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Darauf warten wir noch . Fiat G 91
der Bundesluftwaffe von Revell im
Maßstab 1:72. Die Bundeswehr
hat für sie ihr Archiv geöffnet.

a l l e s w a s S i e s c h o n i m m e r w i s s e n w o l l t e n!
Neuheiten • Aktuelles • Klassiker

oben: Unsere Serie über Flachfiguren der Fa. Scholtz/Berlin
beschäftigt sich diesmal mit entgraten , versäubern und der Grun-

Die
Halbkettenfahrzeuge der Wehrmacht

Der Inhalt stammt aus bereits veröffentlichten Modellwelt Heften.

M-10 im Maßstab 1:72

d
rfahrzeuge, Figuren un
s zu den Themen. Militä
eitere Berichte und Tip
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Beschrieben werden hier Acrylharz-Dispersions-Farben, kurz
genannt Acryl-Farben, des Herstellers HUMBROL, die Namen
ACRYCIC tragen (Dosen, 12 und
30 ml). Empfohlen werden weiterhin: Acryl-Paint der Firma LUKAS
(Tuben, 35 ml) und PRIMAcryl von
der Firma SCHMINCKE (
Tuben, 35 ml).
Acryl-Farben sind auf Wasserbasis, grundsätzlich also wasserverdünnbar und fast geruchslos!
Solange die Farbe noch nicht
getrocknet ist, kann sie mit Wasser aus- bzw. abgewaschen werden. Durchgetrocknet sind AcrylFarben wasserfest und eignen
sich auch gut als Untermalung für
Künstler-Ölfarben.
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Und nun zur Bemalung
Diese beginnt auf den völlig getrockneten und grundierten Figuren mit der
Grundfarbe. Angefangen wird mit dem
Hautton (siehe unter Hautton).
Ist der Hautton aufgetragen, wird die
Figur in der Reihenfolge weiterbemalt, in
der der Mensch sich ankleidet: Unterkleider, Oberkleider. Wenn die Figur getrocknet ist, folgen zum Schluss Besätze, Litzen, Knöpfe, Orden, Schmuck.
Sie arbeiten von Dunkel nach Hell. Also
zuerst alles dunkler malen (somit auch
der Hautton in diesem Arbeitsgang) und
dann in weiteren Arbeitsgängen allmählich hellere Töne aufsetzen bis der letzte,
endgültig gewünschte Farbaufstrich auf
der Figur ist. Das können 3, aber auch 56 Arbeitsgänge sein.
Ein junges Mädchen also, das Sie später
mit zartem, hellen Teint wünscht, kann

Wir untersuchen zwei Bemalungsmöglichkeiten:
1.: Bemalung ohne Licht und Schatten
(Standardbemalung). Bei dieser Bemalung werden die Farben glatt und exakt
aufgetragen. An den Farbübergängen
möglichst keine Verwischungen verursacht. Besonders größere Figurenmengen und Hintergründfiguren lassen sich
sofort bemalen.
2.: Bemalung mit Licht und Schatten
(Extrafeine- oder Luxusbemalung). Bei
Figuren, die als Vitrinen-, Porträt-, Einzel- oder Vordergrundfiguren gedacht
sind, wird gern eine verfeinerte Bemalung durchgeführt, die als „Licht- und
Schattenbemalung“ bezeichnet wird.
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Diese Bildreihe zeigt deutlich die einzelnen Bemalungsabschnitte der Figur.
bei dieser Untermalungsweise ruhig erst
einmal sonnengebräunt wirken. Dieser
dunklere Farbton bleibt zum Schluß ja
nur noch an einigen tiefliegenden, als
Schatten wirkenden, Stellen sichtbar.
Alles übrige wird durch hellere Farbaufträge (Lichter) bis zum Endfarbton aufgehellt. Mit dem helleren Hautton werden
somit nur alle vorspringenden Teile des
Gesichts (Stirn, Nase, Backenknochen)
und des Körpers aufgehellt. Von einer
allzu kontrastreichen Bemalung in Bezug
auf Licht und Schatten sei gewarnt.
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eines Königs oder Heerführers, sondern
der eines Mädchens - Jeanne d'Arc,
Jungfrau von Orleans.
Der Krieg beginnt, als der englische
König Eduard III. seinen französischen
Lehnsbesitz ausweiten will und gegen
Philipp Vl. aus dem Haus Valois
Ansprüche auf den Thron erhebt. Bei
Sluys an der Scheldemündung wird die
französische Flotte mit flämischer Hilfe
zerstört. Weitere Niederlagen folgen:
1346 wird das französische Ritterheer
bei Crecy an der Somme vernichtend
geschlagen. Entscheidenden Anteil am
Sieg hatten die englischen Langbogenschützen. 1347 erobern die Engländer
die Hafenstadt Calais, 1356 nehmen sie
in der Schlacht bei Maupertuis König
Johann den Guten gefangen und lassen
ihn erst Jahre später gegen hohes Lösegeld frei. Die Bevölkerung leidet nicht nur
unter der Pest und den Mordbanden des
„Schwarzen Prinzen“, auch die französischen Söldner plündern zur Eigenversor-

gung. Mit Aufständen wehren sich Bauern und Stände
gegen zunehmende Fronund Steuerlasten. Waffenstillstände werden geschlossen und gebrochen, im
Kleinkrieg der Gegner abgenutzt.
Die „zweite Runde“ beginnt
ein dreiviertel Jahrhundert
nach Kriegsbeginn: Heinrich
V. von England schlägt 1415 bei Agincourt ein viermal stärkeres Ritterheer, die
Normandie und Paris werden besetzt,
Burgund verbindet sich mit England.
1429 entfacht das lothringische Bauernmädchen Jeanne d'Arc den nationalen
Widerstand, zwingt die Engländer zur
Aufhebung der Belagerung von Orleans
und führt Karl VII. zur Salbung nach
Reims. Nachdem Burgund sich mit dem
König versöhnt und das Bündnis mit
England gelöst hat, werden Paris und die
Normandie rückerobert. Der Krieg endet
1453, nur Calais bleibt in englischer
Hand.
Die Schlachten des Hundertjährigen
Krieges beschreiben ein wichtiges Stück
Militärgeschichte des Spätmittelalters.
Das englische Volksheer mit Bogenschützen und Kanonen war den schwerfälligen Panzerreitern der französischen
Ritteraufgebote, die die nichtadligen
Krieger traditionell verachteten, weit
überlegen. Erst gegen Endes des Krie-

ges wird in Frankreich ein stehendes
Heer - die Ordonnanz-Kompanien - aufgestellt und die Besoldung durch Steuern gesichert. Damit endete die historische Rolle des Rittertums als militärische
Macht.
Mit diesem Streifzug durch die Geschichte und den Abbildungen der französischen und englischen Ritter sind Sie
vielleicht neugierig geworden und möchten sich die Schlacht bei Agincourt oder
das Feldlager Heinrich V. nachstellen.
Motive und Figuren gibt es genug!
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Je sparsamer diese angebrachet wird,
desto natürlicher wirkt die Figur. Jeden
Farbton trocknen lassen, bevor der
nächste nächste Farbanstrich erfolgt. Die
feineren ‹bergänge erreicht Sie natürlich
bei einer Naß-in-Naß Bemalung. Diese
Bemalungsart erfordert schon etwas
Malerfahrung und sollte nicht gleich am
Anfang ausprobiert werden.
Die „Naß-in-Naß Bemalung“ steht für die
Schattierung der Figur mittels noch nicht
durchgetrockneten - sprich nassen - Farben. Diese Bemalung wird folgendermaßen durchgeführt:
Zuerst wird der Grundfarbton (als Mittelton) für das jeweilige Bekleidungsstück
aufgetragen und sogleich mit Schatten
und Lichtern versehen. D. h. Sie malen
nach dem Grundfarbton an den schattigsten (tiefsten) Stellen den dunkleren
Farbton (den Schatten). Sogleich vermischen Sie beide Farben am Rand und
erreichen einen weichen ‹bergang. An
den helleren mit Licht versehenen Stellen erfolgt die „Naß-in-Naß-Malerei“ in
gleicher weise. Sie hellen diese Partien
mit entsprechenden Farben auf. Lichter
und Schlaglichter zum Schluss aufsetzen. Letztere auch auf schon getrockneten Farben. Bei Acryl-Farben erfordert
diese Maltechnik schon ein schnelles
Malen und sollte daher nicht gleich zu
Beginn ausprobiert werden.
Bei allen Maltechniken ist vor allem stets
darauf zu achten, dass die Farbe gut
flüssig ist. Die Farben sollen keineswegs
schon beim ersten Farbaufstrich decken.
Sie soll mehr lasieren und dadurch von
selbst etwas in die Tiefe der Gravur
fließen. Dadurch wird bereits eine gewisse Plasizität erreicht. So laufen Sie auch
nicht Gefahr die Konturen der Ñvollzukleisternì. Die erhabenen Stellen der
Gravur behalten weniger Farben und
erscheinen dadurch heller. Mit einigem
Geschick werden Sie es bald lernen, diesen natürlichen Vorgang zu unterstützen.
Alle weiteren, helleren, Farbaufträge
dann gezielt an die erhabenen (von der
Lichtpuelle beschienenen) Figurenteile
setzen. Helleren Farbschichten nicht zu
sehr verdünnen.
Nach jedem Farbaufstrich stellen Sie die
Figur für ca. 1 Tag an einen staubfreien
„Trockenplatz“.
Sind die letzten Farbanstriche erfolgt,
kann die Figur noch etwas Ñkonturiertì
werden d. h. einige Stellen werden noch
stärker betont, um plastischer zu wirken.
Mischen Sie sich einen passenden dunklen Hautton. Hiermit können Sie einige
(Schatten-) Linien des Gesichts und der
unbekleideten Körperteile betonen: An
den Augenbrauen, unter der Nase, unter
den Kinn, an den Armen usw., kurzem
alle Linien, welche für gewöhnlich deutlich
sichtbare
Schatten
werfen.
Für stärkere Schatten in der Bekleidung
müssen entsprechend den Grundfarben
dunklere Farben benutzt werden. Bitte
nicht übertonen und keine „Trauerränder“

Bemalungsarten

Hierbei muss sich der Bemaler vor der
Bemalung für den Einfall der Lichtquelle
(z.B. Sonne) entscheiden. Bewährt hat
sich (auch bei vielen Ölgemälden
namenhafter Künstler), die Lichtquelle
links oben zu wählen. D. h. die Zinnfigur
wird so bemalt, als wenn das „Licht“ von
Links oben auf die Figur schiene.
Dies ist eine sehr wichtige Entscheidung!
Wenn Sie sich vom ersten Tage an für
EINE EINHEITLICHE Lichtquelle (empfohlen: „links oben“) entschließen, können später viele Ihrer Figuren bei einer
Aufstellung Verwendung finden (z.B.
Zubehör,
Bäume,
Tiere
usw.). fällt! Das ist zwar genaugenommen verAnsonsten erkennt das Auge unbewußt, kehrt, aber Sie sind dadurch unabhängig
daß in der gesamten Komposition (trotz im späteren Einsatz unserer Figuren.
„Licht- und Schattenbemalung“) irgend
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Figurenbemalung
mit Acryl-Farben

etwas nicht stimmt. Das Diorama wirkt
nicht befriedigend auf den Betrachter.
Nur noch ein kleiner Trick: Zinnfiguren
sind ja bekanntlich flach. Durch die
„Licht- und Schattenbemalung“ sollten
Sie aber plastisch wirken. Bei der Drehung der Figur (von Vorder- auf Rückseite) müßte ja genaugenommen nun plötzlich das Licht von der anderen Seite,
also „rechts oben“ scheinen. So wäre er
theoretisch richtig! Aber wenn nun die
Zinnfigur eines Tages mit anderen Figuren zuammengestellt werden soll (z.B. in
einem Diorama), dann wäre diese Figur
stets nur von der einen Seite aufstellbar,
da ja wie erwähnt, bei den Figuren der
Lichtfall stets gleich sein soll.
Dünne Farbaufträge trocknen nach 5-30 Das bindet die Figur zu sehr. Daher sollMinuten und sind dann sofort wieder ten Sie folgenden Trick anwenden: JEDE
übermalbar. Diese praktischen Eigen- Seite wird so bemalt, dass das Licht
schaften lassen die Acryl-Farben bei den stets wie empfohlen, von links oben einZinnfiguren-Sammlern immer beliebter
werden.

Bruchlandung einer P-47 „Razorback“
Foto und Text: G.J. Mohr
Der Gepard
Foto und Text: BMVG - Oliver Kroh
wq
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Unser Mitarbeiter And
reas Martin berichtet
über die Ansaldo S.V
5 von Smer im Maßst
1:48.
Sie erfahren etwas üb
die Geschichte diese
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alles über der origina
getreuen Zusammen
des Kit´s.
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Siegfried Bunke berichtet ab dieser Ausgabe über die Halbkettenfahrzeuge der Wehrmacht. Hier
erfahren Sie nicht nur alles über
die Technik, sonder Sie erleben
Fahrzeuge die von Sammlern
mühevoll restauriert werden.

Flakpanzer Gepard
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Die Bilder
links zeigen
verschiedene Flachfiguren . Drei
Bemalungsphasen für
den Hautton.
Bemalt wurden diese
Figuren mit
Acryl-Farben. Die
Figuren
selbst
stammen
aus dem
Programm
der Fa. Berliner Zinnfiguren.

mit Schwarz aufmalen!
An wenigen Stellen können vom geübteren Sammler auch noch sehr helle
Lichter aufgesetzt werden. Dadurch wirkt
die Figur später besonders plastisch.
Mehr Infomationen können sie in unserem Sonderheft nachlesen. Oder sie
schlagen im Katalog der Fa. BerlinerZinnfiguren nach, dort finden sie auch
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Figuren
Französischer Waffenknecht mit Schwert
vorstürmend.

Wir sind immer wieder überrascht, mit
welcher Typenvielfalt die St.Petersburg
Collection (im Vertrieb der Miniaturen
Galerie in Hochheim) aufwartet. Darüberhinaus arbeiten die russischen Künstler in den verschiedensten historischen
Epochen. Als ein Beispiel haben wir uns
in dieser Ausgabe dem ‘Hundertjährigen
Krieg’ gewidmet. Allein zu diesem historischen Ereignis gibt es über 60 verschiedene Figuren zu Fuß oder zu Pferd, in
limitierter Auflage oder in Sets zusammengefaßt. Viele der St. PetersburgFiguren stellen Persönlichkeiten aus dieser Zeit dar, wie z.B. Jeanne d’Arc oder
Heinrich V. Die Bemalung der Figuren ist
wie immer bestechend und zeugt vom
Können der Bemaler und Bemalerinnen
in St. Petersburg. Die Miniaturen Galerie
in Hochheim, die den Exklusiv-Vertrieb
dieser Collection in Deutschland, Österreich und der Schweiz innehat, ist ständig bemüht das Sortiment weiter auszubauen. Aber tauchen wir kurz ein in die
Geschichte und lassen den Hundertjährigen Krieg Revue passieren.
Geschichtsbücher nennen diesen spätmittelalterlichen Krieg zwischen England
und Frankreich, der nicht ihr erster war
und über viele Generationen dauerte,
schlicht den hundertjährigen. In der Erinnerung ist ein Name lebendig: nicht der

Französischer Fahnenträger Jean le
Maingre.

Die Figuren zu den hier vorgestellten Szenen stammen
aus Formen der Offizin
Heinrichsen. Die Bemalung
ist der Original-Fabrikbemalung nachempfunden. Die
Serien werden in einer kleinen Schachtel mit farbigem
Hintergrund geliefert und
können sehr einfach in
Szene gesetzt werden. Alle
Serien sind ausschließlich
bemalt lieferbar.
Folgende Serien sind lieferbar: 1) Jahrmarkt um 1865,
2) Meistersinger Festwiese.
3) Karneval in Venedig. 4)
Sanssouci. 5) Reise ins
Gebirge.
Die Kosten pro Serie liegen
bei ca. 108.- DM. Erhältlich
bei Berliner Zinnfiguren.

Der französische
Lord Dampierre zu
Pferd mit Lanze.

Kämpfender Ritter
mit abnehmbaren
Helm.
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Sir Thomas Erpingham Gefolgsmann
Heinrichs V.

Seite 9

Klassiker
Ihnen ein Modell des tschechischen Herstellers Smer zu präsentieren, ist eigentlich schon
längst überfällig. Vor einigen
Jahren begann Smer seine früher
hauptsächlich im ehemaligen
Ostblock vertriebenen Bausätze
aus dem Bereich des Ersten
Weltkrieges auch den westeuropäischen Bastlern anzubieten.
Aufgewertet wurden die durchweg sehr alten Modelle durch
attraktive Verpackungen und
neue, sehr schöne Abziehbilder
von Propacteam. Die Bausätze
selbst stammen teilweise aus
Formen, die bereits rd. 30 Jahre
auf dem Buckel haben und
damals von Firmen wie Aurora
und Merrit vertrieben wurden.
Somit dürfte auch in etwa klar
sein, was den Modellbauer beim
öffnen der Kartons erwartet: So
um die 20 - 30 Kunststoffteile,
die von der Detaillierung (und oft
auch von der Maßstäblichkeit
her) nichts mit der heutzutage
gewohnten Qualität zu tun
haben. Die Bausätze deshalb
leichtfertig gleich als Müll abzuhacken, würde der Sache jedoch
in keiner Weise gerecht werden.
Mit ein wenig zusätzlicher Arbeit
läßt sich durchaus ein ansehnliches Modell erstellen. Und aufgrund ihres geringen Preises
(+/- 15,-- DM im Laden, auf Börsen mitunter sogar unter 5,-- DM)
eignen sich diese Bausätze
außerdem hervorragend als
Umbaubasis oder auch nur so
zum üben in einer neuen Modellbausparte.
Einen Vergleich mit Produkten
neueren Datums sollte man diesen
Oldtimern aber nicht zumuten. Von
ganz besonderem Interesse sind
natürlich die Typen, die von keinem anderen Hersteller als Spritzgußbausatz im Maßstab 1/48
angeboten werden. Da ist einmal
die Avro 504K zu nennen und die
hier gezeigte Ansaldo S.V.A. 5.
Doch vor dem Zusammenbau erst
noch ein kurzer Rückblick auf die
Geschichte
der
Ansaldo:
Während der ersten Hälfte des
Ersten Weltkrieges setzte ltalien
hauptsächlich - in Lizenz hergestellte - französische Flugzeuge
ein. Um sich von dieser Abhängigkeit zu lösen, sollten verstärkt

Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht immer die
Meinung der Redaktion wider.
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfrieden und technischen Pannen
bestehen keine Ansprüche gegen
den Verlag. Weder der Verlag
noch der Anzeigenkunde haftet
für evtl. falsche Preisangaben.
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ausgewählte Literatur zu diesem
Thema.
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Postweg verlorengegangenes
Material keinerlei Haftung
übernommen werden. Die Redaktion behält sich Kürzungen
bzw. auszugsweise Wiedergabe
von Leserbriefen vor.
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S.V.A.5

Ansaldo
Bausatz von Smer im Maßstab 1:48
eigene, italienische Entwürfe zum
Tragen kommen. Umberto Savoja
und Rodolfo Verduzio, Angehörige
der Direzione Teeirica dell' Aviazione Militare (kurz: DTAM), entwarfen hierfür im Jahre 1916 einen
neuen Jagdflugzeugtyp, bezeichnet mit S.V., nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen.
Wegen Knappheit und Qualitätsmängel bei Rohstoffen, sollte der
neue Jäger seine Stabilität und
Festigkeit durch ein solides Design
erhalten und weniger aufgrund der
Güte der verbauten Materialien.

von keinem anderen Einsatzmuster überboten werden sollte. Nach
Abschluß der Testperiode wurde
die bisherige Bezeichnung der
Maschine von ,,S.V." in ,,S.V.A."
geändert,
wobei das ,,A" für Ansaldo stand.
Doch trotz der hervorragenden
Testergebnisse sollte sich der
Anlauf der Serienproduktion noch
bis Juli 1917 hinauszögern. Der
Grund hierfür ist im nachhinein
eigentlich nicht nachvollziehbar:
Ansaldo war dazu bestimmt ausschließlich Wasserflugzeuge herzustellen, der Bau von Landflugzeugen war daher nicht vorgesehen! Da Ansaldo aber an dem
neuen Typ unbedingt festhalten
und sich als Flugzeughersteller
etablieren wollte, wurden zunächst
Schwimmerversionen der S.V.A.
gebaut. Aber am 17. Juli 1917
konnten dann doch die ersten zwei
Maschinen mit Landfahrwerk die
Fabrik verlassen, die Serienproduktion konnte endlich beginnen.
Im August 1917 wurden die ersten

fällig. An dieser Tatsache konnten
auch wiederum sehr erfolgreich
verlaufene Testflüge in Villacoublay, Frankreich, vor französischen und amerikanischen Offiziellen im Oktober 1917 nichts
ändern. Frankreich entschied sich
letztendlich doch nicht für den italienischen Entwurf und Amerika
setzte die S.V.A. auch nur (in
geringen Stückzahlen) als Trainer
ein. Die Geschichte der Ansaldo
als Jagdflugzeug endete dann im
Januar 1918. Von da an wurde sie
nur noch in der Rolle des leichten
Bombers und des Aufklärers eingesetzt, wobei hierfür mitunter auf
eine MGBewaffnung verzichtet wurde.
Die bemerkenswerteste Mission
von Ansaldos während des Ersten
Weltkrieges war wohl zweifellos
der Flug am 9. August 1918 von
zehn S.V.A.s nach Wien. Hierbei
legten die Piloten der 87. Staffel
eine Strecke von rd. 1000 Kilometer zurück, dabei allein 800 Kilometer über feindlichem Gebiet. In

Flugzeuge der 91. Squadriglia
zugeteilt, wobei auch die italienischen Fliegerasse, wie z.B. Baracca, den neuen Jäger erhielten.
Entgegen den vielversprechenden
Testergebnissen,
kristallisierten
sich im Fronteinsatz doch einige
Mängel der Konstruktion heraus:
Die Sicht des Piloten war unbefriedigend, die Feuerkraft des mit
einem Maschinengewehr bewaffneten Jägers war zu gering und der
Hauptkritikpunkt
die
Manövrierfähigkeit der Maschine
war für einen Jäger viel zu schwer-

Wien angekommen, warfen sie
Flugblätter ab und
machten einige Luftaufnahmen.
Nach Kriegsende wurde die
schnelle ltalienerin weltweit bei
etlichen Luftwaffen eingesetzt. So
beispielsweise auch in Polen, der
Sowjetunion und in Litauen. Als
Trainer und Sportflugzeug endete
ihre Karriere erst in den 30er Jahren.
Wenden wir uns nun dem Zusammenbau
des
Modells
zu:
Der Bausatz besteht aus rd. 20
hellgrauen Plastikteilen sowie

Als Antrieb war der neue wassergekühlte 6Zylinder Reihenmotor
von S.P.A. vorgesehen, der
1916/17 bereits 180 PS leistete.
Ansaldo, ein Unternehmen das im
Bereich der Waffenproduktion und
des Schiffbaus tätig war, konnte
für den Jägerentwurf gewonnen
werden und stellte zunächst drei
Prototypen her.
Der Erstflug einer S.V. erfolgte
dann im Februar 1917 mit beachtlichem Erfolg: Fast 230 km/h
Höchstgeschwindigkeit war ein
Spitzenwert, der bis Kriegsende

einem Klarsichtteil für die Windschutzscheibe. Zunächst sind die
Teile von den dicken Verbindungen
zum Spritzrahmen und etlichen
Grußrückständen zu befreien. An
den Tragflächen sind überdies
Senkstellen zu verspachteln und
wieder glattzuschleifen. Da wir
grade beim Schleifen sind: Die
Rumpfhälflen sind im Bereich des
Seitenleitwerks erheblich dünner
zu schleifen, damit das Leitwerk
später nicht die Stärke einer soliden Holztür besitzt. Das dem Bausatz beiliegende Maschinengewehr wandert am besten gleich in
den Müll. Das Teil ist dermaßen
,,verquollen", daß eine Ähnlichkeit
mit dem Original kaum vorhanden
ist. Austauschen sollte man auch
die etwas merkwürdig aussehenden und viel zu dicken Räder (hier
bieten sich als Alternative die recht
gut gemachten Räder der Nieuport
11 von Smer an) und nach Möglichkeit auch den Propeller. Zwingend notwendig ist auf jeden Fall
die Neuanfertigung sämtlicher
Streben (für Tragflächen und Fahrgestell), da die Bausatzteile von
ihrer Stärke her eher Baumstämmen ähneln und hier auch die
Paßgenauigkeit einiges zu wünschen übrig läßt. Für die Streben
verwendete ich daher Profilstäbe
aus dem Sortiment von RAI-RO,
die bereits den korrekten, aerodynamisch ovalen Querschnitt besitzen und somit nur noch in die entsprechende Länge geschnitten
werden mußten. Doch soweit sind
wir noch nicht.
Zuerst bohrte ich die Auspuffstutzen mit einem 1mm Bohrer vorsichtig auf. Als Alternative würde
sich auch anbieten, die Stutzen
ganz zu entfernen und durch
dünne Röhrchen zu ersetzen. Der
sich anschließende Cockpitausbau
erfolgte (mangels Bausatzteilen)
völlig scratch, unter Verwendung
von dünnen Evergreenprofilen,
Sheetmaterial und etwas Kupferdraht. Den nicht gerade perfekten
Pilotensitz entnahm ich zwar dem
Bausatz, schliff ihn aber erheblich
dünner und wertete ihn mit Sicherheitsgurten aus Bleifolie zusätzlich
auf. Nachdem das Cockpit eingepaßt war, konnten die Rumpfhälf-
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ten zusammengeklebt und auch
schon die untere Tragfläche wie
auch die Höhenruder angebracht
werden. Wie üblich waren nun die
Klebenähte zu verspachteln und
zu verschleifen. Der Aufwand hielt
sich hier aber erfreulicherweise in
Grenzen.
Kopfzerbrechen bereitete mir bei
diesem Modell das Aufsetzen der
oberen Tragfläche mit den immerhin 16 einzelnen ,,Selbstbaustreben". Aber dieser Arbeitsschritt
war dann letztendlich doch nicht
ganz so kompliziert: Zunächst
mußte natürlich erst die Länge der
Streben ermittelt werden. Mit
einem Stechzirkel nahm ich hier
die Maße von der Rißzeichnung
aus dem Windsock-Datafile Nr. 40
(Ansaldo S.V.A. 5). Danach klebte
ich zuerst die Streben an, die von
den Rumpfseiten zur oberen Tragfläche führen. Als der Klebstoff
langsam auszuhärten begann
setzte ich die obere Tragfläche
auf, richtete sie entsprechend aus
und gab dann dem Leim genügend
Zeit zum endgültigen Abbinden.
Anschließend konnten die restlichen Streben vorsichtig in die Aufnahmelöcher der unteren und oberen Tragfläche eingeklipst und verklebt werden. Erst ganz zum
Schluß brachte ich die Baldachinstreben an. Bei dieser Gelegenheit
ergänzte ich noch die Benzinleitung zwischen dem Motor und
dem Tank auf der oberen Tragfläche, unter Verwendung eines
kleinen
Drahtstückchens.
Der Anbau des Fahrgestells (vier
Streben plus einer Drahtachse)
war zwar noch etwas fummelig,
aber damit waren die Schwierigkeiten des Zusammenbaus auch
schon überwunden.
Jetzt konnte die Lackierung angegangen werden:
Die Ansaldo S.V.A. 5 besitzt einen
mit Holz verkleideten Rumpf, in
einem - im Gegensatz zu den
deutschen Albatros-Jägern - relativ
dunklen Farbton. Die Motorabdeckung wurde naturmetall belassen, während der Kühler wohl aus
Messing gefertigt war. Bei der 87.
Staffel, zu der auch das Vorbild
meines Modells gehörte, wurden
die Rümpfe mancher Maschinen in
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einem dunklen Mahagonyfarbton leicht fleckig - übermalt. Die Tragflächen sowie das Leitwerk
erschienen in der Farbe ihrer Sollbespannung. Etwa ab Sommer
1918 ging ltailen dazu über, die
Oberseiten der Tragflächen zu tarnen. Hierzu wurde grüne und rotbraune Farbe aufgetupft. Die Stre-

bilder nur Sowjetsterne in äußerst
bescheidener Qualität (der Neuauflage des Bausatzes liegt aber
ein hervorragender Decalbogen
von Propacteam bei, mit farbenprächtiger Staffelmarkierung für
die Rumpfseite). Daher griff ich bei
den Kokarden auf meinen Decalfundus zurück. Sämtliche Buchsta-

ben waren hellgrau oder schwarz
lackiert.
Den Rumpf spritzte ich zunächst in
Mittelbraun (Revell 85), die Motorhaube alufarben (Revell 99). Nach
ausreichender Trockenzeit habe
ich den Rumpf mit Ölfarbe (Umbra
gebrannt) übermalt, um die
nachträglich aufgebrachte braune
Lackierung nachzubilden. Dabei
blieb die bei dieser Maschine
bereits aufgemalte Registrier-(oder
Serien-) Nummer: 11720 auf den
Rumpfseiten ausgespart. Dies läßt
sich auf einem Originalfoto sehr
gut erkennen. Bei meinem Modell
überpinselte ich daher, vor dem
Auffrag der Ölfarbe, die freizubleibenden Stellen der Nummer mit
Abdecklack.
Die Tragflächen sowie das Leitwerk wurden leinenfarben (Humbrol 74) gesprüht und anschließend die Oberseiten der Tragflächen dunkelgrün (Humbrol 30)
und rotbraun (Revell 37) getupft.
Hierzu verwendete ich einen runden Borstenpinsel (Stärke 2-3),
dessen Haare ich bis auf ca. 3mm
abgeschnitten habe. Der Pinsel
sollte dabei nicht zu stark mit
Farbe getränkt sein, um dicke
Kleckse zu vermeiden.
Mein Bausatz der Ansaldo S.V.A. 5
stammte noch aus alten Ostblockzeiten und beinhaltete als Abzieh-

ben und Zahlen stammen aus dem
nächsten
Schreibwarengeschäft
und werden - im Gegensatz zu
den Wasserschiebebildern- nur
aufgerubbelt. Die Trikolore auf
dem Seitenleitwerk wie auch auf
der Unterseite der Tragflächen
mußte aufgespritzt werden (Rot:
Revell 36, Grün: Humbrol 131).
Wenn auch vom heutigen Stand
der Modellbautechnik meilenweit
entfernt, bietet sich mit der Ansaldo von Smer eine durchaus willkommene Möglichkeit, die Sammlung um die Replik eines interessanten Typen zu erweitem.

Bürgerkrieg

„The Rebels coming!“ Vorgehende Südstaaten-Infantrie 1:72. Hier wurden
ziemlich alle auf dem Markt befindlichen Civil-War-Packungen kombiniert,
dazu Zinnfiguren und viele Umbauten. Diese Figurengruppe war Teil des
20000(!) Soldaten umfassenden Großdioramas der Schlacht von Gettysburg
1863 (Pickett´s Charge), das 1998 auf einigen Ausstellungen zu bewundern
war. Figuren Roger Fehlau und Thomas Schilling-Borchers. Foto RF
unten: (1)“ Batterie Einzelfeuer-Feuer frei!“. Konföderierte Artillerie im
Gefecht, 1:72.

Figuren Thomas Schilling - Borchers, Foto: RF

Bild unten links: Zu sehen sind
Umbauten-überwiegend von
ESCI-und Revell-Figuren. Hier
zeigt sich, daß sich auch in dem
für viele unscheinbar wirkenden
Maßstab 1/72 flotte Umgestaltungen der Figuren vornehmen lassen.
Figuren: Thomas Schilling-Borchers, Foto: RF
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kopiert und vergrössert. Hinzu kommen
noch einige Mischpackungen, was natürlich nicht ohne eine gewisse Verwirrung
für den Sammler abgeht. Imex bietet
sogar mehrere identische ArtillerieSchachteln mit lediglich unterschiedlichen Rohrvarianten für das enthaltene
Geschütz an! Auch Gespanne und
Wagen hat dieser Hersteller in seinem
Programm.
M arksmen, Atlantic, Revell/Accurate
und Airfix haben die 1:72er Typen im

Klassiker

oben: Drilling in the campground. Du
ree-Zuaven im Ausbildungslager. Maß
stab 1:72. Das Sibley-Spitzzelt sowie d
angetretenen Zuaven stammen aus de
Produktion von Ulf Debbeler (Zinn). D
Feldgeschütz rechts kommt von Airfix
die Hütten von Kai Fuhrmann Figuren
Zubehör.

Bevor wir uns aber dem sehr umfangreichen Bausatz widmen,
erst noch ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf die legendäre
BMW R75:
Der Bau der BMW R75 wie auch
der Zündapp KS750 geht auf
eine Forderung des Heereswaffenamtes aus dem Jahre 1937
zurück. Gefordert wurde ein robustes Gespann, das in der Lage
sein sollte, drei voll ausgerüstete
Soldaten auch in schwerem Gelände zu befördern. Auf der
Straße sollte eine Dauergeschwindigkeit von 80 km/h gehalten werden können. Außerdem
wurde Schneekettentauglichkeit
gefordert, um auch auf verschneiten Straßen voranzukommen. BMW'S Antwort war die
R75 mit 750ccm Hubraum, rd. 26
PS Leistung und angetriebenem
Beiwagenrad, das sogar ein
Sperrdifferenzial besaß. Übertragen wurde die Kraft mittels acht

nicht mehr zwingend notwendig. Wenn
ihnen die Vorgaben des weitgefächerten
Plastikspektrums nicht ausreicht, ergän-

„Attacke!“
Der Hornist aus der ITALERISüdstaatenkavalleri
(Packung 6011)
bläst zum Angriff.

nem bekannten Fernsehsender mal wieder
mler, der sich für die Epoche des Amerikaniat die Folgen des Nord-Südstaaten-Epos
mindestens einmal gesehen. Selbst wenn sie
ase der US-Geschichte befaßt haben, werden
n möglicherweise dazu inspiriert worden sein
er andere im Figurenbereich umsetzten.

größeren Maßstab herausgebracht.
Hinzu kommen die Firmen A CALL TO
ARMS und Dragon, letztere mit Multipose-Figuren aus Hartplastik.
Sie sehen: Es tummelt sich mehr als sie
vermutet haben im Bürgerkrieg-Bereich!
Bei dieser Vielfalt an unterschiedlichen
Figuren-Charakteren, Haltungen und
verschiedenen Waffengattungen (es gibt
sogar Pioniere) erscheint ein Umbauen
-anders als noch vor wenigen Jahren-

zen sie ihren Bedarf doch einfach aus
der großen Bandbreite preisgünstiger
Zinnfiguren der Kleinhersteller. Hier werden die Lücken gefüllt, die die „Großen“
offengelassen haben! Erwähnenswert ist
das beeindruckende Programm der FINE
SCALE FACTORY mit Geschützen und
Fahrzeugen aller Epochen. Auch was
den Bereich des Zubehörs angeht, hat
sich während der letzten Jahre vor allem
im 1:72er Bereich so einiges getan. Von
Kai Fuhrmann Figuren & Zubehör wurde
ein Sortiment geschaffen, das kaum
einen Wunsch offen läßt. Vom Römerzelt
bis zu Elementen des Atlantikwalls beinhaltet das Angebot all jene Accessoires,
die das Diorama erst so richtig komplett
machen.

links: Rolling Thunder. Nordstaaten-Feldartillerie des V.Corps im
Feuerkampf. Figuren aus der Airfix-Packung Civil War Artillery
sowie einige ESCI-Umbauten.
unten: „Retreat“ Der Hornist bläst zum Sammeln, Lee´s Kavalleristen formieren sich bei Sonnenuntergang.
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Meine Tips des Jahres unter den 1998er Neuerscheinungen im Bereich
Motorradmodellbau (oder eher Militärmodellbau oder gar Figurenbau?) sind
die Zündapp KS750 mit Fallschirmjäger und die hier vorgestellte BMW R75
mit Feldgendarm. Diese außergewöhnlichen Bausätze von Dragon im Maßstab 1/9 beinhalten neben dem reich detaillierten Militärmotorrad auch eine
sehr schöne Fahrerfigur aus Vinyl. Während Dragon bei den Krädern auf die
schon etwas älteren (aber immer noch hervorragenden) Modelle von Esci
zurückgriff, die mittlerweile vom Markt leider fast ganz verschwunden sind
(bzw. waren?), sind die Figuren wirkliche Neuheiten. Dragon versucht wohl
übergreifend das Interesse bei Bastlern unterschiedlicher Modellbausparten
zu wecken, denn sowohl die Motorradbauer (wie ich), wie auch die Figurensammler oder Militärfreaks kommen hier auf ihre Kosten. Der positive Nebeneffekt dabei ist, daß man hier auch mal in einen Bereich hineinschnuppert,
mit dem man sich vorher noch nicht näher oder gar nicht beschäftigt hat.

Figur: KF, Foto:RF

1:72er Angebotspalette.
1:72 Alsda wären allein von der Firma
IMEX sieben Packungstypen, Italeri vier,
ESCI zwei. Je eine Packung ist erhältlich
von Gulliver, HÄT, Marksmen. Weiterhin
sind mit etwas Glück bei dem einen oder
anderen Händler die inzwischen nicht
mehr
produzierten
Figuren
von
REVELL/ACCURATE, Airfix und Atlantic
zu bekommen.
1:32 Was die Vielfalt angeht, steht
IMEX auch hier mit sieben Schachteln
an der Spitze, denn die Figuren des kleinen Maßstabs hat diese Firma einfach
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oben: Südstssten-Kavallerist 1:72.
Dieser Reiter kommt aus der ITALERIPackung
Wenn Sie nicht lange gefackelt und das
nächste Modellbaugeschäft aufgesucht
haben, war die Enttäuschung vermutlich
vorprogammiert.
Das Angebot an Figuren-sollten überhaupt welche in den Regalen zufinden
gewesen sein-ist in der Regel mehr als
eingeschränkt.
Eine kleine Marktübersicht offenbart
indes gerade im Bereich „Amerikanischer Bürgerkrieg“ eine reichhaltige
Palette an Plastikfiguren-Packungen.
Dies sowohl im Maßstab 1:32 wie in der

Gerade unlängst fackelte es auf ei
im Sturm. Wohl jeder Figurensamm
schen Bürgerkrieges begeistert, h
während der vergangenen Jahre m
sich bis dahin nicht mit dieser Pha
sie durch gut gemachte Filmfolgen
und sie möchten nun das eine ode
Bild links (1): Hier fand die Britische Reitende Artillerie der
Schlacht von Waterloo (Airfix) als
Umbaugrundlage Verwendung.
Daneben Airfix Französische
Artillerie, napoleonische Kriege
und Figuren aus weiteren Airfix
und Revell-Sets. Der Einsatz von
Geschützen der napoleonischen
Zeit in einem Bürgerkriegsdiorama erscheint zunächst unpassend. Doch waren Nord- und
Südstaaten-Batterien Auch mit
solchen antiquierten Kanonen
ausgerüstet!

Andreas Martin

Klassiker

Heft 1/09

Seite 12

Sturm“
„Fackeln imsfiguren

Klassiker

Heft 1/09

31.07.2009 20:15 Uhr

Seite 16

BMW R75 mit FFeldgendarm
Heft 1/09

31.07.2009 20:15 Uhr

Seite 17

Heft 1/09

Klassiker
(manche Quellen sprechen von etwas zu hartem Schlauchmateri- der BMW eingehen. Den Motor
sechs) Vorwärtsgängen und zwei al für die Verkabelung. Die Bau- spritzte ich komplett alufarben
Rückwärtsgängen. Von den acht anleitung wurde ohne Änderun- (Revell 99), während die Zylinder
Vorwärtsgängen waren vier Gänge gen von Esci übernommen und in Anthrazit (Revell 9) gehalten
speziell für Gelände abgestimmt. enthält nur sehr oberflächliche sind.
Die BMW erreichte eine Höchst- Bemalungshinweise. Die aben- Nach dem Trocknen der Farbe
geschwindigkeit von rd. 100 km/h, teuerliche
Übersetzung
der erfolgte ein starkes Washing mit
konnte jedoch aber auch mit dem schriftlichen Hinweise vom ltalie- verdünnter Seidenmattschwarz,
Schleichgang neum dem Motor
benherkriechenden
das gewünschte
Soldaten Schutz gegebrauchte Äußewähren. Um auch
re zu verleihen.
auf losem UnterDie Auspuffanlage
grund noch genü- zunächst anthragend Gripp aufzuzitfarben grundiert
bauen, waren die
- wurde kräftig mit
16 Zoll Räder mit
Rostbraun (Humden relativ breiten
brol
113)
und
Reifen vom Volksanschließend,
wagen bestückt.
allerdings jetzt nur
Für den Wintereinganz leicht, mit
satz gab es die
Alufarbe trockenMöglichkeit
eine
gemalt. Die lllusirecht wirksame Heion einer angezungsanlage
in
gammelten
und
den Beiwagen einangerosteten Auszubauen, die die
puffanlage ist mir
Wärme der Aus(wie ich finde)
puffanlage nutzte.
recht gut gelunDie Gespanne wurgen.
Ein Schmuckstück aus dem Kasten gebaut.
den an allen FronDie
Maschine
ten eingesetzt und erreichten oft nischen ins Deutsche entlockt selbst ist in Dunkelgrau gehalten,
immense Laufleistungen. 1944 einem immer wieder mal ein wobei ich hier eine Mischung aus
wurde die Produktion zugunsten Schmunzeln. Der Abziehbilderbo- ca. 80% Panzergrau von Revell
des noch anspruchsloseren VW- gen gestattet die Dekoration (78) und rd. 20% von dem noch
Kübelwagens eingestellt.
mehrerer Maschinen und ist von etwas dunkler ausgefallenen
Nach Kriegsende fielen die Pro- ausgezeichneter Qualität.
Panzergrau von Humbrol (67)
duktionsanlagen in sowjetische Bei den Escimodellen handelt es verwendete. Abschließend habe
Hände und es entstand hinter sich - wie bereits erwähnt - um ich das Modell mit der aufgehelldem Eisernen Vorhang eine R75- schon etwas betagtere Bausätze. ten Grundfarbe trockengemalt,
Kopie der Firma Ural. Auch bei Trotzdem ist die Detaillierung mit Ölfarbe (gebrannte Siena) ein
den aktuellen russischen Ge- ausgezeichnet und auch die Paß- paar Roststellen angedeutet und
spannen von Dnjepr und Ural genauigkeit weiß (obwohl nicht die Maschine mit Erdfarbe (Humkann man die Ähnlichkeit zu den perfekt) durchaus zu überzeu- brol 29) verschmutzt.
alten BMW´S noch deutlich gen. Lediglich die umfangreiche Die Ausrüstungsgegenstände (Packerkennen.
Versäuberung der Teile von tasche, Decke und Spaten) wurNun zum Bausatz:
Gußrückständen, ist hier als Kri- den hellbraun (Revell 88) grunDas Motorrad setzt sich zusam- tikpunkt anzumerken.
diert und erhielten ihr endgültiges
men aus gut 250 hellgrauen Pla- Richtet man sich genau nach der Finish wieder durch den Einsatz
stikteilen, Klarsichtteilen für Rück- Bauanleitung, treten bei dem unterschiedlich brauner Ölfarbtölicht und Tachometer, einem Zusammenbau
des
Modells ne. Den Gasmaskenbehälter und
Spritzling aus weichem schwarz- keinerlei Schwierigkeiten auf und den Behälter für das Eßgeschirr
em Kunststoff, der die Sättel, die auch die enorme Teilezahl braucht habe ich dunkelgrün (Humbrol
Verzurriemen des Gepäcks und niemanden abzuschrecken.
30) gestrichen und anschließend
noch einige weitere Kleinteile Um Sie nicht mit Sätzen zu lang- mit einem Gemisch aus der
enthält, Metallfedern für die weilen wie: ...klebe ich Teil 85 an Grundfarbe und ein wenig Alu
Schwingsättel und die Telegabel, C7... oder so ähnlich, möchte ich trockengemalt. Die Maschinenpizwei Gummireifen sowie - leider jetzt schon auf die Lackierung stole wurde nach dem zusam-

Klassiker
menbau zunächst mattschwarz
lackiert. Nachdem die Farbe gut
durchgetrocknet war, konnte die
MP mit Graphit poliert (mit einem
weichen Bleistift kräftig auf ein
Papiertuch malen und damit das
Kuststoffteil abreiben) und anschließend wiederum mit Alufarbe
trockengemalt werden.
Wenden wir uns nun der Figur
zu:
Mit Ausnahme von ein paar wenigen 48er Figuren, als Zubehör für
meine WWI-Flugzeuge, habe ich
mich bis dahin noch nicht weiter
mit dieser Modellbausparte be
schäftigt. Ganz zu schweigen von
solch einem Riesen im Maßstab
1/9. Um zu zeigen wie man auch
als Neuling in diesem Bereich zu
- wie ich finde - annehmbaren
Ergebnissen
kommen
kann,
möchte ich versuchen meine Vorgehensweise kurz zu erläutern.
Wer hierbei auch Neuland betritt,
kann eventuell ein paar brauchbare Informationen erhalten. Der
Figurenprofi wird vielleicht zum
Kopfschütteln oder Schmunzeln
angeregt. Na ja, Hauptsache es
ist unterhaltend.
Die Figur besteht aus vier Vinylteilen: zwei Arme, Oberkörper
inklusive Kopf und Unterlaib,
wobei die Trennung des Körpers
sinnvollerweise entlang des Gürtels verläuft. Die Hände wie auch
der Stahlhelm bestehen dagegen
aus Hartplastik, die Schutzbrille
aus klarem Kunststoff. Der Guß
und die Paßgenauigkeit sind hervorragend, spachteln und schleifen gänzlich überflüssig. Der Faltenwurf des Mantels wie auch die
Haltung und das Gesicht der
Figur finde ich recht überzeugend
dargestellt. Da die Körperteile
hohl gegossen sind und Vinyl
relativ weich und biegsam ist,
sollten die Körperteile vor dem
Bemalen schon zusammengesteckt sein. Da man nämlich beim
Zusammenfügen der beiden Teile
einigen Druck ausüben muß,
könnte eventuell durch die Nachgiebigkeit des Materials die Farbe
wieder abblättern. Bei dieser
Gelegenheit habe ich auch schon

gleich die Arme angeklebt (Sekundenkleber-Gel), während die
Hände und der Stahlhelm nach
der Bemalung angebracht werden.
Auf eine Vorabgrundierung des
Feldgendarms in einem neutralen
(hellgrauen oder weißen) Farbton
habe ich verzichtet und gleich die
entsprechenden Farben aufgetragen. Hierbei sollte man beachten,
daß die Enamel-Farben (wie z.B.
von Revell und Humbrol) auf Vinyl eine längere Trockenzeit benötigen, als auf dem
gewohnten Hartplastik.
Begonnen habe ich mit
den Hautpartien, den
wohl schwierigsten Bemalungsabschnitten einer Figur. Zunächst
grundierte ich Gesicht
und Hände in einer hellen Hautfarbe. Nach
ausreichender Trockenzeit erfolgte ein deckender Auffrag mit Ölfarbe (Umbra gebrannt),
dem ich dann rd. 30
Minuten zum Antrocknen ließ. Anschließend
habe ich mit dem
trockenen Pinsel die
überschüssige Ölfarbe
wieder
abgestrichen
(den Pinsel zwischendurch immer wieder
mal an einem sauberen
Tuch reinigen). Dabei
bleibt in den Vertiefungen mehr
Farbe haften, als an den erhabenen Stellen und man erreicht
schon eine gewisse Tiefenwirkung.
Für Arbeiten mit Ölfarbe verwende ich grundsätzlich einen flachen, spitz zulaufenden Rotmarderpinsel (ca. Größe 5). Nach
einer Trockenperiode von mehreren Tagen, können die Hautpartien dann fertig bemalt werden.
Hierzu benutzte ich ein Ölfarbengemisch aus gebrannter Siena
und Weiß, wobei ich den Weißanteil bei den besonders hervortretenden Stellen (z.B. die
Knöchel der Hände sowie Wan-

genknochen und Nasenrücken)
etwas erhöhte. Den weichen Ausgleich zwischen den einzelnen
Farbmischungen erzielt man durch
vorsichtiges Ineinanderstreichen
der Farben an den Rändern
(=Verblendung).
Dank der langen Trockenzeit der
Ölfarbe und ihrer hervorragenden
Mischbarkeit, gelingt dies mit
etwas Übung relativ leicht. Zur
Darstellung des Badwuchses

wurde im Kinnbereich auf die
noch feuchte und (bis jetzt) helle
Hautfarbe ganz wenig (aber wirklich nur ganz wenig!) schwarze
Ölfarbe aufgetupft und anschließend im Bereich der Badstoppeln verstrichen. Dabei mischt
sich die Schwarz mit der Hautfarbe und es entsteht der gewünschte dunkle Schatten wie
auf einem unrasierten Gesicht.
Zugegeben! Die Theorie hört sich
jetzt ziemlich kompliziert an und
die Sache ist auch nicht ganz so
einfach. Aber man sieht (und
lernt) beim Bemalen recht schnell
wie man vorgehen muß, um zu
ansprechenden Ergebnissen zu
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kommen (,,Leasing by Doing").
Die Haare habe ich zunächst
sandfarben (Humbrol 94) grundiert, dann mit dunkelbrauner
Ölfarbe ,,gewaschen" und anschließend mit der Grundfarbe wieder trockengemalt.
Für den Mantel verwendete ich
Schiefergrau (Humbrol 31), das
sich nach dem Trocknen ebenfalls einem Washing mit leicht
verdünnter schwarzer Ölfarbe
unterziehen mußte. Hierbei sollte
die Ölfarbe aber nur soweit verdünnt werden, damit sie sich problemlos in sämtliche (auch noch
so kleine) Vertiefungen einstreichen läßt. Mit beginnendem
Antrocknen konnte der Mantel
dann wieder mit dem sauberen
Pinsel von überschüssiger Ölfarbe befreit werden, so daß sich
die Falten und sonstigen Vertiefungen wieder dunkler absetzten.
Nach einer weiteren, längeren
Trockenperiode ging es dann an
das Trockenmalen des Mantels in
drei Durchgängen. Zuerst natürlich in der Grundfarbe und zwar
recht kräftig, immer quer zu den
tieferliegenden Falten, um den
Kontrast deutlich herauszuarbeiten. Gefolgt von einem Durchgang mit der etwas mit Weiß aufgehellten Grundfarbe, wobei hierbei mit noch weniger Farbe auf
dem Pinsel als vorher, quer zu
den erhabenen Stellen gestrichen wird. Beim letzten Durchgang wird die Grundfarbe noch
mehr aufgehellt und lediglich die
Ränder entlang der Taschen, die
Knopfleiste sowie die Arm- und
Beinabschlüsse und besonders
erhabene Stellen (z.B. die Knie)
behandelt.
Einen kleinen Kritikpunkt muß ich
zum Schluß aber doch noch Vorbringen. Der Feldgendarm paßt
zwar sehr gut auf den Sattel der
BMW und auch die rechte Hand
umschließt problemlos den Lenkergriff, aber der Fahrer reicht leider nicht mit beiden Füßen auf
den Boden.
Die beiden Bausätze - Fahrer wie
Motorrad überzeugen auf der
ganzen Linie und machen süchtig

nach mehr. Die Zündapp mit dem
Fallschirmjäger ist ja bereits im
Handel und das NSU-Kettenkrad
mit Gebirgsjäger ist für 1999
bereits angekündigt worden!
Warten wir also auf die Beiwagenausführungen von BMW und
Zündapp (vielleicht jeweils als
Winter- oder Afrikaversion) und
natürlich auf die Harley Davidson
WLA 750 sowie die 350er Triumph.
Als kurz nach Fertigstellung ein
Freund zu Besuch kam und die
BMW mit Fahrer in der Vitrine
sah, meinte er nur: "Genial"! Dem
brauche ich nichts mehr hinzuzufügen.
Andreas Martin

Bausatz von
Dragon
im
Maßstab 1:9
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zeuge
Die Halbkettenfahr
Wehrmacht
der ehem. deutschen

Teil 1
David und Goliath - die leichteste und die schwerste Ausführung der
Halbketten-Zugkraftwagen. Sd.Kfz 10, le.Zgkw. 1 Tonne rechts im Bild;
Sd.Kfz 9, s.Zgkw 18 Tonnen links.

Einführung &
g
1 Tonner Dema
Der größte Teil der Bevölkerung ist jünger als 50 Jahre
und hat somit keine persönliche Erinnerung an die Zeit des
II.Weltkrieges und die damaligen Militärfahrzeuge.
So nimmt der fragende oder
ungläubige Gesichtsausdruck
der Besucher, die in einem
Museum oder bei einem Fahrzeugtreffen zum ersten Mal vor
Halbkettenfahrzeugen stehen,
nicht wunder. Für den normalen Menschen ist halt alles was
sich auf Rädern bewegt
"Auto", und was Ketten unter
sich legt, um darauf zu fahren
"Panzer" oder bestenfalls
"Raupentrecker". Aber Zwitterwesen mit Rädern vorn und
Kettenlaufwerk hinten? Verklärter Glanz höchstens in den
Augen Älterer, die sich noch an
die hervorragende Geländegängigkeit und Zugleistung
dieser Fahrzeuge erinnern, und
daran, daß sie oft das einzig
mögliche Fortbewegungsmittel
in Schlamm, Schnee oder Sand
waren!
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Zugegeben, im Zeitalter der Mehr-Radienlenkung, Scheibenbremsen und Automaticgetriebe für Kettenfahrzeuge können sie dem Unbefangen wie Dinosaurier vorkommen. So ist die Frage berechtigt, wie die deutsche Wehrmacht überhaupt zu dieser Fahrzeugart kam und sie
in größeren Stückzahlen als alle anderen
Armeen des II.Weltkriegs benutzte. Ja,
irgendwie prägten sie sogar das Bild der
motorisierten Heeresverbände durch ihre
häufige - propagandistisch wirkungsvolle
Vorführung bei den Paraden und ihre Allgegenwart auf allen Kriegsschauplätzen.
Waren die Armeen Europas noch mit
Pferden für den Transport von Nachschub und den Zug der Geschütze in
den I.Weltkrieg gezogen, so lernten sie
schon bald die Vorteile der Motorfahrzeuge zu schätzen. Diese konnten
größere Lasten viel schneller transportieren, und schwere Geschütze ließen sich
viel besser von einer motorisierten Zugmaschine als von Pferden im 4er oder
6er Zug bewegen. Schwierigkeiten mit
dem Fortkommen hatten die meist Vollgummibereiften Fahrzeuge dieser Zeit
jedoch, sobald es abseits befestigter
Wege ging. Die Erhöhung der Zahl der
Achsen Von 2 auf 3 ließ den spezifischen Bodendruck der Räder sinken und
über die hintere Doppelachse gezogenen Ketten brachten leichte Verbesserungen, waren aber keine Lösung des
Problems.
I m Bereich geländegängiger Lkw wär

man Anfang der dreißiger Jahre durch
Verbesserung der Radaufhängungen,
Einbau von Sperrdifferentialen und für
den Geländeeinsatz entwickelter grob
profilierter Reifen ein ganzes Stück weitergekommen, wie z.B. die bereits 1933
in Produktion gegangene Krupp-Protze
(L2H43) demonstrierte; bei geländegängigen Zugfahrzeugen für mittlere und
schwere Flak- und Artilleriegeschütze
hätte man jedoch noch keine zufriedenstellende Lösung parat. Die Erfahrungen
in den letzten Jahren des I.Weltkrieges
mit den Tanks - wie man Panzer damals
bezeichnete - hätten gezeigt, daß allein
Kettenfahrzeuge mit ihrem geringen spezifischen Bodendruck ein einigermaßen
sicheres Fortkommen in schwierigem
Gelände, Matsch und Schnee ermöglichten, da sie nicht so tief einsanken und
bei entsprechender Profilierung der Kettenglieder eine erheblich bessere Traktion als Räder boten.
Versuche, LKW mit Vollkettenlaufwerken auszurüsten, ließen das kaiserliche
Heer an der schwierigen Lenkbarkelt dieser Gefährte scheitern. Weitere Versuche, eine lenkbare Rädervorderachse
mit einem hinteren Kettenlaufwerk zu
kombinieren (z.B. Marienwagen oder
Benz-Kraftprotze) waren ermunternd und
führten Ende der zwanziger Jahre zu
weiteren Konstruktionen von Dürkopp
und Maffei Zu gering war bei all diesen
Fahrzeugen jedoch die mögliche Höchstgeschwindigkeit von ca. 25 km/h und die
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ein von Saurer produziertes
Exemplar. Gut zu erkennen der
glatte Unterboden der D7 und die
beim Überfahren von Kuppen frei
pendelnde Vorderachse.
Lebensdauer der Ketten von nur ca.
2000 km. Auch Tests mit den von den
Franzosen verwendeten Gummibandlaufwerken System Kegresse (s. Modellwelt 1/99) brachten annähernde Ergebnisse.
Das Heereswaffenamt beschäftigte
sich intensiev mit den verschiedenen
Laufwerks- und Kettensystemen und war
nach ausgiebigen Versuchen auf einem
eigens dafür entwickelten Prüfstand zu
der Überzeugung gekommen, daß nur
Metallgliederketten auf die Dauer genügend Festigkeit versprachen. Es war
nicht leicht, den Fahrwiderstand und die
Geräuschentwicklung zu senken, um auf
der Straße höhere Geschwindigkeiten
bei zufriedenstellender Lebensdauer zu
erreichen.
Als beste Lösung hatte sich herausgestellt:
Ein Schachtellaufwerk mit gummibelegten Lauf-, Trieb- und Leiträdern;
geschmierte, nadelgelagerte Kettenbolzen zur Verminderung des Rollwiderstandes und Gummipolster auf den
Kettengliedern zur Geräuschminderung
bei Straßenfahrt und Schonung der Melallglieder. Die Triebräder traten vorn am
Laufwerk plaziert, weil bei dieser Anordnung die Selbstreinigung der Kette von
Erde und Steinen erleichtert wird; die auch zum Spannen der Kette benutzten
Leiträder - waren am hinteren Ende.
Gefedert wurden die an Kurbelarmen
aufgehängten Laufrollenpaare durch
Drehstäbe oder bei einigen frühen
Modellen und der 8-Tonner durch längsliegende Blattfedern. Gelenkt wurden die
Fahrzeuge bei leichten Kurven (großer
Radius) wie beim normalen Radfahrzeug
allein über den Einschlag der Vorderräder. Bei engen Kurven (kleiner Radius)
wurde mit größerem Einschlag der Vorderräder vom Lenkgetriebe aus - je nach
Modell - über Hydrauliczylinder oder
Gestänge die Lenkbremse der kurveninneren Kette betätigt, wobei das Planeten- Lenk- u. Ausgleichgetriebe (System
Cletrac) den Ausgleich vornahm und die
Kurvenaüßere
Kette
beschleunigte.
Eine etwas abenteuerlich klingende
Lösung, die in der Praxis jedoch sehr gut
funktionierte und durch das weiche Einsetzen der Lenkbremse ein Herumwerfen des Hecks und damit der angehängten Geschütze vermied!
Die in der Basis vom Heereswaffenamt festgelegten Konstruktionen für die
Zugkraftwagen wurde zur endgültigen
Entwicklung bis zur Serienreife - nach
Zuglastklassen aufgeteilt - an sogenante
Patenfirmen vergeben.
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oben: 1to. Zgkw. Die Blechseitenwände konnten zum besseren Ein- und Aussteigen heruntergeschoben
werden. Unten in den weiteren Folgen wird auch die abgemagerte Notlösung des Opel-Blitz und des SWS
berichtet. Alle Bilder S. Bunke

bar sind.
In der Vorkriegszeit bei den Paraden anläßlich der "Reichsparteitage" und
der"Tage der Wehrmacht" für die Weltöffentlichkeit propagandistisch sehr effektvoll gezeigt, bewährten sich die Fahrzeuge in der Hand trainierter Fahrer und bei
guter Pflege ausgezeichnet. Alle, die wie
ich die Gelgenheit hatten, in diesen
Fahrzeugen mitzufahren, sind auch
heute noch begeistert vom geschmeidi-

grundlagende Punkte gemeinsam:
Wassergkühlte Maybach-Ottomotoren,
Vorderachse ohne Antrieb und ungebremst, das Schachtellaufwerk und das
zuvor beschriebene Lenksystem, eine
optisch gleich wirkende Frontpartie und zumindest in der 5-18 to Klasse - sehr
ähnlich aussehende Aufbauten, sodaß
Von Vorserien abgesehen, hatten alle die Modelle für den Laien schwer und
Fahrzeuge diesen Programms einige meist nur nach ihrer Größe unterscheid-

Zuständig waren für die Baureihen
1to Demag
3to Hansa-Lloyd(Borgward)
5to Büssing NAG
8to Krauss-Maffei
12to Daimler-Benz
18to FAMO
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oben: Bei geöffne
tem Verdeck und
umgelegter Schei
ist die 1 Tonner
nicht höher als ein
Kübelwagen.
links: Bis zu 6
5 km/h schnell ist
eine D7 auf der
Straße.

oben: etwas dunkel Vie
frühen Modelle
waren mit einem
Stahlrohrring zu
Befestigung vo
Kabel- oder Dra
rollen ausgesta
Fahrzeuge mit
Anhängerbrems
richtung hatten
einen Druckluft
sel.
links: Ohne Pro
me gehts den B
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oben: Das hintere Leitrad und -gut zu erkennen- die
Schachtelanordnung der Laufrollen.

der Aufbau hinter dem Fahrerabteil als
Plattform mit 900 abklappbaren Seitenwänden ausgebildet, auf die mittels
Seilzügen und mitgeführten Auflauframpen die normalerweise auf dem
Sd.Anhänger 51 mitgeführte Flak 30 aufgelastet und befestigt werden konnte.
Für den U-förmigen Rahmen des
Sd.Anh. 51 gab es bei abgelastetem
Geschütz einen einhängbaren Kasten
zum Transport der Munition. Die 10/4
waren anfangs ganz offen und die
Geschütze ohne Schutzschild für die
Bedienungsmannschaft, später bekam
das Geschütz einen Schild und die oftmals auch im Erdkampf eingesetzte
Besatzung ein teilgepanzertes Fahrerabteil. Ein in kleiner Zahl als Typ 10/5
gebautes Fahrgestell für Geschützaufbauten war vermutlich die Basis für
Selbstfahrlafetten mit Flak 38 sowie Pak
3,7 und 5 cm.
Das um eine Laufrolle verkürzte
Fahrwerk wurde fernerhin in ca. 7.500
Exemplaren als Basis für die leichten
Schützenpanzerwagen D 7p, Sd.Kfz 250
gebaut, auf die wir später einmal gesondert eingehen werden.
Betrachten wir die Technik des Sd.Kfz.10:
Ein FAHRGESTELL im herkömmlichen Sinne hatte die 1 Tonner im Gegensatz zu ihren größeren Brüdern nicht,
man kann den Aufbau eher als selbsttragende Konstruktion bezeichnen. Die in
Schweißkonstruktion aus Blechen gefertigte Wonne hatte im Boden eingeschweißte Querträger und in Höhe der
Triebräder einen Rohrquerkörper. Quer
hinter den beiden Vordersitzen befand
sich der offene Gepäckkasten für die
Mannschafft, der rechtsseitig auch den
Werkzeugkasten für das Bordwerkzeug
enthielt. Auf beiden Seiten des hinteren
Raumes waren Staukästen mit Deckeln
angebracht, die -mit Sitzkissen versehen- gleichzeitig die Sitze für die Besatzung bildeten. Das Auf- und Absitzen der
Mannschaft und des Fahrers wurde
durch absenkbare Seitenteile erleichtert.
Als Witterungsschutz war ein Stoffverdeck mit Scherengestänge und einsetzbaren Seitenteilen vorhanden. Bei einer
Reihe von Fahrzeugen war am Heck ein
großer Stahlrohrring mit Halterungen
zum Transport von aufgerolltem Kabel
oder Sperrdraht angebracht.
Die VORDERACHSE war als pendelnde Faustachse mit Dreieckabstützung an der Wanne zur Aufnahme der
Schubkräfte- an einer Querblattfeder aufgehängt und hatte 2 hydraulische
Stoßdämpfer. Die Pendelbewegungen
der beim Überfahren von Kuppen
freischwebenden Achse wurden durch
Anschlaggummis und Fangschlingen
begrenzt. Die Vorderräder wären 6.oo 20 Niederdruck oder Luftkammer bereift.
D ie LENKUNG der Vorderräder
erfolgte über eine Spindellenkung (Münz
oder Roß). Bei größerem Einschlag
betätigte die Lenkung über Nocken
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wählen, Gang vorwählen (angefahren
wurde normalerweise mit dem Dritten),
Kupplung treten und wieder einkuppeln und ab ging die Fahrt! Die Gänge wurden auch während der Fahrt vorgewählt,
der eigentliche Schaltvorgang wurde erst
beim Durchtreten des Kupplungspedals
eingeleitet. Mit dem Kupplungspedal
über Gestänge verbunden, gab das Auslaseventil den Unterdruck an den Schaltkasten frei. Dieser steuert den Unterdruck zu den Schaltzylindern des jeweils
vorgewählten Ganges, die ihrerseits die
Schaltmuffen verschoben und die entsprechenden Zahnradpaare zum Eingriff
brachten. Hersteller der Yariorex Getriebe waren neben Maybach auch Adler,
Büssing und Demag.
Am vorderen Ende des Schaltgetriebes angeblockt ist das CletracPlanetenrad LENKGETRIEBE mit der Lenk-

oben: Sehr selten zu finden: ein MIAG Kühleremblem.
unten: Bild links und rechts: 1-achs Sd. Anhänger
32 zum Munitionstransport.

bremsanlage. Vom Lenkgetriebe erfolgte
der Kraftfluß über 2 kurze Wellen zu den
Seitenvorgelegen der Triebräder, an den
sich Buch die Fahrtbremsanlage befand.
Da einige der von der D 7 zuziehende unten: Bei 1,50m Grabenüberschreitfähigkeit ist auch eine mittlere
Geschütze mit Luftdruckbremsen aus- Geländestufe kein Problem für die D7!
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D ie meist nur kurz „1Tonner
Demag“ genannte Zugmaschine wär
die kleinste der originären Baureihe
deutscher Halbkettenfahrzeuge. Daß
die Kleinsten in verschiedener Hinsicht auch die Größten sein können,
zeigen ein paar Daten:
Mit 65 km/h wär sie die schnellste, mit
min.17500-18000 gefertigten Exemplaren die meist gebaute, dank einer Art
selbsttragender Bauweise mit 3.400
kg Eigengewicht die Leichteste, mit
nur 1.60 m Hahe (ohne Verdeck) das
Fahrzeug mit der flachsten Silhouette
und mit ihrem halbautomatischen Vorwählgetriebe sicher auch die am
angenehmsten, fast Pkw -mässig- zu
fahrende Zugmaschine. Auch über 50
Jahre nach ihrer Bauzeit hält sie einen
Rekord: mit weltweit etwa 40 Exemplaren ist sie die am häufigsten erhalten gebliebene deutsche Halbkette.
Ein ganzer Teil dieser Fahrzeuge ist
dank - oft jahrelangem-Restaurationseinsatz ihrer Besitzer sogar fahrbereit!
Die Bezeichnung „1 Tonner Demag“
ist nur bedingt richtig. Demag betrieb als
„Patenfirma“ (s.auch in der Einleitung
unserer Reihe) die Entwicklung des
leichten Zugkraftwagens. Nach verschiedenen Vormodellen mit BMW 315 und
319 Motoren ging das Fahrzeug in der
bekannten Bauweise 1937 mit einem
Maybachmotor Typ HL 38 als Typ D 6 in
Serie, und wurde ab 1938 mit dem Maybach HL 42 Motor als Typ D 7 von
Demag fast unverändert bis 1944
gebaut. Mit der Produktion waren jedoch
auch gleichzeitig
BÜSSING NAG (1939-43),
ADLER (1940-44),
SAURER (1938-43),
MWC Mechanische Werke Cottbus (vermutl. eine PhänomenTochter) (1938-45),
MHN Maschinenfabrik Niedersachsen
Hannover und die MIAG Mühlenbau u.
Industrie AG Werk 0ber-Ramstadt beauftragt. Eine aus heutiger Sicht schwer
verständlich Aufsplitterung der Serienproduktion - waren doch z.B. Adler
gleichzeitig mit dem Bau des 3 to Zgkw
und Büssing mit der Fertigung der 5 to
Zgkw und der Lkw beschäftigt.
Einsatzzweck des Sd.Kfz 10 war der
Zug lelchter Panzerabwehrkanonen (3,7
u. 5 cm), leichter Infanteriegeschütze (IG
18 und 33) sowie leichter Nebelwerfer
und des Sd.Anhängers 32 sowie natürlich der Transports der Besatzung (insgesamt 8 Mann).
Außer dem normalen Zugfahrzeug
gab es noch die Ausführungen Sd.Kfz
10/1 Gasspürfahrzeug, 10/2 Entgiftungskraftwagen und 10/3 le.Sprühkraftwagen,
die soweit hekannt, jedoch nur in der
Vorkriegszeit und in kleinen Stückzählen
gebaut wurden. Bekannter war die Ausführung 10/4 - Selbstfahrlafette für Flak
30 - die bei DEMAG und ADLER gefertigt wurde. Bei dieser Ausführung wär
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gen Lauf der Maybach-Motoren, der
guten Geländegängigkeit und dem für
Kettenfahrzeuge komfortablen Fahrverhalten auf der Straße. Hut ab, vor dieser immerhin ein halbes Jahrhundert
alten Kostruktion! Bei aller Begeisterung
ist freilich nicht zu übersehen, daß diese
Baureihe ein Grundproblem mit den
anderen Fahrzeugkonstruktionen des
Heereswaffenamtes (Einheits- Pkw und
Lkw) teilte - ihre Herstellung war tech-

Aus dem Handbuch des 5to. Zgkw, Sd.Kfz.6, im Prinzip für alle Modelle gleich.
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Literatur zu dieser Artikelreihe:
Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr,
0swald, Motorbuchverlag
Die Halbkettenfahrzeuge, Spielberger, Motorbuchverlag
D-Vorschriften der Wehrmacht,
Militärfahrzeuge von Krauss-Maffei bis 1945, Spielberger,
Verlag Wehr & Wissen,
Borgward-Ein Blick zurück, Kubisch/Jansen, Edition Wil-Ko
Leichte u.mittl.Zugkraftwagen der Wehrmacht, R-Frank, Waffenarsenal,
Podzun-Pallas
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oben: Der Maybach-Motor von der linken Seite, 1) Auspuffkrümmer, 2) Vorwärmleitung für den rechts sitzenden Ansaugkrümmer, 3) Lichtmaschine.
links: Heckansicht.
Als Anhägevorrichtung diente original
ein Einheitsprotzhaken.
rechts:
Datentafel vor dem
Beifahrerfußraum

unten: Auf dem Lenkgetriebe der Vorderachslenkung sitzt der Doppelhauptzylinder der Lenkbremse; über zwei Betätigungsnocken gesteuert
gibt er den Druck an die Betätigungszylinder der Laufwerkslenkbremse
weiter.

unten:Druckluftanhängerbremsanschluß, hydraulisch
angesteuert.

rechts:
1) Schaltkasten,
2) Schaltzylinder deckel,
3) Schaltgetriebe,
4) Abdeckung für die
Lenkbremse,
5) Vorwählhebel für
die 7 Gänge,
6) Fahrtrichtungsvor
wahlhebel,
7) Differential-Lenk
getriebeeinheit,
8) Betätigungs-Zylin
der und Hebel für
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jedoch in Relation zum damaligen Einkommen setzen, und welcher Durchschnittsmensch konnte sich in der Vorkriegszeit schon ein Auto leisten!
War die Industrie in der Zeit der "Blitzkriege" noch in der Lage, die Fahrzeugverluste durch Neuproduktion auszugleichen, ergab sich jedoch spätestens mit
dem sich immer länger hinziehenden
und verlustreichen Angriff auf die Sowjetunion dringender Bedarf nach immer
mehr, einfacher und weniger aufwendig
herzustellender Zugfahrzeuge.
Die Antwort sollten die sogenannten
"Maultier-Gleisketten Lkw" und die
Schweren Wehrmachtsschlepper SWS
sein. Im Verlauf dieser Modellwelt-Artikelreihe werden wir nach Vorstellung der
einzelnen Typen der originären Baureihe
auch über diese abgemagerten Notlösungen noch berichten.
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links: Beim überfahren von Kuppen
sieht der Fahrer in
den Himmel und tut
gut daran, den Lenkeinschlaganzeiger
am Armaturenbrett
im Auge zu halten,
damit das Fahrzeug
beim Aufsetzen der
Vorderachse nicht
zur Rolle seitlich
ansetzt!

links: Armaturentafel mit
1) Drehzahlmesser, 2)
Steckdose für Wischanlage, 3) Lenkeinschlaganze
gen, 4) KühlwasserFernthermometer, 5)
Öldruckanzeige, 6) Schalt
kasten mit Anlaßknopf
und 7) Hebel für die verstellbare Kühlerblende
und das Handgas.

nisch sehr aufwendig, entsprechend
arbeitsintensiv und teuer. Zum besseren
Verständnis: Für die Herstellung eines 8
to.Zgkw war als Rohstoffbedarf angegeben (in kg): Eisen16.000, Kupfer 50,
Aluminium 41, Blei 69, Zink 35, Zinn 2
und Kautschuk 292. Material, daß mit
fortdauernder Kriegsdauer kaum noch
beschaffbar war! An Arbeitsstunden
waren vorgesehen: 2050 für mech. Bearbeitung und 1450 für Montage, durchschnittliche Fertigungszeit (ohne Unterbrechung durch die immer häufigeren
Luftangriffe und den Materialmangel) 15
Monate. Der Preis war 36.000,- RM; zum
Vergleich: VW Kübel ca. 2800 RM, le.E.Pkw ca. 6000 RM, Tiger-Panzer ca.
260000 RM.
Mögen die reinen Zahlen im Vergleich
mit den Preisen heutiger Waffensysteme
wie Kleingeld anmuten, so muß man sie
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gleichzeitig einen auf dem Lenkgehäuse
angebrachten hydraulischen Doppelhauptzylinder, der seinerseits über Leitungen die Lenkbremszylinder - mit
denen über Seilzüge die an sich mechanischen Lenkbremsen am Lenkgetriebe
verbunden waren - steuerte und so die
kurveninnere Kette abbremste.
Die hydraulische RADBREMSANLAGE wirkte auf Trommeln, die hinter
den Triebrädern an den Seitenvorgelegen angebracht waren.
Als FESTSTELLBREMSE wurde
die Lenkbremsen benutzt.
Das KETTENLAUFWERK hatte je
Seite 5 ineinandergeschachtelte gummibelegte Laufrollenpaare, die an Schwingarmen aufgehängt waren und über querliegende Drehstäbe gefedert wurden.
Das hintere Leitrad wurde samt Schwinge gleichzeitig zum Spannen der Kette
benutzt. Die Triebräder waren mit Flanschen an den Seitenvorgelegen befestigt
und ebenfalls mit Gummisegmenten
belegt. Die Kette selbst hatte pro Seite
41 Glieder mit aufgeschraubten Gummipolstern und nadelgelagerten Kettenbolzen. Die Fettkammern der Glieder sollten
lt-D 672/3 "nach jeder größeren Fahrt"
auf ihren Inhalt geprüft und ggf. nachgefüllt werden. Hierzu mußten jedoch 82
Verschlußstopfen aufgeschraubt und ggf.
82 mal ein Schmierstutzen eingeschraubt werden! Sehr ernst wird die
Truppe diese Vorschrift wohl nur in Friedenszeiten genommen haben! Die 24 cm
breite Kette hatte eine Gesamtlange von
6,56 m und eine Auflagelänge von
1,36 m.
Der M0T0R der Serienmodelle war
ein hochmoderner wassergekühlter 6
Zylinder ohc mit nassen Laufbüchsen
Typ Maybach HL 42 TRKM, der außer
bei Maybach auch bei der Nordbau
GmbH in Berlin gefertigt wurde. Er hatte
einen
Hubraum
von
4170
ccm
und leistete 100 PS bei nur 2800 U/min.
Sein vibrationsarmer und leiser Lauf ist
noch heute eine Freude. VERGASER: 2
Stufen-2 Schwimmer Geländevergaser
Solex, Ansaugrohrvorwärmung über von
der linken Motorseite durch Rohrleitungen zugeführte Auspuffgase. KUPPLUNG: 2 Scheiben, trocken (KometMeccano). Von der Kupplung über eine
kurze Gelenkwelle angetrieben, war das
halbautomatische SCHALTGETRIEBE
vom Typ Maybach Yariorex 102128 H
sicher das komplizierteste Bauteil des
Fahrzeuges. Es bestand aus dem
eigentlichen
Zahnrädergetriebe
mit
Schaltzylindern, Schaltkasten mit YorwählhebeIn, Auslaseventil und Unterdruckbehälter. Über den rechten Hebel
wurde geschaltet "Rückwärts-LeerlaufYorwärts", über den linken konnten 7
Gänge vorgewählt werden, von denen
jedoch die oberen 4 für die Rückwärtsfahrt gesperrt waren. So kompliziert die
Technik des Getriebes war, so einfach
war es für den Fahrer: Fahrtrichtung vor-
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Jeder wurde schon mal
beim Durchblättern von
Bildbänden dazu bewogen,
ein bestimmtes Modell oder
Diorama zu bauen. Das gilt
auch für das hier vorgestellte Diorama, und wer die englischsprachige Schiffer Military Publikation von Franz
Kober “The world’s first jet
bombers - Arado Ar 234 Junkers Ju 287” kennt, wird
auch meine Vorlage auf
Seite 36 finden.
Das Diorama stellt ein Tarnflugfeld dar, auf welchem
sich eine ausgebrannte Ar
234 B-2 und diverse Fässer
und Handwagen befinden.
Diese sollen den Alliierten
einen intakten deutschen
Feldflughafen vortäuschen,
und in dem Diorama ist das
ja auch gelungen, da britische Truppen den vermeintlich wertvollen Turbinenjäger in Besitz genommen
haben.

Klassiker
Figuren
Die britischen Soldaten sind
hauptsächlich aus diversen Bausätzen
von Airfix entnommen und wurden zum
Teil mittels der Preiser Luftwaffe-Figuren
modifiziert. Helme und Munitionstaschen
sind selbst gefertigt. Die Panzersoldaten
stammen von diversen HasegawaBausätzen.
Fazit
Die verwendeten Lifecolor Farben von
Astromodel sind absolut geruchsneutral
und daher sehr zu empfehlen. Ausserdem sind sie mit Wasser verdünn- und
auswaschbar. Die farbliche Uebereinstimmung der RLM-Angaben und der
Farbtöne ist korrekturbedürftig, allerdings
gibt es eine neue Farbserie, bei der die
Fehler möglicherweise bereits korrigiert
sind.
Dragon
Bausätze
brauchen
umfangreiche Ueberarbeitung und können nicht einfach “straight from the box”
gebaut werden, das gilt übrigens oft
auch für die Hasegawa Bausätze. Speziell die neuen Hasegawa Bausätze der
Panther- Tiger- und Panzer IV-Serie sind
ausgesprochen enttäuschend. Man sollte
daher auf die neuen besseren RevellKits zurückgreifen. Die Alby Bausätze
sind von beeindruckender Qualität, aber
schwer erhältlich. Ausserdem fehlen leider meistens Decals und die Bauanleitungen sind mangelhaft oder nicht vorhanden.
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Diorama von Gerhard J. Mohr
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Tarn-Flugfeld

Hellgrau und Hellbeige “überbürstet” um gebrannt modelliert und Rumpfspanten
die Details optisch hervorzuheben. und Holme aus Evergreen-Material
angeklebt. Die Triebwerke wurden nicht
verwendet, und statt dessen StarthilferaDas Flugzeug
Am meisten Arbeit wurde in den keten (ohne Fallschirme) angeklebt, welDragon Bausatz der Ar 234 investiert. che auch im Originalflugzeug die intakDer Bausatz ist besonders im Cockpitbe- ten Triebwerke vorgetäuscht haben. Von
reich ausgesprochen passungenau, so den Laufrädern und dem Bugrad wurden
dass die Darstellung eines zerstörten die Gummireifen entfernt und am SeitenFlugzeuges naheliegend ist. Für Modell- leitwerk die Flügelvorderkante. Die Lanbauer, die eine intakte Maschine bauen deklappen wurden ausgeschnitten und
wollen, bietet sich der Aetzteilesatz von ausgefahren angebracht. Das Modell
Reheat Models an. Das Cockpit wurde wurde zuerst Silberfarben bemalt und
ausgebrannt dargestellt und dafür Teile dann in Braunviolett RLM 81, Hellgrün
weggeschnitten oder dünn geschliffen. RLM 82 und Hellblau RLM 76. Nach dem
Ausserdem wurden dünne Kupferdrähte Trocknen wurde die Tarnfarbe vorsichtig
angebracht um Leitungen und Kabel dar- abgeschliffen, um das Silber der Unterzustellen. Danach wurde die Kabinen- grundfarbe teilweise zum Vorschein

Die Fahrzeuge
Die Briten sind mit einem deutschen Beutefahrzeug unterwegs, einem
PKW Horch Kfz. 70, und einem Daimler
Mk. II Spähpanzerwagen. Der Horch, ein
Resin Bausatz von Alby, wurde ohne
Veränderungen gebaut. Nur Türgriffe
wurden innen angeklebt, und im Heck
des Fahrzeuges kleine Kisten und Behälter von Preiser befestigt. Ausserdem
wurden Einstiegshilfen unter den hinteren Türen sowie Seitenweiser an den
vorderen Kotflügeln angebracht. Das
Fahrzeug wurde mit Lifecolor Akrylfarben
in der typischen Tarnbemalung Dunkelgelb, Rotbraun, Mittelgrün lackiert und
die dem Bausatz fehlenden Decals wurden teils aus dem Daimler Bausatz, teils
von einem Esci Sherman Bausatz entnommen. Danach wurde der Horch mit
stark verdünntem Mattschwarz “überwaschen”, um in den Vertiefungen der
Modelloberfläche eine Schattenwirkung
zu erzeugen. Beim Daimler-Bausatz von
Hasegawa wurde kaum etwas verändert,
nur der rechte Kotflügel wurde beschädigt dargestellt und links ein Rückspiegel
angebracht. Weiters wurden die Fahrersichtklappe, die linke Einstiegsluke und
die Turmluke offen dargestellt. Der Pankonstruktion durch dünne Evergreen-Pla- kommen zu lassen. Da aus dem Originzerspähwagen
wurde
Bronzegrün
stikstreifen imitiert. Hinter dem Cockpit alphoto die Flugzeugidentität unklar war,
bemalt, die Decals fixiert, und beide
wurde auch der Hauptflugzeugtank aus- wurden nur Balken- und Hakenkreuze
Fahrzeuge dann mit wenig eingedicktem

angebracht und die Flugzeugkennung
als schwarz übermalt dargestellt, sozusagen, um den Alliierten jede Information
über die Maschine vorzuenthalten. Die
beiden Handwagen, welche den Luftwaffe-Starterwagen und den Oelwagen vor-

täuschen sollen, basieren auf 1/87
Modellbahnzubehör von Preiser. Die
Fässer in 1/72 stammen ebenfalls von
Preiser und wurden zuerst dunkelgrau
und danach rostbraun lackiert. Die
beschädigte Arbeitsplattform wurde aus
Evergreen-Plastikstreifen
hergestellt.
Diorama
Als Grundplatte für das Diorama wurde ein Photo-Bilderrahmen aus
einem Hobbymarkt verwendet, und die
leichten Bodenerhebungen sowie die
Strasse mit Hydrozell von Faller modelliert. Graspulver von Faller wurde mit
Weissleim angeklebt und mit Grasgrün
und helleren Farbtönen trockengebürstet.

***
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Säurefestigkeit vertrug. Die gefährlichen
Treibstoffe erforderten den Start des
Flugkörpers über einer betonierten
Grube, in die während des Startvorganges Wasser zur Verdünnung eventuell
auslaufender Antriebsmittel eingefüllt

E ine der ersten Aufgaben der neben
anderen Rüstungsbetrieben beauftragten
elektromechanischen Werke in Peenemünde / Karlshagen war daher die
Entwicklung von Flugabwehrraketen, von
denen die Wasserfall und Taifun die
bekanntesten wurden. Der Raketenkörper entsprach in seiner Form weitgehend
dem des Aggregat 4, der späteren V 2,
weil deren Bauweise bereits die problemlose Erreichung einer Geschwindigkeit von mehreren Mach bewiesen hatte.
Die Ausschreibung forderte eine FlakRakete, die vom Boden startet, eine
Höhe von 20km mit einer Endgeschwindigkeit von Mach 3 erzielt und zugleich
die Führung bis zu einer Entfernung von
50km sowie Fähigkeit zum Zielverfolgungsflug ermöglicht. Um die nötige Stabilität und damit auch engeren Kurvenflug ( bis zu 12 g ) zu gewährleisten,
erhielt die Wasserfall vier schmale
Flächen in Höhe des Raketenmittel- und
-schwerpunktes, vier Steuerflächen und

Frank-Modellbau - Maßstab 1:35

Raketen

Gegen Ende des Jahres
1942 wurde es in der
Reichsluftverteidigung
immer offensichtlicher, daß
die Flak-Verbände die immer
höher einfliegenden alliierten Bomberverbände nicht
mehr wirkungsvoll genug
bekämpfen konnten. Die
Jagdgeschwader waren mit
dieser Aufgabe ebenfalls
überfordert, konnten sie
nicht überall zugleich sein.
Mit dieser Erkenntnis wurde
das so bezeichnete FlakRaketen-Programm des RLM
geschaffen.

Wasserfall

Klassiker

vier vergrößerte Luftruder. Strahlruder
aus Graphit, vergleichbar der A 4, sollten
die Lenkeigenschaften zusammen mit
den Luftrudern unmittelbar nach der
Startphase unterstützen. Da diese nach
wenigen Minuten fast zur Wirkungslosigkeit abbrannten und die Luftruder aufgrund der erzielten Geschwindigkeit die
Steuerung des Flugkörpers vollständig
übernehmen konnten, wurden die Strahlruder, zumal sie ca. 5% Geschwindigkeitreduzierung verursachten, abgesprengt. Die gleichzeitige Vernichtung

möglichst mehrerer feindlicher Luftfahrzeuge hätte nicht durch einen direkten
Treffer sondern durch die Explosionswirkung des 235kg Sprengstoff enthaltenen
Gefechtskopfes bewirkt werden sollen.
Dieser wurde später auf 145kg verringert
und zugleich weitere 90kg Sprengstoff
für eine Eigenzerstörung eingebaut. Es
sollten somit lediglich kleinere Trümmerstücke auf das heimische Territorium herunterfallen.
Die Verwendung von Flüssigsauerstoff als Antriebmittel schied aus, weil die
Flak-Raketen Wasserfall in ihrern Stellungen bis zu sechs Monaten hätten
startbereit bereitstehen müssen. Eine
Mischung aus Stickstoff, Gasöl (Visol 6)
und Salpetersäure (Salbei) diente unter
der Bezeichnung HAP 871 als Antriebsmittel, das sich zugleich mit den als tragenden Elemente des Flugkörperrumpfes ausgelegten Tanks hinsichtlich der

oben: Da die Fla-Rakete „WASSERFALL“ nicht zur Serienreife
gelangte, ist ein schwarz-weißer
Testanstrich, wie er in den verschiedensten Publikationen wiedergegeben wird, zweckmäßiger
als ein fiktiver Tarnanstrich.
links: Der Bausatz der Wasserfall
besteht aus dem Flugkörper, seinem Startgestell und einer kleinen
Bodenplatte mit Schienen und Gitterrost, der damit die Stelle über
der Abschußgrube darstellt.
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wurde. Die Wasserfall-Raketen waren für
eine Funk-Kommando-Lenkung in einem
Leitstrahlverfahren mit zwei (Radar-)
Funkmeßgeräten
(Rheinland-System)
vorgesehen und wären ähnlich der Henschel Hs 117 "Schmetterling" mit einem
"Joystick" gelenkt worden. Infrarot-Zielsuchköpfe (Deckname: Hamburg) waren
erst für spätere Fertigung vorgeplant.
Der erste erfolgreiche Startversuch einer
Wasserfall fand am 29. Februar 1944 in
Peenemünde statt. Das Testprogramm
erzielte eine Anzahl von über 40 gelungenen Starts, wies aber auch zugleich
mehrere Unfälle auf. Die höhere Priorität
auf Seiten der A 4 ( V 2), die u.a. die gleichen Rohstoffe (wie z.B. Elektrographit)
benötigte, verursachte die Einstellung
der praktischen Erprobung des Wasserfall-Projektes bereits gegen Jahresende
1944. Lediglich als wissenschaftliche
Untersuchung lebte es bis Kriegsende
weiter.
Als einstufiger Boden-Luft-Flukörper
mit einem konstanten Triebwerksschub
demonstrierte die Wasserfall im Gegensatz zu allen anderen Flak-Raketen-Projekten die Machbarkeit eines Senkrechtstarts für Boden-Luft-Raketen. Als erster
Großflugkörper hatte die Wasserfall zwar
tragende Treibstoffbehälter, war aber
aufgrund ihres damit einhergehenden
Eigengewichtes zu schwer und sollte
durch eine verkleinerte, halb so schwere
Ausführung optimiert werden. Zur Einsatzreife und Ausführung kam es jedoch
auch hierbei nicht mehr.
D er geplante Stellungsbau für Wasserfall lief unter der Bezeichnung
„Vesuv“. Alle Stellungen hätten das selbe
Schema erhalten: zwei Halb-Batterien
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mit je vier Startstellungen und einer
Funkmeß-/Funkleitausstattung.
Jede
Feuerstellung sollte über 60 bis 80 Flugkörper verfügen. Mit zusammen 151
Mann pro Batterie war ein halb- oder
vollverbunkerter Ausbau vorgesehen.

Diese Stellungen wären entweder zu
einer Luftverteidigungszone in Riegelform oder durch einen jeweiligen vierfachen Stellungsgürtel um Großstädte
oder Schutzobjekten zusammengefaßt

worden.
Die Herstellung der Einsatzbereitschaft der ersten Stellungen, z.B. um die
kriegswichtigen Leuna-Werke, hätte nicht
vor November 1945 realisiert werden
können.
Der Bausatz
Nach dem letztjährigen Bausatz zur
deutschen
WK.II
Flugabwehrrakete
Schmetterling hat FRANK-MODELLBAU
/ airmodel als nächstes Modell die WASSERFALL im Maßstab 1:35 herausge-

bracht.
Der im Hand- bzw. Schleudergußverfahren aus Resin hergestellte Bausatz
besteht aus relativ wenigen Teilen. So
liegt eine komplette Bodenplatte mit
Schienen und Gitterrost, ein Abschußwagen, der nur mit den in Zinn gegossenen
Rädern versehen werden muß, sowie ein
Raketenkörper mit 12 ergänzenden
Steuerflächen und Rudern vor. Der mir
für diese Besprechung freundlicherweise
überlassene Bausatz war bereits von
Gußresten weitgehend befreit und erforderte daher nur wenig Nacharbeit.
Gußblasen traten in kaum nennenswerter Art und Anzahl auf und waren mit Einsatz des Wachsspachtelgerätes von RaiRo schnell ausgebessert. Die Paßgenauigkeit als auch die Maßstäblichkeit sind
nicht zu beanstanden und ließen in recht
schneller Zeit ein sehr schönes Modell
dieser deutschen Flugabwehrrakete entstehen. Die vorgenannte Bodenplatte
stellt die mit einem Gitterrost abgedeckte
Abschußgrube dar, über die die auf
ihrem Abschußwagen aufrechtstehende
Wasserfall abgefeuert wurde. Auf den
parallel zu den Gleisen (Spurweite
2,00m) befindlichen Seiten der Grube
befanden sich Einlauf-/Einfüllstutzen für
einen Wasserzulauf während des
Abschusses, um austretende, gefährlich
explosive Antriebsmittel zu neutralisieren. Markierungen und Zinnteile hierfür
sind vorhanden. Lediglich Zulaufschläu-
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schutzes aus befestigten Stellungen heraus hätte erfolgen sollen, dürfte eine
Tarnbemalung in den heereseigentümlichen Farben unwahrscheinlicher sein.
Ein Farbmusterverlauf wie er bei den
Jägerverbänden der Reichsluftverteidigung ( mittel- bis dunkelgrau ) üblich war,
könnte als realistisch angenommen werden. Leider läßt die vorhandene und

auch bislang publizierte Literatur keine
konkreteren textlichen Rückschlüsse zu.
Fotodokumente zeigen stets nur Versuchsmuster / -abschüsse mit ihrem typischen s/w Anstrich, um Roll- und Nickbewegungen im sichtbaren Teil des Fluges
optisch besser erkennen zu können.

Fazit:
Alles in allem ein schönes, die begonnene Serie bereicherndes Modell
deutscher Fla-Raketenentwicklungen
... auf das nächste Objekt können wir
durchaus gespannt sein. (LLM)

che müssen ergänzt werden, wozu sich
Kunststoffummantelungen von Kabel aus
dem Elektronikbereich durchaus eignen.
Die Farbgebung der Wasserfall sollte
sich von den tatsächlich gebauten und
getesteten Flugkörpern leiten lassen.
Mithin also ein schwarz-weißer Anstrich
gemäß der Bauanleitung. Da keine Einsatzversionen dieser Fla-Rakete bekannt
sind, wäre, sofern man dies dennoch zu
gestalten wünscht, eine Farbwahl analog
der V 2 (A 4) denkbar. Da jedoch der
Abschuß im Rahmen des Objekt-
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Militärfahrzeuge

Wir befinden uns in der
Nähe von Köln, die Ardennenovensive ist gescheitert
und die Alliierten Truppen
strömen ohne nennenswerten Widerstand Richtung
Rhein und Ruhr, um den
Ruhrkessel zu bilden, und
dem deutschen Reich die
letzte Versorgungsader
abzuklemmen.
1:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:721:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:721:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:721:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:72-1:72Das Diorama
E ine kleine Gruppe US-Soldaten
stärkt sich bei einer Rast und munitioniert ihr Fahrzeug, einen M-18 „Hellcat“,
neu auf. Ein MP erkundigt sich bei der
vorwärtigen Truppe, über Funk nach der
allgemeinen Gefechtslage um Panzerkomandanten einen sicheren und schnelleren Weg zu weisen, da sich hier und da
immer noch versprengte deutsche Truppe befinden, und auch die Angst vor
„Werwölfen“ nicht gerade gering ist!
Panzerjäger M-18 „Hellcat“.
Bei dem Modell des Panzerjägers
M-18 „Hellcat“ das aus der Produktion
des schottischen Resinmodellhersteller
Milicast stammt, handelt es sich um eine
der letzten Panzerentwicklungen der USArmy in 2. Weltkrieg. Mit seiner 76mm
Kanone und einer Motorleistung von 340

The last Day´s

betagtes Modell von Matchbox, zu dem
ich hier wohl nichts weiter erzählen muß.
Das Fahrzeug wurde nur noch mit viel
Gerödel beladen und aufgewertet um
möglichst so auszusehen wie sie uns
von diversen Foto her, aus dieser Zeit,
bekannt sind!
Die Figuren
Was die Figuren betrifft, stammt die Panzerbesatzung ebenfalls von Millicast und
die US-Infanterie mit ihrer Winterbekleidung kommt von Revell, genauso wie

Zum Schluß möchte ich noch anmerken,
daß, auch wenn ich im kleinen Maßstab
zu Hause bin, mir Tricks und Tips von
Herstellern großer Modelle oft weitergeholfen haben, und man nicht immer auf
die 1/35 Detailfülle schielen sollte - das
geht auch bei den Kleinen!
Quellen:
- Steel Master (Band 1 deutsche Ausgabe)
- Tanks of the US-Army at the WW 2.
- Elite Series =Arennes= 1499=
- Tank Hunter Concord
- Ordunance Special, No 17 =M-18 Hellcat=
Stefan Hannen IMM

ger zur Standartausstattung in Europa gen. Die Kette ist sauber und fein gegosund im Pazifik während des 2. sen, leider liegt hier auch ein großes
Weltkriegs und der Zeit des Koreakriegs. Manko; es liegt zu wenig Kette bei! Ich
mußte bei Milicast noch ein wenig nachDas Modell gibt dem etwas erfahre- bastelln, man kann aber auch auf eine
nen Modellbauer keine großen Schwie- Kette des M-24 „Chaffee“ zurückgreifen.
rigkeit auf. Die Paßgenauigkeit ist gut Der schön gestaltete Innenbereich des
und Spachtelarbeiten entfallen bis auf Fahrzeugs rundet das Modell ab. Da der

Figuren
von Italeri und Revell im
Maßstab 1:72
auf eine verbesserte Qualität
auswirkt.
der MP mit seinem Funkgerät. Allerdings
habe ich die Figuren nach meiner Vorstellung umgebaut und abgeändert.

Der deutsche Infanterie-Karren ist ein
Eigenbau aus Plastiksheet und Laufrollen einer deutschen Halbkette, mittlerweile gibt es einen sehr schönen Weißmetallbausatz der Firma SHQ, der einen
Eigenbau überflüssig macht.
D ie Hausruine stammt aus dem Programm des Zubehörherstellers „SFModellbau“ und ist aus Gießkeramik,
genau wie die einzelnen Ziegelsteine.

PS, die ihm eine Straßengeschwindigkeit
von bis zu 90 km/h verlieh, war der „Hellcat“ einer der modernsten Panzerjäger
seiner Zeit. Anders als bei früheren USPanzerjägern, stützte sich die Entwicklung nicht auf ein bereits vorhandenes
Fahrgestell, sondern es wurde eine komplette Neuentwicklung angestrebt! Ab
Februar 1944 zählte der M-18 Panzerjä-
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ein kleines Loch in der Bugplatte fast
ganz. Die einzelnen Teile sind sauber
gegossen und ohne Verzug, nur eine
kleine Haut muß entfernt werden, die
sich an manchen Gießästen befindet.
Auch Milicast hat den Fortschritt erkannt
und Einzelketten beigelegt, ist somit also
von der sonst üblichen Methode, das
komplette Fahrwerk zu gießen, abgegan-

Turm oben offen ist, hat man einen
ungehinderten Blick auf Besatzungsplätze, Munition, Funkanlage und Ladevorrichtung der 76mm Kanone. Was in 1/35
an der Tagesordnung ist gehört eben im
kleinen Maßstab noch lange nicht zum
Alltag.
Der Willy´s MB
Der „Willy´s Jeep“ ist ein schon recht
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Die Bemalung
Die Bemalung der Fahrzeuge habe ich
mit der Airbrush vollzogen, US-oliv über
alles (Humbrol 105) und mit Schwarz
gealtert.
Beim „Hellcat“ sollte man unbedingt
darauf achten, daß sich viele Sterne am
Fahrzeug befinden. Bei mir sind es 7!
Das liegt daran, daß die US-Soldaten oft
dazu neigten, diese Fahrzeuge anzugreifen, weil sie die M-18 für deutsche Panzer hielten!
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Die KLEINEN sind im Vormarsch
und werden bei den Sammlern
immmer beliebter das zeigen
auch die gestiegenen Verkaufszahlen.
Sehr interessant für Sammler
dieser
Epoche
sind
zum
ERSTEN eine Packung „French
Imperial General Staff“. Diese
Packung enthäl 21 Figuren nebst
Pferde. Eine ideale Ergänzung
dieser Serie. Als weitere Neuheit
sind „French Dragons“ erschienen. 17 Reiten mit Pferden bekommt man hier für sein Geld.
Freunde der Neuzeit bekommen als Neuheit „Britische Infanteristen“ beschert. Diese stammen von Revell. 48 Figuren enthält diese Packung. Gute Qualität zu einem günstigen Preis.
Bei allen Modellen erscheint uns,
dass das Material härter geworden ist, was sich natürlich stark
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Flakpanzer
„GEPARD“
Bereits im Jahre 1963 begann die
Entwicklung eines Allwetter-Tieffliegerabwehrsystems, dass die
veralteten amerikanischen Flakpanzer M42 in der Bundewehr
ablösen sollte. Favorisiert wurde
ein Radar gestütztes System mit

wurden dem Bundesamt für
Wehrtechnik und Beschaffung
(BWB) eingereicht, auf der einen
Seite ein System der Firma
Rheinmetall, Porsche, Simens
und AEG, zum anderen ein Vorschlag der Schweizer Firma Oerlikon-Contraves. Beide Entwicklungsgruppen sollten Prototypen
vorstellen, wobei 1970 die Entscheidung des BWB zugunsten
einer weiteren Entwicklung des
Oerlikon-Contraves 35mmSystems fiel. 1973 wurden für die
Bundeswehr 12 und für die Niederländische Armee 5 Vorserienfahrzeuge beschafft. Noch im
gleichen Jahr fiel die Entscheidung den Flakpanzer mit der
35mm-Waffenanlage in Serie zu
fertigen. Als Generalunternehmer
30mm Zwillingskanonen.
für die Serienfertigung wurde die
Ursprünglich auf dem „Marder“Firma Krauss-Maffei, in VerbinFahrgestell aufbauend, entschied dung mit den Firmen Wegmann
man sich 1965 aus Gewichtsgrün- (Turm), Oerlikon-Contraves (Wafden das System auf einem Leofenanlage) und Siemens (Elektropard 1- Fahrgestell aufzubauen.
nik) bestimmt.
Zwei konkurrierende Vorschläge
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Original & Modell
Modell von Heller
im Maßstab 1:35
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Die 95 Flakpanzer für die Niederlande
wurden mit Radaranlagen und Elektronik
aus Holländischer Fertigung bestückt.
Neben den geänderten Radargeräten
unterschied sich die Niederländische
Ausführung außerdem an der geänderten Nebelmittelwurfanlage, der alten Verbindergleiskette Typ D139E2 und den
seitlichen Kettenschürzen. Die Bezeichnung lautet Flakpanzer CA1. Die Bundeswehr erhielt in den Jahren 1976 bis
1980 insgesamt 420 Flakpanzer Gepard.
Diese erheiletn die Bezeichnung Flakpanzer Gepard B2. Ein Großteil der 420
BW-Fahrzeuge wurden mit einem Laserentfernungsmesser ausgerüstet, der sich
auf dem Zielfolgeradar befindet. Diese
Fahrzeuge sind mit dem Zusatz B2L zu
erkennen. Belgien erhielt 55 Flakpanzer
der Version B2, die aber mitlerweile aus
Kostengründen aus dem aktiven Dienst
genommen wurden und zum Verkauf
bereit stehen.
Die automatischen Betriebsabläufe sind
bei allen 3 Versionen gleich. Ein Luftfahrzeug wird mit vom Rundsuchradar am
Turmheck ermittelt, ein als feindlich
erkanntes Ziel wird über den Feuerleitrechner an das Zielfolgeradar an der
Turmfront weitergeleitet, welches das
Ziel selbstständig sucht und verfolgt.
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Ab 1997 werden an ca. 140 Fahrzeugen
neue Digitalrechner für die Feuerleitanlage und neue Datenfunkgeräte eingebaut.
Für die Waffenanlage ist die Beschaffung
noch leistungsfähigerer Munition vorgesehen. Diese Fahrzeuge erhalten die
Bezeichnung FlakPz 1A2 Gepard. Auch
die Niederländischen Fahrzeuge CA1
erhalten eine Kampfwertsteigerung. Der
Munitionsvorrat beträgt 660 Schuß
gegen Luftziele und 40 Schuß gegen
gepanzerte Erdziele. Die Feuerkadenz
ca. 550 Schuß pro Minute. Aufgrund der
Abrüstungsmaßnahmen und der Umgliederung in die neue Heeresstruktur auf
Seiten der Bundeswehr wurden 103
Fahrzeuge entmilitarisiert und ausgesondert. Einige dieser Fahrzeuge gingen an
Wehrtechnische Museen.

Zu den Bildern (von oben nach
unten):

Ein Gepard während eines
Scharfschießen auf dem
Übungsplatz. wq/BMVg
Flakpz Gepard B2L,
während einer Gefechtsübung, Anfang der achtziger Jahre. Foto: O. Kroh

wq/BMV

Zum Modell: Die Firma Heller liefert die- stell man fest, dass sie gut gefüllt ist.
ser Tage ihre Neuheiten aus. Darunter Gießäste aus GRÜNEM Plastikmaterial ,
befindet sich auch das Modell des Ketten aus Weichplastik, Klarsichteile,
Abzeihbilder und eine Bauanleitung
befinden sich gut verpackt darin. Selbst
die Antenne aus dünnem Draht liegt bei .

gerade zur Detaillierung dieses Baukastens bei. Abhilfe schafft ein aus Fliegengitter passent zugeschnittenes Teil, nach
den Maßen des Lüftungsgitter im Modell.
Dieses dann anstatt der Abzeihbilderversion eingesetzt wirkt das Modell doch

oben: BsL beim Straßenmarsch.
Foto: O. Kroh

unten: B2L, während der
Gefechtsübung „Goldener Löwe
´92“. Foto: O. Kroh
links: Gepard auf einem Transportwagen der Bundesbahn. Interessant der Schutzbezug für die
Bewaffnung. Foto: O. Kroh

Die Kette besteht aus einem Teil je
Abzeihbilder: Leider ist der LüfterSeite und läßt sich gut verarbeiten.
grill ein Decal.

Wollen Sie bei uns mitarbeiten?
Dann senden Sie uns doch bitte, einige
Musterbilder, mit dazugehörigen Text.
gwmedia@t-online.de

Die Details stimmen am Modell.
Hier ein Blick aus das Heck.
Gepard im Maßstab 1:35. Das Modell
basiert auf der Basis des wohl bekannten Leopard von Heller. Wie auch der Kit
von Tamiya ist auch dieser nicht mehr
der jüngste, kann aber durchaus mit den
meist erhältlichen Modellen mithalten.
Öffnet man die gut gestaltete Schachtel

Alle Bauteile sind Gradfrei und der
Zusammenbau geht ohne Probleme vonstatten. Die Seitenschürzen können
durchaus weggelassen werden, wie man
auf den Originalbilder sieht wurden sie
an diesen Fahrzeugen auch nicht angebracht. Alle Teile sind gut detailiert und
die Basis für ein gutes Modell. Vor dem
Zusammenkleben sollte man jedoch die
Teile trocken anpassen. Auffällig ist
dagegen die Gestaltung des Hecklüfters.
Hier wird laut Plan ein aus Klarsichtmaterial gefertigtes Teil eingeklebt. Das Gitter kommt zu Schluß als Abziehbild darauf. Dieses Abziehbild ist farblich den
Plastikteilen angepaßt, also grün, will
man sein Fahrzeug in der Tarnbemalung
Teerschwarz-Lederbrau-Grün bemalen
sticht dieser Lüfter einen ins Auge.
Außerdem trägt dieses Abziehbild nicht

Gut verpackt sind die gut detaillierten T
des Gepard. Dank der guten Bauanleitu
geht der Zusammenbau flott von der Ha
schon viel besser. Die auf der Kartonabbildung zu sehenden Figuren sind auch
nicht enthalten, lediglich zwei Figuren die
eher der französischen Armee zuzuordnen sind, liegen bei. Abziehbilder sind
von guter Qualität lediglich die Nummerschilder für die Bundeswehrausführung
sind wegen der zu großen Bundesfarben
unbrauchbar. Hier behilft man sich aus
seinem eigenen Abziehbilderfundus.
Im nächsten Heft sehen Sie den Gepard
von Heller als fertiges Modell. Mit vielen
Tips zur Tarnung dieses Fahrzeuges, Sie
dürfen gespannt sein. Bis dahin viel
Spaß beim „Gepard“ bauen.

Geplant als Ersatz für die Vought
Kingfisher, beauftragte die USNavy 1942 die Firma Curtiss mit
der Entwicklung eines neuen
Unterstützungs- und Aufklärungsflugzeugs, das sowohl von Land
und von Schiffen aus operieren
konnte. Hierzu war vorgesehen
die Maschine so zu konstruieren,
daß sie mit wenig Aufwand je
nach Bedarf mit einem Landfahrwerk oder mit Schwimmern ausgerüstet werden konnte. Die Entwicklung der neuen Curtiss Seahawk begann bereits im Juni 1942
und wurde sicherlich auch durch
den sehr erfolgreichen Einsatz
vergleichbarer japanischer
Maschinen, wie der Mitsubishi
A6M2-N Rufe und der Kawasaki Nl
Kl Kyofu (Rex) zusätzlich
beschleunigt. Gegenüber der
Kingfisher bedeutete die Seahawk
einen gewaltigen Leistungssprung. Insbesondere das 1350
PS starke Wright Gylone R-1820
Triebwerk ermöglichte der
Maschine eine Steigrate, die mit
der Grumman Hellcat vergleichbar war und bescherte der Seahawk zusätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 504 km/h.

Der Seefalke
von Curtiss
fer, Maßstab 1:48
-Curtiss SC-1 Seahawk, Sini

ist eine Curtiss SG-1 Seahawk, die auf
dem 14.000 BRT großen Kreuzer USS
Bremerton (GA-130) stationiert gewesen
war. Die Bremerton wurde im April 1945
in Dienst gestellt und lief einen Monat
später aus, um Erprobungsfahrten in den
Gewässern vor Guantanamo Bay, Kuba,
durchzuführen. Insgesamt
waren vier
SG-1
auf
der
Bremerton eingesetzt.
Der
Pilot
von unserm
Modellvorbild
war
Fähnrich
Lee Perry,
der diese
Maschine
auch noch
flog nachnischen Marinestreitkräfte bevor die Pro- dem die Bremerton ein paar Monate späduktion aufgrund des Kriegsendes einge- ter in den Pazifik verlegt wurde. Der
stellt wurde. Das Vorbild für unser Modell Krieg war zu diesem Zeitpunkt bereits zu
Der Erstflug des Prototypen erfolgte im
Februar 1944, die ersten Serienmaschienen wurden bereits im Oktober des gleichen Jahres an die Navy ausgeliefert
und auf dem Kreuzer USS Guam stationiert. Insgesamt lieferte Curtiss 566
Exemplare der Maschine an die amerika-
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ein Kiel angebracht, der beim Modell
fehlte und aus Plastiksheet ergänzt
wurde. Das Seitenruder hatte in seiner
unteren Kontur eine falsche Form und
wurde mit der Feile stärker abgerundet.
Die Cockpithauben waren nicht verwendbar, da sie insbesondere im hinteren Teil
zu groß und völlig aus der Form geraten
sind. Für unser Modell wurde daher ein
Ziehstempel angefertigt und damit eine
neue Haube gezogen.
Ebenfalls stark überarbeitungsbedürftig
war der Zentralschwimmer des Modell,
dessen Form insbesondere im vorderen
Teil zu schmal war und daher viel zu
spitz zulief. Um das auszugleichen
wurde in diesem Bereich mehrere Lagen
Spachtelmasse aufgetragen bis eine
dem Original entsprechende Form
erreicht war Nach dem Glattschliff der
Oberfläche wurden die Oberflächende-

Nach dem Feinschliff wurden die Oberflächendetails
neu eingraviert.
Ende, so daß der USS Bremerton und
ihrem fliegenden Personal Kampfeinsätze erspart geblieben sind. Das einzige
Modell der Curtiss SG-1 Seahawk im
Maßstab 1:48 ist seit 1998 von dem französischen Kleinserienhersteller Sinifer
erhältlich. Die Teile des aus Resin gefertigten Bausatzes sind sauber gegossen,
wobei das Material aber recht spröde ist
und vorsichtig bearbeitet werden muß.
Zum Lieferumfang gehören zwei tiefgezogene Kanzelhauben in der frühen und
in der späten Ausführung sowie Abziehbilder von guter Qualität. Anzumerken
ist, daß dem Kit bereits eingefärbte Kanzelrahmen aus selbstklebender Folie bei-

ten Sitzgurten und Leitungen aus Kupferlitze erergänzt. Der Rumpf besteht aus
drei Teilen, aufgeteilt in ein zweiteiliges
Vorderteil und dem Hinterrumpf. Die Verbindungsstelle zwischen Vorder- und
Hinterrumpf befindet sich direkt hinter
dem Cockpit Beim Zusammenfügen der

liegen, die allerdings eine recht bescheidene Qualität aufwiesen und daher bei
unserem Modell nicht verwendet wurden.
Das Cockpit ist im Grunde gut reproduziert. Es ist in den Resinrumpf mit eingegossen und wurde zusätzlich mit geätz-

Rumpfteile ergaben sich starke Passungenauigkeiten, die sich in Absätzen von
einigen Millimetern manifestierten und
mühsam mit der Feile und viel Spachtelmasse ausgeglichen werden mußten.
Unter dem Hinterrumpf der Seahawk war
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gut verarbeiten lassen. Das Weatherring
am Modell erfolgte sehr dezent unter
Verwendung von Pastellkreide und dem
üblichen Washing, um die Oberflächendeteils hervorzuheben.
Die Abziehbilder entstammen der Restekiste und diversen Decalbögen. Der
rechts neben der Cockpitfront angebrachte Schriftzug ,,Devils Kitten" wurde
mit weißer Tusche auf klaren Trägerfilm
gezeichnet und nach der üblichen
Methode am Modell angebracht. Abschließend erfolgte dann noch die Anbringung des Antennendrahtes.
Jaroslav Smid (Modell) und Christoph Schnarr
Quellen
Jerry Scutts: Fantail Fighters. Phalanx Publishing
Co.
David Monday: American Aircraft of World War II,
Temple Press Aerospace, Feltham, UK, 1982
M. Elliot: The Official Monogram US-Navy & Marine
Corps Aircraft Color Golde Vol.2 1940-1949, Monogram Aviaton Publications. Sturbridge, Massachusetts, 1989
Plastik Kits Revue Nr 54, 1996

***

tails
neu
eingraviert
und
dem
restlichen Schwimmer angepaßt Die
Motorverkleidung ist als separates Teil
gefertigt. Zur Detailverbesserung sind
die angegossenen Kühlklappen bei
unserem Modell entfernt und durch
selbstgefertigte Klappen aus dünnem
Aluminiumblech ersetzt worden. Dem
Bausatz liegt zwar ein Motor bei, dessen
Ausfürung letztlich aber nicht befriedigen
konnte und daher durch entsprechenden
Ersatz aus der Grabbelkiste ausgetauscht wurde. Der beigefügte Propeller
wurde ebenfalls nicht verwendet, sondern durch eine abgeänderte Luftschraube ersetzt, die von einem MustangModell von Hasegawa stammte. Wie
immer wurden die Positionsleuchten des
Modells aus Klarplastik gefertigt. Darüber hinaus wurde unter der rechten Tragfläche noch ein Radarbehälter angebracht, der seinen Ursprung in dem alten
Monogram-Modell der Curtiss Helldiver
hatte.
Unsere Seahawk hatte die übliche Tarnung der amerikanischen Marineflugzeuge. Sie besteht aus den Farben NonSpecular Sea Blue (ANA 607) auf
Rumpfrücken,
Tragflächenoberseiten
und Höhenrudern, Intermediate Blue
(ANA 608) für Rumpfseiten und Seitenleitwerk sowie weißen Unterseiten, Die
Lackierung erfolge mit AeromasterEmails. die ein sehr feines Pigment
besitzen und sich mit einer Airbrush sehr
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Während der ersten
Erprobungen mit dem
Prototypen des Geräts
040, Mörser Karl, wurde
die Konstruktion eines
Vollketten-Munitionsträgers angeregt. Dieser
Munitionsträger entstand auf dem Fahrgestell eines Panzer IV,
Ausf. D, im Oktober
1939. Transporthalterungen für vier 60cm
Geschosse wurden
oberhalb des Motorraumes angebracht. Ein
Hebekran für diese
Geschosse fand Platz
auf dem rechten vorderen Aufbau. 1941 waren
13 Panzer IV Fahrgestelle der Ausführung F1 zu
Munitionsträgern umgebaut und versorgten
sechs Mörser Karl.

FLUGZEUGE
DER
BUNDESWEHR
ALLE BILDER BMVG
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Wie im Text beschrieben, sind bei
der Gestaltung des Fahrzeughecks
zu beachten:
(1) Die Rückbank (Sitzfläche) ist
nach der Rückenlehne auszurichten.
Wie zu erkennen gelingt auch mir
das nicht immer optimal !
(2) Der untere Anteil (Stellfläche) des
Mannschaftsitzes richtet sich nach
der Sitzfläche aus.
(3) Die Klappe ist unmittelbar rechts
von der Stellfläche anzubringen.
(4) Die Riegel auf den Kettenspannvorrichtungen sind nachzurüsten,
da im Bausatz nicht enthalten.

Der Pfeil weist auf den zentriert eingesetzten Metallstab zur Aufnahme des
Munitionskranes, damit dieser beweglich bleibt. Vorsicht, damit ist der
Kran keineswegs gegen Herausfallen abgesichert !
Das noch unkolorierte Modell läßt die benutzten und verschiedenartigen
Materialien deutlich erkennen.

1:35 82408 M4 High Speed Tractor
(155mm/8-in./240mm)

unumgänglich, damit die Paßgenauigkeit stimmt.
Grundsätzlich ist diese unzubeanstanden und qualitativ
als gut einzustufen..

Auch in dieser Perspektive sind Werk- und Schanzzeug
gut zu erkennen. Aber auch die nachträglich angebrachte Stütze der Trittschwelle läßt sich gerade noch identifi-

Seit einigen Wochen ist nunmehr
über die tschechische Firma CMK der
Munitionsträger für "Karl-Gerät" erhältlich. Der Bausatz besteht aus in Resin
abgegossenen Formen des Laufwerks
und der Unterwanne eines Spritzguß Modells. Teile des Fahrzeughecks sind
bereits "en bloc" vorhanden. Als Ketten
lagen die in Spritzguß gefertigten Einzelgliederketten von Academy meinem Bausatz bei. Ein kleiner Fotoätzteilsatz rundet den recht positiven Eindruck ab. Vier
60cm Geschosse sind im Bausatz enthalten. Die Bauanleitung ist übersichtlich, sieht man von der drucktechnisch
verursachten Reihenfolge der Baustufen
9, 1 bis 8 ab. Die Herkunft des als Vorlage dienenden Master-Bausatzes läßt
einen Basisbausatz (ältere Versionen)
von Tamiya, ggf. Academy, vermuten.
Alles in allem ein ansprechender und für
diese Kategorie durchaus noch preiswert
erscheinender Bausatz. Einige spezifische Besonderheiten stecken in zumeist
behebbaren Details und sind daher
Gegenstand dieser Bausatzbewertung
und
Modellpräsentation.
Sorgfältige
Nachbearbeitung von Resinteilen, um
diese von Gußansätzen oder Gußhaut
zu befreien ist bei einigen Bauteilen
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ALLEINIMPORT
VON
HOBBY BOSS

Als erstes fallen den geübten Augen in der Baustufe 1
die falschen Antriebsräder auf. CMK fügte seinem Bausatz diejenigen der Ausführungen H / J statt der frühen FVersionen bei - ein vermeidbares, aber auch abstellbares
Manko. Hier helfen nur Ersatzteilsätze (Friulmodellismo)
aus oder der Griff in den Italeri-Bausatz (No. 217) zum
Panzer IV - Ausf. F1/G.
Baustufe 2 - Das Panzerkastenunterteil macht nicht
nur, sondern ist ebenso wie alle anderen komplexen
Großbauteile verzugs- und blasenfrei gefertigt. Zwar sind
die Halterungen für die vorderen Abschlepphaken vorhan-

für Gerät
040 oder 041
(Mörser Karl)

Klassiker

epper

Die Alterung des Modells
erfolgte mit Pastell-/Ölkreiden soiwe entsprechendem
Abdunkeln tiefer gelegener
und Aufhellen erhöht gelegener Stellen. Ein wenig
Metal Cote (Steel) von Humbrol gibt Glanzlichter. Die
Führungsringe der Granaten
sind aus einer Messing-/kupferfarbenen Mischung.

Munitionsschl

IBG Modellbau Berlin
Schmiljanstrasse 5, D-12161 Berlin
Tel.:+39 (30) 7231236 • Fax: +49 (30) 7231236

email: ibgmodellbau@ibgmodellbau.de
www.ibgmodellbau.de

den, aber die Schäkel fehlen und die
Sicherungskettchen hätte man auch auf
der Ätzteilplatine noch unterbringen können. So waren diese Bauteile selbst
anfertigen oder der Griff in die Restekiste
bzgl.
der
Kettchen
angesagt.

In der Baustufe 3, der Komplettierung
der Heckwand, müssen die beiden Riegel auf den Kettenspannern nachgerüstet werden. Auch hier hilft lediglich
nachträgliches anfertigen oder ein erneuter Griff in einen anderen Panzer-IV-Bau-

satz. Da der Munitionskran - näheres in der
Baustufe 9 - über den im
Panzer IV vorhandenen
Motor für die Turmdrehung betrieben wurde,
könnte der gesonderte
und
oberhalb
des
Regulären
befindliche
Auspuff durchaus
den
Tatsachen entsprechen.
Ob
jedoch
dessen
Endrohr in den großen
Auspuff geführt wurde,
läßt sich anhand der mir
bekannten
Gerätebeschreibungen nicht zweifelsfrei nachvollziehen. Die Führung des
Endrohres ist unzweifelhaft auf einem
Foto in Volume 9 der Armor Series „Sonderpanzer - German Special Purpose
Vehicles“ (Aero
Publ. Inc.,1968) zu erkennen.
Die Baustufe 4 bedarf einiger Versäuberungen der mit Gußmaterial teilweise
gefüllten Laufrollen-Mitte. Ebenso empfiehlt sich eine Kontrolle, ob die Laufrollenwagen auch vollzählig für linke und
rechte Fahrzeugseite beiliegen. In meinem Bausatz war dies nämlich nicht der
Fall, da ich statt eines linksseitigen
Laufrollenwagen einen zusätzlichen
rechten vorfand ! Abhilfe: Ersatzteilkiste

(5) Die Spannfedern sind an allen Kette
abdeckungen nachträglich zu ergänzen
da ebenfalls nicht im Bausatz enthalten
(6) Alle Lampenkabel wurden aus feinstem Kupferdraht nachgebildet.
(7) Das Leitrad einer PzKpfw IV - Ausf.
F1 - wurde einem noch vorhandenen
ITALERI-Bausatz (No. 217) entnommen
und ersetzte das falsche Leitrad der
Ausf. H/J.
(8) Der Schraubenschlüssel wurde mittels eines Restbestandes aus einem Ät
teil-Ergänzungssatzes zum Panzer IV
angefertigt.
(9) Die Handgriffe sind aus 0,5mm ( Me
singdraht hergestellt.

oder ein anderer Bausatz.
In der Baustufe 5 sind einige Besonderheiten zu beachten. So wurde das Tarnrücklicht (Bauteil 19) nicht mit seiner
Ident-Nummer
versehen
und
der
Zubehör und Werkzeugkasten (Bauteil
17) eingezeichnet, obwohl dessen Montage erst in der Baustufe 6 erfolgt. Die
zusätzliche, ausklappbare Trittschwelle
mit Maschendraht (Ätzteil) an der rechten vorderen Kettenabdeckung bedarf

einer Stütze, die aus einem Stück Plastikstab selbst anzufertigen und am
ersten vorderen Laufrollenwagen, vgl.
Fotos zum „60-cm-Mörser Thor (Gerät
040)“, in WAFFENREVUE Band 21, zu
befestigen ist. Den Fußtritt des Mannschaftssitzes (Bauteil 47) sollte man,
damit er korrekt ausgerichtet werden

kann, erst nach der Anbringung der Sitzbank (Bauteil 48) gem. Baustufe 8 befestigen. Die Klappe (Bauteil 27) zum Lüfterbereich des Motors ebenfalls erst später rechts vom Bauteil 47 anbringen, da
eine exakte Markierung fehlt. Die Montage der Werkzeuge und des Schanzgerätes, vgl. Modellfotos, erfolgte anhand von
Fotos und Beschreibung der einschlägigen Literatur. So ergänzte ich meinen
Modellbausatz auf der rechten Kettenabdeckung mit einem Wagenheber, Kurbel
und einer Brechstange, fügte linksseitig
u.a. einen Spaten, den Schlüssel für

Leitradnachstellung (Bauteil 31) und eine
weitere Brechstange hinzu.
In Bezug auf die Ergänzung und Veränderung der Positionierung des Werk- und
Schanzzeuges in der Baustufe 6 ist
bereits alles angesprochen. Lediglich die
Beleuchtungseinrichtungen
müssen
modifiziert werden. Bei einer frühen Ausführung des Munitionspanzers IV sollten
die Fahrscheinwerfer auch als solche
dargestellt und nicht mit Tarneinrichtungen versehen werden. Hierzu habe ich
beide Fahrscheinwerfer aufgebohrt und
mit Lampengläser (( 3,5mm) aus dem
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Ersatz- & Ergänzungsset MR-MODELS,
Nr. SP-11, aufgebessert. Weiterhin sollten alle Kabelzuführungen der Fahr- und
Tarnlampen mit dünnem Kupferdraht
nachgebildet werden, was im übrigen
auch von CMK bausatzseitig hätte vorgenommen sein können. An beiden Kettenabdeckungen fehlen die Aufsteighilfen, wie sie bei PzKpfw IV der frühen
Ausführungen
üblich
waren.
Die in Baustufe 7 wiedergegebene Kettenmontage entspricht nicht dem beiliegenden Einzelkettengliedersatz von
ACADEMY.
Aus
Gründen
der
Zweckmäßigkeit (
u.a.
vereinfachte
Montage und Kolorierung) griff ich auf
eine noch vorhandene und passende
Weichplastikkette
von
TAMIYA
z u r ü c k .
Die verschiedenen
Handgriffe, die in
der Baustufe 8 im
Bereich der Aufbauten angebracht
werden sollten, liegen als Ätzteile bei.
Statt dessen erachtete ich selbstangefertigte Handgriffe aus
Messingraht (unter ( 0,5mm) als angebrachter. Auf einem Foto vorgenannten
Waffen-Revue-Bandes ist eine herabhängende Stütze an der Innenseite der
seitlichen
Munitionsraumabdeckungen
zu erkennen. Diese fehlt im Bausatz und
sollte selbst angefertigt werden. Es dürfte auch sicher sein, daß diese Doppelklappen zudem nicht ohne eine Stütze
gewesen sein dürften. Anderenfalls hät-

ten die Klappen auf den Geschossen,
bzw. deren Sicherungsbügeln, gelegen
und dies dürfte als unwahrscheinlich gelten. Die Sitzbank (Bauteil 48) für die
Begleitmannschaft wird an der Rückenlehne ausgerichtet und hiernach die seitlichen Stützen (Ätzteile !) angebracht.
Baustufe 9 - Der Munitionspanzer IV / schlepper verfügte über einen elektrisch
betriebenen Munitions-/ Wippkran, der
die Aufgabe hatte, die 2,2t schweren
Geschosse mit ihren Ladungen zu über-
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entsprechenden Beschlägen ruhte. Der
Zusammenbau des Kranes bedarf
eigentlich keines großen technischen
Verständnisses, denn die Bauanleitung
ist hier vorbildhaft ausführlich. Lediglich
die Seilführungen und die Anbringung
der beiden Ätzteile M15 und M16 bedürfen eines vorangehenden Abgleiches,
Anpassung und etwas mehr Überlegung,
wie’ s denn gemeint sei ! Letztgenannte
Ätzteile erhalten ihre gebogene Form
indem man über sie mit im Durchmesser

MunPz IV in eindeutigen Mehrfarbtonanstrich erkennbar.
Zusammenfassend liegt hiermit ein
Bausatz vor, der im Hinblick auf seine
Maßstäblichkeit, Paßgenauigkeit und
seines
Preis-Leistungsverhältnisses
rundherum zufrieden stimmen kann. Wer
bereits einen Mörser Karl (Gerät 040
oder 041) von AIRMODEL bzw. CMK
(eigentlich ein „AIRMODEL“-Bausatz)
besitzt, kann nicht am Munitionspanzer
IV vorbei ... der gehört einfach dazu !
(LLM)
Quellen:

Der Munitions-/Wippkran mit seiner komplettierten Verseilung und der besonderen Hebeeinrichtung für die Geschosse.
nehmen und in die Feuerstellung zu bringen. Als Antrieb für alle Arbeitsbewegungen des Kranes diente ein einziger dauernd durchlaufender Motor, welcher
bedarfsweise mittels Kupplungen mit den
einzelnen
Triebwerken
verbunden
wurde. Die Regelung der Geschwindigkeiten erfolgte auf mechanischem Wege
durch ein DEMAG-Regelgetriebe. Als
Stromquelle für den Antriebsmotor des
Kranes diente das benzin-elektrische
Aggregat, wie es zur Turmdrehung im Panzer IV üblich
war. Die größte Kranauslegung war so gewählt, daß
die Geschosse in der Feuerstellung direkt aus dem
Munitionspanzer auf die
Ladeschale des Mörser Karl
gehievt und abgelassen werden konnten. Die Geschosse wurden hierbei durch
einen speziellen Geschoßgreifer gefaßt, der auf dem
rechten
Fahrzeugbug
während des Marsches in

Die Fotos zeigen die
auf 54cm Kaliber umgerohrten Mörser Karl
(Thor und Loki) bei der
Versorgung durch
Munitionsschlepper auf
Basis Panzer IV. Die
MunPz IV sind ebenso
wie die Mörser im
Mehrfarbtonanstrich
der Kriegsjahre ab 1943
i
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immer kleiner werdenden Stäben rollt.
Es empfiehlt sich aus Gründen einer
erheblich einfacheren Montage die zwei
Seile, die den beiden Seilzügen (Kran
und Ausleger) entsprechen, mit genügender Restlänge auf die Seiltrommel
(Bauteil 55) zu ziehen und zu befestigen,
bevor man dieses und das Bauteil 67
dauerhaft festklebt. Den fertigmontierten
Kran kann man hiernach nur in einer
selbst zu bestimmenden Position befestigen. Da dies wenig opportun erscheint,
wird mittels eines Metallstiftes mit ausreichender Länge (15mm) und Stärke (nicht
unter ( 1,5mm) eine senkrecht angeordnete Achse gesetzt, wodurch der Kran in
beliebige Richtungen gedreht werden
kann. Der Seilzugmechanismus läßt sich
jedoch nicht ohne größeren Aufwand
drehbar gestalten.

Engelmann, J.
Deutsche schwere Mörser
Waffen-Arsenal Bd. 43
Ishibashi, Y.
Panzerkampfwagen IV
Achtung Panzer No. 3
Limprecht, L.
60cm Mörser KARL Gerät 040
MODELLWELT 4/94
Pawlas (Hrsg.)
60-cm-Mörser Thor
(Gerät 040) Teil II & III
Waffen Revue Bde 21 & 22
Spielberger / Feist
Sonderpanzer - German Special
Purpose Vehicles
Armor Series Vol. 9 (1968)
Spielberger, J.
Der Panzerkampfwagen IV u. s. Abarten
Militärfahrzeuge Bd. 5 /alt
Spielberger, J. u.a.
Begleitwagen Panzerkampfwagen IV
Militärfahrzeuge Bd. 5 /neu
Taube, G.
Der 60cm Mörser Karl
Soldat & Technik, 4/91

OWL Decals,
Petr Hobza,
Manesova 6,
CZ-74601 OPAVA,
web: www. owl.cz

Damit ist der Zusammenbau im wesentlichen abgeschlossen und man kann sich
der farblichen Ausgestaltung des Modells
zuwenden.
Wie
eingangs
bereits
erwähnt, sind Tarnanstriche in panzergrau ebenso möglich wie im Dreifarbtonanstrich der Kriegsjahre nach 1943.
Bekannte Fotoveröffentlichungen zeigen
zumeist die ersten Serienanfertigungen
in panzergrau; bei Einsätzen mit Gerät
041 (54cm Kaliber) sind Mehrfarbanstriche beim MunPz IV zwangsläufig. Auf
einem Foto, das anläßlich eines Versuchsschießens vor japanischen Offizieren auf der Heeresversuchsstelle Hillersleben entstand, ist jedoch neben dem
Gerät 040 „Baldur“ (Ex-“ADAM“) ein
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