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Foto-Modell

Alle Modelle sind in den 
letzten zehn Jahren entstanden, 
wobei die jeweilige „Schaffens-
zeit“ sehr unterschiedlich war. 
So waren einige innerhalb eini-
ger Wochen in durchgehender 
Arbeit fertiggestellt, andere, 
wie das Diorama eines Oldti-

mertreffens, sind über die Jah-
re immer weiter gewachsen. 
Zwar stellen die Dioramen kei-
ne 1-zu-1 Nachbauten tatsächli-
cher Ereignisse dar, aber da der 
STM-Leser beruflich im Bereich 
Energieversorgung tätig ist, hat 
er etliche Trafotransporte in 

sehr ähnlicher Form verfolgen 
können. Solche Transporte die-
nen dann als Anregung, aber 
bei der endgültigen Umsetzung, 
erlaubt sich Alfred Hinrichs 
durchaus gewisse Freiheiten. So 
ist zum Beispiel die Transport-
firma Edelhoff eine Fantasiefir-

ma, aber einen ähnlichen Trafo-
transport gab es tatsächlich. 

Neben realen Transporten 
dient auch die Schwertransport- 
und Kranliteratur sowie ent-
sprechende Bildbände als Anre-
gung für Dioramen-Details. 

Schwerlast-Veteranen haben sich hier zu einem Oldtimertreffen zusammengefunden.

Seine beiden Hobbys Fotografie und Modellbau kombiniert Alfred Hinrichs auf eindrucksvolle Weise. Der Bamber-
ger besitzt eine Anzahl kleinerer und größerer Dioramen im Maßstab 1:87, die den Bereich Energieversorgung und 
Schwertransporte sowie Krane darstellen.
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Das Diorama des Oldtimer-
treffens ist zum Beispiel auf die-
se Weise entstanden. Zunächst 
konnte sich der Modellbaufan 
nicht so recht entscheiden, was 
er eigentlich genau mit seinen 
Oldtimer-Schwertransportfahr-
zeugen machen sollte. Nach 
einem inspirierenden Blick in 
die Fachliteratur schien ein 
Oldtimertreffen gerade richtig, 
um die Fahrzeuge in Szene zu 

setzen. Nach und nach kamen 
dann weitere Details hinzu. Pu-
blikum und Fotografen wurden 
ergänzt, die die Fahrzeuge und 
deren stolze Besitzer ablichten. 
In einer nächsten Szene dann 
ist auch noch eine Zuschauerin 
ohnmächtig geworden, was na-
türlich nicht nur den Rettungs-
dienst, sondern auch Schaulus-
tige anzieht.

In einem anderen Diora-
ma transportiert das schon er-
wähnte Fantasieunternehmen 
Edelhoff einen Trafo auf Selbst-
fahrern und ein weiteres Diora-
ma zeigt den Straßentransport 
eines Transformators mit einer 
Kesselbrücke in den Farben der 
Firma Scholpp. 

Als Material für seine Arbei-
ten verwendet Alfred Hinrichs 
Kunststoff – nur ein einziges 

Fahrzeug macht hier eine Aus-
nahme. Er verwendet es lieber 
als Metall, da es sich einfacher 
verarbeiten lässt. Bei den Mo-
dellen handelt es sich vorwie-
gend um „aufgehübschte“ und 
kombinierte Bausätze. Diese 
stammen oft von Kibri, aber 
auch andere Hersteller sind ver-
treten.
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Zahlreiche Schwerlastfans flanieren über das Gelände … … und nehmen die ausgestellten Fahrzeuge ...

... genau in Augenschein. Als Zugfahrzeug für den Panzertransport dient ein Faun von Markewitsch.

Das Fantasieunternehmen Edelhoff ist hier mit Selbstfahrern unterwegs.

Transportiert wird ein Netzkuppler.

Ein Lkw mit Ladekran unterstützt die Arbeiten.
Straßentransport eines Trafos im Zug-Schub-Verbund. Zum Einsatz kommt eine 
Kesselbrücke von Scholpp.




