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Ein Kit setzt Maßstäbe 

im „Out-of-Box“-Bau 
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■ Dornier Do 31E: Planet models 
72er-Kit aufgemotzt

■ Sherman III: Klasse pur von Tasca
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wird zum Glänzen gebracht

Hasegawas Junkers Ju 188 E

Markanter Kopfarbeiter
Die Luftwaffenmaschine perfekt gebaut
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Detaillierte Infografiken vermitteln anschaulich Taktik und die Tricks 
der Flieger-Asse
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So funktionieren Flugmanöver wie Immelmann Turn, Abschwung
und gerissene Rolle

Grundlagen und Hintergrund wissen zu Luft-Luft-Angriffen und
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seine Basteleien „Projekt“ zu nennen, und
das lange bevor eine bekannte deutsche
Baumarktkette mit dem Slogan „Mach es
zu deinem Projekt“ hausieren ging. Als
ich meinen Verdacht dann offen aus-
sprach, gab mein Gegenüber zu, dass es
sich bei dem Modell tatsächlich noch um
besagten Bausatz handelte, dass aber der
Umzug, die Familie und schließlich auch
der Zurüstmarkt nicht ganz unschuldig
seien, warum dieses Projekt erst jetzt kurz
vor der Fertigstellung stünde. 
Bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch,
ich breche hier nicht den Stab über Lang-
zeit-„Projekte“. Ich habe da selbst noch ei-
ne Menge Modellbau-„Leichen“ im Keller.
Doch frage ich mich immer, worin die Mo-
tivation liegt, oder was der Antrieb ist, sich
jahrelang mit Plastikmodellbau zu be-
schäftigen, ohne ein handfestes Erfolgser-
lebnis, sprich ein fertiges Modell, in Hän-
den zu halten. Ist das noch Modellbau
oder ist es schon Sammeln von Modell-
bausätzen? Nochmals, ich will das gar
nicht bewerten. Ich werde nur hellhörig,
wenn ich mitbekomme, dass ein „Projekt“
nicht fertig gestellt werden konnte, da man
ja immer noch nicht alle Aftermarketpro-
dukte beisammen hätte. An dieser Stelle
denke ich oftmals: bau doch einfach! Was
es jetzt noch nicht auf dem Zubehörmarkt
gibt, kann ich doch vielleicht auch selbst
anfertigen. Ich stelle dabei häufig fest,
dass es unheimlich befriedigend sein
kann, sich einer modellbauerischen He-
rausforderung gestellt zu haben und die-
ser sogar Herr geworden zu sein. Ab-

Kürzlich traf ich einen alten Bekannten,
den ich aufgrund seines damaligen Um-
zugs für einige Jahre aus den Augen ver-
loren hatte. Uns verband damals schon die
Leidenschaft für den Modellbau. So dauer-
te es auch nicht lange, bis wir beim The-
ma angelangt waren. Schließlich stellte ich
beiläufig die Frage: „Und, was baust du so
im Moment?“ Doch für mich völlig uner-
wartet, kam es wie aus der Pistole geschos-
sen: „Einen Panther Ausf. D“. Da konnte
etwas nicht stimmen, schlussfolgerte ich.
Die Antwort kam zu schnell und ohne je-
des Zögern, irgendwie einstudiert. 
Warum, so werden Sie sich fragen, mein
Misstrauen? Nun, damals, als wir uns
noch regelmäßig trafen, bekam ich Monat
für Monat zwar zahlreiche Zurüstsätze
und Literatur sowie selbstverständlich
frisch erworbene Bausätze präsentiert,
doch niemals auch nur ein fertig gebautes
Modell. Moment einmal, baute er nicht
bei unserem letzten Treffen vor Jahren be-
reits an einem Panther? Also, er wird doch
wohl nicht noch immer mit besagtem
„Projekt“ beschäftigt sein! Projekt deshalb,
da mein Bekannter es stets passend fand,

KolumneMODELLFAN

3modellfan.de 04/2011

schließend möchte ich noch sagen, dass
das Wort Projekt für mich als Hobbyisten
schon ein wenig abschreckend und ein
wenig übertrieben wirkt, was eher hemmt
als motiviert, einfach mal so loszulegen.
Und irgendwie geht es im Modellbau doch
auch darum, irgendwann einmal auch ein
fertiges Machwerk der eigenen Geschick-
lichkeit in Händen zu halten, oder ?!

Ihr Berthold A. Tacke 

Mein „Projekt“ ...

Was halten Sie von der Verbindung von Modellen und historischen Artefakten?

Ich bemühe mich, wo es nur geht, Originalteile für die Präsentation meiner Modelle zu
verwenden, da ich glaube, dass diese die Aussagekraft des Modells stark aufwerten.

32,3 %

55,8%

Besuchen Sie unsere Internetseiten und machen Sie bei der aktuellen Umfrage mit!

Die Umfrage auf www.modellfan.de – Sie haben abgestimmt

Die aktuelle Umfrage
auf www.modellfan.de
Wie sieht es bei Ihnen aus, sind
Langzeitprojekte eher die Ausnahme
denn die Regel?
A) Ich baue ohne Rücksicht auf den Zubehör-

markt und plane auch nicht großartig.
Wenn es etwas nicht gibt, so fertige es selbst
an. Ich starte also schnell und stelle mich
eventuellen Problemen. 

B) Einige Basics, wie Resincockpits etc. benötige
ich schon. Das führt aber nicht zu Baustopps.
Ich lege prinzipiell gerne schnell los.

C) Ich muss zunächst alles Material, Literatur,
Resin- und Fotoätzteile etc. beisammen ha-
ben, bevor ich loslege. Daher benötige ich in
der Regel einen langen Vorlauf. 

Stimmen Sie jetzt ab auf 
www.modellfan.de!

Ich mache mir nichts aus der Kombination von historischen
Artefakten im Rahmen der Präsentation von Modellen.

Bisweilen ist das schon recht originell, Modelle mit historischen Originalteilen zu würzen.
Aber ich selbst würde keine Anstrengung unternehmen, um an diese zu gelangen.

Berthold Tacke
Redaktion MODELLFAN

11,9 %

Aktuelle Meldungen 
und brandneu bei uns 
eingetroffene Bausätze 

finden Sie unter 

www.modellfan.de
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der Ju-88-Familie herausge-
bracht hatte, war es nur eine
Frage der Zeit, bis auch eine
188 auf dem Markt erschien.
Kann sie den Standard der
bereits zuvor erschienenen 
Ju-88-Bausätze halten?
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wie es im Museum zu finden ist. Christian Breuning hat
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Bild des Monats
MODELLFAN

„Schnee-Tiger“
Die winterlich ausgestattete Crew dieses Tiger I mit bereits arg beanspruchtem Wintertarnanstrich
hat das „Vergnügen“, sich mit Hilfe des gerade ergänzten Schilderwaldes zu orientieren. Der
„freundliche“ Feldgendarm wird sicherlich gern behilflich sein. Das Modell stand Ende Januar 2011
im Dioramenwettbewerb der Ausstellung im belgischen Ransart. Foto: Berthold Tacke
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Albatros D.V I Maßstab 1:32 I „out-of-box“ mit Finetuning

Doppeldecker-Schönheit:
WK I Albatros D.V 
Top-Modell mit kleinen Tücken

Die Bausätze von Wingnut Wings lassen zurzeit 
die Herzen aller WK-I-Fans höher schlagen. Aber auch 

bei diesen Top-Modellen liegt der Teufel manchmal 
im Detail. Wie man mit dem Bausatz der Albatros D.V

im Maßstab 1:32 ein erstklassiges Resultat erzielen
kann, zeigt dieser Baubericht.

Von Kay Koglin

ie Qualität der Bausätze in Aus-
führung und Detaillierung bis
hin zum komplett farbigen Bau-
plan mit Referenzfotos ist bei-
spielgebend. Auch der Preis ist

absolut gerechtfertigt. Außerdem kann
„out-of-box“ gebaut werden. Also: Karton
öffnen – auf die Plätze, fertig und los …

Der Spaßfaktor
Abweichend vom Bauplan ging es mit
dem Motor los. Der Grund war recht ein-
fach und heißt Neugier. Absolut reizvoll

D
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der hohen Deckkraft auch die äußerst
schnelle Trocknungszeit, sodass zügig
durchgemalt werden konnte (2).
Der Rumpfinnenausbau begann mit dem
Einbau der Spanten, laut Bauplan eher 
separat außerhalb. Ich entschied mich
aber, die Spanten gleich in den Rumpf
einzusetzen und zu verkleben, jedoch so,
dass der gesamte Block der Motoraufhän-
gung und des Cockpits wieder heraus-

nehmbar blieben. Vorteil: diese Teile pas-
sen später nach dem kompletten Zusam-
menbau der Rumpfhälften präzise (3).

Holz gut – alles gut
Die Bemalung der Holzstruktur sollte sich
als ein dunkles Kapitel meiner modellbaue-
rischen Fähigkeiten erweisen. Alle Versu-
che verliefen glücklos und erinnerten eher
an Kinderbasteln. Bei der Recherche im In-

und verlockend versprach der Mercedes-
Motor einen tollen Gesamteindruck, der
sich auch beim Bauen bestätigte, er war
passgenau und schön detailliert. 
Entgegen dem Vorsatz, „out-of-box“ zu
bauen, gaben mir Originalfotos den Im-
puls, den Motor doch etwas aufzupeppen.
Die Ventilfedern mussten somit dran
glauben. Aus ausgeglühtem Kupferdraht
einer 12V-Motorwicklung, welcher um ei-
nen 0,5 Millimeter starken, stabilen Mes-
singrundstab gewickelt wurde, entstand
die Basis. Die Wendel wurden im An-
schluss passend zugeschnitten, zwischen
Kipphebel und Zylinderkopf eingeführt
und mit dünnflüssigem Sekundenkleber
fixiert. Die Zündkabel entstanden eben-
falls aus Kupferdraht. Alles in allem ein
Aufwand, der sich lohnt und den Motor
erheblich aufwertet (1). 
Die Bemalung erfolgte mit Aluminium
von Testors, alle Nichtmetall-Farbtöne
kommen von Vallejo Air. Besonders die
Details lassen sich mit Acrylfarben sehr
gut bemalen. Vorteil der Farben ist nebenFo
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Die erste Ausbaustufe des Innenraums.
Hier sollte man sich nur auf eine Seite
beschränken, das macht es einfacher.

Die Holzstruktur ist etwas zu dunkel oder
eher verwittert. Hier vor allem mit hellen
Sand- und leichten Ockertönen arbeiten.

1 2
Der Motor im Rohbau mit den Zündkabeln
und neu angefertigten Ventilfedern aus
gewickeltem, ausgeglühtem Kupferdraht.

Die Metallfarbtöne stammen von Alclad,
alles andere entstand mit Vallejo-Farben,
der Metalleffekt wurde mit Grafit gemalt.

Abweichend von den Bemalungsoptionen
wurde das Modell in den Farben des Piloten

von Clausnitzer von der Jasta 4 lackiert.

Die Aufnahme von oben zeigt sehr schön die für deutsche Flugzeuge
im Ersten Weltkrieg typische grün-violette Tarnung der Tragflächen.
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ternet nach gebauten Modellen für einen
Vergleich zeigte sich, dass alle gebauten
D.V super aussahen … nur meine nicht. Da
kam schon mächtiger Frust auf. 
Auf der Homepage von Wingnut Wings
fand ich den erlösenden Hinweis, um die
Darstellung der Holzstruktur überzeugend
umsetzen zu können – einfach und genial.
Voller Neugier wurde das Rumpfinnere
zunächst mit Vallejo Air Nr. 27 „Light
Brown“ lackiert. Nach einer angemessenen
Trocknungszeit brachte ich unverdünnte
Ölfarbe Umbra Natur mit einem Pinsel de-
ckend auf die zuvor lackierte Fläche auf.
Dabei kann man mutig sein. Mit einem
etwa ein mal ein Zentimeter großem
Schaumgummistück wurde anschließend

die Ölfarbe „streichend“ wieder abgetra-
gen. Dabei immer in die Richtung arbei-
ten, in der die Maserung laufen soll. Nach
und nach kam die hellere Farbe zum Vor-
schein und vermittelte den Eindruck einer
Holzstruktur (4). Der Vorgang kann belie-
big wiederholt werden, bis der gewünsch-
te Effekt erreicht ist. Wichtig ist, dass dabei
Acrylfarbe als Basis dient. Zum einem,
weil die Ölfarbe diese nicht angreift, zum
anderen saugt die Acrylfarbe die Ölfarbe et-
was auf, was diese schneller trocknen lässt.

Innenausbau mit Tücken
Im Inneren des Rumpfes gibt es im Be-
reich Cockpit, Motor, Spanten und Tank
einiges zu tun. Da kann nach Belieben ge-

baut, bemalt und detailliert werden. Die
Reihenfolge ist eigentlich völlig unerheb-
lich. In meinem Fall wurde das Cockpit
mit allen Anbauteilen nach Bauplan und
Abgleich einiger Fotos farblich in Angriff
genommen. Alle Teile, sofern es möglich
war, wurden außerhalb fertig bemalt und
gealtert. Zudem sind auf dem Decal-Bo-
gen die Armaturen enthalten, eine enor-
me Erleichterung und ein Garant für ein
gutes Ergebnis. 
Nachdem alles an seinem Platz war, wur-
den aus „unsichtbarem“ Nähgarn noch die
Steuerseile am Knüppel und an den Peda-
len eingezogen. Auch ein gezogener Guss-
ast eignet sich dafür hervorragend. Vor
dem Zusammenbau erfolgte noch eine
Trockenanpassung, die schnell zeigte,
dass einiges im Wege stand, wie die bieg-
same Welle zwischen Motor und Tank.
Kurzerhand entfernt, wurde sie später wie-
der eingebaut. Ich denke, dass es sinnvol-
ler ist, den Aufbau von Spanten, Motor,
Cockpit und anderem auf eine Rumpfsei-
te zu beschränken. Wie hier praktiziert,
macht es das nur unnötig kompliziert (5,
6). Die Gurte wurden entgegen dem Bau-
plan aus Bleifolie gefertigt, nur die Ver-
schlüsse kappte ich von den Bausatzätztei-
len und verwendet sie. Ihre Bemalung
erfolgte mit Vallejo „Sand“ 75 und einem
Washing aus Vallejo „Umber Shade“
73203, das leicht verdünnt mit einem Pin-
selstrich auf den Gurt aufgetragen wird.
Der Effekt ist so verblüffend wie einfach.
Trotz aller guter Vorarbeit des Herstellers
gibt es im Bauplan etwas Verwirrung. Ich,

10

Albatros D.V I Maßstab 1:32 I „out-of-box“ mit Finetuning

Einfach aber trotzdem attraktiv. Der gemalte Holzrumpf zusammen mit der
schwarzen Spirale unterstreicht die elegante Form der Albatros D.V.

Verkabelt und mit der einen oder anderen
Verbesserung wird der Motor zum Eyecatcher.
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