
Der Berliner Volksentscheid am 24. September zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel war ein-

deutig. „Der Berliner Senat wird aufgefordert, sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und 

alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flugha-

fens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern.“ Zu offensichtlich war, dass der neue Flughafen BER, 

wenn er denn irgendwann öffnen sollte, für den wachsenden Berliner Flugverkehr zu klein ist und 

dass jetzt schon wieder Provisorien geplant werden. Zu unsicher ist, dass später ein bedarfs-

gerechter Ausbau erfolgen wird, wenn schon am Beginn die Kapazität nicht ausreicht und der 

geplante Verbindungstunnel zum ersten Erweiterungssatelliten auch bereits weggespart wurde. 

Zu deutlich zeigen viele andere Metropolen der Welt, dass mehrere Flughäfen durchaus ihren Sinn 

haben. London beispielsweise hat sieben. 

Für den Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller, der sich persönlich immer wie-

der für die Schließung Tegels stark gemacht hat, ist dies eine schallende Ohrfeige. Und es ist schon 

die zweite in Bezug auf die Berliner Flughäfen. War 2008 der Volksentscheid zur Offenhaltung des 

City-Airports Tempelhof noch gescheitert, weil viele Berliner an eine Parklandschaft mit Badeseen 

und die Verheißungen anderer Wohltaten aus dem vielen angeblich durch die Schließung eingespar-

ten Geld glaubten, schlug die Stimmung um, als sich der Senat anschickte, erste Teile des Tempel-

hofer Feldes zur Bebauung zu verhökern. 2014 wurde dies durch einen Volksentscheid gestoppt. 

Müller war zu jener Zeit Senator für Stadtentwicklung. 

Noch wenige Tage vor der jetzigen Abstimmung wollte der Senat das Blatt mit einem Werbebrief 

an die Berliner (Kosten: 430 000 Euro aus der Landeskasse) für sich wenden. Vielleicht war der Brief 

eher kontraproduktiv. Wieder wurde nämlich versucht, den Flughafen gegen Schul- und Wohnungs-

bau auszuspielen. Die Spitze aber war die Behauptung, die Schließung sei ein Akt der Verlässlichkeit 

des Senats. Im Zusammenhang mit der vakanten BER-Eröffnung musste das vielen wie Hohn klingen. 

Wie wird es nun weitergehen? Wahrscheinlich wird Müller keine persönlichen Konsequenzen zie-

hen. Ehre war gestern. Der Senat hatte ja auch schon erklärt, der Volksentscheid sei rechtlich nicht 

bindend. Und er wird die Schließung weiter betreiben. Sich einem Volksentscheid direkt entgegenzu-

stellen, kann aber politisch gefährlich sein. Der Senat könnte also Gutachter beauftragen, die ihn be-

stätigen. Und dann kann Müller mit den anderen Miteigentümern der Berlin-Brandenburger Flughafen-

gesellschaft FBB (Land Brandenburg und Bundesrepublik Deutschland) reden, um festzustellen, dass 

sie auf der Schließung beharren und er sich leider nicht durchsetzen konnte. Viel wird also jetzt da-

von abhängen, wie sich die anderen beiden Partner zum Ergebnis des Volksentscheids stellen. 

Das Volk hat entschieden

Lutz Buchmann
Chefredakteur

Wenn der Flughafen Tegel erst einmal geschlossen ist, wird man die Kapazitäten schon bald 
mit sehr viel höherem Aufwand woanders neu errichten müssen. 

Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik?
Schreiben Sie uns!

PPVMEDIEN GmbH
FliegerRevue

Ehrig-Hahn-Straße 4, 16356 Ahrensfelde
E-Mail: redaktion@fliegerrevue.aero

FliegerRevue bei Facebook:
www.facebook.com/fliegerrevue
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 D er Airline-Markt in Europa ist in Bewe-
gung. In Deutschland ist die Azur Air, 
nachdem sie am 30. Juni die Betriebs-

erlaubnis des Luftfahrt-Bundesamtes erhal-
ten hat, am 3. Juli mit ihrer ersten Boeing 767-
300LR zum Erstflug nach Hurghada (Ägypten) 
gestartet und nahm am 18. Juli auch ihre ers-
te und bisher einzige Langstrecke nach Pun-
ta Cana (Dominikanische Republik) auf. Am 
27. Juli wurde nach der Indienststellung einer 
zweiten Maschine mit einem Flug von Schöne-
feld nach Hurghada auch der Charterverkehr 
von Berlin zu Urlaubszielen am Mittel- und am 
Roten Meer aufgenommen.  Nachdem die Mut-

tergesellschaft, der in Deutschland neue Rei-
severanstalter Anex Tour, wegen des verspä-
teten Starts zunächst auf andere Airlines 
zurückgreifen musste, gab es mangels Reser-
veflugzeug bei Azur Air zunächst häufige Ver-
spätungen. Das sollte sich mit der Übernah-
me einer dritten Boeing ändern.

Die Stralsunder Sundair wartete bei Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe immer noch 
auf die Erteilung ihrer Betriebslizenz. Die Flug-
gesellschaft, die zur Hälfte dem Duisburger 
Reiseveranstalter Schauinsland gehört, muss-
te ihren Erstflug von Kassel nach Heraklion 
am 1. Juli mit einer gecharterten Boeing 737 

absolvieren. Am 27. Juli traf der erste von zwei 
von der brasilianischen Latam übernomme-
nen Airbus A320, die zuvor bei Etihad Tech-
nics in Abu Dhabi überholt wurden, in Berlin-
Schönefeld ein. 

In Barcelona hat am 1. Juni mit Level der 
neue Langstrecken-Billigflieger der Internati-
onal Airline Group (IAG) seinen Betrieb zu-
nächst unter der Lizenz der Iberia aufgenom-
men. Mit erst einmal zwei Airbus A330-200 
werden Flüge nach Los Angeles, San Francis-
co, Punta Cana und Buenos Aires zum One-
Way-Preis ab 99 Euro angeboten. Die Maschi-
nen verfügen über 293 Plätze in der 
Economy- und 21 in der Premium-Economy-
Class. In den zweieinhalb Monaten vor dem 
Betriebsstart wurden über 134 000 Tickets 
verkauft. Geplant ist, in der Zukunft auch von 
anderen europäischen Städten zu starten.

Billigflüge nach Asien
Bereits Ende Oktober will die von ehemaligen 
Mitarbeitern der Frachtfluggesellschaft TNT 
neu gegründete Air Belgium Flüge von Brüs-
sel nach Hongkong aufnehmen. Weitere Lang-
strecken-Billigflüge sind für 2018 insbeson-
dere zu diversen chinesischen Destinationen, 
aber auch anderen asiatischen Zielen geplant. 
Tarife wurden noch nicht veröffentlicht, die 
Gesellschaft wirbt auf ihrer Website: „Unsere 
Preise sind unser Treue-Programm“. Von der 
Finnair wurden zwei Airbus A340-300 über-
nommen, deren Kabinen in einer Drei-Klas-
sen-Konfiguration mit Economy, Premium Eco-
nomy mit bequemeren Sitzen und Business 

 AUCH DIE LANGSTRECKEN 
SOLLEN BILLIG WERDEN

Neue Airlines 
am Start 

Der Luftverkehrsmarkt in Europa ist in Bewegung geraten. 
Zwar könnte Air Berlin verschwinden. Aber von Dänemark 
bis Zypern gibt es neue Wettbewerber.

Ein Airbus A330 von Level 
beim Start in Barcelona. 
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Eine Boeing 767-300LR der Azur Air bei der Erstlandung in Berlin-Schönefeld
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!B ereits 1998 reiften erste Ideen für die 
Aerodynamik und Auslegung dieses Flug-
zeuges mit seinem neuartigen Flügel-

Rumpf-Übergang. Das Ziel hatten die Akaflie-
ger von Anfang an klar formuliert: Verbesserung 
der Aerodynamik durch Minimierung des Inter-
ferenzwiderstandes zwischen Flügel und Rumpf. 
Im Windkanal der TU Delft entschieden sich die 
Akaflieger für die Schulterdeckeranordnung, 
denn bei der Auslegung als Mitteldecker gibt 
es immer vier Verschneidungen, an der Mü 31 
aber nur noch zwei. Sie erlauben den Bau ei-
ner durchgehenden Flügeloberseite mit einer 

Aufschränkung im Bereich des Mittelflügels. 
Zusätzlich wurden neue Profile im Verschnei-
dungsbereich zwischen Flügel und Rumpf ent-
wickelt. Das Ergebnis ist eine annähernd ellip-
tische Auftriebsverteilung. Allerdings verlangt 
die neue Struktur des Mittelflügels mit seinem 
verwundenen Holm im Innenflügelbereich eine 
anspruchsvolle ingenieurtechnische Konstruk-
tionsarbeit.

Um die Innovation an der Mü 31 mit einem 
Referenzflugzeug vergleichen zu können und 
darüber hinaus den Aufwand für den Bau durch 
Übernahme von Serienbauteilen zu verringern, 

entschied sich die Akaflieg, auf Baugruppen ei-
nes Serienmusters zurückzugreifen. Die Wahl 
fiel auf den Mitteldecker ASW 27B des Segel-
flugzeugherstellers Alexander Schleicher. Die 
beiden Flugzeuge besitzen dasselbe aerodyna-
mische Basisdesign, sodass die Flugleistungen 
direkt miteinander verglichen werden können. 
Die Zukunft wird zeigen, mit welchen Vorzügen 
das neue Design in der Praxis aufwarten kann.

Der weitere Konstruktionsaufwand war den-
noch immens. Bevor mit dem Bauen begonnen 
werden konnte, musste die Steuerung entwor-
fen werden, eine neue strukturelle Nachweis-
führung erfolgen und kleinere Herausforderun-
gen, wie das Konzept für die Integration des 
Wasserballastsystems, gemeistert werden. In 
den Jahren 2008 bis 2013 entstand mit großer 
Unterstützung der Firma Schleicher die Mü 31 
in ihren wesentlichen Baugruppen. 

Flugvorbereitung
Am 15. September 2017 herrschte Kaiserwet-
ter, wie es die Einheimischen gern nennen. Tags 
zuvor und tags danach hatte es ständig gereg-
net. Aber am vorgesehenen Erstflugtag schien 
fast durchgängig die Sonne – was will man mehr! 
Johannes Achleitner, als Doktorand inzwischen 
ein „Alter Herr“ zwischen den Studenten, war 
aufgrund seiner fliegerischen Erfahrung und 
seines großen Einsatzes beim Bau der Mü 31 
als Pilot für den Erstflug auserkoren worden. 

LEISTUNGSPLUS DURCH NEUARTIGEN FLÜGEL-RUMPF-ÜBERGANG

Der erste Flug der Mü 31
Die Akaflieg (Akademische Fliegergruppe) München e.V., genauer die Flugtechnische Forschungsgruppe 
an der Technischen Universität München, hat am 15. September 2017 in Königsdorf ihr jüngstes Projekt, 
die Mü 31, erfolgreich in die Luft gebracht. Der Weg dahin war allerdings lang. 

Erfolgreicher Erstflug der Mü 31 
am 15. September 2017 am Segel-
flugzentrum Königsdorf
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Hier hängt die Mü 31 beim ersten Flug noch am Schleppflugzeug
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A m 6. September stellte der Schweizer 
Verteidigungsminister Guy Parmelin 
seinen Plan für die Totalerneuerung 

der eidgenössischen Luftwaffe vor. Berns Neu-
auflage der 2014 gescheiterten Beschaffung 
der Saab JAS 39 peilt inzwischen nicht mehr 
wie seinerzeit nur den Ersatz der F-5 an, son-
dern auch den der F-18.

Sein Vorschlag sieht vor, dass ab 2023 mit 
der Einführung von 40 neuen Mehrzweck-
kampflugzeugen sowie eines neuen bodenge-
stützten Luftabwehr-Flugkörpersystems be-

gonnen wird. Letzteres – abgekürzt genannt 
Bodluv – soll die derzeit eingesetzten 35-mm-
Oerlikon-Flak-Artillerie und Boden-Luft-Rake-
ten Rapier ersetzen, beide gehen dem Ende 
der Lebensdauer entgegen. 

Über Anzahl und Kosten des neuen akti-
ven Elements beriet seit April 2016 unter dem 
Kürzel NKF (Neues Kampfflugzeug) eine 
14-köpfige Kommission aus Militärs, Politikern 
und Wirtschaft. Jene hat sich bis Mai 2017 14-
mal getroffen und dem Verteidigungsministe-
rium (VBS) auf 200 Seiten u. A. vier Optionen 

mit jeweils unterschiedlichen Stückzahlen und 
Kosten jeweils als Kombination mit dem Bo-
denabbwehr-Element erarbeitet. Und dazu mit-
geteilt, dass die Option 3 für 30 Maschinen 
und rund 8,5 Milliarden Franken kommissions-
intern die meisten Punkte erhielt.

Parmelin entschied sich dennoch für Op-
tion 2 als Vorschlag an die Regierung, sie be-
inhaltet 40 Jets für rund neun Milliarden Fran-
ken (mit etwas schwächerem Bodluv-Anteil). 
Die teuerste, aber wohl auch politisch schwer 
umsetzbare Option 1 umfasste 55 bis 70 
Kampfflugzeuge für bis zu 18 Milliarden Fran-
ken. Option 4 mit nur 20 Maschinen und Mo-
dernisierung der F-18 über 2030 hinaus wur-
de als zu wenig erachtet, um immerhin 26 F-5 
und 31 F-18 zu ersetzen. 

Rasch durchgewunken bekam Parmelin 
sein favorisiertes Paket aber nicht. Der Bun-
desrat – in der Schweiz nicht das Parlament, 
sondern das Kollegium der Regierungsminis-
ter – hat zwar Option 2 nicht abgelehnt, ver-
ständigte sich aber mit Mehrheit darauf, Par-
melin aufzufordern, noch genauere 
Berechnungen über die Einbeziehung einer zu-
sätzlichen Milliarde Franken pro Jahr von 2023 
bis 2032 vorzulegen. Dies insbesondere ge-
genüber den bereits für den Rest der Schwei-
zer Armee vereinbarten Beschaffungspläne. 
Ein Regierungssprecher sagte nach der Sit-
zung am 6. September lediglich, der Bundes-
rat würde sich „wohl später im Jahr zur Einlei-
tung der Ausschreibungen entscheiden, nach 

EIDGENOSSEN STARTEN ZWEITEN ANLAUF

Neue Kampfjets braucht die Schweiz
Die Schweiz benötigt neue Kampfflugzeuge. Eine Kommision empfiehlt den Kauf von 40 neuen Jets und eines 
bodengestützten Flugabwehrsystems für rund neun Milliarden Franken. 2014 scheiterte ein ähnliches Rüs-
tungsvorhaben am späten Votum der Eidgenossen. Die Regierung will nicht nochmal den selben Fehler machen.

Anders als noch 2014 sollen nun 
auch die 31 F-18 der Schweizer 
Luftwaffe ersetzt werden. Fo
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Will neue Jets und Raketen für neun Milliarden Franken: Schweizer Verteidigungsminister Guy Parmelin 
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!K raftquell für die mittlerweile in die Jah-
re gekommenen Jets ist das staatliche 
Flugzeugreparaturwerk in Lviv (Lwow, 

Lemberg). In dem zum ukrainischen Rüstungs-
konzern Ukroboronprom gehörenden Tradi-
tionsunternehmen wurden 2009 schon die 
MiG-29 der älteren Ausführung 9.13 zur  leis-
tungsfähigeren Version MiG-29UM1 moder-
nisiert. Lviv ist seit Jahren nicht nur für die 
ukrainische Luftwaffe die erste Wahl, wenn 
es um die Überholung oder Instandsetzung 

von MiG-29 geht. Die aktuelle Modernisie-
rungspalette in dem Werk reicht von den MiG-
21 der Versionen PF, PFM, P, M, MF, MT, BIS 
und UM über die MiG-23UB, MiG-23UM, MiG-
27D und MiG-27M bis hin zur MiG-29. Aller-
dings sind real gesehen nicht zuletzt wegen 
der seit Jahren andauernden Kämpfe in der 
Ostukraine und der wenigen verbliebenen Be-
treiber der MiG-21- und MiG-23-Versionen 
momentan nur MiG-29 in den Hallen des Wer-
kes in Lviv zu finden. 

Zu den Kunden des Staatsunternehmens 
in Lviv gehören seit Jahren unter anderen Ka-
sachstan mit der MiG-27 bzw. MiG-29 und Ban-
gladesch sowie Aserbaidschan mit der MiG-29. 
Letztgenanntes Land besaß zunächst eigent-
lich gar keine eigene MiG-29-Flotte, unterzeich-
nete jedoch mit der Ukraine Ende 2005 einen 
Vertrag über die Lieferung von zwölf Einsitzern 
und zwei Doppelsitzern. Ein Punkt des Vertra-
ges war die Bereitstellung von modernisierter 
Ausrüstung. Mit Hilfe des erdölreichen Landes 

UKRAINE MODERNISIERT IHRE KAMPFFLUGZEUGE

Kampfwertsteigerung für die MiG-29
Die MiG-29 bilden das Rückgrat der ukrainischen Luftstreitkräfte.  Als einziges Kampfflugzeug kommt der 
Abfangjäger gleich in drei Brigaden zum Einsatz. Bedingt durch die Erfahrungen während der andauernden 
Kämpfe gegen die prorussischen Separatisten in der Ostukraine ist nun eine umfassende Modernisierung 
geplant. Dieses Upgrade soll anders als bisherige Maßnahmen die Luftkampffähigkeit der Jets erhöhen.

Ein großer Teil der modernisierten 
ukrainischen MiG-29MU1 erhielten 
auch die neue Pixel-Tarnung.
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Alles drin: So sieht das Cockpit der MiG-29MU1 
nach der Modernisierung aus. 

In Lviv wurden 2010 auch acht MiG-29 für Bangladesch überholt. Diese dürften 
eine weitere Hauptinstandsetzung in der nächsten Zukunft benötigen.
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!E igentlich war es ein Schock mit Vorwarnung: 
Als am 4. Oktober 1957 die Nachricht um 
die Welt ging, die Erde hätte jetzt einen künst-

lichen Mond bekommen und dieser sei von der So-
wjetunion gestartet worden, hätte dies niemanden 
überraschen dürfen. Die Gründung einer Kommis-
sion für den interplanetaren Flug im Jahr 1954 hat-
te die Sowjetunion bekanntgegeben. Als sich 67 
Nationen darauf einigten, vom Juli 1957 bis zum De-
zember 1958 vereinte Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Erde besser zu erforschen, wurde auch 
der Start von künstlichen Satelliten mit in das For-
schungsprogramm aufgenommen. US-Präsident 
Eisenhower verkündet am 29. Juli 1955 die Absicht 
seines Landes, einen friedlichen Forschungssatel-

liten im sogenannten Geophysikalischen Jahr in eine 
Umlaufbahn zu bringen. Am 2. August kündigte die 
Sowjetunion ebenfalls offiziell den Start eines künst-
lichen Mondes an. Dies hielt man in der westlichen 
Öffentlichkeit aber für bloße Propaganda.

Der Traum des Sergei Koroljow
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg war Sergei Ko-
roljow (1907 bis 1966) von Raketen fasziniert. Bei 
den sogenannten Säuberungen verhaftet und nach 
Sibirien verbannt, kehrte er nach dem Krieg zurück 
und wurde der führende Raketenfachmann der So-
wjetunion. Mit der R-7 schuf Koroljow die erste In-
terkontinentalrakete der Welt. Die R-7 war nicht 
nur früher fertig als das amerikanische Gegenstück 
Atlas, sie hatte auch mehr grundsätzliche Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Die sowjetische Atom-
bombe war viel schwerer als die amerikanische, 
und die R-7 musste ihre Nutzlast nach Westen 
transportieren. Dabei musste sie gegen die Erd-
drehung fliegen, welche die amerikanischen Rake-
ten zusätzlich nutzen konnten. Darum war die R-7 
im Vergleich stärker als die US-Raketen.

Koroljow träumte vom Flug in den Weltraum 
und schon lange war ihm und allen Raumfahrtträu-
mern weltweit klar, zuerst würden kleine, unbe-
mannte Forschungssatelliten die erdnahe Umge-
bung erkunden. 

Als die Vorversuche mit der R-7 als Bomben-
träger durchgeführt wurden und diese bald flie-
gen würde, begann Koroljow mit der Planung ei-
nes Satellitenstarts. Am 5. Januar 1957 sandte er 
seine Vorschläge an den Ministerrat. Zum Inter-
nationalen Geophysikalischen Jahr könnte die So-
wjetunion mit der R-7 einen Forschungssatelliten 
(Objekt D) mit einem Gewicht von bis zu 1500 kg 
in einen Orbit schicken. Koroljow schlug als Start-
termin den 27. September 1957 vor, den 100. Ge-
burtstag des russischen Raumfahrtpioniers Kon-
stantin Ziolkowski. Zuvor, so Koroljow, sollten zwei 
einfache Versuchsträger (PS-1 und  PS-2) der ge-
nerellen Erprobung dienen. Der Plan überzeugte, 
am 15. Februar 1957 wurde er beschlossen, der 

Mit einer grandiosen technischen Leistung eröffnete die Sowjetunion mit dem ersten Satelliten das Weltraum-
zeitalter. Nie hatte der Westen an eine solche Möglichkeit geglaubt und war entsprechend geschockt.

4. OKTOBER 1957

Mit einer grandiosen technischen Leistung eröffnete die Sowjetunion mit dem ersten Satelliten das Weltraum-
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Mit einer grandiosen technischen Leistung eröffnete die Sowjetunion mit dem ersten Satelliten das Weltraum-

Ein Piepsen verändert die Welt
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Sputnik 1 – der erste künstliche Satellit der Erde. Dieser 
naturgetreue Nachbau ist ein Geschenk der Sowjetunion 
und hängt jetzt im Luft- und Raumfahrtmuseum Paris.
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Links: Schnitt durch Sputnik 1
1, 2, 3 Funksender; 4,5 Stabantenne mit Halterung;
6, 11 Batterien mit Kühlluftkanälen;
7, 12 Äußere Hülle; 8 Verteiler; 9 Kühlgebläse;
10 Gebläsekanal.

Rechts oben: Startvorbereitung mit Sputnik 1.
Rechts unten: Einbau des Kühlgebläses in Sputnik 1
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!D ie erste Idee für ein Mehrzweckflugzeug 
mit kurzer Start- und Landestrecke und 
mit einer Tragfähigkeit von 1000 bis 1500 

kg, für die Land- und Forstwirtschaft und als Mi-
litärtransportflugzeug, wurde bereits 1940 an 
Antonow herangetragen. Unter seiner Leitung 
erarbeiteten die Konstrukteure des Leningrader 
Werkes das Projekt unter der Bezeichnung „Flug-
zeug 4“, das sich auf das Mehrzweckflugzeug 
LIG-10 aus dem Jahr 1937 stützte. Die LIG-10 
ging trotz erfolgreicher Erprobung nicht in Se-
rie. Antonow übernahm entgegen der damals 
vorherrschenden Tendenz zum Eindecker das 
konstruktive Doppeldeckerschema der LIG-10, 
war er sich doch sicher, dass dessen Möglich-

keit, bezogen auf kurze Start- und Landestre-
cken, noch nicht ausgeschöpft seien.

Antonows Flugzeug sollte einen Sternmo-
tor Asch-62R mit 800 PS (588 kW) Leistung mit 
Dreiblatt-Luftschraube erhalten und 800 kg 
Fracht oder zehn voll ausgerüstete Soldaten 
befördern, die während des Fluges durch Öff-
nungen am Boden, der Decke und entlang der 
Seiten des Laderaumes schießen konnten. Zur 
Beladung war eine große Luke auf der linken 
Rumpfseite vorgesehen. Im Februar 1941 lehn-
ten Vertreter des Wissenschaftlichen Flugver-
suchsinstitutes der Luftstreitkräfte (NII WWS) 
den Entwurf wegen der Geschwindigkeit unter 
300 km/h rundweg ab. Die Militärs, gefangen 

in der herrschenden Ansicht „höher, weiter, 
schneller als alle“, konnten oder wollten sich 
kein Flugzeug vorstellen, dass bewusst für ge-
ringe Geschwindigkeiten und Kurzstarteigen-
schaften ausgelegt war. In den Kriegsjahren, 
als es um immer schnellere Jagdflugzeuge ging 
– Antonow war von 1943 bis 1945 Stellvertre-
ter von Jakowlew und an diesem Prozess betei-
ligt – blieb er seiner Idee trotzdem treu und ar-
beitete weiter an seinem Projekt.

Fieseler Storch bestätigte Antonow 
Am 30. März 1944 kam es zu einem Treffen mit 
dem ukrainischen KP-Vorsitzenden und späte-
ren sowjetischen Staatschef Nikita Chruscht-
schow, der seine Vorstellungen zur Erneuerung 
der Zivilluftfahrt äußerte. Auf dieser Grundlage 
beendete Antonow im August 1944 den Entwurf 
seines Doppeldeckers, bei dem es ihm vorran-
gig um gefahrlosen Start und Landung auf klei-
nen unbefestigten Plätzen ging, bewusst auch 
auf Kosten anderer Eigenschaften. Die Erfah-
rungen mit der Fieseler Fi 156 Storch und der 
Nachbau von zwei Maschinen mit dem Motor 
MW-6 im Jahre 1940 bestätigten in vollem Um-
fang den gewählten Weg. Er schrieb: „Das von 
mir vorgeschlagene Flugzeug ist der am besten 
geeignete Typ eines Frachtflugzeuges für örtli-
che Fluglinien, die über keine großen, in vielen 
Fällen überhaupt keine Flugplätze verfügen. Die-
ses Flugzeug eröffnet vollkommen neue Wege 
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Mehrzweckflugzeug Antonow An-2
Am 31. August 1947 startete mit der An-2 ein Flugzeug, das zu einer Legende der Luftfahrt 
werden sollte. Der erste Entwurf Oleg Antonows legte eine Erfolgsgeschichte hin, wie nur 
wenige andere Muster. Doch der Weg dahin war lang und schwierig.

Die An-2, hier als Denkmal am Kiewer 
Antonow-Werk, begründete den Ruf 
Oleg Antonows als genialen Konst-
rukteur von Transportflugzeugen.
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1937 entwickelten Konstrukteure des Leningrader Instituts der Zivilluftflotte 
das Mehrzweckflugzeug LIG-10, das aber nicht in Serie gebaut wurde.
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!D er ukrainische Plastikmodell-Herstel-
ler ICM ist seiner Linie treu geblieben.
Ganz neu ist der Bausatz der Do 215 

zwar nicht mehr — seine interessante Ge-
schichte und Aussehen lassen uns trotzdem 
noch einmal einen Blick zurück werfen.

Ein alter Bekannter
ICM hat den Bomber und Aufklärer Do 215B-
4 bereits Anfang 2014 im Maßstab 1:48 her-
ausgebracht. Baulich ist die B-5-Nachtjäger-
variante der B-4 allerdings nicht unähnlich. 
Das hat auch ICM genutzt. Lediglich das Teil 
für die vollverkleidete Nase und die Radaran-
lage ergänzen den Bausatz im Vergleich zur 
ersten Veröffentlichung. Die verglaste Nase 

liegt dem Baustz der B-5 übrigens trotzdem 
bei. Somit wäre es möglich, aus dem Karton 
beide Varianten zu bauen. Natürlich gibt es 
hier nur die Abziehbilder für den Nachtjäger.

Die inneren Werte 
Schon der Karton muss einem Bastler gefal-
len, er ist auffallend stabil gestaltet und mit  
einem aufklappbaren Deckel versehen. Zuge-
geben, die Verpackung kann auch als Neben-
sache abgetan werden, ICM offenbart aber 
auch hier Liebe zum Detail. So auch bei den 
eigentlichen Gussrahmen. 

Hier warten sehr gut gestaltete Spritzlin-
ge ohne Grate und mit einer scharfen Gravur 
auf den Modellbauer. Es gibt ein paar Auswurf-

marken, was bei Bauteilen dieser Größe aber 
nicht weiter verwundert. Die Marken können 
entweder geschliffen werden, würden aber 
auch unter einer Grundierung und einem Tarn-
anstrich verschwinden. 

Die Oberflächendetailierung ist, wie von 
ICM gewohnt, gut und entspricht trotz des Al-
ters des Bausatzes auch noch heutigen Stan-
dards. Entsprechendes Modellbau-Know-How 
vorausgesetzt, werden auch detailverliebte 
Modellbauer aus dem Bausatz noch mehr he-
rausholen können. Der Zubehörmarkt bietet 
inzwischen viele Möglichkeiten, einige Details 
zu verbessern und auszutauschen. Die mar-
kante Radar-Antenne im Bug macht als PE-
Nachrüstsatz zum Beispiel eine deutlich fili-
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Als Exportvariante der Dornier Do 17 war der Do 215 kein großer Ruhm be-
schieden — als Nachtjäger „Kauz III“ kam der Aufklärer trotzdem zu einigen 
Abschüssen und stellt ein interessantes Thema für Modellbauer dar. 

Die als besonders wendig geltende Do 215 vereinte den berühmten Dornier-
„Bleistiftrumpf“ mit den markanten Gabelantennen der frühen Radargeräte. 

Komischer Kauz in 1:48

MODELLE
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