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V
erwendet habe ich den uralten Opel 
Blitz von Italeri (Nr. 216), den es seit 
1974 auf dem Markt gibt, und die 

2 cm Flak 38 von Tamiya (Nr. 35102), ein 
Bausatz von 1978. Das gedrehte Metallrohr 
der Flak ist das TG-23 von Jordi Rubio und 
der Fotoätzteilsatz 35531 von Eduard. Die 
Räder mit den späten 8-Loch Felgen sind das 
Set Nr. 035 von he Show Modelling, welche 
ich via eBay in San Mateo, USA, gefunden 
habe.

Modellbauausstellungen sind, ebenso wie Fachmagazine oder das Internet, ergiebige Quellen der Inspi-
ration. Mit dieser Grundidee suchte ich nach Motiven für ein möglichst eindrucksvolles Fahrzeug. Das nun 
beendete Projekt ist das Ergebnis meines Bestrebens, schon lange bei mir lagernde alte Bausätze, garnier t 
mit aktuellem Zubehör und ein wenig Eigenbau, zu verbauen.

Neues aus
der Mottenkiste Modell, Text & Fotos:

Roland Sorgner

Historisches: Zur Erhöhung ihrer Mobi-
lität wurden Flugabwehrgeschütze bereits 
im ersten Weltkrieg auf Lkw-Fahrgestelle 
montiert. Grundsätzlich wurden großkalib-
rige Einzellader-Kanonen im Kaliber 50 bis 

77mm, die in erster Linie gegen feindliche 
Artilleriebeobachter, welche hoch über der 
Front in einem Ballon das Gelände aus-
spähten, oder gegnerische Lutschife, ein-
gesetzt. Diese Geschütze wurden auf hohe 

Sockellafeten montiert, um bei großem Er-
höhungswinkel sowohl einen ausreichenden 
Rohrrücklauf als auch einen Schwenkbereich 
von 360° zu ermöglichen. Ein Panzerschutz 
für die Bedienungsmannschat war so gut 
wie nicht vorhanden. Durch die Entwick-
lung kleinkalibriger Maschinenwafen und 



MODELL PANORAMA  2014/3   |   15

»

Da mir das Modell zu 

nackt vorgekommen ist, 

habe ich Details wie 

Panzerminen, Wasser-

kanister, und Stahlhelm 

nachträglich hinzugefügt.

Die Bemalung der 

Handgranaten war 

zeitintensiver als gedacht. 

die Bedrohung durch tief liegende, schnelle 

Flugzeuge änderte sich die Aufgabenstellung 

im zweiten Weltkrieg völlig. Die geringere 

Wirkung im Ziel wurde durch eine hohe Feu-

erkadenz ausgeglichen. Spliterschutz für die 

Geschützbedienungen gab es immer noch so 

gut wie keinen. Diesen gab es erst mit Ein-

führung der ersten Flakpanzer.

Die deutschen Feldzüge in Polen 1939 

und Frankreich 1940 waren schnelle, kurze 

Bewegungskriege – „Blitzkrieg“ ist die oizi-

elle Bezeichnung. Für den Feldzug in Nord-

afrika galt dies anfangs ebenso. Gerade in de-

ckungslosem, ofenen Gelände ist es wichtig, 

rasch Stellungswechsel machen zu können – 

und das bringt mich zum Opel Blitz „S“ Lkw 

mit der 2 cm Flak 38. Neben der 8,8 cm Flak 

waren die 3,7 cm Flak 37, die 2 cm Flak 30 

und 38, sowie die 2 cm Vierlingslak 38, die 

Standardbewafnung der deutschen Flugab-

wehr.

Zusammenbau: In Abwandlung des alten 

Spruchs: „Ein bisschen Blech, ein bisschen 

Lack, fertig ist der Hanomag!“ ging es ans 

Werk. Begonnen habe ich allerdings nicht 

mit dem Lkw, sondern mit der Wafenplat-

form. Die Bohlen bestehen aus dem Holz 

von Kafee-Rührstäbchen, welche man in 

schotischen Spezialitätenrestaurants indet. 

Die Kanthölzer sind eigentlich Partyzünd-

hölzer aus dem Supermarkt. Der ideale Kle-

ber zum Bau der Platform ist UHU Alleskle-

ber Super, ofensichtlich eine Kreuzung aus 

dem altbekannten UHU aus der Tube und 

Sekundenkleber-Gel. Sehr efektvoll 

Das offene Fahrerhaus ist relativ 

einfach herzustellen. 

Das „Bikini-Top“ stellte 

eine größere 

Herausforderung dar.


