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Die Überlandreise des ersten
Rumpfes führt ins Neuwerk
Während der Rumpf der ersten IL-14P zum Neuwerk per Straßentransport am 11. Januar 1956
überführt wird, sind im Auslieferungswerk noch
große Anstregungen notwendig, um den Rest des
Flugzeuges schnellstmöglich auszuliefern. Denn
in der Halle 211 des Neuwerkes Dresden-Klotz-

In Segeltuch eingenäht,
auf einem gekürzten
Bugrad und einem neu
angefertigten doppelrädrigen Wagen unterm
Flügelmittelstück rollt
der erste Rumpf am 11.
Januar 1956 am Heizhaus und der zukünftigen Rollbahn in Klotzsche vorbei zur Halle
212, in der die Endmontage der DDR-AVF
erfolgen wird. Der 11.
Januar ist sonnig und
trocken, also Idealwetter für solch einen
Schwerlasttransport.

sche warten die Kollegen der Endmontage, um
ihrerseits den Staffelstab des Planziels 25. März
1956 zu übernehmen. Doch die qualitätsgerechte
Fertigstellung von Flügel und Flügelmittelstück
verlangt noch größeren Einsatz als beim Rumpf.
So kommen die Planziele in Gefahr.

Der Technische Direktor
des Serienwerkes 803
und ehemalige Junkers
Konstruktionsleiter für
Flügel und Leitwerk,
Fritz Freundel (mit Baskenmütze), leitet diesen ersten Transport in
gewohnter Bedächtigkeit. Sein 35-jähriger
Erfahrungsschatz war
beim Aufbau des Serienwerkes Gold wert.

Der Transport vom Industriegelände Dresden-Nord, dem Zweigwerk des Serienwerkes 803, zum Neuwerk in Dresden-Klotzsche erfolgte von der ersten bis
zur letzten Maschine über Hellerau (im Bild). Der Transport des ersten Rumpfes
vom 11. Januar 1956 wurde – wie hier zu sehen – fotografisch dokumentiert.

menstanden. Wer trug hier die Schuld?
Es waren ganz einfach Anlaufschwierigkeiten und mangelnde Erfahrung beim
Konstruieren und Bauen. Das alles wäre
nicht passiert, wenn man die originalen
Zeichnungen von Iljuschin gehabt hätte.
Doch die waren weit weg, wahrscheinlich schon verstaubt im Archiv.
Noch größere Schwierigkeiten als der
Rumpf bereiteten das Flügelmittelstück
(Tfm) und die Flügel (Tf). Allein die Konstruktion der Helling für das Tfm zeitigte alle Mängel, die man sich nur denken
konnte. Da waren Konstruktionsfehler
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is zum 25. März 1956 sollte die
erste IL-14P für den Erstflug bereit stehen. Doch im Dezember
1955 mehrten sich die Zeichen, daß
trotz betrieblicher Wettbewerbe dieser
Termin nicht zu halten sein würde. Es
hatten sich einfach zu viele Probleme
im „Vorwärtsschreiten ohne Zurückzuschauen“ angehäuft. Die Liste war lang:
Allein die Nacharbeiten am Rumpf kosteten zwei Wochen Zeit und zusätzliches Kopfzerbrechen von Konstrukteuren, Technologen, Werkstoffspezialisten
und Meistern. Doch schon vor dessen
Fertigstellung beschäftigte die Verantwortlichen ein Rätsel, das erst nach einigen Tagen gelöst werden konnte. Als
die Fußbodenträger im Rumpfmittelteil
eingesetzt werden sollten, standen die-
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an den Formbügeln, die für die komplizierte Außenkontur notwendig sind. Da
waren nicht eingehaltene Termine seitens des Herstellers in Schkeuditz, weil
dort die vorhandene Fräskapazität nicht
ausreichte. Es fehlten Facharbeiter und
Quartiere in Schkeuditz, wo die meisten
Fertigungsmittel und Vorrichtungen gebaut wurden, weil in Klotzsche nur angelerntes Personal zur Verfügung stand.
Dem Vorrichtungsbau fehlten Werkzeuge. Hier konnte zum Teil das Industriewerk Dresden einspringen. Ungünstig
wirkte sich auch die räumliche Tren-

Die Halle 212 war eine
der wenigen bereits
vorhandenen Hallen am
Flughafen DresdenKlotzsche. In der geräumigen Halle war neben
dem anfänglichen Bau
der ersten beiden IL-14
zunächst der geheime
Attrappenbau, der
durch eine hohe Mauer
von der übrigen Halle
abgegrenzt wurde,
untergebracht (152/I),
sowie etliche Nebengewerke wie der Rumpfund Flügelschalenbau
für Festigkeitsversuche
zu den neuen Flugzeugen 152 und 153.

se 3 – 4 mm über. Sofort wurden die in
diesem Bereich befindlichen Spanthalter
nach Nivellierplan vermessen, doch deren Maße stimmten perfekt. Daraufhin
wurden die anderen Spantaufnahmen in
Augenschein genommen, gemessen und
für gut befunden. Aber die Abweichungen der Fußbodenträger zur Rumpfbezugsebene vergrößerten sich mit dem
Abstand zum Flügelanschluß. Am Spant
30 betrug die Abweichung 9 mm. Erst
am 21. November, also zehn Tage nach
Bekanntwerden, konnte der Fehler geortet und damit das Rätsel gelöst werden: Da die einzelnen Spante nur an den
oberen Trägern gehaltert waren, bogen
sich unten beim Betreten der Helling
die Anschlagpunkte der Spante durch,
gerade da, wo mehrere Arbeiter zusamHolger Lorenz: Die deutsche Variante der sowjetischen IL-14P
Der utopische Traum von einer rein zivilen Luftfahrtindustrie in der DDR
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