wie sind Sie auf  die Idee gekommen, Modellbahn-
Elektronik herzustellen?
Kersten Tams: Ich bin eigentlich gar nicht auf  die Idee gekom-
men, sondern eher zufällig hineingestolpert. Damals war ein 
Kollege bei der Firma Sennheiser, wo ich auch angestellt war, 
zu mir gekommen und hatte gesagt, er wäre jetzt Berater bei 
der damals noch unabhängigen Firma Völkner. Er brauchte ir-
gendetwas, was er der Firma vorstellen könne, denn er sollte 
die Abteilung für Modellbahnelektronik aufbauen. Ich habe 
ihm gesagt: Nimm einen Wechselblinker für Bahnübergänge!
Das fiel mir damals gerade ein und ich baute ihm auf  einer 
Lochrasterplatine ein Muster auf. 14 Tage später kam er mit 
den Worten „Wir brauchen 3.000 Stück vom Wechselblinker 
für Bahnübergänge!“ Das war der Anfang!

DiMo: Was war Ihr erstes Produkt?
Kersten Tams: Das war dieser Wechselblinker, der WBA-1, 
den es immer noch gibt! Und er wird immer noch in relativ 
hohen Stückzahlen bestellt.

DiMo: Sind Sie immer nur im Bereich Modelleisenbahn un-
terwegs gewesen oder haben Sie auch Produkte für andere 
Branchen entwickelt und gefertigt?
Cornelia Tams: Ja, wir haben gerade in der Anfangszeit auch 
für Firmen, die nicht aus der Modellbahnbranche kommen, 
gefertigt bzw. entwickelt. Das waren Geräte aus dem medizi-
nischen Bereich. Wir haben damals auch noch Prüfgeräte für 
den Ex-Arbeitgeber meines Mannes, die Firma Sennheiser, 
gebaut.
Kersten Tams: Das haben wir aber nach und nach reduziert 
und mittlerweile produzieren wir ausschließlich für die Mo-
dellbahn. Für etwas anderes haben wir keine Zeit mehr.

DiMo: Ihre Produkte sind vor allem direkt bei Ihnen und beim 
Versandhändler Conrad erhältlich. Gibt es Gründe, warum 
der Modellbahnhändler an der Ecke nur selten Tams-Produk-
te im Sortiment hat?
Cornelia Tams: Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Modell-
bahnelektronik ist ein sehr kleiner Teil des Modellbahnspek-
trums. Nicht jeder Modellbahnhändler verfügt hier über in-
tensives Wissen und intensive Kenntnisse. Sie haben schlicht 
Angst davor, einen Elektronikbausatz zu verkaufen und dann 
mit Fragen dazu konfrontiert zu werden. Ein weiterer Grund 
mag sein, dass viele unserer Produkte sehr preisgünstig sind, 
also zum „Taschengeldpreis“ zu bekommen sind. Da kann ein 
Händler bei gleichzeitig womöglich intensiver Beratung nur 
sehr wenig daran verdienen.
Einen weiteren Grund hat uns einmal ein Händler genannt: 
Wir sind, seit es Internet und Online-Shops gibt, online aktiv 
und haben einen eigenen Online-Shop. Viele Händler mögen 
es nicht so gerne, wenn Hersteller ihre Produkte auch direkt 
vertreiben und so eine Konkurrenzsituation entsteht.
Andererseits muss ich trotzdem sagen, wir haben durchaus 
etliche Händler in Deutschland und im europäischen Ausland, 
die unsere Produkte seit vielen Jahren erfolgreich verkaufen.
Kersten Tams: Wenn sich die Kunden dort gut beraten fühlen, 
kaufen sie gerne auch bei einem Händler. Und das lohnt sich 
für die Händler dann auch.

DiMo: Was war Ihr größter Erfolg?
Cornelia Tams: Über eine Antwort auf  diese Frage haben wir 
lange nachgedacht, denn die Frage ist ja: „Wie misst man den 
Erfolg?“. Wir haben uns für unsere LC-Module* entschieden.. 
Es gab sie in 24 Versionen und davon haben wir in 20 Jahren so 
viele verkauft, wie von keinem anderen Produkt. Ich spreche 
extra in der Vergangenheitsform, weil wir gerade dabei sind, 
einen Nachfolger für diese Module fertigzustellen. In diesen 
20 Jahren hat sich technisch doch sehr viel verändert und wir 
haben beschlossen, zu modernisieren und die Möglichkeiten, 
die die IC Hersteller heute anbieten, auch auszuschöpfen.
Kersten Tams: Ein Grund ist auch, dass die Bauteile auf  der 
alten Platine – vor allem der Microcontroller – immer teurer 
geworden sind. Und dann ist es Zeit, etwas Neues zu entwi-
ckeln, was dann schließlich besser ist.

DiMo: Was war Ihr größter Flop? 

*Light-Computer
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Cornelia Tams: Die Frage bezieht sich eindeutig auf  die Pla-
tine, die bei uns hübsch eingerahmt im Büroflur an der Wand 
hängt. Sogar mit einem kleinen Schildchen „Unser größter 
Flop!“ Das ist eigentlich gar nicht wirklich unser Produkt. Die 
Geschichte dahinter ist: So um den Jahrtausendwechsel kam 
digital groß auf  die Modelleisenbahn und Völkner wollte (pas-
send zur Übernahme durch Conrad im Jahr 2000) eine Zent-
rale herausbringen. Es sollte eine Selbstbauzentrale sein. Wir 
hatten diese nicht selbst entwickelt,  die Firma Völkner hat-
te jemanden hierfür an der Hand. Sie brauchten eine Firma, 
die die Abwicklung macht. Also die Bauteile zusammenstellt, 
eine Anleitung schreibt, alles verpackt. Völkner hat uns in die-
se Zusammenarbeit gedrängt und wie das manchmal so ist, 
läuft es hin und wieder nicht ganz so toll, wie auch in diesem 
Fall. Wir waren damals froh, dass die Firma Tams Elektronik 
nicht gleich im Jahr ihrer Gründung an diesem Projekt pleite 
gegangen ist. Die Zusammenarbeit mit dem Entwickler war 
sehr schwierig – nicht unser Lieblingsprojekt.
Kersten Tams: Im Gegensatz zu heute. Jetzt lieben wir Zent-
ralen!

BLOCK 2: NORMUNG UND OPEN-SOURCE

DiMo: Wie sehen Sie Normen und Standards bei der Modell-
bahn? Nützlich oder eine Innovationsbremse?
Kersten Tams: Was für eine Frage! Ich bin Vorsitzender des 
Beirats der RailCommunity und finde Normen sehr, sehr 
wichtig. Ohne Normen kann nichts zusammenspielen.
Seit wir die RailCommunity haben und seit wir uns selbst ver-
pflichtet haben, uns an Normen zu halten, haben wir immer 
weniger in der technischen Hotline zu tun, was die Interopa-
rabilität verschiedener Produkte von verschiedenen Firmen 
anbelangt. So muss ich sagen: Normung ist sehr wichtig.
Innovationsbremse? Tja, natürlich dauert es etwas länger, 
etwas in eine Norm zu gießen! Aber dann ist es wenigstens 
wasserdicht – nahezu wasserdicht . . . 
Optimierungsbedarf  gibt es immer, aber mal so eben einen 
Schnellschuss nach dem Motto „Ich hab hier was ganz Tolles, 
das kann jeder gebrauchen, ist zwar zu nichts kompatibel, 
aber ich bringe es trotzdem mal auf  den Markt . . .“, das ist der 
falsche Weg.
DiMo: Sie sind Gründungsmitglied der RailCommunity. Ist 
die RailCommunity ein Erfolg?
Kersten Tams: Ja! 

DiMo: Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit zwischen Rail-
Community, MOROP und NMRA ein?
Kersten Tams: Die NMRA berappelt sich gerade, es war lange 
Zeit sehr schwierig. Zu MOROP sag ich jetzt lieber nichts. Ich 
hoffe, das war jetzt nicht zu provokant.

DiMo: Sollte mfx von RailCommunity oder MOROP genormt 
werden?
Kersten Tams: Spontan würde ich sagen, dass es nicht schlecht 
wäre, mfx in einer RailCommunity-Norm zu erfassen. Aller-
dings kann ich auch durchaus verstehen, dass Märklin seine 

Entwicklung gerne unter eigener Kontrolle halten möchte 
und auch bestimmen möchte, wer es nutzen darf. Das Thema 
ist ein bißchen schwierig. 
Es gibt eine Märklin-Gruppe, bei der man Mitglied werden 
kann, um auch als Fremdhersteller mfx-Produkte entwickeln 
zu dürfen. Was ich mir derzeit wünsche ist, dass die RailCom-
munity in Zusammenarbeit mit Märklin das mfx-Protokoll in 
einer Dokumentation zusammenfasst. So könnte man die ein-
zelnen Formate so aufeinander abstimmen, dass ein Decoder 
das mfx-Format vielleicht nicht unbedingt erkennt, aber doch 
ohne Weiteres akzeptiert, ohne gleich auszusteigen.

DiMo: Wie ist die Zusammenarbeit in Märklins mfx-Arbeits-
gruppe?
Kersten Tams: Sehr gut. Märklin tut alles, um das Protokoll 
zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und dass sie mit ihren 
Mitbewerbern zusammenarbeiten, muss man positiv sehen.  
Märklin ist allerdings sehr groß, deswegen dauert Vieles auch 
etwas länger. Im Moment ist es eher so, dass die mfx-Spezi-
fikationen für Decoder offengelegt sind für die Hersteller. Es 
werden Probleme diskutiert und es wird versucht, sie zu lö-
sen. In dem Zusammenhang werden auch andere technische 
Details angesprochen, die nicht unbedingt zu 100% mfx-
bezogen sind, die aber für das Zusammenspiel mit Märklin-
Zentralen Bedeutung haben.

DiMo: Die LocoNet-Spezifikation und die XpressNet-Spezifi-
kation ist nur zum Teil öffentlich verfügbar. Sollte man diese 
Spezifikationen komplett veröffentlichen?
Kersten Tams: Auch hier von mir ein klares „Ja“. Ich finde, dass 
man so etwas komplett veröffentlichen sollte – nicht nur zum 
Teil. Ich sage das, weil ich Anhänger von Open Source bin. 

DiMo: Sie haben schon in der Vergangenheit immer mal 
wieder mit Open-Source- und Community-Projekten ex-
perimentiert. Wir können uns an den Open-Lokdecoder aus 
dem Stummi-Forum und das universelle Decoder-Updatever-
fahren über die Schiene erinnern. Wie sind Ihre Erfahrungen 
damit?
Kersten Tams: Wie das bei einem Open-Source-Projekt oft-
mals so ist: Es wird zuerst von vielen Leuten mit viel Enthu-
siasmus vorangetrieben. Viele Leute steigen ein, wollen etwas 
machen und stellen dann fest, dass es doch ein bisschen kom-
plizierter ist, als sie gedacht hatten. 

Das Ehepaar Tams ist vielen Modellbahnern von Messen her 
bekannt. Sie als kaufmännisches und ihn als technisches Hirn 
der Firma zu bezeichnen, wäre zu kurz gegriffen. Die beiden 
ergänzen sich seit vielen Jahren in hervorragender Weise auf 
sehr vielen Themenfeldern.
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Dann springen die ersten ab, es wird immer weniger Enthu-
siasmus und irgendwann schläft es dann ein. Bei dem Open-
Lokdecoder ist es eingeschlafen. Was aber dabei herausge-
kommen ist, ist das universelle Update-Verfahren. 
Das wurde tatsächlich weitergeführt. Das ist eine Unterabtei-
lung von dem Open-Lokdecoder gewesen. Das haben wir bis 
zum Ende gebracht. Das ist wirklich ein Open-Source-Pro-
jekt, das erfolgreich war!

DiMo: Hat dieses Update-Verfahren jemand eingebaut?
Kersten Tams: Ja, ich natürlich. Es gibt mindestens einen Her-
steller, der das jetzt auch übernommen hat.

DiMo: Planen Sie weitere Aktivitäten in Richtung Open-Sour-
ce- oder Community-Projekten?

Kersten Tams: Ja, wir planen etwas. Wie ja mittlerweile schon 
bekannt ist, haben wir eine neue Zentrale in der Pipeline, über 
die auch schon sehr viel diskutiert wird. Die Software des 
Geräts wollen wir unter die GPL stellen. Das heißt also, sie 
wird Open Source. Es werden also Leute, die etwas davon 
verstehen, ihre eigenen Projekte damit verwirklichen können. 
Wenn ein solches Projekt gut ist, können wir es auch offiziell in 
die Zentrale miteinbauen, ansonsten kann da jeder machen, 
was er will.

BLOCK 3: DIGITALE STRATEGIE

DiMo: Was halten Sie von digitalen Action-Features wie zum 
Beispiel sich auf  Knopfdruck öffnende Türen an Fahrzeugen 
oder digital beweglichen Stromabnehmern, Wartungsbühnen 
und Schneeräumschilden?
Cornelia Tams: Viel! Solange es Spaß macht und die Modell-
eisenbahner es einsetzen wollen unterstützen wir das gerne. 
Wir haben seit vielen Jahren Fahrzeugdecoder mit Servo-
ausgängen im Programm, mit denen man genau diese Dinge 
ansteuern kann. Ich erinnere mich an Messen, die schon sehr 
lange her sind, auf  denen wo wir Wagen mit sich auf  Knopf-
druck öffnenden Türen hatten, oder Loks auf  Knopfdruck ei-
nen „Kuppelwalzer“ aufgeführt haben .. . also die Kupplung 
entlastet haben, entkuppelt haben und dann weggefahren 
sind. Es ist immer eine Frage der Nachfrage bei den Modell-
eisenbahnern.
DiMo: Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach sonstige Spiel-
faktoren auf  der Modellbahn? Also zum Beispiel Funktions-
modelle wie Containerkräne und daraus sich ergebende Wa-
renkreisläufe, die man dann spielen kann.
Cornelia Tams: Hier ist eigentlich die Antwort auf  die letzte 
Frage auch gültig. Was wollen die Kunden, die Modelleisen-
bahner? Es ist natürlich schon so, dass wir nicht auf  jede An-
regung der Modelleisenbahner eine Steuerung aus der Tasche 
ziehen. Diese Dinge sind relativ aufwändig in der Entwick-
lung. Aber wir greifen durchaus Ideen auf  und die Chancen 
sind oft ganz gut, dass sich dafür mehrere Leute begeistern 
können.

DiMo: Sie setzen ja die Binary States bereits ein. Alle Ihre ak-
tuellen Digitalzentralen und Handregler unterstützen dieses 
Verfahren entweder zum Teil oder vollständig. Leider ist im 
gesamten Markt nur ein Funktionsdecoder mit diesem Fea-
ture im Programm. Wird es weitere Produkte mit Binary Sta-
tes geben?
Kersten Tams: Die Zentralen sind im Prinzip deswegen mit 
Binary States ausgestattet worden, weil es ein Produkt gab, 
eine Kupplung, die mit Binary States sehr schön bedient bzw. 
gekuppelt werden konnte. Es gibt sie jetzt nicht mehr am 
Markt, aber das ist ein anderes Thema. Bei Funktionsdecodern 
habe ich nie Sinn darin gesehen, dort Binary States einzubau-
en. Wozu braucht man auf  einem Funktionsdecoder 32.000 
Funktionen, wozu sollte man so viele dort implementieren 
und schalten wollen? Wir haben mit den 68 Funktionen, die 
wir bei DCC jetzt haben, was die Ausgänge anbelangt, genug. 
Es gibt Firmen, die Binary States in ihre Produkte implemen-
tiert haben. Das ist auch völlig in Ordnung, sie nutzen das ent-
sprechend. Aber ich werde die Binary States erst mittelfristig 
anfassen. Es gibt erst mal Dringenderes zu tun.
DiMo: Das DCC-Protokoll unterstützt seit kurzem Funktio-
nen bis F68. Was halten Sie von der Idee und werden Sie die 
Funktionen bis F68 generell unterstützen?
Kersten Tams: Ja!

DiMo: Im DCC-Protokoll gibt es jetzt eine Modellzeituhr. In 
Ihrer neuen Zentrale mc² wird diese Uhr-Funktion unter-
stützt. Leider gibt es bislang keine Uhrenanzeige mit DCC-
Anschluss. Werden Sie hier etwas bringen?
Kersten Tams: Es wird ja die integrierte Uhr in der mc² geben. 
Da ist eine Uhrenanzeige auf  der Weboberfläche vorgesehen, 
die man dann nützen kann. Ich möchte allerdings jetzt vor-
rangig die Zentrale fertig bekommen, daher wird es erst mit-
telfristig eine eigene Uhr geben, die vom DCC-Signal gesteuert 
werden wird – wie auch immer sie dann aussieht.

BLOCK 4: TECHNIK UND ENTWICKLUNG

DiMo: Die Anleitungen von Tams werden wegen Verständ-
lichkeit und Ausführlichkeit oft gelobt. Wer schreibt bei Ihnen 
die Anleitungen?
Cornelia Tams: Ich. Ich habe den großen Vorteil, dass ich von 
Elektronik eigentlich keine Ahnung habe, also meinem lieben 
Mann beim Erstellen einer Anleitung gehörig auf  die Nerven 
gehe ;-), weil ich immer sage „Das versteh ich nicht!“. Wir ha-
ben uns auch beim Schreiben von Anleitungen schon so laut 
gefetzt, dass die Nachbarn gefragt haben, ob wir uns scheiden 
lassen wollen . . . aber wir sind ja immer noch zusammen.
DiMo: Vielen Ihrer Produkte liegen die Anleitungen als Mini-
CD bei. Aktuelle Rechner haben oftmals kein Laufwerk mehr. 
Planen Sie Änderungen, wie zum Beispiel die Einführung von 
QR-Codes mit Links auf  die Anleitung?
Cornelia Tams: Wir haben diese CDs mal eingeführt, als die 
Produkte immer komplexer wurden und wir folglich mehr 
erklären mussten, sodass die Anleitungen sehr umfangreich 
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wurden. Wir kamen dabei zu Seitenzahlen, die unglaublich 
dicke Heftchen hervorgebracht hätten. Die Anleitungen gibt 
es jetzt schon auf  der Homepage im Download-Bereich, so-
dass sich jeder schon im Vorfeld informieren kann oder die 
Anleitung herunterladen kann, wenn er mit der Anleitung 
auf  CD technisch nicht klar kommt. Alternativ kann man sich 
auch ein gedrucktes Exemplar von uns zuschicken lassen. Es 
gibt ja immer noch viele Modelleisenbahner, die weder Zu-
griff auf  das Internet noch einen PC zu Hause haben.
DiMo: Ich hatte letztens Produkte eines anderen Herstellers 
in der Hand, der hatte auf  jedem Produkt einen Aufkleber mit 
QR-Code. Wenn man den mit dem Handy gescannt hat, ist 
man auf  einen Link mit der Anleitung gekommen.
Kersten Tams: Ja, so etwas wird es bei uns bald auch geben. 
Cornelia Tams: Die CDs sind ja nicht gerade umweltfreund-
lich. Wir werden die nächste Neuheit, die Light Computer 
„Next Generation“, bereits ohne CD ausliefern. Statt dessen 
geben wir einen Link zum Download-Bereich unserer Home-
page an und drucken einen QR-Code ab, den man mit dem 
Handy oder Tablet scannen kann. Die Anleitung wird dann 
direkt angezeigt. CDs mit den pdfs der Anleitungen und ge-
druckte Anleitungen versenden wir dann aber weiter auf  An-
frage.

DiMo: Wird es von Tams einen Decoder mit mtc14-Schnitt-
stelle geben?
Kersten Tams: Nein

DiMo: Sie planen mit DCC-A ein automatisches Anmeldever-
fahren für die mc². Werden Sie auch eine automatische An-
meldung mit RailComPlus oder mfx realisieren?
Kersten Tams: Zu mfx: Wenn Märklin diese Art Anmeldung 
für Zentralen auch freigibt, so wie sie das für die Decoder ge-
macht haben, werde ich das wohl einbauen. Bei RailComPlus 
weiß ich es noch nicht so genau, ich könnte es schon machen, 
bevorzuge aber das DCC-A Verfahren. Vielleicht kommt Rail-
ComPlus später aber noch rein, das ist aber noch nicht sicher. 
Bei der Erstauslieferung der Zentrale ist es jedenfalls nicht 
dabei.

DiMo: Der Funktionsumfang Ihrer neuen Zentrale mc² und 
die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten sind sehr umfang-
reich. Haben Sie keine Angst vor defekten Geräten, weil Kun-
den die Anschlüsse falsch benutzen? 
Cornelia Tams: Das Problem kennen wir schon von unseren 
beiden alten Zentralen. Da werden schon mal Stecker in die 
falschen Buchsen gesteckt. Es passiert allerdings nicht so 
häufig wie man glaubt. Wir gehen davon aus, dass die meis-
ten Modellbahner durchaus etwas mit der Beschriftung der 
Buchsen anfangen können. Im Zweifelsfall, wenn es mal aus 
Versehen passiert, lassen sich die Sachen in der Regel reparie-
ren. Man muss nicht die ganze Zentrale zum Elektroschrott 
bringen, weil man mal ein Kabel falsch wo reingesteckt hat.
Kersten Tams: Meistens muss man nur ein paar Drähte wie-
der geradebiegen.

DiMo: Bei der mc² ist jetzt eher zufällig bekanntgewordenen, 
dass Hardware für WLAN-Betrieb integriert ist und per Soft-
ware-Update im Herbst aktiviert werden soll. Wird es weitere 
Überraschungen mit der mc² geben?
Kersten Tams: Bezogen auf  die Hardware eher nicht, da ist al-
les bekannt. Bezogen auf  die Software werden wir sehen.

DiMo: Welche Netzwerkprotokolle sind für die WLAN-
Schnittstelle geplant? Werden Sie die Z21-App von Roco un-
terstützen?
Kersten Tams: Da haben wir uns zur Zeit noch keine großen 
Gedanken gemacht. Es ist einiges angedacht – auch die Z21 
von Roco ist ein heißer Kandidat – mal sehen, was kommt. Da 
ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen. 
DiMo: Die mc² bietet fast alle gängigen Modellbahn-Busan-
schlüsse. Es fehlen lediglich Selectrix und der RS-Bus. Planen 
Sie für diese Systeme Adapter zum Anschluss an EasyNet oder 
BiDiB?
Kersten Tams: Selectrix und der RS-Bus sind nicht so verbrei-
tet, deshalb haben wir auf  entsprechende Schnittstellen bei 
der mc² verzichtet. Ob wir Adapter entwickeln werden, kann 
ich noch nicht sagen. Ich warte mal ab, ob sie überhaupt nach-
gefragt werden. 
DiMo: Wird die mc² auch Selectrix als Gleisprotokoll bekom-
men? Da die RailCom-Funktionalität integriert ist, sollte die 
Hardware der Zentrale auch Selectrix erzeugen können.
Kersten Tams: Ja, das ist richtig. Wir haben im Moment noch 
kein Selectrix drin, angedacht ist es aber. Mit einem Update 
wird die Zentrale dann auch Selectrix sprechen können. 
DiMo: Die Zentrale mc² unterstützt den Märklin CAN-Bus. 
Ist eine Unterstützung anderer CAN-Bussysteme wie Zimo/
Roco, ESU oder LCC geplant?
Kersten Tams: Derzeit noch nicht, da müssen wir erst einmal 
schauen, was überhaupt möglich ist.  ESU ist eher geschlos-
sen, daher würde ich sagen, eher nicht. Bei Zimo muss ich se-
hen, ob man das unter einen Hut bringen kann. LCC kenne ich 
noch nicht, da gibt es, soviel ich weiß, erst wenige Geräte. Ich 
weiß nicht, wie weit der Standard da ist.
DiMo: LCC ist von der NMRA als Standard genormt.
Kersten Tams: Ja, hab ich gehört, aber ich habe mich damit 
noch nicht beschäftigt. Wenn man die ersten Geräte hier in 
Deutschland kaufen kann und sie sich verbreiten, dann wer-
de ich mir das mal anschauen. Vorher lohnt sich das für mich 
nicht.

BLOCK 5: ALLGEMEINES, ABSCHLUSS

DiMo: Wir haben zum Abschluss noch ein paar allgemeine 
Fragen. Wir bitten Sie um eine Spekulation: Sehen Sie für das 
Jahr 2030 noch einen Modellbahnmarkt und wenn ja, wie 
sieht er aus?
Cornelia Tams: Ja, wir sehen auf  jeden Fall noch einen Mo-
dellbahnmarkt! Sicherlich wird sich einiges verändern. Es 
werden bestimmt Firmen übernommen, es werden neue Fir-
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men gegründet, die sich mit der Modelleisenbahn beschäf-
tigen. Wir erleben derzeit eine unglaubliche Nachfrage nach 
unseren Produkten. Erkennbar von Leuten, die während der 
Corona-Pandemie ihre Modelleisenbahn wiederentdeckt ha-
ben. Oder sich zum ersten Mal mit diesem Hobby beschäfti-
gen. Wir merken das sehr intensiv im Service aufgrund der 
Themen, die nachgefragt werden. Jetzt gehen auch die gebur-
tenstarken Jahrgänge, die ab ca. 1960 geboren sind, bald in 
Rente. Das sind noch Jahrgänge, die mit einer Modelleisen-
bahn im Kinderzimmer groß geworden sind.
Kersten Tams: Die nächsten zehn bis 20 Jahre kann das noch 
auf  dem jetzigen Niveau bleiben und vielleicht langsam zu-
rückgehen. Was danach ist, kann man wirklich noch nicht mal 
spekulieren.

DiMo: Bei den Fahrzeugherstellern hat in den letzten 15 Jah-
ren eine deutliche Marktbereinigung stattgefunden. Wie se-
hen Sie die Zukunft der Modellbahn-Elektronikhersteller?
Cornelia Tams: Schwierige Frage! Es werden sicherlich, so wie 
das auch in den vergangenen 20 Jahren war, immer wieder 
kleine Hersteller auftauchen, die im Bereich Elektronik etwas 
anbieten, weil man in dem Bereich mit relativ geringem Start-
kapital Produkte entwickeln und auf  den Markt bringen kann. 
Das ist hier ganz anders als bei den Fahrzeugherstellern. In-
wieweit die Zukunft bei allen Elektronikherstellern gesichert 
ist, können wir nicht sagen. Wir werden alles dafür tun, dass 
es Tams Elektronik und die Produkte noch so lange wie mög-
lich geben wird. 

DiMo: Wegen Corona findet die Nürnberger Spielwarenmes-
se dieses Jahr nicht zum gewohnten Zeitpunkt statt und es ist 
fraglich, ob der Ersatztermin im Sommer stattfinden kann. 
Viele Hersteller veröffentlichen trotzdem zum gewohnten 
Zeitpunkt ihre Neuheiten und vertrauen zur Weitergabe der 
Kraft der verschiedenen Medien. Wird Nürnberg nach Corona 
die frühere Leitfunktion für die Branche zurückerlangen oder 
ist die Situation nur der deutliche Schlusspunkt hinter einer 
schon lange andauernden Entwicklung? 
Cornelia Tams: Ich möchte fast sagen, dass wir nicht der rich-
tige Adressat für diese Frage sind, da wir uns schon vor vielen 
Jahren von der Nürnberger Spielwarenmesse als Aussteller 
verabschiedet haben. Wir sind dazu übergegangen, unsere 
Neuheiten über das Jahr verteilt zu präsentieren, wenn sie lie-
ferbar sind. Wir nutzen schon auch dieses große Interesse, das 
durch die Spielwarenmesse immer noch vorhanden ist, um 
unsere Neuheiten zu dem Zeitpunkt zu präsentieren und auch 
einen Ausblick auf  das zu geben, was wir dann in der nächsten 
Zeit noch in der Pipeline haben.

DiMo: Wie hat sich Corona auf  Ihr Unternehmen und die 
Branche allgemein ausgewirkt?
Cornelia Tams: Wir sind hier in Hannover in einem Bereich, 
in dem es sehr niedrige Zahlen von Corona gibt. Wir kennen 
immer noch niemanden, der an Corona erkrankt war und 
auch unsere Mitarbeiter, Familien und Freunde sind gesund. 

Das freut uns natürlich sehr. Wir haben seit dem ersten Lock-
down im vergangenen Frühjahr einen großen Anstieg bei den 
Bestellungen. Die Leute haben die Zeit genutzt und sind in 
ihren Modellbahnkeller zurückgekehrt oder haben ihre alte 
Modelleisenbahnanlage abgestaubt. Wir langweilen uns also 
gerade nicht. Im Gegenteil, wir haben sehr viel zu tun. Es geht 
wohl auch vielen in der Branche so, dass sie eine höhere Nach-
frage haben. Wir versuchen alles zu tun, damit die Modellbah-
ner ihrem Hobby fröhnen können, d.h. dass sie ihre Bestellun-
gen schnell bekommen. 
Was uns in der aktuellen Situation fehlt, sind die sozialen 
Kontakte. Uns fehlen ganz besonders die Messen. Uns fehlt 
der Austausch mit den anderen Herstellern, mit Ausstellern, 
mit der Presse und vor allem auch mit unseren Kunden. Also 
die Anregungen, das Feedback der Modellbahner, das sie uns 
auf  den Messen oft geben. Das ist für uns schon sehr wichtig 
und so merken wir jetzt, wie sehr es uns fehlt. Wir hoffen, dass 
wir bald wieder die Gelegenheit haben, auf  einer Messe aus-
zustellen.

DiMo: Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Heiko Herholz.
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