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Ukraine ist wieder einsatzfähig
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nachdem das ende der su-22 Fitter innerhalb der nato eigentlich schon fast beschlossene sache war,
investiert die polnische Luftwaffe wegen der aktuellen politischen Lage nun doch in eine modernisie-
rung. Im Zeitraum 2015 bis 2017 sollen 18 maschinen des aus sowjetischer Produktion stammenden
schwenkflügelbombers einen neuen Flugschreiber und Instrumente mit den in der nato üblichen anzei-
gen in Knoten und Fuß erhalten. die modernisierten maschinen sind an ihrem neuen grauen Farbkleid
zu erkennen, womit sie jetzt wie hinter ihr die miG-29 und F-16 grau in grau erscheinen. mit einher geht
eine Generalüberholung der maschinen. somit ist theoretisch die Lebensdauer um zehn Jahre verlängert
worden bei weiteren 800 Flugstunden und 1200 Landungen bzw. 1600 Landungen beim doppelsitzer.

Polnische Fitter in neuem Farbkleid
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Airshow Auf der dänischen bAsis skrydstrup

Ukrainische Su-27 auf Werbetour

D ie Show werteten die Gastgeber wie
die bisherigen Events wieder einmal als
vollen Erfolg. Mit über 100 00 Besu-

chern stellte die Veranstaltung auch einen
neuen Zuschauerrekord auf. Skrydstrup lock-
te dank seiner interessanten nationalen und
internationalen militärischen Exponate Besu-
cher aus ganz Europa in die eher ländlich nahe
der Stadt Vojens gelegene Basis.

Gastgeber Dänemark zeigte praktisch al-
les, was es zur Verfügung hat. Darunter auch
einen Marinehubschrauber Sea Lynx im auf-
fälligen Blau und seinen Nachfolger, die MH-
60R Seahawk. Im Mittelpunkt stand allerdings
der erste Auftritt der ukrainischen Luftwaffe
auf einer Luftfahrtveranstaltung in Westeuro-
pa nach dem Beginn der sogenannten ATO
(Anti-Terror-Operation) 2014 im Osten der Uk-
raine. Das ukrainische Kontingent erreichte
Dänemark bereits am 17. Juni mit einer Il-76
aus Melitopol und zwei modernisierten Kampf-
jets Su-27. Die erneute Teilnahme an einer NA-

TO-Airshow wurde von ukrainischer Seite im
Zuge der politischen Entwicklungen seit der
Annexion der Krim durch Russland und dem
Beginn der Kampfhandlungen im Osten des
Landes als „bedeutendes Ereignis“ eingestuft
und so war es nicht verwunderlich, dass der
Kommandierende der Luftstreitkräfte, Gene-
ralleutnant Sergii Drosdov, selbst die Leitung
der Delegation übernommen hatte. Nach sei-
nen Worten ging es bei der Teilnahme in Skryd-
strup auch darum, „neue persönliche Kontak-
te zu knüpfen und die Zusammenarbeit zu
vertiefen“. Stolz präsentierte er die beiden mo-
dernisierten Kampfflugzeuge, eine seiner neu-
esten Errungenschaften. Die Su-27 stellen mit
ihrer Reichweite und möglichen Waffenlast
weiterhin den kampfstärksten ukrainischen
Abfangjäger dar und bilden zusammen mit den
MiG-29 das Rückgrat bei der Luftverteidigung.
Dementsprechend sei es nach dem Ausbruch
der Kampfhandlungen im Osten des Landes
nicht nur nötig gewesen, mehr Maschinen ein-

satzklar zu bekommen, sondern diese auch zu
modernisieren.

Modernisierung auf NATO-Standard
Das an der Grenze zu Russland gelegene Land
hegt bekanntlich Ambitionen, die Zusammen-
arbeit mit der NATO zu verstärken, um in Zu-
kunft ein vollwertiges NATO-Mitglied zu wer-
den. Dem entsprechend beinhaltete die
Modernisierung der Su-27 auch eine Erneue-
rung der Avionik und des Missionscomputers
auf NATO-Standard. Nun können die Kampf-
flugzeuge ohne Probleme auch zivile und west-
europäische Flughäfen mit ILS-Landesyste-
men benutzen. Zudem erfolgt die Navigation
auf Grundlage von GPS- und GLONASS-Da-
ten. Weiterhin besitzen die Maschinen nun ei-
nen den internationalen ICAO-Standards ge-
nügenden Transponder. Die Effektivität des
Bordradars konnte um etwa 30 Prozent erhöht
werden, wobei die Auffassungs-Reichweite so-
gar um etwa 50 Prozent stieg.

Am 19. Juni veranstaltete die Luftwaffe dänemarks ihre im zweijährlichen rhythmus stattfindende
Airshow mit großer internationaler beteiligung auf der Luftwaffenbasis skrydstrup in der nähe zur
deutschen Grenze. die ukraine ging mit ihren mächtigen su-27 auf nAto-werbetour.

Highlight der Show in Dänemark war die
modernisierte ukrainische Su-27 im Pixellook
mit Oberst Oleksandr Oksanchenko am Steuer.
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Wucht der Suchoi beeindruckt
Solche technischen Details spielen jedoch bei
einer Vorführung während einer Airshow na-
turgemäß kaum eine Rolle. Hier kommt es eher
auf die Fähigkeiten des Piloten und die techni-
schen Möglichkeiten seiner Maschine an. Der
ukrainische Pilot musste sich mit den Solodar-
bietungen je einer F-16 aus Belgien und Grie-
chenland sowie einer MiG-29 aus Polen mes-
sen. Und stand diesen in keiner Weise nach,
obwohl es sich bei den NATO-Piloten um aus-
gemachte Profis handelte: Alle drei Display-
teams sind bereits seit Jahren fester Bestand-
teil des westeuropäischen Airshow-Zirkus und
haben somit sehr oft die Möglichkeit, ihr Kön-
nen zu verfeinern. Doch gegen die wuchtige
Su-27 hatten die eher filigranen F-16 und MiG-
29 allerdings in der Gunst der Zuschauer kaum
eine Chance, die Suchoi beeindruckte in Skryd-
strup allein schon mit ihrer schieren Kraft. Die-
sen Show-Höhepunkt konnten auch die Kunst-
flugteams Patrouille Aguilera und Turkish Stars
aus Spanien und der Türkei und auch nicht der
etwas hohe Überflug eines amerikanischen B-
52-Bombers toppen.

F-35 bald in Dänemark
Neben den internationalen Gästen beeindruck-
te die Show in Skrydstrup auch mit einem gro-
ßen Aufgebot an historischem Fluggerät und
Maschinen der gastgebenden Königlichen Dä-
nischen Luftwaffe, die hier 1953 mit der F-84G
Thunderjet und deren Nachfolger F-100 Super
Sabre die bis heute andauernde ständige Sta-
tionierung von Jagdflugzeugen auf der Basis be-
gann. Aktuell sind in Skrydstrup F-16 im Ein-
satz, die hier wie in Holland in naher Zukunft
durch 27 amerikanische F-35 A Lightning II er-
setzt werden. Den endgültigen Entschluss zum
Kauf der F-35 gab Premierminister Lars Lokke
Rasmussen allerdings erst einen Monat vor der
Airshow bekannt. Mit umgerechnet 2,54 Milli-
arden Euro handelt es sich um den größten Rüs-
tungskauf Dänemarks und dementsprechend
dauerte es einige Zeit, bis im Rennen um die
Auftragsvergabe die Konkurrenten ausgesto-
chen waren. Der schwedische Hersteller Saab
trat übrigens aus Protest gegen das aus seiner
Sicht unfaire Bieterverfahren freiwillig zurück.
Hintergrund für Dänemarks Entscheidung für
die F-35 war auch, dass das Land seit 1997
Partner bei der Entwicklung der F-35 ist und
schon vorab 270 Millionen Euro an Hersteller
Lockheed Martin überwiesen hatte. Im Jahr
2005 schrieb das dänische Militär dann jedoch
trotzdem noch einmal das Bieterverfahren neu
aus. Dassault aus Frankreich antwortet schon
damals nicht. Zwischendurch versuchte es auch
das Airbus-Konsortium mit dem Eurofighter,
genauso wie Boeing mit der Super Hornet. Er-
wartungsgemäß entschied sich Dänemark am
Ende dann jedoch für die teure F-35.

Am Geld scheint es bei der Bewerbung
des F-16-Nachfolgers aus den USA jedenfalls
nicht zu scheitern. Auf der Airshow konnte je-
der ein kostenloses rotes dänisches F-35-
Basecape ergattern und einige Wochen vor-
her landeten die ersten beiden holländischen

Für die dänische Luftwaffe noch Zukunftsmusik, die erste an Holland ausgelieferte F-35
bei ihrem Antrittsbesuch in Europa über der Nordsee.

Formationsfliegen in Perfektion präsentierte wieder einmal das spanische
Kunstflugteam Patrouille Aguilera mit der Casa-C101.

Auch Fans historischer Flugzeuge kamen in Dänemark nicht zu kurz. Hier eine Dreierformation
von De Havilland DHC-1 Chipmunk auf dem Weg nach Skrydstrup.
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Rollout der CZ-7 in Wenchang
am 22. Juni 2016

Mit dem Start des Schwerlastträgers Langer Marsch 7 am 25. Juni weihte China seinen vierten
Weltraumbahnhof Wenchang ein. Der auf der Insel Hainan im Südchinesischen Meer liegende
Port wird eine entscheidende Rolle beim Aufbau und Betrieb der großen Raumstation bilden.

ERSTER START DER TRÄGERRAKETE LANGER MARSCH 7

China weiht vierten
Weltraumbahnhof ein
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R aketenstart und Volksfest schließen in
China eigentlich einander aus. Erst recht,
wenn es sich um den ersten Start einer

neuen Trägerrakete und die Einweihung eines
Weltraumbahnhofs handelt. Doch das Gegen-
teil war der Fall. Die Volksrepublik öffnete die
Tore ihres neuen Kosmodroms Wenchang auf
der Insel Hainan im Südchinesischen Meer. So
konnten Zehntausende chinesischer Weltraum-
fans dem Rollout am 22. Juni und dem Start der
bislang stärksten Trägerrakete ihres Landes am
25. Juni beiwohnen. Es herrschte ausgelasse-
ne Volksfeststimmung. Der Start um 20.00 Uhr
Ortszeit (12:00 UTC) wurde live übertragen.

Wie bei der Einweihung des russischen Kos-
modroms Wostotschny mit der Sojus-Rakete
im April ging es auch hier in Wenchang einzig
und allein um den erfolgreichen Erstflug der
neuen Trägerrakete Langer Marsch 7, auch
bekannt unter dem Namen Chang Zheng 7
(CZ-7). Um die Nutzlastkapazität der mit vier
Boostern ausgestatteten CZ-7 auszuschöpfen,
führte sie vier Technologiesatelliten sowie eine
neuartige Rückkehrkapsel mit. Die Satelliten
wurden erfolgreich ausgesetzt und arbeiten
normal. Die Rückkehrkapsel landete nach
13 Erdumkreisungen am 26. Juni um 15.41 Uhr
Ortszeit (7:41 UTC) am Fallschirm hängend
wohlbehalten und weich in der Badain Jaran-
Wüste des Autonomen Gebietes der Inneren
Mongolei.

Die 2,6 Tonnen schwere Kapsel mit einem
Durchmesser von 2,6 Metern und einer Höhe
von 2,3 Metern verkörpert die nächste Gene-
ration multivalent nutzbarer Rückkehreinhei-
ten. Mit diesem Testflug sollten Schlüsseltech-
nologien, neue Leichtmetallwerkstoffe und
thermale Schutzstrukturen erprobt sowie Kom-
munikationstests während der Blackout-Phase
durchgeführt werden. Die neue Rückkehrkap-
sel soll ab 2018 in den bemannten Shenzhou-
Raumschiffen zum Einsatz kommen.

Die Trägerrakete Langer Marsch 7
Langer Marsch (Chang Zheng = CZ) ist der Sam-
melbegriff für alle chinesischen Trägerraketen.
Die 595 Tonnen schwere zweistufige CZ-7 ist
53 Meter hoch und kann bis zu 13,5 Tonnen
Nutzlast in einen erdnahen Orbit (400 Kilome-
ter), 7 Tonnen in einen geostationären Trans-
ferorbit und 5,5 Tonnen in einen sonnensyn-

chronen Orbit (700 Kilometer) befördern.
Leistungsmäßig ist sie mit der Falcon 9 (USA)
vergleichbar.

Die CZ-7 gehört zu einer neuen Generation
von Raketen, die nach einem Baukastensystem
modular aufgebaut werden. Hierzu gehören die
CZ-5, CZ-6 und CZ-7. Durch Standardisierung
und Fließbandproduktion lassen sich die Her-
stellungskosten wesentlich senken.

Je nach Missionsanforderung wird die
Hauptstufe mit zwei oder vier Boostern gekop-
pelt. Dabei stehen drei verschiedene Booster-
größen zur Auswahl. So dient der große Boos-
ter der CZ-5 bei der CZ-7 als Hauptstufe. Die
neuen Trägerraketen verzichten auf giftige Treib-
stoffe. Bei ihnen kommen Flüssigsauerstoff und
Kerosin zum Einsatz. Diese sind sogar weitaus
billiger als die bislang genutzten umweltschäd-
lichen Treibstoffe.

Chinas Startzentren
Die Volksrepublik verfügt mit Jiuquan, Taiyuan
undXichangüberdrei funktionierendeWeltraum-
bahnhöfe. Weshalb baut sie dann noch ein vier-
tes Kosmodrom? Zur Beantwortung dieser Fra-
ge beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme.

„Jiuquan“: Der älteste und mit 2800 Qua-
dratkilometern zugleich größte Raketenstart-

platz liegt im Norden der Volksrepublik, im
Autonomen Gebiet der Inneren Mongolei bei
41o n.Br. Er wurde nach der nächstgelegenen
Stadt Jiuquan in der Provinz Gansu benannt.
Mit sowjetischer Hilfe ab 1958 errichtet, ähnelt
er im Aufbau dem Kosmodrom Baikonur. Von
Jiuquan gelangte Chinas erster Satellit in den
Weltraum (1970). Neben Satelliten in niedrigen
und mittleren Umlaufbahnen starteten hier
sämtliche Missionen des bemannten Shenz-
hou-Programms sowie das Raumlabor Tiangong
1. Heute arbeiten im Jiuquan Satellite Launch
Center 20 000 Menschen.

„Taiyuan“: Das seit 1966 errichtete zweite
Kosmodrom liegt ebenfalls im Norden Chinas,
in der Provinz Shanxi bei 39o n.Br. Es wurde
nach der nächstgelegenen Stadt Taiyuan be-
nannt und dient vorrangig militärischen Zwe-
cken. Hier werden die Interkontinentalraketen
getestet und Militärmissionen durchgeführt.
Seit 1988 starten auch Forschungssatelliten in
sonnensynchrone und polare Umlaufbahnen.

„Xichang“: Das in der Provinz Sichuan im
Landesinneren bei 28o n.Br. gelegene dritte
Kosmodrom wurde 1984 eröffnet. Xichang ist
ein beliebter Startort für geosynchrone Missi-
onen, vor allem für Kommunikations- und
Navigationssatelliten.

Der Startturm umschließt die Trägerrakete CZ-7. Nun beginnen die Vorbereitungen zum Jungfernflug am 25. Juni.
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Chinas derzeit größte Trägerrakete auf dem Weg zum Startplatz auf der Insel Hainan Die CZ-7 ist am Startplatz angekommen. Bald werden sich die beiden Arme schließen.
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„Xichang“ war jedoch von Anfang an lage-
mäßig nur zweite Wahl. Schon in den 1980er-
Jahren galt dagegen die Insel Hainan im äußers-
ten Süden der Volksrepublik als idealer Startort
für geosynchrone Missionen. Also für Satelli-
ten, die in 36 000 Kilometer Höhe positioniert
werden. Für einen Beobachter auf der Erde
scheinen diese Satelliten still zu stehen, da ihre
Umlaufzeit um die Erde exakt der Rotations-
dauer der Erde entspricht.

Für derartige Missionen spielt die Lage zum
Äquator die entscheidende Rolle. Hainan
(19on.Br.) liegt neun Grad südlicher als Xichang
(28o n.Br.). Damit könnte – bei gleichem Start-
aufwand – die Nutzlastkapazität der Träger-
raketen um sieben Prozent gesteigert werden.
Gratis sozusagen. Damals verhinderten jedoch
sicherheitspolitische Überlegungen der Militärs
den Zuschlag für Hainan.

So fiel die Wahl auf Xichang. Eine Entschei-
dung, die die Verantwortlichen schon bald be-
reuten. Das Gebiet ist relativ dicht besiedelt,
die Stadt Xichang nur 60 Kilometer entfernt.
Unfälle und herabfallende Teile der Trägerrake-
ten verursachten bereits große Schäden. Am
15. Februar 1996 geriet eine Langer Marsch 3B
mit einem Intelsat-Satelliten wenige Sekunden
nach dem Start außer Kontrolle und schlug in
ein Dorf ein, woraufhin die vollbetankte Rake-
te explodierte. Offiziell sollen „nur“ sechs Men-
schen ums Leben gekommen und 57 verletzt
worden sein. Inoffizielle Quellen sprechen je-
doch von mehr als 100 Toten.

Wenchang: Das vierte Kosmodrom
Nach der Jahrtausendwende setzte sich in der
politischenFührungChinasdie Erkenntnis durch,
dass zur Umsetzung des ehrgeizigen Raum-
fahrtprogramms an vielen Mosaiksteinen par-
allel gearbeitet werden muss. Schließlich erfor-
dern der Bau der großen Raumstation und ihre

Versorgung wesentlich größere Trägerraketen.
Gleiches gilt auch für die geplanten Missionen
zum Mond und zum Mars.

Doch Lage, notwendiger ökonomischer Auf-
wand sowie sicherheitspolitische Aspekte spra-
chen gegen einen Ausbau der im Landesinne-
ren existierenden Kosmodrome. Deshalb
beschloss die chinesische Regierung im Sep-
tember 2007 den Ausbau des für Höhenrake-
tenstarts genutzten Geländes Wenchang zu ei-
nem Kosmodrom für Orbitalflüge. Nach
fünfjährigen Bauarbeiten konnte der vierte Welt-
raumbahnhof im September 2014 den Nutzern
übergeben werden.

Wenchang liegt an der Ostküste der Insel
Hainan im Südchinesischen Meer, 500 Kilome-

ter von der vietnamesischen Ostküste und 1000
Kilometer von der philippinischen Westküste
entfernt. Das Gelände des 20 Quadratkilome-
ter umfassenden Weltraumbahnhofs erinnert
an ähnlich gelegene Startanlagen in Kourou,
Cape Canaveral oder in Sriharikota.

Wenchangverfügt über zwei100Meter hohe
Montagekomplexe für Trägerraketen, in denen
die per Schiff über einen eigenen Hafen ange-
lieferten Raketenteile in vertikaler Position zu-
sammengebaut und mit der Nutzlast integriert
werden. Aufrechtstehend erfolgt dann der Roll-
out derRakete zumeigentlichenStartplatz. Zum
Kosmodrom gehören auch ein Kontrollzentrum
sowie Anlagen zur Treibstoffherstellung.

Eine Hauptaufgabe des neuen Weltraum-
bahnhofs besteht im Transport von Schwerlas-
ten in den Weltraum. Hierzu zählen geosynchro-
ne Satelliten, interplanetare Raumsonden,
Versorgungsraumschiffe sowie Module von
Raumstationen. Darüber hinaus soll er Funkti-
onen des Kosmodroms Xichang übernehmen.

Für diese Aufgaben steht neben der CZ-7
auchbalddie57MeterhoheCZ-5 zurVerfügung,
die bis zu 25 Tonnen in den erdnahen Orbit und
14 Tonnen in einen geostationären Transferor-
bit transportieren kann.Dasentspricht etwader
europäischen Ariane 5. Der Erstflug der CZ-5
soll Ende 2016/Anfang 2017 stattfinden.

Für den bemannten Flug zum Mond ist die
Schwerlastträgerrakete CZ-9 geplant. Der mit
der amerikanischen Mondrakete Saturn V ver-
gleichbare chinesische Träger soll 140 Tonnen
in einen erdnahen Orbit und 50 Tonnen zum
Mond bugsieren können.

Langer Marsch zur Raumstation
In zwei Jahren – 2018 – will China mit dem Auf-
bau seiner großen Raumstation beginnen. Der
Start des Kernmoduls Tianhe 1 (Himmlische
Harmonie) ist mit einer CZ-5 geplant. Es folgen
bis 2022 fünf weitere CZ-5-Starts mit Modulen
von bis zu 20 Tonnen Masse. Die mit der rus-
sischen MIR-Station vergleichbare chinesische
Erdaußenstation soll dann bis mindestens 2032
betrieben werden.

Die Volksrepublik hat bereits kundgetan,
dass ihre Station für eine breite internationale
Kooperation allen Interessenten offen steht.
Sollte die Raumstation ISS – wie vorgesehen –
2024 ihren Dienst einstellen, gäbe es eine ech-
te Alternative. Einzige Bedingung: fließende
Sprachkenntnisse in Chinesisch.

Aktuell plant China einen neuen bemann-
ten Zyklus mit dem kleinen Weltraumlabor Ti-
angong 2 (Himmelspalast), das im September
mit einer CZ-2F in Jiuquan starten soll. Am 17.
Oktober folgt das Raumschiff Shenzhou 11 mit
einer zweiköpfigen Crew. Bei der insgesamt
30-tägigen Mission werden die Raumfahrer an
Bord von Tiangong 2 zahlreiche Experimente
durchführen und einen Roboterarm testen. 2017
soll dann das erste chinesische Frachtschiff Ti-
anzhou 1 (Himmelsschiff) mit einer CZ-7 von
Wenchang aus starten und an Tiangong 2 an-
koppeln. Das wäre der Einstieg des neuen Welt-
raumbahnhofs in das bemannte Raumfahrtpro-
gramm.  TORSTEN GEMSA

Mit dem Erststart der Trägerrakete CZ-7 weihte China am 25. Juni 2016 sein neues Kosmodrom Wenchang ein.
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Beginn des Rollouts: Die CZ-7 verlässt das 100 Meter
hohe Montagegebäude auf Wenchang.
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A m 30. Juni setzte mit einigen Stunden
Verspätung um 18.30 Uhr auf dem Flug-
hafen Leipzig/Halle die nach sieben

Jahren Dornröschenschlaf wiederhergestellte
Antonow-22A UR-09307 aus Kiew-Gostomel
kommend im neuen Farbkleid zu ihrer ersten
Visite außerhalb der Ukraine auf. Begleitet wur-
de das Spektakel, das Dank der vier Kusnezow
NK-12MA-Triebwerke mit gegenläufigen Pro-
pellern eine einmalige Geräuschkulisse bot,
von etlichen Schaulustigen und Luftfahrten-
thusiasten. Mit der Wiederinbetriebnahme der
nunmehr bereits 42 Jahre jungen Antej will das
staatliche Flugzeugwerk Antonow seine Flot-

te ausbauen und sein Leistungsangebot für
weltweite Frachtflüge verbessern.

„richtiger“ Erstflug vor 40 Jahren
Das mit der Kennung UR-09307 operierende
Flugzeug führte seinen „richtigen“ Erstflug be-
reits am 30. April 1974 im Flugzeugwerk
Taschkent durch und wurde danach an das 8.
militärischen Transportfliegerregiment in Twer-
Migalowo übergeben. In den Besitz des ukra-
inischen Flugzeugwerkes kam das Flugzeug
15 Jahre später durch einen Unfall. Anfang
1989 sollte die Antej auf einem Frachtflug aus
Jemen eine MiG-25 transportieren. Allerdings

fuhr die Crew unter Leitung von Major N. P.
Wolkow während des Startvorganges bei ei-
ner Geschwindigkeit von 260 km/h das Fahr-
werk noch auf der Startbahn ein und die An-
22 rutschte mit ihrer maximalen Startmasse
über die Bahn in Aden hinaus. Neben der An-
tonow wurde auch die im Frachtraum gelade-
ne MiG-25 erheblich beschädigt. Trotzdem ge-
lang es den zehn nach Aden entsandten
sowjetischen Technikern innerhalb eines Jah-
res, die verunglückte An-22 wieder flugfähig
zu machen und das notdürftig reparierte Flug-
zeug am 12. Dezember 1989 ins Flugzeugwerk
nach Kiew zu überführen. Für den Preis von

ANTONOW AN-22 WIEDER IM EINSATZ

Wiederauferstehung
eines Luftfahrtgiganteneines Luftfahrtgiganteneines Luftfahrtgiganten
Nach monatelangen Überholungsarbeiten an der vor Jahren stillgelegten letzten verbliebenen An-22
Antej in der Ukraine steht dieses außergewöhnliche Flugzeug nun in den neuen Farben des Antonow
Design Büros wieder für weltweite Transportaufgaben zur Verfügung. Der 60 Tonnen transportierende
Turboprop-Gigant leitete vor 50 Jahren eine neue Ära des Großtransporterbaus ein.
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24 000 Rubel ging das Flugzeug kurze Zeit
später in den Besitz des Kiewer Flugzeugwer-
kes über und begann nach einer Generalüber-
holung im Juni 1994 unter der Flagge des An-
tonow Design Büros seine zweite Karriere.

Ein Prunkstück in Speyer
Zum damaligen Zeitpunkt operierte der
Frachtanbieter mit zwei An-22. Allerdings dau-
erte deren Einsatz nicht allzu lange. Am 29.
Dezember 1999 warteten Tausende Schaulus-
tige auf dem Gelände des Flugplatzes Speyer,
um die Landung einer der beiden Anteij auf der
nur knapp 1300 Meter langen Landebahn in

Speyer bei der Überführung ins Museum mit-
zuerleben. Die akribischen Vorbereitungen, in
deren Verlauf sogar der Dachstuhl eines Ge-
bäudes auf dem Gelände des Technik Muse-
ums Speyer aus Sicherheitsgründen teilweise
abgetragen werden musste, zahlten sich für
das Museum aus. In Kiew dürfte man heute
der Abgabe an Speyer doch etwas nachtrau-
ern, da Ersatzteile eher rar sind für den Luft-
fahrtgiganten aus sowjetischer Produktion.

Neben der nunmehr einzigen flugfähigen
ukrainischen An-22 gibt es momentan nur noch
eine Handvoll Maschinen beim Nachbarn Russ-
land. Auch dort werden weiterhin ständig min-

destens zwei An-22 Anteij flugfähig gehalten.
Konzipiert wurde die An-22 als ziviles und mi-
litärisches Transportflugzeug und An-12-Nach-
folger in den 60er-Jahren, das Lasten von bis
zu 60 Tonnen auch in unwegsame Regionen
ohne feste Landebahn bringen sollte. Der Pro-
totyp hob am 27. Februar 1965 zu seinem Jung-
fernflug ab und bereits einige Monate später
wurde dieses gigantische Flugzeug mit großem
Stolz auf dem Pariser Luftsalon in Le Bourget
der westlichen Welt vorgestellt. Bei ihrem Erst-
flug war die An-22 damals sogar das größte
Flugzeug der Welt, heute kann sich die Maschi-
ne immer noch mit dem Etikett, größtes in Se-

Ihr neues Farbkleid erhielt die An-22 mit der
Kennung UR-09307 im Antonow-Flugzeugwerk
in Swjatoschino an der Stadtgrenze von Kiew.
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