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526098 21,50 €
GOL Boeing 737-800 – PR-GTE
Die junge GOL ist in nur wenigen Jahren zur größten Inlandsgesellschaft Brasiliens herange-
wachsen und erweitert ihre Verbindungen zunehmend auch ins benachbarte Ausland und in die 
USA. / Within a few years only, the young GOL has grown to become Brazil’s biggest domestic 
company, and is increasingly expanding its connections to neighboring countries and the USA.

524391 32,00 €
British Airways Airbus A380 – G-XLEA

Mit der Auslieferung ihrer ersten A380 im Juli wird British Airways der weltweit elfte Kunde des Megaliners sein. Vorerst acht 
weitere Exemplare werden bis 2015 folgen. / With the delivery of its fi rst A380 this July, British Airways will become the eleventh 

customer for the megaliner worldwide. For the time being, eight further aircraft will follow by 2015.

526074 26,00 €
Brussels Airlines Airbus A330-200 – OO-SFZ
Acht Airbus A330 bilden heute die Langstreckenfl otte der größten Fluglinie Belgiens. Neben Nordamerika sind sie vornehmlich nach Afrika 
unterwegs. Aufgrund der noch bestehenden Verbindungen zu den ehemaligen Kolonien hat Brussels Airlines hier ein starkes Netzwerk etabliert. 
Today, eight Airbus A330s form the long-haul fl eet of Belgium’s largest airline. The airplanes are mainly operated to North America as well as to 
Africa. Also due to the ties with its former African colonies, Brussels Airlines has established a strong network in the region.

526043 21,50 €
American Airlines Boeing 737-800 – N908NN
Zug um Zug erhalten weitere Flugzeuge der neuen American Airlines die frische Farb-
gebung, so auch diese erste von über 200 betriebenen Boeing 737-800. / Further airplanes 
of the new American Airlines are successively painted with the fresh new livery, so also this 
fi rst of over 200 operated Boeing 737-800s.

526050 18,00 €
Belgian Air Component Embraer ERJ-145 – CE-04
Unter anderem zwei ERJ-145 stehen im Dienst der belgischen Luftwaffe, zumeist für 
Regierungsfl üge von und nach Brüssel, der Hauptstadt Belgiens und der EU. / The Belgian 
Air Force among other types operates two ERJ-145s mostly for government fl ights from 
and to Brussels, the capital of Belgium and the European Union.

524407 22,50 €
Aerofl ot „Sochi 2014“ Airbus A320 – VP-BZP
Sochi, eine Stadt am Schwarzen Meer, wird Gastgeber der Olympischen Winterspiele 

2014. Die drei offi ziellen Maskottchen der Spiele schmücken diese A320.
Sochi, a city located on the Black Sea coast, will be the host for the 2014 

Winter Olympics. The three offi cial mascots of the games adorn this A320.

524421 26,00 €
Air France Airbus A300B2 – F-BVGA
Nach Gründung der „Airbus Industrie“ 1970 konnte der erste Serien-A300 1974 an Air France ausgeliefert werden. Aus Anlass des 80jährigen 

Jubiläums von Air France präsentieren wir diese erste Maschine mit der Kennung F-BVGA in einer einmalig limitierten Aufl age. / 
After Airbus Industrie’s establishment in 1970, the fi rst production-A300 was delivered to Air France in 1974. To commemorate 

the airline’s 80th anniversary, its fi rst plane, F-BVGA, is released as a one-time-only limited edition. 
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526128 22,00 €
Qantas Boeing 737-800 „2013 Lions Tour“ – VH-VXG
Alle vier Jahre wird eine All-Star Rugbymannschaft unter dem Banner der British and Irish 
Lions zusammengestellt, die dann zu Test- und Freundschaftsspielen tourniert. Im Som-
mer 2013 führt diese Tour nach Hong Kong und Australien. Qantas ist dabei der offi zielle 
Sponsor der Lions. / Every four years, an All-Star-Rugby team is combined under the ban-
ner of the British and Irish Lions which then tours to trial and exhibition games. In summer 
2013, this tour leads to Hong Kong and Australia. Qantas is the offi cial Lions tour sponsor. 

526104 26,00 €
Lufthansa Cargo McDonnell Douglas MD-11F „Aktion Deutschland Hilft“ – D-ALCC
Der gemeinnützige Verein „Aktion Deutschland Hilft“ bündelt die Kräfte verschiedener deutscher Hilfsorganisationen, um in weltweiten Kata-
strophenfällen schnell und wirksam zur Stelle zu sein. Lufthansa unterstützt traditionell die Organisation solcher Hilfsmaßnahmen und macht 
seit Anfang des Jahres auf diese Zusammenarbeit auf der unter D-ALCC registrierten MD-11F aufmerksam. / The non-profi t association “Aktion 

Deutschland Hilft” combines the forces of various German relief organizations to quickly and effectively be on the spot in emergen-
cies worldwide. Lufthansa traditionally supports the organization of such emergency measures, and has been pointing out this 

cooperation on the D-ALCC since the beginning of this year. 

526135 26,00 €
Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner – A7-BCA
Im Dezember 2012 konnte Qatar Airways als erste Airline der Golfstaaten ihre beiden ersten Dreamliner übernehmen. Weitere 28 Exemplare mit 
dem markanten Oryx am Leitwerk sollen in den nächsten Jahren folgen. / In December 2012, Qatar Airways was the fi rst Gulf State airline to 
commission its two fi rst Dreamliners. Another 28 planes with the striking Oryx on the tail are supposed to follow over the next years.

524438 22,00 €
Jetstar Japan Airbus A320 – JA01JJ
Jetstar Japan ist ein regionaler Ableger der australischen Airline, die günstige Flüge inner-

halb Japans anbietet. Zehn A320 zählen derzeit zur Flotte. / Jetstar Japan is a 
regional offshoot of the Australian low-fare carrier, offering domestic fl ights 

inside Japan. Ten A320s are currently operated.

524377 19,00 €
Sky Work Airlines Bombardier Q400 – HB-JIK

Sky Work verbindet mit ihrer Flotte von Q400 und Dornier 328 die Schweizer Haupt-
stadt Bern mit 29 europäischen Städten. / Sky Work connects the Swiss capital of 

Bern with 29 European cities, using Q400 and Dornier 328 aircraft.

526111 24,00 €
Luftwaffe Transall C-160 LTG 61 – 5088
Schon seit 45 Jahren ist die Transall C-160 im Dienst bei der Bundeswehr. Aktuell befi ndet 
sich die 5088 in der heutigen Schema B-Tarnbemalung beim Lufttransportgeschwader 
61 im bayerischen Penzing im Einsatz. / The Transall C-160 has been in service with the 

German armed forces for over 45 years. 5088 is currently operated by the Air 
Transport Wing 61 in today’s standard “scheme B” colors from the air base at 

Penzing, Bavaria.

526081 26,00 €
China Eastern Yunnan Airlines Airbus A330-300 „Peacock“ – B-6128
2003 übernahm China Eastern die kleinere in der gleichnamigen Provinz beheimatete Yunnan Airlines. Als Unterabteilung der China Eastern 
existiert diese Gesellschaft auch weiterhin. B-6128 trägt ein frohes Farbenkleid mit der Darstellung von Pfauenfedern, in Erinnerung an das alte 
Logo der Yunnan Airlines. / In 2003, China Eastern took over the smaller Yunnan Airlines based in the province of the same name. The company 
still exists as a subdivision of China Eastern. B-6128 features a colorful livery of peacock’s feathers in remembrance of Yunnan Airlines’ old logo. 
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526159 26,00 €
United Airlines Boeing 777-200 – N27015
Seit der Fusion von Continental und United betreibt die „neue“ United Airlines eine Flotte von nicht weniger als 74 „Triple Sevens“ auf Lang-
strecken, aber auch auf transkontinentalen Verbindungen mit hohem Verkehrsaufkommen. / Since the merger of Continental and United, the 
“new” United Airlines has been operating a fl eet of no less than 74 “Triple Sevens” on long-haul routes but also on high-volume transcontinental 
routes. 

526142 26,00 €
Turkish Airlines Cargo Airbus A330-200F – TC-JDP
Ab Juni 2011 erhielt die Frachtabteilung der Turkish Airlines drei werkneue A330-200 Frachter, erkennbar an der Verstärkung oberhalb des 
Bugfahrwerks. TC-JDP ist auf den Namen Firat getauft, der türkischen Bezeichnung für den Fluss Euphrat. / As from June 2011, Turkish Airlines’ 
cargo department received three brand-new A330-200 cargo planes, recognizable by the reinforcement above the nose gear. TC-JDP was 
named Firat, the Turkish name for the river Euphrates. 

523875-001 26,00 €
China Southern Airlines Boeing 787-8 Dreamliner
Neue Registration / New registration: B-2725

521017 17,00 €
Amsterdam Airport Bus Set  (4 Stück / 4 units)
Um ihren neuen Amsterdamer Flughafen noch originalgetreuer gestalten zu können, bieten 
wir unsere neuen Vorfeldbusse nun auch in dem für den Flughafen typischen Hellblau an. 
In order to add to the already realistic setting of your new Amsterdam Airport, we are now 
offering a set of apron busses in the light blue color, typical for the airport.

Artikel für Schiphol-Flughafen / Items for Schiphol airport

Art.-Nr. Bezeichnung / Name Preis / Price

524193 Amsterdam Airport Schiphol Pier F 149,50 €
 Gesamtlänge: 45 cm, Breite: 23 cm
 Overall length: 45 cm / 17.7 in, Width: 23 cm / 9.1 in 
524216 Amsterdam Airport Schiphol Pier F Jetway-Set  149,50 €
 8 Stück / 8 pieces 
 Wird vormontiert geliefert, beide Arme sind schwenkbar
 Jetway comes pre-assembled, both bridges pivot. 
524209 Amsterdam Airport Schiphol Pier F Ground Foil 39,50 €
 Größe: 110 x 65 cm
 Dimensions 110 x 65 cm / 43.4. by 25.6 in

Amsterdam Airport Pier F
Mit diesem ersten Abschnitt vom Flughafen Amsterdam bietet Herpa 
eine noch realistischere Flughafenszenerie. Das Gebäude kommt kom-
plett montiert und mit transparenten Fenstern. Die für Schiphol sehr 
markanten Fluggastbrücken und eine Bodenfolie runden dieses erste 
Bausegment ab. Lieferbar ab Oktober.

With this fi rst section of Amsterdam Airport Herpa offers you an even 
more realistic airport setting. The building comes fully assembled with 
transparent windows, the very distinctive jetways of Schiphol, and a 
ground foil round off this fi rst segment. Available from October.
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517522-002 26,00 €
Aerofl ot Airbus A330-300
Neue Registration / New registration: VQ-BMX „A. Sakharov“

562393 36,00 €
Delta Air Lines Boeing 767-400 „Pink Plane“ – N845MH
Um ihre Unterstützung für die Breast Cancer Research Foundation zum Ausdruck zu bringen und die Bedeutung der 
Brustkrebsforschung mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, versah Delta diese 767-400 mit einer pinken Sonderbema-
lung. / To promote its support for the Breast Cancer Research Foundation, and to increase public awareness for the 
need of research in this fi eld, Delta painted this 767-400 in a pink-colored special livery.

562409 19,00 €
Airport Bus Set (4 Stück / 4 units)
Nach den neuen Bussen im kleineren 1:500er Maßstab folgt jetzt ein Set aus vier modernen Vorfeldbussen mit trans-

parenten Fenstern passend für 1:400. / Following in the wake of the smaller busses in 1/500, a set of four modern 
apron busses with transparent windows is now available for the 1/400 scale.

512497-001 27,00 €
British Airways Boeing 747-400
Neue Registration / New registration: G-BNLU
„To Fly. To Serve.“-Logo am Rumpf ergänzt. / “To Fly. To Serve.” emblem added on fuselage.

507479-001 26,00 €
Iberia Airbus A340-600
Neue Registration / New registration: EC-LEU „Río Amazonas“

507417-001 26,00 €
Lufthansa Airbus A340-600
Neue Registration / New registration: D-AIHL „Saarbrücken“

556002 35,00 €
JGSDF 12th Brigade/ 12th Helicopter Unit / 2nd Sqd Boeing Vertol (Kawasaki) CH-47J Chinook – JG-2913
Die ersten von über 50 Exemplaren des großen Transporthubschraubers wurden ab 1986 an die japanischen Land-
streitkräfte geliefert, die meisten sogar aus der Lizenzproduktion bei Kawasaki im eigenen Land. / The fi rst of over 50 
Chinook heavy transport helicopters were delivered to the Japanese ground forces from 1986, the most of which were 
produced locally under license by Kawasaki.
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555944 52,00 €
Aerofl ot Airbus A320 „Sochi 2014“ – VP-BZP
Russlands nationale Airline zollt dem bevorstehenden sportlichen Großereignis mit einer Sonderbemalung auf dieser 
A320 Tribut. Die drei Maskottchen – ein Polarbär, ein Leopard und ein Hase – wurden von russischen Zuschauern in 
einer Fernsehsendung ausgewählt. Ein Novum in der Geschichte der Olympischen Spiele. / Russia’s fl ag carrier pays 
tribute to the upcoming sporting mega-event with a special livery on this A320. The three mascots – a polar bear, a le-

opard and a hare – were voted by Russian viewers in a TV broadcast. A fi rst in the history of the Olympic 
Games.

555951 48,00 €
Avianca Fokker 50 – HK-4468
Nach 20 Jahren zuverlässigem Einsatz werden bis Ende dieses Jahres voraussichtlich alle Fokker 50 durch werkneue 
ATR-72 ersetzt. Grund genug, diesen markanten Flugzeugtyp in der ebenso markanten Bemalung der ko-
lumbianischen Airline als Modell zu verewigen. / After 20 years of reliable service, all Fokker 50s will most 
probably have been replaced by new ATR-72s before the end of the year. Reason enough to eternalize this 
distinctive aircraft and the equally distinctive livery of the Columbian airline as a replica.

556057 59,50 €
Lufthansa Airbus A300B2 – D-AIAC „Lüneburg“
Nur zögerlich wurde das erste Airbus-Produkt von Fluggesellschaften willkommen geheißen. So bestellte auch Lufthansa zunächst nur sechs 
Exemplare der für Kurzstrecken ausgelegten -B2, deren ersten drei Exemplare 1976 ausgeliefert wurden. Später sollten dann 21 weitere A300er 
folgen. / The fi rst Airbus offering was only hesitantly welcomed by airlines, with orders books remaining quite empty at the start. Lufthansa as 
well cautiously initially ordered only six of the short-range –B2 version, the fi rst three of which entered service in 1976. 21 more A300’s were to 
follow later on.

555982 42,00 €
Nok Mini Saab 340 „Purple“ – HS-GBC
Wie der Name verrät, ist Nok Mini ein Ableger der thailändischen Nok Air, die mit bunten und sehr ausgefallen lackierten 
Saab 340 im Inlandsverkehr unterwegs sind. Die in Lila gehaltene HS-GBC ist das erste Modell einer limitierten Nok 
Mini Mini-Serie von drei Flugzeugen der Airline. / As the name suggests, Nok Mini is a subsidiary of Thailand’s Nok Air, 
handling domestic services in very colorfully and unusually painted Saab 340 aircraft. HS-GBC with its purple livery is 
the fi rst model in a limited Nok Mini mini series of three aircraft.

555975 48,00 €
Luxair Bombardier Q400 – LX-LGM
Die derzeit aus 15 Flugzeugen bestehende Flotte von Luxair, darunter fünf neue Q400 der geräuschärmeren und noch 
umweltfreundlicheren „Next Generation“, verbinden das Großfürstentum mit Zielen in ganz Europa und dem Mittel-
meeraum, einschließlich Nordafrika. / The currently 15 aircraft strong fl eet, including fi ve further noise-reduced and 
eco-friendly “Next Generation” Q400s, connect the Grand Duchy in Central Europe to destinations throughout Europe 
and the Mediterranean, including Northern Africa.

ab Januar / 
from January 2014

555999 35,00 €
Aerotaxi Antonov AN-2 – CU-T1031
Hauptsächlich für Touristen noch im Charterdienst aktiv, befi nden sich einige robuste AN-2 
auf Kuba. Ein Teil der Flotte erhielt vor Ort größere rechteckige Panorama-Fenster. /
A few sturdy AN-2 remain active use on Cuba for, mainly tourist, charter work. Part of the 
fl eet were locally outfi tted with larger rectangular windows.

Sammeln Sie alle drei Modelle der Nok Mini Miniserie! 
Collect all three in the Nok Mini Mini-Series!

ab Dezember /
from December 2013
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556040 72,00 €
British Airways Airbus A380 – G-XLEA
Als erste A380 soll G-XLEA nach eingehendem Training der Mitarbeiter ab Oktober den Liniendienst von London nach Los Angeles antreten. Der 
neue Superjumbo wird einige der betagteren Boeing 747 in der Flotte ablösen. / As BA’s fi rst A380, G-XLEA will inaugurate scheduled service 
from London to Los Angeles by October, following extensive training of the crews. The new super jumbo will replace some of the older Boeing 
747 still in the fl eet.

556033 32,00 €
Luftwaffe McDonnell Douglas F-4F Phantom II JG71 „R“ - „Phantom Pharewell“ 
Am 29. Juni geht ein 40-jähriges Kapitel bei der deutschen Luftwaffe zu Ende: Als letztes Phantom-Geschwader rüstet das Jagdgeschwader 
71 aus Wittmund nun auch auf den Eurofi ghter um. Den Feierlichkeiten entsprechend wird diese F-4 in Blau- und Goldmetallic lackiert, mit der 
"Hartmann-Tulpe" am Bug und einer deutschten Variante des Phantom-Maskottchens am Leitwerk. / On June 29th, a 40-year chapter of the Ger-
man Air Force comes to an end: Fighter Wing 71, Germany's last remaining Phantom unit, will convert to the Eurofi ghter. For these celebrations, this 
F-4 has been painted in a special blue and gold metallic design, with the "Hartmann Tulip" around its nose and a "germanized" version of the Phantom 
mascot on the stabilizer.

555968 65,00 €
Luftwaffe Flugbereitschaft Airbus A340-300 – 1601
Zwei von der Lufthansa übernommene, runderneuerte und speziell ausgestattete A340 sorgen für die weltweite Beförderung der politischen 

Führung Deutschlands sowie für begleitende Journalisten, Wirtschaftsverteter oder Staatsgäste. Die erste A340 ist nach dem er-
sten Bundeskanzler Konrad Adenauer benannt. / Two refurbished and specially exquipped ex-Lufthansa A340s are responsible 

for transporting Germany’s political leaders, as well as accompanying journalists, representatives of business or state guests 
around the world. This fi rst A340 is named after the fi rst chancellor of West Germany, Konrad Adenauer.

556019 49,50 €
USAF Northrop Grumman B-2A Spirit 509th Bomb Wing / 13th Bomb Squadron - „Spirit of 
New York“ – 82-1068
Die „Spirit of New York“ verließ im Jahr 1997 als dritte B-2 die Werkhallen und fand zu-
nächst Verwendung als Test- und Erprobungsfl ugzeug. Sie ist heute Teil der 13. Bomber-
staffel „Grim Reapers“, deren Wurzeln bis 1917 reichen. / The “Spirit of New York” was 
rolled out in 1997 as the third B-2 aircraft, and was initially used for test and evaluation 
purposes. Today, she is part of the 13th Bomb Squadron “Grim Reapers”, tracing back its 
heritage to 1917.

556064 32,00 €
Royal Netherlands Air Force Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon, 323rd Squadron 
„Diana“ 65th Anniversary – J-002
Pünktlich zum 65. Jubiläum der 323. Staffel erscheint eine neue Sonderbemalung mit der 
überlebensgroßen römischen Jagdgöttin Diana am Leitwerk. / On the occasion of this 
year’s 65th anniversary of the 323rd Squadron, a new special scheme with a larger-than-life 
image of the Roman goddess of the hunt, Diana, on the stabilizer was created by the unit.

556026 32,00 €
Luftwaffe Eurofi ghter Typhoon JaboG 31 „Boelcke“ - 55th Anniversary – 3100
Zwei Sonderlackierungen in einem: Auf der linken Leitwerksseite feiert das JaboG 31, 
benannt nach dem Fliegerass Oswald Boelcke sein 55-jähriges Bestehen. Auf der Rechten 
wird auf die Integration des Jagdgeschwaders 71 in das neu aufgestellte „Taktische Luft-
waffengeschwader 31“ aufmerksam gemacht. / Two special schemes in one: on the left 
side of the rudder, the 31st Fighter-Bomber Wing, named in honor of the WWI ace Oswald 
Boelcke, celebrates its 55th anniversary. On the right, the integration of the 71st Fighter 
Wing into the newly formed 31st Tactical Air Force Wing is commemorated.
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Bei allen Modellabbildungen handelt es sich um Vorserienmuster. Änderungen vorbehalten. 
All photos in this brochure have been taken from pre-production samples. Model details are subject to change.

Einmalige Aufl age
Limited edition

Formneuheit
New type

 Historischer Flugzeugtyp oder historische Bemalung
 Historic aircraft type or historic livery

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zum Zeitpunkt der Drucklegung inkl. deutsche MwSt, Irrtum und 
Änderungen vorbehalten. / All prices are recommended retail prices at press date, including German VAT. Errors and ommissions excepted.

Geänderte Neuaufl age
New, modifi ed production

Modell überwiegend aus Metall 
Model mainly made of metal

Modell überwiegend aus Kunststoff
Model mainly made of high quality plastic

C
ov

er
p

ho
to

: ©
 A

ir
b

us
 S

.A
.S

.

DAS HEIMLICHE AUGE EYE IN THE SKY

Vor fünfzig Jahren testete die US Army im Vietnam-

krieg erstmals den Einsatz von Drohnen. Heute kom-

men unbemannte Hightech-Flieger bei der Beobachtung 

von Kriegs- und Krisenregionen, aber auch bei Naturkata-

strophen oder in wissenschaftlicher Mission weltweit zum 

Einsatz. Die Abmessungen der Fluggeräte reichen von 

wenigen Millimetern bis hin zur Größe eines Verkehrsflug-

zeugs. Der absolute Riese unter den Drohnen ist der 30 

Millionen US-Dollar teure Global Hawk des US Rüstungs-

herstellers Northrop Grumman. Mit der Euro Hawk nimmt 

auch die Bundeswehr jetzt erstmals ein unbemanntes Flug-

zeug dieser Größenordnung in Betrieb.

Der 28. Februar 1998 beschert der Region am Antelope Valley, 

rund hundert Kilometer nördlich von Los Angeles, einen frischen 

Frühlingsmorgen. Von der Außenwelt abgeschirmt, liegt hier die 

Edwards Air Force Base. Seit 1942 wird der 74 Quadratmeter gro-

ße Militärstützpunkt von der US Air Force und der NASA als Test-

gelände genutzt. Kurz nach Sonnenaufgang steigt ein seltsames 

Flugzeug in den wolkenlosen Himmel auf. Sanft und lautlos wie 

ein Segelflugzeug gleitet es über den Gebirgszug und verschwin-

det dahinter. Für die Anwohner der Region nichts Ungewöhnli-

ches. Fast täglich sehen sie hier Testflugzeuge der US Air Force, 

die man sonst nirgendwo auf der Welt so nah und so oft zu Ge-

sicht bekommt. Aber bei diesem hier ist etwas anders. Auf einem 

Amateurvideo fällt sofort auf, dass Pilotenkanzel und Fensteröff-

nungen fehlen. Zunächst bleibt das Flugzeug noch ein Rätsel. 

Erst viel später stellt sich heraus, dass es sich um den Prototyp 

einer unbemannten Flugdrohne mit der Bezeichnung RQ-4 Global 

Hawk des US-Rüstungskonzerns Northrop Grumman handelt.

Heute, fünfzehn Jahre später, ist die Global Hawk kein Staatsge-

heimnis mehr. Mittlerweile haben sich unbemannte Drohnen als 

Aufklärungsflugzeuge im Überwachungssystem der NATO welt-

weit etabliert. Sie sind als Grenzpatrouille, zu wissenschaftlichen 

Zwecken, zur Beobachtung von Krisenregionen, aber auch bei 

Kriegshandlungen im Einsatz. „Drohnen sind unsichtbare Schat-

ten – sie sehen und hören alles und sind dem Feind immer eine 

The US Army first tested the operation of unmanned 

aerial vehicles fifty years ago, during the Vietnam 

War. These days, high-tech unmanned airplanes are oper-

ated worldwide to monitor war zones and crisis regions, 

but also areas affected by natural catastrophes, or on 

scientific missions. The dimensions of these aircraft range 

from a few millimeters up to the size of a commercial air-

liner. The absolute giant among unmanned aerial vehicles 

is the 30-million US dollar Global Hawk of the US military 

airspace company Northrop Grumman. With its Euro Hawk 

derivative, the German Federal Army has for the first time 

commissioned an unmanned aircraft of similar dimensions.

February 28, 1998, brought a fresh spring morning for the 

region of Antelope Valley, about one hundred kilometers north 

of Los Angeles. Isolated from the outside world, it is the loca-

tion of Edwards Air Force Base. Since 1942, the 74-square-

kilometer military base has been utilized by the US Air Force 

and NASA as a test area. Shortly after sunrise, a strange air-

plane ascends into the cloudless sky. Smoothly and soundless 

like a glider, it swoops over the mountain range, and disap-

pears beyond. For the residents of the area, it seemed noth-

ing unusual. Almost every day, they see test airplanes of the 

US Air Force that can’t be seen anywhere else in the world so 

close up and so often. But this aircraft was a different matter 

altogether. An amateur video immediately attracted attention, 

showing the absence of a cockpit or window openings. At 

first, the airplane remained a mystery. Only a lot later does it 

turn out that it was in fact the prototype of an unmanned aerial 

vehicle with the designation RQ-4 Global Hawk, belonging to 

the US military manufacturer Northrop Grumman. 

Today, fifteen years later, the Global Hawk is no longer a state 

secret. Meanwhile, unmanned aerial vehicles have established 

themselves around the world as reconnaissance aircraft in 

NATO’s monitoring system. They are operated as border patrol 

vehicles, for scientific purposes, to observe crisis regions, but 

also in times of war. “Unmanned aerial vehicles are invisible 

 Photo: Northrop Grumman
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scientific missions. The dimensions of these aircraft range 

from a few millimeters up to the size of a commercial air-

liner. The absolute giant among unmanned aerial vehicles 

is the 30-million US dollar Global Hawk of the US military 

airspace company Northrop Grumman. With its Euro Hawk 

derivative, the German Federal Army has for the first time 

commissioned an unmanned aircraft of similar dimensions.

February 28, 1998, brought a fresh spring morning for the 

region of Antelope Valley, about one hundred kilometers north 

of Los Angeles. Isolated from the outside world, it is the loca-

tion of Edwards Air Force Base. Since 1942, the 74-square-

kilometer military base has been utilized by the US Air Force 

and NASA as a test area. Shortly after sunrise, a strange air-

plane ascends into the cloudless sky. Smoothly and soundless 

like a glider, it swoops over the mountain range, and disap-

pears beyond. For the residents of the area, it seemed noth-

ing unusual. Almost every day, they see test airplanes of the 

US Air Force that can’t be seen anywhere else in the world so 

close up and so often. But this aircraft was a different matter 

altogether. An amateur video immediately attracted attention, 

showing the absence of a cockpit or window openings. At 

first, the airplane remained a mystery. Only a lot later does it 

turn out that it was in fact the prototype of an unmanned aerial 

vehicle with the designation RQ-4 Global Hawk, belonging to 

the US military manufacturer Northrop Grumman. 

Today, fifteen years later, the Global Hawk is no longer a state 

secret. Meanwhile, unmanned aerial vehicles have established 

themselves around the world as reconnaissance aircraft in 

NATO’s monitoring system. They are operated as border patrol 

vehicles, for scientific purposes, to observe crisis regions, but 

also in times of war. “Unmanned aerial vehicles are invisible 
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als ePaper für Ihren Tablet-PC!

NEW - WINGSWORLD as an  
ePaper for your tablet!

P
rin

te
d

 in
 G

er
m

an
y 

05
/2

01
3/

20
58

56

Ihr Herpa Fachhändler / Your Herpa dealer

609791 19,50 €
British Airways Airbus A380
Modelllänge: 29,2 cm / Model length: 11.5 in

609777 16,50 €
Air Namibia Airbus A319
Modelllänge: 16,9 cm / Model length: 6.7 in

609807 19,50 €
Swiss International Air Lines Avro RJ100
Modelllänge: 31 cm / Model length: 12.2 in

609784 18,50 €
Asiana Airlines Boeing 777-200
Modelllänge: 31,9 cm / Model length: 12.5 in

206112  6,50 €
Die neue Ausgabe WingsWorld / The new WingsWorld issue 
In Ausgabe 3/13 lesen Sie / Some of the topics in issue 3/13:
•  Titelstory: Jetstar – Die Low-Budget Alternative für Downunder
  Jetstar – The low-budget alternative Down Under
• Stopover: British Airways Speedbird Centre
• Stopover: Northrop Grumman Global Hawk
Abonnieren Sie jetzt WingsWorld ab 36,00 Euro pro Jahr: 
Subscribe to WingsWorld starting at 36 Euro annually:
www.herpa.de/magazine

555937 52,00 €
Zeppelin – 175 Jahre Graf Zeppelin
Unter dem Motto „Visionen Leben“ feiern die Stadt Friedrichshafen und der heutige Zeppelin Konzern den 175. Geburtstag des Ferdinand Graf von Zeppelin. Aus 
Anlass des Jubiläums erhält eines der heutigen Luftschiffe eine Sonderlackierung mit dem Konterfei des berühmten Luftschiffbauers. Auf der Unterseite ist das Logo 
der oberschwäbischen Brauerei Leibinger abgebildet, die die vielen Feierlichkeiten des gesamten Jubiläumsjahres unterstützt.
Following the slogan “Live your visions”, the city of Friedrichshafen and today’s Zeppelin Company celebrate the 175th anniversary of Count Ferdinand von Zeppe-
lin. To commemorate the occasion, one of today’s airships will receive a special color scheme with a portrait of the famous airship builder, as well as the logo of the 
Leibinger Brewery, which is a major supporter of the many events taking place throughout the year.

556071 23,00 €
Airport Bus Set (2 Stück / 2 units)
Als Ergänzung zu dem bisherigen Zubehörsortiment folgt nun dieser Vorfeldbus 
in einem 2er-Set. Wie schon die Busse in den kleineren Maßstäben, weist die 
Ausführung in 1:200 ebenfalls transparente Fenster auf. / Expanding the current 
range of accessories this apron bus is now made available in a two-pack. As 
already shown on the busses in the smaller scales, this 1/200 scale version also 
features transparent windows.

Kunststoff-Steckmodelle mit Stand / Plastic push-fi t models with stand

1/200 1/200

1/1001/250

1/200

1/200


