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Corona-Krise legt Luftfahrt lahm

AIRLINES ZU 90% AM BODEN

EINE STADT AUF DEM MARS
Elon Musks Pläne zur Besiedelung
des Roten Planeten

FLUG UM FLUG
Einsatzerfahrungen einer
A400M-Crew

DIAMOND STATT ANTONOW
Grenzdienst der Ukraine macht
Tempo beim Umbau der Luftflotte
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Es gibt Branchen, die von der Corona-Krise ganz besonders betroffen sind. Dazu gehört der Luft-

verkehr. In Europa war Anfang April der Ticketverkauf um 90 Prozent eingebrochen. An den Flug-

häfen herrscht gähnende Leere. Einige wurden vorübergehend ganz geschlossen, beispielswei-

se Paris-Orly oder Brüssel-Charleroi. Andere bleiben wenigstens zum Teil geöffnet. Am 8. April

in Berlin: Ab Tegel flogen ganze acht Linienflüge, ab Schönefeld sogar nur ein einziger. Lufthan-

sa-Chef Carsten Spohr bezifferte die Verluste, die seine Gesellschaft derzeit gerade macht, auf

ungefähr eine Million Euro – und zwar pro Stunde.

Da bleiben schwerwiegende Folgen nicht aus. Die britische Airline Flybe war die erste, die das

Handtuch warf und in die Insolvenz ging. Sie wird nicht die Einzige bleiben. um die Verluste we-

nigstens etwas zu reduzieren, werden überall Flugzeuge stillgelegt, Mitarbeiter entlassen oder in

die Kurzarbeit geschickt. Selbst die großen Billigflieger haben die Notbremse gezogen. Easyjet

stellte den Flugbetrieb bis auf Weiteres ganz ein, Ryanair hält 90 Prozent seiner Maschinen am

Boden. Auch Lufthansa hat zahlreiche Flugzeuge abgestellt. Noch stärker betroffen sind die

unternehmenstöchter Austrian Airlines und Brussels Airlines, die den Flugbetrieb temporär still-

gelegt haben, Swiss fliegt nur noch rudimentär. Aber am härtesten trifft es Germanwings, die schon

länger im Lufthansa-Konzern nur noch für Eurowings geflogen ist. Sie soll jetzt endgültig abgewi-

ckelt werden. Das betrifft immerhin 1400 Mitarbeiter. Völlig unklar ist die Situation auch bei

Condor. Sie sollte ja von der polnischen LOT übernommen werden, die aber nun von diesem

Geschäft zurückgetreten ist. Ohne eine Intervention des Staates werden viele die Krise nicht über-

stehen. Sogar auf Airbus hat Corona Auswirkungen, obwohl der Flugzeugbauer auf vollen Auftrags-

büchern für viele Jahre sitzt. Die Produktion wurde um ein Drittel heruntergefahren, weil im ersten

Quartal von 182 bestellten und gebauten Flugzeugen nur 122 abgenommen wurden.

umso ermutigender ist es zu sehen, dass Flugzeuge doch gebraucht werden. Das betrifft

nicht nur die fliegende Intensivstation A400M, mit der schwer erkrankte Personen aus dem Aus-

land zur Behandlung nach Deutschland gebracht wurden. In einer aufwendigen Rückholaktion

konnten viele im Ausland gestrandete urlauber wieder nach Deutschland geholt werden. Auch

dringend benötigte Erntehelfer sind aus Rumänien eingeflogen worden. und Luftfracht hat nach

wie vor einen hohen Stellenwert. Das betrifft nicht nur die sehnlichst erwarteten Atemschutz-

masken, sondern auch viele andere dringend benötigte Produkte. Irritierend bleibt aber das: Wäh-

rend in allen Bereichen über staatliche Hilfen, Kredite oder Steuererleichterungen nachgedacht

wird, hat die Bundesregierung die geplante Erhöhung der Luftverkehrssteuer zum 1. April erbar-

mungslos eingeführt.

Größte Krise des Luftverkehrs

Lutz Buchmann
Chefredakteur

am noch nicht eröffneten Berliner Flughafen Ber gibt es genügend Platz für abgestellte Flugzeuge.

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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die Pandemie sorgt für dramatische einbrüche im reiseverkehr. Für die luftfahrtbranche eine der größten krisen ihrer Geschichte. der mangel an Passagieren
hat zu dramatischen einbrüchen im globalen luftverkehr geführt, airlines und airports kämpfen ums Überleben, haben vielfach staatliche hilfen beantragt.

eine a400m-crew im einsatz. Von Wunstorf über memmingen und Berlin führt sie ihr Weg wieder zurück
zum heimischen standort des lufttransportgeschwaders 62. 31 maschinen sind hier stationiert.
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Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: Brussels Airlines

unter dem macht er es nicht: eine stadt auf dem mars soll es werden, was sich us-unternehmer elon musk vor-
genommen hat. auch den transporter hat er schon vor augen. starship auf dem Weg zu den mars-siedlern.

die ukraine drückt auf tempo beim umbau der Grenzschutzluftflotte. moderne diamond-
Beobachtungsflugzeuge aus Österreich und airbus-helikopter sollen möglichst schnell
die antonow-Flugzeuge aus sowjetzeiten ersetzen.
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mit einem langen reihenmotor anstelle des sternmotors BmW 801 wurde aus der Focke-Wulf
Fw 190 kurz vor kriegsende das beste Propeller-Jagdflugzeug der deutschen luftwaffe.
die von den Piloten langnase getaufte maschine war schnell und wendig.

Diamond statt An-7218
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in der corona-krise und bei den damit verbundenen Grenzschließungen und Vorsorgemaßnahmen kam es zu etlichen sonderflügen, um
ausländische soldaten und Zivilisten aus deutschland zu evakuieren. ein besonderes highlight war der einstündige Besuch einer israeli-
schen Boeing-707-300 in hamburg. die in normalen Zeiten meist als tankflugzeug für die Jets der israelischen luftwaffe genutzte maschine
flog am 22. märz 2020 israelische marinesoldaten, welche zu ausbildungszwecken in deutschland weilten, auf die militärbasis nevatim aus.

Israelischer Tanker wird zum Passagierjet
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S oldaten in Fliegerkombis treffen sich
im Briefingraum. Es ist früher Morgen
5.30 uhr. Der Raum füllt sich zügig.

Aufmerksam wartet die Crew auf die Missi-

onseinweisung, das sogenannte Briefing. Ru-
hig, aber bestimmt beschreibt Fluglehrer
Hauptmann Thomas die verschiedenen Ab-
läufe. Er fliegt bereits seit vielen Jahren und

ist ehemaliger Transall-Pilot. Viel Erfahrung
kommt an diesem Tisch zusammen.

„Beim Briefing empfangen wir unsere vor-
bereiteten unterlagen vom Gefechtsstand“,
erklärt er. „Es werden wichtige Aspekte wie
die Aufgabenverteilung, die Beladung und
die Flugroute besprochen.“ Die Ladungsmeis-
ter bereiten derweil das Flugzeug vor.

Insgesamt dauert die Besprechung eine
Dreiviertelstunde. „Im Winter müssen wir da-
mit rechnen, die Maschine zu enteisen. Da
treffen wir uns noch ein wenig früher vor dem
geplanten Start“, erklärt Hauptmann Jörg.
Heute werden angehende Offiziere der Luft-
waffe von Memmingen abgeholt und nach
Berlin geflogen, um verschiedene Luftwaf-
fenstandorte zu besichtigen.

Sorgfältiger Check vor dem Start
07:00 – Etwa eine Stunde vor dem geplan-
ten Take-off rollt ein Bus vor das Gebäude.
Der Shuttle-Service zum Flugzeug. Jetzt geht

FLUG UM FLUG

Der Alltag einer A400M-Crew
Langsam öffnet sich die Wolkendecke und gibt den Blick auf einen feurigen Sonnenaufgang frei. Ein leichter
Geruch von Kerosin liegt in der Luft. Ein neuer Tag beginnt für das Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf.
Doch die Crew – zwei Piloten und zwei Ladungsmeister – beginnt den Tag bereits zwei Stunden vor dem
geplanten Abflug. Alltag einer A400M-Crew vor der Corona-Krise.

ruhe vor dem start: ein ereignisreicher Flugtag beginnt Fo
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A ls Clarence Gilbert Taylor 1930 seine Tay-
lorCubentwarf,daplanteereinerschwing-
liches,zuverlässigesSportflugzeugfür Je-

dermann. Der Erfolg dürfte jedoch selbst ihn und
seinen Geldgeber William T. Piper überrascht ha-
ben. Mit der Tylor Cub und später der Piper Cub
wurdederTypzueinemderbeliebtestenundmeist-
gebautenFlugzeugederAllgemeinenLuftfahrtund
nicht zuletzt der Buschfliegerei. und auch 90 Jah-
re später wird die Cub noch verbessert: Zlin Avi-
ation aus Tschechien stellte Ende März erst die
neuste Version ihres Cub-urenkels Savage vor.

Neue Features für einen Klassiker
Laut Hersteller Zlin Aviation vereint die Sava-
ge Norden die neuesten Trends des STOL-

Marktes: Zur typischen Auslegung der busch-
tauglichen Flugzeuge als leichte aber robuste
Hochdecker kommen aktuelle Forderungen
nach mehr Komfort, sicherer Aerodynamik und
mehr Leistung. Möglich werden diese Ände-
rungen durch die neue 600-kg-Auflastung für
ultraleichtflugzeuge. Während die Standard-
Version Savage Cub 296 kg Leermasse auf die
Waage bringt, sind es für die neue Savage Nor-
den schon 360. In den uSA soll die Norden
als LSA verkauft werden.

Doch die Gewichtszunahme kommt nicht
von ungefähr. Neben einem überarbeiteten und
größeren Rumpf gibt es einige Verbesserungen.
Das Leitwerk bekommt eine neue Form und die
Seitenflosse hat Rippen erhalten, um es noch

stabiler zu machen. Nicht selten rangieren Busch-
piloten ihre Flugzeuge nämlich indem sie das
Heck anheben und den Flieger am Leitwerk
schieben und drehen. Die umfassendste Ände-
rung betrifft die Flügel. Der neue Ganzmetall-
Flügel mit traditionellem Holm verfügt nicht nur
über große, elektrisch gesteuerte Vorflügel, son-
dern auch geteilte Fowler-Landeklappen. Die-
se kompensieren nicht nur die höhere Anflug-
geschwindigkeit, resultierend aus dem neuen
Profil, das im Reiseflug Vorteile bringen soll. Zu-
sätzlich erlauben sie einen steileren Landeanflug
und früheres Drehmoment um die Querachse.
Das wiederum erhöht die Sicht für den Pilot –
ein großer Vorteil bei Kurzstarts und -landun-
gen, kurz STOL-Flugmanövern. Selbst die Front-

die neue savage norden verfügt über
viele typische Buschflugzeug-Features
wie slats, Flaps und Ballonreifen.

Seit mehr als 20 Jahren baut Zlin Aviation aus Tschechien Buschflugzeuge — auch für den Ultraleichtmarkt.
Die neue Savage-Version „Norden” bringt einige Neuheiten in die 600-kg-Klasse.

die schrägeren cockpitscheiben sollen die sicht bei steilen anflügen
und beim rollen verbessern.

auf der neu designten cowling prangt der frische name der savage,
während darunter bald leistungsstärkere motoren zu finden sind.
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Ein Hauch Buschflugromantik
NEUE VERSION DER ZLIN SAVAGE
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Zwar gilt Elon Musk bei seinen unternehmun-
genalsGlückskind,seinEinstiegindieRaum-
fahrt wäre aber beinahe grandios geschei-

tert. 2002 gründet Musk – gegen den Rat von
Freunden und Fachleuten – die eigene Raumfahrt-
firma SpaceX. Auf Pressekonferenzen gab er an, er
wolle die Kosten für den Transport in den Erdorbit
durchwiederverwendbareRaketensenkenundletzt-
lichRaumschiffebauen,umdenMondunddenMars
dauerhaft zu besiedeln. Beide Pläne wurden von
KennernderSzenebelächeltundSpaceXeinschnel-
les Ende vorausgesagt. Musk hatte schon länger
von Flügen zum Mars geträumt und ernsthaft ver-
sucht, inRusslandRaketenzukaufen.Dorthatman
ihn offenbar für einen etwas verwirrten amerikani-
schenMilliardärgehaltenundeineZusammenarbeit
abgelehnt.MuskhatsichdaraufeinStufenprogramm
vorgenommen, bei dem er erst eine kleine Satelli-
tenrakete, dann einen größeren Träger für bemann-
te Raumkapseln und schließlich eine Superrakete
für Flüge zum Mars selbst entwickeln wollte.

Musk begann mit der zweistufigen Trägerrake-
te Falcon 1. Als Fan der Star-Wars-Filme entlehnte
erdenNamenderRaketedemRaumschiffdesFilm-
helden. Musk konnte 300 Millionen Dollar bereit-
stellen und schaffte es tatsächlich, eine Rakete zu
zu bauen. Das Geld würde für drei Startversuche
reichen, beim dritten Flug müsste die Rakete schon
eine bezahlte Nutzlast in den Orbit transportieren.
Doch die ersten drei Flüge der Falcon 1 von 2006
bis 2008 endeten in Abstürzen. Musk kratzte noch
einmalGeldfüreineRaketezusammen.Am28.Sep-
tember 2008 brachte die vierte Falcon 1 einen Sa-
telliten in den Orbit. Es war das erste Mal, dass dies
einer privaten Firma gelang. Mit diesem Flug und
dem fünften, ebenfalls erfolgreichen Start, verdien-
te Musk wirklich Geld und konnte weitermachen.

Ein Unternehmer des Internet-Zeitalters
Elon Musk wurde 1971 in Südafrika geboren. Mit
17 Jahren wanderte er nach Kanada aus. Dann

ging er in die uSA und studierte Wirtschaft und
Physik. Er zeigte gute Leistungen und erhielt an
der berühmten universität von Stanford einen
Platz, um seinen Doktor zu machen. Angeblich
schonnachzweiTagenänderteer1999seinePlä-
ne und gründete mit seinem jüngeren Bruder und
einem Freund eine Internetfirma. Die drei stell-
tendigitaleStadtpläneher, die vonFirmenaufde-
ren Homepages verwendet werden konnten.

2002 ließ sich Elon Musk auszahlen und er-
hielt immerhin 22 Millionen Dollar. Damit erwarb
er Anteile an einem Finanz-unternehmen: PayPal.
Der Bezahldienst für das Internet war damals fast
völlig unbekannt. Musk machte aus PayPal den er-
folgreichsten Bezahldienstleister weltweit.

Seit seiner Jugend war Musk von der Raum-
fahrt fasziniert und träumte davon zum Mars zu
fliegen.Er ließ sichseineAnteile anPayPal auszah-

len und gründete damit 2002 die Firma SpaceX.
2004 kaufte er Anteile des erfolglosen Herstellers
von Elektroautos Tesla und begann die Firma auf
Erfolgskurs zu bringen. Die Einstellung von Musk
zur Allgemeinheit wird vielleicht aus einer seiner
Aktionenbei Tesladeutlich. Teslahält etlichewich-
tige Patente, die für die Funktion von Elektroautos
elementar sind. Musk gab die Rechte an diesen
Patenten frei zur Nutzung durch andere Firmen,
weil er aus Gründen des umweltschutzes mehr
Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen möchte.

Wie viele unternehmer der Internet-Grün-
derszene hat Elon Musk eine eigene Auffassung
von Arbeitsmoral. Er arbeitet hart und hat viele
seiner Mitarbeiter selbst ausgesucht und einge-
stellt. Dabei ging er oft nach dem Bauchgefühl,
wenn er glaubte, der Mensch brenne für diesel-
ben Ideen wie er. Als nach dem dritten Fehlstart

RAUMFAHRTPLÄNE IN XXL-GRÖSSE

noch ist es eine Grafik:
das riesenraumschiff starship der
Firma spaceX startet zum mars.

Man hielt ihn für einen Spinner – jetzt lacht niemand mehr über Elon Musk. Er möchte eine Siedlung auf dem Mars errichten.

RAUMFAHRTPLÄNE IN XXL-GRÖSSE

Man hielt ihn für einen Spinner – jetzt lacht niemand mehr über Elon Musk. Er möchte eine Siedlung auf dem Mars errichten. 

Eine Stadt auf dem Mars
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elon musk steht Besuchern der spaceX-Fabrik rede und antwort vor den
schubdüsen der neun merlin-triebwerke einer Falcon 9.
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Feldwebel Werner Zech schaute ungläubig
zu dem nagelneuen Jagdflugzeug hinüber,
das am Platzrand abgestellt stand. Eben-

so enttäuscht waren die über ein Dutzend an-
deren Piloten der 11. Staffel des Jagdgeschwa-
ders 54 in Königsberg/Neumark (heute polnisch
Chojna). Auf der Pritsche eines Lastwagens wa-
ren sie an diesem grauen Septembertag im Jahr
1944 von ihrer unterkunft hierher befördert
worden. Die Fahrt hatte sie an ihren getarnt in
Splitterboxen stehenden Focke-Wulf-Flugzeu-
gen mit dem bulligen Sternmotor vorbeigeführt.
Vor einigen Tagen war die Ankündigung gekom-
men, sie würden ihre gewohnten Maschinen
vom Typ Fw 190 A-8 gegen völlig neue Flugzeu-
ge eintauschen. Optimisten hatten davon ge-
träumt, sie würden die geheimen Düsenjäger
von Messerschmitt bekommen, über die es
jetzt so viele Gerüchte gab. Pessimisten be-
fürchteten, man würde sie auf die Messersch-

mitt Bf 109 setzen. Dieser Maschine ging der
Ruf voraus, zwar schneller zu sein als die klo-
bigen, Böcke genannten Maschinen von Focke-
Wulf. Aber die Piloten der Bf 109 hatten angeb-
lich eine geringere Überlebenschance, wenn
ihre Maschine unter Beschuss geriet.

Nichts von alledem hatte sich erfüllt. Die Pi-
loten schauten auf eine seltsam verwandelte
Fw 190. Der Rumpf sah wie gewohnt aus, zwar
irgendwie etwas länger am Heck, aber vorn be-
fand sich ein langer, schlanker Motor mit drei
enorm breiten Propellerblättern. „Was soll denn
der Bombermotor?“, maulten die Flugzeugfüh-
rer. Dieser Reihenmotor von Junkers war ihnen
von der zweimotorigen Junkers Ju 88 her be-
kannt. Schnell kam die Vermutung auf, das Gan-
ze sei eine Notlösung, die in ihren Leistungen
nur hinter die Fw 190 A-8 zurückfallen konnte.
Der Kommandeur der III. Gruppe, zu der die 11.
Staffel gehörte, Hauptmann Robert Weiss, stand

schon in Fliegerkluft an der neuen Maschine. Er
kommandierte die Gruppe seit dem 6. Juni 1944,
dem Tag der Invasion in Frankreich, bei deren
Luftschlachten sich die Gruppe erfolgreich –
aber unter schweren Verlusten – geschlagen hat-
te. Jetztbefandsichdie III/JG 54zurAuffrischung
mit neuen Piloten in Königsberg. Neben Weiss
stand ein Werkspilot in weißem Overall mit dem
Abzeichen von Focke-Wulf auf der Brust. Der
hatte die Maschine gerade frisch vom Werk an-
geliefert. „Das ist die Dora-Neun, wir nennen sie
Langnase“,erklärtederWerkspilotdenenttäusch-
ten Jagdfliegern. „Der Reihenmotor Jumo 213
leistet mit zwölf Zylindern dauerhaft 1750 PS
und wird bald eine Zusatz-Leistungssteigerung
erhalten, die dann 2100 PS bringt.“

Erster Flug mit der Langnase
Hauptmann Weiss ließ sich vom Werkspiloten
die Besonderheiten des neuen Musters erklä-
ren. Dann kletterte er ins Cockpit, der Werks-
flieger stand auf der Tragfläche und gab noch ei-
nige Erläuterungen. Der Gruppenkommandeur
wollte sich selbst ein Bild davon machen, was
es mit dieser Maschine auf sich hat. Schließlich
war die 11. Staffel des JG 54 der erste Verband
der Luftwaffe, der die Fw 190 D-9 zu sehen be-
kam. Danach würden die anderen drei Staffeln
seiner Jagdgruppe ebenfalls auf die Langnase
umsatteln. Die Wolkendecke begann aufzurei-
ßen, als Weiss die Fw 190 D-9 zum Start rollte.
Steil zog er das Flugzeug nach oben, flog einige
Male den Flugplatz im Steigflug entlang und be-
gann in etwa 3000 Metern Höhe mit Kunstflug-
figuren und stieg dabei weiter. Gut 15 Minuten
schüttelte er das Flugzeug durch und sank dann
im Gegenanflug parallel zur Landebahn. Nach
einer Kurve hielt Weiss im Tiefflug genau auf die
Gruppe seiner Piloten zu. Nach alter Fliegersit-
te würde er einmal mit den Flügeln wackeln,
wenn er mit dem Flugzeug zufrieden war. Die

diese Fw 190 d-9 mit der Werknummer 210051 wird – vermutlich bei der Werks-einfliegerei –
zum start geschleppt.

NUR WENIGE KAMEN ZUM EINSATZ

das Versuchsmuster Focke-Wulf
Fw 190 V55 zeigt das wichtigste
merkmal der neuen langnase,
den reihenmotor mit breiter
luftschraube.

Focke-Wulf „Langnase“Focke-Wulf „Langnase“Focke-Wulf „Langnase“
Mit einem langen Reihenmotor anstelle des Sternmotors BMW 801 wurde aus der Focke-Wulf Fw 190
kurz vor Kriegsende das beste Propeller-Jagdflugzeug der deutschen Luftwaffe.
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