
KURZMELDUNGEN

Flywhale Adventure mit Zulassung

In einem Gemeinschaftsprojekt haben DFS, Lufthansa und Fraport am Frankfurter Flughafen 
die Präzisionsnavigation auf eine neue, in Deutschland bisher unerreichte Qualitätsstufe geho-
ben. Das Required Navigation Performance (RNP)-Verfahren ermöglicht es entsprechend aus-
gerüsteten Flugzeugen, GPS-basiert sogenannte Radius-to-fix-Kurven zu fliegen. Durch die 
höhere Spurgenauigkeit werden erlaubte Abweichungen von der Ideallinie vermieden und so 
die Lärmbelastung am Boden weiter reduziert. Eine Boeing 747-8 war der erste Jet, der das 
neue Verfahren testete. Es wird jetzt ein halbes Jahr lang auf der sogenannten Südumfliegung 
erprobt und soll dann auf weitere Abflugstrecken ausgedehnt werden. 

Das Amphibium Adventure iS Sport des deutschen Herstellers Flywhale aus Doetlingen bei 
Bremen erhielt am 14. Juli die Musterzulassung als Ultraleichtflugzeug und geht nun in die 
Serienfertigung. Der Doppelsitzer wird von einem Rotax 912iS (74 kW) angetrieben und hat 
eine Reisegeschwindigkeit bis zu 200 km/h. Die maximale Zuladung beträgt 175,5 kg.
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„Landshut“ nach Friedrichshafen
40 Jahre nach ihrer Entführung durch palästinensi-
sche Terroristen, die nach der Ermordung des Flug-
kapitäns Jürgen Schumann mit der Erstürmung durch 
die GSG  9 in Mogadischu endete, kommt die Boeing 
737-200 „Landshut“ nach Deutschland zurück. Die 
einstige D-ABCE war 1985 an die amerikanische Pre-
sidential Air verkauft worden und hatte danach 
mehrfach den Besitzer gewechselt. Letzter Betreiber 
war ab 2002 die brasilianische TAF, 2008 wurde der 
Jet als PT-MTB stillgelegt und gammelte seitdem am 
Flughafen Fortaleza vor sich hin. Jetzt hat die Bun-
desrepublik das Wrack für rund 20 000 Euro erwor-
ben. Die Maschine soll nach Deutschland zurückge-
bracht, restauriert und im Dornier-Museum in 
Friedrichshafen ausgestellt werden.

Bedarf für 1,4 Millionen Crewmitglieder
In den kommenden 20 Jahren besteht ein weltwei-
ter Bedarf für rund 637 000 Piloten und 839 000 
Flugbegleiter. Außerdem werden 648 000 Wartungs-
techniker benötigt. Das geht aus der jüngsten Erhe-
bung des Flugzeugherstellers Boeing hervor. Die 
größte Nachfrage besteht im asiatisch-pazifischen 
Raum. In Europa werden 106 000 Piloten, 173 000 
Flugbegleiter sowie 111 000 Techniker gebraucht.

Boeing: Fünfter ecoDemonstrator
Boeing wird das ecoDemonstrator-Umweltfor-
schungsprogramm auch im kommenden Jahr fort-
setzen. Als fünftes Testflugzeug wird dann für drei 
Monate ein Boeing 777-Frachter von FedEx zum 
Einsatz kommen. In dieser Zeit wird die Maschine 
unter anderem zur Erprobung einer neuen, kompak-
ten, treibstoffsparenden Umkehrschubvorrichtung 
und neuer Cockpit-Technologien genutzt. In diesem 
Jahr hatte Boeing beim ecoDemonstrator erstmals in 
dem 2012 gestarteten Programm mit einem anderen 
Flugzeughersteller kooperiert. An einer Embraer E170 
wurden unter anderem ein lärmmindernder Vorflü-
gel, eine Anti-Eis-Lackierung und ein Laser-Ge-
schwindigkeitsmesser erprobt.

Dassaults Falcon 5X fliegt
Vom Dassault-Firmenstandort in Bordeaux-Mérignac 
aus startete am 5. Juli erstmals das künftige Flaggschiff 
der Falcon-Businessjet-Familie, die Falcon 5X. Die 
Entwicklung hatte sich wegen Problemen bei der 

Triebwerksentwicklung verzögert, die auch noch 
nicht völlig überwunden sind. Deshalb werde sich 
erst noch entscheiden, so Dassault-Chef Eric Trappier, 
ob eine Indienststellung im Jahr 2020 möglich ist. 

Erstflug der TwinShark
Das Hochleistungssegelflugzeug TwinShark des Her-
stellers HPH ist am 25. Juli im tschechischen Kolin 
erstmals geflogen. Der 20-Meter-Doppelsitzer 
verfügt über ein Klapptriebwerk und ist eigenstart-
fähig. Der Vorderrumpf entstand in Kooperation mit 
dem Walter Binder Flugzeug- und Flugmotorenbau 
in Ostheim (Rhön), der auch den Motor und den 
Propeller zuliefert.

In einem Gemeinschaftsprojekt haben DFS, Lufthansa und Fraport am Frankfurter Flughafen 

Navigation in neuer Qualität

AMERICAN AIRLINES

Seit 75 Jahre im Dienst 
Von Pensionsgrenze keine Rede: Am New Yorker Kennedy-Flughafen wur-
de jetzt Azriel „Al“ Blackman, Crew Chief der Wartungstechniker, für un-
glaubliche 75 Dienstjahre bei American Airlines geehrt. Blackman hatte 
1942  im Alter von 16 Jahren als Lehrling bei den damaligen American 
Export Airlines begonnen, die seinerzeit mit Sikorsky-VS-44-Flugbooten 
von La Guardia nach Irland flogen. Er hat bisher an über 50 verschiede-
nen Flugzeugtypen gearbeitet und denkt auch als 91-Jähriger nicht an den 
Ruhestand. Der Senior liebt seinen Beruf und restauriert in seiner Freizeit 
alte Flugzeuge für das Historical Aircraft Restauration Project des Muse-
ums am Floyd Bennett Field, dem stillgelegten, ersten Flughafen der Stadt.  Zum Jubiläum gab es 
einen Eintrag als dienstältester Flugzeugmechaniker der Welt ins Guinness Buch der Rekorde und 
die Luftverkehrsgesellschaft taufte eine Boeing 777-200 auf seinen Namen.

Foto: American
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airbus defence

Sagitta absolviert Erstflug
Der europäische Flugzeugbauer Airbus Defence 
and Space hat ein neuartiges Fluggerät für die 
Entwicklung künftiger serienreifer Drohnen (UAV 
– unmanned aerial vehicle) erfolgreich im Flug 
erprobt. Wie das Unternehmen am 18. Juli be-
kannt gab, startete das Fluggerät bereits am 5. 

Juli vom südafrikanischen Testgelände Over-
berg und blieb rund sieben Minuten in der Luft. 
Die Drohne flog laut der Mitteilung vollständig 
autonom auf einem vorprogrammierten Kurs. 
Der Forschungsträger ist im Maßstab 1:4 ent-
worfen und misst 3 x 3 m. Er ist als Nurflügler 
ausgelegt und wird von zwei 300N-Turbinen an-
getrieben. Seine Startmasse beträgt 150 kg. 
Der Demonstrator soll in der Lage sein, länge-
re Strecken auf dem Rücken zu fliegen, um eine 
möglichst kanten- und öffnungsfreie Form in 
Marschrichtung zeigen zu lassen. Mit Sagitta 

wollen Airbus Defence and Space und seine 
Entwicklungspartner Erkenntnisse über neue 
Technologien für unbemannte Flugsysteme der 
nächsten Generation gewinnen.

airbus helicopters 

CH-53G untEr BESCHuSS
Airbus Helicopters hat Flugtests zur rechtzei-
tigen Entdeckung eines Beschusses von Hub-
schraubern erfolgreich abgeschlossen. Insge-
samt fanden drei Flugkampagnen in der WTD91 
in Meppen statt. Ziel war es, den Beschuss von 
Hubschraubern durch kleinkalibrige Rohrwaf-
fen mittels Radar, Akustik und Infrarot zuver-
lässig zu erfassen. Die Flugversuche wurden 
mit einer CH-53G durchgeführt. Dabei wurden 
verschiedene Manöver geflogen und mit unter-
schiedlichen Waffen an dem mit Sensoren be-
stückten Demonstratorhubschrauber vorbei-
geschossen. Die Tests wurden unter höchsten 
Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Der 
Mindestabstand zwischen Geschossbahn und 
Hubschrauber betrug rund 30 m. Abhängig von 
der Sensortechnologie kann neben der Be-
schussdetektion der Angreifer angepeilt und 
lokalisiert werden, sodass Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden können.

Am 13. Juli 2017 hat ein britischer Eurofighter erstmals eine Brimstone Luft-Boden-Lenkwaffe 
erfolgreich abgefeuert. Brimstone ist eine Panzerabwehrlenkwaffe, die in den 1980er-Jahren 
für den Einsatz von schnellen Mehrzweckkampfflugzeugen konzipiert wurde. Die mit verschie-
denen Such- und Gefechtsköpfen ausgerüstete Lenkwaffe kann für Präzisionsangriffe gegen 
gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden. Die Tests im sogenannten Phase 3 Capability Enhan-
cement Programm (P3E) dienen dazu, die Mehrrollenfähigkeit des Eurofighter zu erweitern. 

KurZMEldunGEn
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neues europäisches Kampfflugzeug geplant
Deutschland und Frankreich wollen langfristig ge-
meinsam einen neuen europäischen Kampfjet ent-
wickeln. Dieses größte derzeit in Europa mögliche 
Rüstungsprojekt soll die von der Bundeswehr ver-
wendeten Eurofighter und Tornado sowie die fran-
zösischen Dassault Rafale ersetzen. Dies wurde am 
13. Juli nach einem Treffen von Staatspräsident Em-
manuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel sowie 
zahlreicher Minister aus Deutschland und Frankreich 
bekannt gegeben. Beide Länder prüfen auch die 
Entwicklung eines Seefernaufklärungsflugzeuges. 
Bis Mitte des kommenden Jahres wollen Deutschland 
und Frankreich einen gemeinsamen Fahrplan zur 
Entwicklung des neuen Kampfjets ausarbeiten.

Serbien modernisiert seine  MiG-29-Kampfjets
Für rund 185 Millionen Euro und mit Unterstützung 
Russlands will Serbien in den kommenden Jahren in 
die Generalüberholung und Modernisierung von zehn 
MiG-29 investieren. Beteiligt an dem Programm sind 

vier serbische MiG-29 und sechs von Russland ge-
lieferte MiG-29A, MiG-29S und MiG-29UB, die im 
Sommer mit russischen Transportflugzeugen nach 
Serbien geliefert werden sollen. Ziel ist es, alle zehn 
Flugzeuge auf den MiG-29SM-Standard zu bringen 
und ihre Lebensdauer in Serbien über 2030 hinaus 
zu erhöhen. 

Slowakei erhält erste Black-Hawk-Hubschrauber
Die slowakischen Streitkräfte haben am 26. Juni die 
ersten beiden Mehrzweckhubschrauber Sikorsky UH-
60M Black Hawk erhalten. Zwei weitere Maschinen 
sind für 2018 und die letzten fünf für 2019 vorge-
sehen. Sie werden auf der Hubschrauber-Basis in 
Presov stationiert und ersetzen die russischen Trans-
porthubschrauber Mil Mi-17. 

deutschland beteiligt sich an tankerflotte
Deutschland und Norwegen werden sich an der eu-
ropäischen NATO Tankerflotte beteiligen. Im vergan-
genen Jahr hatten sich bereits Holland und Luxem-
burg entschieden, von Airbus zwei A330 
MRTT(Multi-Role Tanker Transport) zu kaufen. Die 
beiden Länder wollen die Tank- und Transportflug-
zeuge allen NATO- Staaten zur Verfügung stellen, 
deshalb haben sie auch mit einer Erweiterung der 
Flotte auf bis zu acht Maschinen gerechnet. Die A330 
MRTT werden von der Multinational Multi-Role Tan-
ker Transport Fleet (MMF) betrieben. Die Teilnahme 
Deutschlands und Norwegens ebnet laut Airbus jetzt 
den Weg für einen Auftrag für fünf zusätzliche A330 
MRTT. Die ersten A330 MRTT Flugzeuge werden ab 
dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Nach der End-
fertigung im Airbus-Werk Toulouse werden die A330 
in Madrid zu Tanker-Transport-Flugzeugen umge-
rüstet. Die Flugzeuge werden voraussichtlich im 
niederländischen Eindhoven stationiert.
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 In den vergangenen Jahren haben einige Fir-
men intensiv an Projekten neuer Überschall-
Verkehrflugzeuge gearbeitet. Allen gemein-

sam ist die gegenüber der Concorde größere 
Umweltfreundlichkeit, und auch der berüch-
tigte Überschallknall soll der Vergangenheit 
angehören.

Die amerikanische National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) hat gerade 
das vorläufige Design ihres Quiet Supersonic 
Transport (QueSST) abgeschlossen – die ers-
te Stufe ihres Programms Low Boom Flight 
Demonstration (LBFD). Anfang 2016 war da-
für Lockheed-Martin als Hauptauftragnehmer 
verpflichtet worden. Vor wenigen Wochen wur-
de die Erprobung eines Modells im Überschall-

Windtunnel des Glenn Research Center der 
NASA in Cleveland beendet. Noch in diesem 
Jahr soll der Bau einer Testmaschine ausge-
schrieben werden, die sich in die Reihe der le-
gendären X-Flugzeuge einreihen wird. Sie soll 
Mach 1,4 bei einer Flughöhe von knapp 17 Ki-
lometern erreichen. Der Erstflug der derzeit 
auf eine Länge von 28,70 Metern und eine 
Spannweite von 8,99 Metern konzipierten Ma-
schine mit einer Startmasse von 10,2 Tonnen 
ist für 2021 vorgesehen.

Boom und Baby Boom
Da könnte die erste der neuen, überschall-
schnellen Passagiermaschinen bereits in der 
Luft sein. Der Airliner der US-Firma Boom (vgl. 

FliegerRevue 2/2017), der Platz für 55 Passa-
giere in einer reinen Business-Class-Konfigu-
ration oder 45 Reisende in einer Version mit 
First- und Business Class bietet und die Flug-
zeit auf Transatlantik- oder Transpazifikrouten 
bei Mach 2,2 (2335 km/h) halbiert, soll bereits 
2020 seinen Jungfernflug absolvieren und um 
das 30-fache leiser sein als die Concorde. Die 
Aufnahme des regulären Flugbetriebs beim Erst-
kunden Virgin Atlantic ist für 2023 geplant. 
Insgesamt haben fünf Airlines Kaufabsichtser-
klärungen für 76 Flugzeuge zum Stückpreis von 
rund 200 Millionen Dollar abgegeben. 

Ein zweisitziger Versuchsträger XB-1 Baby 
Boom soll bereits im kommenden Jahr die Flug-
erprobung aufnehmen. Seine Größe entspricht 

Überschall ganz ohne Knall
14 Jahre nach dem letzten Linienflug einer Concorde ist die Rückkehr des zivilen Überschallfluges in greifbare 
Nähe gerückt. In den kommenden Jahren sollen gleich mehrere Maschinen die Flugerprobung aufnehmen. 

Vorläufiger Entwurf des Low Boom 
Flight Demonstrator von Lockheed-
Martin für die NASA. 

Fo
to

: N
A

SA

Der Businessjet AS-2 von Aerion wird in Kooperation mit Airbus gebaut. Die Kabine der AS-2 stammt von einer Tochter der Lufthansa Technik.
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CONCORDE-NACHFOLGER NEHMEN GESTALT AN
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 D ie Teilnehmerliste liest sich 
wie das Who is Who der 
Kunstflugszene. Der russi-

sche „Der erste Flug“ auf fünf Kol-
benmotor-Trainern, das russische 
TschelAvia Team auf sechs Leicht-
flugzeugen P2002, die russischen 
Strishi auf MiG-29, das litauische 
Baltik Bees Jet Team auf L-39 Al-
batros, Rus ebenfalls auf L-39, Al 
Fursan aus den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten auf sieben MB-
339, Russische Recken auf sechs 
Su-30SM, Falken Russlands auf 
vier Su-35. Das Wetter spielte auch 
mit und eine Tradition setzte sich 

fort: Noch nie hat es auf dem MAKS 
einen Flugunfall gegeben. Es gab 
auch Neuerungen. Die betrafen 
insbesondere das Fachbesucher-
programm. Das Bussines-Pro-
gramm konzentrierte sich nicht 
mehr so dominant auf die großen 
Geschäfte, sondern auf die vielen 
kleinen Kontakte und Kontrakte. 
Ausstellende Unternehmen führ-
ten viele sogenannte Business Brie-
fings mit potenziellen Geschäfts-
partnern durch. 

Trotzdem bestimmten die gro-
ßen Abkommen das Messe-Klima. 
Am ersten Tag unterzeichnete die 

Aeroflot einen Vertrag über 20 neue 
Suchoi SJ100, zu liefern bis zum 
Juli 2018. Die Gesellschaft hat ak-
tuell 30 Superjets im Einsatz. Beim 
Einsatz des Suchoi Superjet bei 
den russischen Regional-Flugge-
sellschaften hat die GTLK (State 
Transport Leasing Company) mit 
der Finanzierung für etwa 36 Flug-
zeuge eine Schlüsselrolle inne.

Die GTLK übernahm mit einem 
Vertrag mit der Flugzeugbau-Ko-
operation UAC auch eine Schlüs-
selrolle im Programm IL-114-300. 
Gemäß unterzeichneter Absichts-
erklärung will die GTLK 50 Maschi-
nen abnehmen.

Der zivile Hoffnungsträger Ir-
kut MS-21 fehlte zwar auf dem 
MAKS, war aber visualisiert allge-
genwärtig. Red Wings unterzeich-
nete mit Ilyushin Finance Co. (IFC) 
einen Vertrag über das Leasing von 
16 MS-21-300 für zwölf Jahre. Da-
bei sind vier Maschinen mit russi-
schen Triebwerken PD-14, alle an-
deren mit Pratt &Whitney. VIM-Avia 
unterzeichnete mit IFC eine Ab-
sichtserklärung über 15 MS-21. 
Über sieben Maschinen unterzeich-
nete Saratov Airlines eine gleiche 
Absichtserklärung. Allein IFC ver-
fügt über feste Leasingnehmer für 
50 Maschinen. Insgesamt hat die 

UAC nunmehr für 175 Festbestel-
lungen der MS-21 kassiert. Davon 
sollen 100 MS-21 mit P&W sowie 
40 mit dem PD-14 geliefert wer-
den. Während des MAKS absol-
vierte der Prototyp MS-21 im fer-
nen Irkutsk seinen neunten Flug: 
schöne Flugaufnahmen über dem 
Baikalsee. In Irkutsk sind 40 Flü-
ge im Erprobungsprogramm ge-
plant. Danach soll es in Schukow-
ski weitergehen, wo der dazu 
benötigte Hangar schon steht. Das 
Geld für das Programm ist aber 
wohl immer noch knapp. Eigent-
lich kreditieren die Sberbank und 
die WEB das MS-21-Programm mit 
etwa einer Milliarde Rubel bzw. 90 
Millionen Dollar. Nun soll wohl das 
Verteidigungsministerium etwa ein 
Dutzend Kampfflugzeuge Su-30SM 
zusätzlich zum laufenden Vertrag 
(bis dato 83 von 116 geliefert) or-
dern, damit Irkut das neue Geld 
aus seinem militärischen Export-
schlager in die zivile MS-21 inves-
tieren kann. 

Airbus war auch nicht umsonst 
mit der A350 eingeflogen. Mit VS-
MPO-Avisma unterzeichnete der 
Konzern einen Vertrag über die Lie-
ferung von bearbeiteten Titan-
Schmiedeteilen der Triebwerksauf-
hängungen und Fahrwerke der 

Ein Spiegelmodul des deutsch-russischen Radioteleskops eROSITA, 
das schon in Russland ist und im Herbst gestartet wird.

Moskauer air show Maks 2017

Zwischen Geschäft und Volksfest
Der Moskauer Luft- und raumfahrtsalon 2017 war wieder eine beeindruckende Veranstaltung mit der traditionellen 
Mischung aus Business, Volksfest und vor allem Flugschau. Vom 18. bis zum 23. Juli kamen 452 300 Teilnehmer und 
Besucher auf das Gelände in schukowski. Von den 880 ausstellern kamen 180 aus dem ausland (36 Länder). 116 
Flugzeuge und hubschrauber  waren zu sehen. allein acht kunstflugverbände zeigten nahezu täglich ihre show.

Die Su-30 wurde in den letzten Jahren in größeren Stückzahlen exportiert. Aus diesen Export-
varianten wurde für Russland die Su-30SM entwickelt und ein Vertrag über 116 Maschinen 
geschlossen. Derzeit sind etwa 80 Exemplare im Truppendienst.
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A350-900 (20 Teile sind im Sorti-
ment). Airbus erhält etwa 50 Pro-
zent seiner Titan-Lieferungen von 
VSMPO-Avisma.

Die Aufzählung könnte weiter-
gehen – unterm Strich teilte der 
Veranstalter mit, dass Verträge über 
ein Gesamtvolumen von über 394 
Milliarden Rubel (5,6 Milliarden 
Euro)geschlossen und über weite-
re 600 Milliarden Rubel Verhand-
lungen geführt wurden.

Putin bei deutschen 
Ausstellern
Deutschland war mit zwölf Unter-
nehmen auf einem nicht zu über-
sehenden Gemeinschaftsstand 
präsent. Die größte Aufmerksam-
keit generierte dort das DLR. Der 
BDLI und seine Mitglieder demons-
trierten klar ihr Interesse an der Zu-
sammenarbeit mit der russischen 
Luft- und Raumfahrtindustrie. Ein 
Achtungszeichen setzte Präsident 
Wladimir Putin, als er die deutschen 
Aussteller besuchte und sich mit 
dem Geschäftsführer des BDLI aus-
tauschte. BDLI-Geschäftsführer 
Volker Thum sagte klipp und klar, 
dass man den russischen Markt 
beobachten und kennen müsse, 
wenn man mitspielen will. Also ist 
die Teilnahme am MAKS wichtig. 
Klar erkennbar sei, dass die russi-
sche Industrie, wegen der Sankti-
onen gezwungen ist, nun schneller 
Innovationen hervorzubringen als 
vorher. Das DLR weitet derzeit sei-
ne Zusammenarbeit in der For-
schung mit russischen Hochschu-
len aus – was nicht unter die 
Sanktionen fällt. Sowieso ausge-
schlossen von den Sanktionen ist 
die Zusammenarbeit bei der Kos-
mosforschung, die auch das Haupt-
gewicht bei der Zusammenarbeit 
mit Russland ist. Nicht umsonst de-
monstrierte das DLR deshalb Ex-
ponate aus dem  wichtigen Projekt 
„eROSITA“. Das Radioteleskop ist 

schon in Russland und soll im 
Herbst gestartet werden. 

Neue Kampfflugzeuge 
in Erprobung
Standen auf dem letzten MAKS 
Großaufträge der heimischen Luft-
streitkräfte im Mittelpunkt der mi-
litärischen Sparte der russischen 
Luftfahrtindustrie, war es um die-
se jetzt ruhiger geworden. Noch 

sind nicht alle Verträge abgearbei-
tet. Des weiteren stehen die neu-
en Kampfflugzeuge T-50 und MiG-
35 in der Erprobung und der 
strategische Bomber Tu-160M2 
noch davor. Insofern konnte man 
die T-50 und MiG-35 schon als alte 
Bekannte des MAKS betrachten.

Bei der T-50 ist die erste Etap-
pe der Flugerprobung jetzt abge-
schlossen. Bis Ende dieses Jahres 

sollen als letzte Versuchsmuster 
die zehnte und elfte T-50 in die Er-
probung gehen. Für die Nr. 11 und 
12 ist das neue Triebwerk Isdelije 
30 mit 107/176 kN Schub vorge-
sehen. Im Flugprogramm führten 
die „052“ und „054“ einen simu-
lierten Luftkampf vor, den Suchoi-
Cheftestpilot Sergej Bogdan na-
türlich immer gewann. Ab nächstem 
Jahr soll dann die erste Serie mit 
zwölf Flugzeugen folgen. Für Ein-
sätze gegen Bodenziele ist die neue 
Rakete Ch-250 mit einem Selbst-
such-Laser-Lenkkopf gedacht, de-
ren Entwicklung Ende 2017 abge-
schlossen sein soll. Parallel zur 
T-50 (PAK FA) wird die Entwicklung 
des PMI/ FGFA in Zusammenar-
beit mit Indien weiter vorangetrie-
ben. Sie unterscheidet sich in min-
destens 40 Komponenten bzw. 
Details vom PAK FA.

Der Russische Fonds Zukunfts-
forschung FPI hat zum ersten Mal 
ein „Nervensystem“ in der Flug-
zeugtechnik vorgestellt, das in Flug-
zeuge mit hohem Anteil an Kompo-
sitmaterialien eingebaut werden 
soll. Es ist ein Kontrollsystem, das 
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Einziges fliegendes Exemplar der Il-2M3 in Europa. 1943 war die Maschine abgestürzt und lag bis zu ihrer 
Entdeckung 2011 in einem See. Nach aufwendiger Restaurierung wurde sie jetzt erstmals ausgestellt. 

Wladimir Putin (r.) im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Bundesverbandes 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, Volker Thum
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 D ie US-Marine betreibt konsequent die 
Ablösung ihres Seepatrouillen- und U-
Boot-Jagdflugzeugs P-3 Orion. Im Janu-

ar 2017 erhielt diese Streitkraft bereits das 50. 
Exemplar des in der Einführung befindlichen 
und von Boeing hergestellten Nachfolgers P-8A 
Poseidon. Zur selben Zeit hatten alle sechs Pa-
trol Squadrons der Atlantik-Flotte ihre Umrüs-
tung auf die Poseidon und damit die Ablösung 
der bewährten P-3C Orion vollzogen, zusam-

men mit dem Beginn der Indienststellung bei 
der ersten Staffel der Pazifik-Flotte VP-4.

Indien als erster Exportkunde der Poseidon 
ersetzte mit diesem Flugzeug seine Tu-142ME 
nach 29 Dienstjahren. Die offizielle Außerdienst-
stellung des russischen U-Boot-Jägers erfolg-
te praktisch am 29. März 2017 in einer Zere-
monie im südöstlichen Rajali, auch als 
Marinebasis Arakonam bekannt. Von hier aus 
hatten die viermotorigen Turbopropmonster der 

312. Staffel große Teile des indischen Ozeans 
überwacht, waren zwischenzeitlich bei Berijew 
in Taganrog überholt, aber nicht wirklich mo-
dernisiert worden. Mit der P-8I genannten Ex-
portvariante der Poseidon erhielt die indische 
Marine nun ein wirklich modernes Flugzeug mit 
beeindruckendem Equipment, das einen zeit-
gemäßen Einsatz für die kommenden Jahrzehn-
te garantiert. Indien hatte im Jahr 2012 die ers-
te von vorerst zwölf bestellten Exemplaren 
erhalten und profitiert im Bereich der einhei-
mischen Industrie durch die Beteiligung an der 
Komponentenfertigung der georderten Posei-
don. Diese Option ist sicher auch bei weiteren 
Exportbemühungen für den Hersteller Boeing 
förderlich, dem es inzwischen außerdem ge-
lang, die Produktionskosten der Poseidon um 
beachtliche 30 Prozent zu senken. Die Posei-
don ist ein sehr komplexes Flugzeug, das aber 
nicht nur der U-Boot-Abwehr dient, sondern 
gemäß den ursprünglichen Forderungen der 
US-Marine eine gewisse Mehrzweckrolle im 
maritimen Bereich erfüllen soll. 

Erfolg als Multimission Maritime Aircraft
Schon in den 1980er- und 1990er-Jahren such-
te die U.S. Navy nach einem Ablösemuster für 
die erfolgreiche, aber inzwischen betagte P-3 
Orion. Die viermotorige Orion begann ihren 
Dienst als Seepatrouillen- und U-Boot-Jagdflug-
zeug bereits im Jahr 1962, war in mehreren Ver-
sionen hergestellt und mehrmals modernisiert 
worden. Zugleich konnte sie an zahlreiche Län-

Die Poseidon erobert die Weltmeere als modernes Überwachungs- und Aufklärungsflugzeug und im 
Zusammenspiel mit anderen Einheiten, hier mit einem der neuesten Kampfschiffe, der USS „Zumwalt“. 

Wachablösung bei der u.s. navy

Poseidon entert die Weltmeere
die u.s. navy hat ihre atlantikflotte komplett von der P-3 Orion auf die P-8 Poseidon umgerüstet und 
erwartet den Zulauf weiterer Patrouillenflugzeuge für die Pazifikflotte. Zugleich hat indien seine Tu-142 
mit der Poseidon abgelöst, australien erhielt seine erste einsatzmaschine im letzten november und mit 
großbritannien und norwegen gibt es neue Kunden für das Multimission Maritime aircraft von boeing.

Zur Einsatzerprobung wurde auch die Erprobungsstaffel 
VX-20 herangezogen, die abgebildete Maschine mit der 
Kennziffer „951“ diente dort bei verschiedenen Testreihen. 
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 Im Süden Deutschlands, auf dem Flugplatz 
Memmingerberg bei Memmingen, bietet 
ein Maintenance-Betrieb Leistungen, die 

über die herkömmlich Wartung hinaus gehen.

Kaufberatung durch Wartungsprofis
Flugzeuge bis 5,7 Tonnen Startmasse wer-
den komplett mit Triebwerken und der Avio-
nik betreut. Besonders sind hier die Dornier 
Do 328-100 und -300 zu erwähnen, bei de-
nen auch die PWC-Triebwerke in Memmin-
gerberg versorgt werden. Schon bei der Su-
che nach einem neuen Flugzeug wird ein 
Betreiber von der Dotec unterstützt, denn 
von den über 300 gebauten Reiseflugzeugen 
ist ein Großteil in der Welt verteilt - und meis-
tens eingelagert. 

Natürlich werden auch andere Typen hier 
im Allgäu gewartet. Dabei werden Diamond 
DA40 und DA42 in Memmingerberg nicht nur 

versorgt, sondern auch durch Dotec als Händ-
ler für die ein- und zweimotorigen Maschinen 
verkauft.

Dorniers sind weiter gefragt
Technische Vorkaufsinspektionen werden 
durch Fachleute durchgeführt. Müssen an 
den erworbenen Flugzeugen vor Ort Arbei-
ten vor einem Überführungsflug ausgeführt 
oder Überführungspiloten gestellt werden, 
so wird dies aus einer Hand organisiert. Ist 
das Fluggerät dann im Betrieb, kann die Pfle-
ge, Wartung und Dokumentation an Dotec 
abgegeben werden. Die Gebühren werden je 
nach anfallenden Arbeiten berechnet. 
Selbst Spezialaufträge, wie die Umrüstung 
einer Kabine nach individuellen Vorgaben 
können in Memmingerberg durchgeführt wer-
den. Die Modifizierung zweier Do328 für die 
zu Ambulanzmaschinen ist ein Beispiel für 

die Umsetzung selbst komplexer Anforderun-
gen. Noch aufwendiger ist die Wiederherstel-
lung der Flugtüchtigkeit einer längere Zeit ab-
gestellten Maschine, der sich die Mitarbeiter 
der Dotec stellen müssen. Die Struktur und 
alle Systeme des Flugzeugs müssen geprüft 
und notfalls überarbeitet werden. Das ge-
schulte Personal ist gefordert, damit ein Flug-
zeug hinterher nicht nur „wie neu“ aussieht, 
sondern auch sicher funktioniert. Damit auch 
das äußere Bild stimmt, hat die Dotec einen 
eigenen Paintshop zur Aufbringung von indi-
viduellen Lackierungen.

 Als Neuauflage der Dornier 328 wird üb-
rigens in der Türkei durch TR Jet die TRJ-328 
entwickelt. Geplanter Erstflug: 2018 - und 
das könnten auch gute Nachrichten für die 
Dornier-Experten von Dotec sein. Denn ohne 
Wartungsservice wird auch dieser Flieger 
nicht abheben können.  UWE W. JACK

Frischer Wind für Dornier Do 328
SPEZIALISTEN FÜR WARTUNG UND UMBAU

Obwohl seit 2005 keine Maschine mehr vom Band gerollt ist, fliegt die Do 328 noch weltweit – sogar das US-Militär 
betreibt wieder 20 Stück. Zu den Wartungsexperten für diesen Typ zählt auch ein deutsches Unternehmen. 

ViaHeli ist im Besitz eines eigenen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
(AOC) und einer eigenen Schulungsgenehmigung (ATO).
So können neben Fracht-, Rund- und Geschäftsfl ügen auch die 
Ausbildung zum Hubschrauber- und Flugzeugpiloten, Musterberech-
tigungen und wiederkehrende Schulungen angeboten werden.

FLUGSERVICE PERSONEN-
FLÜGE EVENTS CHARTER FLUG-

AUSBILDUNG

ViaHeli GmbH
Gewerbegebiet Energiefeld 1-4
66996 Erfweiler

Tel: 063 91 - 920 90 20
Fax: 063 91 - 920 90 21
Mail: info@viaheli.aero

www.viaheli.aero

 F
ot

os
: D

O
TE

C
 G

m
bH

Die Do 328 gilt als wartungsarm – doch ganz ohne geht es eben auch nicht.

SPECIAL   MAINTENANCE UND ZULIEFERER



A m 21. August 1957 wurde die erste In-
terkontinentalrakete der Welt in der So-
wjetunion gestartet. Es handelte sich 

um eine Rakete vom Typ R-7 (NATO-Bezeich-
nung SS-6 Sapwood). Sechs Tage später wur-
de die Nachrichtenagentur TASS ermächtigt, 
diesen Start zu melden. Die Bedeutung dieser 
Zeitungsmeldung wurde im Gegensatz zum Start 
von Sputnik 1 am 4. Oktober 1957 im Westen 
kaum erkannt. Beim zivilen Sputnik 1 war die 
Überraschung so groß, dass man heute noch 
vom Sputnik-Schock spricht. Sowohl der da-
malige US-Präsident Eisenhower als auch der 
Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in 
Europa, General Norstad, spielten die Bedeu-
tung des Starts einer Interkontinentalrakete 
 herunter. Beide Großmächte befanden sich da-
mals im Wettstreit um den Besitz von solchen 
Raketen. Den USA gelang es vier Monate spä-
ter, mit dem erfolgreichen Flug einer Rakete 
vom Typ Atlas A gleichzuziehen.

Große Reichweite durch Paketschema
Doch beginnen wir mit der Geschichte der Ent-
wicklung der ersten Interkontinentalrakete R-7. 
Am 4. Dezember 1950 beschloss der Minister-
rat der UdSSR, die Entwicklung von verschie-
denen Fernraketen mit Reichweiten von 5000 
bis 10 000 km und mit Gefechtsköpfen von ei-
ner bis zehn Tonnen anzugehen. Danach gab 
es Dutzende von Beschlüssen des Ministerrats 
und des Zentralkomitees der KPdSU, um die 
Arbeiten an der späteren R-7 zu unterstützen. 
Nach mehreren Sitzungen des technischen 
Leitungs gremiums – dem Rat der Chefkonst-
rukteure: Sergej Koroljow, Valentin Gluschko, 
Michail Rjasanski, Nikolai Piljugin, Viktor 

 Kusnezow und Wladimir Barmin – wurden mit 
dem streng geheimen Beschluss des ZK der 
 KPdSU und des Ministerrats vom 20. Mai 1954 
die Fertigungsarbeiten an der zweistufigen bal-
listischen Rakete R-7 (mit dem GRAU-Index für 
militärisches Gerät: 8K71) genehmigt. 

Am 24. Juli 1954 war das erste, nicht flug-
fähige Versuchsmuster fertig. Dem Projekt lag 
das sogenannte Paketschema einer Rakete zu-
grunde. Um eine etwa 28 m lange zentrale Zweit-
stufe herum gruppierten sich vier konische Sei-
tenblöcke der ersten Stufe mit fast 21 m Länge 
und 3 m Durchmesser. Alle fünf Blöcke der bei-
den Stufen wurden beim Start gezündet. Nach 
Leerbrennen und Abwurf der vier Seitenblöcke 
brannte die zentrale Stufe weiter. Diese Rake-
te mit einer Startmasse von 280 t konnte einen 
Gefechtskopf von 5,4 t über eine maximale 
Reichweite von 9500 km transportieren. Um 
die Rakete letztlich in Serie zu bauen, mussten 
mehr als 200 wissenschaftliche Forschungsin-
stitute, Konstruktionsbüros bzw. Werke aus 25 
Ministerien und Einrichtungen zusammenarbei-
ten.

Die Triebwerksentwicklung lag in den Hän-
den von Valentin Gluschko. Er entwickelte die 
leistungsstarken Triebwerke RD-107 für die vier 
Seitenblöcke mit jeweils vier Brennkammern 
und zwei kleineren Vernier-Düsen zur Steue-
rung und das RD-108 für den Zentralblock mit 
vier Brennkammern und vier Vernier-Düsen. 
Dabei standardisierte er diese beiden Triebwer-
ke weitgehend, die Unterschiede bestanden:

- in der Zahl der Vernierdüsen,
- in der Zahl und Anordnung der Treibstoff-

düsen im Brennkammerkopf, wodurch 
sich auch das Mischungsverhältnis von 

Oxidator und Brennstoff etwas unter-
schied,

- in den Leitungsdurchmessern der Turbi-
nenpumpen

Damit zündeten am Boden beim Start der 
R-7 20 große Brennkammern und 12 kleinere 
für die Steuerung gleichzeitig. Um die Steue-
rung von Triebwerken bei Mehrstufenraketen 
zu gewährleisten, entwickelte man das System 
SOBIS (Sistema regulirowanija oporoshnenija 
bakow i sinchronisazii raketnych blokow) – ein 
System zur Regelung der Behälterentleerung 
und Synchronisation der Raketenblöcke.

Die Rakete R-7 verfügte über zwei Lenksys-
teme, zum einen über ein Trägheitsnavigations-
system mit Kreiseln, zum anderen über eine 

Als Nuklearträger entworfen, hat die russische Rakete R-7 bis heute in der Raumfahrt Großes geleistet: 
Der erste Satellit und der erste Mensch im Weltall flogen mit einer weiterentwickelten R-7.

NOCH IMMER IM EINSATZNOCH IMMER IM EINSATZ

60 Jahre Interkontinentalrakete R-7
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Ein Triebwerk RD-108 des Zentralblocks mit vier 
großen Brennkammern mit einem Schub von 
insgesamt 997 kN im Vakuum.

Ein Nachfolger der R-7, eine Sojus 2-1A mit einer Oberstufe 
Fregat-M wird im Juli 2017 zur Startrampe von Baikonur 
gefahren. Die insgesamt 32 Triebwerke der vier Booster 
und der Zentralstufe sind deutlich zu erkennen.
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 B rett- und Gesellschaftsspiele mit dem 
Thema Fliegerei sind rar gesät. Als so-
genannte Tabletop-Spiele, also Spiele 

ohne Spielbrett lassen sich trotzdem Ausnah-
men finden — einer der größten Namen in der 
Szene: Wings of Glory.

Das Rundum-Sorglos-Paket 
Seit mehr als 10 Jahren gibt es das Spiel schon 
und es hat weltweit Fans gefunden. Wings of 
Glory ist eine Mischung aus Kartenspiel,  Brett-
spiel und nicht zuletzt verschiedenen Modell-
flugzeugen im Maßstab 1:144 bis 1:200 - je 
nachdem ob man im Ersten oder Zweiten Welt-
rieg spielen möchte. Die Flugzeugmodelle sind 
die Spielfiguren und werden regelmäßig um 
neue Muster und Ausführungen ergänzt — das 
hält das Spiel abwechslungsreich. Je nach In-

teresse können sich Spieler so ihre ganz ei-
genen Staffeln zusammenstellen und gegen-
einander antreten lassen. Die Startsets richten 
sich hingegen an neue Spieler, und im Fall von 
Wings of Glory – „Battle of Britain“ sind sie 
auch thematisch ausgerichtet. 

Leicht zu lernen, schwer zu meistern 
Bei jeder Partie Wings of Glory versuchen die 
Spieler ein Missionsziel zu erreichen. Sei es 
ein Ziel zu bombardieren, einen Aufklärer zu 
schützen oder einen Luftkampf bis zum bitte-
ren Ende zu führen. Jedes Flugzeug verfügt 
dabei über bestimmte Fähigkeiten, Bewaff-
nungen und Manöver. Die Wendigkeit wird 
durch ein Set von Karten, das immer nur für 
ein Flugzeug verwendet werden kann, festge-
halten. Um ein Flugzeug zu bewegen, muss 

der Pilot eine dieser Karten auswählen und 
vor das Flugzeug legen - ein Pfeil auf der Kar-
te gibt dann an, wo sich das Flugzeug nach 
dem Manöver befindet. Mit einem kleinen Li-
neal wird die Entfernung zum Gegner bestimmt, 
liegt der im Wirkbereich der Bewaffnung kann 
geschossen werden. Hinter diesen einfachen 
Mechanismen verbergen sich schon die grund-
legenden Spielmechaniken — klingt doch ein-
fach, oder?

Langeweile kommt trotzdem nicht auf, 
denn die Spielregeln lassen sich beliebig auf 
ein höheres Niveau anheben. Zusätzliche Ele-
mente wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Be-
schleunigung und Trudeln machen das Fliegen 
kniffliger und ermöglichen besondere Manö-
ver. Auch der Schaden an den Flugzeugen lässt 
sich sowohl einfach als auch komplex darstel-
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Die Luftschlacht um England auf dem Küchentisch: Wings of Glory thematisiert 
den Luftkrieg über dem Englischen Kanal mit einem neuen Set für Einsteiger. 

Die Stars des Spiels, die beiden Spitfire und Messerschmitts (links) im Maßstab 
1:200 lassen sich mit ein paar Tricks und Decals (rechts) noch aufpeppen.   

Die Luftschlacht um England auf dem Küchentisch: Wings of Glory thematisiert 

Wings of Glory kehrt zurück

Flugzeuge, Flugmanöverkarten, Chips und Lineal - 
mehr braucht es nicht für einen kleinen Luftkampf. 
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 W as macht einen guten Modellbauer 
aus? Talent vielleicht, Übung auf je-
den Fall, aber eben auch jede Men-

ge Tipps, Tricks und Erfahrung. Ein Blick auf 
den Markt der Modellbauratgeber zeigt je-
doch: Von wenigen Magazinen und Periodika 
abgesehen, findet sich doch recht wenig Lite-
ratur in deutscher Sprache dazu. Um so hilf-
reicher dürfte da der inzwischen zweite Band 
von „Flugzeuge im Modell“ sein. 

Ein bewährtes Konzept
Das Konzept des Buchs orientiert sich am ers-
ten Band (siehe auch FliegerRevue 6/2015), 
das Thema ist allerdings neu. Auf 200 Seiten 
werden mehrere Flugzeugmodelle vom Autor 
Javier López de Anca gebaut und jeweils pas-
sende Modellbautechniken und Tricks an den 
Modellen gezeigt. 

Das übergreifende Thema bilden diesmal 
moderne Militärjets im Maßstab 1:48 und 1:32. 
Neben den russischen MiG-21 und Su-33, der 
britischen Harrier, der amerikanischen F-14 und 
F-5 gibt es auch eine britische SEPECAT Jagu-
ar und ein RD-33-Triebwerk der MiG-29 zu be-
staunen. 

An den Modellen von verschiedenen Her-
stellern wie Eduard und Trumpeter, aber auch 
in unseren Breiten eher selteneren Anbietern 
wie AFV oder gar den älteren Gussrahmen von 

Academy werden alte und neue Techniken er-
klärt - oft mit mehreren Bildern, die einen gan-
zen Arbeitsschritt beschreiben. Einsteiger fin-
den praktische Tipps für grundlegende 
Modellbautechniken. 

Viel zu Lernen
Das richtige Entgraten, Kleben und Grundie-
ren von Modellen und Einzelteilen legt die 
wichtigsten Grundlagen. Auch das Ausbessern 
kleiner Zwischenräume mit Spachtelmasse 
wird kurz, aber treffsicher erklärt und bildlich 
dargestellt. Fortgeschrittene finden die Tipps 
und Tricks zum Thema Alterung, der Verwen-
dung von Fotoätzteilen und dem Einbau von 
Resin-Zubehör wahrscheinlich sehr interes-
sant. Modellbau-Profis werden sicherlich im 
Bereich Scratch-Build, Nachgravur oder der 
freien Bemalung noch einiges aus den Be-
schreibungen mitnehmen können. Weil sich 
diese Techniken auch auf andere Modelle über-

tragen lassen, ist die Sammlung der Artikel 
nicht nur für Fans der im Buch vorgestellten 
Flugzeugtypen interessant. Zum Inhalt gehört 
natürlich wie aus dem ersten Band gewohnt 
noch eine Übersicht der gezeigten Techniken 
am Ende sowie ein kurzer Themenindex. 

Modellbauer sind oft Sammler, was aller-
dings eher für Bausätze als Literatur gilt. Für 
eben diese Gruppe scheint die kleine Reihe 
„Flugzeuge im Modell“ wie geschaffen – noch 
dazu liegt es in der deutschen Sprache vor. 
Für einen genaueren Blick lohnt sich im Übri-
gen ein Besuch der Website des Zeughaus Ver-
lages, der auch den ersten Band herausge-
bracht  hat. Gerade dem Modellbaunachwuchs 
möchten wir einen Blick in praktische Ratge-
ber wie „Flugzeuge im Modell“ nahelegen. 
Nichts motiviert für zukünftige Projekte mehr, 
als das Wissen mit wenigen Kniffen zu groß-
artigen Erfolgen zu kommen.  FR
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58. Sobald die Zylinder eingebaut sind, bringe ich Bleis� � markierun-
gen für die Posi� onen einiger Elemente an, welche bei der folgenden 
Detaillierung hinzugefügt werden sollen.

59. Die Turbinen werden jeweils auf einem Stück Kunststoff pla� e 
befes� gt, um die angrenzenden Bereiche zu verschließen, damit von 
der Lu� einlassseite her nur die Turbinenschaufeln sichtbar sind. Dies 
empfi ehlt sich auch, wenn man die Su-27 direkt aus dem Bausatz 
baut.

TRIEBWERKDETAILLIERUNG

60-61. Zuerst baue ich die größeren 
Elemente, was mir ermöglicht, sie 
korrekt auszurichten. Beim Anbringen 
der kleineren Details kann ich mich 
dann an den größeren Elementen 
orien� eren.

62-63. Dann folgt die Verkabelung. 
Für sie kommen unterschiedlich starke 
Kupferdrähte und Kabelummantelun-
gen zum Einsatz. Bei dieser Art von 
Arbeit sind gute Referenzen vonnöten. 
Für die Triebwerke kann ich nur die 
Spezialausgabe über die Flanker aus 
der Reihe “Lock On” von Verlinden 
empfehlen.

80-117_SUKHOI SU-33_DE.indd   93 8/6/17   12:43

Willkommene Abwechslung: Als Buch 
macht der Ratgeber eine gute Figur. 

Man lernt nie aus — das gilt auch im Modellbau. Um so mehr lohnt sich 
ein Blick in den neuen Band des Ratgebers „Flugzeuge im Modell“. 

Wegweiser zum Top-Modell

Resinteile bedeuten oft umfassende Schleif- und 
Gravurarbeiten (oben), noch aufwendiger sind nur 
selbstgebaute Elemente wie das Innenleben eines 
Triebwerks (links). Für beide Techniken liefert das 
Buch zum Glück ein paar Tipps. Fo
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Der Weg zu einem eindrucksvollen Modell, 
wie hier der Su-33 ist lang — mit Tricks 
und Tipps wird aber Vieles einfacher.  
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34. Auch andere Details aus dem Umbauset aus Korea werden nun 
mit Cyanacrylat-Klebstoff  angebracht und mit Tamiya Pu� y verspach-
telt.

33. Bevor ich das Resinteil mon� ere, schneide ich noch eine Klappe 
im Kunststo�  eil aus, die ich geöff net darstellen möchte. So befi ndet 
man sich auf der sicheren Seite und läu�  nicht die Gefahr, dass durch 
die au� retenden Spannungen beim En� ernen der Klappe die 
Verbindungen zwischen Resin- und Kunststo�  eilen wieder 
aufreißen.

30. Diese beiden Teile an den Rumpfseiten weichen bei der Su-33 ebenfalls ab. Sie passen gut, müssen aber gründlich verspachtelt und geschlif-
fen werden, wie man auf dem Foto erkennen kann. Auch wenn es länger dauert, ziehe ich feines Schleifpapier vor, um sicher zu arbeiten und 
die feinen Details nicht zu beschädigen.

31-32. Nach Einbau, Verspachteln und Verschleifen der Resinteile 
müssen viele Blechstöße neu graviert werden. Nun werden auch 
kleinere Fotoätzteile angebracht.
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