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Er soll der größte Flughafen der Welt werden. Schon jetzt ist der am 29. Oktober 2018 nach 42

Monaten Bauzeit eröffnete neue istanbuler Airport – in seiner ersten Ausbaustufe – für 90 Milli-

onen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Der Berliner Großflughafen BER zum Vergleich war mit einer

Anfangskapazität von 22 Millionen Passagieren pro Jahr geplant, die nun bis 2020 mit verschie-

denen Tricks und Provisorien auf 40 Millionen gesteigert werden soll. Doch in istanbul ist es erst

der Anfang. innerhalb von 16 Monaten soll eine dritte Start-und-Lande-Bahn in Betrieb genom-

men und die Kapazität auf 135 Millionen Passagiere pro Jahr gesteigert werden. Dann ist der

istanbul Airport der größte der Welt. Doch auch damit nicht genug: Die Pläne gehen bis 2028.

Dann soll der Flughafen am Schwarzen Meer sechs Pisten haben und 200 Millionen Passagiere

im Jahr abfertigen können.

Leicht könnte man die türkischen Ambitionen als Gigantomanie abtun. Aber den Plänen liegt

ein atemberaubendes Wachstum des türkischen Luftverkehrs zugrunde. Am alten Atatürk-

Airport wurden 2017 über 66 Millionen Passagiere abgefertigt. Der Homecarrier Turkish Airlines

hat seine Beförderungsleistung in den letzten zehn Jahren beinahe verdreifacht und istanbul als

Drehkreuz ausgebaut. Andere Airlines, die den Flughafen anfliegen wollten, bekamen oft schon

keine Slots mehr. Der Chef des neuen Flughafens, Kadri Samsunlu, formuliert das Ziel: „in 16 Mo-

naten wird hier jeder zu jeder gewünschten Zeit fliegen können.“ Und anders als in Berlin, wo dies

eigentlich auch vorgesehen war, wurde hier wirklich aus privater Hand gebaut. 10,5 Milliarden

Euro investiert das Baukonsortium. in Berlin hat der BER bis jetzt schon fünf Milliarden gekostet,

über sieben Milliarden werden es wohl bis 2020 werden – bezahlt vom Steuerzahler.

Bei allem Glanz hat der neue istanbuler Airport aber auch Schattenseiten. Ganz pünktlich ist

man offensichtlich auch hier nicht. Die volle inbetriebnahme musste jedenfalls auf das Jahresen-

de verschoben werden. Schlimmer aber sind die immer wieder beklagten Arbeitsbedingungen

der Arbeiter, gegen deren Proteste auch schon mal mit Tränengas vorgegangen wird. Es wird von

mehreren Hundert Arbeitern gesprochen, die beim Bau ihr Leben gelassen haben. 27 wurden

offiziell zugegeben. Arbeitnehmerrechte wie in Deutschland gibt es nicht.

Doch damit allein ist der Erfolg des Projektes nicht zu erkären. Ein entscheidender Unter-

schied liegt sicher darin, dass es den Willen zum technischen Fortschritt und zur Mobilität gibt.

Während Mobilität in Deutschland von vielen Politikern vielleicht als notwendiges, aber doch als

Übel betracht wird.

istanbuls neuer riesen-airport

Lutz Buchmann
Chefredakteur

Der am schwarzen meer gelegene neue istanbuler airport wurde am 29. oktober 2018 eröffnet.
in weiteren ausbaustufen soll er zum größten Flughafen der welt werden.

sie haben Fragen, anregungen, kritik?
schreiben sie uns!
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Die u.s. air Force hat sich entschieden: Boeing soll amerikas neuen Jet-trainer bauen. Zusammen mit der schwedischen saab aviation setzte sich die komplett neu
entwickelte t-X gegen die konkurrenten lockheed martin und leonardo aus italien durch. Die us-luftwaffe will 350 trainer für fast zehn milliarden Dollar kaufen.
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airbus hat die erste a350ulr (ultra long range) an singapore airlines ausgeliefert. Damit nimmt die luftverkehrsgesellschaft wieder
die längste route der welt auf. Zwischen singapur und New York ist der Jet im Durchschnitt knapp 15 stunden in der luft.
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erste a350Ulr stärkt singapore airlines12

amerikas neuer Jet-trainer22
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Titelfoto: Boeing

Boeing baut ein mini-space-shuttle für den Flug ins all. Die als wiederverwendbares,
unbemanntes raketenflugzeug angelegte Phantom express startet wie eine rakete
und landet wie ein Flugzeug. und dient vor allem militärischen Zwecken.

rund 60 kampfjets hält die Nato in europa in ständiger alarmbereitschaft. ihre
aufgabe im sogenannten air Policing ist das abfangen von unidentifizierten
Flugzeugen. Die luft-Polizei überwacht täglich bis zu 30 000 Flugbewegungen.
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Für zwei tage im Juli verwandelte sich der kleine Flugplatz im englischen Duxford in ein Zentrum
der luftfahrthistorie. Die airshow feierte zugleich das 100. Jubiläum der royal air Force.

46

wie die nato europas
luftraum sichert28

auf Flügeln ins all

50 duxford: legendäre Flugzeuge
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einen im wahrsten sinne des wortes steilen aufstieg legt die Do 228 hin, die von der schweizerischen ruaG aviation
am 7. september dem neuen Besitzer aurigny air services in oberpfaffenhofen übergeben wurde. Die von der kanalin-
sel Guernsey aus operierende regionalfluggesellschaft unterhält eine Flotte von vier Dornier 228, die nach der neuen
auslieferung nun zwei neue Produktionsmodelle und zwei Flugzeuge in klassischer konfiguration umfasst. erstmals
hat ruaG die Dornier 228 mit zwei Neuerungen ausgeliefert: Die Glascockpit-avionik umfasst nun auch den kürzlich
zertifizierten digitalen autopiloten, außerdem ist die kabine mit neuen, komfortableren Flugzeugsitzen ausgestattet.

neue dornier do 228 im steigflug
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S eit dem 11. Oktober betreiben Singa-
pore Airlines (SiA) wieder die weltweit
längste Nonstop-Linienflugverbindung

zwischen Singapur und dem New Yorker Flug-
hafen Newark. Die durchschnittlich 16 700
Kilometer lange Strecke war bereits zwischen
Juni 2004 und November 2013 mit einem Air-
bus A340-500 bedient worden, konnte mit
dem vierstrahligen Jet angesichts steigender
Kerosinpreise zuletzt aber nicht mehr wirt-
schaftlich betrieben werden.

SiA gab damals ihre fünf Maschinen dieses
Typs an Airbus zurück. Weil kein anderes Mo-
dell mit ausreichender Reichweite zur Verfü-
gung stand, musste die Route eingestellt wer-
den. Seitdem wetteiferten andere Airlines auf
kürzeren Strecken um den Titel des weltlängs-
ten Linienfluges, zuletzt Emirates und Qatar
Airways mit Flügen von Dubai und Doha nach
Auckland (jeweils rund 14 500 Kilometer).

Jetzt haben Singapore Airlines den Titel zu-
rück. Das verdankt man dem neuen Airbus
A350-900 ULR (Ultra Long Range), von dem
das Unternehmen als Erstkunde sieben Exem-
plare bestellt hat. Gemeinsam schlage man ein
neues Kapitel bei Nonstop-Flugreisen auf, hat-
te Airbus-Chef Tom Enders bei der Übergabe
der ersten Maschine am 22. September in Tou-
louse gesagt. „Die A350 bietet mit ihrer un-
übertroffenen Reichweite und Treibstoffeffizi-
enz die ideale Plattform, um die Nachfrage nach
neuen Ultralangstreckenflügen zu decken."

24 000 liter mehr Kerosin
Dank eines modifizierten Kraftstoffsystems wur-
dedessenTankkapazitätohneEinbauvonzusätz-
lichen Behältern um 24 000 auf 165 000 Liter er-
höht. Aerodynamische Verbesserungen wie
verlängerte Winglets an den Flügelspitzen, die in-
zwischen bei allen A350-900 zum Standard ge-

hören, sowie der Verzicht auf Nutzung des vorde-
ren Frachtraumes tragen zur Erhöhung der
Reichweite bei. So kann die A350-900 URL, der
zwei Triebwerke Trent xWB von Rolls-Royce den
Schub verleihen, Distanzen von bis zu 9700 nau-
tischenMeilen (17964Kilometer)bewältigenund
dabei bis zu 20 Stunden in der Luft bleiben.

Eine normale Economy-Class will die Airline
ihren Passagieren auf den Mega-Langstrecken
überhaupt nicht zumuten. So sind die Maschi-
nen, die in der Basisversion bis zu 440 Fluggäs-
te befördern können, nur mit 94 Sitzen in einer
Premium Economy Class und 67 in flache Bet-
ten verwandelbaren Sesseln in der Business
Class ausgestattet. Den Reisenden stehen un-
ter anderem ein High-Speed-internetzugang so-
wie ein personifiziertes Bordunterhaltungssys-
tem zur Verfügung, das Vielfliegern – basierend
auf deren bisherigen Nutzungsgewohnheiten –
individuelle Programmvorschläge macht.

mit dem airbus a350-900 url bedienen
singapore airlines die durchschnittlich
16 700 kilometer lange route nach New York.

Die Business class verfügt über bequeme liegesitze.Die a350-900 url kann 20 stunden in der luft bleiben.
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nach fünfjähriger Zwangspause haben singapore airlines die mammutroute von singapur nach
new York wieder aufgenommen. der airbus a350-900 uLr ist dabei bis zu 19 stunden in der Luft.

der längste Flug der welt
Von singapur nach new YorK
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A uch wenn das Jahr 2018 noch nicht
zu Ende gegangen ist, so kann man
bereits jetzt sagen, dass es für die

Luftfahrt ein miserables war. Verspätungen,
Flugstreichungen und zu allem Übel auch

noch Fluglotsenstreiks in Frankreich sorgten
für Unmut. Um diese Misere zu beenden oder
doch zumindest etwas zu minimieren, haben
der Verkehrsminister und die Hansestadt Ham-
burg zu einem „Luftfahrtgipfel“ eingeladen,

der am 5. Oktober in der Hansestadt statt-
gefunden hat. Eingeladen waren der Bund
und die Länder, die Fluggesellschaften, Flug-
häfen und die Flugsicherungsorganisationen
sowie deren Verbände. Nicht eingeladen wa-
ren die Gewerkschaften, die eigentlich am
besten die Verhältnisse vor Ort kennen (in-
zwischen hat sich Verkehrsminister Andreas
Scheuer am 11. Oktober mit ihnen getroffen).
Nicht eingeladen waren auch die beiden größ-
ten Low-Fare-Airlines Ryanair und EasyJet.
Diese sind zwar keine deutschen Fluggesell-
schaften, führen jedoch zahlreiche innerdeut-
sche Flüge durch.

desolate situation
Minister Scheuer machte bei dem Gipfeltref-
fen gleich klar, was ihn umtreibt: „ich werde
nicht akzeptieren, dass es nochmals zu einer
derartigen Anhäufung von technischen Pro-
blemen, Verspätungen und Abfertigungspro-
blemen kommt.“ Allerdings wird er irgend-
wann feststellen müssen, dass viele Probleme
sich nicht von heute auf morgen lösen las-
sen. So erweckt die Abschlusserklärung des
Gipfels den Eindruck, als ob dort viel heiße
Luft produziert und jede Menge Wunschden-

der LufTfahrTgipfeL

eine wende zum Besseren?
es wird nach wegen gesucht, die situation im deutschen Luftverkehr
zu verbessern. doch nicht alle Vorschläge sind brauchbar.
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kürzere schichtlängen bei gleicher Gesamteinsatzzeit ermöglichen einen flexibleren einsatz der controller.
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D ie Entscheidung über den Sieg von Boe-
ing im T-x-Wettbewerb um ein Nachfol-
gemodell für die bisher eingesetzten

T-38 kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Denn sollte nicht noch die indische
Luftwaffe vor 2020 über den Typ der 110 aus-
geschriebenen Kampfflugzeuge entscheiden,
dürfte die am 27. September in den USA ver-
kündete Entscheidung über den neuen Trainer
der auf wohl absehbare Zeit letzte große Mili-
tärjet-Auftrag weltweit sein.

Die Staatssekretärin für die US-Luftwaffe,
Heather A. Wilson, gab das Volumen für den
Sieger des T-x-Wettbewerbs mit 9,2 Milliarden
Dollar (oder 7,9 Milliarden Euro) an und ergänz-

te, dass man ursprünglich mit einem Aufwand
von rund 19,7 Milliarden Dollar für die 351 Flug-
zeuge und 46 Simulatoren gerechnet hatte und
nun – und das sei ja doch speziell zu betonen
– Kosteneinsparungen von rund zehn Milliarden
vermelden könne. Ein erster Einstiegsvertrag
mit Boeing/Saab über anfänglich 813 Millionen
Dollar umfasst die Vorbereitung bzw. den Bau
der ersten fünf Vorserienproduktions-Flugzeu-
ge – zu welchen jene beiden seit 20. Dezember
2016 bzw. 24. April 2017 fliegenden Prototypen
N381Tx und N382Tx im Verlauf ebenfalls wer-
den sollen – sowie sieben Simulatoren.

Es entbehrt rückblickend übrigens nicht ei-
nergewissen ironie, dassgerade unter dem Man-

tra des America First der Trump-Administration
in allen drei T-x-Anboten auch jeweils ausländi-
sche Partner einbezogen wurden. Sogar kom-
plett ausländische Entwürfe wie der Ableger
T-100 der italienischen Leonardo M346 oder die
T-50A der südkoreanischen KAi wollten im T-x-
Wettbewerb mitmischen. Doch Lockheed Mar-
tin und Leonardo kamen nicht zum Zuge.

ein supermonat für Boeing
Für Boeing, dessen Fertigung von F-15S Eagle
und F-18E/F Super Hornet trotz laufender Auf-
träge aus den Golfstaaten bzw. der US-Marine
im nächsten Jahrzehnt wohl auslaufen wird, war
der September 2018 – was Militärflugzeuge be-

Boeing und saaB gewinnen T-X-weTTBewerB der us-LufTwaffe

amerikas neuer Jet-trainer
die würfel sind gefallen – Boeing baut amerikas nächsten Jet-Trainer. mit der entscheidung der us-Luftwaffe vom
27. september siegt der renommierte flugzeugbauer über die heimische Konkurrenz Lockheed martin und den itali-
enischen flugzeugbauer Leonardo, die ebenfalls um den milliardenschweren rüstungsauftrag gekämpft haben. die
Boeing T-X soll die alternden T-38-Trainer der u.s. air force ersetzen und birgt darüber hinaus auch exportpozenzial.

wenn die spruchweisheit stimmt,
dass ein Flugzeug es ‚bringt‘
wenn es auch ‚schön‘ ist, ist den
Boeing/saab-Designern mit der
t-X ein großer wurf gelungen –
zumindest aus dieser Perspektive.
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Bau der zweiten t-X, hier noch im charakteristischen composite-Gelb Boeing t-X-trainer startet mit eingeschaltetem Nachbrenner.
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am 15/16. september 2018 fanden auf dem flughafen Leoš Janácek im tschechischen ostrava die
18. naTo- und die 9. czech air force-Tage in einer gemeinsamen Veranstaltung statt. das motto
der Luftfahrtshow „100 Jahre streitkräfte der Tschechoslowakei" lockte 220 000 Zuschauer an.

naTo-Tage in osTraVa

D ie Airshow in Ostrava war neben der Ju-
biläums-Militärparade in Prag eines der
beiden Highlights zu Ehren der Unab-

hängigkeit der Tschechoslowakei. Obwohl das
nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Land in

seiner 1918 errichteten Form nur bis zum 31.
Dezember 1992 existierte, feierten die Nach-
folger Tschechien und Slowakei das Jubiläum
in etlichen Veranstaltungen dieses Jahr gemein-
sam. Die NATO-Tage in Ostrava bildeten wegen

der räumlichen Nähe zur Slowakei für beide Na-
tionen eine ideale Möglichkeit teilzunehmen.
Es wurde die größte Airshow Kontinentaleuro-
pas mit fast 100 Flugzeugen und Hubschrau-
bern aus 20 Ländern, an deren beiden Tagen
jeweils über 100 000 Besucher kamen. insge-
samt zählte der Veranstalter am Wochenende
220 000 begeisterte Zuschauer, welche die
Möglichkeit des freien Eintrittes wie schon in
den Jahren zuvor ausgiebig nutzten.

100 Jahre im Flug
Wegen des runden Geburtstages hatten sich
die Organisatoren besonders viel Mühe gege-
ben und bereits drei Jahre voraus intensiv die
Jubiläumsshow geplant. Nicht planen konnten
sie das Wetter, das ihnen am Freitag einen
Strich durch die Rechnung machte, sodass
fast keine Abnahmeflüge für die Displayma-
schinen möglich waren. Dennoch erlebten die
Besucher am Wochenende praktisch das voll
Programm inklusive der „100 Jahre Luftpara-
de der tschechischen Luftwaffe“. Weiterhin
konnte die sonderbemalte tschechische JAS
39C Gripen von der 211. Taktischen Staffel
begutachtet werden. Die Staffel aus Caslav
ist auch eine aktive Tigereinheit, daher zieren

tschechische luftwaffe
feiert Jubiläum

im Jubiläumsjahr geizt die tschechische luftwaffe nicht mit ausgefallenen
Bemalungen wie bei dieser l-39 albatros.

Fo
to

:A
le

xa
nd

er
G

ol
z

26 fliegerrevue 12/2018

militÄr



D iesen Traum träumt die U.S. Air Force
schon lange:Ein raketengetriebenesFlug-
zeug kann nach kurzer Vorwarnzeit ei-

nen Satelliten in eine Umlaufbahn bringen und
wieder zurückkehren und zur neuen Verwendung
auf einem Flugplatz landen. Auch schnelle
inspektionen von unbekannten Satelliten sind
so möglich. Bis Anfang der 1990er-Jahre sollte
es eine bemannte Miniaturausführung desSpace
Shuttle sein. Danach wurde über ein Jahrzehnt
lang das zum Start in die Luft geschleppte
Raketenflugzeug Black Horse mit einem Piloten
an Bord entwickelt.

Doch ein Mensch und die für ihn notwendi-
gen Versorgungssysteme verschlechtern die
Massebilanz eines Trägers erheblich. Schweren

Herzens verabschiedete sich das Militär vom
Gedanken, einen Piloten bis in den oder nahe an
einen Orbit zu senden.

Boeing setzt auf Flügel im weltall
Heute befinden sich zwei solche unbemannten,
geflügelten Raumfahrzeuge im Einsatz oder in
der fortgeschrittenen Entwicklung. Beide kom-
men aus dem Hause Boeing. Das verwundert
nicht, hat sich Boeing doch mit dem Kauf der
Firma North American Rockwell das gesamte
Know-how des Space Shuttle gesichert.

Die x-37B ist das kleinere von beiden Syste-
men. Bei Drucklegung befindet sich die Boeing
x-37B seit dem 7. September 2017 bei ihrem
fünftenFlug immernoch ineinerErdumlaufbahn.

Dieses unbemannte Raumflugzeug wird auch als
Weltraum-Drohnebezeichnet.AlsAufgabenwer-
den die inspektion verdächtiger Raumflugkörper
und Aufklärung vermutet. Dabei wird eine lange
Missionsdauer angestrebt, was auch als eine Art
Sitzbereitschaft imOrbit fürdasschnelleEingrei-
fen gesehen werden kann. Die x-37B wurde bis-
her mit einer herkömmlichen Verbrauchsrakete
vom Typ Atlas gestartet. Nur der letzte Flug be-
gann mit einer Falcon 9, deren Erststufe wieder-
verwendbar ist.SolcheRaketenerfordern jedoch
einevergleichsweise langeVorbereitungszeit vor
dem Start. Boeing ist nun dabei das zweite Eisen
im Feuer, die xS-1 Phantom Express, zum Erst-
flug zu bringen. Diese soll die gegensätzliche
Missionsanforderung erfüllen.

wiederVerwendBarer raumgLeiTer Xs-1
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wie eine rakete startet die Phantom express senk-
recht, um schnell aus der atmosphäre zu kommen.

weltweit wird an wiederverwendbaren Trägerraketen für Kleinsatelliten gearbeitet. Boeing geht mit großer unter-
stützung des amerikanischen militärs den ungewöhnlichen weg eines flugzeugähnlichen systems mit oberstufe.

Mit dem Phantom express in den orbit
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Die unbemannte Boeing X-37B ist nach einer weltraummission gelandet.
alle techniker tragen schutzanzüge gegen giftige Gase von treibstoffresten.

Die geflügelte erststufe Phantom express
mit der huckepack beförderten oberstufe
auf dem weg in die stratosphäre.
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