Prof. Baades Einschätzung der Lage im Industriezweig

Neue Technische Konzeption nimmt E. Apels „NÖS“ vor weg

Neue Technische Konzeption
nimmt E. Apels „NÖS“ vorweg
Die Gründung der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft 152 am 10. Oktober 1960 verfolgte zu Anfang nur den Zweck, die Republikflucht von Chefkonstrukteur Freytag zu kompensieren. Doch das
hohe Fachwissen der Mitglieder führte innerhalb
weniger Wochen zum Erkennen der tatsächlichen

Schwierigkeiten bei der Serienreifmachung der
152/II: Der Widerspruch zwischen der auf Serienbau orientierenden Organisationsstruktur des
Werkes und der für den Entwicklungsbau eigentlich typischen Vorkonstruktion mit entsprechenden Versuchen. Prof. Baade leitete die Wende ein.

zuteilen, so daß nur ein kleiner Teil der
eigentlichen Flugzeugbauer für die Aufgaben des Flugzeugwerkes eingesetzt
werden konnte. Besonders kritisch war
hierbei, daß der Anteil der für die Produktion zur Verfügung stehenden Kräfte
viel zu gering war, und daß für die ökonomische Lenkung nur wenige Arbeitskräfte vorhanden waren.
Außerdem war es erforderlich, neben
den eigentlichen konstruktiven Aufgaben, den Aufbau der Werke und Labora-
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m hochtechnologischen Flugzeugbau
zeigten sich die Probleme des Sozialismus früher als in der normalen Industrie, die da waren: Ignorierung des
Leistungsprinzips, Überorganisation von
Leitung und Planung, Vernachlässigung
der Marktregulatoren und der Eigenverantwortlichkeit der Betriebe, sowie die
zentralisierte Mittelzuteilung.
Es dauerte in den sozialistischen Betrieben einfach zu lange, bis eine wichtige Entscheidung umgesetzt wurde. Es
mußte mit den Betreffenden erst diskutiert, bei übergeordneten Stellen die be
nötigten Geldmittel beschafft, Baukapazitäten eingeplant, ausbilanziert und irgendwie beschafft werden, usw. usf.
Alles das traf auch auf den Flugzeugbau der Jahre 1954 bis 1961 zu. Diese
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Am 22. Oktober 1960
war die 152 V5 auf der
Platte vor der Einflughalle aufgebaut, um an
ihr die von allen vier
Triebwerken angetriebene Enteisungsanlage zu
testen. An den Nasen
der Flügel und Leitwerke war Wachs in einer
bestimmten Dicke aufgebracht, daß beim
Heißwerden der Nasen
wegschmolz. Die Abschmelzzeiten wurden
gemessen und die Örtlichkeiten der Abschmelzverteilung protokolliert. Es ergab
sich, daß die Wärmeverteilung in den Nasen
und Rohren weiter verbessert werden mußte.

Holger Lorenz: Die Variante II des DDR-Jets „Baade-152“
Vom abrupten Ende des letzten Junkers-Flugzeuges am 28. Februar 1961

Jahre hatten gezeigt, daß das Entwicklungstempo immer mehr abnahm, besonders seit Januar 1958, als das Entwicklungswerk mit dem Serienwerk zusammengelegt worden war. Ein radikaler Schritt mußte Ende 1960 getan werden, um die Existenz des Flugzeugbaus
in der DDR zu retten. Mit einer neuen
Technischen Konzeption, die am 15. Januar 1961 in Kraft trat, leitete Brunolf
Baade eine Wende in der Betriebsorganisation, dem Arbeitsablauf und der jeweiligen Zuständigkeiten ein. In dieser
neuen Konzeption gibt Baade auch eine
selbstkritisch-fundierte Begründung für
die Misere im Industriezweig. Bevor jedoch zitiert werden soll, noch der Hinweis, daß Baade mit dem Begriff „unser
Kollektiv“ die zirka 500 Junkersingeni-

Wie schon früher bei
Junkers nahm sich Brunolf Baade die Zeit,
sich selbst vom zügigen
Fortgang der Arbeiten
am konkreten Objekt zu
informieren. Im unten
stehenden Bild ist Brunolf Baade zusammen
mit Dr. Lenk und Dr. Erler am unteren Bildrand
zu sehen. Die drei Bilder stammen ebenfalls
vom 22. Oktober 1960
bei Tests an der 152 V5.

eure meint, mit denen er seit 1936 hochmoderne Flugzeuge entwickelt hatte. In
der Technischen Konzeption nimmt zunächst Generalkonstrukteur Baade mit
dem Haupttypenleiter Peter Bonin Stellung zu den Aufbauschwierigkeiten. Hier
die hochinteressanten Erkenntnisse der
beiden führenden Männer:
Für den Aufbau der Luftfahrtindustrie
in der DDR standen zunächst die aus
der Sowjetunion zurückgekehrten Flugzeugspezialisten zur Verfügung. Von diesen war jedoch ein großer Teil bis 1954
in andere Industriezweige abgewandert.
Zudem war es erforderlich, diese Spezialisten, die ursprünglich als Kollektiv
zusammengearbeitet hatten, auf die einzelnen Institutionen der Luftfahrtindustrie (z.B. PfL, Institute und Werke) aufHolger Lorenz: Die Variante II des DDR-Jets „Baade-152“
Vom abrupten Ende des letzten Junkers-Flugzeuges am 28. Februar 1961
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