Die Junkers Ju 52 und ihre Konkurrenz
Das wohl berühmteste Flugzeug von Hugo Junkers, seine Ju 52, können wir
Ihnen leider vollständig nur im Modell im Maßstab 1:10 zeigen, hier in der
Zivilausführung, auf der folgenden Empore als Militärfrachter. Dieses Flugzeug
wurde in über 5000 Exemplaren gefertigt und in 25 Ländern der Erde geflogen.
Durch seine Gutmütigkeit beim Fliegen und auch durch die Tatsache, dass mit
solchen Flugzeugen Tausenden von deutschen und anderen Soldaten während
des 2. Weltkrieges das Leben gerettet wurde, erhielt es den Kosenamen „Tante
Ju / Auntie Ju".
In dieser Kennung und Bemalung, wie wir sie hier oben im Modell zeigen, fliegt
noch "DAS" Traditionsflugzeug der deutschen Lufthansa. Wenn wir auch keine Ju
52 in Originalgröße ausstellen können, so zeigen wir hier Ihnen doch ein OriginalRumpf-Mittelstück eines Frachters dieses Typs. Die Dinge, die Sie hier im Rumpf
sehen, sind vielleicht einmal transportiert worden. Gut erkennbar ist die
Konstruktion des Flugzeuges, die starken Längs- und Querträger und die für
Junkers typische gewellte Außenhaut. Die damit erreichte Höhe der Festigkeit
führte natürlich dazu, dass man das Material bis auf 0,4 mm auswalzen konnte.
Sie sehen auch an der Seite den Ansatz dieses mächtigen Tragflügels.
Links
in
der
Vitrine
sind
Aufnahmen und Modelle der Ju 52
in Zivil- und Militärausführung im
unmittelbaren Vergleich zu ihrer
US-Konkurrenz über Douglas DC2 und ihr folgend die DC-3 (dem
späteren "Rosinenbomber") zu
besehen . Davor steht ein Pult
(Text folgt hiernach) , auf dem
mehrseitig die Entwicklungsgeschichte Junkers von der F 13 bis
zur Ju 52 im Vergleich zu Fokkerund Ford Trimotor Airlinern in den
USA zu sehen sind mit ihren
Nachfolgern in den USA, den
Boeing
B-247 und Douglas DC-2 und DC-3 bis hin zur DC-4, ein techni-scher
Daten-Vergleich ist auch dabei. Zwischen der Einführung der Ju 52 und der DC-3
lagen nur 4 Jahre, technisch aber bereits Welten! (der Text zu diesem Thema
folgt weiter hinten!).

Rumpfmittelstück einer Junkers Ju 52
Dieses Rumpfstück einer Junkers Ju 52 stammt aus der
ehemaligen Tschechoslowakei und diente dort vom Kriegsende
1945 bis 1986 als - Hühnerstall! Vorher gehörte sie der Luftwaffe.
Wir wissen über ihren Einsatz bei der ehemaligen Luftwaffe
nichts, wir kennen keinerlei Daten. Aber die Maschine ist mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zunächst als Zivilmaschine gebaut worden:
Sie besitzt in der rechten Rumpfseite keine sog. Trapo-Klappe
zum Be- und Entladen sperrigen Materials, wie sie zum Beispiel
auch die als Militärmaschinen gebauten Transporter der
Schweizer Ju Air haben - s. Fotos.
Die Beladungsöffnung im Dach (Maße: 1800 x 900 mm) ist wohl
nachträglich eingebaut worden. (Maße der re. Klappe: 1800 x
1260 mm, Tragkraft untere Rampe: 650 kg. Transportraum
Fläche 10,40 m², Rauminhalt 19,60 ³)

Junkers Ju 52 der Deutschen Luftwaffe mit geöffneter TrapoKlappe zum Aufnehmen von Fracht oder Verwundeten.
Cargo hatch of a Ju 52 military version for loading or unloading of
freight or combat casualties.

Ju 52 - center part of a fuselage
This cargo compartment of the fuselage of a Junkers Ju 52
freighter aircraft was imported to Germany in 1986 from the
former CSSR (today Czech Republic). From the end of WW II to
1986 it was used as a chicken coop when the GAF as the former
owner was stopped to exist.

We do not know anything about its former flying career but it
seems that it was constructed as a civil airliner: It is missing the
typical cargo hatch of the military freighters at the right side of
the fuselage. Dimensions of the hatch (roughly): 6 ft x 4 ft (1800 x
900 mm), the lower loading ramp is to carry 1425 lbs (650 kg).
The hatch in the roof (dimensions/roughly: 6 ft x 3 ft) is probably
installed later on.
Dimensions of the passenger/cargo compartment: area 10,4 m²,
the load capacity 19,6 m³.

Eine Ju 52 der Schweizer Ju Air bei ihren beliebten Rundflügen.
Diese wurden 1939 von der Schweizer Flugwaffe als Militärfrachter angeschafft. Die geschlossene Trapo-Klappe, die unser
Rumpf nicht aufweist, ist geschlossen. Die Ju-Air hat nachträglich 3
kleinere Fenster in das Oberteil der Trapo-Klappe eingebaut. -Die
eingezeichnete rote Linie auf dem Rumpf zeigt unseren Rumpf.
A Ju 52 airliner, developed from a military freighter of the Swiss Air
Force which today operates the popular Ju Air sight seeing tours.
The military cargo hatch is clearly indicated. Ju-Air later on
installed 3 little windows in the top of the hatch. - The indicated red
line on this picture shows the dimensions of our centerpart fuselage.
Junkers Ju 52 und Douglas DC-3/ C-47 - ihre Feschichte und
Technik
und ein Vergleich in ihrem Umfeld
Oben sehen wir die Traditionsmaschine Junkers Ju 52 der Lufthansa bei der
Luftfahrtschau 2014 in Duxford / GB. Hinter ihr steht eine ebenfalls wundervoll
restaurierte Douglas DC-3 aus Norwegen.

Unten können wir ein ähnliches Duo sehen 1989 bei der größten Luftfahrtschau
der Welt, die jedes Jahr in Oshkosh/USA Ende Juli stattfindet. Die rechte
Maschine ist die Militärausführung der Junkers Ju 52 (hier CASA 352 in Lizenz),
die linke ist eine US- C-47 Skytrain (die Briten nannten sie Dakota). 5000 Junkers
Ju 52 wurden gebaut, die meisten waren militärische Ausführungen. Die DC-3/C47 brachte es auf 15000 Exemplare, von denen heute noch etwa 500 fliegen. Von
ähnlicher Größe wie die Ju 52, war ihre Transportleistung um ein Mehrfaches
größer, weil die DC-3 aerodynamisch besser war.

Junkers Ju 52 and Douglas their history and their construction and a comparison in their sphere
In the beginning of the 30ties of the last
century the Air Traffic was still in its
infancy all over the world. In Europe
much of the Airliners were of mixed
construction: Wings were made out of
plywood, glue and cloth, while the
fuselages were made of welded steel
tubes and cloth.
In Germany and in the USA were some
companies that had learned to
construct airplanes out of aluminum
like Dornier or Junkers and the Ford

Motor
Co.
USA
(these
copied
the
Junkers
method with
corrugated
aluminum skin
without
licence). Their
airliners could
carry up to 10
passengers.
Mostly
they
had 3 engines
und
could
reach roughly
about
70-80
knots speed.
In 1930 in
Germany
Junkers
did
construct
an
one engined
freighter
by
enlargement
of the 1919
Junkers F 13
first
airliner.
Soon
they
changed for a
trimotor
version
that
became the later world famous Junkers Ju 52, often nicknamed Tante Ju (auntie
Ju). It was a very safe airplane, could carry 14 people at 100 - 110 knots and was
able to climb fully loaden with only two engines running. At first it was a very
successful airliner and later on a military freighter. More than 5000 were built.
In the USA in 1931 civil air traffic with airliners made of wood was forbidden,
because often the glue in rainy hurricanes did dissolve the glued connections
what did cause destroyed airplanes and dead people. The only remaining airliner
was the Ford Trimotor or Tin Goose.
There were not enough of them. Then the Boeing Co. did construct a very
modern aerodynamically DC-3 /C-47 Skytrain/Dakota sophisticated airliner with
two engines, constant speed propellers, and drag reducing NACA-nacelles around
the engines, a very good airplane for 12 passengers with 110 knots speed. But
only one company did order so much planes that needed 3 years of con-struction.
So the other Air Transport Cos. turned to California to the Douglas Co. that did
construct a yet better plane, the DC-2 for 14 passengers in 1932-33. In 1936 a
great success was her further develop-ment, the DC-3 or military C-47. With two
engines generating together 2100 hp like the Ju 52 with three it could carry 28
passengers with 110 knots (Ju: 75 kts) speed at roughly the same size. More than
15000 examples were constructed, and more than 500 are flyable today! Some of
them are Basler BT-6, a turbo-prop version.
So der Text in der besagten Vitrine in Halle 2 gleich links. Auf der nächsten Seite
folgen jetzt Bilder der im Maßstab1:48 gebauten Junkers- und Douglas Modelle
zur besseren Anschauung

Oben in der Vitrine: Zivile Ju 52 und DC-3 im Parallelflug. Darunter die MilitärJu 52 (hier Lizenzbau Amiot Toucan aus Frankreich) und unten die C-47 Dakota.

Gut erkennbar beim gezeigten "Innenleben" ist der breitere Rumpf der Douglas
DC-3, in die zunächst 21 Passagiere passten, später gelangen um die 30
gegenüber 15 bei der Junkers Ju 52, hier in 3 Reihen - und das bei ähnlicher
Gesamtleistung der Motoren.

Die Ju 52 - Bergung, Transportflieger einst und jetzt
Bitte gehen Sie jetzt nach rechts oben zur Ausstellung der Bergung am Polarkreis
auf die Empore.
Was hat es mit der Bergung am Polarkreis auf sich? Hier im ersten Diorama
sehen Sie die Lage am Hartvikvann (See im Norden Norwegens) im April 1940, in
der Nähe der Hafenstadt Narvik. In dieser Zeit kämpften deutsche Soldaten um
diesen Erz-Nachschubhafen Narvik. Die Gebirgsjägerdivision von General Dietll
war aus der Luft abgesetzt, die Schiffe mit den Geschützen dieser Division waren
von den Engländern versenkt worden, und so kämpften die deutschen Soldaten
mit Handwaffen gegen Schiffgeschütze, ohne regulären Nachschub erwarten zu
können.
Als Notlösung sollten jetzt 13 Ju 52 der Frachtversion eine Gebirgsgeschützkompanie mit Gerät nach Narvik fliegen. 11 dieser Flugzeuge landeten in Ermangelung eines festen Flugplatzes auf diesem zugefrorenen See, zwei auf einem
ähnlichen anderen See.
Man wusste aber bereits beim Start im Norden Dänemarks, dass die Flugzeuge
nicht zurückkommen würden, denn die Flugstrecke war so lang, dass fast der
gesamte Kraftstoffvorrat verflogen werden musste. Und so entschloss man sich
nach der Landung, aus 10 Flugzeugen den Restkraftstoff herauszuholen und in
die 11. Maschine zu pumpen. Diese hatte dann so viel Kraftstoff, dass sie mit fast
allen Besatzungen nach Schweden fliegen konnte, deren Rest ging dorthin die
wenigen Kilometer zu Fuß. Die anderen 10 Flugzeuge blieben auf dem Eis
stehen. Deren Bestzungen durften bald aus ihrer schwedischen Internierung
(Schweden war neutral) wieder "heim ins Reich", sprich in den Einsatz.
Als dann der Sommer 1940 kam und das Eis taute, versanken alle diese
Flugzeuge im Hartvikvan. 1983 haben die Norweger selbst eine Ju 52 aus diesem
See geborgen, und so wurde die Geschichte wieder bekannt.

Foto links: Die erste Ju 52 aus dem
Hartvikvan
hier
1985 vom Berichterstatter mit seinen Jungens auf
Nordkapreise
in
Narvik besichtigt ein schierer Zufall!
Im Hintergrund der
Narvikfjord.

Man fand in den Dokumenten, dass weitere Flugzeuge in dem See liegen
müssten, und dann trat die Bundeswehr an den Eigentümer unseres späteren
Museums, Herrn Günter Leonhardt, heran mit der Bitte, eine Bergung zu
organisieren.
Nach langen Verhandlungen mit der norwegischen Regierung wurde dem auch
stattgegeben, und im Sommer 1986 in zweimal 14 Tagen fand dann diese
Bergung statt. Das "wie" sehen Sie in dieser zweiten Vitrine. Es wurden in dieser
Zeit insgesamt 4 Flugzeuge geborgen. Das war eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe, die Flugzeuge lagen in 60-70 m Tiefe.
Sie wurden anfangs mit technischen Mitteln (SONAR) auf dem Seegrund geortet,
dann durch Taucher untersucht, mit einem Schwimmkran, wie wir das hier
darstellen, angehoben und dann ans Ufer geschleppt.
Dort wurden sie dann - noch im Wasser schwimmend - vom Seeschlamm
gereinigt, umgesetzt und anschließend auseinandergebaut und für den
Straßentransport vorbereitet. Von diesen 4 Flugzeugen sind 2 nach Deutschland
gekommen, eine davon steht - toprestauriert - hier in der Nähe von Hannover in
Wunstorf in der Ju - Halle des Transportermuseums der Bundes-Luftwaffe vor
dem Fliegerhorst, die zweite deutsche Ju 52 (deren rechte Tragfläche fehlt)
befindet sich im Technik-Museum in Speyer.
Die anderen beiden Ju 52 sind damals in Norwegen geblieben als Preis für die
Bergungs-Genehmigung. Von diesen beiden ist dann in den 90er Jahren ein
weiteres Flugzeug auch noch zurückgekommen nach Deutschland, und zwar
nach Dessau, in das neue Technik-Museum Hugo Junkers, das am Stammwerk

Links die Ju 52 in Speyer, rechts die in Dessau.
von Junkers-Anhängern nach der Deutschen Vereinigung gegründet worden war,
ein sehenswertes Museum. Auch diese Ju 52 ist perfekt restauriert, wie frisch aus
der Fabrik kommend.
Sie sehen hier auch eine Reihe von Bildern unmittelbar nach der Landung im April
1940 oder in Einsätzen früher. Sie sehen Bilder von der Bergung und können
erkennen, dass die Flugzeuge eigentlich sehr gut erhalten vorgefunden wurden
(das liegt an der nur geringen Korrosion des nur + 4° kalten sauerstoffarmen
Süßwasser-Seewassers).

Hier ist die top restaurierte Ju 52 in Wunstorf zu sehen, einmal solo und einmal
von den Ehrenamtlichen unseres Museums vor Jahren besucht.

An der linken großen Wandfläche stehen die Namen derjenigen, die zur Bergung,
Restaurierung und Bau der Halle in Wunstorf durch ihre Spende beigetragen
haben, einen Teil der enormen Kosten zu decken.
Warum macht man so
etwas?

Das Kulturgut Luftfahrt und Flugzeug
Das Kulturgut Luftfahrt/Flugzeug ist ein ganz besonderes, speziell für
Deutschland: Trotz oft riesiger Produktionszahlen sind nicht viele Maschinen übrig
geblieben. Und in der Enkel-Generation der damaligen Beteiligten - international regt sich immer häufiger der Wunsch, die Technik der Großeltern anzufassen und
zu bewegen, um so ein lebendiges Andenken zu bekommen. Und in Deutschland
war sowieso nichts zurückgeblieben, weil es bei Höchststrafen bis 1955 verboten
war, so etwas zu besitzen. Es wurden 1945 die Maschinen entweder von den
Siegern mitgenommen, oder sie wurden verschrottet. Und wenn im neutralen
Ausland keine Export- oder Lizenzmaschinen mehr vorhanden waren (wie z.B. die
Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz in Halle 1, die aus Finnland zurückfand), so musste
man nach anderen Wegen suchen.
Und so muss man die Technik-Zeugen der damaligen Zeit eben aus Seen,
Mooren, aus der Tundra und von sonstwo her bergen, um sie für Ausstellungen
wieder herzurichten (das größte Projekt dieser Art wird seit langer Zeit vom
Technik-Museum in Berlin organisiert: Die Wiederherrichtung einer viermotorigen
Focke-Wulf Fw 200 Condor mit vielen ehrenamtlichen Flugzeugbauern bei Airbus
in Bremen und bei der Lufthansa Technik in Hamburg. 2020 soll dieses Projekt
beendet sein!.

Noch einmal die in Speyer gelandete Ju 52 aus dem Hartvikvan ohne
rechte Tragfläche

Es folgt in 1 Woche die genaue Geschichte von den Junkers- und DouglasFlugzeugen in ihrem Umfeld der 30er und 40er Jahre des letzten
Jahrhunderts.

