
CHINAS LUFTWAFFE

Chengdu J-20 tritt Dienst an
Die Chengdu J-20, Chinas eigenständig ent-
wickelter Stealth-Kampfjet der vierten Gene-
ration, hat den Dienst in der Luftwaffe der
Volksbefreiungsarmee (PLAAF) angetreten,
gab China Central Television (CCTV) am 9.
März bekannt. Anfang 2011 hatte die J-20 ih-
ren Erstflug in Chengdu absolviert und im No-

vember letzten Jahres wurde sie erstmals öf-
fentlich auf der Zhuhai International Air Show
vorgestellt. Die einsitzige, zweistrahlige Ma-
schine verfügt über zwei nach außen geneig-
te Seitenleitwerke und Canards (Vorflügel),

die Überschallleistung und Kurzstart-und-Lan-
deeigenschaften ermöglichen. Der interne
Waffenschacht dient zur Aufnahme von Luft-
Luft- Raketen, die die Bekämpfung weit ent-
fernter Ziele (Beyond Visual Range – außer-
halb der Sichtweite) ermöglichen.

FLUGZEUGBAU-KOOPERATION SUCHOI

MODERNISIERUNG DER SU-34
Die Flugzeugbau-Kooperation Suchoi hat mit
der Modernisierung des Frontbombenflugzeu-
ges Su-34 begonnen. Es wird damit gerech-
net, dass 2020 die Su-34M ausgeliefert wird.
Sie wird eine modernere Bordausrüstung und
umfangreichere Bewaffnung, darunter Luft-
Luft-Raketen, erhalten. Bis dahin sind die 124
bestellten Su-34 ausgeliefert und es kann zur
Produktion der neuen Variante übergegangen
werden. Vorgesehen ist, auch bisher geliefertn
auf den neuesten Stand nachzurüsten. Die ge-
genwärtig laufenden Konstruktionsarbeiten
und Versuche erfolgen in mehreren Etappen
und beinhalten bereits jetzt die Erweiterung
der Kampfmöglichkeiten der Su-34.

Der 500. Eurofighter Typhoon ist am 11. April im Leonardo-Flugzeugwerk Turin an die italieni-
sche Luftwaffe ausgeliefert worden. Bei der Maschine handelt es sich um den 74. von 82 Ein-
sitzern für Italien, das zudem 13 seiner 14 Doppelsitzer erhalten hat. Der erste Eurofighter wur-
de Ende 2003 an die britische Royal Air Force ausgeliefert, der 100. im September 2006
ebenfalls an die britische Royal Air Force. Das 200. Flugzeug ging im November 2009 an die
Deutsche Luftwaffe. Das 300. Flugzeug wurde im Oktober 2011 an die spanische Luftwaffe
geliefert und im Dezember 2013 der 400. Jet an die Deutsche Luftwaffe.

KURZMELDUNGEN
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500. Eurofighter geht an Italien
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Rafale werden auf F4-Standard modernisiert
Das französische Verteidigungsministerium hat Dassault
mit der Entwicklung einer verbesserten Rafale betraut.
Der sogenannte F4-Standard sieht Verbesserungen der
Sensoren, beim Datenaustausch und der Integration
neuester Waffen vor. Das Triebwerk M88 soll von
Triebwerkhersteller SAFRAN Snecma verbessert werden.
Erste Teile des F4-Standards sollen ab 2023 verfügbar
sein, komplett ausgerüstete Flugzeuge könnten dann
ab 2025 erwartet werden. Dassault kann auch mit
einem Folgeauftrag für weitere 45 Rafale-Kampfjets
rechnen. Frankreich hat insgesamt 180 Rafale bestellt,
davon sind inzwischen 148 ausgeliefert.

Erste Ka-52-Kampfhubschrauber an Ägypten
Russian Helicopters hat bestätigt, dass der erste von
eventuell 46 Kampfhubschraubern Ka-52 Alligator in
diesem Jahr an Ägypten geliefert wird. Die zweisitzige
Ka-52 ist ein Allwetter-Kampfhubschrauber zur Be-
kämpfung von gepanzerten Bodenzielen, Flugzeugen

mit geringer Geschwindigkeit und feindlichen Boden-
truppen, für Aufklärungsmissionen und zur Koordina-
tion von Gruppeneinsätzen von Militärhubschraubern.

Aero nimmt L-159-Produktion wieder auf
13 Jahre nachdem das letzte Kampfflugzeug L-159
Advanced Light Combat Aircraft (ALCA) vom tschechi-
schen Flugzeughersteller Aero Vodochody gebaut
wurde, ist am 31. März der Neubau L-159T1 präsen-
tiert worden. Bei der Maschine handelt es sich um
einen Zweisitzer für die irakische Luftwaffe. Gegenüber
dem Ursprungsmuster wurde die Treibstoffkapazität
und damit die Reichweite des Flugzeugs vergrößert.
Aero sieht für seine leichten Kampf- und Trainings-
flugzeuge einen relevanten Markt.

RUAG integriert Piloten-Assistenz in EC635
Im Auftrag der Schweizer Luftwaffe hat RUAG Aviation
einen Airbus-Helikopter versuchsweise mit einem
neuen Piloten-Assistenz- und Sicherheitssystem aus-
gerüstet. Die EC635 kam in den „NATO DVE Trials“ zum
Einsatz, die den Technologietransfer befördern sollen.
Dabei geht es um mehr Sicherheit für Piloten und
Helikopter. Bei dem von RUAG eingebauten System
handelt es sich um das ursprünglich von Airbus Defence
and Space entwickelte System Sferion, das so konfi-
guriert ist, dass es grundsätzlich in jeden Hubschrau-
ber integriert werden kann.

Belgien initiiert Kampfflugzeug-Ausschreibung
Das belgische Verteidigungsministerium hat fünf
Kampfflugzeughersteller um Angebote für neue Kampf-
flugzeuge angefragt. Dabei handelt es sich um Boeing
F/A-18E/F, Lockheed Martin F-35A, Eurofighter Ty-
phoon, Dassault Rafale und Saab Gripen. Die Ange-
bote müssen bis im Februar 2018 eingereicht werden.
Belgien sucht 34 neue Kampfjets für seine F-16 und
hat dafür 3,5 Milliarden Euro vorgesehen. Sollte es zu
einer Ersatzbeschaffung kommen, könnten die ersten
Maschinen bereits 2023 in Dienst gestellt werden.
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KURZBERICHTE

SpaceX nutzt wiederverwendete Rakete

Erster Blick in das Raumschiff Blue Origin
Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Ende März die zukünftige Raumkapsel seines Raumfahrtunter-
nehmens Blue Origin der Öffentlichkeit vorgestellt. Jeder Fluggast habe bei Blue Origin einen
Fensterplatz mit fantastischer Aussicht. Rakete und Kapsel sind für einen suborbitalen Flug bis
in den Weltraum in 100 Kilometern Höhe ausgelegt. Die Rakete ist wieder verwendbar und landet
nach dem Flug senkrecht. Sie wird dabei mit dem einzigen Raketentriebwerk abgebremst. Die
gezeigte Kapselattrappe ist mit vier Sitzen ausgestattet. Die Kapsel mit den Passagieren lan-
det an drei Fallschirmen nahe des Startorts auf Land. Fünf unbemannte Versuchsflüge wurden
schon erfolgreich durchgeführt. Der erste bemannte Testflug ist für Ende 2017 angekündigt.

Es war eines der Hauptziele von SpaceX-Firmengründer Elon Musk: Die Wiederverwendbarkeit von
Trägerraketen erreichen. Am 30. März 2017 ist dieser historische Schritt erfolgt. Mit der Mission
SES-10 wurde eine Falcon-9-Erststufe eingesetzt, die schon im April 2016 eine Dragon-Raumkap-
sel in den Orbit transportiert hatte. Der Start erfolgte von Cape Caneveral, und 32 Minuten nach
dem Abheben setzte die Zweitsufe einen Kommunikationssatelliten aus. Dieser wird zu einem geo-
synchronen Orbit weitertransportiert und über Lateinamerika stationiert werden. Die Erststufe lan-
dete dann (zum zweiten Mal) auf dem Bergungsschiff der Firma im Atlantik (Foto).
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Chinas Raumstation erhält Nachschub
Bei den russischen Raumstationen war es und bei der
ISS ist es schon Routine, doch nun haben die Chinesen
gezeigt, dass auch sie ihre Basis im Orbit automatisch
mit Nachschub versorgen können. Der unbemannte
Transporter Tianzhou-1 dockte am 22. April an die zur
Zeit unbewohnte Station Tiangong-2 an (Foto). Ge-
startet war das Frachtraumschiff am 20. April mit einer
Rakete vom Typ Langer Marsch 7. Nach zwei Bahnma-
növern lag der Versorger auf Docking-Kurs. Das Raum-
schiff soll 12 910 Kilogramm wiegen. Wenn der Nach-
schub aus den Tanks des Transporters in die Station
gepumpt wurde, beginnt der zweite Teil der Aufgaben
von Tianzhou-1. Nach dem Abkoppeln und Entfernen
von der Raumstation sollen Bahnmanöver geflogen

werden, die zukünftig ein schnelleres Ankoppeln an
Raumstationen ermöglichen sollen. Bisher waren für
die Bahnangleichung immer zwei Tage nötig.

Neunter WGS-Satellit von Boeing im All
Boeings neunter „Wideband Global SATCOM (WGS)-
Satellite“ (Globaler Breitbandsatellit) ist am 18. März
in seine Umlaufbahn gebracht worden. Er wird den
Vereinigten Staaten sowie sechs alliierten Nationen
erweiterte Kommunikationsfähigkeiten bieten, die
dazu beitragen können, „Angriffe zu verhindern, sich
gegen diese zu schützen oder auf sie zu reagieren“,
heißt es in einer Mitteilung des US-Konzerns.

Der WGS-9-Satellit wurde im Rahmen einer Ver-
einbarung zwischen den USA und Kanada, Dänemark,
Luxemburg, den Niederlanden und Neuseeland fi-
nanziert und wird auch Australien unterstützen.
Australien hatte den WGS-6-Satelliten finanziert.
Jedes Partnerland erhält Zugang zu den Fähigkeiten
des kompletten WGS-Systems. Dies schließt flexible
und sichere Kommunikationsübertragung in den X-
und Ka-Band-Frequenzen ein.

„Diese einzigartige internationale Zusammen-
arbeit erhöht die militärische Interoperabilität und
erweitert die bezahlbare Kommunikation mit hohen
Datenraten (high-data-rate communications) für die
USA und verbündete Nationen weltweit“, sagte Rico
Attanasio, Executive Director, Boeing Department of
Defense/Civil Satellite Programs. „WGS-9 ist einer der
leistungsfähigsten militärischen Kommunikationssa-
telliten, die sich aktuell in der Umlaufbahn befinden.”
WGS-9 startete mit einer Delta IV Rakete der United
Launch Alliance.

Boeing hat einen Vertrag für zehn WGS-Satelliten
abgeschlossen. Der Start des letzten WGS-Satelliten
ist derzeit für 2018 geplant. Im Vergleich zu früheren
Satelliten der Serie haben die WGS-Satelliten Nummer
acht, neun und zehn durch die Integration von mo-
dernisierten digitalen Channelizern eine nahezu
doppelt so große verfügbare Bandbreite.

EARTHCARE

Wolkenradar aus Japan
Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hat
das Cloud Profiling Radar (CPR) in Friedrichs-
hafen an die Europäische Weltraumorganisati-
on (ESA) übergeben. Das CPR ist die japani-
sche Nutzlast der ESA-Mission EarthCARE
(Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explo-
rer) zur Erforschung von Aerosolen, Wolken,

und deren Einfluss auf Strahlung in der Erdat-
mosphäre. Airbus ist Hauptauftragnehmer für
Entwicklung und Bau des EarthCARE-Satelli-
ten. In den kommenden Wochen werden die
Teams von JAXA und ESA das Instrument ab-
schließenden Prüfungen unterziehen, bevor das
Airbus-Projektteam grünes Licht zur vorläufi-
gen Integration in den Satelliten erhält. Die end-
gültige Integration erfolgt im nächsten Jahr.
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A m 6. März landete in Frankfurt am Main
erstmals ein Airbus A380-800 der süd-
koreanischen Fluggesellschaft Asiana

Airlines. Seitdem verkehrt das riesige Flugzeug

mit 495 Sitzplätzen täglich zwischen der Main-
metropole und Seoul, der Hauptstadt Südkore-
as. Auch zuvor hat Asiana diese Strecke bereits
mit einem großen Airliner bedient: mit einer

Boeing 747. Doch mit der A380 wurde die Ka-
pazität noch einmal um 35 Prozent erhöht.

Sowohl die Zahl der Touristen als auch die
der zwischen Korea und Deutschland hin und
her fliegenden Geschäftsleute habe zugenom-
men, begründet Seok Wan Song, Senior Vice
President Europe von Asiana, die Entschei-
dung für die A380. So seien im vergangenen
Jahr etwa 110 000 Deutsche nach Südkorea
gereist. Das sind zehn Prozent mehr als im
Jahr davor.

Die A380-800 – von der Asiana sechs Ma-
schinen in ihrer Flotte hat – wird in einer Drei-
Klassen-Konfiguration eingesetzt. Auf dem
Hauptdeck vorn befindet sich die First Class
mit zwölf Sitzen. Der Raum um jeden Sitz kann
für eine ungestörte Atmosphäre mit Schiebe-
türen geschlossen werden. Auf dem Oberdeck
befinden sich 66 sogenannte Smartium-Busi-
ness-Class-Sitze. Auch sie lassen sich zum
Schlafen vollkommen horizontal stellen und
bieten auch sonst alles für einen angenehmen
Aufenthalt. Jeder Sitz hat freien Zugang zum
Gang. Die 417 im Vergleich zu anderen Anbie-
tern immer noch komfortablen Economy-Sit-
ze sind sowohl auf dem Haupt- als auch auf
dem Oberdeck verteilt.

ASIANA BAUT DEUTSCHLANDVERKEHR AUS

A380 verbindet Frankfurt und Seoul
Die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana Airlines verstärkt zwischen ihrem Drehkreuz Seoul
Incheon und Frankfurt die Flugkapazität durch Einsatz eines Airbus A380.

In der Flotte von Asiana Airlines
fliegen sechs Airbus A380.

Fo
to

:A
si

an
a

Fo
to

:A
si

an
a

Kopfhörer für das umfangreiche Entertainment-Programm? –
Der Service durch die Flugbegleiter an Bord ist asiatisch-erstklassig.
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NoNstop voN LoNdoN City NaCh New york

CSeries fit für die Langstrecke

Seit 2009 betreibt British Airways den
kleinsten Airbus A318 mit nur 32 Busi-
ness-Class-Sitzen zwischen dem Lon-

doner City Airport und dem New Yorker Ken-
nedy-Flughafen. Das Modell ist das größte
Flugzeug mit der Zulassung für den am Londo-
ner City Airport extrem steilen Anflugwinkel
von 5,5 Grad (üblich sind drei Grad). Weil die
Maschine auf der kurzen Piste nicht mit voller
Zuladung starten kann, ist auf dem Weg in die
USA ein Tankstopp im irischen Shannon not-
wendig. Jetzt hat Konkurrent Bombardier nach-
gewiesen, dass dessen neuer, eigentlich für den
Regionalverkehr entwickelter und seit dem ver-
gangenen Jahr beim Erstkunden Swiss einge-
setzter Jet CS100 die Route nonstop bewälti-
gen kann.

Im März hat der zweite Prototyp der CS100
innerhalb von zwei Tagen jeweils acht Starts
und Landungen am City Airport absolviert und
ist dabei Anflugwinkel von bis zu 7,5 Grad ge-
flogen. Die Tests dienten der Vorbereitung der
notwendigen Steep-Approach-Zulassung durch
die europäische Flugsicherheitsagentur EASA,
die noch in diesem Quartal erfolgen soll. Im An-
schluss startete die Maschine mit einer „reprä-
sentativen“ Zuladung zum Nonstopflug nach
New York.

Swiss will den London City Airport aller-
dings frühestens im dritten Quartal des Jahres

mit Zürich und Genf verbinden, sagte deren
Sprecherin Karin Müller auf Anfrage. Dazu ist
auch noch die Zustimmung der eidgenössischen
Behörden notwendig. Mit einer klassischen Be-
stuhlung reicht die Reichweite der CS100 aus,
um von London bis nach Reykjavik oder Mos-
kau zu fliegen. Bei Bombardier verweist man
auch auf die Erfahrungen in London City mit
anderen Modellen des Herstellers wie dem Tur-

boprop Q400 und den Businessjets Challenger
650, Global 5000 und Global 6000.

Für die Nonstopflüge in die USA wird die
Kapazität mit 40 Passagieren angegeben, acht
mehr als in der A318. Die Schweizer PrivatAir
und der britische Start-up Odyssey haben die
CS100 in einer Business-Konfiguration geor-
dert, aber noch keine Routen bekannt gege-
ben.  RAINER W. DURING

der Bombardier-Jet Cs100 ermöglicht Flüge vom City airport
in London nach New york ohne tankstopp in irland.

Zwei Tage lang wurde auf der kurzen Piste geflogen.

LUFT VERKEHR
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Die CS100 beim Start am
London City Airport
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Am 31. März absolvierte die An-132D erfolgreich ihren Erstflug. Mit dem neuen Transporter
leitet der traditionsreiche ukrainische Hersteller Antonow einen Paradigmenwechsel ein:
Es ist sein erstes Flugzeug, das ohne russische Bauteile produziert wird.

UKRAINISCH-SAUDISCHES GEMEINSCHAFTSPROJEKT AN-132D ABSOLVIERT ERSTFLUG

D er Prototyp der An-132D startete tradi-
tionsgemäß vom Antonow-Werksflug-
platz Swjatoschin bei Kiew aus zu sei-

nem fast zweistündigen Jungfernflug nach
Gostomel, der eigentlichen operativen Basis
des staatlichen ukrainischen Flugzeugherstel-
lers Antonow. Das im Auftrag von Saudi-Arabi-
en entwickelte Transportflugzeug hatte seinen
Rollout bereits am 20. Dezember letzten Jah-
res und stellt vom Design und den technischen
Daten her praktisch einen echten Nachfolger
der Dauerbrenner An-26 bzw. An-32 dar. Noch
ein Sinneswandel bei Antonow. Denn bis vor
kurzem wurde den An-26-Betreibern und ins-
besondere der eigenen Luftwaffe noch die auch
auf der ILA in Berlin ausgestellte An-178 als
erste Wahl beim Ersatz der noch zu sozialisti-
schen Zeiten produzierten An-26 angepriesen.

Gemeinsam mit Saudi-Arabien
Wie bei seinen Vorgängern handelt es sich bei
der An-132 um einen Frachter, der auch für den
Personentransport, Fallschirmeinsätze und
Bombenabwürfe einsetzbar ist. Den Erstflug
leitete Antonow-Werkstestpilot Erster Klasse
Wiktor Goncharow. Neben ihm saßen im Cock-
pit General Mohammed Ayash vom saudischen
Luftfahrt-Unternehmen Taqnia, Antonow-Test-
pilot Bogdan Zagorulko sowie der Flugtest-In-
genieur Wladimir Nesterenko.

Beim An-132-Programm handelt es sich
um ein gemeinschaftliches Projekt mit dem

Königreich Saudi-Arabien, welches praktisch
als Auftraggeber auftritt. Neben dem staatli-
chen Flugzeugwerk Antonow sind dementspre-
chend auch noch das wissenschaftliche und
technische Luftfahrtzentrum König Abdulaziz
(KACST - King Abdulaziz City for Science and
Technology) und die Firma Taqnia Aeronautics
Co. aus dem arabischen Land an der Weiter-
entwicklung der An-26/32-Familie beteiligt.

Zudem bestehen etliche Verbindungen zu uk-
rainischen, westeuropäischen und amerikani-
schen Herstellern von Flugzeugkomponen-
ten. Antonow sieht sich hier auf dem richtigen
Weg, da eine Zusammenarbeit mit den russi-
schen Herstellern auf Grund der politischen
Lage unmöglich geworden sei. Das neue Trans-
portflugzeug kann somit als Paradebeispiel
dafür dienen, wie in Zukunft moderne Flug-

Antonow orientiert sich neu

Am 31. März absolvierte die neueste
Antonow An-132D auf dem Flugplatz
Swjatoschin ihren Erstflug.
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Die An-132D ist das erste Flugzeug, das Antonow ohne jegliche russische Beteiligung baut.
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D ie britische Basis Mildenhal beherbergt
das amerikanische 352. Sondereinsatz-
Geschwader (Special Operations Wing,

SOW) mit seinen ungewöhnlichen Flugzeugen.
Um seine besonderen Aufgaben erfüllen zu
können, fliegt das Geschwader mit dem Kipp-
flügler CV-22 Osprey und mit der MC-130J
Commander II, einer Sonderversion der Her-
cules. Es ist geplant, die 352. SOW in einigen
Jahren nach Deutschland zu verlegen, deswe-
gen hat der Autor den Verband besucht und

sich über seine Geschichte, Aufgaben und
Flugzeuge informiert.

Ein Geschwader mit Sonderaufgaben
Die 352. SOW ist Teil des Sondereinsatzkom-
mandos der U.S. Air Force (AFSOC) mit dem
Hauptquartier in Hulbert Field in Florida. Ne-
ben dem Verband in Mildenhall gibt es außer-
halb der USA nur noch ein weiteres Geschwa-
der: die 353. SOW in Kadena, Japan. Das AFSOC
trainiert fliegende Besatzungen und rüstet sei-

ne Verbände für die weltweite Durchführung
spezieller Operationen in enger Zusammenar-
beit mit den Sondereinsatztruppen der Luft-
waffe aus.

Diese hochtrainierten Spezialkräfte am
Boden werden vom Geschwader in politisch
unsicherem oder feindlichem Gebiet abgesetzt
oder wieder ausgeflogen, versorgt oder im
Ernstfall durch Präzisionsfeuer unterstützt.
Solche Kombinationen an Aufgaben sind nur
mit den in Mildenhal stationierten besonde-

Im Stand sind an dieser Boeing Osprey der 352. Special Operations Wing die mächtigen Propeller/Rotoren an den schwenkbaren Motorengondeln zu erkennen.

BEREIT FÜR GEHEIMMISSIONEN IN DER NACHT

Boeing Osprey
für Spezialeinsätze
Das 352. Sondereinsatz-Geschwader wird demnächst von Großbritannien nach Deutschland verlegt.

Eine Osprey demonstriert die einzig-
artige Fähigkeit dieses Flugzeugs,
wie ein Helikopter zu schweben.
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Air Tractor und Archangel –
ein gefährliches Duo
Sie erinnern an „Dusty“ aus Disneys Animationsfilm „Planes“ – die AT-802 von Air Tractor und Archangel von IOMAX.
Die jüngsten Neuzugänge leichter Angriffsflugzeuge oder besser Aufstandsbekämpfer (COIN) sind veritable Kampfflug-
zeuge. Was hinter den radikal gewandelten ehemaligen Sprühflugzeugen steckt, hat FliegerRevue jüngst auf der IDEX in
Abu Dhabi von den beiden Männern erfahren, welche nacheinander hinter beiden Waffensystemen standen.

NEuzugANg IM SEKTOR DER lEIChTEN ANgRIFFSFlugzEugE (COIN)

Hinter IOMAX-Chef Ron Howard und sei-
nem Cheftechniker Jim Toole steht bei
28 Grad Mitte Februar auf der Rüstungs-

messe in Abu Dhabi ein waffenstarrende Erz-
engel. Das Treffen der FliegerRevue mit den
beiden US-Luftfahrthaudegen, die schon den
Air Tractor AT-802 für die Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) militarisiert haben, über-
lagert sich mit dem Besuch eines VIP. Es ist der
Kronprinz bzw. jüngere Bruder Königs Abdul-
lah von Jordanien, Prinz Faisal bin Hussein. Er
ist auch stellvertretender Oberkommandieren-
der der jordanischen Streitkräfte.

Am Anfang standen wirklich Farmer
Die entstandene Verzögerung von einer Viertel-
stunde wird für ein Gespräch über die Fremd-
verwendung genutzt, für die Air Tractor und Erz-
engel internationalbereitsSchlagzeilenmachten.
Zuerst jedocherläutertMr.Howard,wiederoder
die Stammbäume verliefen, die zu den heutigen
– jüngst sogar verfeindeten – Zwillingsbrüdern
führten. Eine verschlungene Geschichte.

Demnach entwarf der erst 23-jährige texa-
nische Farmersohn Leland Snow bereits 1951

sein erstes Flugzeug, genannt S-1. Von ihm
stammt das bucklige Design, welches diese
Flugzeuge bis heute auszeichnet. Von 1953 bis
1957 verdiente Snow mit Sprühflügen vom Rio
Grande bis Nicaragua genug Geld, um in Ol-
ney/Texas die Snow Aeronautical Company
aufzubauen. Dort begannen 1958 die Arbeiten
and den Modellen S-2A und S-2B – alle noch
mit Stermotor. 1965 verkaufte er seine Firma
an Rockwell Standard und wurde dort Chefde-
signer.

Eine verschlungene Geschichte
In dieser Periode wurde die heute dem Erzengel
als Grundlage dienende Rockwell S2R Thrush
entwickelt. Insgesamt wurden in seinen Jahren
bei Rockwell 500 Maschinen nach dem Snow-
Design gebaut. Die ersten 100 Maschinen ka-
men noch aus Olney, dann ging die Thrush-Pro-
duktion 1970 nach Albany/Georgia. Snow zog
sich 1970 aber von Rockwell zurück und ver-
brachte die nächsten zwei Jahre wieder in Olney
damit, einnochbesseresbzw. turboprop-getrie-
benes Nachfolgemodell zu entwerfen. Ergebnis
war die schlankere Air Tractor AT-300, mit Tur-

bine ab 1977, dann AT-302. Air Tractor wurde
der Firmenname der bis heute laufenden Ferti-
gung in Olney. Pionier Leland Snow starb übri-
gens 2011 im Alter von 80 Jahren.

Ebenfalls 1977 kaufte die Ayres Corporati-
on die Rechte an der Rockwell/Thrush-Linie
und 2003 wurde aus Ayres dann die Thrush Air-
craft lnc., der heutige Hersteller der S2R-660.
Deren Produktion blieb bis heute in Albany, die
militärischen Modifikationen kamen bzw. kom-
men aber – nacheinander an beiden Produkt-
linien Air Tractor und Thrush – vom Drittanbie-
ter IOMAX USA Inc. aus Mooresville Lake
Norman/North Carolina.

Dem ersten militärischen Auftrag für IO-
MAX ging 2009 die Vorstellung einer AT-802U
auf dem Pariser Salon durch Aiir Tractor‘ vor-
an, wobei das U nur für diesen Demonstrator
– ein Standard-Sprühflugzeug mit Plastikwaf-
fen – zutraf. Als IOMAX im Jahr darauf den Auf-
trag der Präsidentengarde bzw. später der Spe-
zialeinheit der VAE erhielt, daraus 24
sogenannte Grenzkontrollflugzeuge zu machen,
hatten die ersten drei, die man von Air Tractor
erhielt, nicht einmal einen Kraftstofftank im
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Rumpf und nur eine minimale Avionik. Die VAE
wollten eine Garmin-Kompatibilität im Cockpit
zu ihren bewaffneten Cessna-208 Caravan,
aber das wäre lt. Jim Toole nicht wirklich prak-
tikabel als Waffenintegration gewesen. Diese
AT-802 (ohne U) wurden bis Mai 2011 ausge-
liefert und ab Anfang 2012 wurden an 14 da-
von Verbesserungen in der Waffenintegration
und Modifizierungen für schwerere Außenlas-
ten vorgenommen, diese könne man lt. Toole
als Block-II bezeichnen. Sechs Block-I sind in-
zwischen an Jordanien und zehn an Ägypten
weitergegeben worden. Jordanien will ebenfall
auf Block-II aufrüsten und sei darüber hinaus
am Nachfolger Erzengel interessiert.

Plattformwechsel mit Spätfolgen
Im selben Jahr kam für IOMAX der Umstieg
auf von Thrush produzierte Zellen. Hintergrund
war eine Anfrage der libyschen Regierung, wel-
che die Streitkräfte nach dem Fall Gaddafis
neu aufstellen wollte. Aber erstens wollte Air
Tractor Flugzeuge an IOMAX jetzt nur mehr
über Mittelsmänner verkaufen und wäre auch
nicht willig gewesen, im Hinblick auf von den
Libyern definierte Bewaffnung strukturelle Ver-
änderungen vorzunehmen. Nur die Chemika-
liensprühausrüstung könne man weglassen,
hieß es. Ron Howard kontaktierte Thrush-Pre-
sident Payne Hughes und „der stimmte zu, mit
uns direkt zu arbeiten und uns die Abänderun-
gen machen zu lassen. So wechselten wir zu
Thrush, der Erzengel hat also mit den AT-802
nichts mehr zu tun. Obwohl sie einst gemein-
same Wurzeln hatten.“

Das Erst-Resultat wurde schon 2013 auf
dem Pariser Aerosalon vorgestellt und flog erst-
mals im Juli 2014. Laut Mr. Toole musste man
in etlichen grundsätzlichen Dingen von vorne

beginnen, auch um einige Mängel bei der AT-
802 zu beheben. Die größten waren die Cock-
pit-Position, die Enge und die schlechte Sicht.
Daher wurde das Cockpit um einen ganzen Me-
ter nach vorn gelegt, jetzt kann auch vom Rück-
sitz geflogen und geschult werden. Zudem sind
diese Maschinen alle hecklastig, aber früher
war vor dem Cockpit ein Chemikalientank – der
fehlt aber jetzt. Nun ist dort das Cockpit und
ein kleinerer Treibstofftank, was durch ein grö-
ßeres Seitenleitwerk kompensiert wird. Damit
ist auch die Gier-Tendenz der AT-802 weg, man
braucht diese Stabilität für dünnere Luft in hö-
heren Höhen. Und daneben war natürlich – im
Hinblick auf den Mittleren Osten – eine zuver-
lässige Klimaanlage wichtig.

Die bei der AT-802 separat zu bedienende
Bewaffnung ist nun in einem neuen F-16 Block-
60-ähnlichen Cockpit von CMC Esterline (der

kanadischen Marconi Corporation) in einem
neuen Computer mit Schnittstellen zu den Waf-
fen wirklich integriert. Innerhalb von 18 Mona-
ten mussten alle Änderungen verifiziert wer-
den. Heraus kam der Archangel. Lt. Hersteller
kann kein anderes Design die beiden Rollen
Aufklärung und Präzisionsangriff zu dem güns-
tigen Preis von rund 1000 Dollar pro Flugstun-
de durchführen.

Aus Libyen wurde dann doch nichts. Aber
während das neue Flugzeug mit einer Nachfol-
ge-Order von 24 für die Emirate – weitere 24
sind angeblich in Vorbereitung – dort die an
Jordanien und Ägypten abgegebenen AT-802
ersetzt und beide Genannten ebenfalls neue
Erzengel andenken, hat auch der verlassene
Hersteller Air Tractor das durch Terroristenjagd
anziehende Geschäft gewittert. Zusammen mit
dem zuvor nur als Zulieferer der elektroopti-
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er Oben: Aus der At-802U wurde in weniger als fünf Jahren ein ganz anderes Flugzeug. Der extra dafür gebaute
„Erzengel“ von iOmAX hat in Krisenregionen ohne starke luftverteidigung durchaus eine Nische gefunden.

links: Das war die Ur-idee, jene Sprühflugzeuge in den Krieg ziehen zu lassen. Die At-802 U in Paris-le Bourget
2009 war ein reiner Demonstrator, ein Sprühflugzeug Air tractor- mit darunter gehängten Demo-Waffen.

iOmAX-Chef ron Howard (l.) und Cheftechniker Jim toole (re.) mit Fliegerrevue-Autor Georg mader
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BESSER UND GRÖSSER: LANGKAWI INTERNATIONAL MARITIM & AEROSPACE EXHIBITION

Airshow auf der Insel der Seeadler

E igentlich geht es auf der 320 Quadrat-
kilometer großen Insel Langkawi, gele-
gen nahe der Grenze zu Thailand in der

Straße von Malakka, eher beschaulich zu.
Hauptattraktionen sind das Aquarium und die
rund 2000 Meter lange Seilbahn hoch auf den
Mount Mat Cincang mit seiner Sky-Bridge. Es
gibt zwei größere Wasserfälle, herrliche Strän-
de und wie in vielen Gegenden Südostasiens
eine verschwenderisch anmutende Flora und
Fauna. Der Himmel über Langkawi wird be-
herrscht von majestätischen Seeadlern.

Alle zwei Jahre zur LIMA jedoch erwacht
die Ferieninsel aus ihrem Dornröschenschlaf.
Dann kommen Geschäftsleute und Soldaten,
Fotografen aus der ganzen Welt belagern die
Fotopunkte rund um den Internationalen Flug-
hafen. Der Seeadler verzieht sich in die Wäl-
der und übergibt den Himmel den Vögeln aus
Stahl.

Monate im Voraus sind für den Messezeit-
raum sämtliche Hotels ausgebucht, Mietwagen
nicht mehr zu bekommen. Zu den 54 000 Be-
wohnern der Insel gesellen sich zur LIMA meh-

rere zehntausend Besucher. Abends sind die
Restaurants voll und auf den Nachtmärkten
tummeln sich zahllose Airshow-Touristen. Der
Verkehr auf den Straßen ist mörderisch. Dabei
hat alles sehr überschaubar begonnen.

Bei ihrem Debüt 1991 sollte die LIMA ei-
gentlich ein Treffen von Leicht- und Experi-
mentalflugzeugen, vergleichbar mit dem EAA
Air Venture in Oshkosh, werden. Nur etwas
über 100 Aussteller waren seiner Zeit vor Ort.

In den vergangenen 26 Jahren wuchs die
Ausstellung stetig und avancierte zu einer der

Vom 21. bis 25. März fand auf der malaysischen Insel Langkawi die 14. Auflage der LIMA (Langkawi Inter-
national Maritim & Aerospace Exhibition) statt. Mit 555 Ausstellern, über 100 Fluggeräten und über 180 000
Zuschauern war die diesjährige Veranstaltung die bisher größte seit ihrer ersten Ausgabe 1991. Auch die Royal
Malaysian Airforce (RMAF) nutzte die LIMA mehr als je zuvor als Leistungsshow.
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wichtigsten Luftfahrt-Messen im südostasia-
tischen Raum. 2017 fanden 555 Austeller
(2015: 512) aus 36 Ländern den Weg nach
Langkawi. Es gab ein tägliches, rund vierstün-
diges Flugprogramm. Das Geschäftsvolumen
von Verträgen und Absichtserklärungen be-
trug rund 784 Millionen Euro (2015: 424 Mil-
lionen Euro). Vergleichsweise wenig zu den
großen Shows in Farnborough oder Paris.

Militärische Aussteller dominieren
Allerdings erhebt die LIMA auch nicht den An-
spruch, eine Luftfahrtmesse internationalen
Formats zu sein. So zeigte keiner der großen
zivilen Anbieter Flugzeuge vor Ort. Nur Malay-
sian Airlines nahm mit A380 und A330, sicher
mehr aus Nationalstolz denn als Verkaufs-
argument, an der Eröffnung teil. Auf der LIMA

überwiegen die militärischen Aussteller, um
sich in erster Linie auf dem malaysischen Markt
positionieren zu können.

Folgerichtig waren auch auf der 2017-Aus-
gabe Dassault mit der Rafale, Saab mit der
Gripen und BAe Systems mit dem Eurofigh-
ter vertreten. Während die Franzosen und
Schweden mit je einer Maschine, wie auf den
vergangenen Ausgaben der LIMA, am tägli-
chen Flugprogramm teilnahmen, wurde der
Eurofighter lediglich als ein Mockup vorge-
stellt.

Alle drei Unternehmen machen sich Hoff-
nung im Wettbewerb um die Nachfolge der
MiG-29N/UB. Die malaysische Luftwaffe plant
die Anschaffung von 18 Mehrzweckkampf-
flugzeugen im Wert von rund zwei Milliarden
Dollar als Ersatz für die alternde Fulcrum.

Offiziell bereits seit Längerem ausgemus-
tert, verrichten immer noch etwa ein halbes
Dutzend einsatzfähige Maschinen ihren Dienst.
Es gibt offenbar Überlegungen, einige Maschi-
nen auf den neuen MiG-29SM-Standard zu
bringen. Neben einem leistungsfähigeren Ra-
dar und einem verbesserten Cockpit würde
die Lebensdauer der Zelle von 4000 auf 6000
Stunden verlängert.

Dieses Upgrade könnte notwendig wer-
den, da eine Entscheidung um die Nachfolge
nicht vor 2020 erwartet wird.

Als zweite Option wird aktuell der Verkauf
der Fulcrum an Indien diskutiert. Offenbar er-
hofft man sich seitens der RMAF, auf diesem
Weg günstig an Ersatzteile für die Su-30 zu
kommen, welche von der Indian Air Force eben-
falls genutzt wird.

Die schubvektorgesteuerten Su-30MkM
bilden die Speerspitze der RMAF.
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BEGRENZTE FREIHEIT

Die Flugsperren im Segelflug der DDR

Der territorial relativ kleine Luftraum der
DDR an der Trennlinie zwischen NATO
und Warschauer Vertrag war aus stra-

tegischen Gründen mit sehr vielen sowjetischen
Fliegerkräften belegt, deren militärische Flüge
stets Vorrang vor allen anderen Luftraumnut-
zern hatten. Bei der täglichen Flugplanung in
Wünsdorf am Zentralen Gefechtsstand der 16.
SowjetischenLuftarmee wurdendaher zunächst
die angemeldeten Flüge der Nationalen Volks-
armee (NVA) mit denen der Gruppe der sowje-
tischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) ab-
gestimmt. Während die NVA dabei stets
Rücksicht auf den „großen Bruder“ nehmen
musste, war sie gegenüber dem zivilen Luftver-
kehr bevorrechtigt. Der Agrarflug als dessen
Teil besaß allerdings eine generelle Flugfreiga-
be bis 50 Meter über Grund, wohingegen die
zivilen Flugwünsche der Gesellschaft für Sport
und Technik (GST) im Segelflug, Motorflug oder
Fallschirmsprung in der Dringlichkeit an letzter
Stelle standen.

Bei den häufig vorkommenden Luftraum-
Engpässen, vor allem in der Südhälfte der DDR,
war es somit nicht verwunderlich, dass insbe-
sondere die GST-Piloten Einschränkungen hin-
nehmen mussten, wenn es um die konkrete Er-
füllung militärischer oder ziviler Flugaufgaben
ging. Das betraf in erster Linie Segelflieger, die
als Luftsportler den größten Platz am Himmel
benötigen. Dass mit den Flugsperren dem Luft-

sport nicht nur die Organisation erschwert, son-
dern im schlimmsten Fall die Existenzgrundla-
ge entzogen wurde, gehört zu den
frustrierenden und prägenden Erfahrungen ehe-
maliger GST-Mitglieder. Weil diese nie konkret
über die Gründe und meist auch nur kurzfris-

tig über Flugbetriebseinschränkungen oder Aus-
fälle informiert wurden, entwickelte sich neben
Enttäuschung und Ärger auch der Verdacht, es
könnte bei der Verhängung von Flugsperren
nicht immer mit rechten Dingen zugehen, was
der jetzt 83-jährige Lothar Lindau – er war drei
Jahrzehnte Leiter der GST-Flugsicherung – heu-
te bestreitet. Er sei kein „Flugverhinderer“ ge-
wesen: „Über die Flugfreigaben entschieden
nicht wir als GST, sondern das Militär. Unser
Spielraum in der Koordinierung der Flüge war
minimal.“

Ein Protestbrief an die GST-Führung
Ein besonders krasses Beispiel boten die Ver-
hältnisse am Flugplatz Finsterwalde, bevor er
1980 gemeinsam mit etwa 35 weiteren DDR-
Flugplätzen dauerhaft geschlossen wurde. Die-
ser Segelflugplatz lag – ähnlich wie Berlinchen
bei Wittstock oder Parchim – in der Kontrollzo-
ne eines benachbarten sowjetischen Militär-
flugplatzes, dessen regulärer Betrieb an drei
Tagen in der Woche – meist dienstags, don-
nerstags und samstags bis 14 Uhr – alle Segel-
flugaktivitäten in der näheren Umgebung aus-
schloss. Bei mehrwöchigen Lehrgängen
reduzierten sich dadurch die Flugmöglichkei-
ten um fast die Hälfte. Meist kamen noch wei-
tere Reglementierungen hinzu, ohne dass die
Lehrgangsteilnehmer deren Gründe erfuhren.
Nachdem das Problem „bei zentralen Zusam-

Der Vorrang der Militärluftfahrt sowie die Angst vor „Republikflucht“ führten oft zu starken Einschränkungen
des Segelflugbetriebs in der DDR, welche aus Sicht der Segelflieger nicht gerechtfertigt waren.

Grunau Baby II b im Anflug auf den
Flugplatz Schönhagen bei Trebbin

Europameisterin Monika Warstat
in ihrem Segelflugzeug Jantar.
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D ie UdSSR sah in dem Anfang der 1950er-
Jahre in den USA in Dienst genomme-
nen strategischen kernwaffentragen-

den Bomber B-47 eine ernsthafte Gefahr und
so stand die Frage der Abwehr eines möglichen
Angriffs. Im August 1951 forderte der Minister-
rat der UdSSR deshalb einen nacht- und allwet-
tertauglichen Abfangjäger, der auf große Ent-
fernungen von seiner Basierung längere Zeit

Sperre in den möglichen Anflugrichtungen flie-
gen kann. Jakowlews OKB-115 projektierte da-
raufhin das zweistrahlige Versuchsmuster Jak-
120, die spätere Jak-25.

Entwicklung
Das Flugzeug sollte das Radarvisier RP-6 „So-
kol“ mit einer Auffassungsreichweite von ca. 30
km und der Möglichkeit des Erfassens tiefflie-

gender Ziele erhalten.Die EntwicklungdesRP-6
verzögerte sich aber bis 1954 und so erhielten
dieerstenSerienflugzeugedasVisierRP-1 „Isum-
rud“, das nur 12 km weit reichte und auch kei-
ne tief fliegenden Ziele verfolgen konnte.

Am 19. Juni 1952 startete der Werkstestpi-
lot W. Wolkow mit der Jak-120 zum Erstflug. Die
Havarie zwei Monate später, als eine Kraftstoff-
leitung brach, war der einzige Zwischenfall in
der Werkserprobung, die im November erfolg-
reich abgeschlossen wurde. Auf Anordnung des
Ministerrates vom 8. September 1953 wurde
das Flugzeug mit der Bezeichnung Jak-25 in die
Serienproduktion überführt und in die Bewaff-
nung übernommen. Im September 1954 verlie-
ßen die ersten Maschinen das Werk. Der Öf-
fentlichkeit wurde die Jak-25 erstmals im Juli
1955 zur Luftparade in Tuschino vorgestellt.

1954 sollten 100 Flugzeuge, davon 30 mit
dem „Sokol“ ausgeliefert werden. Es wurden
aber nur drei fertig. Auch Anfang 1955 war an
das „Sokol“ nicht zu denken. So wurden 67 Jak-
25 mit dem RP-1 produziert. Erst Mitte 1955
begann die Fertigung der Jak-25M mit dem „So-
kol“, verbesserten Triebwerken RD-5A sowie
einem überarbeiteten Waffen- und Treibstoff-
system. Diese Modifikation wurde in der größ-
ten Stückzahl gefertigt.

Parallel dazu arbeitete das OKB an einem
Versuchsflugzeug Jak-120M, das bei konstruk-
tiven Veränderungen stärkere Triebwerke RD-9
erhielt. Die langsam schießende N-37 wech-

In Serie gebaute Jak-25. Ausgerüstet mit einem für
diese Zeit weitreichenden Radarvisier und zwei
37-mm-Kanonen war es das erste sowjetische
Allwetter-Abfangjagdflugzeug.

ErstEr sowjEtischEr AllwEttEr-AbfAngjägEr

Jakowlew Jak-25
Die jak-25 war der erste Allwetter-Abfangjäger der sowjetunion. Der zweistrahlige jäger sollte mit seinem
weitreichenden radar und seiner großen reichweite vor allem die amerikanischen Atombomber b-47 auf
Distanz halten. neben der Mig-19 und dem bomber tu-16 bildete sie das rückgrat der sowjetischen luft-
streitkräfte in den 1950er- und frühen 1960er-jahren. Vor 50 jahren wurde die jak-25 ausgemustert.
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Die Jak-25M diente bis Mitte der 1960er-Jahre in den Geschwadern der Luftverteidigung.
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