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Russisches MehrzweckkampfflugzeugMiG-35
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Russisches MehrzweckkampfflugzeugMiG-35

RUSSISCHES KAMPFFLUGZEUG MIG-35
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die Legende lebt weiter: das Unternehmen dornier seawings hat am 18. Februar mit der Fertigung der
seastar begonnen. die seastar ist ein amphibium und somit in der Lage, sowohl zu Wasser als auch
an Land zu starten und zu landen. In dem Flugzeug verbindet sich modernste Luftfahrttechnologie
mit der 100-jährigen erfahrung von dornier im Bau von Flugbooten. Produziert wird die seastar vom
deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen dornier seawings zunächst im deutschen ober-
pfaffenhofen, später in China. das erste 12-sitzige Flugboot soll 2018 ausgeliefert werden.

Dornier Seastar startet durch
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MEHR ALS EINE MODIFIKATION DER MIG-29

Mehrzweck-Jagdflugzeug MiG-35

G eneration 4++ heißt das Zauberwort,
mit dem RSK MiG im harten Wettbe-
werb auf dem internationalen Fighter-

markt punkten will. Darunter versteht die Fir-
ma, dass die MiG-35 Flugzeugen der vierten
Generation, etwa der F-16 und F-18, überle-

gen ist, aber auch gegen Jets der fünften Ge-
neration wie Eurofighter und F-22 bestehen
kann. Die ägyptischen Streitkräfte hat das of-
fenbar überzeugt. Mitte Februar 2014 unter-
zeichneten Russland und Ägypten einen Ver-
trag über die Lieferung von Militärtechnik und

-ausrüstung in Höhe von über drei Milliarden
Dollar, zu der auch die Lieferung von 35 MiG-
35 gehören soll. Der Generaldirektor von RSK
MiG hat die Bereitschaft zur Lieferung jeden-
falls offiziell bestätigt.

Hersteller RSK MiG hat in die 35 so ziem-
lich alles an Technologien, Avionik und Elekt-
ronik hineingepackt, was praktisch seit der
Einsatzreife des Ausgangsmusters MiG-29 in
den russischen und internationalen Militär-
flugzeugbau Eingang gefunden hat.

Die Wurzeln der MiG-35 reichen bis in die
1980er-Jahre zurück, als im OKB Mikojan die
Modernisierung des Frontjagdflugzeuges MiG-
29 begann. Der erste Vertreter, die MiG-29M
(M für modernisiert), startete 1986 zum Erst-
flug. Die wesentlichste Veränderung bestand
in der beträchtlichen Vergrößerung des Kraft-
stoffvorrats. Damit wurde das bisherige Man-
ko der MiG-29, die geringe Reichweite und
Flugdauer, beseitigt. Das Flugzeug erhielt eine
verbesserte funktechnische Bordausrüstung,
was den Umfang und die Einsatzmöglichkei-
ten der Bewaffnung beträchtlich erweiterte.
In der Flugerprobung, die sich bis 1993 hin-
zog, absolvierten die sechs Prototypen 1171
Flüge. Dabei wurden auch das neue Bordra-
dar N010, die Triebwerke RD-33K und die Luft-
Luft-Rakete R-77 erprobt.

Die MiG-35 wird von RSK MiG als modernstes Kampfflugzeug der MiG-Familie bezeichnet. Um
potenzielle Käufer zu gewinnen, bewirbt der Hersteller es als „neues Flugzeug“, das ein hohes
Potenzial zur weiteren Modernisierung bietet und die Marktanforderungen bis 2040 erfüllen kann.

MiG-35D beim Start auf der Flugschau Air India 2007, die Teilnahme war Be-
standteil der Ausschreibung Indiens, die die MiG-35 jedoch nicht gewann.
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Neu waren die vierfach redundante Fly-by-
wire-Steuerung, Kompositmaterial für Luftein-
lauf, Bremsklappen, Flächen und Leitwerk. Neu
war auch das System „HOTAS“, bei dem der Pi-
lot bei Steuerung und Bedienung aller Systeme
die Hände nicht mehr wie bisher von Steuer-
knüppel und Schubhebel lösen muss. Im Rah-
men des Planes der wissenschaftlich-techni-
schen Zusammenarbeit mit Indien entwickelte
das OKB Mikojan 1988 aus der MiG-29M die
einsitzige MiG-29K und doppelsitzige MiG-
29KUB zur Stationierung auf Flugzeugträgern.
Ungeachtet der guten Ergebnisse ging die MiG-
29M nicht in Serie und auch für die MiG-29K
kam ein Stopp. Grund war die ökonomische Kri-
se in Russland nach dem Zusammenbruch des
sozialistischen Systems und das daraus resul-
tierende Desinteresse der Luftstreitkräfte.

Nach Stabilisierung der Lage in Russland
arbeitete das OKB Mikojan weiter an der Mo-
dernisierung der MiG-29. Fortgesetzt wurde die
Erprobung der MiG-29K/KUB. 1998 beschloss
das russische Verteidigungsministerium ein um-
fassendes Modernisierungsprogramm zur Um-
rüstung der alten MiG-29. Daraufhin entwickel-
te das OKB Mikojan die MiG-29SMT, die nach
tiefgreifenden Veränderungen als Mehrzweck-
Jagdflugzeug der Generation „4+“ in Serie ging.
Hervorstechendes äußeres Merkmal ist der

langgezogene Rumpfbuckel für mehr Kraftstoff
und Teile des Flugkontrollsystems.

Ende der 1990er-Jahre wurde eine tiefgrei-
fende Modernisierung immer dringender, zu-
mal die bisherigen Verbesserungen wenig am
Einsatzspektrum geändert hatten. Deshalb ent-

wickelte das OKB Mikojan aus der Zelle der
MiG-29KUB und der Ausrüstung der MiG-29M
die doppelsitzige MiG-29M2. Ende 2006 offi-
ziell als MiG-35 bezeichnet, stellte das OKB sie
im Januar 2007 dem russischen Militär vor und
begann danach die Erprobung. Erstmalig wur-
de die MiG-35 der Öffentlichkeit auf dem Luft-
fahrtsalon Aero India 2007, danach auf dem
MAKS 2007 gezeigt. Sie wird einsitzig (MiG-
35) und doppelsitzig (MiG-35D) geliefert.

Die modere Bordausrüstung in Verbindung
mit der effektiven Bewaffnung erlaubt der MiG-
35 die Lösung eines breiten Spektrums an Ge-
fechtsaufgaben, darunter Erringung der Luft-
herrschaft im Kampf mit Flugzeugen der
vierten und fünften Generation, Präzisionsan-
griffe gegen Erd- und Seeziele ohne Einflug in
die gegnerische Luftabwehrzone und Luftauf-
klärung.

Nach 2007 waren zwei MiG-35D, Bordnum-
mern 154 und 967, sowie eine MiG-35, Bord-
nummer 961, gefertigt und hatten die Erpro-
bung aufgenommen. Gegenwärtig gibt es
unterschiedliche Meldungen zur Anzahl der flie-
genden MiG-35. So soll die 967 2010 in eine
MiG-29KUB mit der Bordnummer 947 zurück-
gerüstet worden sein. Vorher hat sie gemein-
sam mit der 961 an der Erprobung der Luft-
Luft-Rakete mittlerer Reichweite RWW-AE

Die MiG-35D demonstriert eine
elegante Formgebung

Auch mit voller Luftkampfbewaffnung verfügt die
MiG-35 über ausgezeichnete Manövriereigenschaften.
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M it dem Gleitschirm durch
die Nacht fliegen zu kön-
nen, ist schon etwas Be-

sonderes — wenn dann noch Polar-
lichter zu sehen sind, ist das ein
wirklich einmaliges Erlebnis.

Ende Januar hat der Gleit-
schirm-Kunstflugweltmeister von
2013, Horacio Llorens aus Spani-
en, genau diese Chance bekom-
men.VorbereitetwurdederFlug im
Gedenken an einen verunglückten
Weggefährten von Llorens, seinen

Cousin Alejandro Rodriguez, der
ebenfalls begeisterterGleitschirm-
flieger war.

Minusgrade und Gegenwind
Die Planung und Vorbereitung des
Flugesgestaltete sichdabei schwie-
riger als gedacht. Eine spezielle Er-
laubnis der Stadt Trømso musste
eingeholt werden, um den Flug
überhaupt erstmöglich zumachen.
Ein Thor200-Motor von Polini, ei-
gentlich fürMotorräder entwickelt,

im Chassis der australischen Fir-
maKangook, einer Spezialfirma für
Gleitschirmzubehör,wurdealsFlug-
material nachNorwegengeschafft.
Weil Llorens seinen Flug die meis-
te Zeit über Wasser durchführen
würde, musste er einen Neopren-
Anzug tragen. Im Fall der Fälle hät-
te er dann bis zu 20 Minuten im
eiskalten Wasser auf Hilfe warten
können – ohne den Anzug wären
nur dreiMinutengeblieben.Umbei
-15 Grad Außentemperatur über-

haupt den Schirm steuern zu kön-
nen trug Llorens beheizte Hand-
schuhe.

Am 13. Januar war es dann
schließlich soweit.HoracioLlorens
konnte gegen Mitternacht starten
und sich mit den Bedingungen in
der Luft vertraut machen. Die wa-
ren durchaus nicht einfach, neben
niedrigen Temperaturen machten
auchder60km/hschnelle Gegen-
wind Material und Pilot zu schaf-
fen. Nachdem sichergestellt war

Gleitschirm-Kunstflug-Ass Horacio Llorens hat die Chance seines Lebens bekommen - und genutzt.
Er startete Ende Januar zu einem einmaligen Flug.

Tanz mit den Polarlichtern
FLuGAbEntEur untEr dEr AurorA borEALis
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dass der kräftige Motor unter die-
sen Bedingungen sicheres Fliegen
erlaubt, konnte Llorens auch Kunst-
flugfiguren in den Himmel zaubern.
„Vor tausenden von Jahren haben
die Menschen die Nordlichter ge-
sehen und für Magie gehalten. Es
wirkt wie eine Wolke vor dir, 500
Meter entfernt, doch in Wirklichkeit
sind sie 15 000 Meter über deinem
Kopf.“ sagte Llorens schließlich. Ein
unbeschreibliches Abenteuer.

 CHRISTOPH BECKERT

Kopf.“ sagte Llorens schließlich. Ein 

CHRISTOPH BECKERT Warten auf die Nacht und polarlichter - 344 Kilometer hinter dem polarkreis: Horacio llorens.Fo
to

s:
Fr

od
e

S
an

db
ec

h/
R

ed
B

ul
lC

on
te

nt
Po

ol

Dank ultra-sensibler Kameratechnik entstand
von llorens Flug unter dem polarlicht auch
ein beeindruckendes Video.
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Die Frage nach Leben ist ein zentrales Thema und Motor der Marsforschung. Die zweiteilige europäisch-russische
ExoMars-Expedition hofft, die entscheidende Antwort zu finden. Bei der im März in Baikonur startenden Auf-
taktmission werden ein Orbiter und ein stationärer Lander mitgenommen. Zwei Jahre darauf folgt Europas erster
mobiler Rover mit Biolabor und Tiefenbohrer.

ERSTE ESA-MISSION DES VISIONÄREN AURORA-PROGRAMMS

ExoMars: Suche nach Lebensspuren

Die Hauptbeteiligten der Mission ExoMars 2016:
Der Trace Gas Orbiter (links oben) und der Lande-
demonstrator Schiaparelli

Fo
to

:E
SA

-A
TG

m
ed

ia
la

b

38 FliegerRevue 04/2016

RAUMFAHRT



D as Unternehmen ExoMars ist ein eben-
soehrgeizigwie teuresKooperationspro-
jekt der Europäischen Weltraumorgani-

sationESAmitder russischenRaumfahrtagentur
Roskosmos zur Suche nach Lebensspuren auf
demRotenPlaneten. Esumfasst zweiMissionen
2016 und 2018. Beide starten mit einer Proton-
M von dem in Kasachstan gelegenen russischen
Weltraumhafen Baikonur.

Die am Projekt Beteiligten in Ost und West
dürften damit froh sein, dass nach 15 Jahren
wildbewegter Entwicklungszeit, diverser Irrfahr-
ten und durchlebter Metamorphosen ihr Mars-
traum nun endlich Realität wird.

ExoMars 1 soll am 14. März vom Kosmo-
drom abheben. Ein elftägiger Zeitpuffer schafft
Ruhe und Sicherheit, falls unvorhergesehene
Ereignisse auftreten sollten. Das Startfenster
schließt unwiderruflich am 25. März. Die An-
kunft am Roten Planeten ist für Oktober 2016
geplant.

Die erste ExoMars-Expedition besteht aus
dem „Trace Gas Orbiter“ (TGO) zur Untersu-
chung von Spurengasen in der marsianischen
Atmosphäre und dem stationären Lander „Schi-
aparelli“. Letzterer dient als Demonstrator. Mit
ihm sollen jene Schlüsseltechnologien getes-
tet werden, die für eine weiche Landung not-
wendig sind. Es ist sozusagen die Generalpro-
be für das erfolgreiche Absetzen des
europäischen Mars-Rovers, der mit der zwei-
ten Mission im Mai 2018 starten und im Janu-
ar 2019 auf dem Mars landen soll. Dieser wird
in der Lage sein, erstmals Bohrungen bis zu
zwei Meter Tiefe auszuführen und die Proben
vor Ort zu analysieren. Sollten wirklich Mikro-
organismen existieren, sehen die Erfolgschan-
cen, sie zu finden, in dem vor aggressiver
kosmischer Strahlung unbeeinflussten Tiefen-
material wesentlich höher aus.

Warum testet die ESA das Landeszenario
in einer Vorab-Mission? 2003 schlug der erste
Versuch der Europäer fehl, den 57 Kilogramm
schweren Lander Beagle 2 auf dem Mars weich
niedergehen zu lassen. Lange galt er als ver-
schollen. Erst elf Jahre später, 2014, konnte er
auf Bildern aus dem Mars-Orbit eindeutig iden-
tifiziert werden. Die Ursachen für das Schei-
tern dieser Mission dürften vielfältiger Natur
gewesen sein: fehlende Erfahrung, chronisch
unterfinanzierte Entwicklungsarbeit und extre-
mer Zeitdruck, der keine ausreichenden Tests
erlaubte. Auch weist die gegenüber der Erde
wesentlich dünnere Marsatmosphäre bei der
Landung einer Raumsonde ihre Tücken auf. Rus-
sen und Amerikaner zahlten hierfür bereits ei-
nen hohen Preis.

Die Geburt von ExoMars
Die ESA beschloss 2001 das „anspruchsvolls-
te, langfristigste und visionärste Forschungs-
programm“ ihrer Geschichte: Aurora. In den
kommenden drei Jahrzehnten sollten immer
komplexere Raumsonden unser Sonnensystem
erkunden und dabei nach Spuren von Leben
außerhalb der Erde suchen. Für 2011 bis 2014
war der Start einer Mars-Sample-Return-Mis-
sion anvisiert, bei der erstmals marsianischer

Boden zur Erde gebracht werden sollte – die
Königsdisziplin vor dem bemannten Marsflug.

Als erste Flaggschiff-Mission des Aurora-
ProgrammswarExoMarsmit einemmobilenRo-
ver auserkoren. Sie sollte 2009 mit einer Sojus-
Rakete vom Kosmodrom Baikonur starten. Auf
derESA-Ministerratstagung2005 inBerlinstimm-
ten die Mitgliedsländer dem Aurora-Programm
zuundstelltenderExoMars-Mission sogarmehr
Geld zurVerfügung, als zunächstnotwendigwar:
650 Millionen Euro. Damit konnte mit der prak-
tischen Realisierung begonnen werden.

ExoMars sollte ursprünglich relativ klein
ausfallen, nur einen mobilen Lander mit einem
Biolabor umfassen und nicht mehr als 590 Mil-
lionen Euro kosten. Im Laufe der Entwicklung
verdoppelten sich jedoch die Kosten, weil sich
derUmfangdesForschungsprogrammsauswis-
senschaftlich nachvollziehbaren Gründen im-

mer weiter vergrößerte. Klar war auch, dass ein
Orbiter als Relaissatellit mitgenommen werden
muss, damit man für die Kommunikation von
und zur Erde nicht in Abhängigkeit von einer
NASA-Sonde gerät. Mit dieser Fracht wäre aber
eine Sojus-Rakete überfordert. Als Alternative
kamen die Ariane 5 und die russische Proton in
Betracht. Man entschied sich für die Ariane 5
ECA. Die Startmasse zum Mars hatte sich in-
zwischen auf fünf Tonnen nahezu verdreifacht.
ExoMars würde damit zu den schwersten je ge-
starteten Raumsonden zum Mars gehören.

2008 geriet die ExoMars-Mission immer
weiter außer Kontrolle. Auch das Startdatum
hatte sich in der Zwischenzeit bereits von 2011
auf 2013 verschoben. Auf der ESA-Minister-
ratskonferenz in Den Haag (2008) kam es dann
zum Eklat. Die Missionskosten waren mittler-
weile auf 1,2 Milliarden Euro angestiegen. Ge-
sichert waren aber nur 850 Millionen Euro. Es
fehlten schlappe 350 Millionen Euro, und Sys-
temführer Italien zeigte wenig Neigung, sich
entsprechend seinem Anteil von 36 Prozent an
den gestiegenen Kosten zu beteiligen. Auch die
anderen ESA-Mitgliedsstaaten waren nicht be-
reit, ihre Ausgaben signifikant zu erhöhen. So
blieb nur ein Ausweg: Die Mission musste ver-
kleinert werden. Doch auch dieser Weg löste
nicht die Finanzierungsprobleme, denn die vie-
len Änderungen brachten zwar eine Minimie-
rung der Masse, nicht jedoch der Kosten. Dann
dämmerte es den Beteiligten: Nur an der Trä-
gerrakete könnte „gespart“ werden. Ohne in-
ternationale Unterstützung ist ExoMars nicht
zu stemmen. Doch wer von den beiden poten-
tiellen Partnern USA und Russland wäre bereit
einzusteigen?

Suche nach einem Partner
Eine klassische Situation: Was tun zwei Part-
ner, die ähnliche Ziele verfolgen, diese aber
mangels Geld allein nicht realisieren können?
Sie kooperieren miteinander. Wunschpartner
NASA stieg wider Erwarten 2009 bei der ESA

Der ESA-Rover verlässt erfolgreich die Landungsplattform und beginnt mit der Erkundung des Geländes.
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Der mit einer Bohranlage sowie einem Biolabor ausge-
stattete europäische ExoMars-Rover soll 2019 Bodenpro-
ben aus einer Tiefe von bis zu zwei Metern entnehmen
und anschließend im mitgeführten Labor untersuchen.
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