
Schick gemacht  Fürs Fotoshooting  
mit dem Wellblech-UL hat Junkers  
zwei Models passend eingekleidet

MENSCH & MASCHINE

Junkers A50 Junior

Mehr Retro 
geht nicht
Exklusiv als erste Luftfahrtzeitschrift durfte das fliegermagazin das neue  
Wellblech-UL Junkers A50 Junior besichtigen. Noch ist das Muster nicht geflogen, 
doch schon zur AERO im Frühjahr 2022 soll die erste Auslieferung erfolgen
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PIONIERIN
Marga von Etzdorf war 
1928 die erste Frau, die 
als Copilotin bei der 
Lufthansa flog. Mit ihrer 
knallgelben Junkers A50 
flog sie 1931 allein in 
zwölf Tagen von Berlin 
nach Tokio. Auf dem 
Rückflug verletzte sie 
sich bei einem Motoraus-
fall in Bangkok schwer.

Wellblech-Kunst  Die 
neue A50 bleibt dem 
Original äußerlich so 
treu wie möglich

lickt man auf die Luftfahrtgeschichte zu-
rück, war es nur eine Episode, eine tech-
nische Lösung, die sich nicht durchsetzte: 
die Verwendung von Wellblech im Flug-

zeugbau. Und doch haben die Wellblech-Konstrukti-
onen von Hugo Junkers bis heute eine ungebrochene 
Faszination. Jeder kennt die Ju 52 als »Tante Ju«, jeder 
einigermaßen Flugbegeisterte außerdem die riesige G38 
und die damals revolutionäre F 13. 

Letztere wird seit einigen Jahren wieder neu gebaut – 
von den auferstandenen Junkers Flugzeugwerken, hin-
ter denen der Unternehmer, Pilot und Junkers-Fan Die-
ter Morszeck steckt (siehe Kasten Seite 81). Er legt nun 
nach: Künftig soll es auch eine ultraleichte Junkers im ty-
pischen Wellblech-Kleid geben. Dafür hat sich Morszeck 
die A50 Junior vorgenommen, die im Original 1929 er-
schien. Jetzt ist der erste Prototyp der neu aufgelegten 
Junior fertig – und fasziniert mit überwältigendem Re-
tro-Charme. 

Nur ein Jahr haben die Experten von Kaelin Aero 
Technologies (siehe Seite 82) gebraucht, um den Ent-
wurf von 1929 als UL neu aufzubauen. Was da nun zwi-
schen den Werkshallen im Schwarzwald steht, ist der 
erste Prototyp – der nie fliegen wird. Er ist für die Belas-
tungsprüfungen der Struktur vorgesehen, an deren En-
de die Zerstörung des Flugzeugs steht. Doch der zwei-
te Prototyp ist bereits im Bau, im Herbst soll er erstmals 
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Feinste Ausstattung  Junkers legt Wert  
auf Qualität: Sitze und Cockpitrand sind  
mit Leder verkleidet

k

B

Alltagstauglich  Der Wechsel vom Sternmotor auf einen  
Rotax-Boxer ist die größte Abweichung vom Original. Auch  
der weiß lackierte Composite-Propeller fällt auf

Der Pilot sitzt hinten  In der Serienmaschine soll ein Garmin 
G3X Touch als Standard-Avionik für den Piloten verbaut wer-
den. Vorne  ist Platz für bis zu vier Rundinstrumente

fliegen. »Auf der nächsten AERO wollen wir das erste Ex-
emplar ausliefern«, sagt Dieter Morszeck. 

Sein oberster Grundsatz, den er schon bei der F 13 
umgesetzt hat, ist auch in der A50 zu erkennen: Er möch-
te zwar Oldtimer nachbauen, sie sollen aber für ganz 
normale Piloten alltagstauglich fliegbar sein. Dafür ver-
zichtet er auf absolute Treue zum Original. Bei der F 13 
war das vor allem am Triebwerk erkennbar: Sie hatte frü-
her meist einen Reihenmotor. Doch Morszeck entschied 
sich für einen heute noch gut verfügbaren Pratt & Whit-
ney-Sternmotor. Nur einige Exportversionen der F 13 
waren damals so ausgestattet.

Auch bei der Junior weicht das Motorkonzept vom 
Original ab. 1929 hatte die A50 Sternmotoren – es gab 
sie mit Armstrong-Siddeley-Genet, Walter oder Siemens 
& Halske. Morszeck dagegen hat sich für einen Rotax 
912iS entschieden. Das ist ein Boxer, aber er erfüllt den 
Anspruch: Schlüssel drehen, losfliegen. Selbst die mo-
dernen Sternmotoren etwa von Rotec oder Verner sind 
von solch simplem Betrieb weit entfernt. 

Die Hamsterbacken stören nicht
So hat die neue Junior kleine Hamsterbacken an der 
Cowling, hinter denen sich die Zylinder verstecken. Doch 
sie stehen nur wenig vor und fügen sich überraschend 
gefällig in das Gesamtbild. Auch der moderne Com-

Sie gehört aufs Gras  
Ein offenes Genuss-UL 
soll die Junior werden 
– und selbst der erste 
Prototyp, der nie fliegen 
wird, sieht schon  
danach aus
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Der Macher
Der Kopf hinter den neu entstandenen Junkers Flugzeugwerken 
ist der Kölner Unternehmer Dieter Morszeck. Der 68-Jährige 
hatte in den siebziger Jahren den von seinem Vater geführten 
Kofferhersteller Rimowa übernommen. Zugleich begeistert er sich 
schon seit früher Kindheit fürs Fliegen und ist selbst Pilot. 2016 
wurde bekannt, dass Morszeck einen flugtauglichen Nachbau der 
Junkers F 13 (im Bild oben) in Serie nachbauen will. Bislang sind 
zwei Exemplare in die Luft gekommen, ein drittes steht vor der 
Fertigstellung. 2018 zog sich Morszeck bei Rimowa zurück, schon 
vorher hatte er die Mehrheitsanteile des Unternehmens an den 
französischen Luxusgüterkonzern LVHM verkauft. 

Zu Morszecks Unternehmensgruppe Dimor gehören nicht nur die 
Junkers Flugzeugwerke, sondern seit einigen Jahren auch der 
US-Hersteller Waco Aircraft Corporation in Battle Creek, Michigan. 
Dort werden die klassischen Doppeldecker Waco YMF-5 und Great 
Lakes 2T-1A-2 gebaut. Im Werk sollen auch künftige Exemplare der  
Junkers F 13 entstehen. 

ten ist die Lederausstattung in beiden Cockpits, eben-
so die Instrumentierung des hinteren Panels mit Garmin 
G3X Touch. Geflogen wird die A50 primär vom hinte-
ren Sitzplatz, auch wenn eine Doppelsteuerung einge-
baut ist. Vorne lassen sich optional bis zu vier Rundins-
trumente unterbringen. Der Prototyp ist silber lackiert, 
doch Morszeck kann sich auch andere Farben vorstellen: 
schwarz, rot, gelb – aber immer matt, metallic und ein-
farbig. Streifen oder Sternchen, das kommt für ihn nicht 
in Frage. Qualität, sagt Morszeck, ist der oberste Leitfa-
den bei dem Projekt. Ein Einweisungsprogramm für Käu-
fer der Junior ist geplant.  

Wo die originale A50 zwischen den beiden Cockpits 
einen Gepäckraum hatte, wird in der neuen Junior das 
Rettungssystem untergebracht sein. Platz für Gepäck 
findet sich stattdessen hinter dem Sitz des Piloten. 

Insgesamt 80 Liter Sprit passen in zwei Flächentanks. 
Sowohl die Kühl- als auch die Ansaugluft erhält der Ro-
tax über einen Einlauf oben in der Cowling. Er wirkt bei 
erster Betrachtung überraschend klein – ob er ausreicht, 
wird die Flugerprobung zeigen. Aus dem  großen Spinner 
ragt ein Festpropeller in Compositebauweise.

Die Experten von Kaelin Aero sind auf eine Serien-
fertigung eingerichtet. Unter der Wellblech-Außenhaut 
haben sie einige konstruktive Anpassungen vorgenom-
men. So wurden im Original auch Stahlteile verwendet – 

»Ich möchte neue  
Menschen für die 
Fliegerei begeistern«

Modernes Triebwerk  
Der Rotax 912iS passt 
in die Schnauze der 
A50. Ob die einzige 
Luftzuführung oben 
ausreicht, wird die  
Flugerprobung zeigen

Auf alt gemacht  Speichenräder und Scheibenbremsen  
stammen von Beringer. Die moderne Technik ist unauffällig  
im Retro-Look versteckt

Trittschutz  Auf dem 
Weg in die Cockpits  

sorgt eine Holzbe-
plankung dafür, dass 

die Wellen im Blech 
geschützt sind

Ungelenkt  Die Junior 
ist – wie zu ihrer Zeit 
üblich – ein Spornrad-
flugzeug 

Klares Konzept  Dieter Morszeck möchte alltagstaugliche Klassiker bauen – 
und verzichtet dabei bewusst auf hundertprozentige Originaltreue
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posite-Festpropeller mit seiner weiß-roten Lackierung 
sticht ein wenig heraus – wenn er nicht dreht. An den 
Fahrwerksbeinen finden sich ebenfalls leichte Änderun-
gen im Vergleich zum Original. 

Doch all das schadet der Ausstrahlung der Junior 
nicht. Als offener Tandemsitzer entspricht sie voll dem 
typischen Leichtflugzeugbild vom Ende der zwanziger 
Jahre. Die Speichenräder des Fahrwerks ergänzen das 
Retrogefühl sehr gelungen – obwohl darin hochmoder-
ne Scheibenbremstechnik des französischen Herstellers 
Beringer steckt. 

Hugo Junkers hatte mit seiner 1929 präsentierten 
Junior große Pläne: Nicht weniger als ein Volksflugzeug 
sollte sie werden; eine Produktion von 5000 Exemplaren 
wurde angepeilt. Doch mit etwa 16 000 Reichsmark war 
die Maschine recht teuer – und sie kam genau zur Welt-
wirtschaftskrise auf den Markt. So entstanden am En-
de nur 69 Stück, von denen heute nur drei erhalten sind. 
Keines davon fliegt noch. Die A50 hält einige Rekorde, 
der wohl bekannteste ist der Alleinflug der Pilotin Marga 
von Etzdorf 1931 von Berlin bis nach Tokio. 

Keine Streifen oder Sternchen! 
Heute wünscht sich Dieter Morszeck einen Erfolg der Ju-
nior als UL. Dank der auf 600 Kilo angehobenen Maximal-
masse für Ultraleichtflugzeuge passt die Junkers genau 
in die UL-Klasse: 360 Kilogramm Leergewicht bringt der 
erste Prototyp auf die Waage; damit liegt er genau im 
richtigen Bereich. 

»Ich möchte neue Menschen zur Fliegerei bringen. 
Ein Flugzeug wie die Junior kann ganz neue Käufergrup-
pen erschließen«, sagt Morszeck. »Die A50 hat das Zeug 
zur Design-Ikone.« Er stellt sich vor, wie man an schönen 
Tagen im offenen Cockpit durch die Alpen bis nach Lido 
di Venezia fliegt – dorthin würde die Junior tatsächlich 
perfekt passen. 

Die ersten 29 Exemplare (wegen des »Geburtsjahrs« 
1929) werden für 179 000 Euro brutto angeboten. Enthal-

zu schwer für die neue Junior. In den Flügeln, die jeweils 
nur etwa 30 Kilogramm wiegen, wurde die Strebenkon-
struktion teils durch Rippen ersetzt. 200 Werkzeuge er-
lauben es, Spanten, Rippen und andere Bauteile zu for-
men und zu pressen, sodass sie mit relativ geringem 
Aufwand aus Aluminium entstehen. 

Zeitgleich mit unserem Besuch findet zwischen den 
Werkshallen ein Fotoshooting der Junkers Flugzeug-
werke statt. Dafür sind auch zwei Models am Set, die mit 
passender Kleidung aus den zwanziger Jahren vor dem 
Flugzeug posieren. Als die Frau mit Pilotenjacke und Le-
derhaube die Tragfläche hinaufklettert, wird die Vorstel-
lung ganz real: Motor an, Gas reinschieben und sich im 
offenen Cockpit den Wind um die Nase wehen lassen. 
Eigentlich könnte es sofort losgehen in der Junkers A50 
Junior! Wir sind schon jetzt gespannt, wie sich die Ma-
schine fliegen wird. 
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Kaelin Aero Technologies

Wer hat’s 
erfunden?
Wer kennt sich so gut mit Wellblech aus, dass er F 13 und A50 
Junior für die Junkers Flugzeugwerke neu bauen kann? Die 
Entwickler sitzen am Schwarzwald, fernab eines Flugplatzes
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öllenlärm erfüllt die 600 
Quadratmeter große Hal-
le 1 im schwäbischen Obern- 
dorf-Hochmössingen, 70 Kilo-

meter südwestlich von Stuttgart. Hier nieten 
Fachkräfte Strukturteile für Pilatus' neues 
Flaggschiff zusammen, den »Super Versati-
le Jet« PC-24. Leitwerke und Steuerflächen 

Mit ganzem Herzen  Dominik Kälin hat sich  
dem Flugzeugbau verschrieben

Nummer drei  Die dritte Junkers F 13 entsteht bei Kaelin Aero Technologies  
in Baden-Württemberg. Die Fertigung ist unglaublich aufwändig

H

weg liegt – und sehr klein ist. Flugzeugbau 
geht auch so. 

Für Pilatus' fliegenden Geländewagen 
PC-6 hat Kälin bis kurz vor der Einstellung 
der Serienfertigung 2019 Strukturteile ge-
baut; jetzt ist es der PC-24. 

Die anspruchsvolle, aber auch presti-
geträchtige Arbeit an der Connie war das 
First-Class-Ticket in die Welt der histori-
schen Flugzeuge. Warbirds wie Hawker Hur-
ricane, Supermarine Spitfire, Bell P-39 Aira-
cobra oder Jakowlew Jak-3 und ähnliches 
»Schwermetall« hat man bereits in den Ka-
elin-Hallen gesichtet. Deren tragende Struk-
turen wurden und werden meist anhand ar-
chäologisch gesicherter Relikte, vor allem 
aber mit mühsam beschafften Bauunterla-
gen komplett neu angefertigt, sodass teil-
weise nicht viel mehr als das neu vernietete 
Typenschild original ist. Gar nicht so selten 
müssen diese stark motorisierten und an-
spruchsvoll zu fliegenden Maschinen nach 
Landeschäden großzügig neu aufgebaut 
werden. Damit ist das zweite wirtschaftliche 
Standbein der Firma umrissen.

35 000 Nieten und 4000 Teile
Aufgrund der bislang erworbenen Experti-
se sprach sich jedenfalls schnell herum, was 
Kälin und seine Mitarbeiter auf die Beine 
gestellt haben und umsetzen können – die 
beste Werbung ist überzeugende Arbeit, die 
durch Mundpropaganda zufriedener Kun-
den bekannt wird. Aufmerksam wurde dann 
auch eine Gruppe von Enthusiasten, die sich 
die Wiederauferstehung einer Legende der 
zivilen Luftfahrt auf die Fahnen geschrieben 
hatte: eine flugfähige F 13 (siehe fliegerma-
gazin #6.2018 und #11.2016).

»Von 2013 an entstand in aufwändiger 
Handarbeit die erste neue F 13, die HB-RIM«, 
erzählt Max Leidorf, nach dreijähriger Aus-
bildung fester Mitarbeiter bei Kaelin. Er führt 
uns durch die Halle, in der bereits der Flü-
gelsatz für die dritte neue F 13 bereitsteht. 
Überschlägig bestehen die Flugzeuge aus je 
4000 Teilen, darunter 200 Meter Aluminium-
rohren. Je Flügel sind es allein neun Holm-
rohre, jeweils dreiteilig und zum Ende hin 
konisch. Hinzu kommen 35 000 Niete – ein 
unvorstellbarer Bauaufwand! 

In Regalen liegen Prägewerkzeuge für 
die sogenannten »Z-Streben«, aus denen die 
komplexe Fachwerkstruktur innerhalb der 
äußeren Wellblechhäute besteht. »Die 156 
verschiedenen Streben je Flügel wurden für 
die ersten drei Exemplare alle von Hand be-

arbeitet. In den USA soll die F 13 nun in eine 
echte Serienfertigung überführt werden«, 
erklärt Leidorf. 

So ähnlich könnte es auch um 1920 bei 
Junkers in Dessau ausgesehen haben, wo 
ebenfalls iterativ gearbeitet wurde, um kon-
tinuierlich die Qualität zu erhöhen und vor 
allem die Produktionskosten zu senken, 
wodurch sich die ersten Exemplare stark 
voneinander unterschieden. »Wir staunen 
immer wieder, mit welcher Präzision die 
Junkers-Leute ohne Laservermessung und 
CNC-Fräsen arbeiten konnten«, bemerkt 
Leidorf beim Blick in die Werkzeugregale. 

Bei Kälin kommt hinzu, dass sein Perfek-
tionismus auf dem Weg zum finalen Produkt 
einen hohen Materialeinsatz erfordert. Auch 
die ersten neuen F 13 mit den Kennzeichen 
HB-RIM, -RIA und -RIO unterscheiden sich in 
Details voneinander. Für die Serie sind dann 
ein historisch verbürgter längerer Rumpf 
und eine größere Spannweite geplant. Al-
le Änderungen sind bereits gerechnet und 
gezeichnet. Dadurch müssen neue Zulas-
sungsverfahren durchlaufen werden – dabei 
je ein Flügelbruch-Test in Deutschland und 
den USA. Auf diesen Test im eigenen Haus 
ist Dominik Kälin schon sehr gespannt: »Das 
wird spektakulär.«

Um komplexe Bauteile herstellen zu kön-
nen, wird die Aluminiumlegierung 2024 im 

weichen Zustand umgeformt. Damit die 
Bauteile dennoch die nötige Härte erhalten, 
werden sie 40 Minuten lang auf 495 Grad er-
hitzt und anschließend innerhalb von zehn 
Sekunden abgeschreckt. Auch dafür gibt es 
im Haus eine eigene Anlage.

Doch die F 13 ist nicht das einzige Pro-
jekt, das mit Junkers zu tun hat. In Halle 4 
steht hochkant der gewaltige Flügel einer 
Ju 52 in einer von Kaelin gebauten Helling, 
und in einer anderen Abteilung dient die ori-
ginale Höhenflosse als Schablone für den 
Nachbau. Die Schweizer Ju 52 sollen nach 
dem tragischen Unfall in den Alpen wieder 
flugtauglich werden. Und auch das neueste  
Wellblech-Projekt Junkers A50 (siehe Seite 
76) entsteht hier. »Die will ich dann auch mal 
selbst fliegen«, hofft Dominik Kälin mit Be-
geisterung in den Augen.

Mindestens fünf Standbeine
Doch auch mit dem faszinierende Neubau 
der legendären Junkers-Konstruktionen ist 
das Arbeitsspektrum der Kaelin-Leute noch 
nicht abschließend umrissen. 2015 bekam 
das Unternehmen im Unterauftrag der RU-
AG die Aufgabe, an den Schweizer Northrop 
F-5, mit denen auch die Patrouille Suisse 
fliegt, die sogenannten Upper Cockpit Lon-
gerons zu ersetzen. Seit 2017 baut man mit 
Swiss Rotor Services an Strukturen für ein 
»Maximum Pilot View Kit« zur Vergrößerung 
des Kabinenbodenfensters von Hubschrau-
bern der Écureuil-Serie um 350 Prozent – für 
Gebirgsflüge und sicheres Arbeiten mit Au-
ßenlasten. Ins selbe Jahr fiel auch der Bau 
der dritten Halle. 

Seit 2019 gibt es dazu einen eige-
nen Standort mit acht Mitarbeitern in der 
Schweiz. In Hochmössingen selbst arbeiten 
derzeit knapp 60 Spezialisten. Es wird auf  
hohem Niveau ausgebildet, gute Mitarbei-
ter sind hier immer gefragt. Und um es noch 
einmal zu betonen: Das alles hat ein heute 
33-Jähriger in zwölf Jahren aufgebaut!

Noch eine statistische Größe hat Dominik 
Kälin parat: Pro Jahr werden im Unterneh-
men über 8000 Kaffeekapseln konsumiert, 
»um für unsere Kunden hellwach zu blei-
ben«. Auch eine Form des Umgangs mit Me-
tall. Standbeine hat Kälin inzwischen schon 
mindestens fünf. Die Re-Motorisierung der 
Antonow in Halle 1 gehört noch nicht da-
zu. Doch das Firmenmotto lautet immerhin: 
»Große Träume bleiben nicht am Boden.« 
Damit hat wohl auch die An-2 eine Zukunft. 
Irgendwann.

entstehen in klassischer Metallbauweise, 
werden geprüft, verpackt und per Lkw in die 
Schweiz zum Einbau bei Pilatus nach Stans 
transportiert. Über dem Gewusel thront an 
einer Stirnseite des lichtdurchfluteten Ge-
bäudes der Rumpf einer Antonow An-2.

»Ich habe dieses Flugzeug damals in Un-
garn gekauft und herfliegen lassen, weil 

mich die Konstruktion fasziniert hat«, sagt 
Dominik Kälin mit dem liebenswerten 
Singsang seines Schweizer Dialekts. »Es ist 
so universell einsetzbar und robust. Alles 
was ihm wirklich fehlt, ist eine Propellertur-
bine.« Der 33-Jährige glaubt immer noch an 
das Potenzial des sowjetischen Doppelde-
ckers. Als er 2009 eine eigene Firma gründe-
te, sollte das An-2-Projekt eines der zukünf-
tigen Standbeine werden. 

Man glaubt dem Schweizer sofort, dass 
er von Kindesbeinen an von Flugzeugen 
fasziniert war. Mit welcher Präzision und 
welchem Perfektionismus bei Kaelin Ae-
ro gearbeitet wird, lässt den Vollblut-Flug-
zeugbauer in ihm erkennen. Der Grundstein 
für dieses Know-how wurde nach Beendi-
gung seiner Schulausbildung bei Pilatus in 
Stans am Vierwaldstätter See gelegt, wo er 
von 2003 bis 2007 in die Lehre ging. Im An-
schluss bekam er bis 2009 auch intensiven 
Kontakt mit den Besonderheiten bei Repa-
raturen, die an verunglückten Flugzeugen 
vor Ort erfolgen mussten – also die Anpas-
sung, notfalls auch der Bau von Strukturtei-
len direkt auf freier Wiese und ohne große 
Infrastruktur. 

So ein mobiler Flugzeugservice- und Re-
paraturbetrieb war dann ab 2009 das erste 
Standbein des jungen eidgenössischen Un-
ternehmens Kaelin Aircraftstructure GmbH. 
Gleich der erste, extrem verantwortungs-
volle und komplizierte Auftrag in diesem 
Bereich war die Instandsetzung der »Breit-
ling« Lockheed Super Constellation aus der 
Schweiz. In nur drei Tagen (und Nächten) 
mussten Kälin und ein Mitarbeiter eine Flü-
gelreparatur an dem legendären Propliner 
mit drei Seitenflossen durchführen. 

Dergleichen ist nach wie vor eine beson-
dere Spezialität der Firma, und deren Chef 
ist stolz darauf, mit seinem Angebot weder 
an bestimmte Hersteller noch Airlines ge-
bunden zu sein. 

Dann zog der junge Techniker nach 
Deutschland; er gründete 2012 die Kaelin 
Aero Technologies GmbH in Oberndorf am 
Neckar, eine Stunde südlich von Stuttgart. 
Seine Frau Sandra stammt von hier, und in 
der unmittelbaren industriellen Umgebung 
gibt es gewachsene, solide schwäbische 
Nachbarn, die zum Teil auch Zulieferer sind. 
»Mit den meisten Betrieben arbeiten wir gut 
und eng zusammen«, meint Dominik Kälin. 

Die Erfahrung mit Feldreparaturen er-
klärt vielleicht, dass es in seiner Firma gar 
keine Rolle zu spielen scheint, dass der 
nächste Flugplatz etliche Kilometer weit 
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