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Ju 52/3m Kartonmodell Mst. 1:50
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Vereinsreise 2009:
Es ist wieder einmal soweit,
sich in diesem Jahr für eine
Vereinsreise umzusehen.
z.B.
Telfs im Tirol 14. / 15. März
CH-Nationals 02. / 03. May
Telford UK
07. / 08. Nov.
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Der erste Treff ist vorbei und aus meiner Sicht war‘s ein voller
Erfolg! Das neue Vereinslokal kam bei allen Anwesenden sehr gut
an. Besonders gefreut haben mich die 4 mitgebrachten Modelle
und die Präsentationen von Euch. Ich denke, wir sind auf dem
richtigen Weg und der November-Aufruf trägt schon die ersten
Früchte. Toll ist auch, Modelle während der Bauphase zu sehen
und die einzelnen Bauabschnitte mitzuerleben. So lernt man immer
wieder etwas Neues dazu.
Ich möchte nicht vorgreifen, doch
erste Insidergespräche an diesem
Abend betreffend unserem gemeinsamen Modell-Basteln konzentrierten
sich auf einen Bausatz von Hasegawa.
Die P-47D Thunderbolt in 1/32 stand
hoch im Kurs. 6 Mitglieder zeigten
Interesse daran und würden nach
unbestätigten Angaben mitmachen.
Freude herrscht!!!!
Viel Spass beim Lesen und happy modelling! Bruno

Impressionen vom Januar Treff
Werner präsentierte uns sein Ju-52 Kartonmodell in 1:50. Ein
wahres Kunstwerk, filigran geschaffen und eine schier endlose
Arbeit. Am gezeigten Modell konnte man die einzelnen
Bauabschnitte besonders gut sehen. Hut ab vor dieser kniffligen
Fingerarbeit.
Patrick zeigte uns zu seiner fertigen 10.5cm schweren Kanone
von Trumpeter noch die dazugehörenden Figuren von Mini Art in
1/35. Die verschiedenen Bemalungsschritte der German Artillerie
Crew Richter erklärte er uns im Detail. Wie wird wohl das
Diorama aussehen?
Eine Premiere konnten wir von Hansueli sehen. Zum erstenmal
zeigte er uns einen Ferrari im Bau. Der Ferrari 575M Maranello
im Mst. 1/24 von Fujimi war noch halb zerlegt und so konnte
man die Innereien und die Bemalung besonders gut
nachvollziehen. Einleuchtend war, wie wichtig dabei ein heller
Primer für die darauffolgende rote Farbe ist.
Thomas zeigte uns 2 fertig gebaute Hasegawa P-47D Thunderbolts in 1/32. Tolle Flugzeuge mit süssen Noseart’s. Die Alterung
der Blechstösse führte er mit liquider Acrylfarbe von Rothring
durch. Toll von ihm, dass er immer wieder neue Techniken und
Produkte ausprobiert, sieht wirklich toll aus.
Unser wandelndes Lexikon Andy Näf gab zu den gezeigten
Modellen einige korrigierende Erklärungen ab, ganz nach dem
Motto; Nicht verzagen Andy fragen! Was der alles weiss, welchen
IQ er wohl hat?
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Tipps und Tricks
mit Decals arbeiten - Weichmacher & Future ...

Teil 1

Immer wieder werden Fragen zu diesem Thema gestellt.
Die Antworten sind aber meist unterschiedlich und die Fülle
der Produkte oder Hilfsmittel machen dies nicht gerade
einfach. Alleine die unterschiedliche Qualität der DecalBögen lassen die guten Ratschläge oft zu einem
Unternehmen der dritten Art werden. Nicht selten kommt
es vor, dass man ein nicht mehr erhältliches Modell bei
einem Flohmarkt ersteht und dann darin einen komplett
alten, vergilbten Decal-Bogen vorfindet.
Bei Panzermodellen mag das ja noch zu korrigieren sein, doch bei einem Flugzeugmodell wird das
ganze schon etwas mühsam. Wo es doch gilt, lästige Ränder zu verbergen. Schlaue Bauer meinen
dann, sie wollen sowieso nicht aus der Schachtel bauen und greifen dann auf Decal-Bögen zurück, die
man im gut sortierten Fachhandel erwerben kann. Doch sind diese meist in Relation zum Modell zu
teuer und es bleiben immer Decal´s über. Denn auf diesen, zumeist hervorragenden Bögen die
Möglichkeit besteht, drei bis fünf verschiedene Varianten zu bauen und nur eine Hand voll Modellbauer
so arbeiten das sie das Modell nicht wechseln. So bleiben auch die gekauften Abziehbilder liegen, bis
selbst diese vergilben.

Vorarbeit
Die Stelle an der das Abziehbild anzubringen ist, sollte auf jeden
Fall glatt sein. Die meisten setzten dabei auf Vorlackieren mit
Glanzlack. Die bessere Lösung ist Bodenversiegelung vom
nächstgelegenen Baumarkt. Das gilt auch bei glänzenden
Modellen wie z.B. Kfz-Modellen. In Österreich und Deutschland ist
leider nur EMSAL Glanz Bodenpflege (weisse Flasche!) erhältlich.
Weit besser sind die Produkte FUTURE und KLEAR aus dem
Hause JOHNSON.
Beide sind gleiche Produkte, FUTURE ist der Name mit dem es in den USA angepriesen wird und
KLEAR für UK. Bei uns sind sie wahrscheinlich deshalb nicht zu erwerben, da die
Umweltbestimmungen dies nicht zulassen. Also, sollten Sie einmal in diesen Ländern unterwegs sein,
nehmen Sie sich eine Flasche mit. Mit dem Inhalt aller drei kommt man ewig aus. Sie lassen sich
ohne Mühe mit der Spritzpistole auftragen. Zu beachten wäre nur, dass diese sehr dünnflüssig sind,
also den Luftdruck beim Sprühen eher etwas zurück nehmen und nicht so lange auf einer Stelle mit
dem Strahl verweilen, da sonst die Gefahr besteht, dass sich Tropfen bilden. Nach ca. 24 Stunden ist
FUTURE und KLEAR hart getrocknet und es kann mühelos weitergearbeitet werden.
Das EMSAL benötigt etwas länger. Die Spritzpistole ist jedoch noch im nassen Zustand mit
Nitroverdünnung oder Spiritus zu reinigen. Der Vorteil dieser Methode ist, das diese
Bodenversiegelungen sich absolut plan auf der Oberfläche ansetzen und die kleinsten Kratzer oder
Unebenheiten beseitigen. Auch die Klarsichtteile können damit besprüht werden und verleihen diesen
eine schöne glatte Oberfläche. Das altern mit Ölfarbe und Terpentin ist nach so einer Versiegelung
mühelos. Die Gefahr die Lackoberfläche mit dem Terpentin zu beschädigen ist nicht mehr gegeben und
es kann zum Abschluss mit Matt oder Glanzlack lackiert werden.
Mit freundlicher Genehmigung;
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Vereinsreise 08, vergangene Impressionen aus Valencia

Wie wollen wir unseren
Horizont in diesem Jahr
erweitern?
Wer möchte eine Vereinsreise
organisieren und wohin soll sie
gehen? Vorschläge sind an den
Treffs erwünscht.
Natürlich immer abhängig von
Zeit, Budget und
drumherum!!!!!!

Last Word
Liebe Vereinsmitglieder
Jetzt ist er da, der lang
ersehnte Umfragebogen. Nun
könnt Ihr endlich Eure Herzen
ausschütten und niederschreiben was Euch bedrückt,
welche Wünsche Ihr habt oder
welche Änderungen unbedingt
in den Treffs eingeführt
werden müssen.
Wir vom Vorstand sind jetzt
schon gespannt, welche
Erkenntnisse wir Euch in den
nächsten paar Wochen
unterbreiten werden können.
Vielen Dank allen fürs aktive
mitmachen im Verein.
Gruss Bruno
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