
10 FliegerRevue 11/2016

Foto des monats



Fo
to

:F
lo

ri
an

Fr
iz

Vom 9. bis 11. september öffnete das oldtimertreffen auf dem Fluggelände Hahnweide im baden-württem-
bergischen Kirchheim unter teck zum 18. mal die tore. Bei bestem Wetter zog es 311 historische Luftfahrzeuge –
darunter erstmals diese silberfarbene, seltene Hawker Hurricane mk.IIB – und 40 000 Besucher an den Rand der
schwäbischen alb. Vor drei Jahren sah es für Hahnweide noch finster aus. es war fraglich, ob jemals wieder eine airshow
stattfinden würde. doch der Luftfahrt-Klassiker ist zurück auf der europäischen showbühne. Von a wie aero 145 bis
Z wie Zlin Z-126 war wieder fast alles am start, was die europäische oldtimerszene zu bieten hat.

Hahnweide – zurück auf der Showbühne
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SAS weitet Angebot drAStiSch AuS

Nach dem Abschluss der Modernisie-
rung ihrer Langstreckenflotte inves-
tiert SAS Scandinavian Airlines jetzt

rund 53 Millionen Euro in die Kabinenausstat-
tung ihrer 70 Kurz- und Mittelstreckenjets. Sie
erhalten bis Mitte 2019 neue, bequemere und
leichtere Sitze mit mehr Beinfreiheit und USB-

Anschlüssen zum Aufladen von Mobilgeräten.
Durch die Gewichtsersparnis wird auch eine
Reduzierung des Treibstoffverbrauchs um 15
bis 20 Prozent erreicht. Ein neues Beleuch-
tungssystem passt sich der jeweiligen Tages-
zeit an. Gleichzeitig lässt die Airline mit ihrem
Partner ViaSat das nach Angaben von SAS

schnellste fliegenden WiFi Europas installie-
ren, um den Reisenden optimale Kommunika-
tionsmöglichkeiten zu bieten. Die 30 bestell-
ten Airbus A320neo werden bereits in der
neuen Kabinenkonfiguration ausgeliefert.

Im Zuge der weiteren Expansion bietet SAS
im jetzt startenden Winterflugplan insgesamt

die skandinavische Fluggesellschaft rüstet jetzt auch die Kabinen ihrer
Kurz- und Mittelstreckenflotte auf modernsten Standard um.

Der Airbus A330-300 ist derzeit das
Flaggschiff der Langstreckenflotte.

Weitere Expansion zum Jubiläum
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Diese A319 fliegt als Nostalgiejet im früheren Erscheinungsbild der SAS. Die Douglas DC-4 1946 über New York.
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Pearl Harbor - Der japanische Angriff auf die amerikanische Pazifikflotte

Dem Beispiel europäischer Kolonialmächte folgend, begann auch das Kaiserreich Japan in den
1920er-Jahren, neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte für sich zu erschließen. Eine durch
Nationalismus und Militarismus geförderte, aggressive Expansionspolitik führte in den 1930er-
Jahren zu militärischen Aktionen in China. Da der japanische Generalstab die Vereinigten Staaten
als Hauptbedrohung ansah, jedoch wusste, dass man diesen übermächtigen Gegner nur in
einem kurzen Krieg besiegen könne, entschloss man sich zu einem Überraschungsangriff, der die
Amerikaner im besten Fall zu einer Fortführung des Krieges entmutigen oder den japanischen
Streitkräften in der Anfangsphase eines bewaffneten Konfliktes einen möglichst großen Vorteil
verschaffen sollte.

Dies waren unteranderem die Gründe für den Angriff auf den amerikanischen Flottenstützpunkt
Pearl Harbor am 7. Dezember 1941.

rund 470 000 Sitze mehr an als im Vergleichs-
zeitraum 2015/16. Allein durch den Abschluss
der Kabinenumrüstung der Langstreckenflot-
te stehen etwa 130 000 Sitze mehr von und
nach Nordamerika und Asien zur Verfügung,
das entspricht einer Angebotssteigerung um
17 Prozent. Scandinavian Airlines bedienen
hier sieben Städte in den USA sowie Beijing,
Shanghai, Tokio und Hongkong.

Ab Stockholm erhalten die Verbindungen
nach Amsterdam, Helsinki, Kiruna und Trond-
heim zusätzliche Frequenzen. Von Kopenha-
gen aus werden die Frequenzen nach Aalborg,
Faro, Krakau, Reykjavik und Wien ausgebaut,
neu wird Miami angesteuert. Aufgestockt wird
auch die Zahl der Flüge von Oslo nach Bodö,
Helsinki, Svalbard und Tromsö.

Wie bereits anlässlich der Vorstellung des
Jubiläumsjets in FliegerRevue 9/2016 kurz be-
richtet, feiert SAS in diesem Jahr ihren 70. Ge-
burtstag. Tatsächlich kann der Luftverkehr in
Skandinavien auf eine viel längere Tradition
zurückblicken. Scandinavian Airlines System
wurde 1946 von den drei nationalen Flugge-
sellschaften Det Danske Luftfartselskab (DDL,
gegründet 1918, Dänemark), Det Norske Luft-
fartselskap (DNL, 1927, Norwegen) und Svensk
Interkontinental Lufttrafik (SILA, 1943, 1948
verschmolzen mit der 1924 gegründeten AB
Aerotransport, Schweden) ins Leben gerufen.

Am 1. August 1946 startete eine Douglas
DC-4 des neuen Gemeinschaftsunternehmens

zum Erstflug von Stockholm nach New York.
Die viermotorige Propellermaschine absolvier-
te die Strecke mit mehreren Zwischenlandun-
gen in 25 Stunden.

1951 gründeten die drei Partner-Airlines
das SAS-Konsortium in seiner heutigen Form.
In den folgenden Jahren erwies sich die skan-
dinavische Luftverkehrsgesellschaft als Pio-

nier bei der Erschließung arktischer Flugrou-
ten. Bereits 1954 eröffnete sie die Polarroute
von Kopenhagen nach Los Angeles und 1957
die über den Nordpol führende Verbindung
von Kopenhagen via Anchorage (Alaska) nach
Tokio. 1997 gehörte SAS zu den Gründungs-
mitgliedern der Star Alliance.

 RAINER W. DURING
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SAS hat acht Airbus A350-900 bestellt.



Antonow plAnt Flugzeugproduktion in AserbAidschAn, chinA und sAudi-ArAbien

D as weltweit größte Flugzeug, die sechs-
strahlige Antonow An-225 Mrija – der
Name bedeutet Traum – ist bisher ein

Unikat. Der Gigant mit einer Startmasse von
rund 600 Tonnen und einer maximalen Zula-
dung von 250 Tonnen war ursprünglich zum Hu-
ckepack-Transport der russischen Raumfähre
Buran entwickelt worden und 1988 zu seinem
Erstflug gestartet. 1994 mit der Einstellung des
Buran-Programms eingemottet, wurde die Ma-

schine 2001 reaktiviert und kommt seitdem bei
Antonow Airlines weltweit für Schwerstlast-
transporte zum Einsatz.

Jetzt gab der 2015 in den ukrainischen Rüs-
tungskonzern Ukroboronprom integrierte Flug-
zeughersteller den Abschluss einer Kooperati-
onsvereinbarung mit der Aerospace Industry
Corporaton of China (AICC) bekannt. Danach
soll zunächst in Kiew die zweite An-225 fertig-
gestellt werden, deren Rumpf seit Jahrzehnten

in einer Antonow-Werkshalle steht. Diese Ma-
schine soll an AICC geliefert werden. Danach
ist der Aufbau einer gemeinsamen Serienpro-
duktion des Modells in China geplant. Laut chi-
nesischen Medienberichten hat AICC allerdings
bisher nur mit Ausrüstungsgegenständen für
Flughäfen gehandelt und keine Erfahrungen im
Flugzeugbau.

Derzeit arbeitet Antonow auch an einer neu-
en Version des noch in ukrainisch-russischer

nach dem zusammenbruch der bisherigen kooperationen durch den russisch-ukrainischen
konflikt sucht der legendäre Flugzeugbauer Antonow neue partner im Ausland.
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Mrija soll Geschwister bekommen
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Die unvollendete, zweite An-225 soll jetzt fertiggestellt werden.

Von der gigantischen An-225 existiert
nur ein Exemplar. Künftig soll sie in
China gebaut werden.

Der hochklappbare Bug ist hier nicht vorhanden.
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Zusammenarbeit entwickelten Transportflug-
zeuges An-32. Die An-132D soll ohne russische
Zulieferer auskommen und wird in Kooperati-
on mit den saudi-arabischen Firmen King Ab-
dulaziz City for Science andTechnology (KACST)
and Taqnia Aeronautics aus Riad entwickelt.
Das Modell wird zwei PW150-Turboprops von
Pratt & Whitney mit sechsblättrigen Dowty-Pro-
pellern als Antrieb, ein Glas-Cockpit von Ho-
neywell und ein Klimasystem von Liebherr er-
halten. Der Prototyp soll bis zum Jahresende
fertiggestellt werden, dieSerienproduktiondann
in Saudi-Arabien erfolgen.

Indessen soll das neue, zweistrahlige Trans-
portflugzeug An-178, das seinen Erstflug im
vergangenen Jahr absolvierte, in Aserbaidschan
gebaut werden. Das Land hat nach Angaben
des Präsidenten der staatlichen Fluggesell-
schaft AZAL Azerbaijan Airlines, Dzhahangir
Askerov, als Erstkunde zehn Maschinen bestellt,
von denen die ersten beiden Exemplare Mitte
2018 ausgeliefert werden sollen. Man gehe da-
von aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Endmon-
tagelinie in Aserbaidschan ihren Betrieb auf-
nehmen kann, sagte Askerov.

Parallel dazu arbeitet der Hersteller zusam-
men mit Ivchenko-Progres und Motor Sich an
der Modernisierung der D-18-3-Strahltriebwer-
ke der bei Antonow Airlines im Einsatz stehen-
den Großtransporter des Typs An-124 Ruslan.
Die Version D-18-3M soll nicht nur leiser und
umweltfreundlicher sein, sondern auch eine
Einsatzdauer von 12 000 bis 14 000 Flugstun-
den haben. Gleichzeitig hat sich Antonow
gegen Versuche Russlands verwahrt, die Ver-
antwortung für die Gewährleistung der Luft-
tüchtigkeit der An-124, die überwiegend bei
russischen Betreibern fliegen, auf ein russi-
sches Unternehmen zu übertragen. Man habe
keinerlei Rechte und Pflichten abgetreten, wer-
de dies auch nicht tun, sondern werde seinen
Verpflichtungen als Designer der An-124-100
auch weiterhin nachkommen, heißt es in einer
Mitteilung. Die strikte Einhaltung der von An-
tonow entworfenen Überwachungsprogramme
sei entscheidend für den sicheren Flugbetrieb
des Modells. Bei einem Entzug der Aufsicht
über den Flugbetrieb sei man gezwungen, die
weitere Verantwortung für die Gewährleistung
eines sicheren Flugbetriebes abzulehnen.

 RAINER W. DURING

Der zweistrahlige Transporter An-178 soll in Aserbaidschan gebaut werden.

Der im Bau befindliche Prototyp des Turboprop-Regionalflugzeug An-132D

Rumpfheck der seit Jahren in Kiew eingemotteten unfertigen An-225

Fo
to

:A
nt

on
ow

Fo
to

:A
nt

on
ow

Fo
to

:D
ur

in
g

Fo
to

:A
nt

on
ow

11/2016 Fliegerrevue 15



Hersteller sieHt weltweiten Bedarf für rund 40 000 fliegende taxis

B isherwurdenProjekte für fliegende Taxis,
die auchnoch ferngesteuertwerden, eher
belächelt. Doch nachdem sich nun auch

die Airbus-Gruppe ernsthaft mit der Entwick-
lungeines entsprechendenTransportmittels be-
fasst, hat das ThemaplötzlichSeriosität bekom-
men. Dass man offenbar schon einige Zeit an
den Projekten „Vahana“ und „CityAirbus“ arbei-
tet, wurde erst kürzlich durch einen Bericht im
Konzernmagazin „Forum“ enthüllt.

Rund um die brasilianische Metropole Sao
Paulo erreichten die Megastaus 2014 eine
Rekordlänge von 344 Kilometern und die Lon-
doner stehen laut einer Studie jährlich zusam-
mengerechnet 35 Werktage im Stau,

argumentiert Airbus. Und die Zahl der Me-
gastädte, die im Verkehrschaos zu ersticken
drohen, wächst beständig. Da bietet es sich
an, die Staus zu überfliegen.

Federführend bei der Entwicklung von „Va-
hana“ ist A3, die im vergangenen Jahr von Air-
bus gegründete Innovations- und Technolo-
gieschmiede im amerikanischen Silicon Valley.
Dort haben sich bei dem offiziell im Februar
gestarteten Projekt interne und externe Ent-
wickler bereits auf ein Design verständigt und
damit begonnen, erste Systeme für ein auto-
nomes Luftfahrzeug für den Personen- und
Frachttransport zu bauen und zu testen. „Vie-
le der benötigten Technologien wie Batterien,

Motoren und Avionik sind bereits vorhanden“,
sagt Projektleiter Rodin Lyasoff. Ende 2017
soll ein erstes Lufttaxi für einen Passagier in
die Flugerprobung gehen.

Auch bei Airbus Helicopters in Deutschland
und Frankreich wurde bereits zwei Jahre lang
unter strenger Geheimhaltung an einem Flug-
gerät für mehrere Passagiere geforscht. Der
„CityAirbus“, so der Arbeitstitel, wird über meh-
rere Rotoren verfügen, die von Elektromotoren
angetrieben werden.Umeine schnellereMarkt-
einführung zu ermöglichen, soll er zunächst von
einemPilotengesteuertwerden, umspäter dann
automatisch seine Ziele zu erreichen. Fluggäs-
te können ihren Platz über eine App per Smart-

airbus will bereits ende 2017 die flugerprobung seiner ersten drohne für den Personentransport
aufnehmen und damit die Verkehrsprobleme der Megastädte lösen helfen.
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Mit dem CityAirbus über den Stau
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phone buchen, um dann am nächstgelegenen
Heliport in das Fluggerät zu steigen und sich an
den Bestimmungsort bringen zu lassen.

Als Betriebsmodell denkt man bei Airbus an
eine Art von Car-Sharing. Auf diese Weise wür-
de der Flug für den einzelnen Passagier nicht
mehr als eine Taxifahrt kosten, aber schneller
und umweltfreundlicher sein. „Der Markt wird
sich schnell entwickeln, wenn wir erst einmal
die ersten Luftfahrzeuge inMegastädten imEin-
satz haben und die Vorzüge eines leisen, emis-
sionsfreien Transports zu wettbewerbsfähigen
Preisen demonstrieren können“, so Jörg Müller,
Senior Manager Corporate Development bei
Airbus. Er schätzt den weltweiten Bedarf für die
fliegenden Taxis auf das 100-fache der Jahres-
produktion von Airbus Helicopters, die im ver-
gangenen Jahr bei 395 Hubschraubern lag.

Ein noch zu lösendes Problem ist der siche-
re Betrieb der autonomen Fluggeräte im Luft-
raum über Großstädten. Entsprechende Sen-
se-and-Avoid-Technologien wurden bisher nur
bei Kraftfahrzeugen eingeführt, während es
noch keine ausgereifte Lösung für den Luftver-
kehr gibt, räumt Rodin Lyasoff ein. Erste Lö-
sungsansätze könnte das Skyways-Projekt von
Airbus Helicopters und der Zivilluftfahrtbehör-
de von Singapur liefern. Ab Mitte nächsten Jah-
res sollen Drohnen mit kleinen Frachtcontai-
nern vollautomatisch Waren innerhalb des
Geländes der National University of Singapore
transportieren. In einer zweiten Testphase sol-
len dann Päckchen vom Universitätsgelände
auf festgelegten Luftkorridoren zu Schiffen im
Hafen geflogen werden.

 RAINER W. DURING

Mehrere Flugtaxis über einer
Mega-City der Zukunft.

www.luminox.com

F-117 Nighthawk™ Series No. 6422:
44 mm, black PVD plated stainless
steel case, screw down crown & case
back, antireflective sapphire crystal,
bidirectional rotating bezel, water
resistant to 200 meters, black PVD
plated solid linkstainless steel bracelet
with security clasp, and Luminox self-
powered illumination. Swiss Made.

Preferred timepiece of Military
and Commercial Pilots.

www.facebook.com/luminox



Smoke on!Smoke on! 
Das Red Bull Air Race machte zum letzten Mal in Europa
halt, bevor es zum Saison-Finale in die USA geht.

RED BULL AIR RACE

halt, bevor es zum Saison-Finale in die USA geht. 

Noch zwei Rennen und der nächste Welt-
meister im Red Bull Air Race steht fest.
Bevor es zum Kampf um die letzten WM-

Punkte in den USA kommt, war das Luftrenn-
Spektakel in Deutschland zu Gast. Titelfavorit
Matthias Dolderer trat Anfang September auf
dem EuroSpeedway Lausitz an um seinen Spit-
zenplatz zu verteidigen.

Zehn Jahre ist es her, dass das Red Bull Air
Race zuletzt in Deutschland stattfand. Für das
Rennwochenende vom 3. bis 4. September hat-
te man sich deshalb gut vorbereitet. Der über
drei Kilometer langeRennkurs liegt auf demLau-
sitzring genau vor der großen Besuchertribüne

der sonst für DTM- und Motorad-Rennen ge-
nutzten Rennstrecke. Auch die Hangars der Bo-
xengasse und die Start- und Lande-Bahn liegen
direkt für die Zuschauer einzusehen – entspre-
chend groß war die Begeisterung bei den Fans
und Besuchern. Dafür sorgte aber nicht allein
dasMotorsport-Flair. EinRahmenprogrammmit
Hubschrauber- und Gleitschirm-Kunstflug so-
wie der Vorbeiflug der Breitling-DC-3 und eine
Rennwagen-Show sorgten für Kurzweile.

Drei Rennen in Einem
Der Lausitzring wurde dann gleich drei Mal zur
Rennstrecke. Die neue Herausforderer-Klasse

der Nachwuchspiloten hatten gleich zwei Ren-
nen offen. Neben den Punkten aus dem Ren-
nen in Deutschland wurde noch der Wettbe-
werb von Budapest nachgeholt. Der deutsche
Nachwuchs-Pilot Florian Berger konnte dabei
seinen zweiten Sieg einfliegen.

Beim Hauptrennen zeigten dann die Kunst-
flug-Asse ihr Können. Schon im Qualifying of-
fenbarte die enge Rennstrecke ihre Tücken. Fa-
vorit Matthias Dolderer landete überraschend
im Mittelfeld. Der Sonntag startete mit einigen
Regengüssen, zum Finale zwischen Martin Son-
ka, Matt Hall, Matthias Dolderer und Pete Mc-
Leod zeigte sich aber wieder die Sonne.

Die Vorstartline des Red Bull Air Race - hier wurden
noch einmal alle Flugzeuge überprüft.

Von der Besuchertribüne aus hatte man einen tollen Blick
in die „Boxengasse" - Matthias Dolderers Maschine links.

Der enge Rundkurs
forderte die Piloten.
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Bei der Ehrenrunde für alle Teilnehmer konnte das Publikum
noch einmal einen Blick auf die Piloten werfen.

Die Kamerahubschrauber kreisten kontinuierlich über
dem Rennen und fingen interessante Perspektiven ein.

Fo
to

:M
ar

c
M

ül
le

r

Fo
to

s:
Pr

ed
ra

g
Vu

ko
vi

c

Ti
te

lb
ild

:J
ör

g
M

it
te

r,
R

ed
B

ul
lC

on
te

nt
Po

ol

Trauer um Hannes Arch
Mit Hannes Arch hat der Luftsport einen sei-
ner größten Stars verloren. Der Österreicher
bezwang als einer der ersten Basejumper die
Eiger Nordwand, wurde 2006 Kunstflug-Eu-
ropameister und gewann 2008, in seiner zwei-
ten Saison, das Red Bull Air Race. Bekannt
für sein soziales Engagement, seine Heimat-
und Naturverbundenheit und die Liebe zum
Luftsport hat er weltweit viele Fans gefun-
den. Mit ihnen betrauern auch wir den tragi-
schen privaten Hubschrauber-Unfall dieses
Flieger-Ass.
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Die finalen Vier
Der Kanadier McLeod startete als Erster des
Tages und konnte sich mit einer Rundenzeit von
54,916 Sekunden gut positionieren. Der Tsche-
che Sonka flog schnell – aber dadurch auch et-
was unsauberer als seine Konkurenten - und
musste sich am Ende mit 56,126 Sekunden auf
der Stoppuhr zufrieden geben. Nun witterte der
Australier Hall seine Chance, und setze seine
Erfahrung gnadenlos ein. Mit 53,642 Sekunden
in der Rundenzeit hatte er Matthias Dolderer
eine harte Nuss zu knacken gegeben. Der Lo-
kalmatador startete dann auch tatsächlich
schnell in seine Runde, und lag zwischenzeit-

lich sogar mit 0,021 Sekunden Vorsprung in
Führung. Am Ende reichte es leider nicht - mit
einer Rundenzeit von 54,417 Sekunden blieb
Dolderer aber ein verdienter zweiter Platz. Zehn-
tausende Fans feierten Matt Hall als den Cham-
pion vom Lausitzring.

Der Rennzirkus ist inzwischen in die USA
weitergezogen. Am 15. bis 16. Oktober findet
in Las Vegas das Saison-Finale statt - auch live
per Internet-Stream übertragen. Ob Matt Hall
als derzeit Tabellenzweiter es aber noch schafft
an den Spitzenreiter Dolderer heranzufliegen?
Es bleibt in jedem Fall spannend!

 CHRISTOPH BECKERT
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