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Die Faszination, die von militärischen 
Spezialfahrzeugen ausgeht, hängt zu einem 
großen Teil von der Optik ab. Wenn ein 
Modell nicht zumindest semiscale wirkt 
oder so geleckt aussieht, als wäre es direkt 
aus der Fabrik gerollt, dann will der Funke 
nicht so recht zum Betrachter übersprin-
gen. Eine Konstellation, die gerade für RC-
Rekruten einiges an Frustrationspotenzial 
bietet. Denn vor allem Einsteiger-Modelle 
sind zwar in puncto Preis-Leistungs-
Verhältnis oft top. Die Optik trifft jedoch 
aufgrund der standardisierten Fertigung 
und preisgünstiger Materialien zuweilen 
nicht jedermanns Geschmack.

Erscheinungsbild

An dieser Stelle setzen die Panzer aus 
dem Hause HobbyEngine an, die hierzu-
lande von Carson Modelsport vertrieben 
werden. Neben der komplett fahrfertigen 
Grundausstattung sowie solider bis guter 
Technik wurde vor allem auf ein adäquates 
Erscheinungsbild Wert gelegt. Sämtliche 
Modelle werden aufwändig per Airbrush-
Lackierung gestaltet und sorgfältig Ge -
brauchs- und Alterungsspuren platziert. 
Daher wirken die derzeit erhältlichen 
1:16-Panzer Leopard 2A5, M1A1 Abrams 
und M1A2 Abrams so, als kämen sie direkt 

vom  Truppenübungsplatz. Und eben nicht 
gleich auf den ersten Blick wie RTR-
Modelle für Modellbau-Newbies.

Auch technisch können die komplett 
fahrfertigen Fahrzeuge durchaus gefallen. 
Sie kommen vollständig aufgebaut und 

 verkabelt zu ihrem neuen Besitzer. Dieser 
muss lediglich den beiliegenden NiMH-
Akku mit dem ebenfalls mitgelieferten 
Steckerladegerät füllen, die volle Batterie 
anschließen – und schon kann die erste 
Probefahrt starten. Für eine vernünftige 
Untermalung des Manövers sorgt das ver-
baute Licht- und Soundmodul.

Zuverlässig

Alles in allem hat Carson mit den Hobby-
Engine-Tanks drei Modelle ins Sortiment 
aufgenommen, die in ihrer Ausrichtung auf 
RC-Neulinge zu überzeugen wissen. Neben 
der standfesten Technik und den soliden 
Komponenten kann besonders die aufwän-
dige Lackierung gefallen. Daher sind die 
Panzer durchaus gelungene Fahrzeuge, die 
Lust auf mehr machen. Und das ist es doch, 
was Einsteiger-Modelle in erster Linie zu 
leisten haben.� 

specials

Grundausbildung
Panzer für rC-rekruten
Bei Veranstaltungen, Messen und Meisterschaften spielt sich in schöner Regelmäßigkeit eine ganz bestimmte Szene ab. 
Ein interessierter Zuschauer wendet sich mit der Frage aller Fragen an einen der anwesenden Modellbauer: Wo gibt es 
so einen Panzer zu kaufen? Die Ernüchterung folgt dann in der Regel auf dem Fuße wenn Antworten wie „Das ist ein 
kompletter Eigenbau“ oder „Das ist ein Bausatz, der in 500 Arbeitsstunden aufwändig modifiziert wurde“ im Raum 
verhallen. Doch was tun, wenn man als Neuling in die Welt des RC-Militärmodellbaus schnuppern möchte? 

1:16/Carson Modelsport
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Die detailreiche Ausgestaltung der  
Airbrush-Lackierung macht auch vor den 

künstlich gealterten Ketten nicht halt

Nur den mitgelieferten Akku anstecken,  
das Batteriefach  schließen und schon kann  
es  losgehen. Einfacher geht es nicht

Neben einem passenden Ladegerät finden die 
Kunden auch einen 7,2-Volt-NiMH-Akku mit 

einer Kapazität von 800 Milliamperestunden im 
Einsteiger-freundlich gestalteten Lieferumfang

Carson Modelsport
Werkstraße 1
90765 Fürth
E-Mail: tamiya@tamiya.de
Internet: www.carson-modelsport.de
Artikelnr.: 500406020 (Leopard 2A5), 500406021 
(M1A1 Abrams), 500406022 (M1A2 Abrams)
Preis: je 189,99 Euro
Bezug: Fachhandel

BEZUG

Die Modelle werden 
 komplett fahrfertig 
und inklusive einer 
einfach gehaltenen 
2,4-Gigahertz-
Fernsteuerung 
 ausgeliefert


