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Der DauerBrenner wirD 60
Mit einer Airshow feiert Antonow
das Jubiläum seiner An-24

Schweiz PrÜFt leonarDo
M-346 könnte im Wettbewerb um
neues Kampfflugzeug antreten

unGewÖhnlicher antrieB
Oskar-Ursinus-Preis für den
innovativen E-Motorsegler GFW-4

Dubai: Größte airshow im nahen osten

auFrÜStunG nach DrohnenanGriFF

mAinTenAnCe & ZULieFerer

E-FLUGZEUG-

PIONIERE IN KANADA

Dhc-2 Beaver

fliegt voll

elektrisch

modernisierung
für emiratische

mirage 2000



Was wie eine Meldung unter vielen wirkt, ist die Information über die jüngste Tagung des ESA-Minister-

rates in Sevilla (Seite 9). Die als Space19+ bezeichnete Zusammenkunft wird aber nicht ohne Folgen

bleiben. Denn es wurde für die Europäische Raumfahrtagentur ein Rekord-Haushalt von 14 Milliarden

Euro verabschiedet – das größte Budget aller Zeiten für die europäische Raumfahrt. Deutschland ist

dabei der größte Beitragszahler und investiert allein 3,3 Milliarden Euro. Insbesondere wissenschaft-

liche Arbeiten sollen verstärkt werden. Für die, die immer nach dem Nutzen der Raumfahrt fragen:

Den größten Anteil am Budget hat dabei übrigens gar nicht die Erforschung des Weltalls, sondern die

der Erde, unter anderem die Klimaforschung. Aber auch Mondmissionen sollen auf den Weg gebracht

werden. Zu den Schwerpunkten, auf die ESA-Generalsekretär Jan Wörner hinweist, gehört vor allem

auch das umfassende Thema Weltraumsicherheit. Gefahren für die Menschen können beispielswei-

se von Weltraumschrott, aber auch von Asteroiden oder Sonnenstürmen ausgehen.

Eine sehr gewichtige Nachricht für die internationale Luftfahrt behandeln wir ebenfalls nur in

einer News-Meldung auf Seite 7: Boeing stellt die Produktion der 737 MAX zumindest vorläufig ein.

Das kommt nicht ganz überraschend. Wir hatten uns in der vergangenen FliegerRevue-Ausgabe aus-

führlich mit dem Thema befasst und dabei auch Boeings zumindest öffentlich geäußerten Optimis-

mus, die gegroundeten Flugzeuge bis Ende 2019 wieder in die Luft zu bringen, kritisch hinterfragt. Nun

gab es dafür eine klare Absage von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA und Boeing musste

reagieren. Denn es stehen nicht nur die 385 bereits an Airlines ausgelieferten Maschinen seit März

2019 am Boden, sondern auch 400 weitere seitdem gefertigte 737 MAX können ohne neue Zulassung

nicht ausgeliefert werden und liegen sprichwörtlich auf Halde. Ein schwere Belastung für Boeing!

So hat der Flugzeugbauer nun die Notbremse gezogen und die Produktion gestoppt. um für einen

möglichen Neustart die Mitarbeiter nicht zu verlieren, will Boeing zunächst niemanden entlassen. Wie

lange Boeing das durchhält, ist fraglich. unübersehbar sind auch die Folgen für die Zulieferer, die nun

ebenfalls auf ihren Teilen sitzen bleiben. Beispielsweise CFM, der Hersteller der LEAP-Triebwerke für

die 737 MAX, der schon jetzt den Schaden hat – denn die Triebwerkshersteller bekommen ihr Geld

erst, wenn das Flugzeug ausgeliefert und bezahlt wurde. Wie es nun weitergeht, weiß niemand. Eini-

ge Airlines haben ihre 737 MAX schon bis April 2020 aus den Flugplänen gestrichen.

mit Space19+ ins weltall

Lutz Buchmann
Chefredakteur

esa-generalsekretär Jan Wörner: Das auf der tagung space19+ beschlossene Programm bringt die esa
in eine weltweit führende Position auf dem aufstrebenden gebiet der Weltraumsicherheit.

sie haben Fragen, anregungen, kritik?
schreiben sie uns!
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sie ist nicht so groß wie die luftfahrtmessen in Paris und Farnborough. Doch die Dubai-airshow mauserte sich zum wichtigsten
Branchenereignis der region. mehr als 1200 aussteller zeigten vom 17. bis zum 21. November in der metropole am Persischen golf ihre
Produkte. Der dem iran zugeschriebene Drohnenangrif auf die saudischen Ölraffinerien prägte das militärische messegeschehen nachhaltig.

am 18. oktober 2019 feierte das Werk o.k. antonow auf dem Werksflugplatz gostomel in der ukraine das 60-jährige Jubiläum seines Bestsellers an-24.
auch 60 Jahre nach dem erstflug finden sich dank modernisierungsmaßnahmen und robuster Bauweise etwa 650 dieser turboprops im einsatz.
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Die an-24 wird 6014
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Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: Georg Mader

Die schweiz sucht ein neues kampfflugzeug. auf dem höhepunkt des kalten krieges hatte sie über 300 kampf-
flugzeuge. heute sorgt schon der versuch zur Beschaffung von nur 30 bis 40 Jets für jahrelange Diskussionen. eine
neue mögliche volte wurde nun ende oktober versucht und die italienische leonardo m-346 ins spiel gebracht.

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches segelflugzeug anmutet, entpuppt sich
bei genauerem hinsehen als motorsegler mit Faltpropeller im hinterrumpf. Für die
gFW-4 wurde gerhard F. Wagner mit dem oskar-ursinus-Preis ausgezeichnet.
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mit valiant, vulcan und victor entstanden drei imposante langstreckenbomber, die im auftrag der
britischen royal air Force atombomben über große entfernungen transportieren und einsetzen
sollten. Das furiose trio bildete lange Zeit das rückgrat der Bombenflieger der raF.

ein Segler mit
ungewöhnlichem antrieb18
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38 V-Force – das furiose trio der raF
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anlässlich der einweihung seines neuen hangars zeigt der mehrfache rennrodel-Weltmeister toni eggert in der Jak-52
zusammen mit seinem vater sven eggert in der cessna für unseren Fotografen einen perfekten Formationsflug mit ge-
mischten Flugzeugtypen über dem nördlich des Flugplatzes Ballenstedt gelegenen concordiasee. Bereits seit drei Jahren
trainiert toni sein Feingefühl nicht nur im eiskanal, sondern auch beim Flug in seiner auffällig bemalten Jak. er zeigt
sein können beim kunstflug, genauso wie viele andere Besitzer von Flugzeugen mit sternmotor alljährlich auf dem in
Ballenstedt stattfindenden sternmotortreffen. Der nächste termin für das event ist das Wochenende 18./19. Juli 2020.

weltmeisterlicher Formationsflug
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In Dubai bezweifelte kein Gesprächspartner
gegenüber der FliegerRevue die iranische ur-
heberschaft für die unbemannte Luft-Attacke

auf die saudischen Ölraffinerien. Hinter vorge-
haltener Hand wurde aber auch eingestanden,
dass die mit Patriot-Raketen und Skyshield-
Kanonen gut ausgerüsteten Saudis die Attacke
einerseits schlicht verschlafen bzw. die Abwehr-
mittel teils nicht einsatzbereit gehabt hätten.

Deshalb mahnten Teilnehmer der parallel
veranstaltetenAirchiefs-Konferenzgenerell noch
mehr vereinte Anstrengungen inDrohnenabwehr
und Überwachungsmittel an. Im Eindruck der
noch immer nachwirkenden Ereignisse wurden
z.B. in den Emiraten die Prioritäten nun neu ge-
wichtet. und all diese merkbaren Nöte führen
nun zu spürbaren Vibrationen bei den potenziel-
len Lieferanten aus West und Ost.

2017 schien es nur eine Frage der Zeit, bis
auch Abu Dhabi Lockheed-Martins F-35 be-
stellen würden. Am Preis scheitert es ja gera-
de am Golf meist nicht. Nun aber werden die
vorhandenen 60 Mirage-2000/9 und 80 F-
16E/F Block-60 modernisiert bzw. lebensdau-
erverlängert und mit auf der Show gezeigten
heimischen Marschflugkörpern Al Tariq-II auch
kampfwertgesteigert. Über 600 Millionen Dol-
lar gehen dafür an Dassault/Thales/MBDA,
100 Millionen Dollar an Lockheed-Martin. Dies
bedeutet auch, dass die Luftwaffe der Verei-

nigten Arabischen Emirate (uAE-AF) wohl kaum
mehr Rafale oder Tyhoon beschaffen wird,
sondern später einmal vielleicht doch F-35
oder gleich auf die 6. Generation in Gestalt
des Tempest warten wird. In der Zwischenzeit
werden nun zwei weitere Mehrrollen-Überwa-
chungsflugzeuge Global Eye von den davon

offenbar selbst überraschten Saab-Managern
angeschafft. Über eine Milliarde Dollar wer-
den dafür freigemacht.

Die dritte von drei 2015 bestellten Global
Eye auf Basis des Business-Jets Bombardier
Global 6000 flog erst im August 2019 und war
im November nun bereits vor Ort. Sie kehrte

vor einigen Jahren suchten die emirate
für ihre mirage 2000 noch käufer. Nun
erhalten die Jets für fast eine milliarde
Dollar ein zweites leben.

Auf der Dubai-Airshow (17. - 21. November) in den Vereinigten Arabischen Emiraten war der anhaltende Schock
über die dem iran zugeschriebenen Luftangriffe auf die saudischen Ölraffinerien vom September als antreibendes
Moment deutlich zu verspüren. und in Folge wird der Militärsektor in der Region kräftig umgeschichtet.

DuBAi-AiRSHOW

Schockwellen nach Drohnenangriff

Der Block-60 der F-16 war speziell für die heißen emirate konzipiert, mit flüssigkeitsgekühltem
aN/aPg-80 radar. lockheed martin wurde mit weiterem support und einem simulator beauftragt. Fo
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Hersteller von Flugzeugtrieb-
werken haben es derzeit
nicht einfach. Die General

Electric-Tocher GE Aviation, Her-
steller der exklusiven LEAP-Trieb-
werke für die Boeing 737 MAX,
saß noch Ende 2019 auf Rechnun-
gen im Wert von rund einer Milli-

arde uS-Dollar, denn die an Boe-
ing gelieferten Triebwerke werden
erst bezahlt, wenn das Flugzeug
ausgeliefert ist. Mit jedem Quar-
tal, in dem die MAX nicht fliegt,
rechnet GE mit zusätzlichen 400
Millionen uS-Dollar, die zu den
Ausständen hinzukommen. Zu die-

ser Misere kam noch das Deba-
kel um das derzeit größte und neu-
este Triebwerk von GE, das GE9X,
welches für die Boeing 777-8 und
777-9 vorgesehen ist. Dessen
technologische Verbesserungen,
beispielsweise der Hochdruckver-
dichter, zeigten Kinderkrankhei-

ten und verzögerten die Marktein-
führung des Jets. Doch auch bei
der Konkurrenz sieht es nicht bes-
ser aus. Rolls-Royce beispielswei-
se beziffert inzwischen die Kos-
ten der Anfangsprobleme mit dem
Trent 1000 für die Boeing 787 Dre-
amliner auf 2,3 Milliarden Pfund

Narrowbody-airliner wie die airbus
a320-Familie machen den größten
teil der weltweiten verkehrsflug-
zeugflotte aus, dementsprechend
hoch ist der Wartungsbedarf für
die triebwerke der typen.
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ein Blick in die mro-kristallkugel
Laut dem aktuellen Oliver-Wyman-Bericht der MRO-Branche für 2019 bis 2029 steht
dem Geschäft mit Wartung (Maintenance), Reparatur (Repair) und Überholung (Overhaul)
eine geschäftige zeit ins Haus – mit einigen Herausforderungen.

MAiNtENANcE, REPAiR, OVERHAuL

Die schwedische charter-airline Novair wird die cFm international leaP-
1a-triebwerke ihrer zwei a321neo bei lufthansa technik warten lassen.
Für lht wird es der erste service nach erteilung der Berechtigung durch
das luftfahrt-Bundesamt für den neuen triebwerkstyp.
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Pratt & Whitney hat mitte 2019 ein Pilotprojekt zur Digitalisierung seiner Ferti-
gungsstandorte gestartet. in singapur wird derzeit getestet, wie sich Produk-
tionsqualität steigern und gleichzeitig energieverbrauch und standzeiten der
maschinen verringern lassen.

30 FliegerRevue 02/2020
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K ein anderes Forschungsvorhaben stand
so im Fokus der Öffentlichkeit wie das
Apollo-Programm. Mehrere Hunderdtau-

send Menschen arbeiteten direkt oder indirekt
für die Mondflüge. Milliarden wurden ausgege-
ben und riesige Infrastrukturen errichtet. Kaum
war die Welle der Begeisterung abgeebbt, wurde
die Frage nach den Ergebnissen dieser ganzen
Anstrengungen laut. Damals wie heute wird das
Apollo-Programmvorschnelldarauf reduziert, vor
den Russen auf dem Mond gewesen zu sein und
einige Steine mit zur Erde gebracht zu haben, die
jetzt wenig beachtet in Museen verstauben.

Vermutlich wird es überraschen, dass die
wichtigsten Ergebnisse von Apollo, die auch
heute noch großen Einfluss auf das Arbeitsle-
ben und die Sicherheit vieler Menschen auf der
ganzen Erde ausüben, absolut nichts mit Raum-
fahrt zu tun haben.

Qualitäts-Sicherung
Seitdem auf der Welt an großen Raketen gear-
beitet wird, also etwa seit 1950, war die Rake-
tenindustrie so organisiert wie die Luftfahrt. Fast
alle Produzenten von Raketen fertigten ja im
Hauptgeschäft Flugzeuge. Schnell wurde deut-

lich, dass Raketen weit höheren Belastungen
ausgesetzt sind als Flugzeuge und es nach dem
Drücken des Startknopfes keine Möglichkeit
mehr gab, falsche Einstellungen oder fehlerhaf-
teBauteile zukorrigieren.AlsowurdedieKontrolle
der ganzen Produktionskette der Rakete, vom
Entwurf, der Bestellung von Zulieferteilen, dem
Testen von Bauteilen, der Montage und der Start-
vorbereitung gegenüber der Luftfahrt etwas ver-
schärft, blieb aber im Prinzip dieser ähnlich. Es
gab Bauvorschriften, aber wenig Kontrollen.

Ein wenig bekanntes Ereignis im Jahr 1966
bei der Firma Grumman beim Bau der Mond-
fähre sollte dies ändern. Deren kugelförmige
Tanks wurden gebaut, indem aus Blechen halb-
kugelförmige Schalen gedrückt und beide Hälf-
ten zusammengeschweißt wurden. Die
Schweißnähte wurden innen und außen ver-
schliffen und die Tanks innen mit reiner Sei-
de auspoliert, um auch geringste Spuren von
Spänen und Staub zu entfernen.

Bei der Druckprüfung explodierte aber ge-
nau jeder zweite Tank. Auch nach intensiven
untersuchungen ließ sich keine ursache fin-
den, bis einer der Manager den Produktions-
prozess Schritt für Schritt persönlich begleite-
te. Es stellte sich heraus, dass der für das
Polieren zuständige Ingenieur die nur einmalige
Nutzung der Seidentücher als Verschwendung
empfand. Er brachte die Tücher in eine chemi-
sche Reinigung und verwendete sie ein zwei-
tes Mal, bevor er sie wegwarf. Die minimalen
Spuren des Reinigungsmittels an den Tüchern
schwächten aber die Schweißnähte und führ-
ten zur Explosion jedes zweiten Tanks.

entscheidungsfindung 1970 im kontrollraum während der katastrophe von apollo 13. von links: die Flug-
direktoren glynn s. lunney und gerald D. griffin, James a. mcDivitt (astronaut, manager apollo raumschiff-
Programm), Donald k. slayton (chef-astronaut) und rechts am rand, Dr. Willard r. hawkins (Flug-arzt).

MEHR ALS ERWARtEt

ergebnisse des apollo-Programmsergebnisse des apollo-Programms
Die Erkenntnisse, die durch die Apollo-Missionen gewonnen wurden, haben unser Bild vom Mond und vom
Sonnensystem revolutioniert. Auch in anderen Bereichen hat Apollo unsere Welt verändert.
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Der bei der ersten Mondlandung von
Apollo 11 aufgestellte Laser-Reflektor
wird heute noch genutzt, um die Bahn
des Mondes genau zu vermessen.
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