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ein Selbstversuch auf dem

urlaubsflug mit eurowings



Vor wenigen Tagen empfahl die in München erscheinende Süddeutsche Zeitung als Lösung für

den im Chaos versinkenden Berlin-Brandenburger Flughafen BER: „Reißt ihn wieder ab!“ Jahr-

zehnte hatte der zunächst falsch geplante und anschließend scheinbar nie fertig werdende Bau

die deutsche Hauptstadt zum gespött gemacht. Doch dann wurde er, kaum jemand hatte daran

noch geglaubt, vor einem Jahr schließlich doch in Betrieb genommen. Damit, so dachten viele,

sei es nun zu einem zwar späten, aber letztlich doch guten Ende gekommen. Aber weit gefehlt!

Die Pannen, die den Passagieren das Reisen zum Albtraum machen, reißen nicht ab. Ant-

worten darauf sind allzu oft reine Ausreden. immer sind irgendwelche Dienstleister Schuld.

Und natürlich Corona! Wenn wegen Corona Arbeitskräfte abgebaut und bei wieder zunehmen-

dem Verkehr nicht adäquat wieder aufgestockt werden, ist das kein unumstößliches Natur-

ereignis. Ebensowenig kamen die impfzertifikate über Nacht vom Himmel, für die am Schalter

erstaunlicherweise keine QR-Scanner zur Verfügung stehen.

Und oft genug ist man am BER ja auch vollkommen überrascht, dass ein planmäßiges

Flugzeug plötzlich ankommt und abgefertigt werden muss – das war übrigens in Tegel auch vor

Corona schon immer wieder der Fall. Nein, das Chaos hat genau drei gründe: Management-

fehler, Managementfehler und Managementfehler. Da ist es richtig, dass der noch geschäfts-

führende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, auch wenn er selbst in seiner Amtszeit

wenig richtig gemacht hat, jetzt Druck ausübt und Lösungen einfordert.

Wenig hilfreich ist ein oft zu hörender Vorschlag, auch wenn er gut gemeint ist: Um die

Kapazität am BER zu erhöhen, solle so schnell wie möglich das Terminal 2 in Betrieb genommen

werden. Die Terminalkapazität ist jedoch nicht das Problem, sondern dass die Kontrollschalter

unbesetzt sind. im gesamten Jahr des Bestehens wurden acht Millionen Passagiere abgefertigt.

im zuletzt passagierstärksten Monat Oktober waren es 1,67 Millionen. Das Terminal 1 ist aber

für mindestens 25 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Würde Terminal 2 jetzt auch so be-

trieben wie Terminal 1, hätten wir wohl am Ende noch mehr Probleme statt weniger. Und: Das

Terminal 2 wurde ohne eine Vorfahrt für Autos gebaut. Es hat Engstellen, wo ankommender und

abfliegender Verkehr sich auf einer schmalen Brücke begegnen. Es hat keine eigenen gates. Und

es setzt ganz auf die gepäckabfertigung per Automaten. Aber die funktionieren im Terminal 1,

wie unser Redakteur Uwe Jack in seinem Erlebnisbericht schildert, hier gerade auch nicht.

Trotzdem sollte es doch möglich sein, die Probleme zu beseitigen, ohne den Flughafen abzureißen!

rettung ohne Abriss

Lutz Buchmann
Chefredakteur

check-in am Ber – wenn es nur immer so entspannt wäre...

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 Bundeswehr wird neue seefernaufklärer erhalten. Für rund 1,77 milliarden Dollar hat Boeing den zuschlag für die lieferung
von fünf p-8 poseidon erhalten. Der erste „meeresgott“ soll im oktober 2024 von den marinefliegern in empfang genommen
werden. Damit wird Deutschland zum achten Kunden dieses modells – neben den usa, australien, indien, Großbritannien,
Norwegen, südkorea und Neuseeland. Der jet soll die betagten p-3 orion in der marine ersetzen.

Die corona-pandemie produziert nicht nur airline-pleiten. Trotz der Krise gehen auch viele neue luftverkehrsgesellschaften
an den start, wie die jetzt mehrheitlich in griechischer hand befindlichen animawings.
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Aegean übernimmt Animawings12

Poseidon, der zukünftige u-Boot-Jäger der marine20
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harriet Quimby (11. mai 1875 – 1. juli 1912) gilt als die erste bedeutende us-pilotin.
am 1. august 1911 erhielt Quimby als erste Frau in den usa ihren Flugschein und als
erste Frau überquerte sie am 16. april 1912 im alleinflug den Ärmelkanal.
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40 SpaceX startet mit Hindernissen

Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in langenlebarn ist für die ausbildung des Nachwuchses
der österreichischen luftstreitkräfte zuständig. mit im internationalen vergleich deutlich beschränkten
mitteln wird viel umgesetzt, was auch international aufmerksamkeit hervorruft.

mehrfach war der start verschoben worden – aber nun ist mit matthias maurer zum ersten mal seit
drei jahren wieder ein deutscher astronaut auf der internationale raumstation. Der 51-jährige
saarländer startete am 10. November gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen zur iss.

rot-weiß-rote Pilotenausbildung28

46 Harriet Quimby, erste Pilotin der uSA
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Nachüberzwei JahrenPausehatsichderAu-
toreineFlugreisegegönnt.Dieswardiege-
legenheit für gleich drei neue Erfahrungen:

den ersten Flug vom Flughafen BER, die erste Rei-
se mit Eurowings und eine Reise unter Corona-Be-
dingungen. Um das Fazit vorwegzunehmen, die Er-
schütterung über die Zustände, vor allem am BER,
flautnursehr langsamab.HierderReiseberichtmit
der absolut eigenen Privatmeinung des Autors.

die Schildbürger vom Ber
Am alten Flughafen Schönefeld (heute Terminal
5)gabesdieMöglichkeit,sonntagseinFrühstücks-
buffet innetterAtmosphäreundmitAusblickaufs
Rollfeld zu genießen. Eine Woche vor dem Start
in den Urlaub schien es eine gute idee, den BER
zu besuchen, dort zu frühstücken und gleich mal
herauszufinden, wo man sich für die Abfertigung
einfinden muss. Vorab wurde auf die internetsei-
te des BER geschaut, um einen gebäude-Über-
blick zu gewinnen. Der Web-Designer des Flug-
hafensscheintseineAusbildungabgeschlossenen
zu haben, bevor Vektorgrafiken oder PDF-Datei-

en erfunden wurden. Auf den völlig verpixelten
Karten war aber zu erkennen, dass es direkt ne-
bendemTerminal1einParkhausnamensP1gibt.
gut – auf zum Parkhaus der kurzen Wege!

Bei der Anfahrt war eine Besonderheit zu be-
obachten. Auf der rechten Spur der Straße stan-
den dutzende Autos, deren Fahrer konzentriert
auf die Smartphones in ihren Händen starrten.
Die sparsamen Berliner/Brandenburger wollten
offensichtlich keine Parkgebühr zahlen und war-
teten (verbotenerweise) hier auf die Nachricht ih-
rer Lieben, dass diese abholbereit seien.

DieZufahrt zumTerminal1gabelt sichschließ-
lich in dreiWege, alle versperrt von jeeiner Schran-
ke.ZehnMinutenkostenfreiesParkenwurdeange-
kündigtundeinnichtzuübersehendesSchildweist
den Weg zum P1 über die linke Einfahrt aus. Unter
dem Vordach des Terminals hindurch, steht man
gleichwiedervoreinerSchranke.DakeineParkzeit
angefallen war, ging die Schranke auf, die Straße
biegt nach links ab – und man findet sich auf der
Ausfallstraße, weg vom Flughafen, wieder. Und das
Parkhaus P1? irgendeine Einfahrt müssen wir über-

sehen haben. Also um das ganze gelände herum,
nochmalszurEinfahrtmitdemeindeutigenP1-Schild
in der extra für den BER entworfenen Schrift. Aber
selbst bei langsamer Durchfahrt ist kein Abzweig
zum P1 zu finden. Also wieder eine Umfahrung des
geländes und jetzt aber die rechte Fahrspur ge-
wählt. Siehe da – hier geht es zum P1, haha, das
sindvielleichtWitzboldeamBER!Währendderetwa
drei Minuten, die der Autor für einige Fotos dieses
Schildbürgerstreiches brauchte, gerieten etliche
Autos in dieselbe Falle. Einige versuchten im Rück-
wärtsgang doch noch eine Einfahrt zu finden, an-
dere holperten als letzte Lösung einfach über die
Bordsteine hinweg zur anderen Fahrspur.

Das Frühstück war dann eher mäßig. Für je
zwei kleine und pappige belegte Brötchen sowie je
einen kleinen Becher Kaffee fallen bei zwei Perso-
nen 32 Euro an – kein Schnäppchen! Die Herren-
toilette im Terminal 1 wartete mit der nächsten
Überraschung auf: eine Warteschlange, was bei
Männern ungewöhnlich ist. Von vier Kabinen wa-
renzwei verschlossenundeinewegenstarkerVer-
schmutzung unbenutzbar. in der nächsten Toilet-

ein verzweifelter autofahrer fährt über die Bord-
steine, um zum parkhaus p1 zu gelangen.

wenn sie zum parkhaus p1 möchten, welche einfahrt wählen sie? – leider falsch! es ist die rechte Fahrspur.
in diese Falle tappen ständig Besucher und kein Ber-mitarbeiter bemerkt dies oder kümmert sich.
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in den letzten zwei jahren hat sich das Fliegen von berlin aus verändert: ein neuer Flughafen, die Corona-
krise und sein erster Flug mit eurowings waren für den autor erlebnisse der besonderen art.

Ber – die milliarden-euro-nullnummerBer – die milliarden-euro-nullnummer
Die wunDersame erste reise vom unD zum ber

Der Flughafen Ber erwacht, auf dem
vorfeld gibt es erste Bewegungen.
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E igentlich wollten die Marineflieger ihre
schon etwas in die Jahre gekommenen Ori-
onnochbis zumJahr2035betreiben.Denn

bis dahin wollten Frankreich und Deutschland
einen neuen, als „Maritime Airborne Weapon
System (MAWS)“ bezeichneten Seefernaufklä-
rer und U-Boot-Jäger entwickeln. Doch inzwi-
schen haben sich die lebensverlängernden Maß-
nahmen für die Orion als zu kostspielig erwiesen,
sodass das Programm abgebrochen wurde. Bei
dieserVerjüngungskur solltendieFlugzeugeauch
mit neuen Tragflächen ausgerüstet werden (Re-
Winging genannt). Bei einer Maschine wurden

die Arbeiten bereits vollendet, eine zweite be-
findet sich zurzeit noch im „Re-Winging“.

marine favorisiert Poseidon
Doch auch wenn die Marine mit den verbleiben-
den Flugzeugen noch in der Lage ist, die von der
NATO geforderten Aufgaben zu erfüllen, so blieb
ihr nichts anderes übrig, als nach einem Nach-
folger für ihre Orion zu suchen. Wobei die Mari-
ne die von Boeing produzierte P-8 Poseidon
favorisierte. Dennoch wurden eventuelle Alter-
nativen wie die C-295 MPA (Maritime Patrol Air-
craft)Persuader,dievomehemaligenspanischen

HerstellerCASAausdemVerkehrsflugzeugC-235
entwickelt worden war, und die von Rheinland Air
Service (RAS) vom Verkehrsflugzeug ATR-72 ab-
geleitete RAS 72 Sea Eagle begutachtet, wobei
es die japanische Kawasaki P-1 nicht in die en-
gere Auswahl geschafft hatte.

Die Wahl fiel auf die P-8 Poseidon, die nicht
nur von der U.S. Navy, die inzwischen mehr als
100 Exemplare beschafft hat, sondern unter
anderem von den Streitkräften Australiens,
großbritanniens, Norwegens, Neuseelands,
Südkoreas und indiens, deren Exemplare als
P-8i bezeichnet werden, eingesetzt wird. Wei-
tere Staaten zeigen interesse an der Poseidon.

Bundestag stimmt Beschaffung zu
insgesamt fünf Exemplare stehen auf dem
Wunschzettel der Marineflieger, die von den
USA im Rahmen des amerikanischen „Foreign
Military Sales“-Verfahrens geliefert werden.
ganz billig ist der Spaß nicht – rund 1,77 Milli-
arden Dollar sollen die fünf Maschinen inklusi-
ve der erforderlichen Ausstattung kosten. Doch
nun scheint das geschäft in trockenen Tüchern
zu sein; der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages hat der Beschaffung zugestimmt. Voraus-
sichtlich im Dezember 2023 soll mit dem Bau
der ersten Maschine begonnen werden, sodass
der erste „Meeresgott“ im Oktober 2024 von
den Marinefliegern in Empfang genommen wer-
den soll. Bis dahin dauert es ja noch etwas.

das Flugzeug
Die Entwicklung der Poseidon geht bis in die
Mitte der 1980er-Jahre zurück, als sich die

boeing lieFert p-8 poseiDon

neuer u-Boot-Jäger
für die marineflieger

Die bundeswehr erhält neue seefernaufklärer. Für rund 1,1 milliarden euro hat boeing den zuschlag
für die lieferung von fünf p-8 poseidon erhalten. Damit wird Deutschland zum achten kunden dieses
modells – neben den usa, australien, indien, großbritannien, norwegen, südkorea und neuseeland.
Der zweistrahlige u-boot-jäger soll die betagten p-3 orion in der marine ersetzen.

Der nächste seefernaufklärer der marine:
die p-8a poseidon. Die variante a ist das
basismodell der p-8, hier in einer fiktiven
deutschen bemalung.
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eigentlich wollten die marineflieger ihre p-3 orion noch bis 2035 betreiben.
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L inker Schütze, neun Uhr feindlicher
Schütze – linker Schütze Ziel erkannt
– linker Schütze Feuer, linker Schütze

ich schieße, linker Schütze Ziel bekämpft“.

So oder ähnlich könnte die Kommunikation
zwischen Luftfahrzeugführer und dem Bord-
sicherungssoldaten NH90 ablaufen.

Wir befinden uns auf dem Truppenübungs-
platz Heuberg auf der Schwäbischen Alb, wo
in der dritten Ausbildungswoche sechs Door-
gunner, oder kurz gunny, den praktischen
Teil ihres ersten Ausbildungsabschnitts mit
dem Maschinengewehr Mg 3 absolvieren.

Hierzu hat das Transporthubschrauber-
regiment 30 aus Niederstetten zwei NH90-
Helikopter sowie 40 Soldaten inkl. Equip-
ment wie Waffen, Verpflegung, Ersatzteile
und Treibstoff auf den Heuberg verlegt.

die Ausbildung
Nachdem der angehende Doorgunner seine
grundausbildung bzw. Spezialgrundausbil-
dung (SgA) abgelegt hat und sich für min-
destens acht Jahre bei der Bundeswehr ver-
pflichtet, muss er darüber hinaus eine
Wehrfliegerverwendungsfähigkeit sowie eine
grundlagenausbildung in Flugphysiologie,
welche er in Fürstenfeldbruck und Königs-
brück absolviert hat, vorweisen. Desweitern
benötigen die Bordschützen den Lehrgang
„Human Factors“, bei dem sie die Kommu-
nikation innerhalb der Fliegenden Besatzun-
gen erlernen.

Sobald der Doorgunner-Anwärter alle
diese Voraussetzungen erfüllt, kann er mit
der Dienstpostenausbildung „Taktische Ope-
rationen“ beginnen.

Während dieser Ausbildung erlernen die
Soldaten im Theorieunterricht allgemein mi-
litärische grundlagen wie Panzererkennung,
Fliegerabwehr oder das Zusammenwirken
mit anderen Truppenteilen und den Theorie-
teil der Bordschützenausbildung. Dieser Aus-
bildungsabschnitt, der meist eine Woche in
Anspruch nimmt, wird bei den beiden Hee-
resfliegerverbänden, die mit NH90 ausge-
stattet sind (Niederstetten oder in Faßberg)
durchgeführt.

borDsiCherungssolDat nh90

„linker Schütze Feuer frei“
Die bordsicherungssoldaten der nh90, auch als Doorgunner bezeichnet, bedienen die bordwaffen des hub-
schraubers. während die maschine die landezone umkreist, hat der soldat mit dem mg das gelände im blick,
um auf plötzlich einwirkende Feindkräfte sofort zu reagieren. ein höhepunkt der ausbildung am maschinen-
gewehr mg3 ist das scharfschießen aus dem helikopter. Dann heißt es: „linker schütze Feuer frei“

im tiefen konturenflug nähert sich
der mächtige nh90-hubschrauber
der schießbahn 10.
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auf beiden seiten der Nh90 ist das maschinengewehr
mG 3 (Kaliber 7,62x51 mm) auf lafette montiert.

Die Gurtkästen sind mit 225 schuss bestückt,
wobei jeder vierte und fünfte schuss aus
leuchtspurmunition besteht
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Selbst der Kommandant der Einheit zeigt
sich überrascht von der Leistungsfä-
higkeit und Effizienz seiner Einheit.

Oberst Reinhard Kraft, der die FliegerRevue

im Herbst 2021 eingeladen hatte, gesteht,
dass ihm das große Aufgaben- und Leistungs-
spektrum seiner Schule erst schrittweise be-
wusst wird.

Wesentliche Aufgabe der Schule sei es,
die „Luftstreitkräfte als gesamtsystem“ zu
lehren, die Ausbildung aller einsatzrelevan-
ten Themen sowohl für die Führung im Ver-
teidigungsministerium in Wien als auch für
die Verbände der Luftstreitkräfte. Des Wei-
teren geht es um die Schaffung von Synergi-
en bei der waffengattungsübergreifenden
Ausbildung, grundlagenarbeit, Beiträge zu
Einsatzaufgaben der Luftstreitkräfte zu leis-
ten sowie eine gemeinsame Führung in der
Ausbildung. Am Ende der vielfältigen Zweige
stehen fertige Einsatzpiloten, Fliegerabwehr-
offiziere und -unteroffiziere, Fluglotsen, Ra-
darleitoffiziere, Warte.

Das Besondere daran: Die Ausbildung fin-
det verzahnt statt. Oberst Kraft beschreibt
das so: „Der ‚Fliegerabwehr-Mann’ vermit-
telt Pilotenschülern Arbeitsweise der boden-
gebundenen Fliegerabwehr, der Pilot umge-
kehrt, wie er sie zu überwinden gedenkt. Oder
der Luftaufklärer beweist der Fliegerabwehr,
wie mangelhaft ihre Tarnung beim Einsatz von
Wärmebild-Sensoren sein kann”.

kaDersChmieDe niCht nur Der Flieger

rot-weiß-rote Pilotenausbildung
Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (FlFlats) im östereichischen langenlebarn ist für die ausbildung
des nachwuchses der rot-weiß-roten luftstreitkräfte zuständig. wie in vielen bereichen des österreichischen
militärs wird auch hier mit – im internationalen vergleich – deutlich beschränkten mitteln gearbeitet.
Dennoch wird erstaunlich viel umgesetzt, was auch internationale aufmerksamkeit hervorruft.

auf der pilatus pc-7 werden 14 monate
der pilotenausbildung in phase 2 und
12 monate in phase 3 absolviert.

Fo
to

:M
ad

er

mit den luftbildauswertern der deutschen luftwaffe hat sich über die jahre ein reger und fruchtbarer austausch
an Kursteilnehmern und lehrern zwischen langenlebarn und Fürstenfeldbruck entwickelt.
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D er Microsoft Flight Simulator ist die der-
zeit neueste Flugsimulation am Markt
und beeindruckt durch tolle grafiken

und viele Fluggeräte. Der deutsche Entwick-
ler und Vertrieb von Simulationen und Zube-
hör Aerosoft bietet für den MSFS jede Menge
Erweiterungen an. Die beiden neuesten sind
der Kurzstrecken-Verkehrsjet CRJ 900/1000
und das Simple-Traffic-Tool – dieses erzeugt
authentische Liverys für den computergene-
rierten Flugverkehr.

Vielseitiger regionaljet
Die Aerosoft CRJ 900/1000 für den aktuellen
Microsoft Flight Simulator basiert auf der Er-
fahrung der Entwickler aus der CRJ-Familie,
die auch schon für die Simulationen FSX und
Prepar3D angeboten wird. im gegensatz zu
diesen erlaubt die grafik-Engine des Microsoft
Flight Simulator jedoch völlig neue Standards
bei Design-, System- und Flugmodelltechno-

logie. Deshalb wurde die CRJ gemeinsam mit
Microsoft und Asobo von grund auf neu kon-
struiert, um in Aussehen, Funktion und Flug-
eigenschaften neue Maßstäbe zu setzen. Der
Jet wurde zudem mit dem neuen Sound-Stan-
dard Wwise des MSFS programiert. Er ist kom-
patibel mit den TCA-Controllern von Honey-
comb und Thrustmaster.

Der Kurzstreckenairliner verfügt über flüs-
sige Animationen aller beweglicher Teile wie
Fahrwerk, Klappen und Türen sowie Schalter
im Cockpit. Zu den Bordsystemen gehört ein
Flight Management System und die Honeywell
ProLine Avionik inklusive Advisory und Coup-
led Vertical Navigation – sogar das Head-up-
Display wurde umgesetzt.

Das Electronic Flight Bag bietet eine de-
taillierte Leistungsberechnungen auf Basis des
tatsächlichen gewichts und der Balance. Hier
können auch gewicht, Treibstoff und berech-
nete V-geschwindigkeiten in das Flight Ma-

nagement System übertragen werden. Mit
Checklisten für alle Fluglagen, individueller
Konfiguration für Flugzeugwartung und Bela-
deoptionen werden Piloten schon vor dem
Start ihren Spaß haben. Damit Einsteiger bei
dieser Fülle an Möglichkeiten nicht die Über-
sicht verlieren, legt Aerosoft der CRJ auch
gleich acht Handbücher mit Schritt-für-Schritt-
Erklärungen bei. Bei 17 verschiedenen Live-
rys von Lufthansa über Air France bis hin zu
einer Sonderlackierung von Skywest dürften
Fans des agilen Kurzstreckenjets sicher ihr
Lieblingsmodell finden.

Authentische Airlines weltweit
Das Aerosoft-Tool Simple Traffic macht den
Simulator vor allem auf Flughäfen authenti-
scher: Es ersetzt die Standard-Flugzeugbe-
malungen von zwei- und viermotorigen Jets
und Regionaljets des Simulators durch real
existierende. Somit sehen Sie eine Menge Del-

neues Futter für Simulator-Fans
mit neuen erweiterungen von aerosoft und kostenlosen updates
kommen Fans des msFs gut durch die dunkle jahreszeit.

miCrosoFt Flight simulator
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Der regionaljet crj 900/1000 verfügt über
agile Flugeigenschaften und ein high-Tech-
cockpit.
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special Flugsimulationen

mit toller Grafik, vielen interessanten systemen und neuen animationen
ist die crj 900/1000 eine interessante erweiterung für den msFs.
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ELEKTRISCH FLIEGEN

reTTer In der nOT
C-17 übernehmen weltweite
Corona-Hilfe für Indien

zWAngSlAndung In mInSk
ICAO prüft die schweren Vorwürfe
der EU gegen Weißrussland

unBemerkT und PlÖTzlICH
Russlands neue Stealth-Kampfdrohne
Ochotnik verändert den Luftkampf

Mullahs greifen nach den Sternen

Irans ehrgeiziges raumflugprogramm

Concorde-nachfolgerConcorde-nachfolgerConcorde-nachfolger

BOOm SuPerSOnIC AuF ÜBerSCHAll-kurS
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SPECIAL FLUGHÄFEN UND LANDEPLÄTZE

luFTkAmPF ÜBer kOnYA
Übung Anatolian Eagle erstmals
mit Thunder-Jets aus Pakistan

endlICH WIeder OldTImer
Quax-Verein organisiert trotz Corona
einen erstklassigen Flugtag

leTzTe mI-14 der nATO
Polens U-Abwehr-Hubschrauber wer-
den durch Leonardo AW101 ersetzt

F-35 dominieren die luftkampfszeneF-35 dominieren die luftkampfszeneF-35 dominieren die luftkampfszene

mAnÖVer „FAlCOn STrIke“ In ITAlIen

Transporter Il-112W abgestürzt

rückschlag für russische luftstreitkräfte
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NAVIGATION UND AVIONIK

SCHWEIZ WILL DIE F-35
Rafale, Eurofighter und Super
Hornet haben das Nachsehen

IMMER NEUE PROBLEME
Boeing hat Ärger mit der B777X,
dem Dreamliner und der B737

SPACE-RACE DER MILLIARDÄRE
Richard Branson und Jeff Bezos völlig
schwerelos am Rande des Weltalls

Überraschung auf Moskauer Airshow MAKSÜberraschung auf Moskauer Airshow MAKSÜberraschung auf Moskauer Airshow MAKS

NEUER STEALTH-JÄGER VON SUCHOI

Aus für

BFG
Berliner

Flughafengesellschaft

abgewickelt
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SPECIAL TRIEBWERKE UND FLUGKRAFTSTOFFE

AN-2 IN BIENENFARM
Verein Quax veranstaltet Flugtag
mit Ost-Flugzeugen

JETBLUE ÜBER DEN ATLANTIK
US-Airline konkurriert jetzt in einem
der belebtesten Märkte der Welt

GIGANT AUS KIEW
Ukraine feiert Unabhängigkeits-
jubiläum mit großer Luftparade

Bulgariens Luftwaffe setzt auf ModernisierungBulgariens Luftwaffe setzt auf ModernisierungBulgariens Luftwaffe setzt auf Modernisierung

SU-25: LÄNGST NOCH KEIN ALTES EISEN

Elon Musk
startet Inspiration4

Beginn eines neuen

Weltraumzeit-

alters
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SPECIAL PILOTENBEDARF UND FLIEGERUHREN

VOLOCITY ALS GELBER ENGEL
ADAC plant Testbetrieb von Multi-
coptern im Rettungsdienst

BREEZE HEGT EURO-TRÄUME
Die neue US-Airline will expandieren
und erhöht Airbus-Bestellungen

AIRSHOW IN LUXEUIL
Mit rasanten Flugmanövern
begeistert die Rafale die Zuschauer

Ende einer Ära in der Luftwaffe

LETZTER FLY-OUT DER TRANSALL IN HOHN

Hollywood im Weltraum

„Captain Kirk“ und

russische Filmcrew im All
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