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BLOCK 1 – DIGITALE STRATEGIE

DiMo: Piko hat sich bei den Fahrzeugen als Komplettanbie-
ter etabliert. Bei der Elektronik nimmt man als Beobachter 
wahr, dass Sie stark investieren, Digital-Knowhow ins eige-
ne Haus holen und z.B. eigene Decoder entwickeln lassen. 
Wie schaut Ihre weitere Strategie aus?
Dr. René Wilfer: Digitalisierung ist bei unseren Fahrzeugen 
ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir können so dem Endver-
braucher ein Mehr an Fahrspaß bieten. Wir werden in dem 
Bereich weiterentwickeln, vor allem auch bei Sounds. Wir 
werden versuchen, neue Qualitätsstandards zu setzen. Ich 
glaube, es ist uns in der letzten Zeit gelungen, Sounds zu 
entwickeln, die am oberen Limit dessen sind, was man so be-
kommen kann heutzutage.

DiMo: Bisher haben Sie stark mit externen Partnern wie 
ESU, Massoth oder Uhlenbrock zusammengearbeitet. Wie 
wird dies in Zukunft sein?
Dr. René Wilfer: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
eine eigene Entwicklung in Zusammenarbeit mit externen 
Erfahrungsträgern durchaus sinnvoll ist. Wir werden das 
auch in Zukunft so machen.

DiMo: Bei den Fahrzeugherstellern hat in den letzten 15 Jah-
ren eine deutliche Marktbereinigung stattgefunden. Wie se-
hen Sie die Zukunft der Modellbahn-Elektronikhersteller?
Dr. René Wilfer: Dass man bei den Fahrzeugherstellern 
eine Marktbereinigung gesehen hat, kann ich nicht so un-
terschreiben. Ich sehe das nicht so. Ganz im Gegenteil, es 
kommen immer mehr Einmannbetriebe hinzu, die irgend-
welche Geschichten in China realisieren wollen. Mit ihren 
nicht mehr zu erwartenden Nachproduktionen schaden sie 
dem Markt. Sie machen eine Auflage und dann gibt es ihr 
Produkt nicht mehr. Für die Systemanbieter sind dann sol-
che Mengen schon weg. Dass das dem Modellbahnmarkt gut 
tut, bezweifle ich. Zur Zukunft bei den Elektronikherstellern 
kann ich wenig sagen.
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GmbH, Herr Fröhlich Piko-Produktmanager.

DiMo: Derzeit bietet Piko mit Smart Control light und 
Smart-Control-System zwei Einsteiger-Digitalsysteme an. 
Wird Piko zukünftig auch eine Zentrale entwickeln, die für 
große Heimanlagen oder Vereinsanlagen geeignet ist oder 
wird man eher im Einsteigersegment verbleiben?
Matthias Fröhlich: Piko SmartControl light ist sicher ein 
Einstiegssystem. Das Piko SmartControl System sehe ich 
allerdings auf  einem völlig anderen Niveau. Es bietet fast 
genau dasselbe wie große Steuerungsanlagen, nur auf  klei-
nem Raum. Ob wir Bedarf  sehen, die Technik nun in einen 
großen Kasten zu packen, das muss man sehen, wir werden 
das prüfen.

DiMo: Werden Smart-Control-System und Smart Control 
light-System weiterhin parallel im Piko-Programm bleiben?
Dr. René Wilfer:Beide bleiben im Programm. Piko Smart-
Control light ist das Einstiegssystem und das Piko Smart-
Control, also das höherwertige System, ist eine komplette 
Zentrale. Sie kann im Grunde genommen genau das Gleiche, 
was andere Zentralen können. 

DiMo: In den Loks werden viele innovative Beleuchtungslö-
sungen verbaut, die vorbildgetreue Beleuchtungen erlauben, 
z.B. die Anfahrlampen oder Rangierbeleuchtungen. Soll das 
beibehalten oder sogar ausgebaut werden?
Matthias Fröhlich: Wir sehen uns als Innovationskraft, das 
wird ja auch bestätigt, dass wir dies sind. Wir haben eine rela-
tiv hohe Schlagzahl, was unsere Neuentwicklung angeht. Da 
können sich andere wirklich warm anziehen. Bei jeder Neu-
entwicklung überlegen wir uns, was wir hineinpacken können. 
Wir diskutieren das Vorangehen der technischen Entwicklung 
und suchen Möglichkeiten, Entsprechendes umzusetzen. 

DiMo: Das Rangierlicht, das macht auch Spaß, so bei . . .
Matthias Fröhlich:  . . . das sind Dinge, die uns wirklich wich-
tig sind. Gerade in der Konstruktionsabteilung und beim 
Produktmanagement haben wir Mitarbeiter, die selbst be-
geisterte Modellbahner sind und wissen, was Spielspaß be-



DIGITALE MODELLBAHN 03I201928 DIGITALE MODELLBAHN 03I2019 29

deutet. Das wollen wir natürlich auch umsetzen. Da ist die 
Digitaltechnik ein super Spielfeld dafür. 

DiMo: Bestehen Planungen, Reisezugwagen mit zusätzli-
chen digitalen Funktionen auszurüsten, also zum Beispiel 
einzeln schaltbare Innenbeleuchtungen, Schlusslicht, Tisch-
lampen, Türöffnungsanzeigen und Ähnliches?
Matthias Fröhlich: Digitaltechnik bietet vielfältigste Mög-
lichkeiten. Bei jeder Neuentwicklung schauen wir, was wir 
machen können. Wir schauen allerdings auch ganz genau, 
wo Digitaltechnik Sinn ergibt. Irgendetwas nur hochzüch-
ten, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, das wollen wir nicht. 
Man sieht das ja manchmal beim Wettbewerb, dass eine 151 
beim Bremsen Funken wirft, obwohl man genau weiß, dass 
so etwas beim Vorbild der Lok niemals passieren kann, so et-
was setzen wir natürlich nicht um. Ansonsten haben wir vie-
le tolle Ideen, bitten aber um Verständnis, dass wir die nicht 
jetzt schon hier aufführen wollen.

DiMo: Bei Piko werden oft Speicherkondensatoren verbaut, 
was eine sinnvolle Sache ist. Optimal wird die Versorgung 
aber erst, wenn auch die Datenübertragung ungestört ab-
läuft. Ist es angedacht, zukünftig so etwas wie Lenz USP ein-
zubauen, ggf. auch selbst eine Lösung zu entwickeln?
Matthias Fröhlich: Wir schauen natürlich, dass wir unseren 
eigenen Weg gehen. Wir haben eine super Elektronikabtei-
lung, die wirklich sehr innovativ ist, die tolle Ideen liefert. 
Wir werden wohl eher nicht etwas einbauen, das schon seit 
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zwanzig Jahren von jemand anderm auf  dem Markt ange-
boten wird. Wir schauen, wie wir die Aufgabe selbst lösen 
können und wir schauen, wie wir vorhandene Lösungen ver-
bessern können. Wir schauen natürlich auch, was auf  dem 
Markt möglich und was technisch sinnvoll und wirtschaft-
lich umsetzbar ist. Lassen Sie sich einfach überraschen. 

DiMo: Ist die Entwicklung bzw. der Vertrieb eigener Sig-
nale geplant? Gerade im Bereich der modernen Ks-Signale 
besteht noch Bedarf  nach Lösungen mit innovativen Ge-
schwindigkeits- und Richtungsanzeigern. Wird sich Piko 
hier engagieren? Auch gibt es keine Elemente zum Aufbau 
eines Gleisbild-Stellpults im Piko-Programm. Ist es geplant, 
ein derartiges Pult oder entsprechende Ansteuermöglich-
keiten anzubieten? Und zum Dritten: Bei Piko werden der-
zeit keine Gleisbelegtmelder angeboten. Gibt es hier eine 
Planung für die Zukunft?
Dr. René Wilfer:Wir sind immer gerne bereit, Vorschläge zu 
hören und wir werden diese immer auch im Hause diskutie-
ren. Aber wir können und wollen nicht all das machen, was 
uns so vorgeschlagen wird. Natürlich prüfen wir sehr genau, 
ob sich das Vorgeschlagene auch rechnet, denn wir sind ein 
Unternehmen, das Gewinn manchen will und muss, um in 
neue Produkte zu investieren. Und wir pflegen auch, über 
zukünftige neue Projekte nichts zu sagen.

DiMo: Welche Decoder-Schnittstellen wird Piko zukünftig 
einsetzen?



DIGITALE MODELLBAHN 03I201930 DIGITALE MODELLBAHN 03I2019 31

DIGITALFORUM

Dr. René Wilfer: Die bisher auch angebotenen PluX22, 
Next18 und Pin20. Die PluX16 dürfte vermutlich in Zukunft 
nicht mehr eine so große Rolle spielen. 
DiMo: Die 20er ist dann nur für Spezialanwendungen?
Matthias Fröhlich: Die 20er ist eine Spezialanfertigung für 
unseren ICE4, weil . . . die PluX22 alleine nicht die Möglich-
keit bietet, den ICE4 in einer Blockstelle halten zu lassen. Da 
bräuchte man zusätzlich einen entsprechenden Funktions-
decoder. Wir hatten die Schnittstelle intern einfach PluX20 
genannt, weil sie den gleichen Stecker wie die PluX-Schnitt-
stellen verwendet. Die entstandene Verwirrung tut uns leid. 
Wir haben das intern geklärt und nennen die Schnittstelle 
„Pin20“

BLOCK 2 – NORMEN, OPENSOURCE ETC.

DiMo: Wie sehen Sie Normen und Standards bei der Modell-
bahn? Sind sie nützlich oder eher eine Innovationsbremse?
Matthias Fröhlich: Die sind absolut wichtig, da brauchen 
wir nicht darüber zu diskutieren. Es kann natürlich trotz 
Normen immer mal wieder passieren, dass man ein beson-
deres Fahrzeug hat, für das man eine eigene Lösung finden 
muss und finden will. Das behalten wir uns auch vor. Aber 
Normen, da brauchen wir nicht zu diskutieren, die sind 
absolut wichtig. Das haben Sie ja sicher auch in Ihren Sit-
zungen [Red.: der RailCommunity], bei denen wir vertreten 
waren, gemerkt, dass wir jemand sind, der in positiver Ab-
sicht mitarbeiten möchte, Input leistet und auch die Arbeit 
respektiert.
DiMo: G.B. von Piko  bringt sich wirklich sehr aktiv ein, und 
er ist ein echter Gewinn für unseren Verband. 

DiMo: In der Softwarewelt gibt es freie und offene Program-
me wie z.B. einige Browser oder auch komplette Office-Pake-
te. Auch bei der Modellbahn gibt es „freie“ Produkte wie z.B. 
DCC oder RailCom. Wie stehen Sie dazu, andere an eigenen 
Entwicklungen und Erfindungen teilhaben zu lassen und so 
eine breitere Anwendergemeinde zu schaffen und evtl. Stan-
dards zu etablieren?

Matthias Fröhlich: Open Source ist in bestimmten Berei-
chen sicherlich sinnvoll und es ist auch toll, wenn jemand 
mitentwickeln kann. Wir sind auch dankbar, wenn sich da 
jemand einbringen kann. Nur als Anbieter, als Komplet-
tanbieter, ist es für uns natürlich auch ein Stück weit wich-
tig, dass wir ein System entwickeln und herausgeben. Das 
ist unser System. Wir wollen nicht, dass da etwas blockiert 
wird, weil zu viele unterschiedliche Ideen existieren und je-
der etwas einfließen lassen will. Deswegen: Wir machen un-
ser Produkt fertig, wir sind dankbar für jede Anregung, aber 
es ergibt für uns keinen Sinn, von Anfang an etwas als Open 
Source herauszugeben. 
DiMo: Aber etwas normen zu lassen, wenn es fertig ist, da 
hätten Sie nichts gegen? Wir können es an einem Beispiel 
machen: Können Sie sich vorstellen, z.B. die Pin20-Schnitt-
stelle, wenn sie dann zu Ende definiert ist, durch uns [Red.: 
RailCommunity] normen zu lassen?
Dr. René Wilfer: Erstmal machen wir sie komplett fertig, 
dann sollte das auch bei Ihnen in der Gruppe besprochen 
werden, ob Interesse besteht. Ich kann letztendlich im Mo-
ment noch nicht entscheiden, ob das überhaupt sinnvoll ist 
oder nicht. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, wir wollen 
ein Alleinstellungsmerkmal für den ICE4 haben. Dann sind 
wir nicht daran interessiert, dass jetzt ein Esu oder ein Uh-
lenbrock oder wer auch immer auch noch einen solchen De-
coder herausbringt.
DiMo: Das Interessante an dieser Pin20-Schnittstelle ist,  
dass es andere gibt, die lange Züge bauen, die also genau die 
gleiche Problematik lösen müssen, die Sie hier gelöst haben.
Matthias Fröhlich: Es ist ja nicht nur der Decoder, sondern 
auch das, was wir sonst so an Logik miteinbauen. Wir fahren 
ganz gut mit dem, was wir mittlerweile können, gerade bei 
Triebfahrzeugen. Ob wir das dann wirklich jedem kenntlich 
machen sollten, das müssen wir sehen. Aber auf  jeden Fall 
können die [Red: andere Hersteller langer Züge] gerne unse-
ren Decoder kaufen und können ihn auch einbauen. 

DiMo: Im Laufe der Jahre haben die technischen Möglich-
keiten enorm zugelegt. Dies kann man z.B. bei den Decoder-
Funktionen beobachten, wo man mit den ursprünglichen 
vier oder acht schon lange nicht mehr auskommt. Aus An-
wendersicht hat dies einen gewissen Wildwuchs nach sich 
gezogen: Jeder Hersteller teilt die Licht- und Soundfunkti-
onsnummern nach eigenem Ermessen bei seinen Fahrzeu-
gen zu. Sehen Sie hier unabhängige Normen oder Empfeh-
lungen als sinnvoll und wären Sie bereit, entsprechende 
Empfehlungen umzusetzen, auch wenn diese eine Änderung 
der bisherigen Piko-Funktionsverteilung bedeuten würde? 
Wenn ja, wären Sie bereit, als Piko an der Erarbeitung ent-
sprechender Empfehlungen mitzuarbeiten?
Dr. René Wilfer: Alles was dem technischen Fortschritt 
dient und aus Sicht der Endkunden und des Händlers eine 
Vereinfachung darstellt, sollte auf  jeden Fall in Betracht 
gezogen werden. Als Mitglied der RailCommunity ist Piko 
bestrebt, an weiteren Normen und Empfehlungen mitzuar-
beiten. Dabei ist es wichtig, die Funktionalität der Produkte 
nicht  einzuschränken und die Normen so ausbaufähig wie 
möglich zu gestalten. Dies ist bei den Anfängen der Digital-
technik etwas vernachlässigt worden.Dr. René Wilfer ist sichtlich stolz auf „sein“ ICE-4-Modell.
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Beim Rangierlicht ist es für uns ein Stück weit ein Lernpro-
zess. Wir haben uns bemüht, möglichst alle Optionen in eine 
Lok hineinzupacken und haben dann aber gemerkt, wir kön-
nen gar nicht alle mitnehmen. Wir schauen mittlerweile ein-
fach, dass wir die wichtigsten Funktionen nach vorne legen. 
Das wird dann auch unser Standard, damit nicht jedes Mal 
ein neues Rad erfunden werden muss.

BLOCK 3 – TECHNIK UND ENTWICKLUNG

DiMo: Piko hat sich mit dem SmartController und auch mit 
der Bedienung des Messwagens an Smartphone- und Tab-
lettechnik herangewagt. Welche Bedeutung messen Sie den 
modernen Kommunikationsmöglichkeiten im Zusammen-
hang mit der Modellbahn zu?
Matthias Fröhlich: Das muss man einfach ganz realistisch 
sehen, die Geräte gehören heute zum Alltag dazu. Jeder 
hat ein Smartphone, jeder hat einen Laptop und trägt alles 
Mögliche an Geräten mit sich herum. Wir können uns dem 
nicht verschließen, das ist die moderne Welt. Wir schauen 
natürlich, was wir an Positivem nutzen können von diesen 
Geräten, das werden wir dann auch einsetzen. Ein Beispiel 
ist unser neuer Programmer. Da nutzen wir die Program-
mierfähigkeit und die Oberfläche der Geräte zum Beispiel 
für die Einstellung von einem Decoder. Da ist ein Smartpho-
ne natürlich ideal dafür, das ist ein super Spielfeld. Da kann 
man optisch hervorragend gestalten, für die intuitive Bedie-
nung, sodass man gar nicht mehr groß dreißig Bedienungs-
anleitungen durchlesen muss. Man baut es so auf, dass es 
jeder versteht. Es wäre natürlich Quatsch, wenn wir uns den 
Möglichkeiten verschließen würden. Gerade weil wir uns als 
Innovationskraft sehen, müssen wir hier einen Schritt weit 
vorangehen und zeigen, was machbar ist. 

DiMo: Railcom und mfx sind Rückmeldesysteme mit vielfäl-
tigen Möglichkeiten. Wie sehen Sie das Anwenderbedürfnis 
für Informationen von den Fahrzeugen während des Be-
triebs?
Matthias Fröhlich: Da braucht man gar nicht zu diskutie-
ren. Gerade wenn jemand eine PC-Steuerung hat braucht er 
die Rückmeldesysteme. Wir sehen das als wichtig an. Auch 
mit dem Smartprogrammer, der als kleine Zentrale genutzt 
werden kann, können Rückmeldesysteme eingesetzt wer-
den, um zu zeigen, wo eine Lokomotive gerade steht.
DiMo: Ergänzende Frage: Behälterfüllstände und solche 
Dinge . . . ist das für Sie interessant?
Matthias Fröhlich: Das ist wieder dieser Bereich, zu dem wir 
vorhin gesagt haben: Lassen Sie sich überraschen, was noch 
alles möglich ist und was vielleicht noch kommen wird. 

DiMo: Was denken Sie über digitale Action-Features wie z.B. 
sich per Knopfdruck öffnende Türen an Fahrzeugen oder 
digital-bewegliche Stromabnehmer, Wartungsbühnen und 
Schneeräumschilde?
Matthias Fröhlich: Es ist jetzt interessant, ob die Antwort 
dem entspricht, was Sie sich vorstellen. Wir prüfen natür-
lich, was möglich ist. Wir schauen auch, was schon gemacht 
worden ist. Es ist nicht sinnvoll, etwas zu bauen, nur damit 

sich eine Tür öffnet, wenn das Ding anschließend unbezahl-
bar ist oder eine hohe Fehleranfälligkeit hat. Wir sehen uns 
als Anbieter für eine breite Masse, und nicht nur für drei 
Technikfreaks, die mit etwas Speziellem zurechtkommen. 
Wir schauen immer, was möglich ist, was sinnvoll ist, was 
bezahlbar ist. Wenn wir bei unserer internen Diskussion 
feststellen, dass wir etwas machen können und, vor allen 
Dingen, dass es wirklich betriebstauglich ist, dann sind wir 
auf  jeden Fall mit dabei. Wir werden aber mit Sicherkeit kei-
ne Dinge bauen, um einfach nur zu zeigen, dass wir sie bauen 
können. Es ist nicht unsere Philosophie, etwas zu machen, 
bei dem der Kunde später alleine dasteht und schauen muss,  
wie er zurechtkommt. So etwas werden wir mit Sicherheit 
nicht machen. Da muss man jetzt gar nicht weiter ins Detail 
gehen. Es ergibt für uns auch keinen Sinn, eine Tür per Dis-
play darzustellen und anschließend, wenn das Gerät strom-
los ist, habe ich nur eine graue Wand.

DiMo: Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach sonstige „Spiel-
faktoren“, also zum Beispiel Funktionsmodelle wie Contai-
nerkran, Warenkreislauf  usw. auf  der Modellbahn und was 
wird Piko hier anbieten?
Matthias Fröhlich: Auch in dem Bereich . . . wie gesagt, sehr 
innovative Elektronikabteilung, die haben Superideen, ein-
fach überraschen lassen. Wir haben da noch so einige Pläne 
für Dinge, die wir noch bringen wollen.

BLOCK 4 – FRAGEN ZU BESTANDSPRODUKTEN

DiMo: Beim Smart Control light sind sinnvolle Eigenschaf-
ten wie RailCom ab Werk ausgeschaltet und werden in der 
Anleitung nicht erwähnt. Warum wird das so gemacht?
Dr. René Wilfer: Bei der Entwicklung von Steuerungsele-
menten kann man immer weitergehen und mehr machen. 
Das kostet Zeit und Geld und muss letztendlich vom Endver-
braucher bezahlt werden. Nicht alles ergibt unseres Erach-
tens Sinn und irgendwann muss eine Entwicklung auch mal 
fertig sein. Beim Piko SmartControl light ist da eben vor dem 
RailCom gestoppt worden. 
DiMo: Das Gerät kommt von Uhlenbrock und RailCom ist 
einfach drin, wir haben es aktiviert bekommen. Es ist doch 
schade, dass so etwas verschwiegen wird.
Matthias Fröhlich: Das muss man ganz realistisch sehen: Es 
gibt einen Zeitpunkt, zu dem wir ausliefern wollen. Zu die-
sem Zeitpunkt muss das Gerät fertig sein. Da kann es durch-
aus sein, dass das eine oder andere tatsächlich noch im Gerät 
implementiert ist, was für uns in dem Moment keine maß-
gebliche Rolle spielt. Sie haben vollkommen Recht, da kann 
man sicher noch etwas machen .. . wir haben auch schon in-
tern darüber diskutiert. Auch darüber, was wir zum Beispiel 
bei der Bedienungsanleitung noch verbessern können, weil 
es dort Rückfragen gab.

DiMo: Smart Control und Smart Control light lassen sich 
mit dem LokNetz-Adapter gemeinsam einsetzen. Das Gar-
tenbahn-Digitalsystem ist derzeit eine Insellösung im Piko-
Programm. Ist hier ein Adapter zum Anschluss an die beiden 
Smart-Control-Systeme gedacht? (Hinweis: Von Massoth 
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gibt es einen LocoNet-Funkadapter zur Nutzung des Funk-
handreglers am LocoNet.)
Matthias Fröhlich: Nein, im Augenblick nicht. Auch da gilt: 
Nur einfach etwas entwickeln, damit es entwickelt ist, nein, 
das machen wir nicht. Wir schauen, was an Rückmeldungen 
von den Kunden hereinkommt. Wenn der Wunsch besteht, 
werden wir uns dem sicherlich auch nicht verschließen

DiMo: Bei einigen Fahrzeugen finden sich – bedingt durch 
das Alter der Konstruktion – keine oder veraltete Schnitt-
stellen, keine Decoder-Einbauräume und auch keine Vorbe-
reitungen für den Soundeinbau. Ist es geplant, das gesamte 
Sortiment entsprechend zu überarbeiten, auch die ganz al-
ten Konstruktionen aus der DDR-Zeit?
Matthias Fröhlich: Modellpflege ist uns sehr wichtig. Wir 
haben diese bei verschiedenen Fahrzeugen gemacht. Die 
E  93 hat zum Beispiel eine neue Schnittstelle bekommen. 
Wo es sinnvoll ist werden wir auch Schnittstellen einsetzen. 
Aktuell sind wir am blauen Blitz, der eine neue Schnittstel-
le bekommt, eine PluX22, damit wir das Fahrzeug auch mit 
Sound anbieten können. Es wird auch noch ein bisschen 
mehr im Fahrzeug überarbeitet. Also: Modellpflege machen 
wir schon, nur wir werden nicht alle Fahrzeuge auf  einmal 
umrüsten, das wäre ein immenser Aufwand. Aber so nach 
und nach .. .

DiMo: Beim VT 98 hat der Decoder nur eingeschränkte Ein-
stellmöglichkeiten für den Soundablauf. Daher haben Kunden 
vereinzelt Probleme, wenn diese wegen einer kleinen Anlage 
die Verzögerung auf einen anderen Wert einstellen mussten. 
In dem Fall passten aber Fahrt- und Soundablauf nicht mehr 
zusammen und es gab die kuriose Situation, dass der stehen-
de VT98 noch die Fahr- und Bremsgeräusche abspielte. Auch 
sind dort mehrere durchaus sinnvolle CVs (z.B. Function 
Mapping) für die Bearbeitung gesperrt. Werden diese älteren 
Decoder noch überarbeitet und werden die CVs freigegeben?
Matthias Fröhlich: Hier kann ich wiederholen, was schon 
gesagt wurde: Wir bieten unsere Fahrzeuge für eine breite 
Masse an. Bei den Kunden sind immer zwei oder drei dabei, 
die etwas anderes haben wollen. Deswegen entwickeln wir 
unsere Decoder weiter. Die Decoder sind updatefähig. Das 
heißt, wir gehen immer ein Stück weiter und schauen, was 
möglich ist. Für die Updates haben wir jetzt den Program-
mer. Mit den Updates werden auch einzelne CVs wieder frei-
gegeben. Und mit dem Programmer ist das Einstellen vom 
Functionmapping so einfach wie noch nie zuvor.

DiMo: Bei den Fahrzeugen gibt es immer den Entstörkon-
densator C4 auf  der Lokplatine. Dieser verursacht im Digi-
talbetrieb immer wieder Probleme mit der Lastregelung. Im 
schlimmsten Fall muss der Kondensator entfernt werden. 
Die Funkentstörung ist trotzdem gewährleistet, da diese 
vom Decoder übernommen wird. Warum wird der für den 
Analogbetrieb nötige Kondensator nicht auf  dem Analog-
Brückenstecker montiert?
Dr. René Wilfer: Da können wir Sie beruhigen, da gibt es 
eine Entwicklung bei uns. Bei den neuen Fahrzeugen ist es 
schon so realisiert. Lassen Sie uns einfach noch ein bisschen 
Zeit für die Entwicklung 

DiMo: Mit dem LokNetz-Adapter lassen sich LocoNet-Pro-
dukte am Smart-Control-System anschließen. Im LokNetz-
Adapter ist keine galvanische Trennung zwischen SmartBox 
und LocoNet eingebaut. Wie sieht Ihre Empfehlung zum An-
schluss von Gleisbelegtmeldern mittels LokNetz-Adapter an 
der SmartBox aus? (Hinweis: Bei Anschluss der Uhlenbrock-
Belegtmelder könnte die Endstufe der SmartBox beschädigt 
werden.)
Matthias Fröhlich (zu Dr. René Wilfer): Wollen Sie oder soll 
ich? (lacht)
Dr. René Wilfer (lacht auch): egal . . . Also: Solche speziellen 
technischen Fragen können im Rahmen dieses Interviews 
leider nicht beantwortet werden (allgemeines Lachen)
Matthias Fröhlich: Da würden wir Sie einfach bitten, solche 
technischen Fragen mit unseren Elektronikern zu bespre-
chen

BLOCK 5 – ALLGEMEINES/ABSCHLUSS

DiMo: Zum Abschluss bitten wir um eine Spekulation: Se-
hen Sie für das Jahr 2030 noch einen Modellbahnmarkt und 
wenn ja, wie sieht der aus?
Dr. René Wilfer: Piko wird dieses Jahr 70 Jahre. Wir sind mit 
Piko jetzt im 28. Jahr [als privatwirtschaftliche GmbH]. Wir 
haben uns für die Zukunft relativ viel vorgenommen und 
2030 ist ein Jahr mehr als unsere Zehnjahresplanung aus-
macht. Also von daher glaube ich, dass wir durchaus Chan-
cen sehen im Modellbahnmarkt, auch in zehn, 15, 20 Jahren.
DiMo: Sie machen einen Zehnjahresplan?
Dr. René Wilfer: Ja. Wir haben das „Problem“, dass wir vie-
len unserer Kunden sagen können „Tut uns leid, für nächstes 
Jahr können wir keine Neuheiten mehr reinnehmen, weil 
das schon durchgeplant ist.“ Wenn man eine Firma führen 
will, muss man meines Erachtens eine Jahres- und auch eine 
Zehnjahresplanung haben .. . klar, die wird jedes Jahr wieder 
upgedatet, die wird jedes Jahr wieder geändert, aber, man 
muss ja wissen, wo man hinwill. Das müssen wir wissen, das 
wollen unsere Banker wissen, das wollen die Mitarbeiter 
wissen, die müssen ja auch irgendwo Vertrauen haben und 
sagen „In dieser Firma kann ich arbeiten, ich brauche mich 
nicht umschauen, weil ich weiß, dass die Firma auch in zehn 
Jahren Erfolg haben wird. Wenn man sich unsere Entwick-
lung in den letzten 20 Jahren anschaut, jedes Jahr Umsatz-
zuwächse, jedes Jahr eine stabilere Geschichte. Das ist wich-
tig für einen als Mitarbeiter, dass man sagt, man ist in einer 
Firma, in der man eine sichere . . . zumindest eine gewisse Art 
von Sicherheit hat, was die Zukunft angeht.

DiMo: Wieviel Mitarbeiter haben Sie ungefähr?
Dr. René Wilfer: Wir haben in Sonnenberg ungefähr 160 
Mitarbeiter, in China haben wir 380. 
DiMo: Wenn Sie doch so viele Mitarbeiter haben, warum ha-
ben Sie dann keinen größeren Stand hier auf  der Nürnberger 
Spielwarenmesse?
Dr. René Wilfer: Das darf  ich Ihnen so mit auf  den Weg ge-
ben: Sie dürfen nicht von der Größe des Standes auf  die Be-
deutung der Firma am Markt schließen. Unser Stand ist groß 
genug, für das, was wir hier machen wollen, und damit basta 
(grinst).
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DiMo: Ist die Nürnberger Spielwarenmesse noch die jährli-
che Leitmesse für die Modellbahn-Branche oder sind andere 
Veranstaltungen inzwischen wichtiger?
Dr. René Wilfer: Das werden wir sehen. Die anderen Veran-
staltungen sind Endverbraucherveranstaltungen. Ich glaube 
die – ich sag immer Sinsheim – also jetzt: Messe in Mann-
heim, das ist eine Messe, die interessant ist. Die Modell-
Hobby-Spiel in Leipzig ist eine Messe, die interessant ist. Die 
IMA, die in Köln und jetzt dieses Jahr wieder in Göppingen 
zusammen mit Märklin stattfinden wird, das sind Messen, 
die für unsere Branche, glaube ich, wichtig sind, weil sie 
den Herstellern die Möglichkeit bieten, dem Endverbrau-
cher etwas zu zeigen und weil sie dem Endverbraucher die 
Möglichkeit geben, auch mal zu schauen, was der Hersteller 
macht. Hier in Nürnberg wird es immer, immer ein bisschen 
kleiner, immer ein bisschen kleiner . . .
DiMo: Was ist mit der Intermodellbau in Dortmund?
Dr. René Wilfer: Wir gehen da zwar hin, aber die Intermo-
dellbau in Dortmund sehen wir jetzt nicht unbedingt als eine 
Veranstaltung, die wirklich etwas für die Modellbahnbran-
che tut. Früher hat man von der Intermodellbau in Dort-
mund als Ramsch-Messe gesprochen. Also . . . Dortmund 
würde ich jetzt nicht unbedingt anführen .. .
DiMo: Ich kenne noch Halle D .. .
Dr. René Wilfer: Sie kennen noch Halle D. Ich kenne auch 
noch Halle D, wo wir eine halbe Stunde gebraucht haben, 

um von unserem Stand auf  die Toilette zu kommen. Es wa-
ren andere Zeiten. Damals war vielleicht der Umsatz der 
Modellbahnbranche auch insgesamt ein bisschen höher als 
heute. Damals hat Märklin 150, 170 Millionen Euro Um-
satz gemacht, da sind die heutzutage weit weg davon. Man 
wird  sehen, wie Nürnberg sich entwickelt für die Modell-
bahnbranche. Wir überlegen es uns jedes Jahr neu, ob wir 
wieder herkommen. Für den deutschen Fachhandel, würde 
ich sagen, ist die Messe nicht wichtig, für uns zumindest. 
Wichtig ist die Messe für die Ausländer. Ob sich das dann 
auch lohnt, ist eine andere Frage. Wir diskutieren hinter-
her immer sehr kritisch den nächsten Messeauftritt. Und 
dann habe ich gesagt „Naja, ok, gehen wir halt nochmal hin“ 
(lacht).
Wir haben definitiv weniger Auslandstermine dieses Jahr, 
wir haben aber unseren Umsatz letztes Jahr im Export um 
fast 40 % erhöht. Es ist wichtig, dass man sich mit Informa-
tionslieferanten trifft. Muss man dafür so einen großen Auf-
wand treiben? Das kostet ja auch richtig viel Geld. Man muss 
sich schon überlegen, ob man nicht versucht, zum Beispiel 
so eine Veranstaltung wie in Mannheim ein bisschen aufzu-
motzen. Man könnte Mannheim als Plattform für die Mo-
dellbahnindustrie aufbauen. 

DiMo: Sehr geehrter Herr Doktor Wilfer und Herr Fröhlich, 
wir danken Ihnen für dieses Interview!

Das Konzept des Piko-Messestands mit der integrierten Vorführgleisecke ist seit vielen Jahren gleich. 


