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AVIONIK UND NAVIGATION

Das größte Kampfflugzeug der BundeswehrDas größte Kampfflugzeug der BundeswehrDas größte Kampfflugzeug der Bundeswehr

U-BOOT-JÄGER ORION VOR DEM AUS

DIAMOND STARTET DURCH
Dieselantrieb soll der bisher glück-
losen DA50 neuen Schub verleihen

WETTKAMPF DER TRI-JETS
Vor 50 Jahren treten DC-10 und
TriStar gegen Boeings Jumbo-Jet an

NEU IM RETTUNGSDIENST
Die H145 ersetzt die betagten
Bell UH-1D bei der Bundeswehr

DASGEHEIMNISVOLLEFLUGZEUGWRACKWas geschah mitder MiG-19?



Nur die staatlichen Raumfahrtorganisationen der wirtschaftlich stärksten Staaten können bemann-

te Raumfahrtprogramme stemmen oder Missionen zu fremden Planeten durchführen. So das Pa-

radigma des vergangenen Jahrhunderts. Jetzt befinden sich schon seit über zwei Monaten auf der

Internationalen Raumstation ISS zwei Astronauten, die mit dem Raumschiff eines privaten Unter-

nehmens angereist sind. Die Firma SpaceX von Elon Musk hat sowohl die Trägerrakete Falcon 9

als auch die Dragon-Kapsel gebaut. Nachdem zur Versorgung der ISS schon seit 2012 Fracht-

transporter von SpaceX eingesetzt werden, sind mit der Kapsel Crew Dragon erstmals Menschen

von einer Privatfirma in eine Umlaufbahn gebracht worden. Wann die Astronauten zur Erde zu-

rückkehren werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

China hat seine Ambitionen im Weltraum schon zeitig erkennen lassen und sich inzwischen

fest in der Riege der Raumfahrtnationen etabliert. Jetzt geht es einen weiteren Schritt. Am 23. Juli

startete eine ambitionierte Marsmission. Tianwen-1 wird zunächst den Mars umkreisen, Daten

sammeln, fotografieren. Doch dann soll ein Landemodul weich auf der Marsoberfläche aufsetzen

und einen Rover freigeben, der den Roten Planeten erkunden und beispielsweise nach Wasser su-

chen wird. Bisher ist das nur den USA gelungen – andere Versuche, ein Fahrzeug auf dem Mars

zu landen, sind mehrfach gescheitert. Jetzt hat der Start der chinesischen Sonde zunächst einmal

geklappt. In China herrscht Optimismus, dass die gesamte Mission ein Erfolg wird.

Es war der zweite Start zum Mars innerhalb einer Woche. Nur wenige Tage zuvor ist die Son-

de Al Amal der Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls zum Roten Planeten aufgebrochen. Auch

wenn sie mit einer japanischen Rakete von einem japanischen Startplatz gelauncht wurde, ver-

deutlicht sie doch die Ambitionen der Emirate, sich vom Öl- zu einem High-Tech-Land zu entwi-

ckeln. Erst im vergangenen Jahr war ein Astronaut des arabischen Landes zur ISS geflogen. Die

Marssonde soll ab 2021 unter anderem für ein ganzes Marsjahr – das sind rund zwei Erdjahre –

Wetteraufzeichnungen vornehmen.

Auf ihrem Weg durch das Sonnensystem werden die beiden Sonden aber nicht allein sein, denn

am 30. Juli, kurz nach Redaktionschluss unseres Heftes, will auch die NASA noch einen neuen

Mars-Rover starten.

Neue Akteure im Weltraum

Lutz Buchmann
Chefredakteur

douglas g. hurley (l.) und robert l. Behnken drei stunden vor ihrem Flug in der crew dragon
des privaten raumfahrtunternehmens spaceX zur internationalen raumstation.

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 P-3c orion der marine ist das größte kampfflugzeug der Bundeswehr. trotz des erfolgreichen einsatzes steht das Waffensystem jetzt auf
grund von unkalkulierbaren verzögerungen bei notwendigen modernisierungen vor dem aus. 2025 soll die orion ausgemustert werden.

die geschichte der am markt bislang glücklosen diamond da50 geht 2020 weiter —
ein neues diesel-triebwerk könnte der da50 rg nun doch noch zu einem happy-end verhelfen.
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U-Boot-Jäger Orion vor dem Aus22

Diesel soll Diamond DA50 neuen Schub verleihen16
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Titelthemen sind blau unterlegt

Titelfoto: Sascha Linkemeyer

die Bundeswehr verlängert die dienstleistungsverträge für die unbemannten Fluggeräte heron 1.
damit kann sie die vom israelischen hersteller iai gemieteten unbemannten aufklärer weiter in
den auslandseinsätzen in afghanistan und mali nutzen.

Wachablösung bei den sar-Fliegern in niederstetten in Baden-Württemberg: der betagte helikopter
Bell uh-1d geht in den ruhestand, die airbus h145 übernimmt den rettungsdienst. damit erhält die
Bundeswehr den derzeit modernsten rettungshubschrauber in seiner klasse.
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vor einem halben Jahrhundert begann die Ära der tri-Jets. gut eineinhalb Jahre nach
dem erstflug des legendären „Jumbo-Jets“ von Boeing gingen zwei neue großraumjets
ins rennen: die mcdonnell douglas dc-10 und lockheed l-1011 tristar.

Neue H145 für die Bundeswehr18
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44 Wettkampf der Tri-Jets

21 Heron kann weiter fliegen
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der russische hubschrauberhersteller russian helicopters hat am 19. Juni die serienfertigung des ersten arktistauglichen
hubschraubers mi-8amt begonnen. die version verfügt über ein einzigartiges system für hitzeübertragende Bauteile. das
vom nationalen helicopter-center mil&kamow entwickelte system ermöglicht schnellstarts der triebwerke auch bei ex-
trem niedrigen temperaturen, wenn der hubschrauber lange Zeit im Freien abgestellt war. die maschine hat eine reich-
weite von 1400 km. Für Flüge über see können notschwimmer installiert werden.

Mi-8AMT reif für die Arktis

Fo
to

:R
os

te
c

09/2020 fliegerrevue 11



An den Flughäfen Hamburg-Fuhlsbüttel,
Hamburg Finkenwerder, Kiel und Lü-
beck nutzt die Deutsche Flugsicherung

DFS seit dem 18. Juni neue Flächennavigati-
onsverfahren. Statt auf UKW-Drehfunkfunk-
feuer verlassen sich Luftfahrzeuge und Tower
nun zunehmend auf satellitengestützte Anflü-
ge und Flugrouten. Was auf der einen Seite
flexiblere und präzisere Flugstreckenplanung
ermöglicht, ist auf der anderen Seite gut für
Lärm- und Umweltschutz.

Restrukturierung bis 2030
Die Einführung satellitenbasierter Navigations-
verfahren an den vier Flughäfen ist Teil eines
umfassenden Innovationsprogramms. Bis zum
Jahr 2030 werden die Flugverfahren an den
mehr als 60 deutschen Flugplätzen schrittwei-
se auf hochpräzise Flächennavigationsverfah-
ren unter Einbeziehung von Satellitennavigati-
on umgestellt. Dazu müssen in Deutschland
rund 2500 An- und Abflugverfahren neu kons-
truiert werden. Damit wird den langfristig stei-

genden Anforderungen an die Verkehrskapazi-
tät im Luftraum Rechnung getragen.

„Die DFS vollzieht mit diesem Schritt den
Übergang von der konventionellen bodenge-
bundenen zur modernen Flächennavigation mit
Satelliten“, sagt Prof. Klaus-Dieter Scheurle,
CEO der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.
Dies ist möglich, weil inzwischen rund 95 Pro-
zent der in Deutschland verkehrenden Flugzeu-
ge mit entsprechenden Bordempfängern aus-
gerüstet sind. Eine solche Ausrüstung ist
allerdings nicht verpflichtend. Deshalb muss
die DFS für alle übrigen Flugzeuge weiterhin
Lösungen auf konventioneller Basis anbieten:
Diese nutzen zur Positionsbestimmung Naviga-
tionsanlagen am Boden, die so genannten Dreh-
funkfeuer. 55 dieser bodengestützten Anlagen
gibt es in Deutschland.

Durch die Einführung der neuen Verfah-
ren in Norddeutschland benötigt die DFS dort
nun weniger Navigationsanlagen als bisher.
Zum 18. Juni wurde das Drehfunkfeuer Micha-
elsdorf in Schleswig-Holstein abgeschaltet.
Auch die bereits abgeschalteten Drehfunkfeu-
er Elbe und Lübeck müssen damit nicht neu
aufgebaut werden. „Mit Einführung der neu-
en Verfahren im gesamten Bundesgebiet kön-
nen wir die Anzahl bodengestützter Navigati-
onsanlagen in Deutschland sukzessive
verringern und unter Wahrung der Sicherheits-
belange der Flugsicherung auch den weiteren
Ausbau der Windenergie ermöglichen“, sagt
Prof. Scheurle. Da Windkraftanlagen die Sig-
nale von Navigationsanlagen stören können,

Weniger Drehfunkfeuer
für mehr Windkraft

neue flÄChennaVigationsVerfahren in norDDeutsChlanD
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vor-Funkdrehfeuer senden ein rotierendes ukW-signal aus, diese werden allerdings leicht durch
Windkraftanlagen gestört — die umstellung auf satellitennavigation bietet so neue möglichkeiten.

mehr Windkraftanlagen durch weniger Funkfeuer? tatsächlich
könnten durch die umstellung auf satellitenbasierte anflug-
verfahren bald mehr Windkraftanlagen entstehen!

Vier norddeutsche flughäfen nutzen seit mitte Juni neue, gps-gestützte ab- und anflugrouten – und machen
durch den Verzicht auf funkfeuer den weg für Klimaschutz und windkraftanlagen frei.
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D iamond Aircraft hatte mit
der DA50 bislang wenig
Glück. Als die Entwicklung

des einmotorigen Reiseflugzeugs
2007 begann, brach kurz darauf
die Weltwirtschaft und damit der
Markt für Flugzeuge zusammen.
Doch auch in den Jahren danach
wollte es mit der Markteinführung
nicht recht klappen, einer der
Gründe — der passende Motor.
Nun sollen die Karten für die glück-
lose Einmot neu gemischt werden.

Neue Features für die Zukunft
Die Version der DA50 JP-7 mit Tur-
boprop-Motor scheiterte bei-
spielsweise an der fehlenden
Druckkabine und der damit ver-
bundenen, niedrigeren Reiseflug-
höhe. Turboprops liefern aber erst
in großer Flughöhe ihre volle Leis-
tung. Eine andere Version, die
DA50 Magnum, sollte einen in Ös-
terreich gefertigten 180-PS-Die-
selmotor nutzen — dieser erwies

sich wiederum als zu schwach um
mit ähnlichen Reiseflugzeugen wie
der Cirus SR22 zu konkurieren.
Mit dem inzwischen fünften „Erst-
flug“ der DA50, unter der Bezeich-
nung DA50 RG, könnte nun aber
endlich alles gut werden.

Das neue 6-Zylinder-Diesel-
Triebwerk CD-300 von Continen-
tal entwickelt dank Doppel-Turbo-
lader sowie redundanter,
elektronischer FADEC-Motorsteu-
erung 300 PS bzw. 221 kW. Der
Dieselmotor ist für Jet-A-1-Treib-
stoff, sprich Kerosin, zugelassen.
Das bringt neben einem Leistungs-
auch einen Preisvorteil, denn Ke-
rosin ist weltweit verfügbar und
geringer besteuert als Flugbenzin.
Obwohl Dieselmotoren naturge-
mäß robuster gebaut sein müssen,
wiegt das Triebwerk nur 248 kg,
und damit nur wenig mehr als ver-
gleichbare Benzin-Motoren. Die-
ser Vorteil soll der „neuen alten“
DA50 RG nun zu ähnlichen Ver-

kaufserfolgen wie dem zweimoto-
rigen Trainer DA42 verhelfen.

Neue Features für die Zukunft
Die inneren Werte der aus Kohle-
faser-Verbundstoffen gefertigten
DA 50 RG beschränken sich aber
nicht nur auf die Motorleistung.
Diamond Aircraft wirbt mit einer
der komfortabelsten Kabinen in
ihrer Klasse, in der der Pilot und
vier Passagiere viel Platz finden
sollen. Die Ausstattung ist auf
Komfort getrimmt – mehrere De-
signs und verschiedene Premium-
Materialien stehen zur Auswahl.
Dazu gibt es LED-Innenbeleuch-
tung und wahlweise Zusatzaustat-
tung wie ein wechselbarer Steu-
erknüppel, ein Sauerstoffsystem
für Flüge in großer Höhe, eine elek-
trische Klimaanlage oder ein TKS-
Anti-Vereisungssystem. Die Avio-
nik der DA50 RG besteht
standardmäßig aus einem Garmin
G1000-NXi-Glascockpit mit

3-Achsen-Autopiloten und der
elektronischen Motorsteuerung.
Das soll dem Pilot möglichst viel
Arbeit abnehmen.

Diamond Aircraft Geschäfts-
führer Liqun Zhang kommentiert:
„Wir freuen uns darauf die DA 50
RG auf den Markt zu bringen. Sie
bietet viel: Platz, Wirtschaftlich-
keit, Luxus, Komfort, Sicherheit,
und ein Einziehfahrwerk an einem
einmotorigen Flugzeug ist etwas
Besonderes“, so der Manager. „Zu-
sätzlich bietet ein Kerosin-getrie-
benes Flugzeug viel geringere Em-
missionen als verbleite und selbst
unverbleite Flugkraftstoffe und
spart zusätzlich viele Pfund Treib-
stoff durch den exzellent gerin-
gen Verbrauch. Wir sind über-
zeugt, die DA50 RG wird ein
neuer Stern am Himmel der ein-
motorigen Flugzeuge.“ Die EASA-
Musterzulassung soll noch im
Sommer 2020 erfolgen.

CHRISTOPH BECKERT

Die geschichte der am markt bislang glücklosen Da50 geht 2020 weiter — ein neues
Diesel-triebwerk könnte der Da50 nun doch noch zu einem happy-end verhelfen.

DA50 RG: Neuer Versuch für den
Diesel-Diamant aus Österreich

neuheit Von DiamonD airCraft
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O ffiziell ist die viermotorige Orion ein Waf-
fensystemzurU-Boot-JagdundSeeraum-
überwachung. In der Realität jedoch ge-

hen die Fähigkeiten des Flugzeugs, auch dank
regelmäßigerUpgrades,weit darüberhinaus.Mit
ihrenMöglichkeitenseidieP-3CquasidasSchwei-
zer Taschenmesser der Marine, wie Fregatten-
kapitän Heiko Millhahn, Kommandeur der Flie-
genden Gruppe im Marinefliegergeschwader 3,
im Gespräch mit der FliegerRevue betonte.

Ersatz für die Atlantic
Ab Anfang der 1990er-Jahre beschäftigte sich
die Marine mit der Beschaffung eines Ersatzes
für die alternde Breguet Atlantic BR 1150. Auf
Grund der damaligen politischen Entspannung
stand das Projekt jedoch nicht sehr weit oben
auf der Prioritätenliste. Zwischenzeitlich gab es
sogar Überlegungen, die Seeraumüberwachung
in der bisherigen Form einzustellen bzw. durch
den NATO-Partner Niederlande mit seinen nicht
ausgelasteten P-3C Orion erledigen zu lassen.
Schlussendlich entschied man sich jedoch ge-

Das grösste Kampfflugzeug Der BunDeswehr

P-3C Orion vor dem Aus
Die p-3C orion der marine ist das größte Kampfflugzeug der Bundeswehr. seit 2006 sind acht maschinen
im marinefliegergeschwader 3 „graf zeppelin“ in nordholz in der nähe von Cuxhaven beheimatet. trotz
des erfolgreichen einsatzes steht das waffensystem jetzt auf grund von unkalkulierbaren Verzögerungen
bei notwendigen modernisierungen vor dem aus. 2025 soll die orion ausgemustert werden.

Fregattenkapitän heiko millhahn, kommandeur der Fliegergruppe des mFg3,
während des gesprächs mit unserem magazin.
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E s ist der Stoff aus dem Kata-
strophenfilme und Alpträu-
me gemacht werden. Man

fliegt in einem kleinen Reiseflug-
zeug und plötzlich wird der Pilot
ohnmächtig. Wer dann nicht selbst

fliegen kann, der hatte bislang
kaum eine Chance, so eine Situa-
tion zu überleben. Rund ein halbes
Dutzend Unfälle jedes Jahr können
allein in den USA auf diese Ursa-
che zurückgeführt werden! Mit Gar-

min Autoland wurde nun erstmals
ein System von der US-Luftfahrt-
behörde FAA zugelassen dass es
ermöglicht, ein Flugzeug auch ohne
Zutun des Piloten sicher auf den
Boden zu bringen.

Rettung per Knopfdruck
Garminarbeitet schon langeanSys-
temen und Avionik, die das Fliegen
sicherer machen. Das neueste Sys-
tem ist Autoland. Dessen Funktion
wird in die High-End-Instrumenten-
Suites wie das Garmin G3000 in-
tegriert und soll anfangs für Reise-
und Business-Flugzeuge wie die
Piper M600, die Daher TBM 940
und den Cirrus Vision Jet zur Ver-
fügung stehen. Im Notfall kann der
Pilot oder auch ein Passagier die

Per Knopfdruck zur
sicheren Notlandung

reVolutionÄre siCherheitsfunKtion

garmin macht die allgemeine luftfahrt autonom - nun wurde die automatische
notlande-funktion „autoland“ erstmals in den usa zugelassen.
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der vision-Jet von cirrus soll ebenfalls mit den sicherheitselementen von garmin ausge-
stattet werden — er verfügt bereits über das gesamtrettungs-Fallschirmsystem caPs.

das cockpit der Piper m600 informiert Passagiere
wenn das autoland-system aktiviert wurde.

ein knopfdruck und der Jet
landet automatisch.

in diesem Youtube-video wird die
Funktion von garmin-autoland
inklusive der originalen sprach-
mitteilungen demonstriert.
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