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GEFAHR DURCH HYPERSCHALLWAFFEN

IHNEN ENTGEHT NICHTS

Die Eurofighter der Alarmrotte
sorgen für Sicherheit im Luftraum

DIE PLEITEWELLE ROLLT

GIGANT IM DAUEREINSATZ
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Der Beginn eines neuen Wettrüstens
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Stiller Tod

Corona-Krise bringt selbst renomAntonow 225 beliefert alle Welt mit
mierte Airlines in größte Bedrängnis medizinischer Schutzausrüstung

editorial

Tschüss TXL
Dass der Berliner Flughafen Tegel (TxL) geschlossen würde, daran bestand kaum Zweifel. Am 8.
November dieses Jahres, kurz nach der Eröffnung des neuen BER, sollte hier für immer Schluss
sein. An der Schließung hatte der Berliner Senat schon seit den ersten BER-Planungen festgehalten, auch als die Berliner Bevölkerung 2017 in einem Volksentscheid für den Weiterbetrieb votiert hatte. Für sie sei das nicht bindend, beschieden die regierenden Politiker kurzerhand. Nachdem 2008 schon Tempelhof überstürzt geschlossen worden war, obwohl der Flugverkehr zunahm,
platzte Tegel zunehmend aus allen Nähten und immer mehr provisorische Erweiterungsbauten
wurden nötig. Doch nun ist durch die Corona-Krise alles anders.
Wo sich Fluggäste noch vor wenigen Monaten genervt durch die überfüllten Gänge drängelten oder mitunter stundenlang in unerträglich langen Warteschlangen stehen mussten, herrscht
jetzt gähnende Leere. Und das macht die Schließung leicht. Ab 15. Juni soll der Airport nach dem
Willen seiner Gesellschafter dicht machen, zumindest temporär. Aber dass Tegel dann angesichts
seines endgültigen Endes im November vorher noch einmal öffnet, glaubt niemand wirklich. Das
einzige, was noch eine Weile weiterbetrieben werden soll, ist der militärische Teil im Norden, der
von der Regierung genutzt wird. Denn zu den Planungs- und Baupannen am BER gehört auch, dass
das Regierungsterminal dort ebenfalls nicht rechtzeitig fertig ist. Amtlich ist die Tegel-Schließung
ab 15. Juni allerdings noch nicht. Denn die Obere Luftfahrtbehörde muss die Befreiung von der
Verkehrspflicht genehmigen. Und genau wie beim Eröffnen eines Airports hat sie dabei Einwendungen Betroffener zu berücksichtigen – z.B. der Airlines. Bei Redaktionsschluss lag die Genehmigung noch nicht vor.
Wenn TxL schließt, ist es das Ende einer Ikone unter den Airports. Denn dieser Flughafen
stellte nicht nur über Jahrzehnte für die Berliner das wichtigste Tor zur Welt dar, er ist auch architektonisch und konzeptionell bemerkenswert. Das Sechseck erlaubt Passagieren auf äußerst kurzen Wegen bequem ins Flugzeug zu gelangen. Allerdings blieb ein bedarfsgerechter Ausbau später auf der Strecke. Und heute gelten kurze Wege vielen Flughafengesellschaften auch nicht mehr
als zeitgemäß. Denn ein Passagier, der lange vor dem Flug erscheint und viel Zeit zum Einkaufen
hat, erhöht den Gewinn.

Foto: Mario Hagen / Shutterstock.com
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das geniale konzept der kurzen Wege – aussteigen oder Parken nur wenige meter vom abfluggate – gilt airports
als nicht mehr zeitgemäß, es erfordert dezentrale Personenkontrollen und der Passagier kauft weniger ein.
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Hyperschallwaffen und Raumgleiter

Foto: Airbus

ein neues Wettrüsten ist im Gang: die entwicklung von hyperschallwaffen wie der Boeing X-51a. die erkenntnisse aus
diesen Forschungen könnten auch die seit langem erträumten raumgleiter zum Flug in den orbit möglich machen.
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Insolvenzen häufen sich

die Folgen der corona-krise werden immer deutlicher sichtbar. viele airlines sind durch den zeitweiligen Zusammenbruch des weltweiten luftverkehrs
in Bedrängnis geraten. einige wollen ihren Flugplan wieder hochfahren, andere geben auf. virgin australia steht schon zum verkauf.
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die corona-krise verstärkt den lufttransport. diese Boeing 737-400F der ungarischen asl airlines fliegt täglich in
europa für den versandgiganten amazon. die Boeing wurde 1996 an die australische Qantas als Passagierjet ausgeliefert und im Jahr 2012 zum Frachter umgebaut und zunächst an die irische air contractors abgegeben. hier im
anflug auf die landebahn 32r am köln Bonner Flughafen als QY3319 aus oslo am abend des 12. mai 2020.
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Für Amazon täglich im Einsatz

luF t verkehr

nach 18 monaten stillstand und modernisierung ist der größte
transporter der Welt während der corona-epidemie nun im täglichen
einsatz, um dringend benötigte medizinische Fracht aus china nach
europa, amerika und in den nahen osten zu bringen.

Foto: Golz

ANTONOW AN-225 AuF ERFOLGSKuRS

Gigant der Lüfte im Corona-Dauereinsatz
Mitten in der Corona-Krise in Europa hob am 25. März 2020 auf dem Werksflugplatz von Antonow
im ukrainischen Gostomel die An-225 erstmals nach 18 Monaten technischem Service wieder zu
einem Flug ab. Nach dem erfolgreichen Testflug ist das größte Transportflugzeug der Welt nun im
Dauereinsatz beim Transport lebenswichtiger medizinischer Ausrüstung.
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Foto: Flughafen Leipzig/Halle

D

er einstündige Flug im März diente zu
einem letzten Test der neu eingebauten Bauelemente, bei denen es sich
u.a. um ein Kontrollsystem mit LED-Anzeige
für die Triebwerke handelt, um deren Effizienz zu steigern. Wenige Tage später folgte der
Gigant seinen etwas kleineren Brüdern An124 und An-22, die schon zuvor den bis heute anhaltenden Dauer-Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus aufgenommen hatten.
Der Gigant ist ein Relikt aus sozialistischen
Zeiten und wurde ursprünglich eigentlich für
den Huckepack-Transport des sowjetischen
wiederverwendbaren Raumtransporters Buran konzipiert. Das Projekt scheiterte bekanntlich. Danach gab es zwar immer wieder
einmal Spezialaufträge für den Transport übergroßer oder besonders schwerer Fracht, wie
z.B. Turbinen, die geflogenen Missionen lagen
aber doch oft mehrere Wochen oder sogar
Monate auseinander. Der Einsatz der Antonow
225 ist nochmals wesentlich teurer als der ei-

Bis unter das dach mit kartons beladen landete die an-225 auch in deutschland.

luF t verkehr

FLuGHAFEN BuDAPEST FEIERT GEBuRTSTAG

240 Millionen Passagiere in 70 Jahren

I

m Jahr 1950, dem Jahr seiner Eröffnung,
fertigte der Flughafen Budapest zunächst
fast 50 000 Passagiere ab. Im Jahr 2019
erreichte das Verkehrsaufkommen dann mit
16,2 Millionen Passagieren einen neuen Rekord. So fertigte das Flughafenpersonal im
Schnitt 40 000 bis 44 000 Passagiere und
336 Flüge pro Tag ab. Ende 2019 war BUD
mit 153 ausländischen Destinationen verbunden. Die Passagierzahl stieg demnach in
70 Jahren um das 325-fache und die zum
Zeitpunkt der Eröffnung bestehende Terminalkapazität von 21 000 Quadratmetern
wuchs bis 2020 auf mehr als 103 000 Quadratmeter an.

430 Millionen Gepäckstücke

70 Jahre feiert der Flughafen Budpest mit einer originellen installation auf der landebahn.
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Schätzungen zufolge wurden seit dem Bestehen des Flughafens etwa 430 Millionen
Gepäckstücke (aufgegebenes Gepäck und
Handgepäck) abgefertigt. Derzeit werden

Fotos: Flughafen Budapest

Der Budapester Flughafen Ferenc Liszt International Airport feierte am 7. Mai mitten in der alles
lahm legenden Corona-Krise seinen 70. Geburtstag. In den letzten sieben Jahrzehnten durchquerten
über 240 Millionen Passagiere das Terminalgebäude des Flughafens, dreieinhalb Millionen Starts und
Landungen wurden durchgeführt und zwei Millionen Tonnen Fracht abgefertigt.

militÄr

SICHERHEIT IM LuFTRAuM

Ist ein Flugzeug im deutschen Luftraum nicht per Funk zu erreichen, steigen zwei Eurofighter
auf und klären die Situation, die sich bei Terrorverdacht zu einem sogenannten Renegade
entwickeln könnte. Dafür ist ein nicht unbeträchtlicher Aufwand nötig.

Z

ist ein Passagierflugzeug, das ohne Funkkontakt im deutschen Luftraum fliegt. Bereits nach
wenigen Minuten sehen die Kampfpiloten die
Kondensstreifen ihres Ziels über dem Horizont.

Foto: Bundeswehr/xaver Habermeier

wei Piloten rennen zu ihren Kampfflugzeugen. Anschnallen, Helm aufsetzen.
Kurz darauf durchstoßen zwei Eurofighter mit Nachbrenner die Wolkendecke. Ihr Ziel

ein eurofighter der neuburger alarmrotte startet mit nachbrenner.
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So schnell die Situation diesmal geklärt
werden konnte – dahinter steckt ein hoch komplexer Ablauf. Dieser wird im Nationalen Lageund Führungszentrum Sicherheit im Luftraum
(NLFZ SiLuRa) bei Uedem am Niederrhein koordiniert. Das Führungszentrum ist eine ressortgemeinsame Einrichtung, in der die verschiedenen Zuständigkeiten für die Sicherheit
im deutschen Luftraum gebündelt sind. Diese sind:
• die Flugsicherung, in Verantwortung des
Bundesverkehrsministeriums, vertreten durch
die Deutsche Flugsicherung (DFS),
• die Gefahrenabwehr, in Verantwortung des
Bundesinnenministeriums, vertreten durch die
Bundespolizei, und
• der dabei jeweils unterstützende Einsatz
der Alarmrotten, in Verantwortung des Bundesministeriums der Verteidigung, vertreten
durch die Luftwaffe.
Das Führungszentrum wird seit Juli 2003
als deutsche Reaktion auf die Anschläge vom
11. September 2001 und den Irrflug eines
Kleinflugzeuges in Frankfurt im Januar 2003
betrieben.

Foto: Bundeswehr/Stefan Petersen

Der Luftwaffe entgeht nichts

titel

mit der Boeing X-51a untersuchte die u.s. air
Force eine mögliche auslegung für hyperschallFlugkörper. die geplante Geschwindigkeit wurde
bei Flügen 2012/13 aber nicht erreicht.

RuSSLAND uND CHINA SIND VORREITER

Hyperschallwaffen und Raumgleiter
Ein neues Wettrüsten ist in Gang: die Entwicklung von Hyperschallwaffen. Die Erkenntnisse aus diesen Forschungen
könnten auch die seit langem erträumten Raumgleiter zum Flug in den Orbit möglich machen.

Kurze Geschichte des Hyperschallfluges

Foto: U.S. Air Force

1936 schlug Dr. Wolf Trommsdorff dem deutschen
Heer vor, Granaten durch einen Staustrahlantrieb
nachzubeschleunigen und so den Geschützen
größere Reichweiten zu geben oder Flakgranaten
schneller ins Ziel zu bringen. In Kummersdorf bei
Berlin begannen die Versuche, anfangs ohne großen Erfolg, dann flogen die von Dr. Trommsdorff
entwickelten Geschosse bis Mach 6 stabil. In der
Raketen-Forschungsstelle Peenemünde untersuchte man die Trommsdorff-Triebwerke im Hochgeschwindigkeitswindkanal und sah in ihnen die
Möglichkeit, der Fernrakete Aggregat A4 (V-2) zu-

Foto: U.S. Army

der Flug eines modifizierten aggregat a4 mit einer
hyperschall-oberstufe schlug 1947 fehl.
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Grafik: U.S. Air Force

S

treiben heute das neue Wettrüsten um die Hyperschall-Technologievoran.DabeihabenRusslandund
China die Führung übernommen. Dies geschah aus
der Notwendigkeit heraus, dem amerikanischen
Übergewicht in militärischer Präsenz ein Gegengewicht durch technisch hochwertige Waffen entgegenzusetzen. Jetzt scheint sich jede größere Nation mit Hyperschall-Flugkörpern zu beschäftigen.
Die USA versuchen gerade mit Russland und China
gleichzuziehen, doch sind die Voraussetzungen für
solch ein Fluggerät nur schwer zu schaffen. Dabei
flogderersteHyperschall-FlugkörperschonimZweiten Weltkrieg – und zwar in Deutschland.

eit etwa 30 Jahren geistern von der Öffentlichkeit meist unbemerkt Projekte von sehr
schnellen militärischen Flugkörpern, die mit
mehr als Mach 5, also im Hyperschallbereich, fliegen können, durch die Fachpresse. Es gab dann
dazuschickeGrafiken,StaatsgelderundForschungsaufträge. Als einzige greifbare Ergebnisse blieben
dannzumSchlusstheoretischeDoktorarbeiten,bevor die Projekte sang und klanglos eingestellt wurden. Die technischen Probleme waren mit den seinerzeit bereitgestellten Mitteln nicht zu lösen. Dies
hat sich seit einigen Jahren geändert, jetzt fließt viel
Geld. Die Supermächte USA, Russland und China

die erste attrappe für den navaho-Flugkörper der usa zeigt noch die Ähnlichkeit mit der deutschen
rakete aggregat a4 mit zwei trommsdorff-staustrahltriebwerken (die attrappe zeigt nur eines).

serie Basen der marineluF tschiFFe

(2)

die drehbare luftschiffhalle
„nobel“ von nordholz.

EINE TECHNISCHE MEISTERLEISTuNG

Foto: Archiv Aeronauticum

Die Drehhalle von Nordholz
Der Standort Nordholz bei Cuxhaven wurde ab 1914 zum wichtigsten Stützpunkt
der Marineluftschiffe. Auch heute noch nutzen Marineflieger den Flughafen.

E

Werftdepartements des Reichs-Marineamts
(RMA) über die Anlage von Luftschiff- und
Flughäfen vom 12. Oktober 1912. Hierin
wurden eine Reihe von Standorten an der
Nordseeküste besonders in Erwägung gezogen, aus den verschiedenen Gründen
blieb letztlich nur noch der Raum Cuxhaven übrig.
Anfänglich standen nur Johannisthal bei
Berlin und Putzig bei Danzig als Stationen
für die Basierung von Luftschiffen der Kaiserlichen Marine zur Verfügung. Nach dem

Verlust der Marine-Luftschiffe L 1 über der
Nordsee (wegen Schlechtwetter) und L 2
über Johannisthal (durch Explosion) vor dem
Krieg, stand der Marine nur noch L 3 zur
Verfügung. Der Staatssekretär im RMA,
Großadmiral Alfred von Tirpitz, drängte darauf, nicht nur den Bau neuer Schiffe
schnellstmöglich voranzutreiben, sondern
auch deren Basierungssystem den Anforderungen eines Krieges entsprechend auszubauen. Cuxhaven erhielt den Zuschlag.
Hier befand sich nicht nur bereits ein Ma-

2 Fotos: Archiv GBSL

in herausragender Stützpunkt der Marineluftschiffe ist Nordholz, heute
Standort des Marine-Fliegergeschwaders 3 „Graf Zeppelin“ und des Deutschen
Luftschif f- und Marinefliegermuseums
Aeronauticum. Im August 1914 wurde der
Luftschiffhafen in Betrieb genommen und
rasch zum wichtigsten Basierungspunkt für
Aufklärungs-, später für Angriffsfahrten vor
allem im Nordseeraum und gegen England
ausgebaut. Ausschlaggebend für die Wahl
dieses Standortes war eine Denkschrift des

das marineluftschiff l 2 kurz vor dem start am
13. oktober 1913 in Berlin-Johannisthal.
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erste rauchentwicklung an Bord von l 2 über Johannisthal kurz
nach dem abheben am verhängnisvollen 17. oktober 1913.

