IL 14P – die Restaurierung
S

ie wurde konstruiert in der Sowjetunion,
gebaut in Dresden, geflogen in der DDR, abgewrackt in Eilenburg und nun restauriert in
Tempelhof. Nur wo sie später einmal stehen wird,
das steht noch in den Sternen. Eine bewegte Geschichte hat die Iljuschin IL 14P hinter sich.
Seit einem Jahr machen sich 26 Ruheständler
daran, die übrig gebliebenen Reste in ein ansehnliches Museumsstück zu verwandeln.
Doch der Reihe nach:
Anfang der 1990er Jahre informierte die Treuhand das Deutsche Technikmuseum über ein auf
dem ehemaligen Stasi-Flugplatz in der Nähe von
Eilenburg bei Leipzig abgestelltes Flugzeug vom
Typ IL 14, das an ein Museum abzugeben sei. Die
Maschine wurde daraufhin nach Berlin transportiert und eingelagert. In Eilenburg stand das Flug-

zeug unbeaufsichtigt und war dem Vandalismus
preisgegeben. Was in Berlin ankam, konnte fast als
„Restmüll“ bezeichnet werden.
Großes Interesse zeigte das Museum an dem in
Hangar 4 am Flughafen Tempelhof gelagerten Flieger nicht. Es passte wohl als russische Konstruktion
nicht in das Sammlungskonzept. Immerhin stehen
noch 3 weitere, weitaus besser erhaltene Fluggeräte in Berlin. Da wäre eine VFW 614 der Vereinigten
Flugtechnischen Werke, von denen nur 20 Exemplare gebaut wurden. Das in Tempelhof stehende
Modell war bei der Bundesluftwaffe als Verbindungsflugzeug eingesetzt.
Dann wäre da die DC 4 aus Luftbrückenzeiten.
Die wird derzeit für Veranstaltungen auf dem Vorfeld hin- und hergeschoben. Ja und dann wäre
da noch die auf dem Flughafen Tegel stehende
Boeing 707. Sie war ein Geschenk der Firma BoeAbstellplatz Tempelhof:
Ein kleines Museum ist
der ehemalige Flughafen jetzt schon.
Vorn der „Rosinenbomber”, eine DC 4,
dahinter eine VFW
614. Und Irgendwann noch die
fertige IL 14.
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ing an die Lufthansa anlässlich der Bestellung
des 200sten Flugzeugs. Eine an der Altersgrenze
stehende – aber noch flugfähige – Maschine der
israelischen El AL wurde aufwändig in den Gründungsfarben der Lufthansa lackiert und mit amerikanischem Kennzeichen nach Berlin-Tegel geflogen. Dort stand sie lange Jahre an der Zufahrt zum
Flughafen. Das Deutsche Technikmuseum, dem
die Maschine übereignet wurde, hatte jedoch kein
Interesse an dem Geschenk, da es „sammlungshistorisch keine Relevanz besaß“. Schließlich wurde

Die Mannschaft und ihr
Objekt: Die Gruppe
ist inzwischen weiter angewachsen und setzt sich
aus erwiesenen Fachleuten zusammen, die alle eine persönliche
Beziehung zu dem Flugzeug haben
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Die Arbeitsstätte des Restaurationsteams.
Hinten die Wellblechhalle für den Rumpf,
in der Mitte die Werksatt für die Triebwerke und Kleinkomponenten. Vorn,
im grauen Schuppen, lagern u.a. die
Tragflächen und das Rumpfmittelstück. Der Werkstattteil kann
im Winter beheizt werden, im
Gegensatz zur Wellblechhalle, durch die der eisige
Wind durchpfeift. Das
Werkstattgebäude ist
vom Columbiadamm
aus zugänglich.

Drei gut erhaltenen Exemplare der in
Dresden gebauten Iljuschin IL 14.
Oben: Auf dem Flughafen Dresden
Mitte: Als Museumsstück auf dem
Hugo Junckers Museum in Dessau
Unten: Ebenfalls als Museumsstück
auf dem Luftfahrt-Museum Finowfurt

der bereits unansehnlich gewordene Rest auf den
militärischen Teil des Flughafens verfrachtet und
wird dort zu Evakuierungsübungen genutzt.
Der PCCB (Pilot/Controller Club Berlin Brandenburg) hatte sich sehr für die Erhaltung des Flugzeugs engagiert, leider ohne Erfolg. Und nun noch
so ein Objekt, mit dem sich nichts anfangen lässt!
Im Übrigen stehen noch ein paar weitere
IL 14-Flugzeuge in weit besserem Zustand in
Deutschland herum. Zum Beispiel ein Exemplar im
Junkers Museum in Dessau, im Luftfahrt-Museum
in Finow und auf dem Flughafen Dresden.
Da schauten sich im Frühjahr 2006 ein paar ehemalige Mitarbeiter des Museums die Teile der IL 14,
die unter der Kennung DDR-SAM flog, mal etwas
genauer an. Es hingen schließlich persönliche Erinnerungen an dem Fluggerät. Klaus Petzold war die
Maschine selbst noch als Kapitän geflogen. Andere
Mitarbeiter kannten das Modell aus dem ff, sie hatten schließlich an ähnlichen Mustern in Dresden
mitgebaut.
Tasso Krewel, ehemaliger Museumsmitarbeiter,
scharte eine kleine Mannschaft um sich und machte sich an die Bestandsaufnahme ob eine Restaurierung erfolgreich werden könnte. Die Gruppe
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Flugzeugbau in der DDR
Nach dem Zweiten Weltkrieg erließen die Alliierten ein Bauverbot für Flugzeuge auf deutschen
Boden, das erst im Mai 1955 aufgehoben wurde.
In der Nähe des Flughafens Dresden-Klotzsche
entstand darauf hin das neue Zentrum der
DDR-Flugzeugindustrie. Hier begann 1955 der
Nachbau des sowjetischen Verkehrsflugzeuges
IIjuschin IL 14.
Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen gab die DDR die Produktion von Flugzeugen 1961 auf. Insgesamt fertigten die VEB Flugzeugwerke Dresden 80 Maschinen vom Typ IL
14P.
Technische Daten IL 14 P (P=Passagierversion)
Besatzung: 4 – 5
Passagiere: 18 – 26
Spannweite: 31,70 m
Länge:
21,30 m
Leermasse: 12 000 kg
Reisegeschwindigkeit: 280 – 360 km/h
Gipfelhöhe: 6 500 m
Triebwerke: 2 x Asch 82 T
mit je 1198 kW Leistung
Stationen eines Flugzeuglebens
Die IL 14P des Deutschen Technikmuseums
wurde 1958 gebaut und als Transportflugzeug
an die Nationale Volksarmee übergeben. 1965
erfolgte der Umbau zum Fotoflugzeug. Nach
einem Jahr bei der Interflug, Abteilung Bildflug,
kam die Maschine zum Ausbildungszentrum
des Ministeriums für Staatssicherheit im sächsischen Eilenburg. Dort wurde das Flugzeug am
Boden für die Ausbildung im Anti-Terrorkampf
genutzt.
Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung blieb die Maschine unbeaufsichtigt auf
dem Gelände stehen und war dem Vandalismus
ausgesetzt.
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TITEL
wurde immer größer und bestand aus Flugzeugingenieuren, Bordingenieuren, Piloten, Flugzeugmechanikern, Triebwerksmechanikern und weiteren
Leuten mit handwerklichen Berufen. Alle hatten
einen persönlichen Bezug zu diesem Exponat. Und
alle arbeiten ehrenamtlich. Nun konnte auch das
DTM sich nicht mehr verweigern und finanzierte
die Arbeiten. Ziel ist es, das Flugzeug wieder in den
Zustand zu versetzen, in dem es sich zuletzt als Fotoflugzeug der Abteilung Industrie- und Bildflug
der Interflug befand.
Der Zustand des Fliegers war jämmerlich.
Während der Standzeit auf dem MfS-Flugplatz
Eilenburg wurde die Maschine in der letzten Zeit
nicht mehr bewacht. Die Folge war Vandalismus,
bei dem alles, was nicht niet- und nagelfest war,
geklaut wurde. Die Fotoausrüstung ist komplett

Die erste Transportstation war eine Halle auf
dem Flughafen Gatow. Dann musste umgezogen
werden. Auf dem Flughafen Tempelhof bot sich
Hangar 4 als Lager und Arbeitsplatz an. Die Arbeitsbedingungen erlaubten jedoch nur grobe
Arbeiten. Kleinere Komponenten wurden deshalb
in die Reinickendorfer Werkstatt des Technikmuseums geschafft. Die Restaurierung konnte an zwei
Orten gleichzeitig beginnen.
Bis zur Schließung des Flughafens Tempelhof
im Jahr 2008 wurde jeden Dienstag der Woche
im Hangar 4 gearbeitet. Dann wurden die Räume
für Veranstaltungen gebraucht. Und wieder stand
ein Umzug bevor. Da das Museum einen langfristigen Mietvertrag besaß, wurde kurzerhand auf
dem Flughafengelände ein Ersatzbau geschaffen.
Werkstatträume, Aufenthaltsraum und eine WellDie ehemalige DDRSAM wird auf dem
MfS-Flugplatz Eilenburg transportfähig
gemacht. Tragflächen,
Triebwerke, Leitwerk,
Querruder und Klappen
mussten demontiert
werden. Dann ging es
auf Tiefladern zunächst
auf den ehemaligen
Flughafen Gatow.

Gebündelt und
verschnürt: Rumpf,
Rumpfmittelstück,
Leitwerk und Triebwerke lagern in Hangar 4 in Tempelhof.

weg, von der Hydraulik fehlt fast alles, im Cockpit
fehlen zwar die meisten Instrumente, ansonsten ist
es noch zu ca. 70 % komplett.
Technische Unterlagen waren genügend vorhanden, sodass trotz vieler fehlender Komponenten eine originalgetreue Restaurierung möglich ist.
Und was nicht auf Papier und in Dateien zu finden
ist, existiert noch in den Köpfen der Mitarbeiter.
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blech-Montagehalle, in der im Winter der Wind
nur so durchpfeift. Aber der gesamte Rumpf passt
rein und es regnet nicht durch. So wird auch hier
weiterhin jeden Dienstag gearbeitet. Rumpfmittelstück und die Tragflächen lagern in einem Außenverschlag. Wenn es irgendwann zur Gesamtmontage kommt, muss eine andere Lösung her.
				
bc

Fortsetzung in den nächsten Ausgaben
Teil 2: Der Rumpf
Teil 3: Die Triebwerke
Teil 4: Das Cockpit
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Das IL14-Projekt
Teil 2 Der Rumpf

Seit dem Jahr 2006 arbeitet eine Mannschaft aus ehemaligen Mitarbeitern des
Deutschen Technikmuseums und weiteren Fachleuten aus Technik und Flugbetrieb
an der Restaurierung einer IL 14.

D

er letzte Standort des Fliegers nach der
Ausmusterung war der Militärflugplatz
Eilenburg bei Leipzig. Hier wurde im Jahr
2000 alles, was noch von der IL 14 vorhanden war,

konnte noch in einem Stück bleiben, war jedoch
konstruktiv mit dem Rumpf derart verbunden,
dass eine einfache Demontage nicht möglich war.
Es war kalt und die Arbeiten sollten schnell gehen.

Eine der wenigen Aufnahmen, die das Flugzeug mit der unten am Rumpf angebrachten
Fotogondel zeigen

in straßentransportfähige Teile zerlegt. Die Tragflächen und das Leitwerk wurden abgeschraubt,
die Motoren extra verpackt. Das Rumpfmittelstück
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So griff die Destruktionsmannschaft kurzerhand
zum Trennschleifer. Das Blech, Hydraulikleitungen,
Steuerseile, Kabel und Leitungen – nichts wurde

 Der Rumpf ist schon weitgehend von seinem
militärischen Tarnanstrich befreit. Aufgebockt in der provisorischen Halle
in Tempelhof

sauber demontiert sondern auf schnellstem Weg
getrennt.
Auf dem Umweg über den ehemaligen Britischen
Militärflughafen Gatow gelangte die IL14 schließlich
in den Hangar 4 des Flughafens Tempelhof.
In diesem Jahr konnte der Rumpf weitgehend
fertig gestellt werden. Doch schon bis hierhin war
es ein langer Weg. Als im Jahr 2006 die Restaurierungsarbeiten begannen, galt es zunächst den Innenraum begehbar zu machen. Was zunächst nicht
gebraucht wurde, konnte ausgelagert werden,
Kleinteile wurden gesichtet und gesichert. Auch
was beschädigt war, wurde als Muster für späteren
Nachbau eingelagert.
Als Erstes musste der Rumpf von allen Teilen
und Komponenten befreit werden, die für die
weiter Arbeit störten. Die Zelle wurde zunächst
aufgebockt, um von allen Seiten arbeiten zu können. Die Fahrwerke mussten ab und zur separaten
Aufarbeitung beiseite gestellt werden. Ebenso die
Fotogondeln der letzten Flugaufgabe.
Der Flieger war in seinen letzten Jahren bei der
Interflug, Betriebsteil Fernerkundungs-, Industrieund Forschungsflug 1984 – 1990 tätig. Im Innern
waren zwei Kamerasysteme eingebaut. Unter dem
Rumpf hing außen die sogenannte Fotogondel.
Die hatte jedoch mit dem Fotografieren nur indirekt zu tun und diente lediglich der Objektbeob-
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FLUGPLÄTZE

Das Rumpfmittelstück, an dem Triebwerke und
Tragflächen ansetzen, musste aufgrund
konstruktiver Eigenheiten mit dem
Trennschleifer demontiert werden
Kriegsrat im Rumpf des Flugzeugs. Viele Fensterscheiben haben unterschiedliche Größen. In Handarbeit
wurden neue Rahmen und Scheiben angefertigt
Ankunft des Rumpfmittelstücks auf dem Flughafen Tempelhof. Auf beiden Seiten ist die
Aufhängung der Triebwerke zu sehen. In der Mitte wird eine Verbindung zum Rumpf
hergestellt. Alles noch in Tarnfarbe, die mühselig abgebeizt werden musste.
Auch ein Hochdruck-Dampfstrahler war nützlich (rechts oben)
In den beiden Luken waren 2 Messkameras eingebaut. Weiter vorn
unter dem Rumpf hängt die
„Fotogondel“. Hier musste sich ein „Navigator“
hineinzwängen und den
Piloten den Weg weisen. Im Bild unten
liegt die Gondel
umgekehrt.

achtung. Aus dem Innenraum heraus musste sich
der Beobachter liegend in die Gondel quetschen.
Über eine Sprechverbindung konnte er so die Piloten genau an das Ziel dirigieren. Zum Start und zur
Landung wurde zum Schutz der Plexiglaskuppel
ein Visier heruntergeklappt.
Im Laufe der Jahre hatte der Flieger je nach
Verwendung einen neuen Anstrich bekommen.
Im Auslieferungszustand flog das Flugzeug silberblank ohne jegliche Lackierung. Später kamen
dann unterschiedliche Farben darauf, zuletzt der
militärische Tarnanstrich. Der Zustand war jäm-
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merlich, die dicke Lackschicht war
abgeblättert und nicht mehr zu retten. Und schließlich soll der Flieger
wieder in seinen Originalzustand
versetzt werden.
Drei Farbschichten mussten
mühsam abgetragen werden. Die
Mannschaft besorgte sich einen industriellen Abbeizer, der wirkte vorzüglich und die
Arbeit ging locker von der Hand. Leider war
das ein Teufelszeug, das wegen seiner Gesundheitsgefährdung nur unter Vollschutz verarbeitet werden darf. Also wurde fortan mit handelsüblichem Abbeizer aus dem Bauhaus gearbeitet.
Viel Fläche hat so ein Rumpf, die Arbeit hat 2 Jahre
gedauert, u.a. auch weil nur in der wärmeren Jahreszeit daran gearbeitet werden konnte.
Dann kam der Innenraum dran. Die Fensterscheiben kaputt, das Cockpit geplündert, Lampen
und Leuchten zerdetscht. Die SAM – so die alte
Kennung – ist ein echtes Individuum. Aufgrund der
zahlreichen Umbauten im Laufe ihres Lebens gibt
es unterschiedliche Fenstergrößen. Da hier kaum

noch etwas heil war, wurden Fensterrahmen und
Plexiglasscheiben in Handarbeit nachgebaut.
Im Innenraum wird immer noch gewerkelt. Alle
Verkleidungen und Isolierungen, von denen es
nur wenig gab, sind entsorgt. Bestuhlung gab es
in dem Fotoflugzeug nicht, musste deshalb auch
nicht ausgebaut werden. Inzwischen ist auch die
alte abgeblätterte Farbe entfernt und ein neuer
Innenanstrich aufgebracht. Wenn dann alle Fenster
eingebaut sind, sieht es schon wohnlich aus.
				
bc
Fortsetzung in den nächsten Ausgaben
Teil 3: Die Triebwerke
Teil 4: Das Cockpit
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Das IL14-Projekt – Teil 3

Das Triebwerk
B

ei den Triebwerken
geht es ein bisschen
durcheinander. Die originale IL 14 war mit zwei sowjetischen
Motoren ausgerüstet. Das restaurierte Flugzeug
soll jedoch ein Triebwerk aus deutscher Fertigung
erhalten. Da gab es ein passendes Exemplar im Bestand des Deutschen Technikmuseums (DTM). Das
wurde jedoch nicht für das Flugzeug freigegeben.
Aus einer Privatsammlung in Budapest konnte
schließlich ein weiteres deutsches Triebwerk erworben werden.
Da trafen sich die Interessen des DTM und der
Firma Trainico aus Schönefeld. Das Unternehmen
ist als Weiterbildungsinstitut und Instandsetzungsbetrieb für Strahl- und Turbinentriebwerke
bekannt und hatte seinerzeit auch eine Abteilung
„Kolbentriebwerke“ einschließlich einer Ausbildungswerkstatt. Die Mannschaft war bereit diesen
Motor instand zu setzen und das alles gleichzeitig
als Lehr- und Lernobjekt zu betrachten. So steht
das ursprünglich in Karl-Marx-Stadt (heute wieder
Chemnitz) gebaute Triebwerk wieder in der Restaurationshalle und bekommt seine letzte Komplettierung.
Dann geht es wieder auf Reisen. Bis zum endgültigen Einbau in das Flugzeug kommt es als
Exponat in die Luftfahrtabteilung des Technikmuseums.
Die beiden russischen Triebwerke – die Originale – lagerten in der Reinickendorfer Werkstatt
des DTM und wurden dort bereits seit dem Jahr
2006 bearbeitet. Nach intensiver Reinigung und
technischer Untersuchung wurde ein Triebwerk
zerlegt und ein verbogenes Pleuel am Zylinder Nr.
9 entdeckt. Solche Schäden entstehen durch einen
sog. Hydraulikschlag. Wenn der Motor längere Zeit
steht, kann sich im unten liegenden Zylinderraum
zurücklaufendes Schmieröl sammeln. Dann ist der
Kompressionsraum nicht mehr mit komprimierbarer Luft sondern mit unkomprimierbarem Öl
gefüllt und der Kolben stößt schlagartig auf me-
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Die IL 14 stand längere
Zeit auf dem StasiFlugplatz Eilenburg
bei Leipzig. Hier
wurde das Flugzeug für den Straßentransport
zerlegt. Das Bild
zeigt die Demontage der
Triebwerke.

chanischen Widerstand. Dann kann sich nur noch
das Pleuel verbiegen. Der Motor ist hin. Nach der
Reparatur mit Teilen aus dem Ersatzmotor war die
Instandsetzung nach 1 ½ Jahren abgeschlossen.
Um solchen Schäden vorzubeugen sollen
die Motoren vor dem Start immer erst von Hand
durchgedreht werden, um zu sehen dass keine
Wiederstände vorhanden sind.
Dieser reparierte Motor steht inzwischen wieder in Tempelhof und wird später wieder am fertigen Flugzeug montiert. Das wird dann ein russisches und ein deutsches Triebwerk haben.
Der zweite Motor aus russischer Bauart wird als
Ersatzteillieferant vorgehalten.

Eine technische Besonderheit stellt noch das
integrierte Feuerlöschsystem dar. Auf dem Bild
(rechts oben) sind diverse rot lackierte Rohrleitungen zu sehen. Diese waren an einen CO2-Druckbehälter angeschlossen. Bei Bedarf konnte das System vom Piloten aktiviert werden und der Motor
mit Schaum gelöscht werden. Später wurde das
System nach internationalen Vorschriften auf das
Löschgas Halon umgerüstet. Halon ist heute wegen seines Treibhauseffektes vorboten.
Und ganz vorn sitzt der Propeller. Ein vierblättriger rechtsdrehender Verstellpropeller aus Aluminium
mit einem Durchmesser von 3,8 Metern. Der Antrieb
erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe 31:54.
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SERIE

Fotos: Bernd Clemens

D

Das Typenschild zeigt die Daten des
aus Budapest erworbenen Motors.
Über 300 Motoren wurden in
Karl-Marx-Stadt in Lizenz
gefertigt.

Das restaurierte Doppelstern-Triebwerk ohne
jegliche Verkleidungen. Auf der linken
Seite ist das Getriebe (blau) und der
Wellenschaft zu sehen, auf den später
der Propeller montiert wird. Die
roten Leitungen gehören zu dem
integrierten Feuerlöschsystem,
durch die im Brandfall ein
Löschgas eingeblasen
wird.

Das Stück war noch sehr gut erhalten und sieht
inzwischen „wie neu“ aus. Es hat sogar eine Enteisungsanlage. Über ein kleines Röhrchen wird Enteisungsflüssigkeit in eine Längsrinne entlang eines
jeden Propellerblatts gesprüht. Die Flüssigkeit verteilt sich dann über den gesamten Propeller.
Wir planen noch weitere Berichte über den
Fortgang der Restaurierung. Das wird sich aber
noch lange – vermutlich noch mehrere Jahre – hin-

Die Motorgondel am
Rumpfmittelstück. Hier wird
das Triebwerk angeflanscht und
mit den Versorgungskomponenten
verbunden

9/2011

Motor-Steckbrief

as Kolbentriebwerk Shvetsov ASch-82 ist
ein luftgekühlter 14-Zylinder-DoppelsternMotor (2  x 7 Zylinder). Die Leistung variierte
zwischen den Versionen. Es gab z.B. die Versionen W, V und T. Das T-Modell war z.B. eine in
der CSSR in Lizenz gebaute Weiterentwicklung
des BMW-801, der aus dem Pratt & Whitney
R-1880 hervorging. Dieser Motor soll 2500 PS
(1893 kW) Leistung entwickelt haben. Der in
der Volksrepublik China gebaute ASch-82V soll
es dagegen nur auf 1700 PS (1268 kW) gebracht
haben. Für den Einsatz im Hubschrauber wurde
zur Zwangbelüftung bei niedrigen Geschwindingkeiten, im Schwebeflug oder im Stand ein
riesiges Lüfterrad vor den Motor montiert. Der
erste BMW 801 A/C mit etwa 42 Litern Hubraum
von 1940, (bekannt durch die FW-190) hatte
nur 1600 PS Startleistung, während die Weiterentwicklung von 1943, der BMW 801 E/S bereits
2200 PS Leistung abgeben konnte. Durch seine
Luftkühlung war er im Gefecht weniger anfällig
als der hängende, wassergekühlte 12-ZylinderV-Motor Daimler-Benz DB-605 in der Me-109,
der auch nur 1475 PS entwickelte.
Eine weitere Fertigunglizenz wurde an das
Motorenwerk in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz) gegeben, wo über 300 Motoren
gebaut wurden. Dem Vernehmen nach hatten
die DDR-Produkte aufgrund von höherer Fertigungspräzision eine größere Lebensdauer als
die des Lizenzgebers.
ziehen. Wir beobachten den Fortgang regelmäßig
und werden weiter brichten, wenn es wieder deutlich sichtbare Fortschritte gibt.		
bc

Wie funktioniert ein Sternmotor?

B

eim Sternmotor sind alle Zylinder einer Zylinderreihe in einer Ebene angeordnet. Während bei herkömmlichen Kolbenmotoren jeder
Kolben über ein Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden ist, findet sich eine direkte Verbindung
beim Sternmotor nur beim Hauptpleuel (auch
Mutterpleuel genannt). Am wellenseitigen Ende
des Hauptpleuels befinden sich ringförmig um
die Wellenkröpfung angeordnete Gelenklager;
die verbleibenden Pleuel (Nebenpleuel genannt) werden über diese Gelenklager mit dem
Hauptpleuel verbunden.
Die Zylinderzahl eines Zylindersterns ist bei
Viertaktmotoren immer ungerade. Der Grund
dafür ist, dass beim Viertaktmotor jeder Zylinder nur in jeder zweiten Umdrehung gezündet
wird, so dass eine durchgängige Zündfolge, die
für den ruhigen, vibrationsfreien Lauf des Motors
erforderlich ist, nur mit ungeraden Zylinderzahlen realisiert werden kann.
Werden 2 Zylindersysteme hintereinander gebaut, spricht man von einem Doppelstermotor.
Eine animierte Funktionsdarstellung ist u.a.
bei Wikipedia (Sternmotor) zu finden.

Gelenklager
Nebenpleuel
Hauptpleuel (z.T. verdeckt)
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