
Die DC-3 verkörpert Fluggeschichte wie nur wenige andere Flugzeuge.

Genau 32 Jahre nach dem ersten motorgetriebenen Flug der Gebrüder

Wright, am 17. Dezember 1935 feierte die als Schlafwagen der Lüfte

konzipierte DC-3 Ihren Erstflug. Knapp zwei Jahre später trat die DC-3

ihren Dienst auch bei der Swissair an. Am 8. Juli 1937 flog die HB-IRA die

ersten Passagiere auf der Strecke von Zürich nach London. Oft war der

Einsatz weiterer Maschinen notwendig, sodass die Strecke Nr. 540

sogar mit Dreier-Staffeln geflogen wurden. Eine neue, goldene Ära der

Verkehrsfliegerei war angebrochen: Das Zeitalter der DC-3. Sie sollte

Geschichte machen wie kein anderes Flugzeug vor oder nach ihr. Bis

zum Ende der Produktion im Jahr 1946 wurden 10.655 Maschinen

gebaut. Viele von ihnen trugen „Uniform“: Unter der militärischen

Bezeichnung C-47 wurde die DC-3 das Standard-Transportflugzeug der

Alliierten im 2. Weltkrieg. Rund um den Globus beförderte sie Truppen,

Treibstoff und Munition. Wegen ihrer Zuverlässigkeit erhielt sie den

Spitznamen Skytrain - Himmelszug. Unvergessen ist auch ihre Rolle in

der Berliner Luftbrücke: Zahllose DC-3 versorgten während der sowjeti-

schen Blockade 1948 die eingeschlossene Stadt aus der Luft und sicher-

ten so ihr Überleben.  Die Partnerschaft der DC-3 und der Swissair über-

dauerte mehr als 30 Jahre, in denen 16 Exemplare im Einsatz waren. 

Die niederländische KLM platzierte einen Auftrag über 8 DC-3 bei

Douglas, die auf der sogenannten „Indienroute“ eingesetzt werden

sollten, eigentlich war hiermit Indonesien gemeint. Die Auslieferung

der ersten DC-3 fand 1936 statt, der Name lautete „Ibis“, bzw. die

Registrierung PH-ALI. Der erste Flug Richtung Indonesien fand am

16.12.1936 statt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Luftflotte mit weite-

ren DC-3 und C-47 Dakota ausgebaut. Am 1. Januar 1951 hatte die KLM

einen Bestand von insgesamt 14 Dakotas, die dann nach und nach ver-

kauft wurden, die letzte in 1970.

Die technischen Daten der DC-3

Spannweite 28.95 m

Länge 19.65 m

Höhe 5.77 m

Startgewicht 11.890 kg

Nutzlast 3.000 kg

Reisegeschwindigkeit 300 km/h

Max. Reichweite 800 km

Triebwerke 2 Pratt & Whitney R 1830-92 Doppelsternmotoren

mit je 14 Zylinder

Leistung 2 x 1.200 PS

Crew 2 Piloten, 1 Hostess 

The DC-3 embodies a piece of aviation history like few other aircraft.

Exactly 32 years after the first motorized flight by the Wright brothers

on 17th December 1935, the DC-3 designed as the sleeper transport of

the skies made its maiden flight. Barely two years later the DC-3 also

went into service with Swissair. On 8th July 1937 the HB-IRA carried its

first passengers on the Zürich to London route. It was often necessary

to use other planes so that route no. 540 was even flown with three in

formation. A new golden era of commercial aviation had started: that

of the DC-3. It would make history like no other aircraft before or since.

By the time production ceased in 1946, 10,655 had been built. Many of

them went into „uniform“. Under the military designation C-47, the DC-

3 was used as the standard Allied transport in World War II. It carried

troops, fuel and munitions around the globe. Due to its reliability it was

given the nickname „Skytrain“. Its role in the Berlin airlift will never be

forgotten. During the Soviet blockade in 1948 numerous DC-3s supplied

the besieged city from the air, thus ensuring its survival. The partners-

hip between the DC-3 and Swissair lasted for over 30 years, during

which 16 were in use.

The Dutch airline KLM placed an order with Douglas for 8 DC-3s, to be

used on the so-called „India Route“, by which they meant Indonesia.

The first DC-3 was delivered in 1936; it was called „Ibis“ and registered

as PH-ALI. The first flight to Indonesia took place on 16.12.1036. After

World War II the fleet was extended by more DC-3s and C-47 Dakotas.

On 1st January 1951 KLM had a total fleet of 14 Dakotas which were

gradually sold off, the last not until 1970.

Technical data for the DC-3

Wing span 28.95 m

Length 19.65 m

Height 5.77 m

Take-off weight 11,890 kg

Payload 3,000 kg

Cruising speed 300 kph

Max. range 800 km

Engines 2 x Pratt & Whitney R 1830-92 twin radial engines

each with 14 cylinders

Rating 2 x 1,200 hp

Crew 2 pilots, 1 hostess
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