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MENSCH & MASCHINE

Klassiker-Porträt: Apparatebau Nabern Klemm Kl 107 B

Eine für alle
Motorisiert wie eine Cessna 172, aber schon in den dreißiger Jahren entstanden, verkörpert  

die Klemm 107 das Ende einer Epoche ebenso wie den Beginn einer neuen. Nach zehnjähriger  

Restaurierung fliegen Mitglieder des Flugwerks Mannheim ihre B-Version wieder

T E X T  P E T ER W O LT ER  F O T O S  F R A N K H ER ZO G
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Hoffnungsträger  In der Nachkriegszeit  
verkörpert die Kl 107 B den Traum vom leichten 

»Sportflugzeug« für Clubs und private Halter
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Epochengerecht  Auch nach der 
Restaurierung dominieren Uhren 

das Panel. Rechts bilden Funk, 
Transponder und VOR-Empfän-

ger eine modernere Einheit.  
Darunter ist ein Handschuhfach

Neuzeit  Offene Tandem- 
sitzer sind nach dem Zweiten 
Weltkrieg passé. Sitze neben-
einander in einem geschlos- 
senen Cockpit – damit liegt  
die Klemm im Trend

Bedienbox  von links:  
Parkbremse, Vergaservor- 
wärmung, Magnetschalter 
(nicht eingesteckt), Mixture, 
Gas, Benzin-Handpumpe, 
Tankschaltung und Heizung
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ycoming O-320. Cessna, Piper, Beechcraft, 

Robin, Mooney, Grumman … Man muss 

umgekehrt fragen: Welcher Hersteller von 

Zwei- oder Viersitzern hat diesen Motor 

nicht verbaut? Klemm? Darauf muss man erst mal kom-

men. 

»Klemm« steht eigentlich für schlanke Flugzeug-

schnauzen, in denen Reihenmotoren stecken. Und jetzt 

sitzen wir am City Airport Mannheim in einer Klemm mit 

O-320! Fünf Tage ist es her, dass ich so ein Triebwerk zu-

letzt bedient habe, in einer Cessna 172 – unfassbar, dass 

der gleiche Motor zu hören sein wird, wenn man in der 

Klemm 107 B den Anlasserknopf drückt. 1939 starte-

te die Ur-»107« zum Erstflug, und heute zieht man Ver-

einsflugzeuge aus dem Hangar, die vom gleichen Motor 

angetrieben werden. Sind das Oldtimer? Oder war die 

Klemm 107 Avantgarde? Oder haben sich die Motoren- 

entwickler vor 80 Jahren schlafen gelegt und seitdem je-

den Wecker überhört?

Es war Ende 1936, als Hanns Klemm eine neuartige 

Holz-Schalenbauweise patentieren ließ. In speziellen 

Vorrichtungen wurden dabei zwei Rumpfhälften samt 

tragender Struktur separat aufgebaut. Dadurch konnte 

man bequem alle Systemkomponenten montieren, etwa 

Steuerseile, Umlenkhebel oder Kabel, bevor die beiden 

Hälften miteinander verleimt wurden. So war eine wohl-

gerundete, aerodynamisch hochwertige Rumpfform wie 

Romantisch reisen  Beneidenswert,  
wer so unterwegs ist. Hier sitzt  
Markus Kramer am Steuer, Werkstatt- 
leiter des Flugwerks Mannheim

k

L
die der Kl 107 mit relativ geringem Bauaufwand möglich. 

Erstmals angewandt hat Klemm die neue Bauweise bei 

der Kl 105 von 1938. Sie wies schon alle Konzeptmerk-

male der »107« auf, die etwas größer und stärker moto-

risiert war: Tiefdecker mit Trapezfläche, Spornradfahr-

werk, geschlossene Kabine, zwei Sitze nebeneinander. 

Kriegsbedingt wurde die Produktion 1941 eingestellt, 

nur sechs Kl 107 waren bis dahin entstanden. 

1955 war Motorflug in Deutschland wieder erlaubt. 

Bereits zuvor hatten sich die Vermögensverwaltung 

Hanns Klemm Flugzeugbau und das Ingenieurbüro von 

Ludwig Bölkow zusammengetan, um die Fertigung der 

Kl 107 wieder auf-

zunehmen. Im Sep-

tember 1956 flog 

die erste neue »107«, 

jetzt mit dem Zu-

satz A in der Typen-

bezeichnung. Den 

Hirth HM 500, einen 

105 leistenden Reihenmotor, ersetzte man bald durch 

einen amerikanischen Continental mit 90 PS – worunter 

die Flugleistung deutlich litt. 

Wie gut die Aerodynamik der Ur-107 mit Reihenmo-

tor im Vergleich zu späteren Versionen mit Boxer war, 

ist schwer zu beurteilen. Als Kl 107 B mit Lycoming 

O-320 brauchte sie jedenfalls 150 PS, um im Reise- 

Vom deutschen  

Reihenmotor  

zum US-Boxer
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Kurios  Der hintere  
Passagier sitzt neben 
den Tanks, darauf ist 
eine Ablagefläche. Die  
Kl 107 D / Bo 207 hat 
rechts einen vierten Sitz 

Ausbalanciert  widerstandsarmes Gegengewicht  
am Querruder. Aerodynamisch und fliegerisch ist die 
Klemm 107 immer noch ein Leckerbissen

flug vier km/h schneller zu sein als die 45 PS schwäche-

re Hirth-Version. Allerdings hatte das Flugzeug auch 

gewichtsmäßig zugelegt – aus dem Zweisitzer war ein 

Dreisitzer geworden. Die Serienfertigung der Kl 107 B 

übernahm eine Bölkow-Tochter: der neu gegründete 

Apparatebau Nabern, gleich nördlich der Teck. Das war 

1958. 

Aus dem Folgejahr ist die D-EFEZ des Flugwerks Mann-

heim. Erworben hat sie der Oldtimer-Verein (siehe Kas-

ten Seite 17) 2009. »Jetzt haben wir ein super Schnäpp-

chen«, erinnert sich Werkstattleiter Markus Kramer, das 

sei die einhellige Meinung gewesen. Kunstflug, Reisen, 

Spornradeinweisung, Schleppen – die Kl 107 erfüllte 

perfekt die Wünsche der Mannheimer. Doch dann löste 

sich schon in der ersten Saison bei einem Rundflug die 

Bespannung auf der Flügeloberseite, über mehrere Me-

ter. Und die Arbeit begann. Eine neue Bespannung ge-

nügte nicht. Unter dem Tuch fühlte sich die Beplankung 

an einigen Stellen mürbe an – also runter und neu ma-

chen. Der Dienstag wurde zum Werkstattabend erklärt, 

anfangs rissen sich 20 bis 25 Leute darum mitzuhelfen, 

im Laufe der Zeit blieb ein harter Kern von drei bis fünf. 

Am Ende dauerte die Restaurierung zehn Jahre.

Altmodisch  Wie schon die frühen Klemm-Typen hat auch die Kl 107 noch eine  
Pedalbrücke – die verstellbar ist. Die Fußspitzenbremsen arbeiten hydraulisch 

Zeitlos  Der 
Lycoming O-320 

wird seit 1953 
hergestellt – ein 

Allerweltsmotor. 
Mit Einführung 

von Boxern ab der 
Kl 107 A hat sich 

das Erscheinungs-
bild des Flugzeugs 

stark verändert
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Flugwerk Mannheim
Oldtimer fliegen mit einem kleinen Budget – das war die Grundidee einiger 

Enthusiasten aus verschiedenen Clubs, die 2009 das Flugwerk Mannheim 

gründeten. Seit gut drei Jahren besteht eine Kooperation des e. V. mit dem 

Badisch-Pfälzischen Luftsportverein. Dadurch können Mitglieder beider 
Vereine für einen geringen Jahresbeitrag die Flugzeuge des jeweils anderen 
Vereins nutzen. Außer der hier vorgestellten Klemm betreibt das Flugwerk 
am City Airport Mannheim zwei weitere Motormaschinen: eine 1949 gebaute 
Stampe SV-4 und eine Boeing Stearman, Baujahr 1943. Jüngste Anschaffung 
ist ein zweisitziger Segler des Typs Ka-2 b. Durch Eigenarbeit hält der Verein die 
Kosten fürs Oldtimerfliegen niedrig. Dazu gehört neben der Restaurierung auch 
die Wartung der Flugzeuge. Mitglieder können sich im Verein auf fremde Muster 
einweisen lassen, insbesondere auf Taildragger. Zur Finanzierung ihrer Flotte 
besuchen die Mannheimer gelegentlich Flugplatzfeste in der Region, wo sie 
Rundflüge anbieten. Auch Nichtflieger sind im Verein willkommen. Gegenwärtig 
hat er 162 Mitglieder, davon zirka 70 aktive, von denen etwa 20 bis 25 regel- 
mäßig fliegen. Weitere Informationen: http://flugwerk-mannheim.de

Schwierig war unter anderem die Beschaffung von 

Pendelkugellagern für die Ruder- und Landeklappenan-

steuerung. 70 Stück wurden gebraucht, aber nirgend-

wo gab’s mehr welche. Die Rettung kam schließlich von 

SKF in Frankreich: Man könne die Lager neu produzieren, 

hieß es, für 30 Euro pro Stück, 100 Stück Mindestabnah-

me. Daraufhin starteten die Mannheimer eine Spenden-

aktion im Club, verkauften die alten Lager symbolisch an 

Mitglieder, die Geld für neue gaben. So wurde ein Teil der 

Kosten gedeckt, den Rest schoss der Verein zu. Hilfe kam 

auch von der Flugsportgruppe Hanns Klemm Böblin-

gen, die noch zwei Plexiglasrohlinge für die Kabinenhau-

be hatte. Von unschätzbarem Wert war die Betreuung 

durch Airbus. Airbus? Ja – der Konzern ist Musterbetreu-

er für die Klemm 107! Durch den Zusammenschluss von 

Klemm und Bölkow sowie die spätere Fusion von Mes-

serschmitt, Bölkow und Blohm – MBB war eine der drei 

Firmen, die 1969 die Deutsche Airbus GmbH bildeten – 

gibt es heute Airbus-Mitarbeiter, die sich um Flugzeuge 

wie die alte Klemm kümmern. »Wir hatten zum Beispiel 

Probleme mit der Felge und dem Bremsträger«, sagt 

Markus, »ich hab da angerufen, dann verschwinden die 

im Archiv und kommen drei Tage später mit der Zeich-

nung zurück. Der Support ist gigantisch. Und kostenlos.«

Die ersten 25 Stunden zogen sich hin

Das Interesse der Club-Piloten an ihrer restaurierten 

Klemm war zwar immer groß, doch Flugzeit kam nur 

langsam zusammen: Viele hatten keine Spornradbe-

rechtigung, und um die zu erwerben, muss man Starts 

und Landungen üben. Der grundüberholte Motor durf-

te aber die ersten 25 Stunden nur mit 75 Prozent Leis-

tung und nicht kürzer als eine Stunde am Stück betrie-

ben werden; das schließt Platzrunden aus. »Nach 25 

Betriebsstunden ist sie gut angenommen worden«, er-

zählt Markus. 

Die Geschichte mit den Lagern geht mir durch den 

Kopf, als ich bei der Vorflugkontrolle das Höhenruder 

anfasse. Man kann es praktisch ohne Widerstand aus-

lenken, und losgelassen bewegt es sich in die Horizon-

talstellung zurück, also nicht so, dass der Ausschlag ge-

genüber der Flosse verschwindet, sondern passend zur 

Stellung der Flosse im Reiseflug. Am Boden stehen Tail-

dragger anders.

Auch das Seitenleitwerk hält eine Feinheit bereit: Die 

Flosse hat ein Grad Einstellwinkel. Die meisten Herstel-

ler bauen einfach den Motor mit Seitenzug ein, um die 

Antriebseffekte zu kompensieren. 

Die Tragfläche verrät, dass die D-EFEZ in die Jahre ge-

kommen ist: Ihre Hinterkante verläuft stellenweise wel-

lig. »Das haben wir nicht rausgemacht«, sagt Markus, 

»man darf ruhig sehen, dass es ein Holzflieger ist.«

Wie alt er ist, sieht man im Cockpit. Die Füße ruhen 

auf einer Pedalbrücke, wie bei früheren Klemm-Kons-

truktionen. An Navigationsausrüstung gibt’s lediglich 

Kompass, Kurskreisel und VOR, nichts Digitales, alle In-

strumente sind rund, nur Transponder, VOR-Empfänger 

»Behälter II« wird 

leergeflogen, bis das 

Triebwerk steht

MENSCH & MASCHINE

und Funkgerät bilden eine rechteckige Einheit. Funk? Ja, 

konnte man damals bekommen, war aber keineswegs 

selbstverständlich. 

Zum Anlassen wird die Tankschaltung im Panel auf 

Behälter I gestellt, andernfalls funktioniert die Hand-

pumpe nicht. Pum-

pen bis der Benzin-

druck ansteigt, dann 

zwei volle Pumpstö-

ße, und der Lyco-

ming ist versorgt. 

Hauptschalter ein, 

»Badewannenstöp-

sel« in die Magnet-Kulisse, ganz nach oben in Stellung 

»M 1+2«, Starter-Abdeckung zur Seite schieben, Anlas-

serknopf drücken – mit 1200 Umdrehungen pro Minute 

macht sich der O-320 warm.

Beim Blick durch die Frontscheibe wundere ich mich: 

Man braucht nicht in Schlangenlinie zu rollen, da ragt 

keine Flugzeugnase ins Blickfeldt. Vor dem Start muss 

das frei schwenkbare Spornrad verriegelt werden, da-

mit der Taildragger die Spur hält. Erst nach der Landung 

löst man die Entriegelung wieder. Die Klappen lassen wir 

drin – nicht nötig auf der Mannheimer »09 Asphalt«, die 

1066 Meter lang ist. 

Beim Beschleunigen leicht drücken, das Heck kommt 

hoch, noch etwas mehr Fahrt, die Haupträder heben ab. 

Mit gemütlichen 120 km/h und 2350 rpm gewinnen wir 

über der Rheinebene Höhe. 

Es wird Zeit, den Tankhebel nach oben auf »Behälter 

II« zu stellen, den Kunstflugtank. Der hat einen Pendel-

schwimmer, damit der Kraftstoff in jeder Lage zum Mo-

tor gelangt, aber keine Anzeige. Das Spritmanagement 

in der Kl 107 B ist rustikal: Man fliegt Tank II leer, bis der 

Motor stehenbleibt – »das schockt die Leute«, schmun-

zelt Markus –, schaltet dann auf Nummer I um und weiß 

fortan, wie viel Benzin noch zur Verfügung steht. k
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Schalenbauweise   
Der Rumpf besteht aus 
zwei Hälften, die bei 
der Produktion separat 
aufgebaut und dann 
verleimt wurden

Voll dabei  Max Kramer verspachtelt 
die Flügelnase. Der Sohn des Werk-
stattleiters gehört zu den Gründungs- 
mitgliedern des Flugwerks 

Fachgerechte Demontage  Bevor die Flächenhälften abgebaut werden, 
dokumentiert der baubegleitende Prüfer Rolf Schupp (†) den Einstell- 
winkel. Markante Kenngrößen wie diese erleichtern später die exakte 
Wiederherstellung des ursprünglichen Set-ups

MENSCH & MASCHINE

Das Gas bediene ich vom rechten Sitz aus mit der linken 

Hand – der Hebel ragt mittig aus dem Panel. An der lin-

ken Bordwand gibt’s einen zweiten Gashebel. 

Ich staune, wie steil man vor dem Flügel nach unten 

blicken kann. Pilot und Co sitzen sehr weit vorn, die Au-

gen sind genau über der Hinterkante der grünen Flügel-

lackierung. Was am Boden hilfreich war, irritiert mich 

jetzt: die stark abfallende Flugzeugschnauze. Sie führt 

dazu, dass ich anfangs ungewollt steige – im Horizon-

talflug entsteht der Eindruck, in den Boden zu fliegen. 

Oldtimer oder Youngtimer?

So hat sich das damals also angefühlt, als solche Flug-

zeuge normal waren. »Für alle Zwecke lässt sich die Kl 

107 B einsetzen«, versprach Klemm: »Schulbetrieb • 

Kunstflugausbildung • Reisen • Reklame • Transport- 

und Rundflüge • Schleppflüge«. Der Blick auf die Uhren, 

die geteilte Frontscheibe, das charmante Fünfziger-Jah-

re-Interieur – in dem gemütlichen Cockpit kommen ro-

mantische Vorstellungen vom Reisen auf. Warum nicht? 

Der Allerweltsmotor ist zuverlässig, der Gepäckraum 

fasst 20 Kilo Zuladung … 

Wir drehen heute nur ein paar leichtfüßige Kurven 

über dem Hockenheimring. Die Ruder sprechen direkt an, 

ihre Wirkung ist gut, bei schnellen Kurvenwechseln erfor-

dern die Querruder aber unerwartet viel Kraft. Im Kunst-

flug wird man wohl richtig zupacken müssen. Rücken-

flug und gerissene Rollen sind übrigens nicht erlaubt. Als 

Nutzflugzeug (830 Kilo Fluggewicht) beträgt das zulässi-

ge Lastvielfache 4 g, die Bruchlast liegt bei 10,8 g. Tipp für 

Kunstflugpiloten aus dem Handbuch: »Es wird empfoh-

Überholung fällig 
Spindel am Rumpf- 
ende für die Höhen- 

rudertrimmung.  
50 Jahre hinterlas-

sen ihre Spuren 

Am Anfang  2009 beginnt die Restaurierung der D-EFEZ. Bis zur D-Version 
ist das Fahrwerk schmalspurig und am Rumpf befestigt. So lassen sich 
die Flügel leicht abnehmen. Für den Straßentransport (Heck voraus auf 
einem Lkw) hat man sie früher beidseits des Rumpfs hochkant fixiert
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Klemm Kl 107 B 

Kennung  D-EFEZ 

Baujahr  1959 

Spannweite 10,84 m

Flügelfläche  14,60 m2

Länge  8,30 m

Höhe  2,15 m (in Spornlage)

Zahl der Sitze  2 / 3*

Leermasse  570 kg

MTOM  830 /940 kg*

Tankinhalt  2 x 65 l (Rumpftanks)

Motor / Leistung   Lycoming O-320-A2A / 

150 PS

Propeller   Hoco, 2-Blatt, Holz,  

1,90 m
VReise (2350 rpm)  187 km/h
Vne  300 km/h
Vs1 (MTOM 830 kg)  ca. 60 km/h 

Startrollstrecke   185 / 220 m*

Startstrecke (bis 15 m Höhe)   345 / 475 m*

Landestrecke (aus 15 m Höhe)   425 /475 m*

bestes Steigen   4,25 / 3,2 m/sec*

Dienstgipfelhöhe   5400 / 4400 m* 

Reichweite (2350 rpm)   750 km

Hersteller  Apparatebau Nabern

* (Nutz- / Normalflugzeug)

Technische Daten x

len, den Raum oberhalb der Batterie (unter rechtem Sitz) 

mit Lappen oder Putzwolle abzudecken, um etwa austre-

tende Säuretropfen aufzufangen. Nach Beendigung des 

Kunstfluges sind diese wieder zu entfernen.«

Fürsorglich wirkt auch die detaillierte Auflistung von 

Maßnahmen beim Absetzten von Fallschirmspringern 

– aus einem Tiefdecker! Die Schwerpunktlage scheint 

dabei nicht unwichtig zu sein: »Bei Mitnahme von zwei 

Fallschirmspringern muß zuerst vom hinteren Sitz ge-

sprungen werden.« Wie das wohl aussieht, wenn sich der 

Springer am Piloten vorbei auf die linke Fläche zwängt?

Im Moment interessiert mich eher, welches Fahrt-

polster bei der Landung zur Verfügung stehen wird. Also 

Knüppel nach hinten, bis die Klemm nicht mehr fliegen 

will. Clean nimmt sie bei angezeigten 72 km/h die Nase 

runter und dreht leicht nach links, mit halb ausgefahre-

nen Klappen verträgt sie 10 km/h weniger. Erst kurz vor 

dem Strömungsabriss kommt etwas Schütteln auf. 

Zum Anflug schalten wir wieder um auf »Behälter I«, 

den mit der Anzeige. Volle Klappen, 110 km/h, abfangen 

und ausschweben.

Als wir aussteigen frage ich mich, was wir da gerade 

geflogen sind: einen Oldtimer? Einen Youngtimer? Auf  

jeden Fall einen Klassiker, denn was die Kl 107 B bietet, 

wie sie sich fliegt, ihr Design und ihr Antrieb machen 

sie zu einem aktuell gebliebenem Flugzeug, auch wenn 

dessen Produktion 

schon 1959 einge-

stellt wurde, nach 

26 Exemplaren. Die 

Rechte am Muster 

hatte Bölkow erwor-

ben, und so war die 

»107« im Laufe ihrer 

weiteren Entwicklung immer weniger eine Klemm. Die 

nächsten zwei Versionen hießen zwar noch so, doch be-

reits die »C« hatte ein vollverkleidetes Einbeinfahrwerk 

mit breiterer Spur, wie man es von der späteren Bölkow 

Bo 207 kennt. Auch ihr verbreiterter Rumpf lässt bereits 

den Schritt zum Viersitzer erahnen. Der hieß anfangs 

noch KL 107 D, wurde dann aber in Bo 207 umbenannt 

und bis 1966 gebaut. Es ist der letzte Typ in der Entwick-

lungslinie, die mit der Klemm Kl 105 begonnen hatte.

Vor und nach dem Krieg – vielleicht wirkt die Klemm 

107 deshalb altmodisch und zugleich modern. Sie verkör-

pert jene schwer fassbare Übergangszeit, in der das Eins-

tige immer weniger erkennbar ist und etwas Neues sich 

erst vage abzeichnet. Gleichzeitig steht sie für die ent-

täuschte Hoffnung auf eine deutsche Motorflugzeugin-

dustrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte anknüp-

fen an die dreißiger Jahre, die staatliche Einbettung aber 

nicht wahrhaben, die aus der zunehmend militärisch aus-

gerichteten »Sportfliegerei« eine Illusion gemacht hatte. 

In den sechziger Jahren zerplatze diese Illusion ein zwei-

tes Mal, nun aber aus ökonomischen Gründen. 

Kann man einem Design die Melancholie ansehen, 

die enttäuschte Hoffnung hinterlässt? Bei der D-EFEZ 

sieht es ganz danach aus.

Dienstag ist Werk-

stattabend – 10 Jahre 

restauriert der Club

Ein Muster, fünf Versionen  Die Kl 107 ist der letzte Typ von Klemm, die »B« einer 
der ersten, der nach dem Krieg in Deutschland eine Musterzulassung erhält 

Beliebtes Modell  In den sechziger Jahren war die Kl 107 B auch 
in verkleinerter Form begehrt (Ansicht aus einem Modellbauplan)
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