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Hallo Freunde

Editors Letter

Dieser Newsletter ist eine besondere Ausgabe. Text und Fotos stammen
diesmal allesamt von Patrick. Ganz herzlichen Dank für deine Vertretung am
letzten Treff und die vielen Informationen zu den geschossenen Bildern. Es
ist schön zu sehen, was da wieder alles präsentiert wurde. Selbst der Präsi
staunte über die vielen Neuigkeiten und die genialen Scratch-Modelle.
Trotz drei entschuldigter Absenzen trafen sich stolze 12 Mitglieder am Treff.
Eine tolle Quote, das freut mich sehr.
Zum ersten (und nicht zum letzten Male) unter uns durften wir Reto
Fussenegger bei uns am Treff begrüssen. Nach 27 Jahren Pause möchte er
wieder mit Modellbau einsteigen und seine Fähigkeiten erneut testen. Reto
liebt die US-Trucks, US-Cars und Pickups in den Massstäben 1:24 und 1:25.
Von unserem Club erhofft er sich Tipps und Hilfen. Mit seinen Modellen ist er
eine weitere Bereicherung für unseren Club. Lieber Reto, herzlich
willkommen bei uns, wir sind alle sehr gespannt auf deine Modelle.

Kurt Senn hat
diese beiden
prächtigen
Römer bemalt
und in Szene
gesetzt. Mehr
dazu auf der
nächsten Seite.
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Viel Spass beim Blättern und Happy Modeling!

Bilder vom Februar Treff
Kurt hat uns mit 2 Vignetten beeindruckt. Die erste zeigt 2 Römer aus den Kinderüberraschungseiern, die er auf einem
Flohmarkt gefunden hat. Kurt hat die beiden mit Vallejo und Wacofin, beides Acrylfarben, bemalt und erzielte damit ein
gewollt mattes Finish. Er hat die beiden Figuren mit viel Lichteffekten bemalt und kleinste Details wie Nasenbluten hinzu
gefügt. Die Umgebung stammt aus der Natur, es handelt sich um echte Äste, Moose, Steine, Birkenblüten und Vieles
mehr, die allesamt bemalt wurden.
Die Samuraifigur wurde von Alan Ball modelliert und von Kudi komplett neu bemalt. Auffallend sind die Licht- und
Schatteneffekte, die Goldverzierung auf der Muskete und die natürliche Umgebung aus denselben Materialien wie die
Römervignette. Die Haut des japanischen Kriegers hat er mit Vallejo und Waco bemalt, die Wangen und andere Details
mit Ölfarben verfeinert, den Sockel hat er mit einer dünnen Acrylschicht bemalt. Zwei sehr ansprechende Vignetten mit
vielen auffallenden Details und einem sehr guten Gesamteindruck. Bravo Kurt.

Fernando hat es sehr kurz gemacht und den Leopard 1A3/A4 von Meng in 1:35 vorgestellt. Er lobt die Passgenauigkeit, die feine Detaillierung, den sauberen Guss und die Einzelgliederketten zum Zusammenstecken. Er hat bisher nur
die beiden Wannenteile bearbeitet und freut sich das weitere Bearbeiten. Danke Fernando.

Bilder vom Februar Treff
Sergio brachte ein weiteres seiner Dioramen in 1:35 mit. Es zeigt einen Puma Spähwagen mit 5 cm Kanone von Italeri.
Der Seitenwagen stammt vom selben Hersteller. Die Figuren sind Panzergrenadiere von Tamiya, die in dynamischen Posen
vom Panzerspähwagen absteigen. Bemalt wurde mit Acrylfarben und mit Farbe oder Pigmenten verschmutzt. Das Gebüsch
und die Pflanzen stammen aus Sergios Garten, eine Pflanze ist eine Erika, die mit Hekimaterial beflockt wurde. Teilweise
hat er die Pflanzen in Gycerin eingelegt, damit sie nicht spröde werden und zerbröseln. Die Strasse entstand aus
Kaffeesatz und Sand. Ein gelungenes Diorama, Bravo Sergio.

Patrick hat seinen GAZ AAA von Miniart in 1:35 fast fertig zusammengebaut. Es sind sehr viele filigrane Teile im
Fahrwerksbereich und beim Motor. Da ein Teil des Motors sichtbar sein wird, kommen noch Verkabelungen dazu. Die
extreme Detaillierung und die feinen Teile fallen sehr angenehm auf, haben aber die Gefahr, dass sie schon beim
Heraustrennen brechen oder dass die Winkel nicht immer genau stimmen. Dennoch überzeugt das Preis/Leistungsverhältnis. Der Lastwagen wird im nächsten Schritt rötlichbraun grundiert und modulartig in russisch Grün gespritzt,
damit man überall mit der Farbe hinkommt. Dies geschieht mit der Haarspraymethode. Das heisst, bevor das Grün
aufgetragen wird, spritzt man ein oder mehrere Schichten Haarlack auf die rotbraune Grundierung, lässt diese für
wenige Minuten trocknen und spritzt dann die grüne Farbe darüber. Kurz darauf kann man mit einem in Wasser
getauchten Pinsel einen Teil der grünen Farbe wieder abtragen und die rost-braune Farbe schimmert durch. So entsteht
später der Eindruck von abgeplatzter Farbe.

Patrick hat auch schon mit dem Zusammenbau von vier
Figuren begonnen, die neben dem GAZ in einem Diorama
ihren Platz einnehmen werden. Dabei handelt es sich um
drei gefangene Deutsche und ihren russischen Bewacher.
Die Figuren sind von Masterbox, German Captives MB3517.
Sie sind sauber und gut detailliert gegossen, müssen aber
nachbearbeitet werden. Die Gussnähte werden entfernt, die
Klebestellen vor allem bei den Armen werden verspachtelt
und verschliffen, die Ärmel und Jackenborte ausgebohrt und
die Köpfe durch Hornetköpfe ersetzt.

Bilder vom Februar Treff
Werner hat Details wie Rettungsboote, Masten und
Verkabelungen zu seinem Schiff France in 1:450, das er im
Januartreff dabei hatte, mitgebracht. Werner demonstrierte
in einem kleinen Workshop, wie er die Verkabelungen an
den Masten anbringt. Zuerst bohrt er Löcher mit dem 0,2
Bohrer. Dann zieht er Kunstfaserfäden von der Spule durch
die Löcher und fixiert sie mit einem Tröpfchen
Sekundenkleber. Der Faden wird durch das nächste Loch
gezogen, gespannt, mit Sekundenkleber befestigt und der
Rest abgeschnitten, fertig. Den Mast hat er mit schwarzen
Abziehbildern bedeckt. Die Rettungsboote werden korrekt an
der unteren Halterung festgeklebt, bleiben aber ohne
Verspannung. Respekt Werner, dein handwerkliches
Geschick und deine ruhigen Hände sind beneidenswert.

Hansueli ist mit dem Ferrari 126 C2 im Massstab
1:12 von Revell beschäftigt. Es handelt sich um
das Fahrzeug von Gilles Villeneuve und ist das
gleiche Rennauto wie dasjenige, das Hansueli am
Januartreff in 1:20 mitgebracht hatte. Der
grössere Bausatz ist besser detailliert, gibt mehr
Möglichkeiten um eigene Schläuche oder
Leitungen zu legen. Dennoch hängt Hansuelis
Herz eher am 1:20 Massstab.
Den Motor hat er mit Citadell Steel grundiert und
mit einem Wash aus schwarzen Ölfarben gealtert.
Das Cockpit besteht aus zwei Teilen, in welches er
zusätzlich Hydraulik- und Benzinleitungen aus
einem alten Tamiyabausatz eingesetzt hat. Der
Kühler wurde auf die gleiche Weise gealtert wie
der Motor. Für das Armaturenbrett liegen sehr
gute Decals bei.
Die Abdeckscheiben aus Klarsichtteilen waren
jedoch nicht zu gebrauchen, also weg damit. Wir
sind gespannt auf die beiden Ferrarimodelle in
unterschiedlichen Grössen. Weiter so, Hansueli.

Bilder vom Februar Treff

Thomas ist in der Starfighter Mania und hat drei Modelle gleichzeitig im Bau. Alle drei sind im Massstab 1:32, der
Doppelsitzer ist von Hasegawa, die Einsitzer von Italeri und Hasegawa. Alle drei sind ungefähr gleich weit verarbeitet,
das heisst Fahrwerkschacht und Fahrwerke montiert, Rümpfe verspachtelt und verschliffen, Cockpits schwarz grundiert,
graue Basisfarbe, dann gealtert mit Drybrush, teilweise abgedeckt um die Seitenpanels zu spritzen, was sehr aufwändig
war.
Beim Doppelsitzer handelt es sich um die TF-104G von Hasegawa. Der Umbausatz zum Doppelsitzer (TF-104G
Cockpitwanne) ist von C+H Aero. und verfügt über eine sehr gute Passgenauigkeit bei den Rumpfhälften. Diese mussten
nur wenig gespachtelt werden. Er ist als Tanker geplant, die underwing tanks sind von airdog. Damit die Tanks besser
halten und stabiler sind, hat Thomas Pins eingesetzt.
Beim Einsitzer von Hasegawa sind die Triebwerke hinten um ca.5cm gekürzt worden und dienen als Support für die
Aires exhaust nozzels. Dies gilt für beide Hasegawa Bausätze. Sie sind fix installiert provisorisch eingesetzt, müssen mit
Klebeband noch ausgerichtet und fixiert werden. Für dieses Flugzeug stehen 3 Schleudersitze entweder von CMK oder
AMS zur Auswahl. Thomas probiert einen neuen Spachtelaus, den perfect plastic putty. Er hat ihn über Amazon bestellt
und eignet sich besonders gut für grosse Bereiche. Er wird ihn noch intensiver testen und uns seine Erfahrungen
weitergeben. Bis jetzt hinterlassen die drei Jets schon einen hervorragenden Eindruck. Bravo Thomas.

F-104G Hasegawa: Cockpit: KMCCockpit, Eduard Ätzteile und AMS
Schleudersitz. Die Resin Komponenten
passten gut in den Hasegawa Rumpf.
TF-104G-Umbau Hasegawa/C+H Aero.
Cockpit Komponenten: C+H Aero
Cockpitwanne, einzelne Komponenten
vom KMC-Cockpit, Eduard Ätzteile und
Tac Scale Dynamics Schleudersitze, die
aber angepasst werden mussten, da sie
zu hoch und zu breit waren.

