
MCV Type 16 japanischer Radpanzer  

(aus der Karlsruher Bastelhöhle von Torsten) 

 

estern wurde mein 4. Modell in diesem Jahr fertig. Fehlt nur noch etwas 

Straßenstaub. Der kommt noch in den nächsten Tagen. 

Es ist das MCV Type 16, der neue Radpanzer der japanischen Panzertruppe. 

MCV heißt "Mobile Combat Vehicle" oder auf japanisch "Hitorokushiki Kidou 

Sentousya". Das Fahrzeug gehört zur 2./Schnelles Einsatz Regiment 15, 

stationiert auf der Insel Shikoku. Im Gegensatz zur Luftwaffe habe die 

Fahrzeuge des japanischen Heeres keine Hoheitsabzeichen. 

Modell ist von Tamiya in 1/35 und läßt sich traumhaft zusammenbauen. Die 

beiden Vorderachsen sind lenkbar. Erstmals nahezu komplett mit Tamiya 

Farben lackiert. Die sind so schrecklich totmatt! Auch der klare Mattlack zum 

Schluß. Ist für Flugzeuge definitiv nicht zu verwenden, es sei denn, man will das 

so. Die Reifen sind aus Gummi und ohne Grundierung mit Revell Anthrazit 

lackiert. Gebaut wurde das Modell aus der Schachtel. Einzige Zurüstteile waren 

die Alukanone und Teile eines Jogurtbechers. Der Kauf des Alurohrs war nötig 

geworden, da ich das Bausatzteil aus Plastik beim Löcher bohren für die 

Mündungsbremse vermurkst habe. Wertet das Modell unbestritten auf. 

Bauzeit ca. 6 Wochen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt noch etwas 

Pastellkreide als Modell ist von Tamiya in 1/35 und läßt sich traumhaft 

zusammenbauen. Die beiden Vorderachsen sind lenkbar. Erstmals nahezu 

komplett mit Tamiya Farben lackiert. Die sind so schrecklich totmatt! Auch der 

klare Mattlack zum Schluß. Ist für Flugzeuge definitiv nicht zu verwenden, es sei 

denn, man will das so. Die Reifen sind aus Gummi und ohne Grundierung mit 

Revell Anthrazit lackiert. Gebaut wurde das Modell aus der Schachtel. Einzige 

Zurüstteile waren die Alukanone und Teile eines Jogurtbechers. Der Kauf des 

Alurohrs war nötig geworden, da ich das Bausatzteil aus Plastik beim Löcher 

bohren für die Mündungsbremse vermurkst habe. Wertet das Modell 

unbestritten auf. Bauzeit ca. 6 Wochen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen 

kommt noch etwas Pastellkreide als Verschmutzung drauf. Dann habe ich ertig! 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


