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samBa in den WolKen
Brasiliens Kunstflugteam Esquadrilha
da Fumaca steht vor 4000. Show

nonstop um die HalBe Welt
Qantas erzielt Rekord-Langstre-
ckenflug mit einer Boeing 787-9

HerrlicHe HaHnWeide
400 Flugzeuge auf dem größten
Oldtimer-Fliegertreffen Europas

das legendäre Konstruktionsbüro suchoi

russlands Kampfflugzeug-scHmiede

FRISIA LUFTVERKEHR

Bald elektrisch auf die inseln

PILOTENBEDARF UND FLIEGERUHREN



Der entscheidende Durchbruch im Konstrukteursleben Pawel Suchois war wohl die Entwicklung

der Su-2, die dann in großer Serie gefertigt wurde. Nachdem er insbesondere für Tupolew schon

in verantwortlicher Position gearbeitet hatte, wurde er 1939 Chef eines Konstruktionsbüros (OKB).

Dies markiert den Beginn der Marke Suchoi, die nun 80 Jahre alt wird und heute als erfolgreichs-

ter Hersteller von Kampfflugzeugen in Russland gilt. Die Entwicklung der Flugzeugschmiede Su-

choi erlebte Höhen und Tiefen bis hin zu einer Liquidation aus Sparzwängen 1949. Doch später

wird Suchoi wieder Generalkonstrukteur eines OKB und so erfolgreiche Flugzeuge wie die Suchoi

Su-7, Su-9, Su-16, Su-17 oder Su-24 entstehen.

Auch nach Pawel Suchois Tod im Jahr 1975 wird seine Arbeit erfolgreich fortgesetzt. Ein gro-

ßer Wurf war die Su-27, aus der zahlreiche Derivate hervorgingen bis hin zur heutigen Su-35 und

letztlich der Su-57 als einem Stealth-Kampfjet der fünften Generation. Deutlich in zweiter Reihe

standen bei Suchoi immer die Zivilflugzeuge. Durchaus erfolgreich waren aber die kunstflugtaug-

lichen Sportflugzeuge Su-26 und ihre Nachfolger. und derzeit gibt es das Regionalflugzeug Su-

choi Superjet 100, das sich aber eher schleppend verkauft. Einen Rückblick auf 80 Jahre Suchoi

geben wir ab Seite 24.

Eine sehr erfreuliche Nachricht gibt es in eigener Sache: unser Redakteur uwe Jack wird für

das von ihm erarbeitete FliegerRevue-Sonderheft „Auf zum Mond!“ mit dem diesjährigen Hugo-

Junkers-Preis ausgezeichnet. Der renommierte Preis wird jährlich vom Luftfahrt-Presse-Club e.V.,

der Familie Junkers und dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)

verliehen und dient der Würdigung herausragender journalistischer Arbeiten über die Luft- und

Raumfahrt. Aus Sicht der Jury ist das Heft „ein besonders umfangreicher, gelungener und enorm

informativer Überblick über die sensationellen Entwicklungen rund um die erste bemannte Mond-

landung“. Wir gratulieren unserem Kollegen uwe Jack herzlich! Ab Seite 56 beantwortet er unse-

re Fragen zu seiner Arbeit.

suchoi wird 80

Lutz Buchmann
Chefredakteur

suchois top-Fighter su-35s ist eines der besten kampfflugzeuge der welt.

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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in diesem Jahr begeht das okB suchoi den 80. Jahrestag seines Bestehens. mit über 100 Flugzeugtypen – von der su-1 über su-30 bis
zum aktuellen stealthfighter su-57 - hat sich das konstruktionsbüro heute zu russlands kampfflugzeug-schmiede nr. 1 entwickelt.

Bisher hielt singapore airlines mit einer Flugzeit von 18,5 stunden von new York nach singapur den rekord für den längsten nonstop-linienflug. Jetzt ist die australische
Fluggesellschaft Qantas neuer rekordhalter. ganze 19 stunden und 16 minuten dauerte der direktflug einer Boeing 787-9 – um die halbe welt von new York nach sydney.
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suchoi – russlands Kampfflugzeug-schmiede nr. 124

nonstop um die halbe Welt12

4 fliegerrevue 12/2019

inhalt



titel
Russlands Kampfflugzeug-Schmiede .......24

foto des monats
F-18 Hornet auf der Axalp .........................10

luftVerKeHr
Immer länger auf der Langstrecke .............12

Bald elektrisch auf die Inseln .....................14

allgemeine luftfaHrt
Fly-in in Kaliningrad ...................................16

airsHoWteam
Samba in den Wolken ...............................20

militÄr
Modernisierung für Exoten aus Afrika .......29

special
Pilotenbedarf und Fliegeruhren .................32

airsHoW
Herrliche Hahnweide ................................40

oldtimer
Neu gebauter Oldtimer in Strausberg.........44

gescHicHte
Das Flugzeug 104 ......................................46

serie
50 Jahre Mondflug (12)
Das erste richtige Raumschiff ...................48

modelle
Auf den Leim gegangen .............................54

auszeicHnung
Hugo-Junkers-Preis 2019 ..........................56

ruBriKen
Editorial .......................................................3

News ...........................................................6

Bücher.......................................................58

Euromarkt .................................................59

Sammelserie ............................................. 61

Service......................................................63

Vorschau ...................................................66

Impressum ................................................66

Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: Irkut

die 19. auflage des oldtimer-Fliegertreffens fand mitte september auf der hahnweide
statt. die 40 000 Besucher und rund 400 oldtimer machten es zu europas größtem
treffen dieser art. neben den rasanten vorführungen der warbirds wie dieser P-47
thunderbolt waren auch oldtimer-segelflugzeuge und doppeldecker zu bewundern.

die esquadrilha da Fumaça der brasilianischen luftwaffe ist nach den Blue angels der us-navy
die zweitälteste kunstflugstaffel der welt. nach der gründung im Jahre 1952 fliegt das team
vermutlich im nächsten Jahr die sage und schreibe 4000. öffentliche vorführung.
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Zwergreiher heißt der neuzugang des Flieger-clubs strausberg. der seltene segler ist
voll kunstflugtauglich. der neubau basiert auf dem 1948 von alfred vogt entworfenen,
in westeuropa meistgeflogenen segelkunstflugzeug lo 100.

samba in den Wolken20
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ein neuer oldtimer aus strausberg44

Herrliche Hahnweide40
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l angstreckenflüge werden immer länger.
Mit mehr als 19 Stunden hat Qantas jetzt
– zunächst testweise – einen neuen

Extremwert erreicht. Doch wie verkraften Flug-
gäste und Besatzungsmitglieder solche Mam-
mutaufenthalte im begrenzten Raum einer
Flugzeugkabine? Das lässt die australische
Luftverkehrsgesellschaft jetzt wissenschaft-
lich untersuchen.

Bisher ist das Flugpaar SQ22/SQ21 von
Singapore Airlines zwischen Singapur und New
york-Newark mit einer Großkreis-Distanz von
15 345 Kilometern der längste Linienflug der
Welt. Planmäßig ist der Airbus A350-900uLR in
Richtung Osten 18 1/2 Stunden in der Luft. In
der Gegenrichtung geht es dank günstigerer
Winde etwas schneller. Die Maschine ist auf die-
ser Strecke nur mit 67 Plätzen in der Business

und 94 in der Premium Eco Class ausgestattet.
Leichte Mahlzeiten und eine auf Entspannung
ausgelegte Kabinenbeleuchtung sollen zum
Wohlbefinden der Passagiere beitragen.

Qantas liegt mit Flug QF9 Perth – London-
Heathrow (14 499 Kilometer mit Boeing 787-9
in 17:45 Stunden) bisher auf dem dritten Platz
hinter Qatar Airways mit dem Flug QR921 Auck-
land – Doha (14 538 Kilometer mit Boeing 777-
200LR in 18:05 Stunden, die Gegenkurse sind
auch hier schneller). Das könnte sich bald än-
dern. Voraussichtlich noch vor dem Jahresen-
de wollen die Australier entscheiden, ob sie
künftig von Sydney, Melbourne und Brisbane
aus nonstop nach New york und London flie-
gen. „Project Sunrise“ ist der Codename für
diese Planungen, in deren Rahmen am 18. Ok-
tober schon einmal ein Testflug startete.

testflug über 16 013 Kilometer
Qantas hatte dazu eine neu ausgelieferte Boe-
ing 787-9 (VH-ZNI) vom Werksflughafen Eve-
rett bei Seattle via Los Angeles nach New york
fliegen lassen. Vom Kennedy-Airport startete
die Maschine dann mit 49 Passagieren und
Besatzungsmitgliedern – darunter vier Piloten
– unter dem Kommando von Captain Sean Gol-
ding zum Rekord-Nonstopflug QF7879 nach
Sydney (Großkreis-Distanz 16 013 Kilometer).
Während des Fluges wurden unter anderemPassagiere des testfluges bei lockerungsübungen. A
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Im „Project Sunrise“ fliegt eine boeing Dreamliner der australischen Qantas ohne Zwischenlandung
von new York bzw. London nach Sydney. neue bordkonzepte sollen dabei den Jetlag reduzieren.

immer länger auf der langstreckeimmer länger auf der langstrecke
QantaS Probt EXtrEM-nonStoPfLÜgE

Zwei Piloten mit stirnbändern
zur messung der hirnströme.
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suchois erste Aufgabe war die Entwick-
lung eines Schlacht-und-Aufklärungs-
flugzeuges. Der 42-jährige Pawel Ossi-

powitsch Suchoi löste die Aufgabe als erster
von drei Kandidaten und am 25. August 1937
startete das neue Flugzeug unter der Bezeich-
nung „Iwanow“ SS oder BB-1M-62 zum Erst-
flug. Im Juli 1939 verfügte das Verteidigungs-
komitee den Beginn der Serienproduktion und
ernannte Suchoi zum Hauptkonstrukteur des
Flugzeugwerkes. Die Gruppe Suchoi wurde
nach Charkow kommandiert und sollte das
Bombenflugzeug BB-1 mit Motoren M-82, ein
gepanzertes Schlachtflugzeug und ein einsit-
ziges mit Kanonen bewaffnetes Jagdflugzeug
entwerfen. Das war praktisch die Geburts-
stunde des später berühmten KB-29 Suchoi.

Ab 1940 wurden in der Sowjetunion die
neuen Flugzeugbezeichnungen mit den Buch-
staben des Konstrukteurs eingeführt, sodass
die Flugzeuge fortan Su-2, Su-6 und Su-1/
Su-3 hießen. Suchoi wurde zum Hauptkonst-
rukteur des OKB, im November 1940 zum Di-
rektor ernannt. In dem nach Kaliningrad ver-
legten Werk wurden die Su-6 gebaut, die Su-1

und das Schlachtflugzeug BB-2 erprobt sowie
die Su-4 projektiert. Die Su-2 wurde bis 1942

in rund 900 Exemplaren verschiedener Modi-
fikationen gebaut.

eine su-35 während eines demonstrations-
fluges auf dem maks 2011.

In diesem Jahr begeht das oKb Suchoi den 80. Jahrestag seines bestehens. In vielen Ländern der Erde fliegen
Kampfflugzeuge mit dem Kürzel „Su“, die in ihren flugleistungen die technische Entwicklung mitbestimmen.
Mit über 100 flugzeugtypen - von der Su-1 bis zum aktuellen Stealthfighter Su-57 – hat sich
das Konstruktionsbüro heute zu russlands Kampfflugzeug-Schmiede nr. 1 entwickelt.

80 JahrE oKb SuchoI

russlands Kampfflugzeug-schmiede

serienflugzeug su-2 mit motor m-82. nach ende der staatlichen und der truppenerprobung unter
kriegsbedingungen (märz-Juli 1942) wurden etwa 40 Flugzeuge dieser modifikation gebaut.
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e in bisschen ausder Zeit gefal-
len schien die de Havilland
DH.98 Mosquito bei ihrer In-

dienststellung1940.WährendGanz-
metallflugzeuge immermehrzuden
bestimmendenAkteuren immoder-
nen Luftkrieg wurden, mutete die
zu großen Teilen aus Holz gefertig-
te Mosquito schon fast wie ein Ana-
chronismus an. Dass das zweimo-
torigeMehrzweckflugzeugmitüber
7700gebautenMaschinenschließ-
lich als „Wodden Wonder“, als Wun-
der aus Holz, in die Luftfahrtge-
schichteeinging,überraschtesogar
ihren Hersteller. Dank der überra-
schend leichten Bauweise und der
zwei mächtigen Merlin-Reihenmo-
toren flog die liebevoll „Mossie“ ge-
nannteMosquitovielen ihrerVerfol-
gereinfachdavon.Dieanfangsnoch
argwöhnischbetrachteteMischung

aus Sperrholz, Fichtenholz und Bir-
kenholz mit einer Zwischenschicht
ausBalsaholzstelltesichschnell als
nicht nur günstig und leicht, son-
dern auch sehr stabil heraus — fast
könnte man von der Erfindung der
Kompositwerkstoffe sprechen.

Breitling setzt ein denkmal
Mit dem bedeutenden Flugzeug hat
nun die Schweizer uhrenmanufak-
tur Breitling ein Thema für eine neue
uhr gefunden: die Breitling Aviator
8 Mosquito.

„Sie [die Mosquito] zeichnete
sich durch ein unglaublich innova-
tives Design und einen ausgeklü-
gelten Materialeinsatz aus. unse-
re Aviator 8 Mosquito ist eine
liebevolle Erinnerung an einen wah-
ren Welterfolg der Luftfahrt“, resü-
miert Georges Kern, der Geschäfts-

alistair hodgson ist der kurator des de-havilland-museums in salisbury hall
und freut sich über die würdigung der mosquito durch Breitling.

das hölzerne Wunder
wird zur fliegeruhrwird zur fliegeruhr wird zur fliegeruhr 
nicht aus holz wie der namensgeber, sondern aus Stahl: breitling präsentiert
mit der aviator 8 eine fliegeruhr zu Ehren der de havilland Mosquito.
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ÜberraschendwurdederAuftragzumEntwurf
der Mondfähre an Grumman vergeben. Die
durch Marinekampfflugzeuge bekannte Fir-

ma hatte auf eigene Faust ab 1959 Studien zur be-
mannten Raumfahrt unternommen, aber noch kei-
neErfahrungenbeimBauvonÜberschallflugzeugen
oder Raumfahrtartikeln. Doch der Chefingenieur
der Firma, Thomas J. Kelly (1929 bis 2002) war be-
geistertvonderRaumfahrt.Erwollteunbedingtsei-
nen Teil zum Mondprojekt beitragen.

ständige Änderungen der spezifikationen
Die NASA-Vorgaben für den Mondlander waren
1962sehrdürftig.DieRaumfahrtbehördegingvon
einem Gesamtgewicht ohne Besatzung, aber voll-
getankt von zehn Tonnen aus. Dies ergab sich aus
den theoretischen Überlegungen zum Verfahren
eines Rendezvous im Mondorbit. Die Mondfähre
vonApollo11wogsieben Jahrespäterohne Insas-
sen 15 Tonnen. Zwei Astronauten sollten mit dem

GefährtaufdemMond landenundwiederzurkrei-
senden Apollo-Kapsel zurückkehren. Grumman
verwarf die Idee, die Landung und den Wiederauf-
stiegmiteinemeinzigenTriebwerkdurchzuführen.
Dies würde zwar etwas Masse sparen, aber aus
Sicherheitsgründen wurde die Mehrfachzündung
eines Triebwerks abgelehnt. Also ging Grumman
von Anfang an von zwei separaten Stufen aus.

Grumman nahm sich einen Helikopter zum
Vorbild, die Mondfähre sollte ja den Endanflug
schwebend durchführen. Doch eine große Glas-
fläche mit zwei sitzenden Astronauten war zu
schwer.SosolltedieBesatzungbesserstehenund
durch kleine Fenster schauen. Immer neue For-
derungen erhöhten das Gewicht. Bis Mitte 1963
brachte die Mondfähre schon 13 Tonnen auf die
Waage. Die Entwickler der Saturn-Rakete protes-
tierten. Jedes Kilogramm Gewichtszuwachs der
Nutzlast erforderte das Hundertfache an zusätz-
lichem Treibstoff in der Rakete.

Die Entwicklung bei Grumman steckte in ei-
ner Krise. Die Struktur der Mondfähre musste
leichter werden. Die ursprünglich nach Verfah-
ren aus dem Flugzeugbau konstruierte Oberstu-
fe sollte nun keine Außenhaut aus Blechen mehr
erhalten, Metallfolie musste reichen. Ebenso
wurde die Struktur der unterstufe abgespeckt.
Doch egal, wieviele Kilogramm die Ingenieure
aucheinsparten,durchneueForderungenwuchs
das Strukturgewicht ständig.

Die NASA forderte jetzt einen breiteren Ab-
stand der Landeteller, damit mussten die Füße
klappbar (und schwerer) werden. Ende 1964 war
dasAussehenderLandefähreungefähr festgelegt.
NachdemGrummanvieleArbeitsstundenindie In-
tegration von Brennstoffzellen in den Entwurf ge-
steckt hatte, wollte die NASA plötzlich lieber Bat-
terien, was die verfügbare Energie erheblich
reduzierte und eine Änderung aller Bordsysteme
nach sich zog. Jetzt forderte die NASA noch zu-

diese frühe version nutzte für landung
und rückstart dasselbe triebwerk.

DIE MonDfÄhrE, DaS hErZStÜcK DEr MonDMISSIonEn

leicht nach hinten geneigt steht die
mondfähre „challenger“ im dezember
1972 im taurus-littrow-gebirge. sie
transportierte die letzten beiden mondbe-
sucher sicher zur oberfläche und zurück.

DIE MonDfÄhrE, DaS hErZStÜcK DEr MonDMISSIonEn

das erste richtige raumschiffdas erste richtige raumschiff
Das Lunar Module ist das bislang einzige raumschiff, welches nur im weltall operieren sollte.
neun bemannte flüge absolvierte das LM absolut zuverlässig.
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1963 saßen die astronauten in einer verglasten oberstufe,
die landestufe hatte jetzt ein eigenes triebwerk.

ende 1964 lag die grundkonzeption fest, doch die
details wurde von der nasa ständig geändert.
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