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Liebe Leser, 

Modellbauer sind vieles, aber mit Sicher-
heit nicht eindimensional – und daher
immer für eine Überraschung gut. Als
unser Autor Robert Brandt ankündigte,
dass er an einem neuen Diorama sitzt,
dachten wir eingedenk seiner früheren
Werke an ein Wehrmachtsfahrzeug im
Osten oder eine MG-Stellung in der Nor-
mandie. Nichts davon: Er überraschte
die Redaktion mit einer Zombie-Apoka-
lypse! Die Detailtiefe der Arbeit ist
schlicht überwältigend, aber dies ist ein
Vorzug, der alle ModellFan-Autoren aus-
zeichnet.
So präsentieren wir auch in diesem Jahr
zahlreiche Einzelmodelle, Dioramen und
Vignetten, die das Auge zum Verweilen
und Entdecken einladen. Und wie es
Standard ist für das Jahrbuch, zeigen wir
vor allem Werke, bei denen die Autoren
auch ungewöhnliche, überraschende
Wege beschritten haben – seien Sie ge-
spannt! 
Wie üblich, möchten wir im Jahrbuch
auch die Köpfe hinter den Arbeiten vor-
stellen. Dazu gehört etwa der Revell-Mo-
dellbauer Heinz Behler, der mit seinem
Hobby mehr als nur Freizeit verbindet,
wie er uns berichtet hat. Außerdem zei-
gen uns einzelne ausgewählte Autoren
ihre mitunter besten Werke aus teils 50
Jahren Modellbau.

Viel Lesevergnügen wünscht
Ihre Redaktion

Verblüffend kreativ
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Und da sag’ noch einer, Modellbauer
erschaffen immer nur das Gleiche!
Mehr Bilder gibt es ab Seite 86
Foto: Robert Brandt
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Modellbauthemen I Topdioramen

Der stattliche Panther im Maßstab 1:35 von Dragon
hat gestoppt. Die Szene in den Ardennen 1944 zeigt
hier eine Verschnaufpause. Das Herausragende an
diesem Diorama ist nicht nur der toll gemachte Pan-
zer. Bei genauem Hinsehen fallen die extrem schön
gearbeiteten Männer mit überzeugend realistischer
Bemalung und Positur auf. Die zum Teil italieni-
schen Tarnmuster der Bekleidung sind besonders
gut gelungen. Diese Figuren zeugen von großem
Modellbaukönnen des Emilio Terlizzi aus Italien.

Text und Fotos: Thomas Hopfensperger

Panther in den
 Ardennen

Nicht nur der Panzer ist exzellent
gelungen mit seiner Verschmutzung,
besonders die Figuren sind echte
Hingucker

4
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Modellbau Jahrbuch 2021 7

Mit realistischen Posen und unerhört guter
Figurenbemalung hat der Schöpfer die Szene
belebt. Das Fahrzeug ist superrealistisch,
genauso die Figuren. Einzig die Verdrahtung
der Strommasten stört etwas
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Modellbauthemen I Trends 2021

3D-Wunschbrunnen
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um dritten Mal schon habe ich die
Ehre und das Vergnügen, über die
angesagten Trends und Themen un-

seres Hobbys zu schreiben. Dieses Mal
will ich in die Vergangenheit, die Gegen-
wart und natürlich in die Zukunft blicken. 

Fangen wir mit der Vergangenheit an.
Im vergangenen Jahr habe ich davon ge-
sprochen, dass uns viele Panzer-III- und
Panzer-IV-Bausätze erwarten werden. Um
zu dieser Erkenntnis zu kommen, musste
ich lediglich die vorangegangenen Monate
beobachten. So führten die großen Her-
steller schon seit einigen Jahren Krieg um
die besten Neuerscheinungen und es war
klar, dass sie bald das Schlachtfeld wech-
seln würden. Und dass Panzer III und IV

in die Regale rollen würden, war die un-
ausweichliche Konsequenz nach einer
Flut von Panthern und Tigern. 

Es lag also nicht an meiner Genialität
oder meiner Fähigkeit, in die Zukunft zu
blicken, es zeichnete sich einfach ab. Aller-
dings habe ich mit einer Sache nicht ge-
rechnet: Mir war klar, dass Hersteller wie
Takom oder RFM eine Vorreiterrolle spie-
len werden. Was mich jedoch überrascht
hat, war das schnelle Wachstum von „Das
Werk“ und dass wir nun einen delikaten
Bausatz eines Stug III mit Waffelzimmerit
von eben diesem Anbieter haben. An dieser
Stelle bin ich voller Freude und Zuversicht,
dass Das Werk uns mit vielen Lückenfül-
lern und tollen Neuheiten überraschen

wird, auch im Jahr
2021! Zunächst jedoch ein
Abstecher in die Gegenwart.
Ich will versuchen, ein bestimmtes
Thema in eine gewisse Richtung zu lenken,
und zwar in eine positive. Ich spreche na-
türlich von der Corona-Pandemie 2020.
Der Stillstand des öffentlichen Lebens war
und ist sehr gut für unser Hobby. Obgleich
die Absage von fast allen kleinen und gro-
ßen Shows zu viel Ärger, Trauer und finan-
ziellen Nöten von vielen Beteiligten geführt
hat, bin ich zuversichtlich, dass wir im
nächsten Jahr den normalen Betrieb Stück
für Stück wieder aufnehmen werden. Aber
zurück zu der grandiosen Kombination von
Stillstand und Modellbau. 

Dem Modellbau stehen gravierende Ände-
rungen bevor. Änderungen, die im Jahr 2021
bereits deutlich hervortreten werden
Von Alexander Wegner

Z

Drucker verändern die Modellbauwelt 

3D-Drucker kommen
auch in der Industrie
zum Einatz 
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gen sind, der Kleber verbraucht ist und
sämtliche Pinsel aussehen wie Omas alter
Besen. Das bedeutet zum einen, dass es
großen wie kleinen Händlern in unserer
Branche sehr gut geht und hohe Umsätze
einfahren. Zweitens konnten kleine wie
große Hersteller die Zeit nutzen, um neue
Produkte auf den Weg zu bringen.  

Eines dieser Produkte ist das Thema
des Jahres und es wird auch das Thema
des nächsten Jahres sein, bis sich
schlussendlich alles nur noch um eines
drehen wird. Ich spreche von Belich-

Auch ich als Händler musste darauf ver-
zichten, zwei Events zu besuchen, um dort
meine Waren anzubieten. Ich sagte die
Moson Show in Ungarn und die EME in
Lingen ab. Jetzt kommt das Entscheidende:
Es geht nicht darum, was wir alle NICHT
gemacht haben, es geht darum, WAS wir
(trotzdem) umgesetzt haben. Viele von uns
waren über Monate hinweg zu Hause und
sind es immer noch. Was macht der ambi-
tionierte Modellbauer, wenn er Zeit hat?
Genau, er bastelt, bis alle Pinzetten verbo-

tungszeiten, UV-Resin und 99-prozenti-
gem Alkohol. Ich weiß, dass einige von
Euch jetzt grinsend auf ihre neuesten
technischen Gerätschaften blicken und
genau wissen, was ich meine. Der heilige
Gral, Fluch und Segen zugleich, die Zu-
kunft – gemeint ist natürlich der 3D-
Druck. Dieser ist endlich in unseren
Werkstätten angekommen und er wird
von hier auch nicht mehr verschwinden. 

Ich selbst habe mir einen 3D-Drucker
zugelegt, weil ich Zeit hatte, mich damit
auseinanderzusetzen, und weil diese Ge-
räte immer billiger werden. Ein guter 2K-
Drucker ist bereits für 150 bis 300 Euro

nen, ist schlichtweg grandios. Für die Her-
steller wiederum ist es eine einfache Mög-
lichkeit, neue und innovative Produkte auf
den Markt zu bringen. Ganz vorne mit da-
bei ist der Anbieter MJ Miniatures aus Ko-
rea. Mit ihren gedruckten Tool Clamps für
deutsche und amerikanische Fahrzeuge
des Zweiten Weltkriegs haben sie die Sze-
ne aufgerüttelt und viele Leute motiviert,
sich mit dem Thema 3D-Druck zu befas-
sen.  Auch ich war sprachlos, als ich sah,
was bei diesen fleißigen Koreanern aus
dem Drucker kommt. 

Eins war mir sofort klar: Die Tage der
PE-Teile aus Messing sind gezählt. Ich
habe darum sofort angefangen zu experi-
mentieren und ziemlich schnell den Ha-

ken an der ganzen Sache
gefunden. Das Erstellen
der Daten mit 3D-Soft-
ware ist nicht gerade
einfach und wird sehr
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zu haben. Kauft man sich noch zusätz-
lich eine Flasche Resin plus Alkohol,
dann liegt man bei gerade einmal 200
Euro für die Anschaffung der Zukunft.

Aber warum „Fluch und Segen“? Ganz
klar: Die 3D-Drucktechnik bedroht alle
Hersteller von Plastikbausätzen und Zu-
behör. Über kurz oder lang wird alles aus
dem 3D-Drucker kommen. Jedoch denke
ich, dass es noch viele Jahre dauern wird,
bis die Drucker die ganze Arbeit alleine
machen werden. Aber dass wir uns nun
sehr spezielle Teile selbst anfertigen kön-

viele von uns in dieser Hinsicht an ihre
Grenzen bringen. Zum Glück aber gibt
es viele begabte Köpfe in unseren Reihen,
welche in der Lage sind, die nötige Soft-
ware dazu zu nutzen, um damit jedes
noch so undenkbare Teil herzustellen.
Zusätzlich findet man auch schon viele
fertige Dateien zum Download im Inter-
net. Die Tür zur Zukunft steht sperran-
gelweit offen und wir sind, ohne es zu
merken, bereits hindurchgegangen. Un-
sere Träume erwarten uns in Form von
UV-Licht-gehärtetem Resin.

Und so kann es aussehen, wenn der
 Modellbauer 3D-Drucker zur Hilfe nimmt.
Mehr dazu ab Seite 50
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Modellbauthemen I Bau mit Zubehör
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ie Dornier Do 335 ist mit Sicherheit
eines der faszinierendsten Flugzeu-
ge des Zweiten Weltkriegs. Die Aus-

legung als zweimotoriger Jäger/Jabo mit
Zug und Druckluftschraube bot zahlrei-
che Vorteile. Allerdings konnte man das
Erprobungsprogramm vor Kriegsende
nicht mehr abschließen, weshalb es nie zu
einem scharfen Einsatz des „Pfeils“ ge-
kommen ist. Natürlich blieb den Alliierten
die besondere Konstruktion der Dornier
nicht verborgen, sodass die Do 335 weit
oben auf der „Einkaufsliste“ der Operation
LUSTY (die zum Ziel hatte, militärische

Luftfahrttechnologie aus dem Deutschen
Reich in die USA zu holen) und des 
verantwortlichen Colonel Watsons stand.
Im bayerischen Oberpfaffenhofen wur-
den Watson und sein Stab, mittlerweile
bekannt als „Watsons Whizzers“, fündig.

Schwer nachvollziehbar
Dass die Dornier Do 335 besonders gut
zur Konstruktions-Philosophie von Zou-
kei Mura passen würde, war keine große
Überraschung. Leider hat sich der japa-
nische Hersteller, wie bereits bei der
Horten Ho 229, für nicht besonders

durchsichtige und spröde Klarteile als
Außenverkleidungen des Modells ent-
schieden. Was sich Zoukei Mura bei die-
sen milchigen Klarteilen gedacht hat, ist
kaum nachvollziehbar. Durchsehen kann
man nicht und auch die Verarbeitung der
sehr harten und unflexiblen Teile ist alles
andere als angenehm. Zusätzlich habe
ich mir noch Sitzgurte von HGW und
das passende Ätzteilset von Zoukei Mura
besorgt.

Natürlich markiert auch hier das
Cockpit wieder einmal den Startpunkt.
Im gleichen Schritt musste ich auch den

Schon der erste Blick verrät,
dass dieser Do-335-Kit mit
überragenden Details glänzt.
Wenn da nur ein kleines
Manko nicht wäre

D
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