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Zwei Abstürze mit 346 Toten – das ist schlimm. Wenn sich dann noch herausstellt, dass die Ur-

sachen im Wesentlichen im Flugzeug, der 737 MAX, zu suchen sind, ist das auch für einen glo-

bal Payer wie Boeing ein Desaster. Schadenersatzansprüche sind da noch das geringste. Viel

schwerer wiegt der Image-Verlust. Wollen Passagiere künftig noch mit einem Flugzeug dieses

Typs fliegen – wollen Airlines ihren Kunden dieses Flugzeug anbieten? Da hilft nur eines: den Feh-

ler sehr schnell finden und ihn beseitigen. Doch genau hier setzt sich das Boeing-Drama fort.

Nicht nur, dass schon bei der Zulassung des Flugzeugs mutmaßlich aus wirtschaftlichen Er-

wägungen heraus Sicherheitsaspekte vernachlässigt wurden – spätestens nach der ersten Kata-

strophe bei der Lion Air hätte Boeing untersuchen, aufklären und verändern müssen. Doch es

wurde abgewiegelt. Selbst nach dem zweiten Absturz mussten erst die Luftfahrtbehörden kom-

men und das Modell grounden. Und wie sich jetzt herausstellt, hatte es schon viel früher War-

nungen und Hinweise auf die Probleme gegeben. Und damit die Chance, darauf zu reagieren und

Schlimmeres zu verhindern.

Der zweite Unfall ist nun neun Monate her. Seitdem steht die gesamte 737-MAX-Flotte am

Boden. gut ist, dass Boeing jetzt nicht wieder eine schnelle, aber halbherzige Lösung aus dem

Ärmel gezaubert hat. Vielleicht ging das auch nicht, weil Behörden und Airlines nun scharf hin-

schauen. Aber andererseits zeigt es, wie tief das Problem liegt. Es handelt sich eben doch nicht

nur um einen dummen, aber schnell zu behebenden Softwarefehler. Mit der Folge, dass 385 erst

vor kurzem ausgelieferte Flugzeuge bei den Airlines am Boden stehen – ein gewaltiger Schaden,

der als Schadenersatzforderung auf Boeing zurückschlägt. Schätzungen gehen von rund neun

Milliarden Dollar Verlust aus. Darüber hinaus können neue 737 MAX nicht ausgeliefert werden,

es gibt Abbestellungen und vor allem auch einen Rückgang an neuen Aufträgen.

Und wie um das Maß voll zu machen, beschränken sich die Schwierigkeiten bei Boeing nicht

auf die MAX. Immer wieder hat der Flugzeughersteller in letzter Zeit auch mit ganz anderen Prob-

lemen Negativschlagzeilen produziert. Da ist jetzt die Empfehlung der amerikanischen Transport-

sicherheitsbehörde NTSB, weltweit an rund 6800 Boeing 737 der Vorgängerversion Ng die Trieb-

werksverkleidungen zu modifizieren, weil sie nicht sicher genug sind, nur eine weitere Baustelle.

es wird immer schlimmer

Lutz Buchmann
Chefredakteur

abgestellt. diese 737 maX warten bei Boeing in renton auf ihre fertigstellung. auch 385 bereits ausgelieferte
flugzeuge stehen bei den airlines wohl noch länger am Boden, bis alle Probleme behoben sind.

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 der bislang größten chinesischen militärparade anlässlich 70-Jahre Volksrepublik am 1. oktober in Peking flogen bzw. rollten unter den 580 gezeigten
systemen an Waffen und ausrüstung auch 160 flugzeuge, hubschrauber und drohnen – darunter der stealth-Jäger chengdu J-20.

auf diesen augenblick warten die airlines in aller Welt sehnsüchtig: den flug ihrer Boeing 737 maX. doch das könnte sich noch länger hinziehen.
denn das flugverbot bleibt, immer mehr haarsträubende einzelheiten zur entwicklung der 737 maX lassen Boeing zunehmend ins Zwielicht geraten.
der konzern muss nach den beiden abstürzen mit 346 toten mit milliardenverlusten und wohl irreparablem imageschaden einen hohen Preis zahlen.
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Titelfoto: Chinese MoD

in tschechien gibt es bei den czech flying legends die einmalige Gelegenheit,
im miG-15-doppelsitzer die anfänge des sowjetischen kampfjetzeitalters
nachzuerleben. die fliegerrevue ließ sich diese chance nicht entgehen.

als letzter verbliebener Betreiber erreichte das ltG 63 in hohn im september die 400 000.
flugstunde mit einer transall. dank ihrer fähigkeiten beim selbstschutz muss das bewährte
transportflugzeug für spezialeinsätze länger dienen, ehe die c-130J übernimmt.
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im oktober berichteten wir über den 100. Geburtstag der klm als älteste noch unter
ihrem ursprünglichen namen existierende luftverkehrsgesellschaft. mit der avianca
kann jetzt eine weitere airline auf ein volles Jahrhundert zurückblicken.

Die Transall muss länger dienen28
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seit kurzem gibt es wieder eine l-29 delfin mit der auffälligen akrobat-Bemalung in der slowakei. das original flog auf luft-
fahrtveranstaltungen in der tschechoslowakei im Zeitraum 1968/69. delfin-inhaber ludovit francl hat sich viel mühe gegeben,
die maschine im historischen retrodesign wieder für airshows und liebhaberflüge in die luft zu bringen. Beim fotoflug für die
fliegerrevue saß sein freund General a.d. Jozef Pivarci mit seinem sohn am steuer des delfins. er kann während seiner ein-
drucksvollen karriere als Pilot auf über 18 000 flugstunden verweisen, darunter 2300 stunden auf der l-29.

Der Delfin ist wieder zurück in der Slowakei
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R olls-Royce in Dahlewitz baut gemein-
sam mit dem Strausberger Entwick-
lungsbetrieb APUS und der Branden-

burgischen Technischen Universität (BTU)
Cottbus-Senftenberg einen hybridelektri-
schen Flugdemonstrator. gegenüber der Flie-
gerRevue erklärte das Unternehmen gleich-
zeitig seinen Ausstieg aus dem IBEFA-Projekt,
bei dem Firmen aus dem Land Brandenburg
einen Versuchsträger für neue Flugzeugan-
triebe entwickeln wollen. Nach Angaben der
Berlin Brandenburg Aerospace Allianz (BBAA),
unter deren Dach IBEFA steht, wird aber auch
dieses Vorhaben fortgesetzt.

Für das neue gemeinschaftsprojekt wird
APUS das Versuchsflugzeug i-5 entwickeln.
Es wird bei einer Länge von rund 13 Metern
und einer Spannweite von circa 24 Metern
eine Startmasse von etwa vier Tonnen ha-
ben. Die Maschine verfügt über ein Tandem-
cockpit und ein charakteristisches Doppel-
leitwerk. Im Rumpfheck befindet sich eine

Hybridversion der M250-gasturbine von
Rolls-Royce. Sie wird mit einem hoch ver-
dichteten Batteriesystem, elektrischen ge-
neratoren, Stromrichtern und einem fort-
schrittlichen Leistungsmanagement- und
Steuerungssystem verbunden. An den Trag-
flächen befinden sich vier Elektromotoren,
die Propeller antreiben. Der Erstflug ist für
Ende 2021 vorgesehen und soll „in einigen
Jahren“ zu einem „konkurrenzfähigen Modell
für den Markt“ führen, heißt es bei dem Trieb-
werkshersteller.

i-5 fliegt hybridelektrisch
An der i-5-Flugzeugzelle soll die praktische
Anwendung der hybrid-elektrischen Techno-
logie für ein Versuchsflugzeug mit konventi-
onellen Start- und Landeeigenschaften de-
monstriert werden. Das System könnte
später auf einer Reihe von Plattformen wie
VTOL-Flugzeugen, Maschinen der Allgemei-
nen Luftfahrt und Hybridhubschraubern ein-

gesetzt werden. Das Land Brandenburg un-
terstützt das auf drei Jahre angelegte Projekt
im Rahmen des Programms zur Förderung
von Forschung, Innovationen und Technolo-
gien (ProFIT) mit EU-Mitteln.

Mit dem Start des neuen Projektes hat
Rolls-Royce nach Angaben eines Firmenspre-
chers seine Beteiligung am Innovationsbünd-
nis für die Entwicklung emissionsarmer Flug-
antriebe (IBEFA) aufgegeben. gemeinsam mit
APUS, den Flugzeugherstellern Aquila und
Stemme RS Aero, AneCom Aero Test sowie
den Flugplätzen Schönhagen und Strausberg
wird hier unter dem Dach der BBAA ebenfalls
ein Hybridflugzeug auf Basis des APUS-Ent-
wurfes i-6 geplant. Das Modell soll eine Län-
ge von zehn Metern, eine Spannweite von
15,6 Metern und eine Startmasse von 2,8
Tonnen haben. Bis zu sieben Elektromotoren
sollen hier wahlweise mit einer gasturbine,
einem Dieselgenerator oder einer Brennstoff-
zelle gekoppelt werden.

mit der aPus i-5 zielt
rolls-royce auf ein
hybridelektrisches
kleinverkehrsflugzeug.

rOlls-rOYce setZt mit btu auf aPus i-5
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ceder erstflug des neuen hybridflugzeugs aPus i-5 ist für ende 2021 geplant. allerdings muss

das ibefaProjekt, an dem rolls-royce auch beteiligt war, dafür wohl zurückstecken.

neuer hybrid aus Brandenburgneuer hybrid aus Brandenburgneuer hybrid aus Brandenburg
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die aPus i-6 ist für das
iBefa-Projekt vorgesehen.

das Brennstoffzellen-
flugzeug i-2 ist im Bau.
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G leich vorweg: Zwar wurde von Parade-
kommandant general Tan Min betont,
dass alle gezeigten Systeme in der chi-

nesischen Volksarmee eingeführt wären. Aber
deswegen waren natürlich nicht unbedingt alle
individuellen Waffen auch einsatzbereite Ex-
emplare. Nicht nur in China würde man wohl
kaum echte gefechtsköpfe oder betankte Ra-
keten an der Staatsführung vorbeifahren. Da-
her waren manche Systeme, wie etwa diver-
se unbemannte geräte mangels irgendwelcher
Oberflächendetails leicht als Attrappe bzw.
Modell auszumachen. Natürlich traf dies auf
die Flugzeuge und Hubschrauber am Himmel
nicht zu.

hype um hyperschall
Wozu aber auch sie gegebenenfalls beizutra-
gen haben, sprach der 2018 vom Chinesischen
Volkskongress praktisch auf Lebenszeit be-
stellte Präsident, Befehlshaber und KP-gene-
ralsekretär Xi Jinping klar an: „Niemand kann
das chinesische Volk und die chinesische Na-
tion auf ihrem Weg nach vorne stoppen, keine
Kraft kann die grundfesten dieser großartigen
Nation erschüttern. Der Kampf für eine voll-
ständige Wiedervereinigung des Vaterlandes

muss fortgesetzt werden.“ Zudem gebe es „die
Notwendigkeit einer ideologischen Disziplinie-
rung, um in der Lage zu sein, die Kämpfe des
21. Jahrhunderts zu führen, darunter auch die
Auseinandersetzung mit feindlichen Kräften.“

Ein essentielles Instrument jener Kämpfe
des 21. Jahrhunderts scheinen – das aber nicht
nur aus chinesischer Sicht – Hyperschallwaf-
fen zu sein. Eine Waffe bzw. Waffenkombina-
tion, welche im weitesten Sinne noch Flugge-

chinas stealth-fighter J-20 – hier in
changchun – mit kurzstreckenraketen
Pl-15. die Waffenschächte schließen
sich wieder hinter den flugkörpern,
auch ohne sie abfeuern zu müssen.

in der bislang größten chinesischen militärparade anlässlich 70-Jahre Volksrepublik am 1. Oktober in
Peking auf dem tienanmen-Platz flogen bzw. rollten unter den 580 gezeigten systemen an waffen
und ausrüstung auch 160 flugzeuge, hubschrauber und drohnen an chinas staatschef Xi Jinping, dem
Politbüro und ausländischen staatschefs vorbei. die fliegerrevue analysiert, was in den sogenannten
lufttreffen und auf defilierenden lkw an neuem bzw. nun bestätigtem gerät auszumachen war.

grösste militärParade in Peking

chinas neue Waffen

hyperschallwaffe df-17, eine kombination aus mittelstreckenrakete df-16 und
hyperschallgleiter Wu-14 (vorn). auf der flachen unterseite reitend, sollen seine
drei kleinen steuerflächen zum manövrieren bei hohen mach-Zahlen ausreichen.
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Bereits seit über 51 Jahren sind C-160
Transall auf der Luftwaffenbasis in Hohn,
nördlich von Hamburg, beim LTg 63 sta-

tioniert. Der letzte verbliebene Transallverband
innerhalb der Bundeswehr erhielt bereits am
13. Juni 1968 sein erstes Flugzeug dieses Typs
als Nachfolger der Noratlas. Es ist daher nicht
zu verwundern, dass das geschwader in Hohn
als einziges der ehemals drei Transallgeschwa-
der die magische Zahl von 400 000 Flugstun-
den auf der C-160 erreichte.

Der genaue Zeitpunkt des historischen
Momentes ist auf den 26. August 2019 um
14.35 Uhr datiert. Passend zu dem Anlass ver-
sah das LTg 63 eine Maschine mit einer Son-
derbemalung. Unter Federführung von Haupt-
mann Fabian Lorenz erhielt die Transall mit
der taktischen Kennung 50+72 in Anlehnung
an das geschwader-Wappen des Verbandes
neben den Schriftzügen „400.000“ und „Hohn“
auch eine „Arbeitsbiene“ hinter dem Cockpit
sowie eine Deutschlandfahne. Die Jubiläums-
lackierung war leider nur kurzzeitig bis Ende
Oktober für Luftfahrtenthusiasten erlebbar.

die bewährte transall wird noch bis ende 2021 ihre fähigkeiten bei hoch-
spezialisierten einsätzen unter Beweis stellen. unter den tragflächen sind
ehemalige treibstofftanks des alpha Jets befestigt, die umfunktioniert als
magazin für die täuschkörper der selbstschutzanlage dienen.

aus anlass der 400 000 transall-flugstunde beim ltG 63 erhielt die 50+72 diese Jubiläumsbemalung.

als letzter verbliebener betreiber erreichte das ltg 63 in hohn im september die 400 000. flugstunde mit einer transall.
dank ihrer vollumfänglichen fähigkeiten beim selbstschutz wird das bewährte transportflugzeug noch bis ende 2021
spezialaufgaben bei auslandeinsätzen meistern, ehe diese missionen nachfolger c-130J super hercules übernimmt.

Fo
to

:g
ol

z

ltg 63 feiert die 400 000. flugstunde auf der c-160

Transall muss länger fliegen
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Mehr Booster!Mehr Booster! Mehr Booster! 
kerbal sPace PrOgram 2

M it Kerbal Space Program
gelang vor nicht einmal
fünf Jahren dem Entwick-

ler Squad der große Wurf. Als
Sandbox-Simulation eines ganzen
Weltraumprogramms samt Flug-
simulator und Raketenwerft hat
das Spiel in kürzester Zeit eine
enorme Fangemeinde gesammelt.
Sogar die US-Weltraumbehörde
NASA hat das Spiel gelobt.

KSP zündet zweite Stufe
Auf der Computerspielmesse
gamescom wurde Mitte 2019 der
Nachfolger angekündigt. Kerbal
Space Program 2 soll gleich mit
mehreren Features und Änderun-
gen an den Start gehen. Doch zu-
erst die Hiobsbotschaft für Hard-
core-Fans: Die Entwicklung wird
von Squad nur noch beratend un-
terstützt, der neue Entwickler wird

Star Theory games sein. Für Ker-
bal Space Program 2 will das Stu-
dio das Spiel wieder in der Unity
Engine entwickeln, der gesamte
Code soll jedoch völlig neu ge-
schrieben werden, um einige Fea-
tures, die im ersten Teil fehlten, zu
ergänzen. Außerdem soll die Be-
nutzeroberfläche überarbeitet und
ein komplett neues Bau- und Flug-
system integriert werden. Für die
größte Aufregung bei den Fans
sorgte aber schon die Ankündi-
gung, dass künftig auch Multiplay-
ermissionen möglich sein werden
— und auch interstellare Flüge zu
anderen Sonnensystemen.

Das raketenbau-einmaleins
Am grundprinzip soll sich nicht viel
ändern. Der Spieler baut entweder
im Sandkasten- oder Karrieremo-
dus sein Raumschiff auf dem Pla-

neten Kerbin. Im bereits aus KSP
bekannten Karrieremodus schal-
tet der Spieler mit in Experimen-
ten verdienten Forschungspunk-
ten neue Raumschiffteile frei.
Dabei gilt es sowohl sein Raum-
schiff an die Mission anzupassen,
als auch die Kosten im Auge zu be-
halten. So sind wiederverwendba-
re Raketen und Raumschiffe zwar
vielseitiger — aber auch komplexer
und damit teurer. Hier ist jeder
Spieler selbst gefragt, sich ein Kon-
zept zu überlegen. Mit Kerbal Space
Program 2 sollen zum Beispiel
Raumstationen als fliegende Tank-
stellen und Weltraumkolonien als
Roh- und Treibstoff-Fabriken an
Bedeutung gewinnen. Was in KSP
nur als Mod möglich war, könnte
damit zu einem wichtigen Teil der
Fortsetzung werden.

Eine weitere Herausforderung
wird die Erkundung anderer Son-
nensysteme werden. Verlässliche
Aussagen gibt es noch nicht, die
Entwickler haben sich aber schon
in einigen Videos zu den Möglich-
keiten geäußert. Eins der geplan-
ten Sonnensysteme wird eine Su-
per-Erde, also einen bewohnbaren
Planten mit Ring-System beinhal-
ten. Ein weiteres Sternensystem,
ein Doppel-Planeten-gebilde mit
dem Namen Rusk und Rask, wur-
de bereits im Teaser-Trailer zu KSP

2 gezeigt. Das ist zugleich ein Hin-
weis auf die überarbeitete Spiel-
physik hinter Kerbal Space Pro-
gram 2, denn die aktuelle
Simulation von Orbitalmechanik
würde bei diesem Planetensystem
schnell an ihre grenzen stoßen.
Was Spieler hier noch erwarten
dürfen ist allerdings noch sehr of-
fen – trotzdem sollen sich auch zu-
künftig neue Spieler schnell in die
Raumflug-Physik samt Aerobrea-
king und Oberth-Effekt einarbei-
ten können. Auch viele neue Raum-
schiffteile wird es geben. Ein
Highlight, dass es schon im Trailer
zu sehen gab, ist sicherlich ein Ori-
on-Antrieb. Bei diesem werden in
kurzer Folge quasi Atombomben
vom Raumschiff ausgestoßen und
gezündet — die „Druckwelle“
schiebt dann das Raumschiff an.

2020 ist als Release-Datum
schon genannt worden. Wie der al-
lerdings aussehen soll und welche
der neuen Features dann schon im
Spiel enthalten sind, ist derzeit völ-
lig offen — es wurde aber schon ein
Preis von rund 60 Euro genannt.

Nicht nur für Fans, sondern
auch für die zukünftige Wissen-
schaftler-generation,dieschonmal
amComputerübenmöchte, scheint
hier bald ein neuer Stern aufzuge-
hen. Der Countdown läuft!

CHRISTOPH BECKERT

raumstationen und Weltraum-kolonien sollen in ksP 2 erstmals eine große rolle
für flüge in andere sonnensysteme und über kerbin (Bild oben) hinaus spielen.

der orion-antrieb zündet in kurzer folge atombomben hinter dem raumschiff,
dieses „reitet“ auf deren schockwelle. Verrückt? nicht in kerbal space Program!

Mehr Booster! 
die beliebte weltraumsimulation bekommt 2020 eine fortsetzung.
auch wenn noch nicht viele details bekannt sind, neue features
lassen schon jetzt das herz von raketenfans höher schlagen.
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er sich für die
Fliegerei oder
Flugtechnik
interresiert kann
mit seiner Zeit

bestimmt besseres anfangen,
als sich mit Buchhaltung zu
beschäftigen. Schließlich ist
man lieber in der Luft und nicht
unter Papierkram begraben.
Aber leider hat man keine Wahl,
denn es muss sein. Mit dem
Online-Programm »lexoffice«
vom Marktführer Lexware
schafft man sich die nötigen
Freiräume, denn vieles erledigt
die Software automatisiert. Da
man es auf Smartphone, Tablet
oder PC verwenden kann, ist es
möglich Wartezeiten, wie Tank-
stops oder das Warten auf den
Tower sinnvoll zu füllen und
sich dann auf das Wesentliche
konzentrieren zu können, ohne
dass man viele Stunden mit der
Buchhaltung oder Belegverwal-
tung verbringt. Das meiste geht
einfach per Knopfdruck mit
dem Handy oder Tablet.

Für jeden geeignet

»lexoffice« ist eine Online
-Software und für kleine und
mittlere Unternehmen sowie
Selbstständige und Freiberuf-
ler aus allen Branchen geeig-
net. »lexoffice« hilft, die von
Behörden auferlegten unter-
nehmerischen Büropflichten
zu erledigen und die Buch-
haltung zu organisieren. Und
das Gute an »lexoffice« ist
die klare Benutzerführung–
kaufmännisches Fachwissen
ist hier nicht erforderlich.
Außerdem läuft die Bedienung
fast automatisch ab und ist
orts- wie geräteunabhängig.
Das Ziel dahinter: Sonst so
kompliziert wirkende Behör-
den-Vorgaben können kom-
fortabel erfüllt werden, man
behält den Durchblick bei den
Finanzen und hat mehr Zeit
für das eigene Kerngeschäft.
»Mein Bürokram macht sich
von allein!« lautet der Slogan.
Wie klingt das?

Sie fliegen: Den Büro-
kram macht »lexoffice«

Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast
von allein. Rechnungen lassen
sich überaus schnell erstellen.
Belege kann man einfach mit
dem Mobiltelefon abfotogra-
fieren, statt sie umständlich zu
sammeln. Stichwort: Schuh-
karton. Wiederkehrende Rech-
nungen versendet »lexoffice«
automatisch und überwacht,
wie die Zahlungen sauber ge-
taktet eintreffen.

Finanzen immer im Blick

Um etwa aktuelle Kontostände,
fällige Zahlungen, Steuerlast
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr
einplanen – man muss ei-

Mehr
Zeit zum
Fliegen

zum 
Fliegen

100 Tester gesucht, die lieber
in der Luft sind, statt sich mit
lästigen Office-Aufgaben zu
beschäftigen. Nutzen Sie dieses
exklusive Angebot für die Leser
von „Flieger Revue“.

EXKL
USIV
für

W
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