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aero Vodochody stellt l-39ng vor

neue generation des alBatros

elektroFlug in sichtweite
EasyJet plant elektrische Alternative
zu A320 und Boeing 737

sPotternacht im museum
Das Aeronauticum Nordholz zeigt
Exponate in besonderem Licht

NEUE SERIE

50 Jahre mondflug



Meine besten Wünsche für 2019, liebe Leserinnen und Leser, verbinde ich mit der Hoffnung, dass

es für Sie ebenso wie für die Luftfahrt ein erfolgreiches Jahr wird! Denn der deutsche Luftverkehr

befindet sich nach der Pleite von Air Berlin in einer Restrukturierung, die nicht nur den ehemali

gen Mitarbeitern, sondern auch den Passagieren einiges abverlangt. Dass im kommenden Jahr

keine Flugverspätungen bzw. ausfälle mehr vorkommen und die Schlangen vor den Personen

kontrollen verschwinden werden, die 2018 neue Negativrekorde errreicht haben, wäre wohl zu

optimistisch gedacht. Aber 2019 sollte wenigstens das Jahr werden, in dem die Probleme ernst

haft angegangen werden, wollen Airlines und Flughäfen ihre Reputation nicht gänzlich verspie

len. Das betrifft auch die Flugsicherung und die für Personenkontrollen zuständige Bundespoli

zei, die zum Dilemma 2018 ebenfalls beigetragen haben. Im Flugzeugbau sind neue Trends

unverkennbar. einer sind die elektrischen Antriebe. Ob easyJet tatsächlich einen elektrischen Air

liner für 186 Passagiere einführen wird, sei dahingestellt. Die x57 der NASA und die Odysseus

von Aurora Flight Sciences, beides sehr ambitionierte Projekte, sollen aber bereits 2019 in die

Flugerprobung gehen.

eines der großen Jubiläen im kommenden Jahr wird der 50. Jahrestag des ersten Schritts ei

nes Menschen auf dem Mond sein. Ja, so unglaublich es klingt – das ist nun ein halbes Jahrhun

dert her! Für die meisten heute lebenden Menschen ist Raumfahrt bereits eine Selbstverständ

lichkeit und die großen ereignisse der 1950er bis Anfang der 70erJahre – der SputnikStart,

Gagarin als erster Mensch im All und eben die ApolloFlüge – sind episoden aus dem Geschichts

buch. Wir haben das Mondflugjubiläum zum Anlass für eine neue Beitragsserie genommen, in

der wir im kommenden Jahr die ApolloMissionen noch einmal aus heutiger Sicht beleuchten.

happy landings in 2019!

Lutz Buchmann
chefredakteur

neil armstrong betrat am 21. Juli 1969 als erster mensch den mond. Zum Jubiläum der bemannten
mondflüge vor 50 Jahren starten wir in dieser ausgabe eine neue Beitragsserie.

sie haben Fragen, anregungen, kritik?
schreiben sie uns!

PPVmedien Gmbh
Fliegerrevue

ehrig-hahn-straße 4, 16356 ahrensfelde
e-mail: redaktion@fliegerrevue.aero

Fliegerrevue bei Facebook:
www.facebook.com/fliegerrevue
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der traditionsreiche tschechische Flugzeughersteller aero Vodochody startet neu durch. am 12. oktober 2018
stellte er den neuen strahltrainer l-39nG (neue Generation) vor. mit der maschine will aero an alte erfolge
mit der bekannten albatros anknüpfen und sich einen anteil am hart umkämpften Jet-trainermarkt sichern.
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der chinesisch-russische Großraumjet cr929 bekommt zunehmend Gesicht. auf der china international aviation & aerospace exhibition in Zhuhai im november wurde
erstmals ein mockup mit cockpit und kabinensektion in originalgröße präsentiert. damit greift hersteller craic die konkurrenzmuster airbus a320 und Boeing 737 an.
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chinesisch-russische cr929 zeigt erste konturen12

rollout der neuen l-39ng albatros24
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Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: Mader

clean sky 2018 war die erste multinationale luftwaffen-Übung mit stationierung von amerikanischen
kampfflugzeugen auf ukrainischem Boden seit dem ausbruch der krimkrise bzw. den kampfhandlungen
im osten der ukraine. an der 12-tägigen Übung nahmen 700 soldaten und über 50 Flugzeuge teil.

easyJet plant eine elektrische alternative zu airbus a320 und Boeing 737. auch loganair will
inselflieger mit elektromotoren ausstatten. indessen plant die amerikanische nasa für 2019
die aufnahme der Flugerprobung der X-57, ihres ersten X-Flugzeuges mit elektroantrieb.
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ein Besuch im museum ist immer etwas Besonderes. das aeronauticum am marinefliegerstützpunkt nordholz
hat jetzt erstmals zur spotternacht eingeladen und dafür seine exponate in ein besonderes licht gesetzt.

20

elektroflieger im anflug14

nato-Jets üben in der ukraine

4444 wenn es nacht wird im museum
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im Flugtestprogramm ist der spezialtransporter airbus BelugaXl am frühen abend des 14. november zum ersten mal am Flughafen
Bremen gelandet. im airbus-werk Bremen werden Be- und entladungstests für das neue transportflugzeug stattfinden. mit der
BelugaXl können aus Bremen nun beispielsweise zwei Flügel des airbus a350 XwB nach toulouse zur endmontage transportiert
werden, statt wie bisher ein Flügel mit der Belugast. die indienststellung der Beluga Xl ist im laufe des Jahres 2019 geplant.
die fünf BelugaXl werden nach und nach die bisher eingesetzten Belugast ersetzen.

BelugaXl besucht zum ersten mal deutschland
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Seit 1967 betreibt die Fluggesellschaft
Loganair von Kirkwall aus ein enges Stre
ckennetz zwischen sieben der nördlich

von Schottland gelegenen OrkneyInseln. Dazu

gehört die weltweit kürzeste Flugverbindung.
Durchschnittlich 80 Sekunden dauert der zwei
einhalb Kilometer lange Luftsprung zwischen
den Flugplätzen der Inseln Westray und Papa

Westray. Bei Rückenwind schaffen es die Pi
loten der zweimotorigen BrittenNorman Is
lander mit ihren bis zu acht Passagieren bei
einer Flughöhe von rund 100 Metern gelegent
lich auch unter einer Minute. Für die Inselbe
wohner und ihre Gäste ist es die einzige Alter
native zur langsamen Fähre. Neben Touristen
nutzen auch Lehrer, Ärzte, Polizisten und Schü
ler die extremKurzstrecke. Als millionsten
Passagier konnte Loganair am 31. Oktober
2016 eine Bankangestellte begrüßen, die re
gelmäßig die Inselbewohner bei ihren Finanz
geschäften berät. Je nach Tarif kostet das Ti
cket zwischen 7,25 und 17 Pfund (circa 8,33
bis 19,52 euro).

kurze strecken mit elektroantrieb
Die längste Route zwischen Kirkwall auf der
Hauptinsel Mainland und North Ronaldsay
führt über 108 Kilometer, die in rund 17 Minu
ten bewältigt werden. es liegt auf der Hand,
dass sich die extremKurzstrecken für den
vermutlich erstmaligen Betrieb von verkehrs
flugzeugen mit elektroantrieb anbieten. So hat
Loganair mit der auf die Modifikation von Flug
zeugen spezialisierten englischen Firma cran
field Aerospace Solutions ein Programm gedie tecnam P2006t wartet auf die neue tragfläche mit den elektromotoren.
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erSte voLLeLektriSche LinienfLÜGe kÖnnten 2021 Starten
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easyJet plant eine elektrische alternative zu airbus a320 und Boeing 737.
und Loganair will inselflieger auch mit elektromotoren ausstatten.
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Vom tschechischen Ministerpräsiden
ten Andrej Babis über Marek Dospiva,
den vorsitzenden des Aeroeigentü

mers PentaGroup, bis zur gesamten Aero
Firmenspitze wurde mit dem neuen Trainer
das Wiederaufleben des traditionsreichen
JetHerstellers auch das beginnende 100.
Jahr des Bestehens gefeiert. Rund tausend

Gäste und Medienvertreter waren geladen,
u.A. auch die gesamte Riege der britischen
Fachmagazine sowie die FliegerRevue.

tausendfache tradition
und Aero feierte diesen Höhepunkt des Ju
biläumsjahres durchaus zu Recht. Bei einem
Rundgang durch die Hallen bei Odolena voda

wurde z.B. an ab 1953 gefertigte MiG15bis/
uTI (3405 exemplare), an die L29 Delfin ab
1963 (3665) und an die L39/59 Albatros ab
1968 (2957) erinnert. Bis auf Polen, das sei
nen eigenen Strahltrainer TS11 Iskra nutz
te, haben alle WarschauerPakt und viele
DritteWeltLuftwaffen Jahrzehnte auf der
L39 ausgebildet, allein 2000 gingen in die
udSSR, die DDR erhielt 54 L39. Nach ende
des Ostblocks brach all das weg, zudem hat
te Aero sich unter dem Mehrheitseigner Boe
ing in den 1990ern mit 72 des aus der L39
abgeleiteten leichten Kampfflugzeugs L159
ALcA völlig verschätzt. Die tschechische Luft
waffe stellte nur 24 in Dienst, der Rest muss
te jahrelang eingelagert werden. Aber das
Basismuster L39 wurde nach dem ende des
Kalten Kriegs in amerikanischen Privathän
den bzw. bei Kunstflugteams und letztlich
FeinddarstellerFirmen sehr populär und in
zwischen konnten auch die überzähligen L159
ALcA an die amerikanische Feinddarsteller
Firma Draken International (21 zum Stück
preis von rund 770 000 Dollar) sowie ab 2016
an die Luftwaffe des neuen Irak (15) verkauft
werden. Für letztere war auch ein neu gebau
ter Zweisitzer L159T1 nötig, das erste kom
plett neu gebaute Flugzeug von Aero seit 13
Jahren. Fünf L159einsitzer wurden zudem
für die 213. Staffel der tschechischen Luft

aero voDochoDY SteLLt neuen tSchechiSchen Jet-trainer L-39nG vor

nächste generation der albatros
Das erste vorserienflugzeug L-39nG-wurde am 12. oktober von aero vodochody aerospace, dem größten tsche-
chischen Luft- und raumfahrtunternehmen, aus dem hangar gerollt. Mit der neuen Generation des berühmten
albatros-trainers will aero seine Position als führender hersteller von Jet-trainern und -Leichtflugzeugen stärken.

der neue tschechische Jet-trainer aero l-39nG
beim feierlichen rollout am 12. oktober
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auf der l-39nG ruhen die hoffnungen des traditionsreichen herstellers aero Vodochody aerospace.
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Das Herz der Hansestadt
Hamburg schlägt für Airbus.
Hier wird nicht nur die Air

busA320Familie gebaut, auch der
Gigant A380 erhält an der elbe sei
ne Kabine und Lackierung. Ab 2019
fliegt das AirbusFlaggschiff dann
sogar täglich von und nach Ham
burg – und bei iPILOT kann man
die A380 sogar selbst steuern.

Jungfernflug im Januar
iPILOT hat für den 15. Januar 2019
den Jungfernflug in Deutschlands
erstem A380Simulator angekün
digt, die Tickets dafür sind aber
schon dieses Jahr verfügbar. „Im
iPILOTFlugsimulator kann sich je

der A380Fan einen Kindheits
traum erfüllen und einmal auf dem
Pilotensitz des größten Passagier
flugzeugs der Welt Platz nehmen.
Mit der eröffnung unseres Simu
lators in Hamburg bieten wir
pünktlich zum Start der Weih
nachtssaison eine einmalige Ge
schenkIdee“, freut sich Wolfram
Schleuter, Geschäftsführer und
Gründer von iPILOT.

Die Preise für einen Flug im
A380 beginnen bei 89 euro – kein
vergleich also zu selbst den kür
zesten, echten A380Tickets, die
bei 550 euro liegen. Im Preis in
begriffen ist die Anleitung durch
einen erfahrenen Piloten. Als pro

fessioneller Instruktor weist der
Pilot in die anspruchsvolle Tech
nik eines modernen Flugzeug
cockpits ein und unterstützt mit
Hilfestellungen beim erstflug. Das
erlaubt auch Flugfans ganz ohne
vorkenntnisse im originalgetreu
nachgebauten cockpit den Airbus
A380 steuern zu können.

Vielfältiges angebot
iPILOT ist europas erste Kette pro
fessioneller Flugsimulatoren für
jedermann und in Deutschland
bislang in Hamburg, München und
Düsseldorf vertreten. Bei iPILOT
kann sich jeder Hobbypilot den
Ab und Zielflughafen selbst aus

suchen und dabei aus rund 24 000
Flughäfen in der ganzen Welt aus
wählen. Zu den beliebtesten und
spektakulärsten Flugrouten gehö
ren der Anflug über die Häuser
schluchten von Hongkong auf den
ehemaligen Airport Kai Tak und
die Landung auf dem internatio
nalen Flughafen der Karibikinsel
St. Maarten auf den niederländi
schen Antillen.

ein 30minütiger Schnupper
flug ist für 89 euro, ein 60minüti
ger erlebnisflug für 159 euro so
wie ein 90minütiges Flugerlebnis
für 209 euro buchbar. Der iPILOT
Flugsimulator ist für Hobbypiloten
ab sechs Jahren geeignet. ¢ FR

mein linker linkerPlatz ist leer... iPilot stellt
jedem interessiertem luftfahrtfan einen
erfahrenen copiloten zur seite.

noch kein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem flug
im ersten airbus-a380-Simulator Deutschlands?

airBuS SiMuLator in haMBurG

airbus a380-kapitän gesucht

das a380-cockpit wird von moderner avionik und Bildschirmen beherrscht,
ohne hilfe wäre ein „Fußgänger“ wohl recht schnell überfordert.

so kommen die a380 von toulouse nach hamburg, um für ihre kunden den
letzten schliff zu bekommen — iPilot kann auch diesen anflug simulieren.
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