
Die Entstehung der Verkehrsfliegerei    
und die Junkers F 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Das Ende des 1. Weltkrieges bringt  gleichzeitig den Beginn einer neuen Art der 
Fliegerei, der zivilen Luftfahrt mit der Verkehrsfliegerei, in Europa und in den USA 
und bald überall.  
 
Erstmalig werden anfangs noch mit alten Militärflugzeugen Post und Fracht 
befördert und wie sie hier unten ein Modell des Bombers der deutschen Firma 
AEG sehen, werden diese Bomber zu Passagierflugzeugen umgebaut, nicht nur 
in Deutschland, sondern ähnlich bei allen am Krieg beteiligten Mächten. Natürlich 
bestehen sie nach wie vor aus Stoff und Holz, die AEG sogar schon aus 
geschweißtem Stahlrohr im Rumpf und Alu-Rippen mit Stoffbespannung für die 
Flächen. Die Flugsicherheit ist nicht besonders hoch., 
 
Erst 1919 beginnt, man kann es ruhig bezeichnen als eine Revolution im 
Flugzeugbau, eine vollkommen neue Ära: Hugo Junkers aus Dessau bringt nicht 
nur das erste reine, für diese Zwecke konstruierte Passagierflugzeug auf den 
Markt, er baut es auch als das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug aus dem noch 
jungen Leichtmetall Aluminium. Hier steht als Nachbau seine berühmte F 13. 
Revolution im Flugzeugbau deshalb, weil Junkers nicht nur von Holz und Stoff 
abgeht sondern auch eine neue Technologie im Flugzeugbau einführt: 

 

Das 1:1 Modell einer Junkers F 13 bei uns im Museum (darüber ein Original-
Nachbau einer Klemm Kl 25).  
 



 

    
Keine Spanntürme, keine Drahtverspannungen, dafür aber ein neuer, trapez-
förmiger profilierter Metallflügel. Erstmalig werden Rumpf- und Tragflächen, durch 
starke Längs- und Querträger, wie ein Käfig gebaut, auf den man dann die dünne 
Aluminiumaußenhaut aufnietet. Und dieser Verbund übernimmt alle Kräfte, die auf 
das Flugzeug wirken.  
 
Gleichzeitig bekommt man aber freie Räume sowohl im Rumpf für die 
Unterbringung der Fluggäste, Wie auch in der Tragfläche. Wie Sie das hier sehen, 
vier Fluggäste haben Platz in einer geschlossenen bereits beheizbaren Kabine, 
und in den Tragflächen war jetzt Raum für die Kraftstofftanks und später auch für  
Einziehfahrwerke. Sie sehen vier Fluggäste hier am Boden stehend auf ihren Flug 
wartend, Sie sehen aber auch rechts den Flugzeugführer (heute allgemein: Pilot),  

Links: Pilotensitze der F 13 an der frischen Luft, rechts die beheizbare Passagier- 
kabine für 4 Personen. 
 
 



 
der noch genauso warm gekleidet ist, wie das vorher im Kriege war, denn er sitzt 
nach wie vor in einer offenen Kabine (was die Flieger damals so haben wollten!).  
 

Dieses Flugzeug hat sich hervorragend bewährt, es flog in fast allen Ländern der 
Erde, es erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h sowie eine 
Reichweite von 1200 km. Die geringe Reichweite der damaligen Flugzeuge führte 
natürlich dazu, dass Langstreckenflüge - wie z.B. durchgeführt von Deutschland 
aus nach Australien, oder von Deutschland aus quer durch Russland, bis nach 
China - nur über viele Etappen durchgeführt werden können, mit Landungen und 
Tanken, bis es dann weitergeht.  
 

Hier ist einzuflechten, dass die F 13 mit den gleichen Mercedes- oder BMW-
Motoren ausgerüstet war wie die oben als rotes Modell einer Fokker D VII, der 
Maschine "Lo" von Ernst Udet aus dem Jahre 1918. Die flog mit Treibstoff, 2 MG 
und Munition etwa 220 km/h schnell. Die aerodynamisch viel "sauberere", also 
effektivere F 13 flog mit 6 Leuten diese Leistungen - angewandte Aerodynamik ! - 
um Jahre ihrer Zeit voraus!  (Würde man nun noch 1. die Kabine verkleiden ► + 
30 km/h, 2. Das Wellblech durch Glattblech ersetzen = deutlich weniger 
Widerstand = ► noch einmal + 30 km/h, und 3. das Fahrwerk einziehbar machen 
- dann wären es zusammen bei gleicher Motorstärke ein Plus von 120 km/h !). . 
 

Eine Überquerung des Atlantik 1920 oder Anfang der 20er Jahre, wo die engste 
Stelle 4000 km beträgt, ist mit Flugzeugen dieser Art noch nicht möglich.  Dafür 
diente die F 13 dann als vergrößerungsfähige Vorlage für die Junkers Ju 52 von 
1929 und 1932. 
 
 

Auch so etwas gab es ! 

 
 



 

Im Juli 1927 landete eine Junkers F 13 der Deutschen Lufthansa auf dem 
Fußballplatz der Privatschule „Internat Solling“ bei Holzminden. Ein Ereignis, das 
die Stimmung in den Anfangsjahren der Fliegerei in unserem Lande wiedergibt. 
Die Flugzeuge flogen damals so tief, dass die Schülerinnen und Schüler über die 
Flugzeugnummer Kontakt mit dem Piloten, Rudolf Doerr, Postflieger auf der 
Strecke Frankfurt-Hannover, aufnehmen konnten. Er antwortete dann per 
Briefabwurf. Schließlich machte er eine „Notlandung“ auf dem Fußballplatz 
zwischen den Toren und wurde mit großem Hallo empfangen. Ein Sittenbild aus 
den Anfängen des geschäftlichen Flugverkehrs in Deutschland und ein früher 
Beweis der Geländetauglichkeit der „guten alten Ju“, die sich später auch bei 
weniger friedlichen Unternehmungen bewährte (dieser Text kam von außen). 

 

Typ:     Junkers F 13   ab 1919            

                                                                                

Verwendungszweck:  Erstes Verkehrsflugzeug aus Ganzmetall 
(Aluminium Blech und Rohre)     

 

     Hersteller-Land:   Deutschland      
 

     Halter:      Junkers Luftverkehr 

     Spannweite:      14,82 m 
     Länge:        8,59 m 
     Höhe:         3,50 m 
     Tragflügelfläche:            34,50 m²    
      Triebwerk:     1. Daimler Mercedes IIIA, stehender flüssig- 
           keitsgekühlter-6-Zyl, 118 kW / 160 PS  
       2. BMW IIIA, idem, 136 kW / 185 PS 
       3. Junkers L 5, idem, 228 kW / 310 PS  
      Höchstgeschwindigkeit:   ad 1. 173 km/h, ad 2. 170 km/h, ad 3. 192 km/h 
      Leer-/ maxim. Startmasse:            951 kg               1075 kg             1200 kg 
      Steigzeit:               2,4 m/s              3,0 m/s              2,6 m/s 
      Dienstgipfelhöhe:              5000 m              4600 m              4000 m 
      Reichweite:       930 km   980 km         900 km
    
 

    Bemerkungen:                 Sie erschien im Waffenstillstandsjahr nach  

        dem 1. Weltkrieg. Die Firma Junkers brauchte 
        Arbeit, einen Absatzmarkt für Militär-FZ gab es 
        nicht mehr. 
         An Metallflugzeugen arbeitete man seit 1915 
        („Blechesel“ aus Stahlblech). 

 

Die F 13 war von vornherein für 4 Fluggäste 
und 2 Flugzeugführer konzipiert und hatte eine 
heizbare Kabine mit Seiteneinstieg. Die 
Piloten mussten von oben in ihren offenen 
Führersitz, aber das wollten sie so haben. 

 



         Das Flugzeug hatte trapezförmige   
        Tragflächen, war völlig verspannungs- 

       frei und konnte mit dem selben Motor   
      (Mercedes oder BMW) mit sechs Per- 

  sonen fast genau so schnell fliegen wie die      
   modernsten Jäger, 900 km weit. 

 
Abschließend hier noch 2 Bilder aus Dessau, der Heimatstadt der Junkers-Flugzeuge: Imn 
dem sehr rührigen Technik Museum Hugo Junkers hat man mit viel Engagement und 
nach sehr gründlicher Recherche bei Originalmaschinen in ganz Europa eine F 13,         
"die Mutter aller Verkehrsflugzeuge von 1919" vorbildgetreu, allerdings nicht flugfähig, 
rekonstruiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


