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Neue Heimat für das Schnittmodell Allison J33-Triebwerk bei der Chiron Group 
 

(GKMO – Helmut Hujer) Wohl nur wenigen war bekannt, dass wir im Fundus unseres Vereins auch ein Alli-

son J33-Schnitt-Triebwerk hatten. Dieses war uns im Oktober 2010 im Zuge eines Dreieckstauschs zugefal-

len, und wir haben es sogleich für zehn Jahre dem Luftwaffenmuseum in Gatow ausgeliehen. Dort bestand 

anschließend kein Interesse an einem 

Erwerb, sodass wir das Triebwerk zu-

nächst zu uns nach Oberursel geholt 

haben. Durch Vermittlung unseres Mit-

glieds Martin Ott und den regionalen 

Handelsvertreter für die Chiron Group 

haben wir in diesem Werkzeugmaschi-

nenhersteller einen dankbaren Interes-

senten gefunden. Das in Tuttlingen be-

heimatete Unternehmen bietet Systemlö-

sungen insbesondere für die Branchen 

Automotive, Aerospace, Maschinenbau, 

Medizintechnik und Präzisionstechnik 

an. Im Jahr des 100jährigen Gründungs-

jubiläums der Chiron-Werke hat das 

Schnittmodell der Allison J33 nun sei-

nen neuen Platz im Hauptfirmensitz 

gefunden. In Szene gesetzt im „Forum“, zwi-

schen den aktuellen Maschinen-Baureihen, auf denen Versuche gefahren und Kundenteile zerspant werden, 

demonstriert es eindrucksvoll den engen Spannungsbogen zwischen Produkt und Fertigungstechnologie. 

Am 28. Oktober war es soweit. Mit Dr. Claus Eppler, Managing Director und CTO an der Spitze, konnten 

wir eine Delegation aus Tuttlingen begrü-

ßen, begleitet vom Regionalvertreter 

Roland Ranisch. Aber auch der sehr 

luftfahrtinteressierte Hauptgesellschaf-

ter der Chiron Group, Stephan Hoberg, 

hatte es sich nicht nehmen lassen, und 

war von Meerbusch aus entgegenge-

setzter Richtung angereist. Eingebettet 

in sehr angeregte Gespräche über die 

Geschichte der Luftfahrt, der Flugmo-

toren und unserer Motorenfabrik 

Oberursel, haben wir eine vorbereitete 

Überlassungsurkunde gezeichnet und 

das Exponat formal übergeben. Mitt-

lerweile hat es in Tuttlingen seinen vorge-

sehenen Platz eingenommen. Wir freuen uns, dass dieses frühe Zeugnis der Turbinenantriebstechnik nun 

diesen würdigen Platz gefunden hat, und natürlich über die unserem Verein gewährte finanzielle Spende.  
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