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ACHTUNG! TIEFFLIEGER!

Diorama

Diorama

Das Thema des Dioramas ist
ein Tieffliegerangriff eines
Polnischen Jagdflugzeuges
auf vorrückende deutsche
Truppen. In vielen Büchern
kann man lesen, dass die
deutsche Wehrmacht der Polnischen Armee massiv überlegen war. Allerdings konnte
die Polnische Luftwaffe trotz
materieller und zahlenmäßiger Unterlegenheit 113 deutsche Flugzeuge abschießen,
und der Kampf in der Luft
und am Boden war nicht so
einseitig, wie man glaubt. Die
PZL11c des vorliegenden
Dioramas hat die Ehre des
ersten alliierten Luftsieges im
zweiten Weltkrieg, da Pilot
Wladyslaw Gnys mit einer
PZL11c eine Junkers Ju 87
Stuka am 1. September 1939
um ungefähr 5:30 abgeschossen hat.

Diorama

Diorama im Maßstab 1:72

Der Panzerspähwagen
Der Resinbausatz SdKfz 231
von ALBY ist von bekannt ausgezeichneter Qualität, ihm fehlen allerdings Risszeichnungen
und Schiebebilder. Da muss man
auf die Grabbelkiste und auf
eigene Literatur zurückgreifen.
An den Kotflügeln wurden vier
Seitenweiser angebracht, und eine modifizierte Luftwaffenfigur

Flugaufnahmen der PZL11c die
im Tiefflug über eine deutsche
Einheit hinweg „fegt“.
Sehr realistisch wurden diese
Bilder eines 1:72er Modell aufgenommen.

nur eine Pilotenfigur, Haltegurte
und interne Maschinengewehrabdeckungen wurden hinzugefügt, um das Cockpit etwas

mehr zu detaillieren. Zusätzlich
wurde noch ein steifer Stahldraht an dem Flugzeugrumpf
befestigt und durch die linke
Fahrwerksstrebe geführt, um damit später das Flugzeug mit dem
Dioramaboden zu verbinden.
Das Flugzeug wurde Dunkelolivgrün an der Oberseite und Hellblau an der Unterseite lackiert.
Nach dem Anbringen der Schie-

bebilder wurde das Flugzeug
mit hellerem Oliv und Hellgrau
trockengebürstet. Ich habe die
PZL11c für das Diorama gewählt, weil sie ein nicht-einziehbares Landefahrwerk besitzt.
Ich habe also den Draht vom
Rumpf über die linke Strebe
geführt und das Drahtstück am
Boden befestigt. Der Teil zwischen Strebe und Boden wurde
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wendet und sie mit Helmen,
Gasmaskenbehältern, Spaten, Ledergurten und Taschen modifiziert. Einige Figuren sind auch
von diversen Matchbox Bausätzen und von Hasegawa entnommen. Sie wurden in Feldgrau
lackiert, die Schatten mit Dunkelgrau gemalt und danach mit
Hellgrau trockengebürstet.
Die Dioramagrundplatte
Die Grundplatte ist aus Sperrholz worauf die Erhöhungen mit
Styropor und Moltofill gestaltet
wurden. Danach wurde alles mit
Weissleim bestrichen und Sand
aus einem kleinen Bach aufgestreut. Die Strasse wurde in ver-

Der Panzerspähwagen 231 von
Alby wurde sehr gut in Szene
gesetzt. Bei den Figuren des
gesamten Dioramas handelt es
sich fast ausschließlich um
Preiser - Figuren.

schiedenen Brauntönen lackiert.
Auf der restlichen Fläche wurde
Graspulver von Busch aufgestreut und Grasgrün lackiert.
Die Baumstümpfe be-stehen aus
richtigen Baumwurzeln und die
dünnen Äste wurden aus Stahldraht geformt und angeklebt.
Dann wurden die Bäume in
Braun gespritzt und mit Sprühkleber behandelt. Wiederum wurde Graspulver von Busch aufgestreut und zuletzt in verschiedenen Grün und Grüngelbtönen
lackiert. Danach wurden die Bäume an der Grundplatte angebracht.
Abschließender Kommentar
Es gibt nur wenige Dioramen,
welche ein Flugzeug in seiner
natürlichen Umgebung zeigen,
also während des Fluges.
Ich habe einmal ein Diorama
gesehen, wo ein Japanisches
Torpedoflugzeug einen Tiefan-

durch einen Baumrumpf bedeckt, sodass der Eindruck entsteht, als würde das Flugzeug
mit dem Rad an dem Baum
streifen. Da das Fahrwerk nicht
einziehbar ist, wird zusätzlicher
Abstand zwischen Flugzeugrumpf
und Baum hergestellt, was die
ganze Anordnung etwas realistischer erscheinen lässt.

Der Lastwagen
Der Lastwagen Opel Blitz von
Italeri ist der einzige einfach
erhältliche Bausatz des berühmtem Arbeitspferdes der
deutschen Wehrmacht im Maß-

des Bausatzes verwendet.
Die Figuren
Ich habe hauptsächlich die Luftwaffen Figuren von Preiser ver-

Diorama
griff auf ein Schiff geflogen hat.
Der Torpedo, welcher im Diorama gerade auf der Wasseroberfläche aufschlug, diente hierbei
als Verbindung zwischen Flugzeug und Dioramagrundplatte.
Diese Arbeit hat mich inspiriert,
auch einmal ein Diorama mit
einem Flugzeug „IN DER LUFT“
zu bauen.

Referenzen
Steven J. Zaloga, Blitzkrieg - Armour,
Camouflage and Markings, 1939-1940,
Arms and Armour Press, London.
Bruce Culver, Panzer Colours, Arms
and Armour Press, London.
Sheperd Paine, How to build Dioramas, Kalmbach Books, Waukesha.
Eckhart Bartels, Opel im Kriege, Podzun-Pallas Verlag GmbH, Friedberg.

Classics

Marder III D

Stalingrad, Herbst 1942.
Die bereits bis in die
Maßstab 1:35
Außenbezirke der Stadt
vorgedrungenen deutschen Truppen sahen sich
mit einem ständig hartnäckiger wehrenden Gegner konfrontiert. Bei diesen erbitterten Kämpfen
konnte oftmals die außergewöhnliche Besonderheit
beobachtet werden, dass
sowohl von deutscher als
auch russischer Seite auf
ein- und dieselbe Panzerabwehrkanone zurückgegriffen wurde. Diese z.B.
bei Handfeuerwaffen bei
Ansicht von vorn. Die sehr narürliche Fotoumgebeiden Armeen längst
bung geben dem Bild das Gewisse etwas.
gängige Praxis erfuhr
Gerät. Um den überraschend auf ser bei der Firma Alkett ohne Eindurch den Einsatz der
dem Gefechtsfeld erschienenen T führungsantrag in Auftrag gePz.Sfl I für 7,62cm-Pak 36 34 wenigstens einigermaßen erfol- gebenen Panzerjäger stellte eine
(r), besser unter der Sug- greich bekämpfen zu können, griff echte Kriegslösung dar, der trotz
gestivbezeichnung „Mar- man deutscherseits zunächst auf seines verhältnismäßig hohen Aufdie Fahrgestelle LaS 138 des PzK- zuges mit 2600mm und dessen mit
der II“ bekannt, auf
pfw. II Ausf. D zur¸ck, die die 14,5mm auch nicht allzu üppig
deutscher Seite nun auch erbeuteten sowjetischen 7,62cm- gepanzerter Aufbau dennoch einen
Pak 36 mobil machen sollten. Die- beträchtlichen Kampfwert be-saß
ihre „offizielle Absegnung“, und nicht selten
standen sich beide Waffen
in direktem Beschuss
gegenüber...
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Opel Blitz im Maßstab 1:72 mit
geöffneten Türen die selbstverständlich nachträglich verfeinert wurden.

Der

Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen, welche die ganze Angelegenheit etwas
realistischer erscheinen lassen: Erstens sollte der Propeller entfernt werden
bevor man Photos macht, da rotierende Propeller nicht sichtbar sind, und
zweitens sollte man dem Modell beim Photographieren einen kleinen Stoß
geben. Dadurch erscheint es auf dem Photo etwas verschwommen und einen
solchen Effekt kann man oft bei Photographien von bewegten Objekten finden.
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Der rasante deutsche Vormarsch
des Jahres 1941 hatte neben den
gleichzeitigen Verlusten an Menschen und Material u.a. auch eine
gewaltige Anzahl an erbeuteten
Geschützen und Munition zur Folge. So war die zumindest teilweise
Verwendung dieser Waffen nur
eine logische Folge zur Kompensierung des Mangels an eigenem
7 Modellwelt

von Preiser wurde als Kommandant in den Turm gesetzt. Das
Modell wurde Panzergrau lakkiert und Abziehbilder von einem ESCI Bausatz wurden angebracht und mit Klarlack fixiert. Danach erhielt das Modell
noch eine Behandlung mit verdünntem Schwarz und wurde in
Hellgrau und Hellbeige trockengebürstet.

stab 1/72. Die Türen des Modells
erhielten innen Fensterkurbeln
und Türgriffe, und ein Rückspiegel wurde auﬂen links angebracht. Fenster aus transparentem Plastik, Scheibenwischer,
Handbremse und Ganghebel
wurden hinzugefügt sowie vorne
an den Kotblechen zwei Seitenweiser. Das Dreieck am Kabinendach, welches (aufgerichtet)
anzeigt, dass der Lastwagen
einen Anhänger zieht, wurde in
gesenktem Zustand angeklebt.
Sitze für die Soldaten und Kisten und Fässer von Preiser wurden an der Ladefläche angebracht, und die zusammengerollte Plane des Lastwagens
wurde mit Papiertaschentuch
imitiert. Auf der Plane wurde
noch ein MG34 befestigt, das
Fahrzeug wie das SdKfz 231
bemalt, und die Abziehbilder

Foto-Tipp

Fluchartig wird der Opel Blitz
von den Grenadieren verlassen
um Schutz im Gelände zu
suchen.
Der Soldat im Panzerspähwagen 231 kann seinen Augen
nicht glauben.

Das Flugzeug
Die PZL11c ist ein guter
alter Bausatz von Heller im

Maßstab 1/72, und sehr einfach zusammenzusetzen. Ich
habe den Bausatz mehr oder
weniger unverändert gebaut,
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und anfänglich, zumindest bis zum
Ersatz durch Marder II (7,5cmPak 40) und Marder III, das Rückgrat der voll beweglichen deutschen Panzerabwehr bildete. Die
Stückzahl von ca. 200 Fahrzeugen,
hergestellt vom April 1942 bis
November 1943, mag angesichts
der ständig steigenden Produktionszahlen des seinerzeit übermächtigen T 34 zwar eher dürftig
erscheinen, schmälert die Kampfkraft dieses alles in allem doch

interessierten Modellbauer die
Schwachstellen oder Ungenauigkeiten des Bausatzes aufzuzeigen
und beim überwinden oder Beheben derselben behilflich zu sein,
nachzukommen, soll hier kurz auf
diese eingegangen werden.

Classics

Zunächst muss auf einige Verwechslungen in der Bauanleitung
hingewiesen werden. So sind die
beiden Heckklappen nicht wie

beim besten Willen nicht zwischen die zwei Querverstrebungen
auf dem rechten Kettenabdeckblech hineinzubekommen, die hinteren können auf beiden Abdeckblechen allerdings getrost abgetrennt werden, am Originalfahrzeug fehlten sie ohnehin. Die Ausbuchtung an der linken oberen

ausgedruckt unter C13, sondern
unter C14 zu finden, und bei A21
wird man erst unter A51 fündig.
Zwei von den zehn C76-Rollen
gehören zu den C1-Rollen, leicht
erkennbar an den Einschnitten für
das C6-Teil. Der Wagenheber ist

Vorderseite des Aufbaus zur Aufnahme des Antennensockels habe
ich ebenfalls entfernt, die mir zur
Verfügung stehenden Fotos zeigen
dies nur auf der rechten Seite. Die
Zeichnung zum Anbringen der
Werkzeuge am Heck des Kampf-

Hier nochmals das Fahrzeug aus verschiedenen
Perspektiven.
noch recht behelfsmäßigen Panzerjägers gerade gegen den T 34
aber keinesfalls. Während seiner
anderthalbjährigen Fertigung wurden diverse Modifizierungen vorgenommen, wozu u.a. der Einbau
der russischen 7,62cm-Feldkanone
296 (deutlich erkennbar an der
fehlenden Mündungsbremse) in
einige Fahrzeuge und die Anpassung des Laderaumes der Waffe
auf deutsche Munitionsgröße, was
ein Verschießen der eigenen
7,5cm-Pak-40-Patronen
ermöglichte, zählten.

Das Modell
Um es vorwegzunehmen: Die russische Firma Alan stellt mit diesem Bausatz ein durchaus ansprechendes Modell des Marder II D
vor, das einem Vergleich mit ähnlichen Kits weitaus renomierterer
Hersteller durchaus standzuhalten
vermag. Dies betrifft sowohl die
maßstäbliche Darstellung als auch
die proportionale Korrektheit des
Modells und auch der Zusammenbau ist zumindest einigermaßen
unproblematisch zu bewältigen.
Um dem eigentlichen Anliegen
eines solchen Bauberichtes, dem
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raumes ist leider etwas sehr halbherzig ausgefallen, sowohl Kurbel
als auch Spaten sind in natura wie
auch im Bausatz wesentlich größer
und reichen beide bis zur Mitte der
Rückwand. Das oftmals arg strapazierte Wort vom „Bastelspaß“
trifft beim Zusammenbau der Pak

genau und ohne größere Probleme
zusammensetzen zu können. Das
Ergebnis kann sich wirklich sehen
lassen und ist vor allem im Vergleich zu den eher ein wenig klobig abgeformten früheren EpoxyBausätzen eine deutliche Aufwertung des Modells dieser Waffe.
Leider trifft dies nicht im vollem
Umfang auf die Innenseite des
Schutzschildes zu, hier kann das

Auf diesen Bilder kann man die Anbringung der
Ausrüstungsteile (Spaten etc.) gut erkennen.

exakten Platz dafür anzeigt. Eine
Gravur an den entsprechenden
Punkten hätte hier Abhilfe schaffen können. Beim Aufsetzen der
Waffe mit montiertem Schutzschild blieb zwischen dessen beiden Seiten am unteren Rand und
der Kampfraumoberkante leider
ca. 2mm „Luft“ übrig. Um diese
optisch doch recht auffällige Unkorrektheit auszugleichen, bleibt
ein Verkürzen des Sockel mittels
scharfem Messer um die genannte
Differenz die einzige Möglichkeit,
um ein bündiges Abschließen von
Geschützschild und Aufbau zur
erreichen. Zuguterletzt sind noch
an beiden oberen Außenseiten des
Kampfraumes je fünf sowie am
Heckteil vier, die zur Befestigung
einer Schutzplane dienten, anzubringen. Die Bestückung der
Frontseite mit diesen wurde vom
Hersteller bereits vorgenommen
und kann somit als Muster herangezogen werden. Das rechts am
Schild anzubringende MG 34 ist
zwar im Bausatz enthalten, leider
fehlt hier allerdings die Halterung
und muss ebenfalls selbst anfertigt
werden. Hier sei (zum wievielten
Mal eigentlich???) dem interessierten Militärmodellbauer die
wirklich einmalige und unentbehrliche Reihe „Militärfahrzeuge“
von Walter Spielberger, hier speziell „Die Panzerkampfwagen I und
II und ihre Abarten“, empfohlen.
Fotos, Text sowie die exakten Risszeichnungen von Hilary L. Doyle
sind immer eine ergiebige Fundgrube und oftmals unentbehrliche
Helfer beim korrekten Nachbau
eines deutschen Panzerfahrzeuges.

in Frage. Eine mögliche Auflockerung mit weißer Kalkfarbe ist
durchaus vorstellbar und auch das
teilweise Abdecken mit verdünnter
Lehmbrühe gehörte damals zur
den üblichen Praktiken einer
effektiveren Tarnung der Fahrzeuge, so dass auch die (für den
Modellbauer) eher eintönige panzergraue Variante neben Rost- und
Verschmutzungsspuren durchaus
auch noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten zulässt, ohne die

Classics

Uniform der Panzerjägerbesatzungen entsprach der der „normalen“
Panzermänner. Das „Schiffchen“
als Kopfbedeckung für Mannschaftsdienstgrade ist allerdings
ein Muss, die Einheitsfeldmütze
mit ihrem charakteristischen langen Schirm wurde erst ab Juni
1943 „Mode“ und wäre für eine
Crew des Jahres 1942 ein Anachronismus.

nun partout nicht finden sollte: Es
ging ganz einfach im gnadenlosen
„Foto-Session- Einsatz“ verloren!
Jeder, der selbst schon einmal bei
Wind und Wetter Modelle fotografiert hat, kann dies sicher leidvoll
nachvollziehen..., in akribischer
Kleinarbeit alles aufgebaut, das
„Werk“ kontrolliert, für gut befunden, die Hand am Auslöser und...
dann ein Windstoß und die ganze
Pracht fällt in sich zusammen, die
„Pracht“ liegen auf der Nase und
diverse Kleinteile fehlen ganz. In
diesem speziellen Fall habe ich
nach millimeterweisen Absuchens
mehrerer Quadratmeter glitschigen
Rasens die ergebnislose Suche
schließlich abgebrochen, allerdings nicht ohne den Maßstab
1:35 ausgiebig zu verfluchen...
Trotz des somit ein wenig „entwaffneten“ Modells bin ich aber
sicher, dass dieser Bausatz, der
nicht zuletzt auch wegen seines
filigranen „Outfits“ jede Sammlung optisch bereichern dürfte,
viele Freunde finden wird, die
meine zu Beginn geäußerte Feststellung nachhaltig bestätigen werden: Klein, aber oho!

Notwendiges Nachwort für ganz

Detailansicht des Laufwerkes. Sehr schön wurde die
„DURCHHÄNGENDE KETTE“ dargestellt.

Arado Ar 240 C-2 Nightfighter
REVELL 1:72
Die Entwicklung des Mehrzweck-Hochleistungsflugzeuges Ar 240 wurde 1938 eingeleitet; das neue Flugzeug sollte als Zerstörer mit hoher Geschwindigkeit
weit in den britischen Luftraum vorstoßen können.
Hierfür entwickelte Arado neben einer Druckkabine
auch eine ferngesteuerte Abwehrbewaffnung. Von 1942
bis 1944 bewährten sich einige Prototypen im Einsatz
als schneller Aufklärer über Großbritannien, dem Mittelmeerraum und der Ostfront. Die V10 erhielt ein FuG
202 und wurde modifiziert, so dass die Maschine von
Oktober bis Dezember 1943 bei Arado als Nachtjäger
erprobt werden konnte. Trotz überlegener Flugleistungen wurde am 16.02.1943 die Absetzung der Ar 240
zugunsten der Me 410 angeordnet.
Modell-Details:
- Detaillierte Oberflächen - versenkte Blechstöße
- detailliertes Cockpit - 2 bewegliche MG-Stände
- bewegliche Propeller - detailliertes Fahrwerk
- Waffengondel unter dem Rumpf - FuG 202-Antennenanlage - Abziehbilder für die V10-Version der Luftwaffe.

Ralph-Klaus Winkler,
Königsbrück

Focke Wulf Fw 190 F-8 & Bv 246
„Hagelkorn“ - 1:72 REVELL
Für die Unterstützung der Bodentruppen wurde die Fw
190 zum Jagdbomber umfunktioniert. Die am meisten
gebaute Version war dabei die Fw 190F-8, deren Produktion im März 1944 begann. Die Version A-8 diente
auch zur Erprobung der Gelitbombe Blohm & Voss Bv
246.
Modell-Details:
- Bauteile für zwei Versionen: F-8 und A-8 mit Bv
Hagelkorn - Galland-Haube und SC 250 Bombe - Bv

***

Farbgebung und Figuren
allerdings in vollem Umfang zu.
Hier wurden selbst kleinste Teilchen nicht vergessen und es macht
tatsächlich Spaß, diese auch pass-

eine oder andere Kleinteil manchmal nur „nach Gefühl“ angebracht
werden, da die Zeichnung in der
Bauanleitung nicht immer den

Da ich mich für ein Fahrzeug der
29. Pz.Gren.-Division, die im
Spätherbst 1942 vor Stalingrad im
Einsatz stand, entschieden habe,
kommt lediglich das seinerzeit
noch allgegenwärtige Panzergrau

historische Wirklichkeit zu verfälschen. Die Bekleidung der vierköpfigen Besatzung bedarf keiner
besonderen Nachbesserungen; die
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Neuheiten
246 Gleitbombe mit Pylon - versenkte Blechstöße detailliertes Cockpit - beweglicher Probeller - detailliertes Fahrwerk - zwei Abziehbilder-Versionen.

Junkers Ju 88 A-1/A-4
REVELL 1:32

Die Ju 88 war sicherlich das vielseitigste deutsche
Kampfflugzeug im 2. Weltkrieg. Sie diente als Sturzkampfbomber und für den Bombeneinsatz aus größeren
Höhen, sie war als Jagdflugzeug in der Nachtjagd ebenso erfolgreich wie als Torpedobomber gegen Schiffsziele. Sie konnte als Jäger gegen Panzer eingesetzt werden, sie war Minenleger und Aufklärer. Nach zahlreichen Änderungen flog der 2. Prototyp am 2. Februar

OWL Decals - Petr Hobza
Wer sich Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg
verschrieben hat, kommt an diesen Abzeihbildern
nicht vorbei. Von der Firma OWL Decals die im
übrigen von exzelenter Qualität sind, haben wir
vier Decal-Angebote (1:72) hier abgebildet. Junkers Ju 88 Nachtjäger, drei Versionen Abziehbilder

liegen bei ausserdem ein gut gemachtes kleines
Anleitungsheft mit Tarnanstrichen und Platzierungshinweisee wie und wo die einzelnen Decals
angebracht werden sollen. Weiterhin findet man
auf der letzten Seite immer Bauhinweise für

1938. Mit der Ju 88A-1 wurde die Serienproduktion im
September 1939 gestartet. Um der Forderung des RLM
zu genügen, die auch den Einsatz der Ju 88 als Sturzkampfbomber gefordert hatte, erhielt die Serienmaschine Sturzflugbremsen unter den Tragflächen. Die ersten
Einsätze der Ju 88 begannen mit der Besetzung Norwegens. Im Juni/Juli 1940 konzentrierte sich die Luftwaffe auf Konvois im Ärmelkanal und Ziele an der Küste,
ab Anfang August folgten verstärkt Angriffe auf das
britische Festland. Am 11. August flogen 54 Ju 88A-1
einen Angriff auf Portland, später waren teilweise über
100 Ju 88 an den Angriffen auf Portsmouth und Ventnor beteiligt. Ab dem 15. August änderte sich die englische Taktik und die Erfolge der Luftwaffe wurden
geringer, bis sich am 15. September das Blatt endgültig
wendete. Dieser Tag ging als "Battle of Britain" in die
Geschichte ein. Als der 2. Weltkrieg endete stand die Ju
88 noch immer in voller Produktion ; bis zu diesem
Zeitpunkt waren mehr Ju 88 gebaut worden als alle
anderen Bomber der Luftwaffe zusammen genommen über 15.000 Maschinen.
- Abziehbilder für die V10-Version der Luftwaffe

39 (Pak 40) u.a.m. an, die über
eine exquisite Bodenprägung per
Ätzteil verfügen. Da der MARDER III, Ausf. H, 38 Schuß Munition mitführen konnte, dürften die
beigegebenen Verstaumöglichkeiten (Bauteile 80c & 101c) nicht
ganz ausreichen. Im übrigen ließ
sich dies auch nicht mehr anhand
der Innenraumfotos in Spielbergers Militärfahrzeugband 11 zu
den PzKpfw 35(t) und 38 (t)' als
auch Waffen-Arsenal-Band 72
über den '“PzJg MARDER III in
seinen verschiedenen Ausführungen“ erkennen.
ITALERI dürfte seinerzeit zur
Erstausgabe des MARDER III,
Ausf. H, auf den im Panzermuseum MUNSTER verfügbaren PzJg
38 zurückgegriffen haben. Wer die
verfügbaren Publikationen mit Fotos dieses Fahrzeuges aufmerksam
verfolgt, wird nämlich feststellen,
daß es zwei unterschiedliche Arten
der Antennenanbringung gab. Im
vorgenannten Spielberger ist die
Variante mit Antennenhalterung
(Antenne & Antennenfuß) in Höhe
der Öffnung für die Zieleinrichtung (Zielfernrohr) auf der linken
Seitenwand des Panzeraufbaues
(leider spiegelbildlich abgedruckt)
wiedergegeben. Im zuvor erwähnten Waffen-Arsenal-Band 72 (Seite 19 und Seite 21 auf dem linken
oberen Foto) sitzt die Antennenhalterung am oberen Rand des
rechten Panzeraufbaues. Die Antenne wird wenige Zentimeter
nach der Befestigung im Antennenfuß 1 leicht frontwärts gebogen
quer über den Dachaufbau geführt
und an der anderen Seite unmittelbar im Dach-/Seitenpanzer (isoliert) befestigt. Dadurch dient sie
zugleich als Stütze für die Schutzplane. Weiterhin sind gleichfalls
hierfür je Außenseite der Seitenpanzer zwei schräg heckwärts

Classics
Mit Bestellnummer 210 offeriert uns ITALERI seit längerer Zeit schon den Bausatz
eines bekannten deutschen
Panzerjägers, nämlich die
H-Ausführung des MARDER III. Wer aber glaubt, es
handele sich tatsächlich um
einen neuen Bausatz, der
täuscht sich. Bereits vor vielen Jahren war dieser nahezu unveränderte Kit unter
dem gemeinsamen Label
"REVELL / ITALERI" in
der 1:35er Modellpalette enthalten.

Panzer
Marde jäger 38(t)
Ausf.H r III

***

Modellveränderungen oder Antennenanlagen. Weitere Sets vom OWl Decals sind JG 300 „Wilde
Sau“ für Me 109 T-2, Fw 190 A-5, Fw 190 A-6
und einer Me 109 G-6. Messerschmitt Me 110
Nachtjäger von Hans Meisner, Hptm. Walter Ehle
und Hptm Adolf Breves. Besonders gut gefallen
hat das Set 001 Nachtschlacht für Arado 66c,

Heinkel He 46c, Fw 58c 2Weihe“ Gotha Go 145c.
Vier gelungene Abziehbilder-Set die sehr zu Empfehlen sind. Erhältlich im Fachhandel oder direkt
bei :OWL Decals, Petr Hobza, Manesova 6,
74601 OPAVA, CZ - web: www. owl.cz

gerichtete Stützen anzubringen.
Hierzu eignen sich durchaus
Stecknadeln mit flachen Kopf, die
man nur passend zurecht biegen
muß.
Mithin ließe sich so die Antennenanordnung des Bausatzes nutzen.
Anderenfalls muß die Halterung
entfernt und unter Zuhilfenahme
einer scratch-gefertigten Halterung
die Antenne auf den linken Seiten-

Die Erstausgabe des MARDER
III - Bausatzes sah so aus
Eine gewisse Skepsis bezüglich
solcher "alten" Bausatzformen mag
zwar häufig angeraten sein, trifft
aber hinsichtlich der Paßgenauigkeit meines Bausatzes nicht zu.
Ich war hingegen angenehm überrascht, wie alles besser als bei
manch anderen Modellbausätzen
zu-sammenpaßte.
Einziges Manko, ITALERI hätte
u.U. die Kampf- und Innenraumausgestaltung überarbeiten können, denn da sind ein paar Veränderungen durchaus zweckmäßig.
HALT! Das ist nicht mehr ganz
korrekt. Diese Modellbeschreibung passen auf das Modell mit
der Vynil-Kette also dem Bausatz
wie er von Revell/Italeri erschie-

upgraded
Version

nen ist. Italeri hat sein Modell aber
überarbeitet bzw. wie es heute
heißt „updatet“. So wurde das
komplette Chasis den neuen Modellen der 38t Linienie angepasst.
Neue Wanne und dementsprechend neue Laufräder und Aufhängungen. Zudem wurde eine Einzelgliederkette vom „feinsten“ beigefügt. Der Aufbau entspricht dem
„alten Modell“. Diese überarbeitete Versionerkennt man durch einen
Aufkleber am Karton links unten

Modell von
Italeri im
Maßstab 1:35

„upgraded version „new wheels
and new tracks“.
Ansonsten ist alles beim „Alten“
geblieben. Die weiteren Beschreibungen passen auf die alte sowie
auf die upgraded Version.
So ist bereits in der ersten Baustufe der Funkerplatz nicht einzubauen. Dieser PzJg 38 Marder III,
Ausf. H (H für Heckmotor), hatte
nämlich lediglich eine dreiköpfige
Besatzung, obwohl in vielen Pub-

likationen häufig von vier Mann
geschrieben wird. Im einzelnen,
Fahrer, Lade- und Richtschütze, letztgenannter ist zugleich Geschützführer und Kommandant. Die Sitze für Richt- & Ladeschützen
befinden sich links und rechts der
Rohrwiege auf der Motortrennwand.
Beim Gefecht sind diese Sitze in
Halter links und rechts am Heckgitter einzusetzen ... aber auch ich
habe dies zu spät bemerkt !
Bei der Geschützmontage stellt
sich am Verschluß die Frage nach
der korrekten Plazierung des Bauteils 47c. Hierbei handelt es sich
um die Darstellung des Verschlußbewegers in der Rohrrücklaufstellung mit sich öffnenden Verschluß
und Hülsenauswurf ! Ebenso ist
das Bauteil 45c (Verschlußkeil)
um 180° gedreht korrekter eingebaut ! Ich empfehle hierzu einen
Blick in Waffen-Revue Band 80
(S. 67 - 98). Das Geschützrohr
(Bauteile 41c & 42c) läuft in der
dafür vorgesehenen Führung der
Rohrwiege. Vorangehend trocken
anpassen und Gleitfähigkeit herstellen. Das Bauteil 61c erst anbringen, wenn das Geschütz mit
Schutzschild komplettiert wurde,
da dies mit den beiden Luftausgleichern der Oberlafette kollidieren kann und den Rohrrücklauf
verhindert. Dieser ist wiederum
deshalb nötig, weil nur so das Geschützrohr ohne Beschädigung des
späteren Farbauftrages in die beweglich gestaltbare Rohrstütze
(Bauteile 77c - 79 c) eingelegt
werden kann. Im übrigen emp-
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65c) mit dem Heck- sowie mit den
Seitenpanzer fest verschraubt wurde. Auf dieser Brücke wurde die
Geschützlafette mit Platte und

ließe sich das Funsprechgerät
„Fusprech d.“ mit Umformer
(unten)
einsetzen. MR-Models
bietet hierzu im Funkgerätesatz
Nr. 1 für Wehrmachtsfahrzeuge
das „Fusprech f.“ an. Bei diesem
muß lediglich der Feinabstimmungsregler entfernt werden, um
die ältere d-Version zu gestalten.
Als weitere und abschließende Detailverbesserung könnte man noch

Classics
In dieser Ansicht werden einige
der beschriebenen Änderungen
und Ergänzungen verdeutlicht.
Neben der ausßergewöhnlichen
Antennenführung kann man das
nachgerüstete Kolonnenfahrlicht,
das an einen metallenen Träger
montiert wurde, eine Rückleuchte, einen der beiden PersikopBlöcke und das Funksprechgerät
Fusprech d. mit Umformer
(unten) erkennen. Unterhalb der
Öffnung im Panzeraufbau für
das Richtmittel sind das taktische
Zeichen für eine PanzerjägerSelbstfahrlafette und das Divisionszeichen gerade noch erkennbar.

Zahnkranz befestigt. An dem mir
vorliegenden Bausatz empfahl es
sich den Heckausleger der Brücke
ca. 1mm „einzukerben“, damit die
Brücke in der Waagerechten blieb
und keine, wenn auch lediglich
geringe Frontneigung aufweist.
Die dem Bausatz beiliegende Granaten sind recht einfach gefertigt.
Hier wäre ein Rückgriff auf die
diversen Zubehörangebote angeraten. Die tschechische Firma
AIRES bietet recht günstig passende 7,5cm Panzergranatpatronen
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nach einem tragfähigen und geländegängigem Chassis für eine
Selbstfahrlafette, die schnell genug sein sollte und die ebenso sich

Classics

links:
Ein Marder III - Ausf. H wie er im Auto+Technik
Museum in Sinsheim zu
sehen ist

Waffen-SS in Erscheinung trat, ist
die ganze Vielfalt deutscher Tarnanstriche möglich. Dem tragen die
Bauanleitung mit ihren Vorschlägen als auch die Italeri-typischen
Feuchtdecals Rechnung.
Meinem Modell „verpaßte“ ich einen klassischen Dreifarbtonanstrich und kennzeichnete den PzJg
38 als Selbstfahrlafette der 9. Panzerdivision ( folglich 50. PzJgAbteilung), wie sie im Sommer
1943 an der Ostfront ( Raum
KURSK) vor Beginn der Operation Zitadelle hätte aussehen können.

panzer gesetzt werden. Die maßstäblich nahezu korrespondierende
Zeichnung kann dem SpielbergerBand 11 (auf Seite 227) entnommen werden. Die Innenraum/Kampfraumgestaltung ist, wie
eingangs erwähnt, durchaus etwas
überarbeitungsbedürftig. Jedoch
hätte dies für ITALERI einen
hohen Zeitaufwand und damit
Kosten verursacht. Hier bleibt zu
hoffen, daß einer der vielen Kleinserien- und Zubehörhersteller sich
dieses Mankos an-nimmt. In das
Gestell aus den Teilen 95c bis 98c

fiehlt sich zusätzlich die Öffnung
der Rohrstütze durch Abfeilen etwas auszuweiten.
Eine gewisse Skepsis bei den beiden Befestigungsstellen des Schutzschildes an der Oberlafette ist
durchaus hinsichtlich der dauerhaften Haltbarkeit angebracht.
Aber, trotz aller Skepsis halten
diese blendend, wenn man die
Verklebung übernacht durch- und
aushärten läßt.
Der Lochkasten läßt sich aus beiden Bauteilen 87a & 88a nicht
geschlossen darstellen. Hier hilft
ein Stück plastic sheet als Ergänzung weiter.
Die 7,5cm Pak 40/3 wurde im
Fahrzeug so eingebaut, daß dieser
neu angefertigte Unterbau in Form
einer Brücke (im Modell: Bauteil

links: Der neue MARDER III - Ausf. H - im typischen Dreifarbtonanstrich mit einer zweiziffrigen Fahrzeugkennung. Deutlich
wird die im Text beschriebene Antenne, die zugleich als Halterung für die Schutzplane diente. Ob unter diesem praktischen
Zweck die Funkwellenausbreitung und damit die Funkverbindung nicht litt, sei dahingestellt. Die beiden schräg heckwärts
gerichteten beiden Stützen entstanden aus Stecknadeln und
einem Stück Kabelmantel (Eisenbahnzubehör).
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aufmerksame Leser...
Wer das von mir angekündigte
MG 34 mit selbst angefertiger
Halterung trotz intensivster Suche

Blicken wir nur kurz zurück, um
die dringende Notwendigkeit geländegängiger und beweglicher
Panzerjäger-Selbstfahrlafetten mit
einer Waffe hoher Durchschlagsleistung zu erkennen. 1940, im
Westfeldzug, standen vier bis fünf
Panzerjägerkanonen der Kaliber
3,7cm, 4,7cm (t) und 5cm einem
Feindpanzer gegenüber. Keine
zwei Jahre später erlitt die Wehrmacht beim Zusammenprall mit
der an Zahl übermächtigeren Panzerwaffe der Roten Armee einen
Schock. Panzerjäger wurden wichtiger denn je, standen denn nun
jeder Pak ein gegnerischer Panzer
gegenüber. Auch die geringe Effizienz der deutschen Panzerkanonen mit Kalibern unterhalb 7,5cm

zwei Sichtblöcke (Periskope) unterhalb der auf dem Dachpanzer
sichtbaren Klappen anbringen, welche im Spielberger auf Seite 228
gut zu erkennen sind. Wer über
Reste aus dem Tamiya-Bausatz des
„Panther, Ausf. G, mit Stahllaufrollen“ (Nr. 35174) verfügt,
hat diese in den Spritzästen, die
auch das Infrarot-Nachtsichtgerät
beinhalten, mehrfach über.
Da der PzJg 38 MARDER III,
Ausf. H, auf allen Kriegschauplätzen Europas beim Wehrmachtstruppenteil Heer als auch bei der
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ließ die Unwirksamkeit in der
Panzerabwehr offenbar werden.
Außerdem warf die überragende
Geländegängigkeit des russ. T-34

Marder III-Ausf. H- im Original. Gut erkennbar ist der
Durchschuß an der Front
seite des Geschützes.
alle deutschen Vorstellungen über
panzersicheres Gelände über den
Haufen. Lediglich der in der russ.
Führung aufgetretene Mangel im
effektiven Einsatz ihrer Panzerwaffe verhinderte in den ersten
Monaten des Rußlandkrieges
schlimmeres. Das höhere Gewicht
der 7,5cm Pak 40 /3 verlangte
18 Modellwelt

schnell bewegende Feindpanzer
mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit auszuschalten hatte. Da die
Standardkanone des PzKpfw 38 (t)
im Ostfeldzug rasch an Wirksamkeit vs. eines T-34 verlor, bot sich
dessen Fahrgestell jedoch als Trägermittel für die wirkungsvolle
deutsche 7,5cm Pak an. So wurden
417 Stück der 7,5cm Pak 40/3 auf
dem PzKpfw 38(t), Ausf. H, als
Sd.Kfz. 138 in den Jahren 1942/43
hergestellt und ab April 1943
durch die verbesserte Version des
Marder III, Ausf. M, bei dem der
Motor zwecks Raumgewinn in die
Fahrzeugmitte verlegt wurde, ersetzt.
Fazit: ITALERI hat allen Militärmodellbauern einen lang ersehnten
Wunsch nach diesem Panzerjäger
in einem vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis erfüllt, an dem
sich andere Hersteller durchaus
ein Beispiel nehmen könnten. Im
Vertrauen auf besonders agile
Kleinserienhersteller sollte man
sich den Bausatz zulegen und,
wenn man ihn mehr als möglich
und hier beschrieben detaillieren
möchte, noch ein wenig warten ...
auch wenn die Finger noch so
'jucken' sollten. (llm)
An weitergehender Literatur empfehlen wir:
„Die deutsche Panzerjägertruppe 1935-1945“ von W. Fleischer & R. Eiermann, erschienen im Podzun-Pallas-Verlag,
1998
„Die Panzer-Kampfwagen 35(t) und 38(t) ...“ Miltärfahrzeug-Reihe Band 11 von W. Spielberger, erschienen im
Motorbuchverlag, Stuttgart,
„Der Panzerjäger MARDER III“ Waffen-Arsenal-Band 72
von H. Scheibert (vergriffen) erschienen im Podzun-PallasVerlag, 1981
„Die 7,5cm Pak 40“ Waffen-Revue Bände 79 bis 83 (u.U.
vergriffen) Journal-Verlag, Schwäbisch-Hall, undatiert

Neuheiten

IBG-Models
Bedford-Trucks 1:72
Der 3-Tonnen Bedford QL war einer der populärsten
LKW´s des Zweiten Weltkrieges. Der Prototyp lief
1940 vom Band und ein knappes Jahr später wurde er in
Serie hergestellt. Außer der standartmäßigen QLD-

Transportversion wurde der
Bedford QL auch als leichtes
Zugfahrzeug für die Luftabwehr-Kanonen benutzt - der
QLB, als Funkwagen, der
QLR als Truppentransporter,
der QLT war eine Baufahrzeug mit Kipper und der
QLW als ein 6-Tonnen Zugfahrzeug. In den Jahren von
1941 bis 1945 wurden insgesamt 52245 Stück des OL
produziert. Das Modell von
IBG Models ist im Maßstab
1:72 und entspricht allen Erwartungen an den modernen
Formenbau. Alle Teile sind
paßgenau und ohne Nacharbeit zu montieren. Die filigran gestalteten Kleinteile wie
Auspuff, Einstiegsleitern, Spiegel usw. sollten mit Vorsicht aus den Gießast entfernt werden, damit sie nicht
brechen, so fein sind diese Teile ausgeführt. Ist das
Modell fertig steht eine einzigartige Miniatur des QL
vor ihnen. Hier hat IBG Models großes geleistet. Wir
freuen uns schon auf weitere Modelle.

Neuheiten

Neuheiten

Mörser Karl
Maßstab 1:72 von Hobby Boss
Bereits ab 1937 wurde mit der Planung der 60-cmMörser begonnen. Sie waren für den Einsatz gegen
schwere Festungswerke, wie z. B. der Maginotlinie

vorgesehen. Stolze 124 Tonnen wog diese Vollketten-Selbstfahrlafette, die durch einen 580-PS-Dieselmotor angetrieben wurde und bis zu 10 km/h
erreichte. Es gab zwei Ausführungen die sich durch
die Anzahl der Lauf- und Stützrollen unterschied.
Die Ketten waren bei beiden Versionen 50 cm breit
und hatten eine Auflagefläche von 7qm. Die
Bodenfreiheit betrug 35 cm und die Spurweite lag

HOBBY BOSS
Deutscher Land-Wasser-Schlepper 1:35
Tolle Qualität zu günstigen Preis. Hobby Boss hat hier
ganze Arbeit geleistet. Das Modell ist Maßstabs gerecht
ausgeführt viele Detail stechen bereits im Vorfeld ins
Auge. Der Zusammenbau geht problemlos von der
Hand. Alle Einzelteile sind sehr gut detailliert und weisen keine Einsinklöcher aus. Dem Baukasten liegen
Ätzteile bei. Die Laufkette besteht aus Vynil und entspricht dem gängigen Standart. Zur Bemalung liegt ein
A4 Farbdruck bei, der zwei Versionen des LWS zeigt.
Ein nicht ganz alltägliches Modell, das wegen der detailfülle, ein unbedingtes muß für alle Freunde gepanzerter Fahrzeuge aus dieser Zeitepoche ist.

HOBBY BOSS
M 706 1:35
Auch hier kann sich Hobby Boss beglückwünschen lassen. Viel Qualität für wenig Geld. Der Bausatz beinhaltet 6 hellgraue Gießäste, einen transparenten Teilespender, Abziehbilder, Ätzteile nebst kleiner Kette und vier
hervorragend gestaltete Laufräder aus Gummi. Die
Bauanleitung ist übersichtlich und gut gegliedert. Der
Zusammenbau des Modelles stellt keinerlei Probleme
dar. Alle Teile sind paßgenau und gut detailliert wiedergegeben. So sollte es öfters sein. Zusätzlich licht noch
ein A4 Druck in Farbe bei. Zwei Bemalungsvarianten

findet man hier abgebildet.
Das Modell kann man getrost weiterempfehlen. Ein
Fahrzeug das in Vietnam zu Sicherungsaufgaben verwendet wurde und auch im Modell sicherlich ein gutes
Dioramenmotiv abgeben wird. Alle hier besprochen
Modelle, werden in späteren Ausgaben von Modellwelt,
ausführlicher und als Baubericht veröffentlicht. Erhältlich bei IBG-Modellbau-Berlin oder Fachhandel.

bei 2,65 m. Der Mörser entwickelte einen hohen
Bodendruck und konnte daher nur auf festem
Untergrund eingesetzt werden.
Der Mörser Karl konnte in 10 Minuten feuerbereit
sein und verschoss dann 6 bis 12 Granatgeschosse
pro Stunde. Zum Einsatz kamen eine leichte und

eine schwere Betongranate mit einem Gewicht von
1700 kg (280 kg waren davon Sprengstoff) und
eine 2180 kg (348 kg Sprengstoff) sowie eine
Sprenggranate mit 1250 kg (davon 460 kg Sprengstoff). Die Granaten wurden je nach gewünschter
Reichweite und Wirkung ausgewählt. Eine Granate
konnte 2,50 m Beton oder 35 cm Panzerstahl
durchschlagen.
Der erste Einsatz der Mörser Karl Geräte fand
1941 bei Brest-Litowsk und während der Eroberung Sewastopols 1942 statt.
Für den Transsport konnte das Gerät in drei Lasten
zerlegt werden oder mit zwei Tragearmen auf Zugfahrgestelle aufgehängt werden. Jeder Mörser
besaß zwei Munitionsschlepper (Panzer IV Fahrgestelle) mit einem 2,5 t Kran.
Ein solch imposantes Modell wird von
der Firma Hobby
Boss geliefert der
“Mörser” ist schon
seit geraumer Zeit
lieferbar. Der Eisenbahntransporter und
die beiden Munitionspanzer dagegen
sind neu. Beim öffnen der Baukästen
erkennt man sofort
viele detaillierte Einzelteile die problemlos montiert werden können.
Beim Eisenbahntransporter liegt selbstverständlich
ein entsprechendes Stück Gleis bei. Auch hier ist
selbst der Anfänger mit etwas Geduld mit von der
Partie. Jedem Bausatz liegt eine farbige Bemalungsanleitung bei. Die Qual der Wahl bleibt allerdings, nur den Mörser Karl oder alle drei Modelle?
Auf jeden Fall drei sehenswerte Modelle. Erhältlich sind Hobby Boss Modelle im Fachhandel oder
direkt bei www.ibgmodellbau.de

M16 Halftruck 1:76
REVELL
Das amerikanische M16 Halftrack wurde im Jahr 1942
als eine Flugabwehr-Plattform entwickelt und bis 1943
in einer Gesamtanzahl von 724 Fahrzeugen hergestellt.
Eingesetzt zum Schutz von Panzer- und Infanterieeinheiten gegen Angriffe der gegnerischen Luftwaffe, hatte
diese Waffe einen überwältigenden Erfolg. Die Vierlingsflak bestand aus 0,50 Kaliber Maschinengewehren,
die sich auf einem Maxson-Gefechtsturm befanden.
Modell-Details:
- Dioramaplatte mit einer Schienen- und Geländenachbildung - Inklusive einer Figur - Vierlingsflak - 2
Abziehbild-Versionen

Panzer II/F 1:76
REVELL
Verzögerungen bei der Produktion der ersten deutschen
Hauptgefechtspanzer führten zum Einsatz des Panzerkampfwagen II. Nach erfolgreichen Einsätzen in Polen
und Frankreich zu Beginn des 2. Weltkrieges, setzte
man ihn auch in Russland und Nordafrika ein, obwohl
er mittlerweile den gegnerischen Panzern unterlegen
war. Die 1941 weiterentwickelte Version "F" hatte eine
verstärkte Front- und Seitenpanzerung und erreichte mit
9,5 t. Gewicht eine Geschwindigkeit von 40 km/h.
Modell-Details:
- Inklusive 2 Figuren - Diormaplatte mit einer Ruinennachbildung - Drehbarer Geschützturm - Flexible
Weichplastik-Kette - 2 Abziehbildversionen des deutschen Afrika Korps

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

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

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

***
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ALLEINIMPORT
VON
HOBBY BOSS
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Die He 111 liegt unter einem
Tarnnetz in ihrer Splitterschutzbox.
Mechaniker wechseln einen
Flugmotor und bessern
Beschädigungen vom letzten
Feindflug aus.

Heinkel
He 111
Maßstab 1:48 REVELL
Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen Dioramen-Bilder vorstellen
die wie wir meinen für sich sprechen. Deshalb beschränken wir uns in
diesem Bericht auf die Bildtexte.

Mit diesem Opel
Blitz wird der
Motor abtransportiert oder er bringt
bereits den neuen
Austauschmotor.
Dieser liegt auf der
Ladefläche.
Beachtenswert bei
diesem Modell sind
die Abnutzungsspuren der Ladebordwand (verbeulte Metallstreben usw.).
24 Modellwelt

Ansicht aus
Augenhöhe. Im
Hintergrund ist
ein Flugzeugwart
zu erkennen . Die
Stoßkanten der
Flügel wurden
nachgraviert und
mit dunkler Farbe
hinterlegt was ein
sehr realistisches
Aussehen erzielt.

Es ist geschafft,
der Motor ist raus,
jetzt muß nur
noch der NEUE
eingebaut werden,
dann kannste wieder aufsteigen.
Das Gerüst ist ein
relativ einfacher
Eigenbau. Die
müßte selbst ein
Anfänger einigermaßen hinbringen.

Ein anderer Flugzeugwart hat
inzwischen das
Triebwerk ausgebaut und wartet
auf einen Austauschmotor.

Hier nochmal aus
einer anderen
Ansicht , der
Flugzeugwart. Mit
Pinsel und Farbeimer werden die
repariertten
Beschädigungen
„gekonnt“ übermalt. Die Übermalung am Leitwerk
wurde allerdings
vom Erbauer des
Modelles vorgenommen.
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modellwelt erscheint 4 mal im Jahr. Die Zeitschrift ist erhältlich über den Verlag, Fachhändler und im Bahnhofsbuchhandel. Der
Verlag berechnet beim Versand einzelner oder
mehrerer Hefte das dadurch zusätzlich entstandene Porto. Das gilt auch für gewünschten
Luftpostversand.
Nachdruck - auch auszugsweise - oder sonstige Vervielfältigung oder Übersetzung des redaktionellen Teils bedürfen der schriftlichen
Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten.
Unverlangt eingesandte Manuskripte und
Fotos können nur dann zurückgesandt werden, wenn ein adressierter und frankierter
Rücksendeumschlag beigelegt ist. Die Fotos
müssen auf der Rückseite die volle Anschrift des Absenders tragen. Die Einsender
haben dafür Sorge zu tragen, daß Urheberrechte Dritter nicht berührt werden. Eine
Haftung für eingesandte Fotos und Textma-
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terial kann nicht übernommen werden.
Auch kann für auf dem Postweg verlorengegangenes Material keinerlei Haftung
übernommen werden.Die Redaktion behält
sich Kürzungen bzw. auszugsweise Wiedergabe von Leserbriefen vor.

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.

Boeing C-17 Globemaster 1:144
REVELL
Die C-17 Globemaster ist innerhalb der letzten Jahre
zum bedeutendsten multifunktionalen Transportflugzeug der US Air Force geworden. Neben den weltweiten Versorgungsflügen ist die C-17 unverzichtbar beim
Verwundetentransport aus den Krisengebieten Irak und
Afghanistan. Bereits in den 70er Jahren gab es Pläne
für den Ersatz der C-130 sowie später für die C-141. In
1981 erhielt McDonnell Douglas den Design-Auftrag;
der Prototyp flog am 15.9.1991 erstmals. Offiziell
wurde die C-17 dann am 14.7.1993 beim 437th Airlift
Wing auf der Charleston AFB in Dienst gestellt. In der
Zwischenzeit sind 11 USAF-Wings mit der C-17 ausgerüstet. Die Fähigkeiten der C-17 in Bezug auf
Langstreckenflüge sowie kurze Starts und Landungen
auf provisorischen Flugfeldern machten sie zum idealen
Transportmittel für militärische, humanitäre sowie Friedens-Missionen. Sie kann bis zu 3 M2 Bradley oder
einen M1 Abrams Panzer mit zusätzlicher Ladung aufnehmen. Zum voraussichtlichen Produktionsende in
2010 wird die USAF 205 Maschinen gekauft haben.
Modell-Details:
- Neue Bausatzform - Detaillierte Oberflächen, versenkte Blechstöße - Detailliertes Fahrwerk
- Detaillierte Triebwerke - Wahlweise Heckrampe ausgeklappt zu bauen - Einteilige Cockpitsimulation
- Separate Innenraumverkleidung mit integrierten Sitzen - Separate Rumpf-Fahrwerksklappen - Separate
seitliche Einstiegstür mit Reeling - Abziehbilder für den
Frachtraumboden - USAF-Abziehbilder für 2 Versionen

F-14 D Super Tomcat 1:72
REVELL
Die F-14 bildete mehr als 30 Jahre das Rückgrat der US
Navy-Luftverteidigung und gehört zu den modernsten
trägergestützten Waffensystemen. Die F-14D ging aus
dem Modernisierungsprogramm der F-14A hervor, die
sich als nicht leistungsfähig genug erwies. So entschloss man sich bereits 1973, eine F-14 mit anderen
Triebwerken auszustatten. Die gewonnenen Erkenntnisse mündeten schließlich in der F-14D mit dem GE F110-GE-400 Triebwerk, einer überarbeiteten Elektronik,

einem neuen Bordradar und Änderungen der Aerodynamik. Die Produktion der Grumman F-14D begann im
März 1990. Die Maschinen der beiden letzten TomcatGeschwader (VF-31 und VF 213) kehrten am 10. März
2006 von ihrem letzten Einsatz nach NAS Oceana
zurück. Alle 22 Tomcats flogen in einer Sichelformation
über den Platz während mehrere hundert Zuschauer
applaudierten. Die offizielle Außerdienststellungs-Zeremonie, der "Tomcat-Sunset", fand dann am 22. September 2006 in Oceana statt. VF-31 war das letzte aktive
Geschwader.
Modell-Details:
- Detaillierte Oberflächen mit versenkten Blechstößen
- detailliertes Cockpit mit Schleudersitzen - detaillierte
Instrumententafeln - bewegliche Schwenkflügel - detaillierte Triebswerksdüsen - separates Rumpfheck für
die D-Version - detailliertes Fahrwerk - umfangreiche
Außenlasten - 2 Zusatztanks - 2 Sidewinder und Sparrow-Lenkwaffen - 6 Phoenix-Lenkwaffen - detaillierte
Abziehbilder für 2 „Last Flight“-Maschinen no. 100
und no. 103.

F-4 C/D Phantom II
REVELL

Die F-4 Phantom steht länger als jedes andere Kampfflugzeug immer noch in Diensten zahlreicher Luftstreitkräfte - ein Beweis für Leistungsfähigkeit und Robustheit. Sie ist in elf Ländern im Einsatz. Insgesamt wurden 5000 Flugzeuge gefertigt. Der Prototyp dieses
Abfangjägers flog 1958 erstmals. Schon kurz danach
zeigte sie spektakuläre Leistungen, wie Weltrekorde für
max. Höhe von 30.040 m und die Höchstgeschwindigkeit von 3.085 km/h, insgesamt 15 Bestleistungen.
Ursprünglich für die US Navy entwickelt, entdeckte
später auch die USAF die Vorteile dieses robusten Allwetterjägers/Jagdbombers. So wurde die Phantom in
großen Stückzahlen während des Vietnamkrieges eingesetzt und verblieb später über einen längeren Zeitraum
bei der Air National Guard. Von der F-4C wurden 635
Maschinen für die USAF gebaut, die F-4D erhielt eine
verbesserte Avionikausrüstung, 773 Exemplare wurden
geliefert.
***
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Classics

links: Diese Abziehbilder liegen dem Bausatz bei. Sie lassen sich
gut verarbeiten und passen sich sehr gut den Konturen an.

Classics

Teuerer Vogel: Nur 59 F-117 wurden für insgesamt sechs
Milliarden US-Dollar gebaut. Kosten pro Flugzeug : 100
Millionen US-Dollar.

Lockheed
F-117
Das Italeri-Modell im Maßstab 1:32
Das interessanteste Einsatzmuster im Golfkrieg war Lockheeds
F-117, der erste Tarnkappenjäger
der Welt. Im Kampf gegen den
Irak bewies das geheimnisumwogene Superflugzeug seine Überlegenheit gegen die feindliche Luftabwehr sowie im Umgang mit
Waffen.

links:
Eine bizarre Figur vor dem Hintergrund einer zerklüfteten Landschaft-die F-117 der 37. TFW in
Tonopah. Das feinmaschige Gitter für die Wellenlängen strukturiert, die den meisten Radarsystemen eine solide Flache vorgaugeln. Die durch das Maschengitter einfallende Radarenergie wird
vom radarabsorbierenden Material innerhalb des Kanals unschädlich gemacht. Auch die Abziehbilder der Italeri-Maschine verfügen über eine Variante der hier
genannten Staffel.

Das Italerimodell der F-117 ist im Maßstab 1:32 und zugleich auch die einizige Version dieses Jet in dieser Größe. Alle Teile sind aus schwarzem Plastik sauber und Gratfrei gegossen. Auch treten beim Zusammenbau keinerlei Probleme auf. Es macht richtig Spaß das Modell zu bauen. Wer aber jetzt jede Menge an Bauteilen erwartet liegt
falsch, zwar ist der Karton ausgefüllt aber so liegen der Rumpf in zwei Teilen bei, insgesamt sechs Teile für Tragflächen und Höhenleitwerk ebenso die Teile für Bomberschacht (incl. Bomben) und Fahrwerk. Aber dennoch ein sehr detailliertes Flugzeugmodell nicht nur für Freunde des GROSSEN Maßstabes.
Fazit: Ein Modell das man ohne Einschränkungen für Anfänger und Fortgeschrittene
empfehlen kann.

Der „Flattergeist“. Hartnäckige Gerüchte über das unruhige Flugverhalten, insbesondere während der Luftbetankung, gaben der F-117
den Spitznamen „Flattergeist“ („Wobblin Goblin“).

Originalbilder: Lockheed

Der Luftraum über dem modernen kriegsgebiet ist ein sehr gefährlicher Aufenthaltsort. Radargelenkte Raketen sind für
jedes Flugzeug eine ernste Bedrohung,
selbst wenn es nur wenige Meter über
dem Erdboden fliegt. Die geringe Flughöhe und die große Geschwindigkeit
erhöhen zwar die Überlebenschance der
Flugzeuge aber andererseits verschlechtert sich die Treffergenauigkeit der Bomber.
Um dieses Problem zu umgehen entwarf
Lockheed im Auftrag des amerikanischen
Verteitigungsministeriums dieses Kampfflugzeug dessen Erfassung durch fremdes
Radar nahezu unmöglich ist. Dieser
Stealth-Jäger, der seit 1983 im Einsatz ist,
dürfte wohl mit eines der ungewöhnlichste Flugzeug sein das je geflogen ist. Die
eigenwillige Linienführung, die schwarze
Farbe und die neuen Werkstoffe aus
denen die F-117 hergestellt worden ist ,
machen diesen Bomber sowohl für das
menschliche Auge als auch für Radargeräte fast unsichtbar. So kann sich die F117 beim Angriff Zeit lassen, um ihre
effektiven Waffen mit hoher Genauigkeit
ins Ziel zu lenken.

Die geheimniskrämerei um die tarneigenschaften hatte zur Folge, daß
die wirkliche Gestalt der F-117 erst Ende der 80er Jahre bekannt
wurde. Die eckige Silhouette des Flugzeuges stellte eine absolute Neuheit dar.

ter standardmäßige Zusatzpanzerung
nicht anzubringen. Nachdem sämtliche
Klappen und diverse Winkel angebracht
sind, kann man den Rumpf zusammenkleben. Um die Scharniere nicht zu flach
wirken zu lassen, sollte man ein
Stückchen Draht darauf kleben. Wenn der
Rumpf sowie das gesamte Fahrgestell,
außer der Räder, zusammengeklebt ist,
können die Kotflügel befestigt und mit

Nun zum Modell:
Der Bausatz von Tamiya
ist schon recht betagt und
wird z.Zt. als Wiederauflage angeboten, die Paßgenauigkeit und Sauberkeit
ist durchschnittlich. Man
kann allerdings das Modell
durch Fotoätzteile von
Eduard kostengünstig aufwerten. Zunächst sollte
man sich überlegen, welche Umbauten oder Veränderungen am Modell vorgenommen werden sollen.
An diesem Modell sind fast
alle Luken und Klappen
sowie Werkzeughalterungen, Granatabweiser, Winker, Nummernschilder und
einiges mehr durch Fotoätzteile ersetzt, was bedeutet, daß vorhandene Klappen und die Rippen zur
Motorkühlung ausgesägt
und verschliffen werden
müssen. Ebenso müssen
die Granatabweiser weggeschliffen werden.
Als nächstes sollten alle
nicht benötigten Löcher
und Fugen verkittet werden. Da dieser Panzerspähwagen eine frühe Version, eingesetzt während
des Polenfeldzuges September 1939, darstellen
soll, ist es notwendig, die
Sehklappen zu benützen,
die bei den Teilen von
Eduard vorhanden sind. Es
ist auch ratsam, bei einer
so frühen Version die spä-

aber darauf achten, an die richtige Stelle
die richtige Farbe und Menge anzubringen. Mit Rost sollte man auch sehr vorsichtig sein, da die Fahrzeuge immer wieder übermalt wurden und dadurch kaum
Rost zu sehen war.

Die Bemalung der Figur ist wohl mit das
Schwierigste. Ich muß offen zugeben,
daß dies nicht zu meinen Stärken gehört.
Es gibt allerdings ein sehr gutes Buch, in
dem nicht nur das Bemalen, sondern auch
Um- und komplette Eigenbauten von
Figuren beschrieben ist. Für alle Interessierten: es heißt „Military Modelling

Neuheiten
bäudekomplexe sind nach neustem Stand der »LaserCut«-Technologie gefertigt und farblich speziell nachbehandelt. Die vielen unterschiedlichen Accessoires,
wie Regenrinnen, Fallrohre, Fensterrahmen, Scheiben,
Belüftungsrohre
sind aus hoch filigranem Kunststoff und sind ebenso
leicht an die Gebäude anzubringen. Dabei muss nicht
zwingend aus jedem Komplex ein LPG-Gebäude werden, denn die Vorbilder der ehemaligen DDR ähneln
auch einigen West-Gebäuden und mit ein wenig Farbgebung und individueller Zusatzgestaltung werden daraus

Revell 1:24

Masterclass“, Autor Bill Horan, Verlag
Windrow & Greene. In diesem Buch sind
zwar hauptsächlich Figuren aus der Zeit
des amerikanischen Bürgerkriegs, Waterloo und dergleichen dargestellt, allerdings
kann man natürlich alle Tips und Beispiele auf jede Art von Figuren umsetzen.
Doch nun zu meiner Figur. Die Bemalung
des Gesichtes erfolgt mit HumbrolEmail-Farben (60 Scharlachrot, 61 Hautfarben, 62 Leder,110 Holz), die, unterschiedlich miteinander gemischt, in mehreren Schichten aufgetragen werden. Die
Uniform wird Schwarz, das Hemd Mausgrau.
Nachdem die Leitungen von Kopfhörer
und Kehlkopfmikrofon angeklebt und in
Leder bemalt sind, müssen nur noch alle
Abzeichen und Markierungen angebracht
werden. Anhand der Schulterklappen und
der Waffenfarbe kann man erkennen, daß
es sich um einen Leutnant einer Panzereinheit handelt.
Abschließend ist noch zu bemerken, daß
man auch aus einem alten Bausatz ein
durchaus ansprechendes Modell zustande
bringen kann. Vielleicht nimmt sich ein
Hersteller dieses Fahrzeuges an und
bringt einen verbesserten Bausatz heraus?
Bei diesem Bausatz sind viele leicht zu
bewerkstelligende Umbauten denkbar, z.
B. ohne Rahmenantenne als Sd. Kfz. 231.
Als Buchtip zu diesem Modell sei noch
auf "Die gepanzerten Radfahrzeuge",
Autor Walter J. Spielberger, Motorbuch
Verlag und "German Armoured Cars",
Autor Bryan Pernett, Verlag Osprey hingewiesen.

»© by Busch, Viernheim«

Mercedes Benz 560 SEC "Premium"
Die Coupe's der S- klasse vereinigen auf höchstem
Niveau sportlich-elegantes Design mit kraftvoller Leistung und modernster ausgereifter Technik. Die klare
gestreckte Form und das markante dynamische Profil
und die sportlichen Akzente geben dem Mercedes
Coupe einen gelungenen sportlich-exklusiven Stil. Dieses gilt auch für den Innenraum, der großzügige Bewegungsfreiheit zulässt und durch moderne Formgebung
hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung
besticht. Das attraktive Merkmal klassischer CoupeEleganz bilden die durchgehenden Seitenfenster ohne
Mittelholm. Zur dynamischen Erscheinung kommt das
Leistungskonzept mit dem V-8 Hochleistungstriebwerk,
eine ideale und hocheffiziente Kombination. Der 5,6
Liter Motor mobilisiert mühelos ein Kraftpotential von
205 kW (279 PS). Charakteristisch ist die ruhige aber
zugleich auch spontane Kraftentfaltung in allen Drehzahlbereichen. Mit einem 3-Wege-Katalysator ausgerüstet erreicht der 560 SEC eine Spitzengeschwindigkeit
von 240 km/h.
Modell-Details:
- Super detaillierter 8 Zyl.-V-Motor
- Separate Ventildeckel
- Stirnrad und fein gegliederter Kühler
- Detaillierte Radaufhängung und Federbeine
- Schräglenkerachse
- Super detaillierte Auspuffanlage
- Detailliertes Cockpit mit strukturierter Mittelkonsole
- Detailliertes Instrumentenbord mit Abziehbildern
- Detaillierte bewegliche Motorhaube und Heckklappe
- Chromleisten und verchromter Kühlergrill
- Super detaillierte Abziehbilder, incl. verschiedenen
Auto-Kennzeichen

Heinz Keppeler

Neu von BUSCH
LPG-Gebäude
LPG steht für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft oder jetzt vielleicht auch für leichtgemachte
Projektgestaltung? …das kann ja jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall lassen sich alle Gebäude aus dieser
Serie spielend leicht aufbauen. Die verschiedenen Ge32 Modellwelt
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»© by Busch, Viernheim«

Mit Betroffenheit stellte man fest, dass hier eine Konfliktsituation entsteht. Wie das Problem nun lösen?
Jörg Vallen hatte die Idee: Wir entwickeln das Modell
gemeinsam, BUSCH verkauft die östliche Variante als
Lada, BREKINA die westliche FIAT-Version. Beide
Unternehmen beauftragen einen Fertigungsbetrieb mit
der Umsetzung. Farbe, Dekoration und Vertrieb macht
jeder für sich allein. Gesagt – getan; ein knappes Jahr
später kommen die ersten Modelle nun in den Handel.
Über die Vorbilder der baugleichen Zwillinge berichtet
BREKINA im Autoheft 2008/2009.
Auf Detailunterschiede wurde geachtet: Türgriffe, Stoßstangen und Chassis unterscheiden sich, so dass trotz
aller Gemeinsamkeit doch nicht alles gleich ist. Die
großen Vorbilder haben es uns vorgemacht: Kosten sparen, Synergieeffekte nutzen, statt unsinnige Doppelentwicklungen zu betreiben. Viel Spaß beim Vergleichen
des Gleichen!
Zu den Vorbildern:
Im Frühjahr 1966 präsentierte FIAT den neuen Typ 124.
Er war der Nachfolger der 1,3 Liter-Version des bisherigen Doppeltyps FIAT 1300/1500 (Corvair-Design).
Gegenüber seinem Vorgänger war der neue 124 damit
etwas niedriger positioniert worden.
Der 1500er fand ein Jahr später im Typ 125 seinen
Nachfolger – nun etwas höher positioniert als zuvor.
Beide Modelle hatten Karosserien im gleichen Designstil, unterschieden sich aber hinsichtlich Größe und
Ausführung deutlich. Nach bewährtem Muster, konventioneller Antrieb, kompaktes Stufenheck, war der 124
neu konzipiert worden. Die Formgebung war zurückhaltend sachlich. Der neu entwickelte 1,2 Liter-Motor
leistete 60 PS.
Bekannt wurde die Baureihe, als fünf Jahre später die

»© by Busch, Viernheim«

Stück in verschiedenen Versionen zählt die Bf 109 zu
den meistgebauten Jagdflugzeugen der Welt.
25002 Messerschmitt Bf 109 »Schweiz« Das Patrouillenflugzeug der Schweiz mit der Immartikulations-Nr.
J-704 ist eine von zwölf Maschinen der Baureihe
»Gustav«, die 1944 erworben wurden. Das mit Tarnmuster versehene Flugzeug ist zusätzlich mit auffälligen
Schweizer Fahnen in Rot mit weißem Kreuz bedruckt.

Daneben bietet die Miniatur noch weitere feinste
Detailbedruckungen, wie z.B. Auspuffe, taktische Zeichen und Maschinengewehre sowie einen präzisen Aufdruck der Kanzelverstrebung. Ein weiteres edles Stück
einer einzigartigen Sammlung der Extraklasse.

Neu von BUSCH
Flugzeugmodelle 1:87
Der einsitzige deutsche »Jäger« aus den 30er und 40er
Jahren war ein Vertreter neuerer Jagdflugzeuge seiner
Zeit. Die Konstruktion zeichnete sich durch eine geschlossene Pilotenkabine, ein einziehbares Fahrgestell
und eine Ganzmetallfertigung von Rumpf und Tragflächen aus.
1934 begannen unter der Leitung von Willy Messerschmitt die Entwurfarbeiten in den Bayerischen Flugzeugwerken (Bf) in Augsburg-Haunstetten. Nach dem Erstflug im Mai 1935 wurde die Maschine
ab Februar 1937 bei der deutschen Luftwaffe in den
Bestand der Jagdverbände eingegliedert. Sie war den
meisten feindlichen Jägern überlegen, da sie ausgezeichnete Flugeigenschaften besaß. Zusammen mit der
Focke-Wulf Fw 190 blieb sie bis zum Ende des 2. Weltkriegs das Standard-Jagdflugzeug der deutschen Luftwaffe. Sie fand unter anderem auch ihren Einsatz als
Jagdbomber, Nachtjäger und Aufklärer. Auch bei zahlreichen anderen Luftwaffen griff man auf diesen
Modelltyp zurück, wie z.B. in Finnland, Kroatien,
Rumänien, Ungarn und der Schweiz. Mit über 33.000
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Neu von BUSCH

sagten sich Werner Hartung und Jörg Vallen, die Geschäftsführer der
Firmen BREKINA und BUSCH.
russische Lizenzproduktion als Shiguli/Lada anlief. Mit
Blick auf politische Sympathien zu Italien hatten sich
die Russen entschlossen, den 124er FIAT für ihre
Zwecke zu adaptieren und waren von einem gewaltigen
Bedarf ausgegangen. Für den Shiguli wurde nicht nur
eine neue Fabrik, sondern gleich eine dazugehörige
neue Stadt gebaut, Togliatti, benannt nach dem Führer
der italienischen KP. Ab 1973 ging das Modell auch als
Lada in den Export. Neben westlichen Märkten wurden
mit den Wagen auch die osteuropäischen Vasallenstaaten der Sowjets versorgt.
Äußerlich unterschieden sich die Lada-Modelle von den
FIAT-Originalen nur in winzigen Details: Türgriff-Platten statt Griffen, größere Stoßstangenhörner – und mit
Blick auf die schlechten Straßenverhältnisse in Osteuropa - deutlich mehr Bodenfreiheit. Unter der Haube
arbeitete ein modifizierter Motor; die Rücksitzbank war
geringfügig weiter nach hinten verlegt und bot somit
mehr Kniefreiheit. Stil und Ausstattung beider Modelle
waren identisch und natürlich auch alle Blechteile. Die
Fertigung des FIAT 124 endete 1974. Zu diesem Zeitpunkt war der Lada erst richtig in Schwung gekommen;
weiterentwickelte Derivate werden noch heute produziert.

auch sehr gut andere Firmengebäude oder Bauernhöfe.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, Sie werden begeistert sein…
Folgende Gebäude sind in den Spurgrößen H0 oder TT
erhältlich:
1410 LPB Stallung in H0
1411 LPB Werkstatt in H0
8750 LPB Stallung in TT
8751 LPB Werkstatt in TT
1412 Bauernhof-Zubehör
Dieser Bausatz gibt den verschiedenen LPG-Gebäuden
den letzten Schliff. Vom Durchfahr-Desinfektionsbecken, Silage mit Betonmauern, Folienabdeckung mit
Autoreifen bis hin zum Güllebecken mit super realistischer Oberfläche und dazu gehöriger Pumpstation mit
Unterstand, ist alles dabei, um ein landwirtschaftliches
Gut originalgetreu entstehen zu lassen. Selbstverständlich ist dieser Bausatz nicht nur für LPGs sondern für
alle Bauernhöfe einsetzbar.
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Gemeinsam geht’s besser,
Beim Gedankenaustausch zu Branchenfragen stellte
sich im Herbst 2007 überraschend heraus, dass beide
Unternehmen am gleichen Projekt arbeiten: BREKINA
und BUSCH planten einen FIAT 124/Lada 2101.

Werkzeug, Werkzeugkästen, Munitionskästen und dergleichen mehr versehen
werden. Die Rahmenantenne sowie die
Peilstangen für den Fahrer werden zum
Schluß angebracht. An der Front muß
eine große Ungleichheit der Rumpfhälften und die Schlitze, die zur Fixierung
der Zusatzpanzerung vorgesehen waren,
verspachtelt werden. Beim Verschleifen
dieser Stellen werden zwangsläufig einige Nieten und Schraubenköpfe mit weggeschliffen, was allerdings
nicht schlimm ist, wenn
man Ersatz hat (z. B.
von
Modellkasten).
Ebenfalls kann man am
Heck vier Nietenköpfe
ersetzen, muß aber
nicht, da es das Fahrzeug mit und ohne diese
Nieten gab. Die Schutzgitter an den Auspufftöpfen werden erst
nach der Lackierung
angeklebt. Der Turm
wird separat hergestellt,
genauso wie die Räder
und der Kommandant,
der von Verlinden ist.
Was den Turm angeht,
ist zu bemerken, daß es
von Jordi Rubio ein passendes Alu-Geschützrohr
gibt. Das Maschinengewehr kann man mit dünner Lochfolie umwickeln,
dadurch erspart man sich
mühsames Bohren.
Nun kann es ans Bemalen gehen. Als erstes
werden alle Baugruppen
grundiert. Ich verwende
dafür die spezielle Grundierung von Humbrol,
da diese eine exzellente
Vorbereitung für die
darauffolgenden Farben
darstellt. Bei einer Verarbeitung mit einer AirBrush-Pistole sollte diese
Grundierung ebenso wie
die Klarlacke von Humbrol mit einem Zellulo-
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Links, zwei Bauabschnittsbilder
des Tamiya-Modells. Gut sind die
Ätzteile zu erkennen die
nachträglich angebracht werden.

Decals anbringen. Das Kreuz am Heck
sollte nach Möglichkeit mit einer Schablone aufgespritzt werden. Nach Anbringen aller Markierungen kann man nun die
Lackierung mit einem Mattlack (Humbrol) versiegeln.
Jetzt können alle Details bemalt werden.
Die metallischen Teile wie z. B. Schaufel,
Beil und Hacke werden mit polierbarer
Stahl-Farbe von Humbrol, sowie das
Maschinengewehr mit GunMetall, polierbar, lackiert. Sämtliche Werkzeugstiele
werden mit Matt Erde (Tamiya, XF-52),
alle Scheinwerfer mit Silber (Revell, 99),
das Rücklicht und der Rückstrahler
Glanz-Rot und der Benzinkanister Uniformgrau (Humbrol 111) bemalt. Für den
Spiegel kann man ein Stück Bare-Metall
verwenden. Um die Mündung der Kanone durch häufiges Schießen verfärbt
erscheinen zu lassen, kann man diese mit
Klar-Rauch (Tamiya, X-19) bemalen.
Verschmutzt wird das Modell mit Khaki
und anderen Brauntönen mittels eines
kleinen harten Flachpinsels. Man sollte

Schwerer Panzerspähwagen
(Fu) (8-Rad) (Sd. Kfz. 232)
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severdünner etwa zu 50% verdünnt werden. Nach dem Grundieren bekommt das
Modell seinen endgültigen Anstrich
bestehend aus einem Dunkelgrau
(Tamiya, XF-63). Danach kann man die

Der schwere Panzerspähwagen
(8-Rad) wurde notwendig, als
sich herausstellte, daß der schwere Panzerspähwagen (6-Rad) nur
ungenügend geländegängig war.
Als eine der wichtigsten Abarten
hat wohl der Funkwagen
(Sd. Kfz. 232) zu gelten, der den
mit derselben Sd. Kfz. Nr. versehenen 3achsigen Vorgänger ablöste. Bevor es ins Detail geht, noch
eine Vorbemerkung. Dieser und
folgende Berichte sollen keineswegs als Bauanleitung, sondern
einzig als Anregung zu Verbesserungen aufgefaßt werden.

***

Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten sowie zwei besondere Formneuheiten gehen an
den Start. Das russische »Liebchen« Lada verführt mit
kühlem Charme und klarer Linie, während der filigrane
Aufsattel-Beetpflug die Bekanntschaft eines stande
gemäßen Traktors sucht.
41310 Horch 853 »Stabsfahrzeug«
Matt grauer Horch 853 der 3. Panzer-Division in detaillierter Ausstattung. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit 2
Standern, 2 Benzinkanistern, einer Werkzeugkiste, Planenrolle, einer MG24 auf Flugabwehrstativ mit Munitionskasten sowie einem Suchscheinwerfer auf der Front
des Modells.
41555 Mercedes-Benz 170V »ARAL«
mit Fässern Nostalgisches Tankfahrzeug der Mineralölfirma Aral. Auf der Ladepritsche des Modells sind zwei
Ölfässer aufgeladen.
41827 Ford E-350 »Arizona Medical Transport«
Aufwändig bedrucktes Einsatzfahrzeug aus Arizona/
USA. Rote und gelbe Strahlen gehen von einem
goldenen Stern von der Front des Modells aus und treffen auf die Strahlen eines weiteren goldenen Sterns auf
der Heckseite.

41828 Ford E-350 »O R M S«
Eurogelbes Einsatzfahrzeug der ORMS Ambulance. Die
Firma ORMS wurde 1993 als Privater Rettungsdienst
(Off Road Medical Service) gegründet. Anfangs konzentrierte man sich ausschließlich auf medizinische
Betreuung von Veranstaltungen aller Art. Seit 1997 werden auch nationale und internationale Patiententransporte sowie Auslandsrückholungen durchgeführt. So
werden beispielsweise mit zum Teil hochgeländegängigen Rettungsfahrzeugen seit vielen Jahren nationale und
internationale Motorsportveranstaltungen, Events, Incentives, Konzerte, Sportveranstaltungen und Filmproduktionen unterstützt. ORMS bietet medizinische Betreuung mit Fahrzeugen, deren Equipment zur Absicherung, technischen Hilfeleistung und Bergung sowie für
die komplette medizinische und notärztliche Versorgung, einschließlich Patiententransport, ausgerüstet sind
und die entsprechend der Aufgabenstellung mit speziel
dafür ausgebildetem Fachpersonal besetzt sind.
42850 Fortschritt Aufsattel-Beetpflug B200 »FORMNEUHEIT«
»Ab auf die Felder!« Jetzt können die H0-Traktoren den
Miniatur-Acker bestellen. Mit dem hoch filigranen Aufsattel-Beetpflug B200 vom VEB Weimar-Kombinat
Landmaschinen (Betrieb Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig) lassen sich alle Traktoren aufrüsten und realistisch
in Szene setzen. Dazu braucht man nicht einmal viel
Zubehör. Hängen Sie den Pflug an einen Traktor (beispielsweise Traktor Fortschritt ZT) und stellen Sie das
Gespann auf ein kleines Stück des Artikels »Acker mit
Furchen« (Art.-Nr. 7182), fertig!
42910 Cadillac Station Wagon »Ambulance«
US-Ambulanz-Fahrzeug in feinster Bedruckung und
extravagantem Farbdesign.
46028 LaFrance Pumper »Firehouse«
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Miami im originellen
Dalmatiner-Look. Das Fahrzeug wird hauptsächlich
noch zu Werbezwecken eingesetzt.
Der Name »Miami« kommt von dem indianischen Wort
Mayaimi (großes Wasser). Die dicht besiedelte Stadt im
US-Bundesstaat Florida mit ca. 482.300 Einwohnern
und Sitz der County-Verwaltung liegt am Miami River,
der sein Wasser in die Everglades liefert und von dort
aus in den Atlantik. Das Stadtgebiet hat eine Größe von
143,1 km2, obwohl die Stadt selbst nicht besonders
groß ist. Diese beiden Fahrzeuge schließen nun die kleine Sammelserie »Miami« ab. Die bereits erhältlichen
Fahrzeuge:
48543 Mercedes-Benz M-Klasse Facelift mit Wohnwagenanhänger »Freadix«
Originelles Werbegespann in farbenfroher Bedruckung.
Der Wohnwagenanhänger ist Chrom bedampft, der
schwarze Zugwagen hat hierzu die passenden ve
chromten Accessoires, wie z.B. Außenspiegel, Felgen,
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Dachreling, Seitenrammen und Frontrammschutz. Ein
Sammlerstück der Extraklasse.
49022 Ford Crown Victoria »N.Y.C. Taxi«New Yorker
Taxi im typisch gelben Design. Auf dem Dach hat das
Fahrzeug ein auffälliges Reklameschild.
49507 Smart Forfour style concept »hot & tropic«
limitiert!
Bei diesem Fahrzeug soll das Sicherheits- und Stylingkonzept mittels der durchsichtigen Panels klar zum
Ausdruck gebracht werden. In der Farbe Transparentgrün zeigt sich dieses Modell und ist nur für kurze Zeit
erhältlich, genau wie sein Pendant »cool & cosy« in
Transparentblau (Art.-Nr. 49506).
50100 Lada / Shiguli 2101 »FORMNEUHEIT«
Lada (zu Deutsch »die Geliebte« / »Liebchen«). Das im
russischen Togliatti ansässige staatliche Automobilwerk
Awto WAS (Wolga-Automobil-Werk) produzierte das
Modell Shiguli, bzw. Lada 2101 (Exportname) nach
Vorbild des Fiat 124. Im ersten Produktionsjahr rollten
bereits 200.000 Stück des 60 PS starken Ladas vom
Band und noch heute kann man das einstige Kultfahrzeug der ehemaligen DDR im Straßenverkehr wiederfinden. Die Modelle sind aufwändig lackiert und in den
Farben Hellorange, Mittelblau und Rotorange sortiert
im Fachhandel erhältlich.
48451 Piaggio Ape 50 »Optiker«
Schwarzes Werbefahrzeug des Optikfachgeschäftes

Heilmeier + Kassebaum GmbH in Schongau mit origineller silberfarbener Beschriftung. Der Heckdruck des
Vorbildes ist als »mobiler Sehtest« deklariert und auch
der Seitendruck ist mit seiner humoristischen Zweideutigkeit zum Schmunzeln.

»© by Busch, Viernheim«

RICKO Automodelle 1:87
Extravagante und ausgefallene Modelle sind das Markenzeichen von Ricko. In höchster Qualität und Detailtreue wird jedes Modell in Handarbeit hergestellt und
ist ein kleines Kunstwerk im Maßstab 1:87. Damit die
kleinen Kostbarkeiten gut geschützt sind, werden sie in
einer Sammelbox aus stabilem Kunststoff geliefert.
9838116 Toyota 2000 GT in Rot
9838216 Toyota 2000 GT in Weiß

Zur Zeit ihres Erstfluges im
Dezember 1933 war die Polikarpow I-16 einer der weltweit revolutionärsten Flugzeugentwürfe.
Die Auslegung des Design als
Eindecker und das damals völlig
neuartige Einziehfahrwerk
bescherten dem Flugzeug einen
gewaltigen Leistungsvorsprung.
Der Einsatz in den darauffolgenden Jahren machte das Potential
der I-16 deutlich, insbesondere
die im Vergleich zu Konkurrenzmustern robuste Konstruktion
und Agilität
der kleinen Maschine.

Weltweit bekannt wurde die I-16 durch
ihren sehr erfolgreichen Einsatz im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republikaner. Die nationalspanischen Luftstreitkräfte einschließlich der Italiener und der
deutschen Legion Condor hatten der I-16
bis zur Einführung der Messerschmitt Bf
109 nichts vergleichbares entgegenzusetzen. Von den nationalen Streitkräfte verächtlich, aber auch respektvoll „Rata“
(Ratte) genannt, erhielt die I-16 ihre hierzulande wohl bekannteste Bezeichnung.
Trotz aller positiven Attribute war der
kleine Polikarpow-Jäger alles andere als
leicht zu fliegen und verlangte einen sehr
gut ausgebildeten Piloten. Ihre kleinen
Abmessungen machten die I-16 zwar
äußerst manövrierfähig, hatten aber auch
zur Folge, daß die Maschine sehr instabil
flog und ständig nachreguliert werden
mußte. Zusätzlich war die „Rata“ bei Start
und Landung sehr träge, was oft zu Unfällen führte. Das über eine Handkurbel mit-

tels 25 Umdrehungen einzuziehende Fahrwerk, war umständlich zu bedienen und
erschwerte gerade unerfahrenen Piloten
den an sich schon schwierigen Start noch
weiter. Entsprechend dieser Gegebenheiten war die Moral in den sowjetischen I16 Verbänden auf einem äußerst niedrigen
Niveau. Erst als erfahrene Piloten nach
und nach die einzelnen Verbände besuchten und die Vorzüge der Maschine herausstellten sowie die Schulung verbesserten,
bekam man die Probleme langsam in den
Griff. Aus dieser Zeit sind für die I-16 verschiedene Bezeichnungen überliefert, die

Safonows
„Mushka“

Weiter geht es auf Seite 44
38
38Modellwelt
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unumgänglich. Der Pilotensitz des Modell
war unbrauchbar und wurde durch einen
Eigenbau ersetzt. Beide Rumpfhälften
weisen innen keinerlei Einzelheiten auf.
Fehlende Details (Spantengerüst, Handkurbel, Gashebel, Visier usw.) gestaltete
ich mittels Plastikstreifen von Evergreen
und Teilen aus der berühmten Grabbelkiste nach. Auch der nach britischem Stil
gefertigte Steuerknüppel sowie die seitlichen Zugangsklappen zum Cockpit entstanden im Eigenbau. Das Cockpit erhielt
dann einen Anstrich in grüngrau (FS
35622) und wurde mit diversen Alterungsspuren „verziert“.

Classics

der Maschine von ihren Piloten gegeben
wurden und die weitaus besser zu dem
Flugzeug passen als der verächtliche
Schimpfname „Rata“. So nannten die
Sowjets die I-16 aufgrund ihres störrischen Flugverhaltens „Ishak“ (Kleiner
Esel oder Eselchen), später aber auch liebevoll „Mushka“ (Kleiner Flieger).
Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941
in die Sowjetunion einmarschierte, war
der überwiegende Teil der sowjetischen
Frontfliegerverbände mit I-16 ausgerüstet.
Viele wurden davon bereits in den ersten
Tagen durch deutsche Luftangriffe am
Boden zerstört. Die wenigen verbliebenen
„Mushkas“ waren der Messerschmitt Bf
109E weit unterlegen und hatten daher
wenig Chancen mehrere Einsätze unbeschadet zu überstehen. Trotzdem erzielten
viele Piloten mit der I-16 bemerkenswerte
Erfolge im Kampf gegen die deutsche
Luftwaffe. Vor allem dann, wenn sie ohne
Jagdschutz fliegende Bomberverbände
angriffen. Einige sowjetische Piloten flogen hierbei auch Rammangriffe („Taran“),
wobei sie versuchten, die Leitwerke ihres
Ziels mit dem Metallpropeller der I-16 zu
zerstören und es dadurch zum Absturz zu
bringen. Der wohl bekannteste sowjetische I-16 Pilot war Hauptmann Boris F.
Safonow, ein Angehöriger der Marinefliegerverbände der russischen Nordmeerflotte. Safonow hat insgesamt 25 Luftsiege
errungen; 16 davon mit der Polikarpow I16. Seine Maschine war eine I-16 Typ 18,
die aufgrund von Forderungen der Frontverbände nach einer stärker motorisierten
Version der „Mushka“ entstand. Von den
Vorgängermodellen unterschied sich der
Typ 18 äußerlich lediglich durch einen
zusätzlichen Lufteinlauf an der oberen
Kühlerfront und einen größeren runderen
Spinner. Die Bewaffnung entsprach dem
Typ 10 und bestand aus vier 7,62 mm
MG`s die im Rumpf sowie in den Tragflächen eingebaut waren. Abschließend
betrachtet handelt es sich bei dem Typ 18
um eine Interimsentwicklung, die den
Bedarf der Frontverbände bis zur Einführung des noch stärkeren Typ 24 decken
sollte. Demzufolge wurden nur wenige
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setzt wurde. Als weitere Detailverbesserung ersetzte ich die MG-Rohre durch
passende Einwegkanüllen und fertigte
Positionsleuchten aus Klarplastik an.
Auch der Motor ist überarbeitungsbedürf-

ner geschliffen bzw. wegen falscher Passform aus Plastiksheet neu angefertigt
werden. Zusätzlich brachte ich am Fahrwerk noch die beiden Zugseile an, mit
denen dieses über die Handkurbel im
Cockpit eingezogen wurde. Zur Simulation des Flugzeuggewichts wurden die
Räder unten leicht abgeflacht.
Die Bemalung von Safonows „Mushka“
ist recht einfach. Die Oberseiten spritzte
ich grün (Humbrol 117), während die
Unterseiten in blau (Humbrol 65) lackiert
wurden. Um einen ersten Verwitterungseffekt zu erzielen, hellte ich die grüne Farbe

Das Modell ist im Rohbau fertiggestellt. Die zusätzlich angebrachten Details, sowie die ausgebessertes Stellen sind als andersfarbige
Bauteile erkennbar.

Maschinen des Typ 18 gebaut.
Die einzigen I-16-Modelle im Maßstab
1:48 sind von Hobbycraft in insgesamt
drei Ausführungen lieferbar, darunter auch
der Typ 18. Die Kits sind einfach detailliert und bestehen entsprechend zur Größe
der I-16 aus relativ wenigen Teilen. Die
Passgenauigkeit ist befriedigend, einzig
der Tragflächen-Rumpfanschluß bedarf
wegen sehr schlechter Passform intensiverer Nacharbeit. Außerdem befand sich hier
auch beim Original nur eine durchgängige
Fläche ohne Stoßlinien. Wie immer
begann der Zusammenbau mit dem Cock-

Die Oberflächendetaillierung von Rumpf
und Tragflächen besteht aus einer Kombination von feinen versenkten und im
Bereich der stoffbespannten Teile der
Tragflächen aus erhabenen Gravuren. Fehlende Einzelheiten, wie die Scharniere des
Seitenruders, die Einfüllöffnung für den
Öltank auf der Oberseite der Motorverkleidung und die Befestigungsbleche für
die Verkleidung der Rumpfwaffen ergänzte ich mittels dünnem Plastiksheet und
Kupferfolie. Zusätzlich wurde an der rechten Rumpfseite ein Venturirohr angebracht. Die meisten Fotos zeigen, daß bei

pit. Da ich die seitlichen Zugangsklappen am Boden abgestellten I-16 die Höhenrugeöffnet darstellen wollte, war eine der ausgelenkt auf dem Boden auflagen,
zusätzliche Verfeinerung des Führerraums was entsprechend auch am Modell umge-

tig, da Hobbycraft hier keine Achse für
einen beweglichen Propeller vorgesehen
hat. Um ihn drehbar zu gestalten, wurde
durch die Mitte des Motorblocks ein Loch
gebohrt und eine entsprechende Achse
samt Lager angefertigt. Der Propeller
selbst ist recht dick und mußte daher dünner geschliffen werden. Darüber hinaus
ergänzte ich die in der Mitte des Spinners
angebrachte Anlasserklaue aus einem
Stück Einwegkanülle. Fotos von Safonows Maschine zeigen auf dem Rumpfrücken eine Schießkamera, die direkt hinter dem Cockpit angebracht war. Sie ist im
Bausatz nicht enthalten und wurde selbst
gebaut.
Bei der Montage des Fahrwerks wird die
mangelhafte Bauanleitung des Hobbycraft-Modells deutlich. Insbesondere das
Anbringen der Fahrwerksklappen gelang
nur unter Zuhilfenahme und dem Abgleich
von Fotos und Zeichnungen des Vorbilds.
Die Klappen selbst sind viel zu dick und
mußten vor der Montage um einiges dün-

mit weiß auf und spritzte damit die Mitte
der einzelnen Oberflächenpanelen leicht
über. Im Bereich der Rippenstruktur von
Tragflächen und Rudern deckte ich die
einzelnen Rippen der Länge nach jeweils
mit einer Karteikarte ab und spritzte die
aufgehellte Farbmischung entlang der
Kante auf. Dadurch wird nicht nur ein
Alterungseffekt, sondern zusätzlich die
charakteristische Tiefenstruktur einer
stoffbespannten Oberfläche nachgeahmt.
Die meisten bekannten Farbprofiles zeigen Safonows Maschine ohne weitere farbige Markierungen. Auf wenigen Zeichnungen und nach der Bauanleitung des
Hobbycraft-Modells soll die Spitze des
Seitenleitwerk rot lackiert gewesen sein.
Nach Abgleich mit den wenigen mir
bekannten Fotos, die Safonows Maschine
in Gänze zeigen war ich ebenfalls dieser
Ansicht und lackierte die Spitze daher in
dieser Farbe.
Das Weathering erfolgte nach der üblichen, in den zurückliegenden Ausgaben
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Sammelmodelle
nie, zugeteilt.
Ursprünglich waren diese Hubschrauber in gut sichtbaren Farbkombinationen lackiert. Dann jedoch besann sich die US-Armee
auf die Wirksamkeit von Tarnfarben. Schließlich richtete sich die
Lackierung nach der betreffenden
Einheit bzw. nach Anweisung der
Befehlshaber einzelner Abschnitte.
Nun gibt es den legendären
„Huey“ als Prezisionsreplik im
Maßstab 1:48 von Franklin Mint.

Das Modell wird präsendiert von
der Vereinigung der Freunde des
„Vietna´m Veterans Memorial“ in
der US- Hauptstadt Washington.
Ihre Huey verfügt über viele authentisch Details, von der Nachbildung der Bewaffnung bis hin zu
den Konsolen und Padalen im
Cockpit. Das Modell ist aus massi-

ven Metall-spritzguß hergestellt.
Die über 100 Einzelteile sind von
Hand montiert . Das faszienierende
Modell der UH-1B ist exklusiv nur
bei Franklin Mint erhältlich. Bereits heute ein gesuchtes Sammelmodell.

oben: Die Bewaffnung am Modell bis
ins kleinste nachgebildet.
unten: Der Hauptrotor ist um 3600 nach
allen Seiten hin drehbar. Die Rotorsteuerung ist detailliert nachgebildet
und entspricht dem Original.

Die Cockpittüren
des Modells sind
wie beim Original
vorn befestigt und
können geöffnet
werden. Die Schiebetür der linken
Seite läßt sich
ebenfalls betätigen.
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der Modellwelt hinlänglich beschriebenen
Methode. Begonnen wird mit einem Washing aus Ölfarbe und schwarz, das entlang
der Panellinien aufgetragen wird. Danach
malte ich noch diverse Dreck- und
Schmierstoffspuren ebenfalls mit Ölfarbe
auf dem Modell auf. Spuren von abgeblätterter Farbe wurden mit einem feinen Pinsel angebracht. Hierbei ist zu beachten,
daß dies nur an Stellen geschieht, die beim
Original auch aus Metall gefertigt waren.
Das waren vor allem die Motorverkleidung, die Vorderkanten der mittleren Tragflächen sowie einige Wartungsklappen
und Verstärkungsbleche. Alle anderen
Komponenten der Oberfläche waren
ansonsten mit stoffbespannten Speerholz
beplankt und durch ein spezielles Harz
versiegelt, so daß hier Metallspuren unrealistisch wären. Von dem Aeromasterbogen
48-280 stammen die Abziehbilder unseres
Modells. Der Slogan auf der linken
Rumpfseite heißt „Za Stalina!“ (Für Stalin!), während auf der rechten Seite der
Spruch „Smert Faschistam!“ (Tod den
Faschisten!) prangte. Richtig ist, daß auch
auf den Oberseiten der Tragflächen Sterne
angebracht waren. Diese waren auf Weisung des sowjetischen Oberkommandos
erst ab Herbst 1941 zu entfernen und sind
danach, vergleicht man zeitgenössische
Fotos russischer Flugzeuge, auch nicht
mehr zu sehen. Der Chromring um die
Motorverkleidung entstand aus BareMetal-Foil.
Christoph Schnarr
Quellen:
Heinz J. Novarra: Stalins rote Falken,
Russische Jagdflugzeuge 1920-1941, Waffenarsenal band 44, Podzun-Pallas-Verlag,
Friedberg 1978
Michael E. Abanshin: Fighting Polikarpov, Aviaton International,
Lynnwood/USA, 1994
Witold Liss: The Polikarpov I-16, Profile
Nr. 122, Profile Books Limited, Berkshire/GB, 2. Auflage 1982
Hans-Heiri Stapfer: Polikarpov Fighters in
action Pt.II, Aircraft No.162,
Squadron/Signal Publications,
Carrolton/Texas 1996
Aircraft 172, Aerospace Publishing, 1996
Scale Aircraft Modelling Vol.20, No.8,
Oktober 1998
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Der Kampfhubschrauber UH-1B
Iroquois war viel besser unter seinem Spitznamen „Huey“ bekannt,
der sich von der ursprünglichen
Typenbezeichnung UH-1 herleitete:
Die Allzweck-Hubschrauber der
Reihe UH waren die „Arbeitstiere“
der US-Streitkräfte in Vietnam. In
zahllosen Einsätzen flogen sie
Truppen in den Kampf oder Verwundete in die Lazarette. Als
Kampfhubschrauber ausgerüstet
konnten sie der Infanterie Feuerunterstützung geben. Die UH-1B
konnten mit 2,75-Zoll-Raketenund 40mm Granatwerfern und
verschiedenen MG-Systemen ausgerüstet werden. Diese Bewaffnung machte den wendigen Hubschrauber zu einer idealen Waffenplattform. Ob als solches
„Gunship“ oder als fliegender
Engel“ mit dem roten Kreuz war
der UH-1B für viele GI´s in Vietnam ein vertrauter Anblick, der
Zuversicht einflößte.

zur Ausstattung der italienischen
Polizei und der königlich-niederländischen Marine. Eingeprägt hat
sich der „Huey“ jedoch durch seinen Einsatz in Vietnam. Den amerikanischen Bodentruppen im
Dschungelkrieg war der „Huey“

Die legendären „Huey´s“ wurden
ur-sprünglich von Bell Helicopter
Textron in Fort Worth/Texas gebaut. Doch schon bald setzte sich
der schnelle, wendige und gut designte „Huey“ als Allzweckhubschrauber weltweit durch und
wurde in Lizenz in der Bundesrepublik (UH-1D), Italien, Japan
der Türkei und Taiwan hergestellt. Der UH-1B gehörte z.B.

Das Franklin Mint Modell
der Bell UH-1B „Huey“ ist
aus schweren Metall-Spritzguss hergestellt. Eine detaillierte Ausstattung zeichnet
das gesamte Modell aus. Der
massive gestaltete
Ständer ist mit einer geprägten Gedenkmedallie versehen.

queiner©yahoo.com

Neuheiten
9838316 Toyota 2000 GT in Gold
Die geschwungene Linienführung des Toyota 2000 GT
ist legendär, die Klappscheinwerfer und die Magnesiumfelgen sind ein weiteres Attribut an sportlicher Eleganz. Das 1965 auf der Tokio Motor Show präsentierte
Fahrzeug ließ an der starken Anlehnung zum Jaguar E
keine Zweifel offen, dennoch avancierte Toyota von
einem westliche Marken imitierenden zu einem wettbewerbsfähigen Automobil.
Hersteller. Mit seinem 150 PS starken 2,0 l Motor
erreichte der 2-sitzige Sportwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Die kurze Produktionszeit
von nur 3 Jahren (1967-1970) brachte nur insgesamt
351 Einheiten dieses wunderschönen Fahrzeugs hervor,
das erklärt wohl auch den sehr hohen Preis unter den
heutigen Automobilsammlern. Unbezahlbar dürfte da
die Cabrio-Version sein, von ihr wurden insgesamt nur
zwei Prototypen für den James-Bond-Film »Man lebt
nur zweimal« gebaut.
Perfekt in jedem Detail ist auch das 1:87er Modell.
Zierleisten, Türgriffe, modelltypische filigrane Außenspiegel, alle Besonderheiten des Vorbildes sind liebevoll
nachempfunden und machen daraus ein Schmuckstück
der Extraklasse.
9838395 Audi Alpensieger Cabrio geschlossen
Den Mittelklasse-PKW Audi Typ C brachten die AudiWerke 1912 zusätzlich zum kleineren Typ B heraus.
Der 4-Zylinder 4 Takt Reihenmotor mit 3564 ccm
Hubraum entwickelte 35 PS (Höchstgeschwindigkeit
90-100 km/h) bei 1700 U/min. Da Exemplare mit 40 PS
beim Alpenrennen 1912-1914 in Österreich gute Erfolge erzielten, war der werbewirksame Name »Alpensieger« geboren. Perfekt ins Modell umgesetzt zeigt dieses
Fahrzeug mit seinem markanten (Boots-)Heck viele
Besonderheiten und liebevoll gestaltete Details. So sind
beispielsweise am filigranen Dach alle Scharniere zu
erkennen, fast hat man das Gefühl, man könnte mit
einem Fingerstoß das Dach erneut zusammenklappen.
Der edle Oldtimer en miniature macht seinem Namen
ebenfalls alle Ehre und wird sicherlich auch zum Sieger.
9838492 Mercedes-Benz 320n, Hardtop Baujahr
1937
Als Nachfolger des Typ 290 wurde 1937 der MercedesBenz Typ 320n (Baumuster W142 I / 1937-1937) vorgestellt. Das Fahrzeug wurde auf dem kurzen Fahrgestell
des Typs 290 gebaut. Die Karosserie ist etwas länger
und breiter als die des Vorgängermodells und erreichte
eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Das Fahrzeug besitzt ein voll synchronisiertes Vierganggetriebe
und einen seitengesteuerten Sechszylinder-Reihenmotor
mit 3208 ccm Hubraum und 78 PS (57 kW). Am
Modell des Cabrios wird man jedoch kein Stoffdach
oder nur den Ansatz eines Überzuges vorfinden. Auch
wurde es nicht vergessen oder einfach nur weggelassen

– nein, das Vorbild selbst war auch völlig »nackt«. Die
Stuttgarter Ingenieure ließen ihre konservativen Werte
einfach mal beiseite und setzten ihre extravagante Idee
in die Tat um. So erhielt kurzer Hand das 320n Coupé
ein abnehmbares Dach. Dem Modell wird nun in der
aktuellen Ausgabe das »fehlende« Dach durch die perfekte Nachbildung des Hardtops aufgesetzt. Schon wird
aus dem sportlichen Cabrio ein elegantes Coupé.
9838593 Mercedes-Benz 190 SL Cabrio geschlossen
Baujahr 1955
Die Designervarianten 190 SL mit der Modell-Zusatzbezeichnung SL (Kurzform »Sport Leicht«) wurden von
1955 bis 1963 produziert und hatten einen Neupreis von
16.500 DM. Die Verwendung dieses Kürzels für den
kleinen »Soft«-Sportwagen sollte den 190SL näher an
seinen »großen Bruder«, den berühmten 300SL Flügeltürer, heranbringen. Allerdings konnte die 105 PS
»schwache« Motorleistung nicht mit der 215 PS starken
Leistung des damaligen 300SL konkurrieren. Der recht
hohe Kaufpreis des Wagens ließ nur die »oberen Zehntausend« in den Besitz des sportlichen Fahrvergnügens
kommen. Die wohl bekanntesten Besitzer dürften Gina
Lollobrigida, Grace Kelly, Frank Sinatra, Cary Grant,
Alfred Hitchcock, Maureen O´Hara, Zsa Zsa Gabor,
Ringo Starr und Toni Sailer gewesen sein. Eine ebenso
berühmt-berüchtigte Besitzerin war auch Rosemarie
Nitribitt. Ihr verdankte das wunderschöne Sportfahrzeug im Jahr 1958 einen starken Umsatzrückgang, der
in engem Zusammenhang mit der »Nitribitt-Affäre«
stand. Viele interessierte Kunden stornierten ihre
Bestellungen, da sie kein »anrüchiges« Fahrzeug ihr
Eigen nennen wollten.
Die als eine der besten 190SL-Modelle im Maßstab
1:87 gelobte Miniatur erscheint nun mit geschlossenem
Verdeck. Selbst an jede Falte wurde bei der Umsetzung
gedacht. Auch wenn das Vorbild durch eine etwas
anrüchige Kundin etwas in Verruf geriet, das Fahrzeug
selbst war eines der schönsten Mercedes aller Zeiten.

***

Mit freundlicher Genehmigung von Franklin Mint
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ein Symbol der Hoffnung-für ihre
Gegener wohl eher ein Todesengel. Die ersten „Huey´s“ kamen
im July 1962 in Vietnam zum Einsatz. Sie waren der „Utility Tactical
Transport Company“ (UTTCO),
einer taktischen Transportkompa-
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