
Der 50. Pariser Aero-Salon (17. bis 23. Juni) wurde wieder zu einer Show der Superlative. 
Dabei dominierten im Jubiläumsjahr die Verkehrsflugzeuge, selbst der nagelneue Airbus 
A350 wurde zumindest im Überflug präsentiert.

50. Aero-SAlon in PAriS-le Bourget

Milliardenaufträge für 
Airbus und Boeing

Im täglichen Flugprogramm 
lösten sich der Airbus A380 
und die Boeing 787 Dreamli-

ner ab. Als Kontrast dazu starte-
te die Lockheed L.1049 Super-
Constellation von Breitling und 
erinnerte mit dem sonoren Ge-

räusch ihrer vier Kolbenmotoren 
an den Beginn der regulären Lang-
strecken-Passagierluftfahrt. Bis 
zuletzt offen war der Besuch der 
A350. Am ersten Publikumstag 
der Air-Show, dem 21. Juni, dreh-
te er dann auf seinem dritten Test-

flug mit einer Sondergenehmigung 
der französischen Zivilluftfahrt-
behörde DGAC doch noch eine 
Runde über dem Messegelände. 
Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall 
gewesen sein. An diesem Tag be-
suchte der französische Staats-

präsident Francois Hollande den 
Aero-Salon und war zuvor gemein-
sam mit Airbus-Chef Fabrice Bré-
gier mit einem Militärtransporter 
A400M von der nahen Luftwaf-
fenbasis Vélizy-Villacoublay ein-
geflogen worden.
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Die beiden großen Flugzeug-
hersteller lieferten sich bei der Be-
kanntgabe von Aufträgen wieder 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei 
Airbus die Nase beim Gesamtvo-
lumen knapp vorne hatte, Boeing 
aber den größeren Wert an Fest-
bestellungen verbuchen konnte. 
Insgesamt kam Airbus auf 225 
Festaufträge und 241 Kaufoptio-
nen im Gesamtwert von 68,17 Mil-
liarden Dollar, Boeing auf 302 
Festbestellungen und 140 Optio-
nen für 66,37 Milliarden Dollar. 
Den größten Einzelauftrag erhielt 
Boeing für die 737-800, von der 
die irische Ryanair gleich 175 Ex-
emplare orderte, während Airbus 
die zuvor bereits von Lufthansa 
angekündigte Order für 100 Ma-
schinen der A320-Familie unter 
Dach und Fach brachte.

Während A320neo und 737 
MAX mit jeweils neuen Triebwer-
ken um die Gunst der Airlines wett-
eifern, stehen für die beiden er-
folgreichsten Flugzeugfamilien 
gleich drei neue Wettbewerber in 
den Startlöchern. Bombardier mit 
der CSeries (siehe Extra-Meldung) 
und der russische Hersteller Irkut 
mit der MS-21, deren Bau, wie in 
Paris mitgeteilt wurde, begonnen 
hat. Für das Modell, dessen Erst-
flug 2015 erfolgen soll, liegen nach 
aktuellen Angaben 135 Festbestel-
lungen von zwei russischen Lea-
singgesellschaften vor, die erste 
Serienmaschine soll 2017 an die 
Aeroflot ausgeliefert werden. Der 
Erstflug der chinesischen C919 von 

COMAC wird sich, wie in Le Bour-
get bekannt wurde, von 2014 auf 
2015 verschieben, mit einem Be-
ginn der Auslieferungen frühestens 
Ende 2016.

Der Prototyp des Mitsubishi 
Regional Jet (MRJ) steht kurz vor 
dem Beginn der Endmontage und 
soll zum Jahresende seinen Erst-
flug absolvieren, so das japanische 
Unternehmen. Insgesamt sind fünf 
Flugzeuge für das Testflugpro-
gramm vorgesehen. Die Ausliefe-
rungen sollen 2015 beginnen, bis-
her gibt es 165 Festbestellungen 
und 160 Optionen von ANA, Trans 
States und Skywest.

Dass bei den kleineren Regio-
nalverkehrsflugzeugen längst wie-
der die verbrauchsärmeren Turbo-
props dominieren, wurde wieder 
einmal an der Tatsache deutlich, 
dass der Weltmarktführer ATR in 
diesem Jahr den besten Aero-Sa-
lon seiner 32-jährigen Firmenge-
schichte vermelden konnte. 83 
Festbestellungen und 90 Optionen 
im Gesamtwert von 4,1 Milliarden 
Dollar sorgen für eine Auslastung 
der Produktion bis zum Ende des 
Jahres 2016. 

Boeing startet die 787-10
Boeing war auf dem Aero-Salon 
mit zwei 787-8 vertreten. Während 
eine Maschine von Qatar Airways 
im Static Display gezeigt wurde, 
beteiligte sich ein zweites Flugzeug 
in den Farben von Air India am täg-
lichen Flugprogramm. Die Ameri-
kaner nutzten die Show für den of-

fiziellen Programmstart des 
größten „Dreamliner“-Modells 
787-10, das bis zu 330 Passagie-
re über eine Distanz von nahezu 
13 000 Kilometern befördern kann. 
Singapore Airlines bestellten 30, 
United Airlines 20 Exemplare, dazu 
kommen 52 Absichtserklärungen 
von British Airways sowie den Lea-
singgesellschaften GECAS und 
ALC. Die Erstauslieferung ist für 
2018 geplant. Boeing gab ferner 
eine Beschleunigung der Fertigung 
der 737 MAX bekannt, der erste 
Jet geht jetzt bereits im dritten statt 
im vierten Quartal 2017 an South-
west Airlines. Scott Fancher, Vice 
President Airplane Development, 
hielt in Paris auch einen Programm-
start der neuen Generation der 
Triple-Seven, die als Antwort auf 
den Airbus A350-1000 entwickelt 
wird, noch in diesem Jahr für wahr-
scheinlich. Die 777X soll bis zum 

Ende des Jahrzehnts auf den Markt 
kommen, 20 Prozent weniger Treib-
stoff verbrauchen als das Basis-
modell und neue Tragflächen mit 
größerer Spannweite erhalten, de-
ren Spitzen am Boden hochge-
klappt werden können.

Embraer: Grünes Licht für 
E2-Regionaljets
Embraer hat in Paris grünes Licht 
für den Bau der zweiten Genera-
tion der bewährten E-Jet-Familie 
gegeben, in deren Entwicklung 1,7 
Milliarden Dollar investiert wer-
den. Sie wird nur noch aus drei 
Mitgliedern bestehen, auf den Wei-
terbau der kleinsten Version E170 
wird aufgrund der geringen Nach-
frage künftig verzichtet. Den An-
fang wird die E190-E2 machen, 
die in der Größe unverändert bleibt 
und zwei Jahre nach dem Erstflug 
2018 auf den Markt kommen soll. 

embraer gab den startschuss für die zweite e-Jet-Generation.

schon wenige Tage nach dem erstflug gab der airbus a350 XWB auch sein Debut in paris.
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Jeweils im Jahresabstand folgen 
dann die um eine Sitzreihe auf ma-
ximal 88 Plätze verlängerte E175-
E2 und die um drei Reihen vergrö-
ßerte E195-E2 für bis zu 132 
Passagiere. Die neuen Modelle 
erhalten einen aerodynamisch 
fortschrittlichen Flügel mit hoher 
Streckung und werden mit dem 
PurePower-Getriebefan von Pratt 

& Whitney, Primus Epic 2-Avionik 
von Honeywell und einer moder-
nisierten Kabine ausgestattet. Von 
SkyWest Airlines gab es 100 Fest-
bestellungen und 100 Optionen 
während das Leasingunternehmen 
ILFC eine Absichtserklärung zum 
Kauf von 50 Flugzeugen unter-
zeichnete und sich zusätzlich 50 
Lieferpositionen sicherte. Weite-

re 15 Festaufträge und 50 Optio-
nen liegen von fünf ungenannten 
Kunden vor.

Odyssey setzt auf 
Bombardiers C-Jets
Die neue britische Fluggesellschaft 
Odyssey Airlines ist von Bombar-
dier in Paris als bisher ungenann-
ter Kunde für zehn Exemplare des 
neuen Regionaljets CS100 genannt 
worden. Mit seiner transkontinen-
talen Reichweite erlaubt das Mo-
dell die Aufnahme neuer, bisher 
nicht möglicher Verbindungen von 
der kurzen Piste des London City 
Airport, sagte CEO Adam Scott 
ohne konkrete Zielorte nennen zu 
wollen. Auch von Toronto City Air-
port werden neue Strecken unter 
anderem nach Los Angeles und  
Miami möglich, so Robert Deluce, 
Präsident von Porter Airlines. Wäh-
rend der Erstflug des Prototyps 
von Ende Juni auf Ende Juli verscho-
ben wurde, zeigte Bombardier auf 
dem Aero-Salon ein Mock-up mit 
einem Kabinenabschnitt und dem 
geräumigen und mit großen Fens-
tern ausgestatteten Cockpit.

Superjet an westlichen 
Erstkunden geliefert
Superjet International, das für die 
Vermarktung und Betreuung des 
Superjet 100 in der westlichen Welt 
zuständige Jointventure von Suchoi 
und Alenia Aermacchi, hat in Le 
Bourget den ersten in Venedig aus-
gestatteten Regionaljet an die me-
xikanische Luftverkehrsgesellschaft 
Interjet übergeben. Als erster west-

licher Kunde für das russische Mo-
dell hat die Airline 20 Flugzeuge fest 
bestellt, deren Kabinen mit 93 Sit-
zen im 34-Zoll-Abstand vom Desi-
gnhaus Pininfarina ausgestattet 
werden, das unter anderem für die 
Luxus-Automarken Ferrari und Ma-
serati tätig ist.

Elektro-Rollsystem von 
Honeywell und Safran 
Safran hat an seinem firmeneige-
nen Testflugzeug, einem Airbus 
A320, in Paris das gemeinsam mit 
Honeywell entwickelte Electric 
Green Taxiing System (EGTS) vor-
gestellt. Es erlaubt Flugzeugen am 
Boden zu rollen, ohne dass – wie 
bisher üblich – die Haupttriebwer-
ke eingeschaltet werden müssen. 
Jeweils ein Rad der beiden Haupt-
fahrwerke wird dabei durch einen 
Elektromotor angetrieben, der vom 
Generator der Hilfsturbine (APU) 
gespeist wird. Mit der Air France 
wurde auf der Messe ein Abkom-
men über die Analyse der techni-
schen, operationellen und wirt-
schaftlichen Potentiale geschlossen. 
Die Hersteller, die das System 2016 
auf den Markt bringen wollen, ge-
hen davon aus, dass pro Flugzeug 
täglich bis zu 600 Liter Kerosin ge-
spart werden können. Alternativ hat 
das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt ein durch eine Brenn-
stoffzelle angetriebenes Bugfahr-
werk getestet, während derzeit am 
Frankfurter Flughafen der vom Pi-
loten ferngesteuerte Flugzeug-
schlepper Taxibot erprobt wird.
�  RAINER W. DURING

Die mexikanische interjet übernahm in paris ihren ersten superjet 100.

Mock-up des geräumigen cockpits der cseries von Bombardier

Die Boeing 787 in den Farben der air india startete im täglichen Flugprogramm
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Militärflugzeuge ziehen auf der traditionell von zivilen Flugzeugen dominierten Paris Air Show stets die Aufmerksamkeit 
auf sich. in diesem Jahr war die Su-35S, die erstmals außerhalb russlands auf einer internationalen Airshow gezeigt 
wurde, der unbestrittene Star in le Bourget. westliche Kampfflugzeuganbieter machten sich rar.

KAMPFFlugzeugAnBieter MAchen Sich rAr

Su-35 herrscht über Le Bourget

D ie in der United Aircraft Cor-
poration (UAC) zusammen-
geschlossene russische 

Luftfahrtindustrie schickte eine seit 
langem nicht gesehene Anzahl von 
Flugzeugen und Hubschraubern zur 
50. Airshow nach Paris. Neben der 
Ehrerbietung für die Jubiläumsver-
anstaltung zeigt sich darin wohl auch 
das gewachsene Selbstbewusstsein 
der wieder erstarkten Luftfahrtin-
dustrie, die nach Jahren des Nieder-
gangs neue Produkte in zunehmen-
der Qualität und Quantität anbieten 
kann. An der Spitze des russischen 
Aufgebots stand die Suchoi Su-35S, 
die modernste Ableitung der be-

kannten Su-27-Reihe aus den 
1970er-Jahren. Mit den dank Schub-
vektorsteuerung möglichen einzig-
artigen Manövern beeindruckte Su-
35-Testpilot Sergej Bogdan, der die 
Suchoi als erster schon vor fünf Jah-
ren geflogen ist, in Paris. Bis heute 
wurden zehn Su-35 an russische 
Luftwaffe ausgeliefert, 45 sollen es 
nach einem 2009 geschlossenen 
Vertrag werden. 

„Wir sind hier, um unsere Wett-
bewerber daran zu erinnern, dass 
wir ein führendes Unternehmen im 
Bereich der Kampfflugzeuge sind", 
sagte UAC-Präsident Michail Po-
gosjan in Paris mit Blick auf die 

Konkurrenz. Mit einem Stückpreis 
von 45 Millionen Dollar seien die 
russischen Kampfflugzeuge 20 bis 
30 Prozent billiger als die amerika-
nischen Jets F/A-18 und F-15, und 
40 bis 50 Prozent biliger im Ver-
gleich mit den europäischen Rafa-
le und Eurofighter Typhoon, sagte 
Pogosjan. Ihre Kunden sehen die 
russischen Flugzeugbauer vor-
nehmlich in Südamerika, Afrika und 
Asien. So ist Russland bestrebt, 
den Suchoi-Jet in Brasilien, China 
und Indien zu verkaufen.

Während die Suchoi mit spek-
takulären Flugmanövern für Aufse-
hen sorgte, machten sich die west-

lichen Kampfflugzeughersteller in 
diesem Jahrx rarer. Die Saab Gri-
pen, sonst ein ständiger fliegender 
Gast auf Luftfahrtmessen, war nur 
am Boden zu sehen. Boeing, das mit 
seiner F/A-18 gegen Gripen und Ra-
fale um das neue Kampfflugzeug für 
Brasilien konkurriert, zeigte eben-
falls keinen Kampfjet in Le Bourget. 
Die F-16 der USAF, ebenfalls ein ewi-
ger Fighter, blieb dieses Mal der Air 
Show fern wie Lockheed Martin mit 
seinem F-35-Modell und Northrop 
Grumman. So zeigten sich nur die 
westlichen Typen Rafale und der Eu-
rofighter Typhoon im täglichen Flug-
programm.  RAINER SCHMID

Martialisch in Schwarz stellte Ale-
nia Aermacchi seinen neuen 
Buschkrieger MC-27J Spartan 
erstmals in Paris aus. Dem mit-
telschweren Turboprop-Transpor-
ter setzte Alenia im hinteren 
Rumpfteil eine 30-mm-Kanone 
GAU-23 Bushmaster vom ameri-
kanischen Waffenspezialisten 
ATK ein. Die mächtige Waffe auf 
Palette nimmt dabei fast die ge-
samte Rumpfbreite der Spartan 
ein. Neben der Kanone gehört 

zur Ausrüstung der MC-27J eine 
Multispektralsensor-Suite ein-
schließlich AESA-Radar mit elek-
tronischer Strahlschwenkung. In 
einer ersten Testphase auf der 
US-Luftwaffenbasis Eglin wur-
den kürzlich bereits Boden- und 
Flugversuche mit der bewaffne-
ten Spartan erfolgreich absol-
viert. Für die 2012 konzipierte 
MC-27J sieht Alenia Exportchan-
cen in Südamerika sowie dem 
Nahen und Mittleren Osten. 

Spartan wird mit 30-mm-Kanone zum Gunship

Die mit schubvektorsteuerung 
ausgerüstete suchoi su-35 bei 
der Flugvorführung während 
der 50. paris air show
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Neu in militärischem Dunkelgrau 
zeigte sich die Antonow An-70 
nach langer Abwesenheit wieder 
auf der Air Show Le Bourget. Wie 
ihr in Sichtweite stehender Kon-
kurrent Airbus A400M, der mit 
französischen Hoheitszeichen 
erstmals in Le Bourget auch im 
Flug zu sehen war, machte der 
ukrainische Antonow-Transpor-
ter eine langwierige und dramati-
sche Entwicklung durch: zwei Ma-
schinen gingen während der 
Erprobung durch Unfälle verloren. 
Nach einer zweijährigen umfas-
senden Modernisierungsphase 

wurde im vergangenen Herbst die 
Erprobung des Prototyps wieder 
aufgenommen. Jetzt zeigt sich die 
Antonow dienstbereit, drei Ma-
schinen wurden von den ukraini-
schen Luftstreitkräften bestellt. 
Auf die Entscheidung des russi-
schen Verteidigungsministeriums, 
das 60 Transporter für seine Luft-
streitkräfte haben und für deren 
Produktion in Kasan ein Werk bau-
en will, wartet Antonow dagegen 
noch. Aber immerhin trägt die An-
tonow An-70 schon das aktuelle 
Tarnschema der russischen Luft-
streitkräfte.

Ein weiterer militärischer Debü-
tant war der neueste russische 
Kampf- und Aufklärungshub-
schrauber Kamow Ka-52 Alliga-
tor. Der mit nebeneinander liegen-
den Pilotensitzen ausgestattete 
Helikopter ist die zweisitzige Ver-
sion der bekannten Ka-50 Black 
Shark. Der Alligator verfügt über 
ein beachtliches Waffenarsenal, 
darunter gelenkte Luft-Luft- und 
Luft-Boden-Waffen Ataka und Vi-
chr. Die mit den Kamow-typi-
schen Koaxialrotoren ausgestat-
tete Ka-52 ist hinsichtlich 

Manövrierfähigkeit, Bewaffnung 
und Besatzungsschutz „jedem 
anderen Kampfhubschrauber 
überlegen", sagte Alexander Do-
lin von der russischen Rüstungs-
exportfirma Rosoboronexport, 
„und ein Traum für jeden Piloten." 
Gepanzertes Cockpit und Schleu-
dersitze für die Piloten machten 
den Alligator zu einem der si-
chersten Hubschrauber für die 
Besatzung. Die Ka-52 wird der-
zeit von drei russischen Regimen-
tern als Ersatz für die Mi-24 ein-
gesetzt. 

Beechcraft zeigt erstmals in Pa-
ris seine AT-6, doch der US-Her-
steller ist erbost. Grund dafür ist 
die Ankündigung der US-Luftwaf-
fe, statt der AT-6 20 leichte Kampf-
flugzeuge Embraer Super Tucano 
für den Einsatz in Afghanistan zu 
beschaffen. Den Protest von 
Beechcraft gegen den Deal hat 
die US-Regierung gerade kurz vor 
der Messe in Paris zurückgewie-

sen. Dabei ist die AT-6 das leis-
tungsfähigste Flugzeug seiner Art 
weltweit, sagt Beechcraft-De-
fence-Präsident Russ Bartlett. Die 
AT-6 verfüge über ein starkes Tu-
boproptriebwerk Pratt and Whit-
ney PT6A-68D, modernes Cock-
pit, spezialisierte Sensoren und 
ein Missionssystem, das auf dem 
der kampferprobten Fairchild Re-
public A-10 Thunderbolt II basiert. 

Auch Piaggio Aero drängt in den 
prestige- und gewinnträchtigen 
Bereich der unbemannten Flug-
systeme (UAS). P.1HH Hammer-
head heißt das pilotenlose Derivat 
des zweimotorigen Turboprop-Ge-
schäftsreiseflugzeugs P 180 Avan-
ti II, das der italienische Flugzeug-
bauer in Le Bourget enthüllte. 
Gegenüber dem Ursprungsmus-
ter hat der „Hammerhai" verstärk-
te Tragflächen für längere Flugzeit 
und Reichweite. Die P.1 HH wird 

mit projektierten Mach 0,7 das 
schnellste und mit 15 Metern 
Spannweite größte europäische 
UAS werden. Als Einsatzwerte gibt 
Piaggio eine Reichweite von 8200 
km und eine maximale Flughöhe 
von 13 700 Meter bei einer Nutz-
last von 250 kg – darunter auch 
Waffen – an. Die italienische Luft-
waffe plant zehn Hammerhead zu 
kaufen, die ab 2016-2017 einsatz-
bereit sein sollen. Noch für dieses 
Jahr ist der Erstflug geplant.

Beechcraft ergrimmt über USAF-Entscheidung

Piaggio drängt mit Hammerhead ins Drohnen-Geschäft

An-70 wartet auf Käufer

Ka-52 Alligator zeigt Zähne
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E lektroflugzeuge sind ein zen-
trales Element unserer For-
schung für die Zukunft der 

Luftfahrt“, sagte EADS-CEO Tom 
Enders anlässlich einer vielleicht 
wegweisenden Vertragsunterzeich-
nung. Mit Unterstützung von Dia-
mond Aircraft gingen dabei EADS 
und Siemens eine langfristige For-
schungspartnerschaft zur Einfüh-
rung neuer Elektroantriebssysteme 
ein. Für den Motorsegler DA36 E-
Star 2 hat Siemens einen integrier-
ten Antriebsstrang entwickelt, der 
aus einem Elektromotor mit maxi-
mal 80 kW und einem Generator 
besteht. Dieser wird wiederum von 
einem kleinen Wankelmotor ge-
speist. Der Hybrid-Motorsegler ab-
solvierte am 1. Juni in Wiener Neu-
stadt einen einstündigen Erstflug. 
Damit werden weitere Schritte in 
Richtung elektrischer Antriebe auch 
für Verkehrsflugzeuge getan. Wich-
tig sind vor diesem Hintergrund etwa 
Zulassungsregularien, in die sich 
EADS frühzeitig einbringen will. 

Auf der anderen Seite kann die 
Technologie unmittelbar auf Groß-
flugzeuge übertragen werden, wo-
bei statt des Wankelmotors dann 

entsprechend große Strahltriebwer-
ke zur Stromerzeugung eingesetzt 
werden sollen. „Die E-Star-Techno-
logie ist skalierbar und wird schon 
bald bei kleinen Flugzeugen und zu-
künftig auch bei Verkehrsflugzeu-
gen für bis zu 100 Passagiere Ein-
zug halten“, sagte Ralf-Michael 
Franke, CEO der Division Drive Tech-
nologies bei Siemens. Ein entspre-
chendes Projektmodell wurde am 
EADS-Stand auch gleich vorgestellt: 
Elektroantriebe, die in diesem Fall 
gemeinsam mit Rolls-Royce entwi-
ckelt werden, sollen das Flugzeug 
dabei nach Art von „Ducted Fans“ 
(ummantelte Propeller) antreiben. 

Elektrisches Fan-Triebwerk
Ein weiterer neuer EADS-Techno-
logieträger mit elektrischem An-
trieb hört auf den Namen E-Fan 
und verfügt bereits über die Duc-
ted-Fan-Technologie. Seinen 
Strom bezieht das kleine Schul- 
und Kunstflugzeug aus Batterie-
packs in den Flächenwurzeln. Clou 
beim Antrieb ist das ebenfalls elek-
trisch angetriebene Hauptrad des 
Fahrwerks, das bis zur Startge-
schwindigkeit von 110 km/h mit 

beschleunigt. „Erst in den nächs-
ten Jahrzehnten werden wir erfah-
ren, wohin der Weg uns führt – aber 
wir wissen, dass wir bei der Erpro-
bung von Alternativen zu fossilen 
Treibstoffen keine Zeit verlieren 
dürfen“, gibt Tom Enders diesen 
Projekten mit auf den Weg.

50 Jahre Weg hat in diesem Jahr 
die Falcon-Baureihe von Dassault 
hinter sich: Im Zeichen dieses Jubi-
läums stand die gesamte Präsen-
tation des französischen Herstel-
lers von Businessjets. Gezeigt 
wurde neben der frisch restaurier-
ten Mystère XX, von der alle Fal-
con-Jets abstammen und die nach 
der Show im Luftfahrtmuseum von 
Le Bourget ausgestellt wird, die ak-
tuelle Produktpalette bis zur drei-
strahligen Falcon 7X.

Eine kleine Jet-Überraschung 
kam aus Polen: die Flaris LAR 01 
von Metal Master. Ähnlich der Hein-
kel 162 trägt sie ein Triebwerk (Pratt 
& Whitney, 6,5 kN) auf dem Rücken 
hinter dem Cockpit und soll damit 
700 km/h schnell sein. Der Perso-
nal Jet verfügt über abnehmbare el-
liptische Tragflächen, kann in einer 
Garage geparkt werden und soll 1,5 
Millionen Dollar kosten. Der Erst-
flug ist noch für 2013 geplant.

Piaggio aus Italien präsentier-
te neben dem bekannten Propjet 
P.180 erstmals die daraus abge-
leitete Drohne P.1HH Hammer-
head, die auch bewaffnet werden 
kann und in zehn Exemplaren von 
der italienischen Armee bestellt 
wurde.

Überhaupt waren auch auf die-
ser Messe wieder zahlreiche „Dual 
use“-Programme zu sehen, bei de-
nen aus bewährten zivilen Flugzeu-
gen Furcht einflößende Kampfma-

schinen gemacht wurden. Auf den 
Namen Iomax Archangel hört etwa 
eine bis an die Zähne mit Laser-ge-
lenkten Bomben und Raketen be-
waffnete Version des einstigen  
Agrarflugzeugs Thrush 710P, von 
der bereits 24 Stück von den Ver-
einigten Arabischen Emiraten be-
stellt worden sein sollen – auch Jor-
danien und Libyen sind interessiert.

Kunstflugtrainer Nala
Anmutige Flugbilder zeigte wäh-
rend des Displays die zweisitzige 
LH-10 Ellipse des französischen 
Herstellers LH Aviation, ein Pusher 
mit Rotax-Antrieb und einziehba-
rem Bugrad à la Rutan Vari Eze. 
Am Stand sah man dann die mit 
68-mm-Luft-Luft-Rakten bewaff-
nete Version als Kampfflugzeug 
des kleinen Mannes, dem man aber 
in der Platzrunde nicht begegnen 
möchte.

Ausschließlich zivil und vor al-
lem sportlich zu nutzen sind dage-
gen die Produkte von APM – Avi-
on Philippe Moniot. Seine 
erfolgreichen „Löwenkinder“ APM 
20 Lionceau (zwei Sitze, 80-PS-
Rotax, Schulung), APM 30 Lion (drei 
Sitze, 100-PS-Rotax, Mehrzweck) 
und APM 40 Simba (vier Plätze, 
125-PS-Continental, Reise) gibt es 
schon etwas länger. Die APM 50 
Nala dagegen ist am 7. Mai erst-
mals geflogen. Einsatzziele des 
kleinen zweisitzigen Tiefdeckers 
mit einem 180ß-PS-Lycoming sind 
Flugzeugschlepp und Kunstflug-
schulung.

Was es noch nicht zu sehen 
gab, war ein Kampfflugzeug mit 
Elektroantrieb – aber daran wird 
sicher auch schon irgendwo gear-
beitet.  ROBERT KLUGE

AllgeMeine luFtFAhrt in le Bourget

neben neuen Modellen wie dem Personal Jet Flaris aus Polen machte die general Aviation in Paris vor allem durch neue 
technologien, z.B. elektroantriebe, sowie Dual-use-Konzepte (zivil und militärisch) auf sich aufmerksam.

Der Name e-Fan steht 
für die ummantelten 
propeller mit elektri-
schem antrieb.

Flaris – projekt eines fünfsitzigen, einstrahligen personal Jets aus polen
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Elektroantriebe 
und Laserbomben

40   Fliegerrevue   08/2013

special   50. PAriS Air Show

Special_Paris_0813_V7.indd   40 03.07.13   15:31


