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Just Flight www.justflight.com ist  
bekannt als Hersteller historischer  
Flugzeuge. Diese sind zwar in der  
Regel nicht sonderlich systemtief,  
können aber insbesondere „Otto-Nor-
mal-Simulanten” (die wenig Zeit ha-
ben, sich in ein Muster einzuarbeiten) 
und an der Geschichte der Luftfahrt In-
teressierte begeistern. Ein neuer  
Vertreter des Genres ist die Fokker F27.

Nach 1945 hat es viele Versuche gege-
ben, die damals erfolgreiche Douglas 
DC-3 durch ein modernes Kurzstrecken-
Flugzeug für 30 bis 50 Passagiere mit 
rund 1.500 Kilometern Reichweite zu  

ersetzen. Eine ganze Reihe von Herstel-
lern hat es versucht und keiner geschafft. 
Eine der erfolgreicheren Maschinen aus 
diesen Anläufen war die Fokker F27 
„Friendship“ (Freundschaft).

Am 24. November 1955 startete der Pro-
totyp der Maschine zum Erstflug. Aber 
es gab noch eine Reihe von Modifikati-
onen, von denen die Wichtigste eine 
Verlängerung des Rumpfes um andert-
halb Meter war. Die erste Airline, die 
sich für den neuen Flugzeugtyp ent-
schied, war die irische Aer Lingus. Sie 
erhielt die erste Maschine 1958. Es ent-

standen rasch hintereinander die Serien 
100-300, die sich bei gleicher Rumpflän-
ge vor allem durch die unterschiedliche 
Aufteilung des Rumpfes und Frachttüren 
in diversen Größen unterschieden. 

Diese Maschinen sind in dem Paket von 
Just Flight als Nachbildung enthalten. 
Weitere Modelle mit verlängertem 
Rumpf, erhöhter Startmasse und ande-
ren Versionen des „Dart“-Triebwerks 
von Rolls-Royce folgten. In den USA 
gab es eine umfangreiche Lizenzpro-
duktion durch Fairchild, deren Versi-
onen unter der Bezeichnung FH-227 

auf den Markt kamen. Insgesamt  
wurden 581 Maschinen gebaut.

In den 1990er Jahren begann die 
Ablösung der F27. Mit der F50 gab 
es ein Nachfolge-Modell, das sich 
bis zur Insolvenz von Fokker im 
Jahre 1996 ordentlich verkaufte, 
was aber keinen Einfluss mehr auf 
das weitere Bestehen des Unter-
nehmens nahm. Heute gibt es nur 
noch wenige „Friendship“. In  
Europa und den USA sind ihre 
nach heutigen Begriffen lauten 
Triebwerke ein „Showstopper” 
für die weitere Nutzung.
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Freundschaft: 
 Fokker F27 Friendship 100/200/300




