
Historische Flieger erfreuen sich nach 
wie vor großer Beliebtheit bei PC-         
Piloten. Daher haben sich vor einiger 
Zeit Aerosoft www.aerosoft.com und 
SibWings Lab (SW) www.sibwings.de 
aufgemacht, den größten einmotori-
gen Doppeldecker der Welt, die Anto-
nov An-2, für den FS X nachzubauen. 
SibWings ging Anfang Juni als Sieger 
aus dem „Rennen” hervor und präsen-
tierte ihre Version des alten, real immer 
noch eingesetzten „Traktor der Lüfte”.

Die An-2, das erste Flugzeug aus dem 
Experimental-Konstruktionsbüro, auf 
Russisch опытно-конструкторское бюро 
oder kurz ОКБ (OKB), Antonow, war zu-
gleich Oleg Konstantinowitsch Anto-
nows erfolgreichste Konstruktion. Das 
will schon etwas bedeuten, denn aus 
diesem Konstruktionsbüro stammen 
auch die gewaltigen Transportflugzeuge 
An-124 „Ruslan“ und An-25 „Mirja“ 
oder die bekannten An-24, -26 und -32. 

Was macht diesen antik anmutenden 
Doppeldecker trotzdem zum wichtig-
sten Erfolgsartikel von Antonow? 

Von der An-2 entstanden rund 16.000 
Exemplare, wobei die Zahlen je nach   
herangezogener Quelle „ein wenig“  
variieren. Sie  wurde von 1948 bis 1992 
(!) in Serie gebaut, darunter auch in Po-
len und China. Die An-2 wurde im We-
sten recht früh bekannt und erhielt in  
Zeiten des „Kalten Krieges” von der 
NATO den recht schwer nachzuvollzie-
henden Codenamen „Colt“. 

Es gab und gibt eine breite Vielfalt von 
Varianten und Einsatzzwecken. Die von 
ihren Piloten liebevoll „Anna“ oder 
„Annuschka” genannten Maschinen 
wurde mit vielen Sachen beschäftigt. 
Ob als Versorgungs- und leichtes Kampf-
flugzeug oder Torpedo-Träger im Viet-
nam-Krieg, als Absetzflugzeug für Fall-
schirmspringer, als  Kurier-, Passagier- und 
Frachtflugzeug, als Flugzeug für Luft-
bildaufnahmen, als Feuerlöscher oder 
Chemikaliensprüher in der Land- und 
Forstwirtschaft und jetzt auch als Lieb-
haberstück privater Eigentümer vor 
allem in der westlichen Welt.

Auch heute noch sind diese Maschinen 
in Sibirien unentbehrlich und es mö-
gen noch rund 4.000 Exemplare welt-
weit unterwegs sein. Da man in Russ-
land für dieses Muster bis heute keinen 
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Flugzeuge Payware

 Der Traktor der Lüfte:
 Antonov An-2

Das virtuelle Cockpit (VC) zeigt die jahrelange Abnutzung - aber auch die gute Pflege ihrer Piloten.
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