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STM Mini

Einzelanfertigung!

STM-Leser Eric Hauber arbei-
tet bei der Firma KAMAG. Vor 
ein paar Jahren sollte ein Kolle-
ge ein Modell zu seinem runden 
Geburtstag geschenkt. Da es nun 

von den KAMAG-Fahrzeugen 
keine Modelle gibt, hat Eric Hau-
ber angeboten, das Modell selber 
zu bauen. Es handelte sich dabei 
um einen Schlackentransporter.

Die Fahrzeuge, die bei KAMAG gebaut werden, sind 
derart besonders, dass es einfach keine Modelle von 
ihnen gibt. Da heißt es schon: Selber bauen!

Freundlicherweise stellte ihm 
das Unternehmen Zeichnungen 
zur Verfügung, mit denen er das 
Modell im CAD vorkonstruie-
ren konnte. Das Modell selber 
entstand danach in Handarbeit. 
Lediglich die Reifen und die 
Schutzketten wurden als Fertig-
teile zugekauft. Mittlerweile sind 
schon mehrere Schlackentrans-

porter dazu gekommen und auch 
ein größeres Diorama ist entstan-
den.

Im letzten Jahr hat Eric Hau-
ber dann noch einen Werfthub-
wagen vom Typ 1407 gebaut, die-
sen gleich als Diorama mit einem 
Schiffssegment als Ladung. Alle 
Modelle sind aus Kunststoffpro-
filen und Kunststoffplatten. Die 

Der Schlackentransporter und das Schiffs-
ektionsmodul von Kamag sind die ersten 
beiden kompletten Selbstbauten von Eric 
Hauber.

Blick hinter die Kulissen der 
Fertigung eines Schlacken-
kübels im Maßstab 1:50.



STM Mini

73STM Nr. 52  |  2013    Schwertransportmagazin

Hydraulikzylinder und ein paar 
Kleinteile sind aus Aluminium 
und Messing, wie man an der De-
tailaufnahme eines Drehgestells 
des Werfthubwagens sehen kann.

Der Schlackentransporter ist 
voll beweglich wie das Original, 
wobei inzwischen auch schon 
angedacht ist, eine Fernsteue-
rung einzubauen. Den Werft-
hubwagen gibt es bis jetzt nur als 
reines Standmodell, bei dem die 
Hydraulik  Zylinder nicht beweg-
lich sind.

Beide Modelle sind im Maß-
stab 1:50 ausgeführt, da Eric Hau-

ber in diesem Maßstab die pas-
senden Räder gefunden hat.

Was er an Arbeitszeit inves-
tiert hat? Eric Hauber kann es 
nicht sagen, da er nicht darauf 
geachtet hat. Aber es waren sicher 
mehr als zwei oder drei Abende, 
betont der STM-Leser in seinem 
Anschreiben.

Und was aber wirklich er-
staunlich ist, angesichts dieser 
offensichtlich so gut gelungenen 
Modelle: Dies waren die ersten 
selbst gebauten Modelle, bis da-
hin kamen nur Bausätze von ver-
schiedene Firmen zum Einsatz.

Alles Handarbeit: Chassis, 
Pendelachse & Co.




