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4,86 EURO (D)
5,35 Euro Österreich
5,70 Euro Belgien/Luxemburg
6,50 Euro Italien
9,50 sfr Schweiz

Do 217 K1
Die Do 217 ist eine weiterentwicklung der Do 17. und diese wiederrum aus der Do 5. Der erste Prototyp startete erstmals 1934.
Das Modell im Maßstab 1:72 von
Italeri wurde gekonnt gebaut und
mit Ätzteilen versehen von Heinz
Spatz.
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aleri
M 107 - Die Haubitze von It

Ein deutscher Franzose
Der Hotchkiss H 35
Der von den Deutschen als Beutfahrzeug verwendete Hotchkiss H
35 wird als Modell von Heller angeboten. Geschichtliche Hintergründe vervollständigen diesen Beitrag
über das Modell von Ralph-Klaus
Winkler
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Junkers Ju 87 B-2
Maßstab 1:72

Corgi - Metallmodell
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Hotchkiss - Heller 1:35

Ein Metallmodell und was
steckt dahinter?
Mehr erfahren Sie ab
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sonstiges
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Flugzeuge

Militärfahrzeuge
M901 Hammerhead von Revell
in 1:35

B-25 J in 1:48 von Revell
und ihre Bemalungsvarianten
MARTIN B-57 Canberra in
1:48 von AIRFIX

viele Neuheiten rund um den
Modellbau.

Flakpanzer
CENTAUR AA Mk. II 1:72
Tamiya´s Panther 1:35
M-107/110 von Italeri
Aus ZWEI mach EINS

nal & Modell
“ Teil 1 / Origi
Der „Panther
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Der Jagdpanzer

„M901 Hammerhead“
als Modell in 1:35

Die vor einigen Jahren bereits getätigte Aussage einer „unendlichen
Geschichte“ scheint sich nun erneut
zu bestätigen oder wie ist anders
die Auflage einer neuen Varainte
auf Basis des US-Schützenpanzerwagen M 113, nämlich des Raketenjagdpanzers M 901 „Hammerhead“, zu verstehen.
Mitte der sechziger Jahre wurde
durch die Firma „Food Machinery
and Chemical Corp“ aus San Jose
das gepanzerte Aufklärungsfahrzeug M 113 A1 entwickelt. Auf
diesen quasi „Urahn“ baut auch der

(ohne Schnee) gem. dem MERDEC“ zu. Dieses in einem „Technical Bulletin“ vorgeschriebene Tarnschema wird seitens der Truppe
nicht immer eingehalten, wodurch
Abweichungen am Modell stets
tolerierbar sind. Wichtig ist nur die
Beachtung der Grundsatzweiung,
wonach zwei Hauptfarben (Fields
Drab & Forrest Green) durch die
sekundärfarben (Sand & Black) in
einem Verhälnis von 45%-45%5%-5% aufgelockert werden. Im
einzelnen stellt sich die Farbwahl
wie folgt dar:
Forrest Green - FS 34 079 Humbrol 142-Revell 67 (ersatzweise
Humbrol 91)
Field Drab - FS 30 118 - Humbrol
142 (ersatzweise Humbrol 187
Sand - FS 30 277 - Humbrol 187 Revell 88 (ersatzweise Humbrol 94
oder 50:50 HU 121 zu HU 63)
Black - FS 37 038 - Humbrol 33 Revell 8
Zusammenfassung:
Revell ist es durchaus gelungen,
ein gutes Modell geschaffen zu haben. Dies sollte deshalb hervorgehoben werden, da dadurch die doch
so interessante M 113 FahrgestellFamilie wieder bereichert werden
konnte. Für alle Samler von Fahrzeuge von modernen Militärfahrzeugen, die noch nicht einen M 901
ihr eigen nennen, stellt dieser Bausatz ein muss dar.
* Anmerkung: TOW = Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided missile

wurde er zunehmend vom M 3
„Bradley“b abgelöst. Dem M 901
ist äußerlich der M 981 als Gefechtsfeldbeobachtungs- bzw. Artillerielenk- & leitpanzer zuzuordnen.
In den letzten Wochen wurde das
Modell von Revell ausgeliefert, es
handelt sich um einen alten Bekannten aus dem Hause Italeri im
Maßstab 1:35. Vorab schon mal
Dankeschön für die Neuauflage des
schon vermissten Modell´s. Alle
Bauteile sind passgenau, verzugsfrei und alle Einzeldetails sind
ebenso wie die Gesamtmasse des
Modelles im Wesntlichen korrekt
wiedergegeben.Wer glaubt mit dem
Kauf der M 901 „Hammerhead“
einen Abklatsch eines anderen fernöstlichen Herstellers zu erwerben
der hat sich damit getäuscht. Man
merkt dem Bausatz sofort die zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen auf Seiten der Modellbauer
durchaus an. Allein die Gestaltungsmöglichkeit der ketten mit
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ALLEINIMPORT
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1:35 82408 M4 High Speed Tractor
(155mm/8-in./240mm)
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verschieden großen Teilen hebt diesen Bausatz bereits beträchtlich
von anderen (M 113), zum Besseren hin, ab.
Im Bereicht der Laufwerkmontage
empfiehlt es sich mit genauester
Aufmerksamkeit zu arbeiten, da die
Hinweispfeile leicht zu einer Verwechslung führen können.
Antriebs- und Kaufräder sind auszurichten, damit die Ketten auch
korrekt ausgerichtet angebracht werden können. Die Reihenfolge der
Kettenmontage ist einzuhalten, ebenso sind die Einzelkettenglieder und
die grösseren Kettenstücke ineinander zu pressen, damit eine unpassende Stoßstelle vermieden wird.
Der in der Baustufe 5 an der Heckklappe anzubringende Sichtblock
(Bauteil 33c) ist etwas tiefer als in
der Bauanleitung angegeben zu
montieren. Die Oberkante des Sichtblockes muss eine Ebene mit dem
auf gleicher Höhe befindlichen
Türscharnier bilden. In der folgenden Baustufe fällt die Entscheidung
nach der Fertigung einer M 901 A2
oder M 901 A3 Version. Im Rahmen einer Kampfwertsteigerung erhielten die Basisfahrzeuge M 113
eine Nebelmittelwurfanlage sowie
eine Modifizierung des Auspuffsystems, hieraus leitete sich die A2Version ab.Im Rahmen einer weiteren KAmpfwertsteigerung zur A3Version (1987 beginn der Massnahme) wurden die Fahrzeuge mit am
Fahrzeugheck aussen angebrachten
Betriebsstofftanks sowie eines stärkeren Motors und eines verbesserten Getriebes versehen. Die in der
Bauanleitung zuerst angegebene
Teilanordnung entspricht somit der
A2-Version, für die ich mich entschied. In der Baustufe 7 fiel für
mich jedoch die Entscheidung stur
nach Bauanleitung oder nach Fotovorlagen zu arbeiten. Ich wählte
zugunsten des Letztgenannten meine Modellgestaltung.
Demgemäss wich ich von der
Anordung zur Anbringung der Ersatzkettenglieder, der Schaufel sowie des auf dem Fahtzeugdach befindlichen Schanzzeug ab. Weiter-

Modellwelt 4/2008

... viele Neuheiten

20.09.2009 17:51 Uhr

M 901 auf, dessen Entwicklungstechnische Wurzeln im Jahre 1975
liegen als ein konzeptioneller Träger für eine Abschußeinrichtung
der „rohrgestarteten, optisch verfolgten, drahrgelenkten Panzerabwehrflugkörper* (TOW)“ gesucht
und ausgeschrieben wurde. Der
M901 „Hammerhead“ stellt eine
relativ kostengünstige Varainte des
M 113 zur Unterstützung der Infanterie bei der Panzerabwehr das. Das
Grundkonzept sah hierbei trotz
oder gerade wegen der Fahrzeughöhe die Möglichkeit vor, aus der
Deckung heraus, feindliche leichte
Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter erfolgversprechend bekämpfen zu können. Der für Marschzwecke absenkbare zweifache
mit TOW bestückte Drehdurm ermöglicht zudem das Nachladen der
Hauptwaffe ohne die Besatzung dabei feindlichem Feuer auszusetzen.
Obwohl der M 901 nochmals während des Golfkrieges in Aktion trat,

www.ibgmodellbau.de
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Das markierte Bauteil ist im Original ein Metallverstärkter
Schutzschlauch, der mit dem Waffenträger verbunden ist.

hin gestaltete ich aus Plastikröhrchen, Metalldrahr und Resten aus
der Grabbelkiste die zuvor erwähnte in zwei Vierfachwerfer aufgeteilte Nebelmittelwurfanlage an der
Fahrzeugfront, ergänzte die Anordung zudem noch mit zwei kleinen
Kästen, Das auf dem Fahrzeugdach
befindliche zum Verstauen der
Hauptwaffe dienende Bauteil 88c
müsste durch je Seite zwei Stützen
ergänzt und in der Mitte offen gestaltet werden. Der Auspuff ist Selbstanfertigung. Der schwarze, metallverstärkte Schutzschlauch (Bauteil
111c/112c) der neunten Baustufe
sollte durch ein passendes Stück
flexiblen Schauchs ersetzt werden.
Aber heirbei auf die verbleibende
Biegsamkeit achten. Durch die
Kürze des benötigten Stückes besteht ansonsten die Gefahr, das sich
der Waffenturm nicht mehr ansenken lässt!
Damit ist der Zusammenbau abgeschlossen. Die Bauanleitung überlässt es dem Interessenten den ihn
geeigneten Tarnanstrich zu bestimmen, Europa oder Golfstaaten.

1. NebelmittelWurfanlage,
rechts selbstgefertigt; 2. Der
Kasten entstammt der
Ersatzteilkiste.

Die mit Hinweispfeil
gekennzeichneten Details
wurden aus
dem Reservebestand ergänzt.
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Zur Geschichte
Die Do 217 ist eine Weiterentwicklung aus der Do 17, und
diese wiederum aus der Do 15.
Der erste Prototyp startete erfolgreich erstmals am 23.11.1934.
1938 entstand daraus dann der
erste Bomber, die Do 17 Z-1, und
daraus wiederum viele Abarten
bis hin zu einem Nachtjäger (Z10). Im Laufe der Entwicklung
erhielt sie auch immer stärkere
Motoren sowie eine stärkere
Bewaffnung. Die Do 215 ist eine
direkte Weiterentwicklung aus
der Do 17 Z, bei der nur anstatt
der Bramo 323 zwei DB 601 A
mit etwas höherer Leistung eingebaut wurden. Die Do 217 war
dagegen eine deutliche Verbesserung gegenüber den früheren
Modellen.
Sie war schneller, stärker bewaffnet, vor allem was die Bombenlast
betrifft und deutlich stabiler gebaut

als die Do 17. Gerade die späteren
Modelle, zu der die K-1 gehört,
bekamen einen richtigen Bauch.
1942 wurde die K-1, eine der letzten Varianten, entwickelt. Diese
hatte nun eine Vollsichtkanzel, die
natürlich für die Besatzung zur besseren Zielverfolgung weitaus vorteilhafter war, als die bisherigen
Kabinen. Ende 1942 ging dieser
Flugzeugtyp in Serie. Bewaffnet
war er nach vorn meist mit einem
MG 81Z, im B- und C- Stand mit
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Bezüglich der angegebenen Tarnfarbe kann man, wie hinläglich bekannt, unterschiedlicher Auffassung sein. Da die im Bausatz beigefügten Decals die Gestaltung
eines in Deutschland eingesetzten

M 901 „Hammerhead“ ermöglicht,
habe ich mich für diese Darstellung
entschieden. Folgt man dem allgemein gültigen Schema lässt die
Kennung des Fahrzeuges einen
Winter-Anstrich für Europa/US
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Die DornierDo 217 K1

je einem MG 131 sowie an den
Seitenfenstern mit je einem MG 81.
Sie wurde hauptsächlich beim KG
2 verwendet. Da die BMW 801
Motoren nur in ungenügender
Anzahl zur Verfügung standen,
wurde vom Herstellen einer größeren
Stückzahl
abgesehen.
Zum Modell
Das Modell im Maßstab 1/72 ist
wieder einmal ein recht betagtes
von Italeri. Es wurde auch schon
des Öfteren neu aufgelegt, zuletzt
von Revell. Allerdings hat Revell
wie so häufig einen sehr guten
Abziehbogen beigelegt, weshalb
dieser dem Italeri Bausatz vorzuziehen ist. Ich hatte jedoch schon

in diesem kleinen Maßstab erfordert.
Als Erstes musste die Einstiegsluke
ausgesägt und verfeilt werden, da
es optisch natürlich interrasanter
aussieht, wenn die Luke offen ist.
Das Zusammenbauen des Cockpits
erfordert etwas Erfahrung was das
Handhaben mit Fotoätzteilen anbelangt, aber es passt soweit alles
zusammen. Teilweise sind die Einzelteile extrem klein, wodurch man
sich schon überlegen muss, ob man
diese auch anbringt. Da ich noch
recht gute Augen und Nerven
sowie eine ruhige Hand habe, entschloss ich mich alles zu verwenden. Bei Step 3, dem Anbringen
vom Bombenzielgerät ist zu beach-

Ansicht der Do 217 K1 direkt von vorn. Das Modell wurde
ausgezeichnet bemalt.
seit längerem den Italeri Bausatz.
Zu diesem Kit kaufte ich mir noch
einen Satz Fotoätzteile von Eduard
für das Cockpit, da dieses im
Modell äußerst dürftig dargestellt
wurde. Da die K 1 mit einer Vollsichtkanzel versehen wurde, kann
man dort sehr gut hineinschauen,
was eine detailreiche und exakte
Darstellung des Innenraums auch

ten, dass es ein wenig zu weit nach
vorne ragt, was später zu Problemen beim Ankleben des Glases Nr.
24 führt. Außerdem passten die
Funk- und sonstigen Geräte nicht
gut an die Rückwand, wodurch die
Rumpfhälften nicht zusammenpassen. Dieses Problem löste ich,
indem ich die Ecken ein wenig einbog, was man am fertigen Modell

nicht erkennen kann. Des weiteren
war auch der Cockpitboden etwas
zu breit, weshalb ich die Fotoätzteile 21 und 18 seitlich ein wenig
abfeilte. Nachdem alle Teile angebracht waren, lackierte ich das
gesamte Cockpit mit RLM 02
(Gunze H70) und bearbeitete es mit
einer Mischung aus Ölfarben und
Terpentin.
Da die Gravuren am Modell allesamt erhaben und dann auch noch
teilweise vollkommen falsch sind,
entschloss ich mich diese richtig
anzubringen. Ansonsten passen die
Teile des Grundmodells gut zusammen. Teil Nr. 46 versah ich noch
schnell mit den entsprechenden
Ätzteilen. Nach dem Zusammenkleben des Rumpfes waren die Gläser dran. Dabei mussten die MG’s
vorher festgeklebt werden, was
nicht weiter schwer ist. Das Problem war das Anbringen der Munitionsgurte und den Schläuchen für
die Patronenhülsen. Diese müssen
vorher so gebogen werden, dass sie
nach dem Befestigen der Gläser
richtig positioniert sind, da man
danach nichts mehr korrigieren
kann. Nun noch an das Fahrwerk
ein paar Bremsleitungen in Form
eines dünnen Drahtes, und das
Modell ist fertig zum Lackieren.

Die Antenne befestige und bemale
ich immer erst kurz bevor es ans
Altern geht.

Blick in die Kanzel des
Modelles , sehr fein wurde
das Cockpit gestaltet.

Die Bemalung
Zunächst deckte ich die Verglasung
für den ersten Farbauftrag in Form
von einer Grau, RLM 76 (H417),
mit Parafilm ab. Nun zeichnete ich
per Hand das Linienmuster mit
einer Grün, RLM 71 (H 64), auf
das Flugzeug Danach deckte ich
den Übergang der Ober- und Unterseite ab, um die Unterseite mit
schwarz ; RLM 22 (H 77), zu versehen. Jetzt war der Zeitpunkt für
die Markierungen gekommen. Die
Kreuze sind selbst gemacht, da ich
keine in passender Größe hatte, und
die BMW- Logos auf den Motorverkleidungen brachte ich mit
“spitzer Feder” an. Nach dem
Anbringen der Antenne und der
MG- Visiere konnte ich zu den
Details übergehen. Die Auspuffrohre in rostbraun, die Antenne in silber und die MG’s in Gunmetall.
Mit dem Altern sollte man bei
einem solch kleinen Maßstab vorsichtig sein, da es schnell überladen
aussieht und dadurch die ganze
Natürlichkeit verloren geht. Weniger ist oft mehr, gerade in diesem
Fall. Eine ausgiebige Studie von

Fotos zu diesem Flugzeug ist unabdingbar. Man sollte sich auch vorher überlegen, wie alt das Flugzeug
ausschauen soll, und ob es gerade
überholt wurde oder eben von
einem harten Einsatz zurückkam,
u.s.w.. Ich entschied mich für ein
dezentes Altern. Als erstes wurden
die Ruder durch verdünnte
schwarzbraune Ölfarbe bearbeitet,
indem ich die Rillen damit auslaufen ließ. Dabei ist zu beachten, dass
der Lack unbedingt glänzend sein
muss, eventuell vorher mit Klarlack versehen, da die Ölfarbe sonst
überallhin verläuft. Danach brachte
ich unregelmäßige Striche in Flugrichtung auf das gesamte Modell
auf, wodurch die Oberfläche insgesamt älter aussieht. Daraufhin sollte der Mattlack folgen. Da die
Bomber häufig auf unbefestigten
Plätzen stationiert waren mussten
die Räder ordentlich verdreckt werden. Dazu nehme ich gerne einen
khaki Ton. An den Propellerblättern
ist meist die Farbe an der in Drehrichtung zeigender Kante etwas
abgeblättert, war ich durch anbringen von ein wenig silber andeutete.
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Gleiches gilt für die Flügelvorderkanten und diverse Klappen (Fahrwerk, Einstieg). Nicht vergessen
darf man die MG’s! Diese sollten
auch mit ein wenig silber aufgehellt werden. Diese Kleinigkeiten
wirken sich enorm auf das realistische Aussehen des gesamten
Modells aus. Nun ist das Modell
fertig für das Finish. Für den Ruß
aus den Abgasrohren benutze ich
eine Mischung aus zwei Teilen
schwarz (H 12) und einem Teil
Erdfarbe dunkel (H 72). Diese
spritze ich dann entsprechend auf
das Modell. Es ist Anzumerken,
dass man dabei sehr vorsichtig sein
muss, da man in diesem Stadium
nichts mehr korrigieren kann. Als
letztes wurde das ganze Flugzeug
mit Pastellkreide bearbeitet. Dazu
benutze ich einen etwas helleren
Ton als die Basisfarbe, also für die

Blick auf die Kanzel auf´s
Fahrwerk sowie eine
Detailansicht der Tarnung.
Gekonnt wurde das Modell
gebaut und bemalt.
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Oberseite einen hellgrauen und für die Unterseite einen dunkelgrauen Ton. Dadurch wird die Oberfläche nochmals etwas
aufgelockert, und man kann dadurch feine Akzente setzen.

Kriegsveteranen der Eisenbahn
2 US Eisenbahn-Tankwagen im
Technik Museum Speyer

Als Fazit
Alles in allem kann man mit ein wenig Mühe ein sehr schönes Modell zustandebringen. Allerdings währe es wünschenswert, dass sich ein Hersteller des Modells annimmt und einen
“moderneren” Bausatz herausbringt. Dies hat Revell leider
versäumt, aber zumindest haben sie nun einen deutlich besseren Abziehbilderbogen beigelegt. Jedoch ohne Detaillieren
des Cockpits und korrigieren der falschen erhabenen Gravuren kann man das Modell nicht bauen. Es ist noch anzumerken, dass es von Extra Tech einen Fotoätzsatz für offene
Bremsklappen gibt. Dies wäre sicherlich auch eine interessante Darstellung des Bombers. Davon ist im Buch vom
Motorbuch Verlag ein schönes Foto enthalten, wie auch gute
Aufnahmen des Innenraums verschiedener Typen. Da ich
noch die K-2 habe, sparte ich mir dies für das nächste mal
auf.
Heinz Spatz

Speyer. Der Spruch „Räder müssen rollen für den
Sieg“, stand im Zweiten Weltkrieg auf vielen Tendern der Reichsbahn. Für die Alliierten galt er
sicher in gleicher Weise. Als gut erhaltene Relikte
aus jener Zeit stehen im Technik Museum Speyer
zwei amerikanische Eisenbahn-Tankwagen. Auf
unserem Schienennetz dürfen sie wegen der gegossenen Räder nicht mehr eingesetzt werden.
Trotz Vollmotorisierung beim Einmarsch in

Quellen:
Griehl Do-217 –317 –417 Motorbuch Verlag
Dornier Do-217 Air Show

Deutschland 1945 wollte die US Army auf das
Transportmittel Eisenbahn nicht verzichten.
Schwierigkeiten bereiten natürlich die zahlreichen
Zerstörungen im Streckennetz, die nur langsam
eine vollkommene Nutzung des Transportmittels
Eisenbahn zuließen. Immerhin wurden die Eisenbahnbrücken über den Rhein bei Mainz, Karlsruhe
und Ludwigshafen im April 1945 schon wieder für
den Schienenverkehr freigegeben. Zu dem erbeuteten deutschen Eisenbahnmaterial kamen auch
Lokomotiven und Wagen aus USA. Sie gehörten
zum Transportation Corps der US Army das bei
Kriegsende in Deutschland 13 Railway Operating
Bataillons (ROB) hatte.
Nach der Kapitulation bauten die deutschen Eisenbahner mit vielen Schwierigkeiten die zerstörten
Eisenbahnanlagen wieder auf.
Amerikanische Transporte rollen auch heute noch
täglich über ihre Schienen. Die beiden Oldtimer
Eisenbahnwagen im Technik Museum Speyer dienen der Erinnerung an eine schreckliche Zeit.

Blick ins Innere der Do.
Abgasspuren.
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Ein deutscher Franzose
Heller 1:35
Der Hotchkiss H 35
Sommer 1940. Nach dem Sieg
über Frankreich fielen der deutschen Wehrmacht neben großen
Mengen verschiedensten militärischen Gerätes auch eine gewaltige
Anzahl französischer Kampfpanzer in die Hände. Ungefähr 2400
von ihnen (lt. Regenberg/Scheibert) wurden nach Generalüberholung und teilweiser Umrüstung
einer Wiederverwendung auf deutscher Seite zugeführt. Diese Zahl
scheint um so bemerkenswerter,
zieht man die zu dieser Zeit dem
deutschen Heer zur Verfügung
stehenden eigenen Kampfpanzer
zum Vergleich heran, das ca. 2600
Fahrzeugen aufbieten konnte, von
denen mehr als die Hälfte zudem
noch die kleinen und wenig
kampfkräftigen Panzer I und II
ausmachten.
Vor allem der Somua S 35, einer
der besten Kampfpanzer seiner
Zeit, aber auch die ca. 800 Renault
R 35/40 und ca. 600 Hotchkiss H
35/39 sollten eine willkommene
Verstärkung der deutschen Panzerverbände darstellen. Es zeigte sich
jedoch recht bald, dass die französischen Fahrzeuge nur begrenzt im
Sinne der deutschen Taktik eingesetzt werden konnten. Vor allem
der enorme Treibstoffverbrauch und
die begrenzten Sichtmöglichkeiten
standen einem massierten Einsatz
bei den “Schnellen Truppen” entgegen, aber auch die überlasteten
Besatzungen, bei denen der Kommandant oftmals gleichzeitig als
Lade- und Richtschütze fungieren
musste, waren den Anforderungen,
die üblicherweise an die Kampfwa-

Beutefahrzeug der Hotschkiss H 35 in verschiedenen Seitenansichten.

gen-Mannschaften deutscher Fahrzeuge gestellt wurden, kaum gewachsen. So wurde der größte Teil
der französischen Beutepanzer zur
Sicherung besetzter Gebiete eingesetzt, andere wiederum fanden zu
Ausbildungszwecken Verwendung,
setzten so deutsche Panzerfahrzeuge für die kämpfende Truppe frei
und leisteten damit einen nicht
unbeträchtlichen Beitrag für die
deutsche Panzerrüstung jener Jahre.
Das Modell eines dieser von der
Wehrmacht eingesetzten Beutepanzer, der Hotchkiss H 35, soll nun

Erkennungsmerkmal:
Der Hotchkissschriftzug am
Bug des Fahrzeuges.
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stärkeren Motor des Nachfolgemodells H 39 (deutscherseits als H 38
bezeichnet) umgerüstet, was eine
andere Motorraumabdeckung und
Auspuffanlage erforderlich machte,
so dass man sie kaum noch vom H
39 unterscheiden konnte. Auf den
ersten Blick unterschied sich der H
35 durch fünf hervorstechende
Merkmale vom H 39:
1) der nach vorn gerichtete, schlankere Auspufftopf
2) die nach hinten abfallende Motorabdeckung
3) das durchbrochene Leitrad
4) die wulstartig vom Turm abstehenden Binokulare
5) die mittig zwischen den Laufrollen angebrachten Stützrollen (wird
oft vergessen)
Im Laufe der Zeit erhielten alle auf
deutscher Seite verwendeten Hotchkiss-Panzer eine geteilte Luke in
der Beobachtungskuppel sowie eine kompletten Funkausrüstung; einige von ihnen standen noch 1945
bei den deutschen Truppen im Einsatz.
Das Modell
Der solide Bausatz von Heller präsentiert sich übersichtlich in hellgrauem Spritzguss-Material, lediglich die Nummerierungen der einzelnen Teile sind etwas schwer zu
erkennen, ansonsten bereitete der
Zusammenbau des Kits kaum
Schwierigkeiten. Bis auf eine problemlos erkennbare Unkorrektheit
in der Bauanleitung (Die vorderen
Schäkel nebst Schleppösen wurden
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Hier nochmal zwei Ansichten des Fahrzeuges, diesmal vom
Heck des Hellermodells.
mit dem rechten Leitrad verwechselt) lief eigentlich alles “Wie am
Schnürchen”, beim Nachprüfen anhand von Originalfotos bzw. Risszeichnungen musste ich dann allerdings doch noch einen gravierenden Fehler feststellen. Die Öffnungen zum Einstecken der Stützrollen sind falsch und entsprechen
denen für den H 39! Beim H 35
sind die Stützrollen exakt mittig
oberhalb zwischen den mittleren
und hinteren bzw. vorderen Laufrollenpaar angebracht, während sie
beim H 39 (wie fälschlicherweise
im vorliegenden Bausatz) etwas
nach vorn bzw. hinten versetzt wurden. Die Öffnungen zu verspachteln und die Rollen exakt anzubringen ist selbst für Anfänger ohne
Probleme zu machen, nur... da die
wenigsten auf Fotos oder Zeichnungen zurückgreifen können, ver-

lässt man sich auf die Fachkompetenz der Herstellers und baut (zumindest im diesem Fall) ein falsches Modell zusammen, das in
dieser Form, auch nicht als “Mischvariante”, kaum existiert haben
dürfte. Nicht gerade tragisch, aber
doch etwas seltsam, dass der beiliegende Decalbogen lediglich eine
deutsche Beuteversion anbietet, hier
hätte man sich wenigstens noch
eine französische Variante für dieses französische Fahrzeug gewünscht. Fotografien von erbeuteten und wiederverwendeten 35 H
734(f), so die offizielle deutsche
Bennennung, sind äußerst selten,
unklar bleibt, ob die vom Hersteller
angebotene Variante auf einem Originalfoto basiert oder lediglich im
fiktiven Bereich angesiedelt ist. Bei
Letzterem hätte eine solche Darstellung allerdings durchaus mög-

Gut erkennbar, die Werkzeuge die auf dem Fahrzeug mitgeführt wurden. Ein solches Modell sollte in keiner Sammlung
fehlen.
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Ab Januar 1943 folgte die Produktion des Panther, zunächst als Panther D, von dem bis September
1943 842 Stück produziert wurden.
Es folgte der verbesserte Panther A,
der von August 1943 bis Juli 1944
mit 2200 Einheiten produziert
wurde. Der darauf folgende Panther G wies weitere Verbesserungen
auf, wie partiell verstärkte Panzerung, Fahrersehklappe in Glacisplatte entfällt für schwenkbaren
Winkelspiegel, andere Munitionslagerung, Stoßdämpfer Änderung,
Änderung des Wannendecks, usw..
Im Laufe der Produktion wurden
weitere Änderungen vorgenommen,
wie die Einführung der „Kinn“Kanonenblende, Kampfraumheizung
mit Änderung des linken Lüfters,
Flammvernichter und eine begrenzte Serie von 24 Panthern bekam gummigefederte Stahllaufräder.
Insgesamt wurden vom Panther G
von März 1944 bis April 1945 2953
Stück bei MAN, Daimler Benz und
MNH hergestellt. Angetrieben von
einem 700PS starken Maybach
HL230P30 Motor konnte der 44,8t
schwere Panther 55km/h erreichen!
Der Bausatz
Um das „Zimmerit“ von Eduard
(35373) für den Panther G mal zu
probieren habe ich mich für den
Panther G mit Stahllaufrollen von
Tamiya entschieden. Dem Bausatz

TAMIYA´S PANTHER
in
1:35
Zimmerit von Eduard

liegen allerdings auch die ganz normalen Räder bei, die ich dann auch
benutzte. Die Qualität der Spritzgussteile ist wie von Tamiya zu erwarten gut! Die Bauanleitung
macht einen guten Eindruck und
zeigt in guten Zeichnungen der 19
Bauschritte wie man zum Ziel
kommt. Dem Bausatz liegt eine
schön detaillierte Vinylkette bei.
Bei einem Preis von etwa 40.--liegt
er aber hart an der Schmerzgrenze,
auch wenn Qualität und Detailierung top sind. Der Abziehbildersatz
bietet da wenig Abwechslung, wobei man sagen muss, dass Panther
G meist nur noch Balkenkreuze
und eine Turmnummer trugen.
Der Eduard PE Satz, für 8,50 ist
eigentlich für den frühen Panther G
von Tamiya 35176 gedacht, passt
aber auch auf diesen, wenn man
das Zimmerit für den unteren Teil
der Kanonenblende selber macht.
Die Sheets zeigen fein detailliertes
vertikales Zimmerit, und machen
einen hervorragenden Eindruck
Der Bau
Der Bau beginnt mit dem Einsetzen
der Laufradaufhängungen, die relativ wenig Spiel haben. Dennoch

sollte man hier unbedingt darauf
achten, dass die einzelnen Stäbe
absolut parallel ausgerichtet sind,
da sich sonst später im schlimmsten Fall Räder verkanten oder in
der Luft stehen. Mit dem Einsetzen
der Heckplatte ist die Wanne schon
relativ komplett und man kann
beginnen die Wanne mit den entsprechenden Eduard Ätzteilen für
den Zimmerit zu bekleben.
Die PE Teile sind ausnahmsweise
groß und handlich, und passen
ziemlich gut auf die entsprechenden Stellen auf dem Bausatz. Dabei
sind Stellen, wo später noch größere Anbauteile angeklebt werden
ausgespart. Da man die Riesenteile
mi Sekundenkleber kleben muss
ergibt sich neben den festklebenden
Teilen am Finger noch ein weiteres
Problem, denn einmal angelegt
lässt sich das Teil nur noch extrem
kurze Zeit bewegen, was aber nötig
ist, da man gerade die großen Teile
nie 100% sofort in der exakten
Position auf den Bausatz bekommt.
Dies gilt insbesondere für Stellen
an denen die Ätzteile über Eck
zusammenkommen (Turm, vordere
Wanne). Man sollte hier also
Sekundenkleber-Gel nutzen und
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lich gewesen sein können, zumindest zeigen Fotos von erbeuteten R
35-Panzern exakt diese Form des
Anbringens von Balkenkreuzen
und Kennnummern. Unbedingt möchte ich erwähnen, dass mein Modell
lediglich eine “Zwischenlösung” darstellt. Da ich den H 35 aber möglichst in seiner unveränderten Form
bauen wollte, musste ich auch
zwangsläufig eine Variante wählen,
wie sie noch während des Feldzuges selbst hätte möglich gewesen
sein können, als erbeutete, und
noch völlig funktionstüchtige Fahrzeuge in den Feldwerkstätten ledig-
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Einsatz” benötigt wurden. Das bei
solchen nur provisorisch hergerichteten Panzern oftmals am Turmheck aufgemalte weiße Hakenkreuz
wurde von mir aus den hinlänglich
bekannten Gründen weggelassen,
wie auch ein meist noch an der
Wannenvorderseite zu sehendes
Balkenkreuz. Der Grund hierfür ist
allerdings ein ganz anderer, denn
diesmal hat der Modellbauer über
den Hobby-Historiker gesiegt! Ich
konnte es ganz einfach nicht übers
Herz bringen, die am Modell so
eindrucksvoll hervorgehobene Firmenprägung “Hotchkiss” durch das

Fazit
Bei Beachtung der in der Anleitung
unkorrekt dargestellten Anbringung
der Stützrollen erhält man zu einem
übrigens recht moderaten Preis
letztendlich ein durchaus ansprechendes Abbild des Hotchkiss H
35, wobei der Zusammenbau kaum
Schwierigkeiten bereitet. Selbst die
relativ weich Vinylkette ist einfach
aufzuziehen und lässt sogar einen
leichten Durchhängeeffekt (auch
ohne Metallstifte!) zu. Bei dem
derzeit eher spärlichen Angebot
von französischen Kampfpanzern
jener Epoche stellt dieser Bausatz
eine willkommene Abwechslung
dar und dürfte selbst für Modellbau-Freaks ausschließlich deutscher Panzerfahrzeuge nicht ganz
uninteressant sein, denn mit der
Beute-Version erhält man ja letztendlich auch wieder einen “deutschen” Panzer, oder...?
Ralph-Klaus Winkler, Königsbrück

lich umgespritzt und, mit provisorischen Balkenkreuzen versehen,
zum Wiedereinsatz gelangten. Dies
erklärt auch die für diesen Zeitabschnitt ungebräuchlichen Kreuze
an meinem Modell; meist wurden
sie per Hand gemalt bzw. schabloniert und den Gegebenheiten des
Turmes angepasst, was ihre oft
ungewöhnliche Form erklärt. Zur
besseren Unterscheidung wurden
diese auch oftmals noch mit am
Turm aufgemalten Hakenkreuzen
und Fliegersichttüchern auf dem
Fahrzeugheck versehen. Deshalb
habe ich auf das Anbringen von
Kennnummern und taktischen Zeichen verzichtet, da diese erst nach
Beendigung des Feldzuges und
erfolgter Überholung der Fahrzeuge aufgetragen wurden, wie sie für
kommende Aufgaben im “scharfen
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Der Panther war neben dem Tiger
der wohl bekannteste Panzer der
deutschen Wehrmacht. Als die T34 an der Ostfront den Panzer III
und IV das Leben schwer machten
wurde eilig ein Panzer ersonnen,
der dem T-34 überlegen sein
sollte. Im Dezember 1941 wurde
an Daimler Benz und MAN der
Auftrag zur Entwicklung eines
neuen Panzers der 30 Tonnen
Klasse gegeben. Im März 1942
wurde von führenden Politikern
der Daimler Benz Entwurf gebilligt, eine Sonderkommission entschied sich jedoch im Mai 1942
für den MAN Entwurf!
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flink sein! (Noch ein kleiner Hinweis am Rande: Mit diesen aufgeklebten Metallteilen sollte man starke Temperaturschwankungen meiden, da einem sonst durch stark
unterschiedliche Ausdehnung der
Materialien die Metallteile wieder
vom Plastik platzen ... dies ist
besonders am fertig bemalten Fahrzeug ärgerlich). Die Ätzteile für die
Kugelblende des Funker MG's habe
ich nachträglich wieder abgerissen
und aus Spachtel neu gestaltet, da
das Ergebnis mit dem gebogenen
und zusammengesetzten Metall
mehr als unbefriedigend war. Die
vorderen Kettenabdeckbleche habe
ich dann nach Eduard Bauanleitung
abgetrennt und durch die entsprechenden PE-Teile ersetzt ... dies
erfordert etwas schleifen und Fingerspitzengefühl.
Die Oberwanne kann man nach
dem Einsetzen der Winkelspiegel
auf die Unterwanne kleben, was
dank der hervorragendne Paßqualität von Tamiya ohne Probleme
vonstatten geht. Die Wanne wird
dann im nächsten Zug mit den
Anbauteilen, wie Gepäckkästen,
Werkzeughalterungen und Luken
versehen. Alles in allem nicht viel
Arbeit, das Werkzeug an sich habe
ich erst ganz zum Schluss aufgebracht. Die Positionierung der Halterungen an der rechten Seite passte leider nicht ganz mit den Markierungen auf der Zimmeritplatine,
ich nehme an, dass hier beim „korrekten“ Bausatz für den PE Satz

alles stimmt. Auch das Motordeck
ist mit ein paar wenigen Teilen hergerichtet. Dafür sind die Schürzenhalter mit ein paar mehr Teilen ausgestattet. Da mir die Schürzen aber

Aufmalen eines Balkenkreuzes fast
wieder unkenntlich zu machen. Da
ich mich bei meinem Modell allerdings für kein historisch konkret
ausgewiesenes Fahrzeug entschieden hatte, ist eine solche Vorgehensweise eigentlich ganz legitim,
so dass auch ziemlich fest an der
historischen Wahrheit klebende
Modellbaufreunde hier ruhigen Gewissens ein Auge zudrücken könnten. Im Zuge der Fahrzeug-Umrüstungen wurden, wie bereits erwähnt, alle Beutepanzer mit eigenen Funkanlagen (die deutsche Antenne befand sich beim Hotchkiss
an der hinteren rechten Fahrzeugseite) versehen und auch die Turmkuppel wurde, um dem Kommandanten eine bessere Sicht zu
ermöglichen, sehr bald entfernt und
durch eine zweiteilige Luke ersetzt.
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Flakpanzer CENTAUR AA Mk. II
Umbausatz im Maßstab 1:72 auf Revell-Cromwell Mk.Iv
Der britische Cromwell entstand 1942
aufgrund von Forderungen des Militär
nach einem schwereren Kreuzerpanzer
als die bisher in der Armee verwandten
Ausführungen. Um die gleichen Fehler

den. Für die Luftzielbekämpfung
erhielten die Centaur-Flakpanzer mit
ihren beiden 20mm-Fla-Kanonen einen
nach oben offenen Kampfraum. Wurden sie zur Unterstützung der Boden-

mente aus Spritzguß seinem Bausatz
beifügte, war eigentlich von einer passablen Kettengestaltung auszugehen.
Gerade für den kleinen Maßstab ist
dies von elementarer Bedeutung möch-

Der Flakpanzer Centaur Mk II mit zwei 20-mm-Palstern-MG
im Original. Beachte die Riemen am Turm für Gepäcktaschen.
bei überhastet hergestellter Truppenreife zu vermeiden, wurden ausführliche
Testreihen angesetzt. Der Cromwell
Mk. IV war ursprünglich ein Cruiser
Tank A27L Centaur Mk. III und wurde
durch den Einbau des Rolls-Royce
Meteor Motors zum A27M Cromwell
Mk. IV. Die ursprünglichen CentaurVersionen waren im Kampfwert überholt, hatten aber ein zuverlässiges
Fahrgestell und da Cromwell-Neufahrzeuge mit der gleichen Wannenauslegung produziert wurden, war der
Umbau in einen Flakpanzer relativ
leicht und problemlos möglich. Beim
Umbau zum Flakpanzer mußte mithin
lediglich der Kampfpanzerturm gegen
den des Flakpanzers ausgetauscht wer-

***
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zu dick waren, habe ich sie weggelassen, was für einen Panther G
auch nicht weiter ungewöhnlich
war. Der Turm geht ebenfalls fix
von der Hand, wenn man mal die
sieben einzelnen Winkelspiegel für
die Kommandantenkuppen aussen
vor lässt. Der Teil der Kanone, die
im Turm ist, besteht aus vier recht
gut detaillierten Teilen. Die Kanonenwiege wird per Schraube fixiert, was ich für sehr brauchbar
halte! Das optionale Nachtsichtgerät besteht aus acht Einzelteilen
und macht einen guten Eindruck,
für meinen Panther habe ich es aber
weggelassen. Die Zugangsluke in
der Turmrückwand ist beweglich
gehalten. Mit dem ankleben der
Turmrückwand und Blendenpanzer
ist der Turm nahezu komplett. Das
Tamiya Kanonenrohr besteht aus
zwei Hälften, die mit genügend
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etwas näher beschrieben werden.
Der Hotchkiss H 35, dessen Prototyp 1935 vorgestellt werden konnte, wurde ab 1936 in die französischen Panzerstreitkräfte eingegliedert. 400 dieser Fahrzeuge waren
zu Kriegsbeginn vorhanden. Sie
besaßen eine Wanne aus Gussstahl,
der APX-R (Renault)-Turm war
mit der 3,7-cm-Kanone SA 18
sowie einem koaxialem 7,5-mmMG ausgerüstet. Bei einem Gewicht von 12 Tonnen erreichte der
Zweimann-Panzer eine Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h. Es
dürften allerdings nur sehr wenige
Original- H 35 auf deutscher Seite
zum Einsatz gelangt sein, größtenteils wurden sie vorher auf den

truppen eingesetzt war die Besatzung
durch den rundum geschlossenen Drehturm geschützt. Von den Centaur Flakpanzer wurden zwei Ausführungen,
Mk. I und Mk. II, hergestellt und sie
kamen erstmals anläßlich der Operation Overlord, der Landung in der Normandie, zum Einsatz. Die Luftüberlegenheit der Alliierten von nahezu 50:1
an der Westfront führte alsbald zur
Auflösung der in Flugabwehrzügen
eingesetzten Centaur-Flakpanzern.
Der Umbausatz von MR Models besteht aus lediglich 11 Positionen zur
Turmgestaltung und einen auf der Wanne anzubringenden Ersatzrohrkasten.
Der Zusammenbau des REVELL-Basisbausatzes erfolgt nach Bauanleitung,
wobei ich die “Heckenscheren”, wie
sie in der Normandie auf alliierter Seite Verwendung fanden, für den Flakpanzer wegließ. Da REVELL keine
Weichplastikketten sondern KettensegAus diesem Blickwinkel vermag man
die Anordnung der Visierstange und
des Visierbügels gut zu erkennen.
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te man ein realistisches Modell gestalten. Leider sind aber die Kettensegmente sehr knapp bemessen. Dies hat
zur Folge, daß jedes einzelne Glied
und Segment unverzichtbar und damit
unersetzbar ist. Man muß somit sorgfältig anpassen. Den Flakturm kann
man nach Bauanleitung fertigen. Wunderbar machen sich dabei die filigranen, gedrehten Metallrohre für die
20mm-Fla-Kanonen, die diesen Miniaturbausatz geradezu auszeichnen. Die
Gestaltung des Visiergestänges war
mir im ersten Augenblick nicht sofort
ersichtlich. Nach einigem “Anprobieren” und Fotovergleich fand ich die
Lösung. Man sollte die Visierstange
(7) am Blendenschild (4 –nach dessen
Montage ) und erst hiernach am Visierbügel (6) befestigen. Ein dann noch
überstehendes Teil einfach ablängen.
Damit der Flakturm sich sauber in den
Drehkranz der Fahrzeugwanne einfügt,
wird entgegen der Bauanleitung der
Flaktum auf der Unterseite plan abgeschliffen und vom REVELL-Bauteil
42 (Turmboden mit Drehkranz) der
“Drehkranz” sorgfältig abgesägt und
unter dem Flakturm zentriert angeklebt. Voilà ! Das war’s !
Ein exquisites Modell wartet jetzt nur
noch auf seine Bemalung nach Bauanleitung. (LLM)
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die für die „Kinn“-Kanonenblende
gemacht wurden und daher an der
bestehenden im unteren Teil nicht
passen. Im PE Set sind aber noch 2
Zimmeritplatten, die nicht genutzt
werden, daraus habe ich den unteren Teil für die Blende geschnitten
und aufgeklebt. Die sichelförmigen
Seitenteile habe ich per Spachtel
mit Zimmerit Muster versehen,
denn der PE Satz von Eduard bietet
auch sechs kleine Werkzeuge zum
Erzeugen von Zimmerit Mustern.
Danach habe ich das ganze Fahrzeug und die fehlenden Räder, einmal in Tamiya schwarz grundiert.
Nun kann man sich an den Rest
vom Fahrwerk machen. Die Räder
werden zusammen mit dem Fahrzeug mit Tamiya XF-59 gespritzt
und erhalten ihre Gummierung aus
Anthrazit-Farbe. Der Zusammenbau des Schachtellaufwerks geht

Ein abgeschoßener Panther G irgendwo in der Weite Rußlands.

Feingefühl und schleifen einen
exzellenten Eindruck machen kann.
Ich habe mich für das Eduard Rohr
34001 entschieden, das einteilig
mit Mündungsbremse gefräst ist
und sehr gut aussieht. Dank der
schraubenfixierten Wiege bleibt
das Rohr beweglich und trotz des

Gewichts des Alu Rohres in allen
Stellungen fest. Nun können auch
am Turm die Zimmerit Fotoätzteile
aufgeklebt werden, die allesamt gut
passen, bis auf die Blenden-Teile,

mühelos. Durch die Grundierung in
schwarzer Farbe scheinen schon
jetzt Vertiefungen plastisch in
dunklerer Farbe hervor, leider geht
der Effekt mit jedem weiteren
Sprühvorgang immer etwas mehr
verloren. Nach dem Aufsprühen
der Tarnbemalung und der Markie-

Ansichten der einzelnen Bauabschnitte am Panther von Tamiya.
Viel Feingefühl ist bei den Ätzteilen
von Eduard von Nöten.

rungen kann man das restliche
Werkzeug anbringen, das erfreulicherweise wunderbar auf die vordefinierten Plätze passt. Dafür ist
mir die Positionierung der steifen
Abschleppseile ein Rätsel, denn so
wie angegeben passen sie weder,
noch sehen sie in der Lage sonderlich realistisch aus, wenn man mal
das Vorhandensein von Schwerkraft in Betracht zieht. Die beiliegende Vinylkette macht einen schönen Eindruck, ich habe mich aber
dafür entschieden Einzelkettenglieder von Dragon zu nehmen, die
zwar nur 99%ig passen, aber immer wieder einen realistischeren
Eindruck machen. Der Nachteil
liegt jedoch auf der Hand, dass
einem beim Aufziehen Kettenglieder wieder auseinandergehen (vorzugsweise an Stellen, wo man es
erst nach dem Trocknen sieht).
Damit ist der Bau des Panther soweit abgeschlossen. Die beiliegende Figur kann man zur Belebung
eines Dioramas für Ausserhalb des
Panthers nutzen, denn in die Kom-

mandantenluke passt sie nicht.
Bemalung/Alterung
Mein Panther G sollte der 9.SS
Panzerdivision „Hohenstaufen“ im
Sommer 1944 angehören und in 3
Farb Tarnung ausgeführt sein. Nach
dem bereits beschriebenen Grundieren in schwarz wurde das ganze
Fahrzeug einmal komplett mit Tamiya XF-59 besprüht. In nebenstehendem Bild kann man den Effekt
der schwarzen Grundierung in den
Vertiefungen sehen, ohne dass bereits gewaschen wurde! Im nächsten Schritt wurden grüne Tarnstreifen mit Tamiya XF-13 in einem frei wählbaren Muster aufgebracht. Dafür, und für die folgenden Sprühvorgänge für die braunen
Tarnstreifen in Tamiya XF-64 benutze ich die graue Düse aus dem
Aztek Sortiment.
Für die Markierungen wollte ich
keine Abziehbilder nehmen, und so
nutzte ich Eduard Expressmask Folien für die Balkenkreuze und

Turmnummern. Auf dem fein geriffelten Zimmerit hielten die Folien
gerade so, man durfte also den
Druck für die Airbrush nicht zu hoch
einstellen. Das Ergebnis spricht für
sich, auch wenn es mit zweifarbigen Balkenkreuzen und Turmnummern etwas fummelig mit dem Abkleben ist.
Zuguterletzt folgte das washen und
altern ... Eigentlich kein Problem ...
so dachte ich. Dennoch wurde hier
meine Geduld aufs übelste strapaziert und der Bausatz war mehrmals gedanklich in der Schrottpresse, im Mülleimer, an der Wand,
oder unter meinem Fuß!
Warum?? Da ich das allererstemal
nur mit Tamiyafarben arbeitete, habe ich mein washing auch umstellen müssen auf Terpentinersatz mit
Künstlerölfarben. Ein Tip (den ich
zu spät erfuhr aber hier gern weitergebe) ist, die Ölfarbe einen
Abend vor Gebrauch auf ein Stück
Pappe zu geben, damit sich ein
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großer Teil des Öls verflüchtigen
kann. Ich habe schwarze und gebr.
Umbra mit Terpentinersatz stark
verdünnt und zunächst in die Ritzen des Modells laufen lassen, was
dank des Kapillareffekts wunderschön funktionierte. Allerdings ergaben sind an den ein oder anderen
Punkten hässliche Flecken, weswegen ich dann das ganze Fahrzeug
flüchtig mit einem großen Pinsel
bestrich, und daraufhin nochmal
die Vertiefungen einem zweiten
Waschgang unterzog. Besonders im
Laufwerksbereich und der Räder
wurde großzügig gewaschen und
der Effekt sah toll aus. An den Ket-

Das gleiche Fahrzeug von vorn
betrachtet..
Die Besatzung verließ das Fahrzeug
nachdem es kampfunfähig geschossen wurde.
ten, die ich mit Modelmaster „Stahlblau“ gesprüht hatte, ließ der Effekt
allerdings sehr zu wünschen übrig.
Was nun folgte waren Stunden und
Tage der Verzweiflung, denn das
Modell glänzte wie ein hochglanzpoliertes, fettiges Stück Schweinespeck! Die ersten Versuche dem
Glanz mit Pastellkreidenstaub zuleibe zu rücken führte zum erste
AHA Erlebnis, denn der Staub sog
die bestehende Feuchtigkeit an,
und bildete Krusten ... im Laufwerksbereich noch akzeptabel war
es im Bereich der oberen Wanne
und Turm nicht zu vertreten. Ledig-
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lich die Ketten liessen sich einigermassen gut damit verdrecken. Der
nächste Versuch war Mattlack von
Revell zum Sprühen für die Airbrush ... wenn man mal davon absieht, dass man nicht erkennt, wo
man schon wieviel gesprüht hat
(Modell und frischer Mattlack
glänzten gleichstark) half dies zwar
ein wenig, aber nicht wirklich viel
... die Verzweiflung wuchs, denn
am nächsten Tag zeigte sich dass
das komplette Modell noch immer
glänzte und extrem dunkel geworden ist (wodurch auch immer).
Mein letzter Versuch war dann auf
dem Mattlack der Auftrag von rela-

tiv hellem Pastellkreiden Staub, der
noch weiter das glänzen nehmen
sollte, ohne zuviel von der Tarnbemalung verschwinden zu lassen.
Das Ergebnis war zwar nicht zufriedenstellend, rettete den Bausatz
aber vor seinem sicheren Tod!
Fazit
Der Tamiya Bausatz glänzt wieder
einmal durch Funktionalität, Detaillierung und Paßgenauigkeit ... wer
also einen guten Bausatz mit wenig
Aufwand (gerade für Anfänger)
haben möchte, kommt an den neueren Tamiya Panthern nicht vorbei.
Mankos sind sind eigentlich nur
der saftige Preis und die Vinylketten, die natürlich für Anfänger
geeignet, für den anspruchsvollen
Modellbauer aber nur bedingt geeignet sind! Der Eduard Ätzteilsatz
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MARTIN B-57B CANBERRA
1:48 von Airfix

für das Zimmerit ist insofern hervorragend, als dass er gut passt,
einem die lästige Arbeit mit Spachtel erspart und im Gegensatz zum
Cavalier Zimmerit doch recht günstig ist. Nachteilig ist vielleicht,
dass man Abplatzer der Beschichtung nur schwer simulieren kann
und sonstige Schäden wohl nur mit
einer Metallfräse vorsichtig durchführen kann. Auch das zusammenpassen von großen Ätzteilen ist
schwierig, da man dank des Sekundenklebers nur wenig Korrekturmöglichkeiten hat und somit die Gefahr von unschönen Nähten doch
recht groß ist. Vielleicht auch alles
nur eine Frage der Übung ... auf
jeden Fall eine heisse Konkurrenz
auf dem Zimmerit Markt!

Vorbild: Am Ende des 2. Weltkrieges
war die US Airforce auf der Suche
nach einem hochmodernen taktischen Bomber. Diese Rolle erfüllte
die B-26 bis in den Koreakrieg hinein, aber sie galt schon zu diesem
Zeitpunkt in der Ihr zugedachten
Rolle als veraltet. 1951 fand man in
der English Electric Canberra einen,
zwar ausländischen, jedoch würdigen
Kandidaten zum Vergleich der im
eigenen Land konstruierten Entwürfe. Die ersten B-57A sahen der engli-

Konflikt in der die B-57 in vielen
Varianten eingesetzt wurde war der
Vietnam-Krieg. Eigentlich war die F105 für diese Rolle vorgesehen, und
zu dieser Zeit waren schon viele der
B-57 in den Reserve- bzw. Nationalgardeeinheiten, oder wurden teilweise für die Verschrottung vorgesehen.
Der Vietnamkrieg reaktivierte das
Potenzial dieser Maschine und es
entstanden Varianten die sich nur auf
diesen Konflikt zurückführen lassen
Bausatz: Der erste Eindruck ist

Der Rumpf: Der Rumpf besteht aus
2 großen Rumpfhälften und man hat
die Wahl 3 verschiedene Bugnasen,
zur jeweiligen Version passend, anzubauen. In der Baugruppe 6 wird
gezeigt wie alles zusammengehört,
jedoch erfährt man erst in der Baugruppe 31 dass man die Wahl hat den
Bombenschacht offen oder geschlossen darzustellen. Da jedoch der
Bombenschacht und die „Bombenklappen“ (wie im Original) aus
EINEM Teil bestehen ist es für eine

durchweg ein sehr guter! Im großen
Karton ist kein Kubikzentimeter verschenkt. Auf 8 Spritzgußrahmen (inklusive 1 Rahmen Klarsichtteile) verteilen sich mehr als 120 Teile. In 36
Baugruppen wird sehr übersichtlich
der Zusammenbau dargestellt. Und
nun zu den einzelnen Komponenten:

Entscheidung, wenn man sich strikt
an die Bauanleitung hält, zu spät. Zu
diesem Umstand führt auch die Tatsache dass Teile vorhanden sind die
für andere Varianten gedacht sind
(und den Bombenklappen ähnlich
sind) und überhaupt nicht gebraucht
werden um eine von 3 Versionen aus
diesem Kasten zu bauen. Damit die
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sache dass die Querruder und die
Landeklappen einzeln montierbar
sind. Die Innenseiten sind einsehbar
und gut modelliert.
Die Fahrwerksschächte sind gut aber
etwas „blank“ und könnten ein paar
Leitungen vertragen. Die Fahrwerkräder liegen in 2 Varianten bei, für
den Bau einer Maschine aus dem
Kasten wird nur 1 Satz davon gebraucht. Die Reifen sind im „belasteten“ Zustand dargestellt.

Waffenzuladung: Der Bausatz lässt
ein variable Bestückung der äußeren
Waffenpylone und des Bombenschachtes zu. Die Beladung sieht stimmig
aus, vielleicht ersetzt man bei den
Lasergesteuerten Waffen die Seitenflossen denn die sind etwas zu dick
geraten.

Das Cockpit: Beim Zusammenbau
der Cockpitteile hat man die
Möglichkeit zwischen 2 verschiedenen
Schleudersitztypen zu wählen. Die
Schleudersitze sind einfach gestaltet
lassen sich aber bestimmt durch selbst
gemachte Detail aufwerten. Die
Cockpitwanne und deren Einbauten
sind übersichtlich gestaltet, auch hier
könnte ein bisschen Extradetaillierung nicht schaden.
Die Klarsichtteile sind glasklar und
im Nahbereich verzerrungsfrei. Mein
Exemplar hat jedoch in der Frontscheibe und in der Haube jeweils
eine winzige Quernaht. Vielleicht ist
diese beim Guss entstanden, denn es
gibt keine Oberflächenunebenheiten
auf der Innen- oder Außenseite.

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

schen Bombervariante zum Verwechseln ähnlich.
Erst mit der B-57B entstand das typisch amerikanische Tandemcockpit.
Ein interessantes Konstruktionsmerkmal dieser Maschine ist der rotierende Bombenschacht. Er wurde eingeführt um die Beladezeiten mit Waffenmitteln zu reduzieren. Der einzige

20.09.2009 17:52 Uhr

Maschine nicht hecklastig wird ist in
der Bauanleitung ein Gewicht von
100g angegeben welches in die Bugnase wandert. Ich würde das überprüfen, da ich einen Artikel in einer
englischen Modellbauzeitschrift gelesen habe in der das Gewicht nicht
ausgereicht hat und der Modellbauer
die Triebwerke zusätzlich „verbleit“
hat. Der darin beschriebene Bausatz
war zwar von Classic Airframes,
aber die Geometrie ist ja die gleiche!
Das Höhenleitwerk muss geändert
werden. Auf den Einzelteilen sind
Gravuren vorhanden die ich auf keinem Vorbildfoto entdecken konnte.
Hier hilft nur das Studium von Literatur.

Mit freundlicher Genehmigung der IPMS-Deutschland
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Der Bausatz ist aber uneingeschränkt
zu empfehlen, und trotz dem Schwierigkeitslevel 3 (3 von 4) kann ich
auch Modellbauer mit wenig oder
mittleren Erfahrungsgrad zum Kauf
raten!

Bemalungen: Die Decals sind sehr
sauber im A3-Format gedruckt. Vorbildhaft sind auch die Farbbeilagen
für jede einzelne Version.
Martin B-57B, 822nd Bomb Squadron, 38th Bomb Group(T) Laon,
France 1966/67;
Martin RB-57E Patricia Lynn,
6250th Combat Support Group, 2nd
Air Division, Tan Son Nhut, South
Vietnam 1963;
Martin B-57G, 13th Bomb Squadron,
8th Tactical Fighter Wing, Ubon,
Thailand 1971

Triebwerke und Tragflächen: Die
Tragflächen bestehen aus wenigen
Teilen und lassen sich schnell zusammensetzen. Auch hier wurden Typspezifische Unterschiede in den Triebwerksverkleidungen beachtet und so
hat der Modellbauer die Wahl zwischen 2 unterschiedlich ausgeprägten
Triebwerkseinläufen zu wählen. Das
gleiche gilt für die Triebwerksauslässe. Für die Variante „C“ (B-57G) liegen Triebwerkseinläufe vor die auf
mich einen etwas groben Eindruck
machen. Leider habe ich keine guten
Bilder vom Original um eine eindeutige Aussage zu machen. Was ich
persönlich sehr gut finde ist die Tat-
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kurrenz sind. Jedoch sehe ich hier
dass bei eventuell auftretenden
Spachtelarbeiten diese von Vorteil
sein könnten.
Auf einzelnen Einsatzfotos kann man
Antennendrähte sehen die vom
Rumpf in das Seitenleitwerk gehen.
Die Bauanleitung gibt keinen Hinweis auf diese Antennen.

Fazit: Hier bekommt man für sein
Geld viel Plastik geboten, die Bauanleitung ist bis auf eine Ausnahme
schlüssig und einfach zu verfolgen.
Fazit: Hier bekommt man für sein
Geld viel Plastik geboten, die Bauanleitung ist bis auf eine Ausnahme
schlüssig und einfach zu verfolgen.
In diversen Internetforen sind die
Gravuren dieses Bausatzes als zu
groß bemängelt worden. Nachdem
ich mich von der Qualität der Spritzlinge überzeugt habe, würde ich
sagen dass die Gravuren minimal
größer als die der fernöstlichen Kon-

***
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Der M 107 !
Die Haubitze M107 von Italeri im Maßstab 1:35

1956 forderte die US-Army eine
Reihe von Geschützen auf Selbstfahrlafetten, die lufttransportfähig sein sollten. Die Pacific
Car and Foundy Company in
Washington erhielt den Entwicklungsauftrag und baute ab
1958 drei verschiedene Prototypen auf dem gleichen Fahrgestell. Es waren der T 235 (mit
175-mm-Kanone), aus dem der
M 107 wurde, der T236 (mit
203-mm-Haubitze) der zum M
110 wurde und der T 245(mit
155-mm-Geschütz), dessen Entwicklung eingestellt wurde.
Diese Prototypen hatten Benzinmotoren, doch entschied man
sich bald für Dieselmotoren, um
den Fahrbereich zu erhöhen.
Aus dem T 235 wurde mit Dieselantrieb der T 235E1, der nach
weiteren Versuchen 1962 als M
107 in Serie ging und im folgenden Jahr vom Heer in Dienst
gestellt wurde. Der McLaughlin
York und der Pacific Car and
Foundry Company. Die Produktion wurde eingestellt.
In der gescheißten Aluminiumwanne sitzt der Fahrer vorn
links und hat rechts von sich den
Motor. Das Geschütz ist hinten
auf der Wanne untergebracht.
auf der Selbstfahrlafette haben 5
Mann Besatzung Platz (Fahrer,
Kommandant und 3 Mann Geschützbedienung, während weitere 8 Mann in einem M 548Kettenfahrzeug (auf der Basis
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Raketengeschosse reichen natürlich weiter. Bei der US-Army
rechnete man damit, daß die
Umrüstung aller M107 und
M110 auf den neuen Standart
etwa 40 000 000 Dollar kosten
würde - weit weniger, als die
Beschaffung eines neuen Fahrzeuges. Mit neuer Mündungsbremse wird der M110E2 die
Bezeichnung M110A1 oder
M110A2 erhalten. Die M107/
M110 werden normalerweise in
Bataillonen mit je 12 Geschützen eingesetzt. Ein Hauptproblem beim Einsatz dieser schweren Geschütze ist es, sie mit ausreichend Munition zu versorgen.
Ein weiteres Problem bei der
M107 war die hohe Mündungsgeschwindigkeit, die zu einem
großen Rohrverschleiß führte.
Der Rohrwechsel nach jeweils
400 Schuß dauerte 2 Stunden.
Außerdem mußten Ersatzrohr
bereitgehalten und mitgeführt
werden. Auch die Bundeswehr
verwendete diese Fahrzeuge.
Das Modell entspricht der guten
Italeri Qualität. Trotz eines
gewissen Alters braucht sich

war der leichte Standartbergepanzer des amerikanischen Heeres. Die M110 Panzerhaubitze
entspricht im Aufbau und in den
Richtbereichen dem M107. Sie
unterscheidet sich vom 107
durch das kürzere und dickere
Rohr. Aus der Haubitze können
Sprenggranaten und taktische
Nukleargeschosse bis zu einer
Entfernung von 16800 Meter
verschossen werden. Beide wurden beim Heer und beim Marine
Corps durch den M110E2 ersetzt, der eine vielzahl von Munitionsarten, wie Sprenggranaten, verbesserete konvetionelle
Munition, Geschosse mit chemischer Ladung, Nukleargeschosse
und Raketengeschosse bis zu
einer Entfernung von 21000
Meter verschiessen kann. Die
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Ein wahnsinns Rohr hat dieser M 107 der Artillerieschule der Bundeswehr.

Wetterschutz für M107 und M110
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Schnappschuß von hinten. Das
Modell wurde komplett aus
dem Kasten gebaut.
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des M113) folgen. Dieses Fahrzeug trägt auch die Munition, da
auf dem M 107 selbst nur zwei
Schuß mitgeführt werden können. Die 175-mm-Kanone hat
einen Höhenrichtbereich von -20
bis + 650 und einen Schwenkbereich von je 30 0 nach links und
rechts. Höhenrichten und Schwenken sind motorisiert, können jedoch im Notfall auch von Hand
übernommen werden. Der M107
hat mit Sprenggeschossen eine
maximale Reichweite von 32
800 Meter. Beim Schiessen wird
das Fahrzeug hinten durch eine
hydraulisch betriebene Stützschaufel abgestützt. Auch das
Laufwerk kann blockiert werden, um eine stabile Abschußplattform zu schaffen. Offiziell
wird die Schiessgeschwindigkeit
mit ein Schuß / Min. angegeben,
doch kann eine geübte Mannschaft es auf zwei Schuß pro
Minute bringen.Da die Munition
sehr schwer ist, wird sie hydraulisch angehoben und auch hydraulisch in den Verschluß eingeschoben. Der M107 kann Gewässer bis zu 1,07 Meter durchwaten, ist jedoch nicht schwimmfähig. Infrarotscheinwerfer gehören zur Standartausrüstung,
doch hat das Fahrzeug keinen
ABC-Schutz. Auf dem gleichen
Chassis wurden auch 3 Bergepanzer, T 119, T 120 und T 121,
als Prototypen entwickelt. Der T
120 ging als M 578 in Serie und

Bitte bei allen Zuschriften
an den Verlag
Vergessen Sie nicht!
modellwelt-publikation
Tegernseeweg 45
95445 Bayreuth

Absender bitte
nicht vergessen!

Bild oben:
Eine 175-mm-Selbstfahrlafette
M107 des US Marine Corps
beim Einsatz in Vietnam. Die
M107, mit dem gleichen Fahrgestell wie die M110, verschießt
eine 91 kg schwere Sprenggranate über 32800 Meter.
US-Army

Raketenjagdpanzer
JAGUAR 1 - 1:35
Der auf die Panzerabwehr spezialisierte JAGUAR 1 konnte mit seinem Lenkflugkörpersystem HOT
treffsicher Ziele bis zu einer Entfernung von 4.000 m bekämpfen. Er
war eine Weiterentwicklung des Raketenjagdpanzers 2, der auf dem
gleichen Fahrgestell wie der Kanonenjagdpanzer basierte. Mit seinen
500 PS bei 25,5 t Gewicht ist der
JAGUAR 1 ein äußerst wendiges
und schnelles Fahrzeug (70km/h),
das von 1978 bis 2005 im Dienst
der Bundeswehr war. 1996 wurden
90 Fahrzeuge an Österreich abgegeben. Auf dem existenten Bausatz des

Kanonenjagdpanzer basierend, unterscheidet sich dieser durch 43 neue
Bauteile. Aufgrund der charakteristischen Zusatzpanzerung und dem Wegfall der Kanone entsteht zudem ein
völlig neues Erscheinungsbild. Berücksichtigt sind auch optionale Teile für
die unterschiedlichen Optiken der Versionen A1/A2 und A3. Das Abziehbild
ermöglicht es, wahlweise ein Fahrzeug
der Bundeswehr oder des
Österreichischen Bundesheers darzustellen.
Modell-Details:
- Authentische Wiedergabe
feinster OberflächenDetails
- Wahlteile für die Versio-

nen A1/A2 und A3
- Detailliertes Blenden- und Fla-MG
- Originalgetreues Lenkflugkörper
system HOT
- Nebelmittel-Wurfanlage
- Filigranes Bordwerkzeug
- Montagefreundliche Vinylkette
- Bewegliches Laufwerk
- Authentische Abziehbilder für drei
Fahrzeuge
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Eine „Riesengrosse“ fü

Über 1000 PS, 132 t - fast so
schwer wie 2000 Menschen das sind Dimensionen, die einem fast unglaublich erscheinen
und nicht gerade etwas für den
Hausgebrauch sind. Was also
tun, wenn man gerne so eine
Maschine fahren möchte, und
das ganze am liebsten noch im
eigenen Garten?
Helmut Reschke, ein Tüftler aus
Schlegel, hat diesen Traum verwirklicht. „Wer einmal auf einer
Komatsu-Maschine gesessen und
einen Arbeitsalltag mit ihr verbracht hat, der möchte am liebsten auch eine für den Hausgebrauch haben.“ erzält Helmut
Reschkeund fährt fort, „Das war
die Geburtsstunde meiner Idee.“
Und diese Idee war etwas
Großartiges, im wahrsten Sinn
des Wortes. Bei der D575A-2
von Kamatsu hendelt es sich
schließlich um die größte Planierraupe der Welt. Und genau
die wollte Helmut Reschke
nachbauen. Im Maßstab 1:10.
Wer wird sich schon mit Kleinigkeiten zufrieden geben...
Als überzeugter Kamatsu-Fahrer war es schon immer von der
Robustheit und langlebigkeit der
Kamatsu-Maschinen begeistert
und fand auf Anhieb sein Lieblingsmodell, die Kamatsu Planierraupe D575A-2 mit ihren
gewaltigen Ausmassen, für die
es einfach nicht Vergleichbares
gibt. Selbst ausgewachsene Panzer wiegen nicht mehr als 85
Tonnen. Der Weg jedoch vom
Original hin zum „kleinen“
Ebenbild erwies sich als nicht so
einfach. Zwar hatte Helmut
Reschke schon Bilder und teilweise auch die technischen
Daten vorliegen, aber der letzte
Auslöser war ein Modellbausatz
im Maßstab 1:87. Nach einem
Vergleich der Abmessungen des
Modells mit den riesigen Originalmassen entschied er sich,
sein Vorhaben- den Bau eines

Modells im Maßstab 1:10 - umzusetzen.
Was dabei heraus kam steht dem
Original an Superlativen nichts
nach. Eine voll funktionsfähige
D575A-2, mehr als einen Meter
lang, 68 cm breit, 50 cm hoch
und fast 150 kg schwer. Besonders der komplett nachgebauten
Hydraulikanlage, das Herzstück
einer jeden Raupe, nicht nur
beim Original, sondern auch
beim Modell, widmete Helmut
Reschke sein besonderes Augenmerk. Die Pumpen und Motoren
hat er dazu gekauft, die Zylinder
hingegen fertigte er mit feinfühliger Handarbeit selber an. 1200
Arbeitsstunden oder umgerechnet 21 Monate arbeitete er an der
fertigstellung seines „Lieblings“.
So entstand aus Stahlblech in
den Stärken 4-15 mm das Fahrwerk, der Schild sowie der
Heckaufreisser. Aus 0,8 - 2mm
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LESERFOTOS
Jürgen Panitzki aus L.
Mit seinen Figuren im Maßstab 1:32/54mm von
Dragon. „Union Infantery“ US Civil War .

Werner Kampfhofer aus W.
1:35 Diorama M8 & Jeep

oben: Die „kleine“ D575A-2, hier noch im „Rohzustand“ ohne
Lackierung und Planierschild, ist schon eine Meisterleistung im
Modellbau.Sehr gut erkennbar sind die verschiedenen Blechstärken für den Bodenaufreiser, das Fahrwerk und das Fahrerhaus.

Das imposante Modell Komatsu Raupe im Maßstab 1:10 in der
Front- und Heckansicht. Es weist sehr große Detailtreue auf. Gut
zu sehen sind die Hydraulikleitungen die die Hubzylinder des
Planierschildes versorgen. Kaum zu glauben, das dieses Modell
satte 150 kg auf die Waage bringt und über einen Meter lang ist.
starken Messingblech das Fahrerhaus, die Kettenabdeckung,
Tanks und die Motorhaube. Die
Ketten sind Industrieketten, welche mit Aluplatten und Stahlstegen zu einem realistischen
Aussehen verklebt sind. Angetrieben wird der kleine “Koloß“
von 24V Bühler Motoren.
Die ersten Fahrversuche im
schwierigen Gelände hat die
Raupe schon bravourös gemeistert und damit die gleichen, herausragenden Fähigkeiten wie die
grosse „Mutter“ unter Beweis
gestellt. Den letzten Schliff bekäme die „kleine“ Raupe, wenn
sie demnächst noch die echten
Motorgeräusche der originalen
D575A-2 zu ihren Fahrbewegungen von sich gäbe. Ist der Bau
der realen D575A-2 schon eine
Meisterleistung von Komatsu,
die ihresgleichen sucht, so hat
Helmut Reschke mit seinem
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oben:
Wolfgang Harth aus W.

Klaus Forberg aus B.
Tamiya´s Tiger I im Maßstab 1:35. Die Figuren stammt ebenfalls
vom gleichen Hersteller.

F-4F Hasegawa aus der Box gebaut.
Piloten /Wartungspersonal von ESCI.
Der Hintergrund ist selbstgemalt, die
Betonplatte wurden aus Mörtel selbstgebaut.

Roy Schnitzler aus E.
Hier noch einige Bilder aus der Werkstatt von Roy Schneider, die aber nicht berwertet wurden.

GI´s auf einer Landstraße irgendwo in Deutschland.
Sehr schöne Arbeit, dafür gibt es
einen Preis.

Nachbau ein im Modellbaubereich aufsehenerregendes Fahr-
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zeug geschaffen.
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Deutscher Ritter 13. Jahrh.
Hobby King
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Jochen Heinze aus L. baute
diese Miniaturen meisterlich. Fotografiert wurden
die Bilder von Joachim
Müller.

Guillaume de Martel
Verlinden

Frank Hertel aus H.
Zvesda 1:35

Hartmann von der Aue
Andrea / Umbau

Gunnar Toletzki aus B.
SdKfz. 141 Panzerkampfwagen III J / Revell 1:35

Philipp Pollwetzel aus R. 13 Jahre
B-29 von Monogram im Maßstab 1:48

Frithjof Greiner aus N.
Das Modell und die Besatzung stammen von Tamiya.

Spanischer Conquistador
Amati
Niels Wojcik aus S.
Trägerjagdflugzeug F4U-ID „Corsair“ 1944
bei diesem Modell handelt es sich um ein Kartonmodell im Maßstab 1:33. Alle Achtung für einen 12
jährigen Modellbauer.
rechts: Hans H. Wienecke aus D. Modell Luchs 1:35
von Revell.
unten: Armin Bachmeier aus W. Flugzeug He-111 von Matchbox im Maßstab 1:72. Figuren stammen von Preiser.

rechts: Sir Archibald
Douglas , Soldiers

Axel Schuhmacher aus P. Bandai 1:15, StuG IV.

links: Richard
Löwenherz 1190
Mauerreste Alhambra
Figur von Andrea
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Junkers Ju 87 Stuka
Naja, ein Metallflugzeug, Spielzeug
für Kinder! So dachte ich am Anfang,
ich kannte zwar die Modelle von Corki
die von der Fa. Speidel vertrieben werden aber das wahre Interesse galt meinen Plastikmodellen in allen Maßstäben. Bis der Tag kam an dem ich eine
Metallmodell in den Händen hielt, ich
war faszieniert von der Detaillierung
von der Lackierung ja vom ganzen
Modell und dies alles im Maßstab
1:72.
Die Junkers Ju. 87 Stuka B-2 mit der
Kennung T6-HL ist komplett aus
Metall gefetigt. Die Maschine gehörte
den „Immelmännern“ aus St. Malo /
Frankreich August 1944 an. Das
Modell ist exakt im Maßstab 1:72
gefertigt. Im Cockpit hat bereits die
Besatzung Platz genommen. Leider
läßt sich die Kabinenhaube nicht öff-

nen ist aber sehr klar. Dagegen kann
man die Motorhaube abnehmen und
man findet einen kleinen Modellmotor
vor, der in keinen Punkten dem eines
Plastikmodelltriebwerkes nachstehen
muß.
Man findet keinerlei „Nähte“ oder
unsaubere Übergänge am Modell vor,
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Hier sieht man einen der beiden
1850 PS starken R-2600-29
Flugmotoren.
Der Bausatz wurde auch im
Motorenbereich mit Ätzteilen
von Eduard erheblich aufgewertet.

CORGI
1:72

ja selbst die sonst problematischen
Übergänge zwischen Rumpf und Tragflächen hier kein Problem. Am meisten
beeindruckte mich die Lackierung des
Modelles. Die Auswahl der Farbtöne,
das Tarnmuster und die Bemalung der
Kleinteile ist recht stimmig. Die Markierungen sind leider glänzend aber

Nor th American B-25 J
Die Geschichte eines Bombers / Modell B-25 J von Revell 1:48

Dieser berühmte Bomber des Zweiten Weltkrieges wurde von
einer Firma entwickelt, die keinerlei Erfahrung im Bau von
zweimotorigen Flugzeugen , von Bombern oder Hochleistungsflugzeugen hatte. Und doch wurde es oft als bestes Flugzeug seiner Klasse bezeichnet.

Eine GUTE Figur gibt das Modell von Corgi ab. Das HK wurde
allerdings wegretuschiert.

„Hornet“ über 1290 km Entfernung zu
einem Angriff auf Tokio. Mit zusätzlichen Tanks, äußeren Waffenaufhängungen und weiteren Zusatzausrüstungen wurde hieraus die C, wie sie an
die RAF, an China und Rußland, sowie

Annsicht von vorne links, gut
ist die Bewaffnung mit MGs zu
sehen. Dahinter die Nose-Art
mit „Lazy Daisy Mae“ Das
dahinter liegende Mündungsfeuer besteht aus Abziehbildern
und war bei manchen Maschinen von der Crew mit Farbe
und Pinsel angebracht worden.

sehr genau ausgeführt.
In einer sehr attraktiven Verpackung wird diese Neuheit von
Corgi angeboten. Wer Interesse
hat, kann sich an die Fa. Speidel
wenden, die gerne weitere Auskünfte über das gesamte CorgiProgram gibt.
Das Konstruktionsteam unter Lee
Atwood und Ray Rice brachten
zunächst die NA-40 mit Twin-WaspMotor heraus, mußten jedoch wegen
neuer Forderungen der Army (z.B.
doppelte Bombenlast von 1089 kg) ein
stärkeres und schnittigeres Flugzeug
bauen. Vom Reißbrett weg bestellte die
Army 184. Die ersten 24 waren B-25,
der Rest B-25A mit Panzerung und
selbstdichtenden Tanks. Die Verteidi-

Fazit: Mit Sicherheit nicht mein
letztes Metallmodell von Gorgi.
Ich bin auf den Geschmack gekommen.
wq

Motorhaube kann abgenommen werden. Darunter
befindet sich ein sehr gut
deatillierter Motor.

gungsbewaffnung bestand aus einem
12,7-mm im engen Heck und einzelnen
7,62-mm im Bug und an dem Seitenfenstern. Die Bombenladung betrug
1361 kg. Die B hatte Zwillings-12,7mm im elektrisch angetriebenen
Rückenturm und eine einziehbare
Bodenwanne, auf dem Heckstand hatte
man verzichtet. Am 18. April 1942
starteten 16 B-25B unter Lt-Col.
Jimmy Doolitle vom Flugzeugträger

als PBJ-10 auch an die US Navy geliefert wurden. Die D war unverändert,
wurde jedoch in einem neuen Werk in
Kansas City hergestellt. Mit einer 75mm-M-4-Kanone, deren 21 Schuß
manuell geladen wurden, war die G,
die 1942 herauskam, ausgerüstet. Zur
Flakbekämpfung und als Ziel-MG begnügte man sich zunächst mit zwei weiteren starren 12,7-mm im Bug. Doch
zeigte sich im Juli 1943 beim Angriff
auf japanische Schiffe, daß dies nicht
ausreichte. Also brachte man vier 12,7mm zu beiden Seiten des Buges unter.
Die dann folgende B-25H hatte eine
furchterregende Bewaffnung von einer
75-mm-Kanone, 14 MG´s mit 12,7mm (acht nach vorn, zwei in den Sei-

tenständen und vier im Rücken- und
Heckstand und einem 907-kg-Torpedo
oder 1451 kg Bomben. Die größte
Serie bildete die J mit verglastem Bug,
einer Bombenkast von 1814 kg und 13
MG2 mit 12,7-mm, insgasamt 5000
Schuß. Das entsprechende Kampfflugzeug hatte einen massiven Bug und
zusätzlich fünf 12,7-mm. Mit der letzten Lieferung der J (von der allein
4318 Stück gebaut wurden) im August
1945 stieg der Gesamtausstoß auf 9816
Stück. Die F-10 war ein Photoaufklärer
und die CB-25 ein Nachkriegs-Transporter. Die AT-25 Trainer erhielten die
neue Bezeichnung TB-25 und wurden
nach 1947 durch mehr als 900 umgebaute Bomber ergänzt, die unter der
Bezeichnung TB-25J, K, L und M liefen. Viele davon endeten als Versuchs-

flugzeuge oder Zielschlepper.
Zum Modell:
Die B-25 wird von verschiedenen Herstellern angeboten. Herauszuheben
sind aber die B-25 Modelle von Italeri
(1:72) das schon länger im Handel ist
und die Hasegawa Modellneuheit B25J Mitchell (1:72) die zum Jahreswechsel auf den Markt erscheinen
wird. Unser Modell ist der alte Monogram-Bausatz der später unter dem
Lable Model Master angeboten wurde.
Mit Sicherheit findet man diesen
1:48er Bausatz noch beim Modellbauhandel. Der Kit ist mit sehr feinen
erhabenen Gravuren überzogen, die
zwar kein Standardmehr auf heutigen

Modellbausätzen sind aber diesem
Oldie gut zu Gesicht stehen. Bei
Zusammenbau gibt es kaum Probleme,
alle Teile passen, ja selbst die Klarsichtteile.
Zu spachteln waren lediglich einige
Sinklöcher an den beiden Rumpfhälfte,
dies ist aber keine große Aktion. Vorm
Zusammenbau wurde die umfangreiche Inneneinrichtung bemalt und eingebaut. Um die Gravuren und Einzelteile besser zu betonen wurden die
Innenseiten trockengemalt. Anschließend wurde alles bis auf die beiden
Flugmotoren montiert. Bei den Motoren wollte ich noch die Ätzteile von
Eduard probieren. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen und läßt die beiden
im neuen Glanz erscheinen. Anschließend wurden auch die kompletten
Motorgondeln angeklebt und es mußte
etwas verspachtelt werden. Cockpitverglasung sowie alle anderen Klarsichtteile wurden abgeklebt und ebenfalls am Modell verklebt. Jetzt erfolgte
die Lackierung mit Airbrush, nach 2
Tagen Trocknung wurde das ganz
Modell mit Testors-Mattlack satt überzogen. Nach weiteren 2 Tagen wurden
alle abgeklebten Teile von ihrem
Kreppband
befreit. Anschließend
wurde noch etwas gealtert und einige
Gebrauchsspuren angebracht , fertig
war der Vogel. Selbst ein Anfänger
kann ein solches Modell bauen, probieren geht über studieren.

Auch hier nochmal die
imposante Bewaffnung mit
MGs. Die zusätzliche
Panzerung des Cockpits
war bei Modell schon serienmäßig vorhanden.
Die Verschutzungsspuren
wurden erst nchträglich
angebracht.
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B-25 Mitchell
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C-47 Skytrain
„Berliner Luftbrücke“

Die C-47 Skytrain ist ohne Zweifel
eines der legendärsten Flugzeuge
der Geschichte. Als Weiterentwicklung der DC-2 entstand 1935 die
DC-3, später auch die C-47 als
Frachtflugzeug. Fast alle Luftwaffen der westlichen Welt haben zu
irgendeinem Zeitpunkt eine oder
mehrere C-47 in ihrem Bestand gehabt und noch heute fliegen über
1.000 Exemplare weltweit. Als im
Juni 1948 die Landwege nach Berlin durch die UDSSR blockiert
wurden, war es die C-47, die am
21. Juni 1948 die ersten Versorgungsgüter in die blockierte einstige deutsche Hauptstadt brachte.
Die C-47 Dakota der Royal Air
Force flogen im regelmäßigen Einsatz zwischen Wunstorf bei Hannover und Berlin-Gatow. Dabei wurden täglich bis zu 60 Tonnen
Lebensmittel und andere wichtige
Güter nach Berlin geflogen. Am
26. Juni 1948 begann dann auch
die amerikanische Luftwaffe mit 32
Skytrain von Wiesbaden aus ihre
Versorgungsflüge nach BerlinTempelhof. Am 12. Mai 1949 endete die Blockade, der letzte Versorgungsflug fand jedoch am 20. September 1949 statt.
Das Modell der C-47 in 1:48 verfügt über ein detailliertes Cockpit
mit Sitzen und Instrumentenbord
sowie über einen durchgehenden
Frachtraumboden. Die separate Frachtraumtür kann wahlweise geöffnet
oder geschlossen installiert werden.
Das detaillierte Fahrgestell ist mit
beweglichen Rädern versehen.
Das Modell der C-47 verfügt über
ein detailliertes Cockpit mit Sitzen
und Instrumentenbord sowie über
einen durchgehenden Frachtraumboden. Die separate Frachtraumtür
kann wahlweise geöffnet oder ge-

schlossen installiert werden. Das detaillierte Fahrgestell ist mit beweglichen Rädern versehen.
Als Abziehbild-Dekorvarianten stehen 2 Versionen zur Auswahl: eine
USAF-Version und eine RAF-Version.

Grizmek's DO27
„Serengeti“ 1:35

An erster Stelle steht das Studium der Bauanleitung,
außerdem sollte man sich vergewissern ober alle Bauteile
vorhanden sind

Die Do 27 war das erste in Deutschland gebaute Flugzeug nach dem
Kriege und flog hier 1956 erstmals.
Zuverlässige Konstruktion, solide
Bauweise, vielseitige Verwendungsmöglichkeit, wirtschaftlicher
Betrieb und außergewöhnliche Kurzstarteigenschaften sind die hervorstechendsten Merkmale der Do 27,
Eine der auffälligsten Versionen
war diese Ende der 50er Jahre in
Ostafrika geflogene Do 27. Sie
wurde über dem Serengeti National
Park zur Wildzählung, Fotografie
und Beobachtung eingesetzt. Die
ehemals von Prof. Grizmek einzigartig gestaltete Maschine wird jetzt
in gleicher Ausführung wieder zum
Einsatz kommen.

Hawker Hurricane Mk.I
1:35
Historischer
Revell-Bausatz
Die Hurricane gehört zu den berühmtesten Flugzeugen des 2. Weltkriegs und zeichnete sich durch
ihre robuste Konstruktion aus. Mit
der „Hurricane“ begann eine neue
Ära im britischen Flugzeugbau.
Der Prototyp startete erst am 6. No-

Tricks • Tipps und Tricks • Tipps und Tricks • Tipps und Tricks • Tipps und Tricks • Tipps und Tricks

vember 1936 seinen Erstflug. Im
Frühjahr 1940 trafen die „Hurricane“ der RAF erstmals über Frankreich auf die um 40 km/h schnelleren Messerschmitt Bf 109 E-3.
Während der Luftschlacht über England im Sommer und Herbst 1940
erzielten die 32 „Hurricane“-Staffeln der RAF mit ihren langsameren aber wendigeren Maschinen
weit mehr Abschüsse als die 19

„Spitfire“-Staffeln. Die Serienproduktion des Flugzeuges lief von
1937 bis 1944, insgesamt wurden
über 14.200 Exemplare gebaut.
Ihre Zuverlässigkeit, Stabilität und
gutmütigen Flugeigenschaften sorgten
dafür, dass die Maschinen mit besserem Antrieb und Bewaffnung noch
bis zum Kriegsende mit Erfolg zum
Einsatz kamen.
Modell-Details:
- Historischer Revell-Bausatz
- Detailliertes Cockpit mit Instrumetenbord
- Pilotenfigur
- Detaillierter RR Merlin Motor
- Strukturierte Oberflächen
- Detailliertes Fahrwerk
- Beweglicher Propeller
- Separate Motorwartungsabdeckung
- Zurückschiebbare Kanzel
- Detaillierte Abziehbilder für eine
RAF-Version, No. 257 Sqn.

Die Hersteller empfehlen den
Fettfilm der bei der Herstellung entsteht vor dem Zusammenbau abzuwaschen.

Bitte nur die Teile vom
Gießast abtrennen die für die
aktuelle Baustufe benötigt
werden.
Beim verkleben von Tragfläche und Rumpf den Leim
von außen her auf die Klebenath aufbringen. So quillt
nichts über!
Sauberes abkleben ist das A
und O einer jeden Lackierung. Mit Klebeband wurde
hier die Kanzel verschlossen
um den ersten Farbanstrich
auszuführen.

Vor dem Zusammenkleben unbedingt
eine Passprobe durchführen, das erspart
unliebsame Überraschungen. Außerdem
sollten alle Teile des Innenlebens bemalt
werden, so man diese später sieht.

Die Teile beim Bemalen wenn
möglich nicht direkt anfassen,
es könnten Fingerabtrücke
(Fettrückstände) entstehen.

g

So sieht das bemalte Cockpit der „Stuka“ fertig aus.

Klebebänder und Klammern
halten die Teile beim zusammenkleben aneinander.

Damit beim Spachteln und
Schleifen keine anderen
Modellpartien beschädigt werden kann man die Klebebänder auch so anbringen.

Sie haben weitere Tipps auf Lager, na dann her
damit! Einfach per Postkarte oder Brief den
Tipp herschicken. Die Bilder dazu machen wir.
Willy Queißner • Der Tipp, Tegernseeweg 45
95445 Bayreuth

Für die ZWEITE Lackierung der Tarnung wird der
getrocknete Lack mit Maskierfolie entsprechend abgedeckt. Jetzt kann die ZWEITE Lackschicht aufgebracht
werden.

Für täuschend echte Metallefekt verwendet man von
Model Master die Metalizer Farben, die allerdings
mit der Airbrush aufgetragen werden sollten.
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Parallel zur M-12 Entwicklung
begannen auch die Entwicklungen,
das
neue
US-amerikanische
155mm Geschütz M1A1 “Long
Tom” selbstbeweglich zu machen.
Dieser Prozeß endete in der M-40
Selbstfahrlafette auf dem Fahrgestell des M4A3 Sherman-Panzers.
Näheres ist nachzulesen in Squadron/Signal Publ., Armor No. 38
“U.S. Self-Propelled Guns – in
action”.
Die GMC M-12 wird von Revell
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Der Brückenlegepanzer M48 war über
viele Jahrzehnte der standardmäßige
Brückenleger bei den Pionieren der US
Army und wurde auch bei vielen
NATO-Partnern eingesetzt. Erste Truppenversuche (M46) mit einer kürzeren
Brücke begannen 1958. Später entschied man sich für das Fahrgestell des
M48 mit einer 20 Meter langen Falt-

Sherman mit Flammenwerfer
M48A3E8 HVSS POA-CWS-H5 der USMC von Corgi im Sammlermaßstab 1:43

im Maßstab 1:76 und in 1:35 von
Azimut und Academy angeboten.
Mit relativ geringem Versäuberungsaufwand läßt sich das ESCI-

aufweisenden Feuchtdecals empfehle ich die Verwendung von
Trockendecals. Hierzu griff ich auf
solche der Produktion Verlinden
zurück, die sich noch in meinem
Bestand befanden. Sicherlich ließen sich noch diverse Verfeinerungen anbringen, aber im vorliegenden Fall war dies nicht gewünscht.
Dank an Richard Rohde aus Lezay
(Frankreich) für die Gelegenheit,
dieses Modell bauen zu können.
(LLM)

Northrop HAWK weapon system

Modell der GMC M-12 anhand der
übersichtlichen Bauanleitung schnell
und vor allem recht problemlos
zusammenfügen. Lediglich die Rohrstütze sollte man am Scharnier aufschneiden und geöffnet ankleben.
Damit verfügt das Geschützmodell
über ein wenig mehr Gestaltungsmöglichkeit. Die Tarnbemalung
kann sich nach den auf der Kartonrückseite wiedergegebenen Profiles
richten. Statt der einen Trägerrand

Vierseitenansicht wurde mit freundlicher Genehmigung der Publikation “U.S. Self-Propelled Guns – in
action” von Squadron/Signal Publications, Armor No. 38, Seite 36,
entnommen.
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Italeri-Bausatz fast komplett war.
Ketten und einige andere Kleinigkeiten fehlten. Der Tamiya Tiger
war schon recht leer, allerdings
waren hier noch Ketten, Motorabdeckung, Komandanten-Lucke und
einige andere interessante Teile
vorhanden. Warum nicht aus zwei
Tigern einen machen...?

Ein Tiger aus zwei Modellbausätzen. 80 % des Modell bestehen
aus Teilen des Italeri-Bausatzes der Rest wurde aus einem
Tamiya-Tiger entnommen.

Das Waffensystem Hawk bildete über viele Jahrzehnte das Rückgrat der NATO
Luftverteidigung und ist teilweise immer noch im Einsatz. In 1959 erstmals in
Dienst gestellt, wurde es anfänglich von der US Army sowie dem Marine Corps
betrieben und später auch mehrfach modernisiert. Hawk ist ein Flugabwehrraketensystem mittlerer Reichweite, zum Einsatz gegen Flugziele im tiefen und mittleren Höhenbereich. Die Zielsuche erfolgte durch ein spezielles Erfassungsradar,
zur weiteren Flugzielbekämpfung wurde ein Dauerstrichradar eingesetzt. Der
Flugkörper hatte eine Reichweite von max. 25 km bei 14 km Flughöhe. Das Waffensystem war auf einem mobilen Start-Trailer untergebracht, auch das Radarsystem war auf einer mobilen Transportplattform untergebracht.
Modell-Details:
- Historischer Revell-Modellbausatz
- Radartransportwagen mit Stützen
- detaillierte Radarantennen
- bewegliche Räder
- Hawk 3-fach Startgestell mit beweglichen Elementen
- Startgestell horizontal und vertikal zu bewegen
- Startwagen mit detaillierten Stützen
- 3 Hawk-Lenkflugkörper- 4 Bodenpersonalfiguren
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Aus ZWEI mach EINS

Zwei Bausätze des Tiger I lagen
bei mir noch unvollständig im Regal. Als Teilespender für Umbauten, Verbesserungen oder ähnlichen baulichen Arbeiten an anderen Modellen. Beim stöbern fielen
sie mir in die Hände, ein Italeri
Tiger I im Maßstab 1:35 und ein
Tamiya Tiger I. Beim öffnen der
Schachteln stellte ich fest, daß der
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M48 & Scissors Bridge

155mm M-12 GMC 155mm
155mm
M-12
M-12
GMC
GMC
US-Selbstfahrlafette
US-Selbstfahrlafette
ESCI
US-Selbstfahrlafette
(1:72) ESCI (1:72)
ESCI (1:72)
Die 155mm Gun Motor Carriage (Selbstfahrlafette) entstand
mit dem Kriegseintritt der USA
aus einer Zusammenfügung der
ursprünglichen, französischen
155mm Kanone GPF und einem
hierzu modifizierten Fahrgestells des M-3 Lee US-Panzers.
Wenn auch die Feldartillerie
selbst lange Zeit gezogene Geschütze wegen des Ausfallrisikos von Selbstfahrlafetten favorisierte, so erforderten doch die
gepanzerten Truppen schritthaltende und vollgeländegängige
Artillerieunterstützung. Die ersten M-12 wurden im September
1942 ausgeliefert. Bis März
1943 wurden 100 GMC M-12
gefertigt, von denen 74 an der
Landung in der Normandie teilnehmen konnten. In sechs
Feldartillerie-Bataillonen gegliedert, waren sie mitunter die
einzige schwere Artillerie im
Frontabschnitt. Im direkten Beschuß wurden aber auch deutsche Befestigungen wirkungsvoll bekämpft. Zwar dürfte dies
nur eine Einsatzvariante dargestellt haben, aber die wesentliche Aufgabe bestand in der verfügbaren taktischen Beweglichkeit für Angriff und Abwehr.
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Die Teile des Italeri-Tigers wurden
nach Plan zusammenbaut. Die Kanonen-Blende und die Turmluke wurden
weggelassen da ich diese durch Tamiyateile ersetzen wollte.
Bei der Motorabdeckung wurden die
Tamiyateile in die Restabdeckung passend eingesetzt. Um dies zu erreichen
muß man hier schon zur Feile oder
Laubsäge greifen. Aber auch hier gibt
es keinerlei Probleme. Luftschläuche
und Feifelfilter von Tamiya wurden
angebracht und paßten bestens. Von
Eduard verwendete ich die Luftgitter
der Motorabdeckung. Eine ungeheuere
Wirkung - sie sollten dies an ihren
Modellen auch mal versuchen. Ist dies
geschafft werden die Frontlampen und
die Nebelbecher an ihren vorgesehenen
Stellen geklebt. Schaniere und weitere
Kleinteile aus dem Eduard -Ätzteilset
werden erst zum Schluß angebracht,
damit eine Beschädigung der kleinen
Teile ausgeschlossen wird. Ganz kleine Teile wurden überhaupt nicht angebracht, da sie in der Regel kaum Klebefläche aufweisen und darum auch
mit Superkleber nicht halten. Dies
mögen mir die „Meister“ des Modellbaues verzeihen. Ist alles außer des
Zurüstteilen wie Schaufel und Werkzeuge montiert kann die Lackierung
folgen.
Bemalt wurde das Modell mit dem
Luftpinsel, sprich Airbrush oder auch
Spritzpistole genannt. Für die Basislackierung verwendete ich Italeri/Testors sandbrau das ich mit etwas weiß
vermischt habe. Nach dem trocknen
der Farbe wurden die Laufräder in
schwarz bemalt. Da die Räder drehbar
angebracht wurden, ist dies eine
schnelle und einfache Art die Laufräder zu bemalen. Die Farbe etwas dün-

Heckansicht
Die beiden Feifel-Luftfilter und die
Auspuffverkleidungen stammen aus
dem Tamiya-Kit. Außerdem wurden
die Nebelbecher/die KomandantenKuppel und die Turmvorderseite aus
diesem Bausatz entnommen. Der
Wagenheber fehlt auf diesem Bild
noch.
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brücke. Diese Kombination erwies sich
als äußerst erfolgreich, nicht zuletzt
wegen der sehr einfach zu bedienenden
und wartungsarmen Brückenhydraulik.
Der Benzinverbrauch des Fahrzeugs
konnte nur alsphänomenal bezeichnet
werden, der Kraftstoffverbrauch bei
Geländefahrten betrug 500 - 700 Liter
auf 100 km. Die knapp 20 Meter lange
Faltbrücke wurde mit insgesamt 4
Hydraulikzylindern verlegt bzw. aufgenommen. Nacheinander wurden der
Aufrichtzylinder, der Ablegezylinder
und der Faltzylinder betätigt. Nach
dem Ablegen der Brücke wurden die
beiden Hydraulikanschlüsse durch
Rückwärtsfahren automatisch getrennt.
Bei der US Army wurden je 2 Stück
für jedes Panzerbataillon zugeordnet.
Modell-Details:
- Historischer Revell-Modellbausatz
- Detaillierte Bodenwanne
- Bewegliche Laufrollen
- Einteilige Kette
- Turmplatte mit 2 MG
- Stahlfeder für die Faltfunktion
- Bewegliche Teile für die Aufrichtund Ablegefunktion
- Detaillierte Faltbrücke mit Querverstrebungen
- die Brücke kann in 3 verschiedenen
Arbeitsstadien dargestellt werden:
zusammengefaltet, halb aufgerichtet
und komplett ausgefahren
- 3 US-Army Figuren enthalten
- Abziehbilder der US-Army Version

Der Flammenwerfer saß im Turm des
M4A1 oder des M4A3 in einer Verkleidung, die einem 75-mm-Rohr
ähneln sollte. Der Brennstoffvorrat war
um 10% größer als bei den älteren
Fahrzeugen und die Reichweite wurde
dank der Verwendung von achtprozentigem Napalm, das mit Luft oder Stickstoff unter Druck gesetzt wurde, auf
fast 115 m verdoppelt. Jeder der sich
mit Militärfahrzeugen beschäftigt wird

wohl kaum an diesem Fahrzeug vorbeikommen oder ist mit Sicherheit
schon im Besitz eines Sherman´s.
Corgi bietet hier eine limitierte Ausführung eines sehr schön gemachten
Duplikats des Sherman mit Flammenwerfer an. Alle Modell sind einzeln
nummeriert und in einer sehr ansprechenden Verpackung erhältlich.
Bei Auspacken stellt man fest das eine
Antenne beiliegt. Diese wird am Turm-

So präsentiert sich der
Sherman von Corgi.
Die Zurüstteile wurden
von Corgi nachträglich
angebracht und bemalt.
Die Verschmutzung ist
sehr gut gelungen.

heck befestigt. Das Modell besteht aus
masiven Metallguß. Turm und Wanne
weisen feine Gravuren auf. Werkzeuge
und Schaufeln wurden farblich abgesetzt. Benzinkanister, Planen, Ersatzkettenglieder und Abschleppseile wurden von Corgi nachträglich angebracht
und farblich abgesetzt, was den
Gesamteindruck erheblich steigert.
Selbstverständlich wurde das Modell
gealtert und gekonnt verschmutzt, hier

belieben keine Wünsche offen, eben
die bekannte Corgi Qualität. Dem limitierten Set liegen einige Proschüren
und Prospekte bei, die einiges an Wissen über dieses Fahrzeug vermitteln.
Zur Besprechung erhielten wir dieses
Modell von der Firma Speidel, Bachsatzstraße 54, 72131 Ofterdingen.
Fazit: Ein Schätzchen in jeder Modellsammlung.

***
links ist ein Ausschnitt der beiliegenden, sehr schön gemachten
Proschüre zu sehen.
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ner wählen, denn Pinsel ansetzten und
nun das Rad drehen aber bitte langsam,
so erhalten sie eine absolut saubere
Lackierung der Gummiauflagen. Aber
bekanntlich macht ja „Übung den Meister“.
Während der Trockungszeit werden die
Kleinteile wie Feuerlöscher, Schaufeln
und Werkzeug bemalt. Auch die Ketten
und Abschleppseile sollte man nicht
vergessen. Auch hier verwende ich die
Testors/Italeri-Farben. Als Basis für
die Ketten nehme ich „Rost“ (1785)
,nach antrocknen mit schwarzen, sehr
verdünnter Farbe einpinseln (vielmehr
einlaufen lassen) und alles trocknen
lassen. Anschließend mit einem GunMetall-Farbton (bitte nicht zu hell)

Detailzeichnungen helfen
ungemein, besonders wenn die
Bauanleitung fehlt oder verfeinerungen vorgenommen werden sollen. Tiger Turm-Luken
von innen und außen, ganz
rechts die drei Nebelbecher am
Turm des Tigers. MPM

Hier nochmal eine Heckansicht vom Tiger. Die Klein- Draufsicht aufs Heck. Hier wurden die Luftschläuteile wie Spaten, Abschleppseile und andere Zurüstteile che, die Feifelfilter sowie die Motorlüfttüngsgitter
wurden kurz vor dem washing angebracht.
vom Tamiya-Kit verwendet, alles andere ist Italeri.
Trockenmalen. Anschließend noch
etwas Schmutz mit der Trockenmalmethode anbringen fertig. Genau so
verfahre ich mit den Abschleppketten
und -seile. Ist alles trocken werden die
Teile montiert.
Danach erhält das gesamte Fahrzeug
ein washing aus dunkelbrauner stark
verdünnten Farbe (hier verwende ich
„Leder“ von Testor/Italeri). Danach
schon wieder trocknen lassen, ja schon
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wieder. Aber ohne die ausreichende
Trocknungszeit geht es halt nicht.
Anschließend mit aufgehellter Grundfarbe das gesamte Fahrzeug trockenmalen aber bitte auch hier ist vorsicht
geboten. Stück für Stück werden in
dieser Maltechnik behandelt. Beim
Laufwerk bitte die Gummireifen mit
etwas dunklerbraun bearbeiten. Wer
jetzt mit einer Spritzpistole weiterarbeiten kann sollte die Mündungsbrem-

se und die Auspuffteile mit „Ruß“ versehen. Aber bitte auch hier „weniger
ist mehr“. Ist keine Airbrush verfügbar
sollte man auch hier auf die Trockenmal-Version zurückgreifen.
Letzter Blick, alles erledigt, ab in die
Vitrine.
So kann aus verschiedenen BausatzTeilen ein doch ansehliches Modell
entstehen. Übrigens die Abziehbilder
stammen aus der Ersatzteilkiste
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AAVP-7A1 RAM/RS
Hobby Boss 1:35

Zum Original:
Zu der Aufgabe des AAVP-7A1,
gehört es Marineinfanteristen mit
ihrer Ausrüstung unter Feindfeuer
sicher zu ihren Einsatzorten zu
transportieren. Das Amphibienfahrzeug ist mit einer Aluminiumpanzerung versehen. So werden die
Insassen vor Beschuss mit leichten
Infanteriewaffen und Artilleriesplittern geschützt.
Die Bewaffnung des imposanten
Fahrzeugs besteht aus einem 12,7
mm M48 Turret-Mounted Maschinengewehr und einer 40mm Mk 19
MOD 3 Granatmaschinenwaffe.
Diese sind in einem Cadillac-Gage
Turm eingebaut. Der Nachfolger
des AAVP-7 steht mit dem AAAV /
EFV schon bereit. Mit diesem Fahrzeug, wird es den Marines ermöglicht die Landezone mit höherer
Geschwindigkeit ( Land 72,5 km/h ,
Wasser 47 km/h) besseren Panzerschutz, und mit mehr Feuerkraft
(Bushmaster 30mm Kanone und einem 7,62 mm Maschinengewehr)
zu erreichen.
Besatzung :
3 und 25 voll ausgerüstete Marines
Höchstgeschwindigkeit:
Technische Daten des AAVP-7A1
Land: 72,4 km/h
Wasser: 13,3 km/h
Gefechtsgewicht: knapp 26 Tonnen
Fahrbereich:
483 km oder 7 Stunden Wasserfahrt
Motor: Cummins VT400 8 Zylinder 400 PS
Zum Modell:
Hurra wieder ein AAVP. Diesmal
handelt es sich um den AAVP-7A1
RAM/RS auffallend am Modell
und Original ist hier das veränderte
Laufwerk mit seinen Stützrollen.
Auch eine neue Auspuffanlage liegt
dem Bausatz bei. Über die Inneneinrichtung des Modells, muss man
nichts mehr sagen. Sie ist fasst

komplett, nur der Motor fehlt. Aber
das ist zu verschmerzen.
Die sehr gute frühe Einzelgliederkette im vorigen Bausatz des AAVP7A1 wurde durch eine späte Kette
ergänzt. Selbstverständlich sind die
Kettenpolster wieder einzeln auf
das Kettenglied zukleben. Wieder
liegt dem Bausatz eine Ätzteilplatine bei. Auf dieser befindet sich
auch ein Schutzgitter für die Auspuffanlage. Sonst sind alle Teile
mit den AAVP-7A1 identisch.

Mehr braucht zu diesem Bausatz
nicht mehr gesagt zu werden.
Erwartet dem Modellbauer doch
viele Bastelstunden und noch mehr
Bastelspaß.
Bemalung und Decals:
Dem Bausatz liegt eine doppelseitiges farbiges DIN A4 Blatt bei. Der
Decalsatz erlaubt den Bau eines
Fahrzeuges der italienischen Marine und ein Fahrzeug der U.S Marines. Leider gibt es keinen Hinweis
auf die einzelnen Truppeneinheiten.
Die Farbangaben beziehen sich auf
die Farbhersteller Mr.Hobby, Vallejo, Modelmaster, Tamiya und Humbrol. Für Tamiya wird nur auf die
Farbe XF 1 Matt Schwarz hingewiesen. Hier kann man aber getrost
auf die Nato Standardfarben die
Tamiya anbietet zurückgreifen.

Fazit: Da ich schon den AAVP-7A1
gebaut habe kann ich die Bausätze
dieser Fahrzeuge nur empfehlen.
Hier stimmt alles Detaillierung,
Passgenauigkeit und zu einem Preis
von knapp 40 Euro erhält man imposantes Fahrzeug. Mann darf auf
den AAVP-7A1 RAM/RS mit
EAAK, also mit Zusatzpanzerung
gespannt sein.
Gut gemacht HOBBY BOSS.

German DESTROYER
CLASS 119 (Z1/Z5)
Für den schnellen Aufbau ihrer
Marine nach dem zweiten Weltkrieg, erhielt die Bundesrepublik
Deutschland von den USA leihweise sechs Zerstörer der „FletcherKlasse“. Vor deren Übernahme wurden alle Schiffe generalüberholt
und gemäß den Anforderungen der
Bundesmarine umgerüstet. Zudem
vollzog man auch weitreichende
Änderungen an den Decksaufbauten. Der Zerstörer 1 (Z1) mit der

British Anti-Tank Gun Mark IX im
Maßstab 1:35 ist von Vulcan erschienen. Das Modell ist von einer
guten Qualität und umfasst über
100 Einzelteile. Das Modell kann
in schiessender und gezogener Version gebaut werden. Mehr im nächsten Heft über diese Anti-Tank
Gun.

US Navy FLETCHERCLASS Destroyer
Der Bau neuer Schlachtschiffe und
Flugzeugträger, die Geschwindigkeiten über 30 Knoten erreichten,
erforderte auch neue und moderne-

IPMS-Deutschland

NEU von
VULCAN Scale Model
1:35

- Wasserbomben
- Originalgetreuer Mast mit filigraner Radaranlage
- Relingsteile
- Superdetaillierter Schornsteinaufbau
- 1 Rettungsboot
- Displayständer
- Abziehbilder für zwei Schiffe (Z1
& Z5)

NATO-Kennung D170 konnte im
Januar 1958 von der Bundesmarine
als erster Zerstörer der neuen Klasse 119 in Dienst gestellt werden.
Der Zerstörer 5 (Z5/D179) folgte
im Februar 1960. Auf dem existenten Bausatz des „US Navy FLETCHER-CLASS Destroyers“ basierend, geben 155 neue Bauteile alle
Umbauten der Bundesmarine detailliert und authentisch wieder.
Neben der Hauptbewaffnung, vier
127 mm Geschütztürme, werden
auch die drei halbautomatischen
Zwillings-Schnellfeuerkanonen
Kaliber 76,2 mm detailliert und mit
beweglichen Rohren dargestellt.
Letztere waren für die Absicherung
des Luftraumes bestimmt.
Modell-Details:
- Detaillierter zweiteiliger Rumpf
- Detaillierte Antriebsschäfte
- 2 bewegliche Propeller
- Bewegliches Ruder
- Detailliertes Hauptdeck- 4 detaillierte Geschütztürme mit beweglichen Rohren
- 3 detaillierte halbautomatischen
Zwillings-Schnellfeuerkanonen
- 2 Hedgehog-Minenwerfer
- Detaillierte Torpedorohre

re Zerstörer mit Leistungen bis zu
38 Knoten. Daher entschied sich
das für die Planungen zuständige
General Ship Board im Januar
1940 für den Entwurf eines neuen
Zerstörers mit einer 12,7-cm-Hauptbewaffnung in fünf Geschütztürmen
und 10 Torpedorohren. Bis Ende
1940 sind Bauaufträge für 100
Schiffe der zukünftigen „FletcherKlasse“ an 11 verschiedene Werften vergeben worden. Mit dem
Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 vergab die US Navy weitere 75 Aufträge. Das Typschiff
DD-445 USS „Fletcher“, benannt
nach Admiral Frank F. Fletcher, lief
am 3. Mai 1942 bei „Federal Shipbuilding“ in Kearny, New Jersey
vom Stapel. Der Schiffsrumpf war
im Gegensatz zu allen früheren
US-Zerstörern deutlich höher belastbar, so dass die von zwei Hochdruck-Dampfturbinenanlagen mit
einer Leistung von 60.000 WellenPS angetriebenen Zerstörer eine
Höchstgeschwindigkeit von 37

Knoten erreichten. Einige Teile der
Aufbauten erhielten eine 12 Millimeter starke Panzerung aus gehärtetem Stahl, in den „lebenswichtigen“ Bereichen des Rumpfes wurde sogar 19-mm-Panzerstahl verbaut. Dank der weitgehend konservativen Konstruktion, einer leistungsfähigen Antriebsanlage und
der umfangreichen Ausrüstung mit
modernsten Radar- und Sensoranlagen erwiesen sich die Schiffe der
„Fletcher-Klasse“ als die erfolgreichsten Zerstörer der US-Navy
im 2. Weltkrieg.
NEUE BAUSATZFORM!!

F-86F Kinetic 1:32

Für Flugzeug-Fan´s die den Maßstab 1:32 bevorzugen bietet Kintic
eine überarbeitete F-86 F. Das
Modell ist keine Abklatsch des
bereits erhältlichen Modell´s der F86, nein es soll sich um eine überarbeitete Ausführung für die Bundesluftwaffenversion handeln.
Erhältlich erst voraussichtlich ab
Ende September bei IBG-Modellbau, Berlin.

Leserbriefe an die
Modellwelt?
www.epaper-service.de
dort erfahren Sie alles
über Modellbau
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LKW 10t. mil gl
(8x8 Truck)
Für die Materialversorgung der Kampftruppe auf dem Gefechtsfeld, setzt
die Bundeswehr hochgeländegängi-

ge Lastkraftwagen ein. Der seit
1976 im Dienst befindliche MAN
„LKW 10 t mil gl“ erfüllt aufgrund
seines Allradantriebes (8x8) diese
Anforderung und ist dadurch einer
der besten Lkw seiner Klasse weltweit. Der Großteil der Fahrzeuge
ist mit einem 1-Tonnen Ladekran
ausgerüstet, der den Be- und Entladevorgang erleichtert. Neben dem
Ladekran, der optional ein- oder
ausgefahren zu bauen ist, gibt der
175 Einzelteile umfassende Bausatz auch die Antriebsstränge sowie
Achsen detailliert wieder. Zu weiteren Höhepunkten zählen das fein
gravierte Fahrerhaus mit maßstabsgerechter Innenausstattung, sowie
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die Pritsche mit authentischen Oberflächendetails. Das Abziehbild ermöglicht die Auswahl zwischen 4
Bundeswehr-Versionen.
Modell-Details:
- Detaillierte Oberflächen mit feinen Gravuren- Authentisches
Fahrgestell
- Detaillierte Antriebsstränge und
Achsen
- Originalgetreue Reifen und Felgen
- Detailliertes Fahrerhaus mit
Inneneinrichtung
- Pritsche mit feinen Oberflächengravuren
- Wahlweise zu bauender detaillierter Ladekran
- Seitliche Stützen
- Treibstoffkanister
- Reservereifen mit Halterung am
Fahrerhaus
- Authentische Abziehbilder für 4
Fahrzeuge der Bundeswehr.

Alle neuen Automodelle
(Maßstab 1:87) werden voraussichtlich bis September
2009 in 4 Teillieferungen ausgeliefert. Für weitere Informationen beachten Sie bitte auch unsere Aktu-
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ell-Seite oder wenden Sie sich an
Ihren örtlichen Fachhändler.

Mercedes-Benz MK 94
Tanklöschfahrzeug
Das Löschgruppenfahrzeug erscheint zunächst mit einem zweiund dreigeteilten Schlingmann-Auf-

bau in gewohnter Busch-Qualität.
Das Baujahr des Fahrzeuges mit
dem fein gerippten Kühlergrill liegt
zwischen 1988 und 1994. Die zunächst lieferbaren Varianten haben
allerdings den gröberen Grill und
sind daher dem Baujahr 1994-1999
zuzuordnen. Die Fahrzeuge erscheinen als Löschgruppenfahrzeug
(LF) mit Haspel oder als Tanklöschfahrzeug (TLF) ohne Haspel.
Aufgrund des diesjährigen Schwerpunktthemas »Feuerwehr« hat sich

Busch entschlossen, auch im Bereich Automodelle eine außergewöhnliche Formneuheit zu realisieren. Dieses Modell ist Basis vieler
Feuerwehrfahrzeuge und wird die
Grundlage einer neuen spannenden

Serie mit unterschiedlichen Details
und Applikationen sein.

Mercedes-Benz E-Klasse
Die neue E-Klasse ist da! Vier
eckige, kantige Scheinwerfer, die
sich bis weit in die Kotflügelecken
erstrecken, lösen die bisher runden
Doppel- Scheinwerfer des Vorgän-
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germodells ab. Das ganze Design
ist sehr dynamisch und sportlicher
gestaltet und orientiert sich stark an
der neuen C-Klasse. Auch ist der
W212 (so der werksinterne Name)
runde 7 cm länger als sein Vorgänger und bietet
viele Besonderheiten, wie beispielsweise einen Spurhalteassistent, Knieairbag und Nachtsichtgerät.
Die Busch-Miniatur ist ebenfalls
ein Power-Paket
und zeigt neben
den scharfen Konturen auch jene markante Sicke, die
vom Kotflügel durch die BügelTürgriffe bis zum Kofferraumdeckel reicht. Jede Einzelheit des
großen Vorbildes ist zu erkennen.
So ist auch am Modell das neue
kantige Design auf den ersten Blick
erkennbar und gibt den unverwechselbaren sportlichen Cha-rakter seines Vorbildes klar wieder. Edelste

Metalliclacke funkeln durch winzige
Metallblättchen in Original Mercedes-Farben. Hauchdünne Zier-leisten und Türgriffdrucke sowie präzise Drucke von 3. Bremsleuchte
und Rückfahrscheinwerfer geben
der Miniaturkarosse ein perfektes
Erscheinungsbild. Der separat eingesetzte Innenspiegel sowie die
Außenspiegel tragen eine Chromschicht und sorgen somit für einen
realistischen Spiegelglanz. Aufwändige Chromprägungen verleihen auch dem Kühlergrill und den
unteren Nebelscheinwerfern einen
edlen Silberglanz, selbst der dünne
Rand der ovalen Auspuffendrohre
wurde beprägt und ist ein weiterer
Detailpunkt an diesem Modell. Die
klartransparenten hellen Scheinwerfer und die lackierten Felgen mit
ihren super feinen Speichen geben
dem Modell den letzten Pfiff - ein
Sammlermodell der Extraklasse.

***
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