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STM Mini

Die Micros unter den Minis
Für die Sandkiste sind die Modelle von STM-Leser Eberhardt Welz nichts. 
Mit ihrem Maßstab 1:700 sind sie so winzig, dass sie allzu schnell verloren 
gehen könnten.

Bereits mehrfach haben wir 
über diese Micros unter den Mi-
nis berichtet – unter anderem im 
Schwertransportmagazin Nr. 68. 
Nun erreichten die Redaktion 
wieder Fotos der jüngsten Zugän-
ge in der „Welz-Flotte“.

Wie immer sind auch die Neu-
en Marke Eigenbau. Die Winzlin-
ge und ihre Ladungen bestehen 

aus Polyester, Alu, Kunststofftei-
len, Holz, Pappe und Papier.

Nicht nur beim Maßstab und 
bei den Werkstoffen ist sich der 
Kölner Modellbauer treu geblie-
ben, sondern mit dem Thema 
Windkrafttransporte auch bei der 
Motivauswahl.

Eine Ausnahme bildet der 
Transport von zwei Schwerlast-

kisten – was sich in ihnen wohl 
verbergen mag? Auf jeden Fall 
scheint man in dem Städtchen, 
das als Hintergrund fungiert, an 
Grußraum- und Schwertranspor-
te gewöhnt, denn nicht nur die 
zwei Kisten-Transporte „düsen“ 
hier vorbei, sondern auch auch 
ein WEA-Transport. 

Diese 4+4+4-Kombi samt 
Turm als Ladung findet sich spä-
ter in einem Diorama wieder, in 
dem sich auch der Windflügel-
Transporter über eine schmale 
Straße zum Einsatzort schlängelt. 
Ein Diorama im Maßstab 1:700 – 
durchaus bemerkenswert!

 STM

Der Selbstfahrer mit Windflügeladapter erhält hier noch die zusätzliche Kraft einer Schwerlastzugmaschine.

In diesem Städtchen ist man wohl an Großraum- und Schwertransporte gewohnt – sei es der Transport von Windkrafttürmen oder Schwerlastkisten.

Vor und nach der „Lackierung“. Die handgefertigten Modelle werden selbstverständlich auch handbemalt. 
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Auch die Micros unter den Minis müssen auf eine Präsentation im Diorama nicht verzichten.

Hier lässt sich ganz gut erkennen, aus welch unterschiedlichen Materialien die Modelle und Ladungen bestehen.

Natürlich steht auch für diesen Transport ein Begleitfahrzeug bereit. Die 1-Cent-Stück verdeutlichen noch einmal die Dimensionen.




