
Die Initialzündung für dieses Projekt erfolgte 2019 bei unserer 
DMFV-Regionaltagung des Gebiets Mitte. Dort haben wir 
im Rahmen der Tagung das Segelflugmuseum besichtigt 
und konnten eine Olympia Meise in der Museumswerkstatt 
begutachten. Die Restauratoren hatten nicht die Möglichkeit, 
eine originale Haube mit Rohrrahmen und Aluminiumbeplan-
kung anzufertigen. Auch Nachfragen bei der Firma Schleicher 
verliefen leider erfolglos. Die Restauratoren der Museums-
werkstatt wollten deshalb eine Haube aus Holz anfertigen.

Einspruch
Als ich hörte, dass die Haube – anders als beim Original – aus 
Holz statt aus Metall gefertigt werden sollte, packte mich 
der Ehrgeiz. So habe ich im Rahmen der Besichtigung dann 

etwas vorlaut geäußert, dass es doch schon eine Haube wie 
beim Original sein müsste. Selbstbewusst ergänzte ich, dass 
das doch eigentlich kein Problem sei. Daraufhin wurde ich 
gefragt, ob ich nicht eine Haube bauen könne. Ohne lange 
zu überlegen, sagte ich zu und hatte damit den Auftrag, eine 
Haube für die DFS Olympia Meise herzustellen. Doch wie 
fängt man so ein Projekt eigentlich an?

Anfang Oktober 2019 war ich auf der Wasserkuppe und 
bekam eine Haube von einer anderen Olympia Meise als 
Vorlage. Diese passte zwar nicht auf das Restaurationsobjekt, 
war als Vorlage aber durchaus brauchbar. So fing ich an, das 
Rohrgerüst aus 10-Millimeter-Edelstahlrohr mit einer Wan-
dung von 1 Millimeter zu biegen und vorzuschneiden. Ende 

Oktober wurde dann eine erneuter Termin auf 
der Wasserkuppe zum Anpassen des Rohrge-
rüsts auf der Olympia Meise vereinbart. Bei dem 
Treffen konnte ich dann das Rohrgerüst mit Hilfe 
meines Modellbaukollegen Wilfried Bender auf 
der Olympia Meise aufbauen und hartverlöten. 
Am Ende des Tages hatten wir das Rohrgerüst 
fertiggestellt.

Außenhaut
Doch damit ging die Arbeit erst richtig los. Ich 
machte mich in meiner Werkstatt an das Beplan-
ken der Haube. Dazu wurde, wie beim Original, 
1,5-Millimeter-Aluminiumblech verwendet. Und 
hier fingen dann die Probleme an. Der untere Teil 
der Beplankung war im Original dreiteilig. Ich woll-
te aber das Stück einteilig herstellen. Das Problem 
dabei: Das Teil ist konvex gebogen. Also rollte ich 
das Blech mit einem Werkzeug namens English 
Wheel, um die Biegung zu erhalten. Die Maschine 
verfügt über zwei Metallwalzen, zwischen denen 
das Blech hin- und hergerollt wird. Dadurch wird 
das Blech auf Ober- und Unterseite unterschiedlich 
stark in die Länge gerollt, wodurch Biegungen und 
Wölbungen erzeugt werden können. 

Wie eng Modellbau und manntragende Fliegerei zusammenhängen, zeigt ein Projekt von DMFV-
Ehrenamtsträger Martin Becker. Er baute im Auftrag des Segelflugmuseums mit Modellflug auf 
der Wasserkuppe eine Kabinenhaube. Jedoch nicht für ein Modell, sondern ein manntragendes 
Original. Es ging dabei um eine Olympia Meise der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug 
(DFS) mit einer Spannweite von 15 Meter. 
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Mit einer alten Kabinenhaube als Vorbild entstand zunächst ein passendes 
Grundgerüst aus 10-Millimeter-Edelstahlrohr. Die Einzelteile des Gerüsts 
wurden dann direkt am Flugzeug hartverlötet

Das Grundgerüst beinhaltet auch bereits den Haubenverschluss

Speziell die große, untere Beplankung der Kabinenhaube war sehr aufwändig 
in der Herstellung. Es klappte nicht im ersten Versuch

Die Haube ist ein gutes Beispiel dafür, mit welcher 
Selbstverständlichkeit Flugzeugbauer in früheren 
Zeiten viel Mühe und Zeit investiert haben, um 
selbst unscheinbare Teile herzustellen



herzustellen. Ich wollte es jedoch schaffen, das Teil einteilig herzustellen. 
Am Tag darauf raffte ich mich daher noch einmal auf und schaffte es mit 
mit viel Geduld. 

Als Restarbeiten standen dann noch das Bohren und Verschrauben bezie-
hungsweise Vernieten der Bleche an. Damit war die Haube im Rohbau end-
lich fertig. Nun stand der spannendste Teil des Projekts noch bevor: Passt 
das Teil auch auf die Olympia Meise? Ich hatte ja zwischenzeitlich keine 
Gelegenheit mehr, Anpassungen am Flugzeug vorzunehmen. 

Maßgeschneidert
Am 4. Januar 2020 schlug dann die Stunde der Wahrheit. Die Haube nahm 
zum ersten Mal Platz auf der Meise. Und sie passte auf Anhieb recht gut. 
Nur der Überstand der Beplankung war noch etwas zu groß und musste 
verkleinert werden. Nachdem die Beplankung neu besäumt war, passte 
alles perfekt. Damit war meine Arbeit erledigt. Die Verglasung und Lackie-
rung übernahm dann das Team der Wasserkuppe. Das Flugzeug ist für das 
Olympia-Museum in Köln bestimmt. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass es doch nicht so einfach war, wie 
ich zunächst angenommen hatte. Man muss respektvoll anerkennen, dass 
die Menschen, die zur damaligen Zeit solche Flugzeuge gebaut haben, 
echte Fachleute auf Ihrem Gebiet waren.

Martin Becker 
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Anschließend musste die Kante für die Befes-
tigung der Haube gebördelt werden. Doch als 
ich das Blech soweit fertig hatte, folgte sogleich 
die Enttäuschung: Es passte nicht sehr gut auf 
die Haube. Also beschloss ich, das Ganze noch 
einmal zu versuchen. Und siehe da: Im zweiten 
Anlauf passte das angefertigte Blech tadellos 
aus den hartgelöteten Rahmen. 

Vom Ehrgeiz gepackt
Im nächsten Schritt stand die Beplankung der 
Flächenanformung außen an. Diese war rela-
tiv einfach herzustellen. Aber dann kamen die 
zwei Beplankungsteile der inneren Flächenan-
formung. Diese waren ähnlich wie außen, aber 
mit dem Unterschied, dass eine Kante für die 
innere Verglasung aufgestellt werden musste. 
Das zu erstellen, hat mich einen Tag mit mehre-
ren Versuchen gekostet, doch nichts hat richtig 
geklappt. Bei näherer Betrachtung habe ich 
festgestellt, dass an der originalen Musterhaube 
die zwei inneren Beplankungen zur damaligen 
Zeit zweiteilig hergestellt und verschweißt 
wurden. Dadurch ist das Teil etwas einfacher 
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Beim Blick von innen wird deutlich, welche Vielzahl an 
Schrauben und Muttern nötig war, um die Beplankung am 
Grundgerüst zu verschrauben

In der Restaurationswerkstatt des Segelflugmuseums auf der 
Wasserkuppe durfte die Haube nach der Fertigstellung erstmals auf 

der DFS Olypia Meise Platz nehmen – und passte (fast) auf Anhieb

Martin Becker (zweiter von links) ist sichtlich froh, das Projekt 
erfolgreich abgeschlossen zu haben

Das Lackieren und das Einsetzen der Verglasung 
erledigten die Mitarbeiter der Museums-

Werkstatt. Nun wartet die fertige Haube auf den 
Transport zu ihrem endgültigen Ausstellungsort 

im Olympia-Museum Köln


