
ie Kunst der Metallverar-
beitung begründete vor 
über 150 Jahren das Re-
nommee Märklins – im 
Zinkdruckguss hat es der 
Modellbahn-Marktführer 

zur Meisterschaft gebracht. Doch die teu-
ren Formen sind bei kleineren Stückzah-
len unrentabel. Deshalb hat Märklin sei-
ne Expertise um ein Feingussverfahren 
erweitert, das in der Schmuckindustrie 
und Zahntechnik etabliert ist. Erstmals 
kommt es nach intensiver Entwicklungs-
arbeit nun bei einem Z-Clubmodell zum 

D

Investitionen in 
Modellqualität

Das Haus Märklin investiert strategisch in moderne Technologien, 
um die Modellqualität und Arbeitsökonomie zu steigern. So opti-
mieren 3D-, Digital-Druck und die Druckplattenbearbeitung per 
Laser die Arbeitsprozesse in den Werken.

Einsatz. Ausgangspunkt dabei ist jedoch 
eine andere Technologie: der 3D-Druck.

„Wir haben das Potenzial des 3D-Drucks, 
die Verfahren und die Einsatzmöglich-
keiten in Bachelor- und Technikerar-
beiten und Versuchsreihen systematisch 
ausgelotet“, berichtet Michael Zauner, 
Projektleiter CAD im Hause Märklin. 
„Innovation ist kein Selbstzweck, sie 
hat nur Wert, wenn sie unsere Modelle 
wertiger oder Arbeitsprozesse effizien-
ter macht.“ Genau das gelingt mit dem 
3D-Druck, dessen Anwendung nun in 

Gussbaum: Die zerschlagene „verlorene“ Gipsform gibt einen Baum aus Feinguss frei, von dem die Abteilung Gussnachbearbeitung nun die filigran gestalteten 
Gehäuse des Z-Clubmodells 80 032 (Art. 81352) abfräsen wird. Bei Serien mit kleineren Stückzahlen erspart sich Märklin so kostspielige Zinkdruckguss-Formen.

die Fachabteilungen transferiert wird. 
Im Vorrichtungsbau, im Modellbereich 
der Direktfertigung und der Gießerei be-
ginnen sich die kostspieligen Drucker zu 
amortisieren. „Die Technologiebeobach-
tung hält an, denn im 3D-Druck gibt es 
eine Vielzahl von Druckmaterialien mit 
spezifischen Eigenschaften und die 3D-
Drucktechnik schreitet schnell voran.“

Gehäuseparade (von links nach rechts): 
Das  Urmodell der 80 032 entstammt dem 
3D-Drucker, das silberne Gehäuse dient dem 
Replizieren von Silikonformen – und am Ende 
entsteht das Gehäuse des Z-Clubmodells. 

PRODUKTION: 3D-DRUCK, DIGITAL-DRUCK UND LASERKLISCHEE
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 • 3DDruckverfahren mit Kunst
stofffaden: Bei dem FDM-Verfahren 
(Fused Deposition Modeling) wird 
ein Werkstück schichtweise durch 
die Verflüssigung eines drahtförmi-
gen Kunststoffmaterials aufgebaut. 
„Ein Draht wird aufgeheizt und durch 
eine Düse gedrückt“, erklärt Michael 
Zauner. „So entsteht nach den CAD-
Konstruktionsdaten aus Schichten 
ein Werkstück.“

 • 3DDruckverfahren mit Druckköp
fen: „Das Multi-Jet Modelling funk-
tioniert wie ein Tintenstrahldru-
cker“, erläutert der Projektleiter.  

Frisch 3D-gedruckt (Bild links): Aus Konstruktionsdaten ist ein Kunststoffmodell der 
80 032 entstanden, die Vorlage für die Gipsform, in die schließlich Metall gegossen wird.

3D-Drucker: Michael 
Zauner, Projektleiter 
CAD bei Märklin, mit 
einer Vorrichtung, 
die als Aufnahme 
in der Farbgebung 
Kosten spart (siehe 
Seite 12).

„Mit Ink-Jet-Köpfen wird Harz 
schichtweise aufgetragen und 
mit UV-Licht ausgehärtet. Ein 
Vorteil ist, dass wir verschiedene 
Materialien über die Druckköpfe 
verarbeiten können – wir drucken 
also das Stützmaterial oder Schab-
lonen für die Lackiererei aus einem 
Materialmix.“ Die Technologie wird 
neben dem Vorrichtungsbau wegen 
ihrer feinen Schichtung auch für 
die Direktfertigung eingesetzt: Die 
1. Klasse-Inneneinrichtung beim 
Lufthansa Airport Express in Z ist 
mit Multi-Jet Modelling hergestellt 
worden.

Silikonform: Vom 
Prototyp-Gehäuse 
wird eine Silikon-
form abgenommen, 
die als Basis für ein 
Wachsmodell dient. Dieses wird für die 
Gipsform im Metallguss benötigt.

Die DLP-Technologie liefert die Urmo-
delle für die Gehäuse, die im Wachsaus-
schmelzverfahren gegossen werden – erst-
mals eingesetzt bei der Tenderlok 80 032, 
dem Z-Clubmodell 2016 (Art. 81352). 
Der DLP-Drucker produziert werksseitig 
Schichten mit einer Stärke ab 25 Mikron. 
Doch Michael Zauner und sein Team ha-
ben dem Drucker mit Tricks beigebracht, 
Schichten von zehn My zu drucken, also 
zehn Millionstelmeter. „Im Schichtbau-
verfahren entsteht so ein filigranes Ge-
häuse aus einem Kunststoff, der eine sehr 
gute Oberfläche ergibt“, berichtet der 
CAD-Exerte. Aus dem Prototyp-Gehäuse  
entsteht eine Silikonform, in die Wachs 
eingegossen wird. Die Wachsmodelle 
werden nun wie Früchte an einen Baum 
aus Wachs gehängt – eine ausgeklügelte 
Konstruktion, die gießoptimiert ist: ➞ 

Drei Verfahren sind bei Märklin erprobt:
 • 3DDruckverfahren mit Laser/

Beamer: Beim Stereolithografiever-
fahren für die Mustergehäuseher-
stellung lässt ein Laser in einem 
Becken mit flüssigem Photopoly-
mer beim Abfahren einer Schicht 
das Material erstarren. So entsteht 
aus vielen Schichten das Muster. 
Diese langwierige und teure Arbeit 
beschleunigt das Digital Light Pro-
cessing (DLP). „Dabei belichtet ein 
Beamer in einem Harz eine Schicht 
auf einmal – und weil dies auf einer 
Plattform geschieht, können wir 
gleich mehrere Modelle parallel 
aufbauen.“
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Druckbild: Aus den Angaben der Dokumentation erarbeitet der DTP-Bereich 
die Druckdaten.

➞ Der Wachsbaum wird nämlich mit 
Gips übergossen und anschließend das 
Wachs ausgeschmolzen. In die hohle 
Gipsform füllen die Gießer schließlich 
unter Vakuum Metall. Momentan findet 
der Gießprozess mit den Wachsbäumen bei 
einer externen Firma statt, intern erfolgt 
die Grundlagenarbeit. Bei der Dahlhause-
ner Museumsdampflok 80 030 (Art. 88001) 
läuft der Gesamtprozess dann im Haus ab. 
Nach Abschlagen der Gipshülle – so geht 
die Form verloren – übernimmt die Guss-
nachbearbeitung die Metallgehäuse. „Für 
die Replizierung der schnell verschleißen-
den Silikonform haben wir ein filigranes 
Urmodell aus Silber gefertigt“, berichtet 

Michael Zauner von einer ersten Prozess-
optimierung. „Inzwischen drucken wir 
aber die Urmodelle für den Wachsbaum 
direkt und beseitigen Wachs und Kunst-
stoff thermisch aus der Gipsform, was den 
Prozess erheblich abkürzt.“ 

Eine weitere Prozessinnovation ist die 
Einführung lasergravierter Druckplatten  
für den Tampon-Druck. „Bei der foto-
mechanischen Herstellung von Druck-
platten wurde bisher ein Film mit An-
schriften oder gerasterten Flächen auf 
die Druckplatte gelegt und belichtet“, 
erzählt Oliver Strobel, Mitarbeiter 
Druckvorstufe/DTP bei Märklin. An den 

Vectron frisch aus dem Digital-Drucker: Wie bei einem Tintenstrahldrucker entstehen beim Digital-Druck ein Motiv, Lüftergitter, eine Anschrift 
oder Flächen aus feinen Farbtröpfchen. Bei Märklin ergänzt das Verfahren den etablierten und präzisen Tampon-Druck (siehe Seite 13) .

unbelichteten Stellen bleibt die Kunst-
stoffbeschichtung des Klischees weich 
und wird ausgewaschen – in die Vertie-
fungen wird die Farbe eingebracht, die 
der Stempel der Tampondruckmaschine 
abnimmt und auf das Modell überträgt. 
„Beim Laserklischee schießt dagegen ein 
Laser direkt auf die Druckplatte, die auf 
einer Trommel befestigt ist – an der Auf-
trittstelle verdampft der Kunststoff und 
das Druckbild entsteht.“ Die Qualität 
steuert die Druckvorstufe über feinfüh-
lig justierte Parameter wie die Intensität 
des Lasers, die Umdrehungsgeschwin-
digkeit der Walze und die Belichtungs-
dauer. „Durch die Lasergravur haben wir 

Formenbacken: Im Ofen wird aus der eingefassten Gipsform das Kunst-
stoffmodell herausgebrannt – dann folgt der Metallguss.
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Präzision: DTP-Spezialist Oliver Strobel löst ein Klischee von der Oberfläche der Walze, hinter der ein Laser entlang-
fährt und Anschriften, Bänder sowie gerasterte Flächen graviert. 

Klischee: Die Druckplatte besitzt eine Kunststoffschicht, in die ein 
Laser Vertiefungen einbringt. 

Gravur: Die Anschrift der GG-1 ist circa 30 Millionstelmeter 
tief in das Klischee eingebrannt.

Tampon-Druck: Die rote Farbe aus 
der Klischeegravur transferiert ein 
Stempel auf das Modell.

Über das Feingussverfahren für Z 
berichtet auch das OnlineMagazin 
Trainini 6/2017 unter www.trainini.de 

eine höhere Prozesssicherheit gewonnen, 
wir sind flexibler und schneller. Zudem 
verbuchen wir auf der ökologischen Ha-
benseite den Wegfall von Chemikalien.“ 

Eine Ergänzung des Tampon-Druckver-
fahrens ist der Digital-Druck, der nach 
entwicklungstechnischem Herantasten 
seinen festen Platz in der Farbgebung der 
Werke in Göppingen und Györ gefunden 
hat (siehe auch Technik im Detail, Seite  

12). „Hier werden keine Echtfarben wie 
beim Tampon-Druck verwendet, sondern 
Tröpfchen, die sich aus den Grundfarben 
zusammensetzen“, erklärt Oliver Strobel 
den Unterschied. Auch dabei kann nicht 
auf einen fertigen Industrieprozess zu-
rückgegriffen werden: Wie beim Feinguss 
und der Lasergravur sind die Anforderun-
gen so hoch, dass Märklin die Grenzen 
der Standardverfahren überschreitet. So 
werden Investitionen in neue Verfahren 

nicht nur zu Taktgebern des Produkt-
fortschritts, sondern bereichern durch 
das einmalige Fertigungswissen den  
Erfahrungsschatz. 

Text: rr; Fotos: Kötzle
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