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Die Liebe zur Fliegerei war der jungen 

Ilse, geboren 1898 in München, in die 

Wiege gelegt. Ihr Vater, Theodor Ko-

ber, gründete 1912 die „Flugzeugbau 

Friedrichshafen GmbH“, und Ilse folgte 

offen sichtlich seinem Vorbild. 

Mit einer Sondergenehmigung besuchte 

sie anstelle der Höheren Töchterschule in 

Friedrichshafen die dortige Jungenschule, 

wo sie in Rechnen, Geometrie und Physik 

brillierte. 1913 trat Ilse als Konstruktions- 

und Zeichenlehrling in die Firma ihres Va-

ters ein. Aufgrund des durch den Ersten 

Weltkrieg bedingten Arbeitskräfteman-

gels war sie monatelang die einzige Mit-

arbeiterin im Büro des Chefkonstrukteurs. 

Sie arbeitete sechseinhalb Tage pro Wo-

che und nutzte ihre freien Sonntagnach-

mittage, um Festigkeitslehre und Statik 

zu studieren. Zudem ersetzte sie auf Pro-

beflügen einen Ingenieur, der mit Stopp-

uhr und Barograph Geschwindigkeit und 

Steigleistung der Flugzeuge zu ermitteln 

hatte. Diese Versuchsflüge waren nicht 

ungefährlich – im Winter kam es einmal 

beinahe zu einem tödlichen Unfall, als bei 

einem Probeflug über dem Bodensee ein 

Flugzeug mit offenem Cockpit sich beim 

Landeanflug überschlug und Ilse im Was-

ser unter dem Flugzeug gefangen blieb. 

Doch solche Zwischenfälle schreckten 

Ilse nicht ab, und sie begann ihre Aus-

bildung zur Pilotin für Wasserflugzeuge – 

den Flugzeugführerschein erwarb Ilse 

jedoch nie. Ein ihr im Dezember 1918 er-

teiltes Zeugnis vermerkte, dass sie „ver-

schiedene Flugzeugkonstruktionen ganz 

selbständig durchgearbeitet“ hat. 

Als nach 1918 der Versailler Vertrag der 

deutschen Luftfahrt massive Einschrän-

kungen auferlegte, war auch die Firma 

von Ilses Vater betroffen. Ilse verlegte ihr 

Interesse auf die Theorie und studierte an 

der TH München Physik und Mathematik. 

Ihre Arbeit zur „Stegbeanspruchung hoher 

Biegungsträger“, einschließlich der von 

ihr aufgestellten Berechnungsformeln, 

wurde jedoch von den männlichen Profes-

soren als „Unsinn“ zurückgewiesen. Nach 

einem Zwischenspiel als Berechnungs-

ingenieurin und selbstständige Konstruk-

teurin bei der Flugzeugbaufirma Caspar 

in Travemünde setzte Ilse ihr Studium 

in Aachen als Assistentin unter dem be-

rühmten Physiker, Aerodynamiker und 

Luftfahrttechniker Theodore von Kármán 

(1881–1963) fort. Überzeugt von ihren Fä-

higkeiten, regte von Kármán Ilse an, ihre 

Münchner Forschungen zur Diplom arbeit 

Ilse Essers – Bahnbrechende Erkenntnisse...
... für den Flugzeug- und Kraftfahrzeugbau  |  von Evelyn Crellin

Auf der FF 33 des Flugzeugbaus Friedrichshafen 
lernte Ilse mit noch nicht einmal 20 Jahren das 

Fliegen, einen Pilotenschein erwarb sie jedoch nie.

Ilse als Angestellte im Konstruktionsbüro von Dr. 
Gehlen bei der Firma Flugzeugbau Friedrichsha-
fen, während des Ersten Weltkrieges.
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wehr als Truppeningenieur eingetreten war 

und 1948 an der TH Aachen eine Professur 

für Kraftfahrwesen und Kolbenmaschinen 

annehmen sollte. Ilse lebte mit ihrem Mann 

in Wünsdorf und später in Stahnsdorf  

bei Berlin, unterstützte ihn in seinen For-

schungen und zog vier Kinder auf. Während 

des Krieges wandte sie sich mit Vorschlä-

gen zur federnden und dämpfenden Lage-

rung von Verletzten und Kranken in Kran-

kenfahrzeugen an die Wehrmacht. Diese 

lehnte jedoch ihre Anregungen ab, da sie 

von einer Frau und Zivilis tin stammten.

Dem aufkommenden Nationalsozialismus 

stand Ilse anfangs unbefangen und naiv 

gegenüber und trat 1933 in die NSDAP ein. 

Wie viele Deutsche erhoffte sie sich nach 

den bitteren Jahren der Weimarer Repu-

blik vom „Dritten Reich“ soziale Sicherheit, 

politische Stabilität und die Wiederher-

stellung des internationalen Ansehens 

Deutschlands. Ihr Umfeld war geprägt von 

der Geisteshaltung eines großen Teils des 

einstens kaiserlichen Offizierskorps, mit 

den Maximen der Pflichterfüllung und des 

Einsatzes für das Wohl des Vaterlandes. 

Wie andere Deutsche erfuhr jedoch auch 

sie eine Ernüchterung, die zu einer zuneh-

menden Abwendung vom Nationalsozia-

lismus führte. Ihr Sohn Ulf Essers erinnert 

sich, dass zum Freundeskreis seiner Eltern 

Männer wie Feldmarschall Friedrich Paulus 

(1890–1957) gehörten, der im August 1944 

offen mit Hitler brach und dem „National-

Historie: Ilse Essers

auszubauen. Zudem vertrat sie von Kármán 

gelegentlich in Vorlesungen, was anfangs 

empörtes Fuß-Scharren ihrer männlichen 

Kommilitonen hervorrief, die sich vehe-

ment gegen das Eindringen einer Frau in 

die als männlich verstandene Welt der Na-

turwissenschaften und Technik wehrten. 

Mit Berichten über ihre eigene Flugerfah-

rung wandelte Ilse die Ablehnung der Stu-

denten jedoch schnell in Begeisterung.  

Nach Abschluss ihres Maschinenbaustu-

diums an der TH Aachen wurde Ilse 1926 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 

Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 

(DVL) in Berlin-Adlershof. Dort arbeitete 

sie an der Feststellung der Ursache für ge-

fährliche Schwingungsbrüche an Flugzeug-

flügeln. Mit Hilfe von Untersuchungen im 

Windkanal des Zeppelinwerks Friedrichs-

hafen und eines von ihr entwickelten fo-

tografischen Schwingungsschreibers fand 

Ilse die Lösung im Massenausgleich des 

Querruders, also einer Verschiebung des 

Querruderschwerpunktes vor die jeweilige 

Drehachse. Dies war eine bahnbrechende 

Erkenntnis, die bis heute in der Flugzeug-

technik Anwendung findet, und mit der 

Ilse 1929 als erste Frau an der Technischen 

Hochschule Berlin zum Dr.-Ing. in Luftfahrt-

technik promovierte. Sie heiratete Ernst Es-

sers (1901 – 1969), der 1929 bei der Reichs-

Ise Essers in späteren Lebensjahren mit dem Mo-
dell des Flugzeugs FF 33, an dessen Konstruktion 
sie mitgewirkt hatte.

Ilse Essers in Fliegermontur während ihrer Flug-
ausbildung, am Landungssteg des Flugzeugbaus 
Friedrichshafen. Die schwere Kluft schützte zwar 
vor Kälte, war bei einer Notlandung im Wasser 
aber lebensgefährlich.

komitee Freies Deutschland“ beitrat, sowie 

Generalleutnant Hans Emil Otto Graf von 

Sponeck (1888–1944), der auf Befehl Himm-

lers nach dem 20. Juli 1944 ermordet wurde.

Nach Ende des Krieges studierte Ilse Essers 

die Ursachen für Deichselbrüche bei Last-

zügen und erkannte, dass diese  durch die 

Überlagerung von Nick- und Längsschwin-

gungen der Lkws und ihrer Anhänger verur-

sacht wurden. Ilse wurde zudem als Autorin 

tätig und schrieb Biographien über den 

Flugpionier und Förderer der jungen deut-

schen Luftfahrt Heinrich Prinz von Preußen 

(1862– 1929) sowie die Raketenpioniere Her-

mann Ganswindt (1856–1934)  und Max Va-

lier (1895–1930). 1988 veröffentlichte sie ihre 

Autobiographie unter dem Titel „Technik an 

meinem Lebensweg“. 

Ilse Essers verstarb 1994 und wurde auf dem 

Waldfriedhof Aachen beigesetzt. Mit ihr 

verlor Deutschland eine der letzten groß-

en Persönlichkeiten der frühen deutschen  

Luftfahrtgeschichte. Um ihr Andenken zu 

ehren, vergibt die Stadt Friedrichshafen  

jedes Jahr den Dr.-Ilse-Essers-Preis der  

Dualen Hochschule Ravensburg-Friedrichs-

hafen an die beste weibliche Absolventin 

eines Studienjahrgangs in einem tech-

nischen Fach. Damit ist Ilse Essers auch 

heute noch Vorbild und Ansporn für Frauen 

in technischen Berufen – jedoch auch Mah-

nung,  dass technische Forschung nie losge-

löst von ihrem politischen Umfeld gesehen 

werden darf.
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An der Auslegung des Kastenleitwerks dieses Groß-
flugzeugs FF 61 des Flugzeugbaus Friedrichshafen 
stellt die gerade 19jährige Ilse ihre mathematischen 
und konstruktiven Fähigkeiten unter Beweis.




