
Der Miniatur-Güterzug 
passiert ein Gebirgsdorf. 
Schnaufend keucht er 
die steile Bergstrecke 
empor. Jung und Alt ste-
hen vor dem Schau-
fenster und verfolgen, 
wie sich der Zug einen 
Weg durch die Land-
schaft bahnt. Die 
Betrachter sind von der 
Lilliput-Welt fasziniert, 
kaum jemand aber fragt 
sich, wie solche Modell-
landschaften eigentlich 
entstehen. 

Ein bekannter Hersteller, der sich seit 
Jahrzehnten in diesem Metier aus-
kennt, ist das 1946 in Gütenbach/
Schwarzwald beheimatete Unterneh-
men Gebr. Faller GmbH. Damals be-
gann man mit dem Modell-Land-
schaftsbau und fertigte zum Beispiel 
kleine Häuser und Kirchen aus Holz. Die 
Anfänge waren bescheiden. Grieß 
nahm man als Putz für die Außenwän-
de, Sägemehl für die Landschaftsgestal-
tung. Erst einige Jahre später, als der 
Kunststoff in anderen Branchen bereits 
Einzug gehalten hatte, trat dieses Ma-
terial an die Stelle von Holz. Der Vorteil: 
Die Fertigung ging viel schneller, man 
konnte größere Stückzahlen herstellen 
und den Markt besser bedienen.  
Die Gebr. Faller, der als Hersteller „Die 

Wie Miniatur-Landschaften entstehen 

Die Welt im Modell 

Welt im Modell“ sieht, hat unter seinen 
zahllosen Modellen Artikel, die 30 bis 
35 Jahre lang gefertigt wurden. Im 
Schnitt läuft ein Artikel rund zehn bis 
zwölf Jahre. Das Schwarzwälder Unter-
nehmen mit seinen heute knapp 200 
Mitarbeitern erzielte im Jahr 2000 
einen Umsatz von mehr als 34 Millionen 
Mark. Für das laufende Geschäftsjahr 
wird mit weiterem Wachstum gerech-
net.  
Wenn heute nach einem neuen Modell 
– Bahnhof, Kirche, Rathaus, alte Villa 
aus dem vorigen Jahrhundert oder Fa-
brikgebäude – gesucht wird, fahndet 
man bei Faller zunächst im eigenen um-
fangreichen Archiv nach entsprechen-
den Unterlagen. Danach wird das je-
weilige Thema in einem Gremium fest-
gelegt, das aus Geschäftsführer, Pro-
duktions- und Konstruktions- sowie 
Marketingleiter besteht. Wichtig auch 
die Frage, ob es das Projektmodell in 
der Realität gibt. In diesem Fall wird als 
nächstes die Genehmigung des Eigen-
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tümers oder Architekten eingeholt. So-
bald diese Fragen geklärt sind, werden 
die entsprechenden Pläne besorgt. An-
schließend wird das jeweilige Objekt 
von allen Seiten fotografiert und der 
entsprechende Maßstab (Spur 1, HO 
oder N) bestimmt. Ein manuell gefertig-
tes Modell aus Polystyrol – ein soge-
nanntes Erstmuster – ist der nächste 
Schritt. Wie Marketingleiter Michael 
Lang erklärt, kostet ein derartiges Mo-
dell im Durchschnitt 12 000 bis 20 000 
Mark. Dann entscheidet das Gremium, 
ob sich der vorliegende Handmuster-
prototyp für die Serienfertigung aus 
wirtschaftlicher Sicht realisieren lässt. 
Dabei werden die Kosten für Werkzeu-
ge, Stückzahl und Artikelkalkulation 
sowie der zu erzielende Verkaufspreis 
berücksichtigt.  
Es folgt die Konstruktion des festgeleg-
ten neuen Produkts. Mit Hilfe des 
2D-CAD-Systems AutoCAD 14 wird 
nach den vorliegenden Plänen im Maß-
stab 1:1, 2:1 oder größer ein Flächen-

Fachwerkhäuser im Schwarzwald: Die Modelle werden detailgetreu und präzise gefertigt  
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Jahre von über 1400 Bausatzmodellen 
aufbewahrt. Von 1955 bis heute sind 
4800 verschiedene Spritzformen gefer-
tigt worden. Faller verarbeitet zu fast 
100 Prozent Granulat aus Polystyrol, 
das in 140 bis 150 verschiedenen Farb-
tönen eingefärbt wird. Die feinen, fili-
granen Strukturen der Spritzlinge erfor-
dern einen behutsamen Spritzvorgang, 
da der Kunststoff in die kleinsten Win-
kel fließen muss. Etwa vier Spritzlinge 
entstehen in der Minute, je nach Größe 
rund 240 in der Stunde. Nach dem Aus-
kühlen werden sie auf Qualität und Ge-
nauigkeit überprüft. Wenn sie nicht den 
Vorgaben entsprechen, werden sie zu-
sammen mit den übrigen Abfällen ge-
mahlen und neu verspritzt. Auf einem 
Spritzling befinden sich bis zu 80 Einzel-
teile. Ein ganzer Bausatz kann bis zu 25 
Spritzlinge und damit über 900 Einzel-
teile enthalten.  
Das Schwarzwälder Unternehmen ver-
arbeitet pro Jahr etwa 200 bis 220 Ton-
nen Polystyrol und führt rund 900 Mo-
delle für Modelleisenbahnen im Pro-
gramm. Zusammen mit der Tochterfir-
ma Pola und Handelsware sind es mehr 
als 2500 Artikel. Das umfangreichste 
Modell mit allein 23 Spritzformen und 
929 Einzelteilen ist der Bahnhof Neu-
stadt an der Weinstraße. Die Entwick-
lungs und Fertigungzeit eines neuen 
Modells beträgt etwa ein Jahr. 

Die Spritzform erhält 
den letzten Schliff (Bil-
der: Faller)

Einbrennen der 
Strukturen und Teile 
in die Spritzform 

modell gezeichnet. Dabei werden selbst 
kleinste Details wie Fenster, Balkone, 
Türen oder Kamine berücksichtigt. Die 
Gütenbacher haben insgesamt sechs 
miteinander vernetzte 21“-Arbeitsplät-
ze im Einsatz. Seit Juni 2000 werden 
auch 3D-Volumenmodelle erstellt. Die 
Wahl fiel hier auf Mechanical Desk Top 
von AutoCAD. Mit dem System können 
zum Beispiel Gauben an den Häusern 
besser angebracht werden.  
Parallel zur Konstruktion laufen die Vor-
arbeiten für die Spritzlingherstellung. 
Alle gleichbleibenden Teile sind mög-
lichst platzsparend innerhalb 
eines Spritzlings einzuteilen. 
„Für eine alte Villa, die wir 
kürzlich erstmals auf einer 
Spielwarenmesse ausgestellt 
haben, gab es teilweise acht 
Spritzlinge. Mehr als 237 Ein-
zelteile mussten in fünf ver-
schiedenen Farben geplant 
und gezeichnet werden. Das 
war schon sehr aufwändig“, 
erläutert Rolf von Büchner. 
Die Spritzlingplanung dient 
dem Werkzeugbau als Vor-
lage für die Spritzformenher-
stellung. Nach diesen Plänen 
läuft auf den entsprechenden 
Maschinen ein individuell 
erarbeitetes, computer-
gesteuertes Programm, das 
die Werkzeuge halbautoma-
tisch fertigt. Strukturen, wie 
Wandputz oder Mauerfugen, 

aber auch für filigrane Teile oder Dach-
ziegelflächen werden mit Funkenero-
diermaschinen vollautomatisch gefer-
tigt.  

4800 verschiedene 
Spritzformen gefertigt 

Das Gütenbacher Unternehmen hat 
heute mehr als 30 Spritzmaschinen in 
Betrieb, die meisten davon sind Produk-
te des Herstellers Ferromatic Milacron, 
Malterdingen. In speziellen Räumen 
werden die Werkzeuge der letzten 50 
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