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Was ist FALLER CREATE?
Mit FALLER CREATE gestaltest und bearbeitest du dein Wunschmodell komfortabel 
im Webbrowser. Rohbauten, Dächer, Fassaden und alle Gebäudeelemente lassen 
sich mit wenigen Mausklicks variieren. Probiere deine Ideen ganz einfach aus und 
schaffe deine individuelle Eigenkreation.
Für jedes Modell steht dir ein Bauraum der Größe 200 mm x 200 mm x 200 mm zur 
Verfügung. Innerhalb dieses Bauraums lassen sich ein oder mehrere Rohbauten be-
liebig groß aufziehen. Für die Gestaltung der Dächer und Fassaden stehen verschie-
dene Formen und Texturen zur Auswahl. Fenster, Türen und weitere Ausstattungsteile 
lassen sich innerhalb eines Rasters frei platzieren und skalieren. Dabei bietet die 
Software viel Raum für individuelle Gestaltung.
 

Technische Voraussetzungen
FALLER CREATE ist eine einfache Webanwendung und funktioniert auf allen Gerä-
ten mit modernem Internetbrowser. Wir empfehlen FALLER CREATE in Chrome oder 
Firefox zu nutzen. Für den Betrieb ist außerdem eine ständige Internetverbindung 
notwendig. 
 

Welche Maßstäbe können mit FALLER CREATE realisiert werden?
Im Gegensatz zur vorherigen Version des Programms können  nicht nur Modelle im 
Maßstab H0 realisiert werden. Diese Version ermöglicht dir zusätzlich auch Modelle 
in den Maßstäben N, TT und G zu konstruieren. Außerdem hast du auch abseits von 
Maßstäben , die Möglichkeit in Millimetern zu konstruieren.  

Neuerungen in FALLER CREATE 2.0
FALLER CREATE 2.0 bietet dir viele neue Möglichkeiten, individuelle  Modelle zu erstel-
len. Das Konstruktionsprogramm hat ein umfangreiches Update bekommen, das es 
dir ermöglicht, unter Anderem, mit einem hohen Freiheitsgrad und neuen Geometrien 
zu konstruieren. 
Außerdem hast du die Möglichkeit , deine Konstruktionen mit anderen FALLER CREA-
TE- Nutzer*innen zu teilen oder geteilte Objekte einzusammeln und selbst weiter zu 
bearbeiten. 
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Das FALLER CREATE-Konstruktionsprogramm teilt sich in 4 Teile auf. Diese werden im 
Folgenden beschrieben:

Die Arbeitsfläche
Auf der Arbeitsfläche entsteht deine Konstruktion. Das darauf abgebildete Raster 
entspricht einer Größe von 200x200mm. Dabei entspricht das eingeblendete Feinras-
ter dem Raster von Millimeterpapier. 

Das globale Menü
In diesem Menü findest du Funktionen, die global auf alle Funktionen und in jedem 
Schritt der Konstruktion angewendet werden können. Unter Anderem findest du dort 
die Möglichkeit ein neues Modell zu erstellen, Hilfsebenen einzuschalten und die Be-
maßungseinheit deiner Konstruktion umstellen. 

Das Objektmenü
Auf der rechten Seite des Programms findest du das Objekt-Menü.  In diesem Menü 
findest du die Objekte, mit denen du konstruieren kannst . Dazu gehören Grundkör-
per, Dächer, Accessoires, und Texte. Außerdem gibt es ein 2D-Zeichentool und die 
Möglichkeit Elemente mit Oberflächenstrukturen zu versehen.

Das objektspezifische Menü
Dieses Menü bezieht sich auf Objekte, die sich auf der Arbeitsfläche befinden. Du 
findest in diesem Menü zum Beispiel Funktionen, mit denen du Objekte voneinander 
abziehen, kopieren oder verbinden kannst. 

Das Konstruktionsprogramm

4



Das globale Menü

Das Haus
Nutze das Haus, um zurück zum Hauptmenü zu kommen. 

Rückgängig
Mache Konstruktionsschritte rückgängig. 

Wiederherstellen
Stelle rückgängig gemachte Schritte wieder her. 

Ansicht ändern
Ändere die Ansicht deiner Konstruktion auf eine Top-Ansicht oder stelle die originale 
Ansicht her. 

Maßstab wählen
Wähle einen Maßstab, indem du  konstruieren möchtest. Die Maße  werden im jewei-
ligen Maßstab in Maßstab-Metern angezeigt. Du kannst aber auch in Millimetern 
konstruieren und den Maßstab später ändern .

Neues Modell
Klicke auf das Plus, um ein neues Modell zu erstellen. 

Navigation 

Ansicht drehen
Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Ansicht deines 
Modells zu verändern. 

Arbeitsfläche verschieben 
Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Arbeitsfläche zu 
verschieben.

Zoomen
Bewege, um zu zoomen, das Mausrad.
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Speichen
Mit einem Klick auf die Diskette, um dein Modell zu speichern. 

Panorama
Mit dieser Funktion kannst du dein Modell in eine Umgebung setzten. 

Geführtes Programm 
Schalte das geführte Programm ein, um den Einstiegt in das Programm zu finden.

Hilfsebenen
Nutze das Haus, um zurück zum Hauptmenü zu kommen. Nutze die Hilfsebenen, um 
Objekte daran auszurichten und symmetrische  Objekte zu erstellen.

Hilfe
Nutze das Fragezeichen, um Informationen über einzelne Funktionen zu erhalten. 

Grundformen
In diesem Menü findest du eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen geometri-
schen Grundformen. Wähle eine dieser Grundformen und ziehe sie auf die Arbeitsflä-
che. Sobald  du die  Form auf der Arbeitsfläche loslässt, kannst du diese bearbeiten.

2D-Zeichnen
Nutze diese Funktion, um selbst Formen oder Accessoires zu zeichnen. Diese werden, 
bei einem Klick auf den grünen Pfeil unten in der Ecke, extrudiert und auf der Arbeits-
fläche platziert. (Weitere Infos bekommst du auf Seite …)

Das Objektmenü

Dächer
Nutze die vorgefertigten Dächer und platziere sie auf deinem Haus. Du kannst die 
Größe der Dächer anpassen und die Oberflächenstruktur der einzelnen Dachteile 
verändern. 
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Accessoires
Wähle aus verschiedenen Fenstern, Türen und Accessoires. Platziere Sie auf deiner 
Konstruktion und passe deren Größe an. Außerdem hast du die Möglichkeit, Treppen 
zu erzeugen. Weitere Infos zum Erstellen von Treppen bekommst du auf Seite …. )

Oberflächenstruktur 
Klicke ein Element auf der Arbeitsfläche an und wähle eine beliebige Oberflächen-
struktur. So kannst du deinem Modell eine Textur verleihen, die auch nach dem Druck 
noch die Oberfläche deines Modells abgezeichnet wird. 

Text
Gib einen Text in das Eingabefeld und wähle eine Schriftart. Nach einem Klick auf den 
kleinen grünen Pfeil wird die Schrift auf der Arbeitsfläche platziert. 

Übersicht
Unter diesem Menüpunkt werden wichtige Informationen über dein Modell, wie Mo-
dellname, Preis und Maße aufgeführt. Außerdem hast du die Möglichkeit dein Modell 
in den Warenkorb zu legen. 
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Dieses Menü erscheint nur, wenn sich ein oder mehrere Objekte auf der Arbeitsfläche 
befinden. Die Funktionen, die in diesem Menü erscheinen , können auf die ausgewähl-
ten Objekte angewendet werden. 

Wann ist ein Objekt ausgewählt? 
Du erkennst ein ausgewähltes Objekt daran, das das Objekt von einer orangen Kon-
tur umrandet wird. Außerdem erscheinen bunte Pfeile rund um das Objekt. Du kannst 
Objekte auswählen, indem du sie anklickst.

Das objektspezifische Menü

Mehrfachauswahl
Nutze diese Funktion, um mehrere Objekte gleichzeitig auszuwählen. Mit Hilfe dieser 
Funktion kannst du mehrere Objekte gleichzeitig bewegen, färben oder miteinander 
verbinden.  Klicke ein zweites Mal auf die Mehrfachauswahl, um diese Funktion aus-
zuschalten. 

Magnet
Der Magnet sorgt dafür, dass Objekte aneinander ausgerichtet werden können. Diese 
Funktion ist eingeschaltet, sobald du ein Objekt auf die Arbeitsfläche ziehst. Du 
kannst diese Funktion jederzeit ausschalten und das Objekt frei zu verschieben.

Funktionen des Objektspezifischen Menüs
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Funktionen des Objektspezifischen Menüs

Gleichmäßig skalieren 
Nutze diese Funktion, um ein Objekt auf der Arbeitsfläche gleichmäßig zu skalieren. 
Klicke dazu auf einen der Richtungspfeile und ziehe ihn in eine bestimmte Richtung. 

Loch schneiden
Diese Funktion erscheint nur, wenn sich zwei Objekte auf der Arbeitsfläche befinden. 
Achte darauf, dass das Objekt, das von einem anderen Objekt abgezogen werden 
soll, das andere Objekt durchdringt. Wähle dann das Objekt, das vom anderen abge-
zogen werden soll und klicke dann auf diese Funktion. 

Formen verbinden
Um zwei oder mehrere Objekte auf deiner Arbeitsfläche zu verbinden , müssen diese 
Objekte zuerst einmal mit Hilfe der Mehrfachauswahl ausgewählt werden. Klicke 
dann auf „Formen verbinden “, um eine feste Gruppe zu erstellen. 
Wähle die Gruppe und klicke ein weiteres Mal auf diese Funktion, um die Gruppe wie-
der aufzuheben.

Kopieren
Nutze diese Funktion, um eine Kopie von einem Element zu erstellen. 

Löschen 
Nutze den Mülleimer, um ein Objekt oder eine Objektgruppe zu löschen. 

Lineal
Mit einem Klick auf das Lineal hast du die Möglichkeit die Maße des Objektes einzu-
geben. 

9



Größe eines Objektes anpassen 
Nutze die bunten Pfeile, um die Objekte auf der Arbeitsfläche zu skalieren. Klicke dazu 
auf einen der sechs bunten Pfeile, halte ihn gedrückt und ziehe ihn in eine Richtung. 
Nun ändert sich die Größe des Objektes. 

Objekte transformieren und verschieben 

Eine weitere Möglichkeit, um die Größe von Objekten anzupassen, ist die Maßeinga-
be über die Lineal Funktion im objektspezifischen Menü. 

Objekt drehen
Klicke ein zweites Mal auch ein ausgewähltes Objekt. Nun erscheinen runde Pfeile. 
Klicke einen der runden Pfeile an, halte ihn gedrückt und drehe das Objekt, indem du 
die Maus bewegst. 

Objekt in der Höhe verschieben 
Nachdem du zwei Mal auf das Objekt geklickt hast, erscheinen nicht nur Drehpfeile, 
sondern auch ein Doppelpfeil. Mit Hilfe dieses Pfeils kannst du Objekt in der Höhe 
verschieben. Klicke dazu auf den Pfeil und bewege deine Maus nach oben oder nach 
unten. 

Objekte mit den Pfeiltasten platzieren 
Nutze die Pfeiltasten auf deiner Tastatur, um Objekte einfacher zu platzieren. Stelle 
dazu sicher, dass ein Objekt ausgewählt ist. Mit Hilfe der Pfeiltaste verschiebst du 
das Objekt , um je einen Millimeter pro Druck  auf eine der Tasten.
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Erstellen von parametrischen Accessoires
Parametrische Accessoires
Nun erscheint ein Kontextmenü. Hier kannst du die Maße und die Stufenzahl deiner 
Treppe einstellen. Die Maße  lassen sich später noch anpassen. Die Anzahl der Trep-
penstufen lässt sich im Nachhinein nicht mehr verändern. Klicke auf den kleinen 
grünen Pfeil, um die Treppe auf der Arbeitsfläche zu platzieren.
Klicke auf eines der Accessoires. In diesem Beispiel ist es eine Treppe.

Nun erscheint ein Kontextmenü. Hier kannst du die Maße und die Stufenzahl deiner 
Treppe einstellen. Die Maße, lassen sich später noch anpassen. Die Anzahl der Trep-
penstufen lässt sich im Nachhinein nicht mehr verändern. Klicke auf den kleinen 
grünen Pfeil, um die Treppe auf der Arbeitsfläche zu platzieren.
Mit Hilfe der bunten Pfeile kannst du auch hier die Maße anpassen. 

2D-Zeichnen
2D-Zeichnen
Klicke zuerst „2D-Zeichnen“, dann öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster 
zeichnest du eine Form, die dann extrudiert und auf der Arbeitsfläche platziert wird.
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2D-Zeichnen teilt sich in 4 Bereiche auf. Diese Aufteilung ähnelt der des restlichen 
Konstruktionsprogramms. Im Folgenden findest du eine genaue Beschreibung. 

Zeichenfläche
Auf dieser Fläche entsteht deine Zeichnung. Das Abgebildete Raster entspricht einem 
Millimeterraster und deine Zeichnung richtet sich daran aus. 

Zeichenmenü
In diesem Menü befinden sich alle Werkzeuge, die du zum Zeichnen benötigst. Dar-
unter gibt es einige vorgefertigte Flächen, aber auch ein Zeichenstift. 

Zeichnungsspezifisches Menü
Dieses Menü öffnet sich nur, wenn eine Zeichnung auf der Zeichenfläche befindet. 

Einstellungen
In diesem Menü kannst du die Objektkategorie und die Höhe deiner Zeichnung ein-
stellen. 

Aufbau
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Aufbau Selbst zeichnen
Stift
Wähle den Stift. Klicke dann auf die Zeichenfläche. Mit diesem Stift erstellst du die 
Eckpunkte deiner Zeichnung. Erstelle eine geschlossene Außenlinie, indem du den 
letzten Punkt deiner Zeichnung mit dem Ersten  verbindest.

Rundungen erstellen
Sobald du eine geschlossene Außenlinie erstellt hast, erscheinen mittig zwischen den 
Eckpunkten weitere Punkte. Das sind Kurvenpunkte. wenn du einen dieser Punkte 
anklickst färbt sich die Linie orange und du kannst den Kurvenpunkt verschieben. so 
lassen sich Rundungen erstellen.
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Die folgenden Funktionen erscheinen nur, wenn eine Außenlinie ausgewählt ist. 
Eine ausgewählte Kurve erkennst du daran, dass sich die Außenlinie der Kurve oran-
ge färbt.
 Um eine andere Außenlinie auswählen zu können, darf keine der folgenden Funktio-
nen aktiviert sein. 

Außenlinie verschieben
Verschiebe deine Zeichnung mit dieser Funktion auf der Zeichenfläche. 

Außenlinie drehen
Mit Hilfe dieser Funktion kannst du deine Zeichnung drehen. 

Außenlinie skalieren
Skaliere mit dieser Funktion die Außenlinie gleichmäßig.

Das zeichnungsspezifische Menü

Rückgängig
Mache Zeichnungsschritte rückgängig. 

Wiederherstellen
Stelle rückgängig gemachte Schritte wieder her. 

Löschen 
Nutze den Mülleimer, um eine Zeichnung zu löschen. 
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Das zeichnungsspezifische Menü

Höhe
Mit einer Eingabe in dieses Feld, kannst du die Höhe des erzeugten Modells einstellen. 
Die Höhe der Extrusion lässt sich nur anpassen, wenn das gezeichnete Objekt nicht 
als Fenster oder Tür gekennzeichnet ist.

Hohlräume und Accessoires konstruieren
Hohlkörper konstruieren
Zeichne zuerst mit Hilfe einer der vorgefertigten Grundformen oder des Zeichenstiftes 
eine Außenlinie auf die Zeichenfläche. Diese erste Linie wird weiß dargestellt.

Zeichne als nächstes eine zweite Linie innerhalb der ersten Linie. Diese wird dann in 
schwarz dargestellt. Dabei ist es sehr wichtig, dass die schwarze Linie innerhalb der 
weißen liegt, da sonst keine korrekten 3D-Modelle erstellt werden können.

Weitere Einstellungen
Objektkategorie
Unter dem Punk Objektkategorie kannst du einstellen, ob dein gezeichnetes Objekt 
als Fenster bzw. Tür oder als anderes Objekt behandelt wird. 
Objekte, die als Fenster oder Tür gekennzeichnet sind, werden in einer festgelegten 
Höhe von 2 Millimetern erzeugt.  Außerdem werden Fensterscheiben in den Hohlräu-
men des Accessoires platziert. Die selbsterstellten Accessoires werden im 3D-Druck, 
genauso wie vorgefertigte Accessoires, in der Wand des Hauses platziert.

Bei Objekten mit der Kategorie „Andere“ kann die Höhe separat eingestellt werden.
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Mit einem Klick auf den grünen Pfeil wird das Modell auf der Arbeitsfläche platziert. 

Accessoire konstruieren
Die Erstellung eines eigenen Accessoires funktioniert vom Vorgehen her, wie bei der 
Konstruktion eines Hohlkörpers (wie oben beschrieben). Der Unterschied besteht nur 
darin, dass die Einstellung der Objektkategorie auf „Fenster/Tür“ geändert wird. 

Mit einem Klick auf den grünen Pfeil wird das Accessoire auf der Arbeitsfläche plat-
ziert.
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Wichtige Funktionen in Meine Modelle, Galerie und Inspiration

Modell Kopieren
Diese Funktion findest du unter „Meine Modelle“. Mit der Kopieren- Funktion kannst 
du Modelle, die du erstellt hast, vervielfältigen. 

Bearbeiten
Klicke auf diese Funktion, um deine Modelle weiter zu bearbeiten. Auch diese Funk-
tion findest du unter „Meine Modelle“. 

Warenkorb
Unter „Meine Modelle“ hast du die Möglichkeit, deine Konstruktion in den Warenkorb 
zu legen und zu bestellen.

Löschen
Sollte dir ein Modell nicht so gut gefallen, kannst du es mit der Löschen-
Funktion aus deiner Modellübersicht entfernen.

Papierflieger
Mit einem Klick auf den Papierflieger kannst du Modelle, die du erstellt hast, mit an-
deren FALLER CREATE- Nutzern teilen. Die geteilten Modelle findest du in der Galerie 
wieder.

Stern
Mit dem Stern kannst du Modelle, die dir besonders gut gefallen, in der Modellüber-
sicht oder in der Galerie markieren. 

Ordner
Diese Funktion findest du in der Galerie und unter „Inspiration“. Mit Hilfe des Ordners, 
kannst du geteilte Modelle anderer Nutzer in deiner Modellübersicht speichern. 
Diese Modelle kannst du dann selbst nachbearbeiten. 
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