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SPECIAL HUBSCHRAUBER UND VTOL

F-16 WIrd STeAlTHY
Ein neuer Lack reduziert signifikant
die Radarsignatur des Kampfjets

lÜBeCk mIT eIgener AIrlIne
Trotz andauernder Pandemie startet
Lübeck Air in die zweite Ausbauphase

JAmeS WeBB Im All
Das leistungsstärkste Weltraumtele-
skop aller Zeiten erfolgreich gestartet

Auch Finnland wählt uS-kampfjet

F-35 erOBerT dIe luFTWAFFen

Untersuchungsbericht Belarus

Viele ungereimtheiten zu

ryanair-landung in minsk



Die nunmehr zwei Jahre anhaltende Corona-Krise ist auch eine Krise der Luftfahrt. Zeitweilig kam

der Passagierverkehr fast zum Erliegen, auch jetzt ist er noch stark eingeschränkt. Einige Airlines

haben bereits das Handtuch geworfen, die allermeisten kämpfen mit schweren Problemen, vie-

le am Rand ihrer Existenz. Ungeachtet dessen keimen auch in diesem Umfeld immer wieder neue

Samen. So erstaunlich es ist, selbst in solch einer Zeit werden neue Fluggesellschaften gegrün-

det. Zumeist agieren sie in Nischen, mit neuen Konzepten oder auf technologischem Neuland.

So hatten wir in den vergangenen beiden Heften über die Gründung der italienischen ITA be-

richtet sowie über die im letzten Jahr in den USA an den Start gegangene Breeze Airways und

auch über die ebenfalls neu gegründete ukrainische Air Ocean, die mit Antonow-Modellen ope-

riert. In dieser Ausgabe sind es gleich vier Newcomer, auf die wir unseren Blick richten.

Die Lübeck Air war gegründet worden, nachdem alle bis dahin aktiven Fluggesellschaften am

Flughafen Lübeck ihren Betrieb eingestellt hatten. Nachdem der Verkehr mit einer ATR-72 zu-

nächst bescheiden blieb, will Lübeck Air 2022 deutlich expandieren und setzt dazu eine Embra-

er E190 ein, mit der im Sommerflugplan zehn neue Ziele angeflogen werden sollen. Klein beginnt

auch erst einmal die spanische Post, die von der Zunahme des Frachtverkehrs profitieren und ei-

nen Teil des Geschäfts selbst machen will. So wie DHL eine eigene Flotte betreibt, haben nun

auch die Spanier mit Correos Cargo eine eigene Frachtfluglinie etabliert, die zunächst mit zwei

Airbus A330-300 an den Start geht.

In Norwegen hatte sich eine Lücke aufgetan, als Norwegian vor zwei Jahren den Langstre-

ckenverkehr einstellte. Da hinein hat nun trotz Corona-Zeiten der Norweger Bjørn Tore Larsen

die Norse Atlantic Airways gegründet, mit der er sozusagen im Kielwasser der Wikinger (Norse-

man) den Atlantikflugverkehr von Oslo aus wieder aufnehmen will. Mit dem ungewöhnlichsten

Konzept tritt wohl die neue deutsche Fluggesellschaft Flyv an, die im Punkt-zu-Punkt-Verkehr

zwischen kleineren Flughäfen feste Flugpläne für überlebt hält und den Verkehr mit kleinen, um-

weltfreundlichen Elektroflugzeugen bedarfsweise organisieren will.

Wessen Konzept unter den Neugründungen aufgehen wird, muss die Zukunft zeigen. Span-

nend wird es allemal.

Airlines gehen und kommen

Lutz Buchmann
Chefredakteur

sie haben Fragen, anregungen, Kritik?
schreiben sie uns!
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Die spanische post macht es Dhl nach und gründete eine eigene airline:
correos cargo fliegt zunächst erst einmal mit zwei airbus a330-300.

eDitorial
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Finnland will 64 Kampfflugzeuge lockheed martin F-35a kaufen. somit hat – mit Blick auf eine weiter gefasste zukunft – wenig überraschend wieder
einmal die 5. die 4. Kampfflugzeug-generation geschlagen. Nach der reihe von erfolgen, die er in ganz europa und anderen teilen der welt erzielt hat,
scheint es wenig zweifel daran zu geben, dass der Joint strike Fighter tatsächlich das führende muster der kommenden Jahrzehnte ist.

weil andere luftverkehrsgesellschaften ihm den rücken kehrten, hat der Flughafen lübeck-Blankensee seine eigene airline gegründet. Die startet jetzt trotz
andauernder pandemie ihre zweite ausbauphase und wird von german airways eine zweistrahlige embraer e190 leasen und ab mai in Blankensee stationieren.
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Auch Finnland wählt F-35 als neuen kampfjet30

lübeck Air setzt auf expansion18
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Kleine ursache – große wirkung: weil die neuen raumanzüge nicht fertig werden, gerät das mondlande-
programm artemis der Nasa aus dem zeitplan. Die Konstruktion der exploration extravehicular mobility units
(xemus), so die Bezeichnung der raumanzüge der neuen generation, erweist sich als komplizierter als gedacht.
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25 Ocean Sky:
luftkampf über dem Atlantik

eine neue Fluggesellschaft will in Deutschland mit einem ungewöhnliche Konzept starten.
Die sache hat nur einen haken: es soll ein hybrid-elektrisches Flugzeug eingesetzt werden,
doch das ist bis heute noch nicht geflogen.

ocean sky – das erinnert an beruhigende tage beim strandurlaub. Nicht so die soldaten der spanischen
luftwaffe, sie verbinden mit diesen zwei worten die wichtigste militärübung des Jahres. über 60 Flugzeuge
und 800 soldaten probten im letzten herbst den luft-luft-Kampf über dem atlantik.

die Airline ohne festen Flugplan14

48 „Wie ein kleines raumschiff“
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Z u Corona-Zeiten mit einer neuen Luft-
verkehrsgesellschaft auf den Markt zu
gehen, ist eine Herausforderung. Wäh-

rend so manche etablierte Airline nur dank
staatlicher Beihilfen über die Runden kommt,
will es Bjørn Tore Larsen mit rein privater Fi-
nanzierung schaffen. Bereits mit 18 Jahren hat-
te der norwegische Unternehmer sein erstes
Reisebüro übernommen und später mit OSM
Maritime eine der heute weltweit größten Ma-

nagementfirmen für Schiffe aufgebaut. Aber
Larsen ist auch ein Luftfahrt-Enthusiast, ver-
fügt selbst über eine Verkehrspilotenlizenz mit
Type-Rating bis zur Boeing 747.

Im kielwasser der Wikinger
Im März 2021 – genau ein Jahr nach Einstel-
lung des Transatlantikverkehrs von Norwegian
– hat Larsen die Norse Atlantic Airways ge-
gründet und binnen weniger Tage namhafte

Banken und andere Investoren gefunden, die
das Startkapital um umgerechnet rund 150 Mil-
lionen Dollar aufgestockt haben. Der Name der
neuen Fluggesellschaft lehnt sich an Norseman
an, das englische Wort für Normannen, wie die
Wikinger auch genannt wurden, die einst mit
ihren Booten den Atlantik überquerten.

Mit 12,43 Prozent ist Bjørn Tore Larsen
nach wie vor Hauptaktionär der Norse Atlantic
Airways. Von Aer Cap und BOC Aviation hat die

neustart in norwegen
zwei Jahre nach der einstellung des langstreckenverkehrs durch norwegian will in oslo ein
neuer low-cost-carrier zu flügen zwischen europa und den Vereinigten staaten starten.
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ein Norse-Dreamliner von Boc aviation
landet nach einem testflug.

norse atlantic airWaYs

zwei Boeing 787-9 warten im irischen shannon, wo sie ihre neue lackierung erhielten,
auf die auslieferung an den norwegischen Betreiber.

Bjørn tore larsen ist gründer und
haupteigner von Norse atlantic.
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A m 23. Mai 2021 wurde der Ryanair-
Flug FR4978 von Athen nach Vilnius –
Rufzeichen Ryanair One Tango Zulu –

wegen einer falschen Bombendrohung mit 126
Passagieren nach Minsk umgeleitet, wo der
an Bord befindliche Regimekritiker Raman Pra-
tassewitsch verhaftet wurde. Von einer „of-
fensichtlich erzwungenen Landung“ und einer
„staatlich geförderten Entführung“ war schnell
die Rede. Zahlreiche Staaten erklärten den
weißrussischen Luftraum für ihre Airlines zum
Sperrgebiet und entzogen der staatlichen Flug-
gesellschaft Belavia die Lande- und Überflug-
rechte (FliegerRevue 8/2021). Die Internatio-
nal Civil Aviation Organization (ICAO) der

Vereinten Nationen startete eine Untersuchung
und legte jetzt ihren Bericht vor.

kein kontakt zur mig
Laut ICAO konnte man keinen Hinweis darauf
finden, dass die Boeing 737-800 von einem
Kampfflugzeug abgefangen und zur Landung
gezwungen wurde. Eine belarussische MiG-
29 habe sich dem Verkehrsflugzeug nur auf
55 Kilometer genähert, es habe weder Sicht-
noch Funkkontakt gegeben. Der Rest bleibt
dubios und widerlegt nicht, dass Weißrussland
die Piloten unter Vorspiegelung falscher Tat-
sachen zu einer Ausweichlandung genötigt ha-
ben könnte. Erhärtet wird dies durch Aussa-

gen eines inzwischen aus Weißrussland
geflüchteten Fluglotsen.

Auslöser für die Bombenwarnung soll eine
E-Mail gewesen sein, in der angebliche Kämp-
fer der Hamas drohen, über Vilnius einen an
Bord befindlichen Sprengsatz zu zünden. Sie
ging nach weißrussischen Angaben um 12.25
Uhr am Minsker Flughafen ein. Daraufhin sei
umgehend der zuständige Fluglotse informiert
worden, Belege für entsprechende Telefona-
te wurden den ICAO-Ermittlern allerdings
nicht vorgelegt. Beim Einflug in den belarus-
sischen Luftraum um 12.30 Uhr wurde der
Ryanair-Crew die Warnung übermittelt und be-
reits eine Minute später erstmals eine

uSA erheben Anklage
die internationale zivilluftfahrtorganisation icao hat ihren untersuchungsbericht vorgelegt.
sie fand keine hinweise für eine militärisch erzwungene landung, aber viele ungereimtheiten.
die amerikanische Justiz beschuldigt weißrussische offizielle der luftpiraterie.
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eine Boeing 737-800 der polnischen
ryanair-schwester ryanair sun

rYanair-ausWeichlandung in MinsK

Distanzen der mig zur Boeing beim start… … und kurz vor der landung
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Der Flugplatz in Lübeck-Blankensee hat
eine über 100-jährige Geschichte. Ab
dem Jahr 2000 bekam er Aufschwung

durch den irischen Billigflieger Ryanair, der
den Standort als „Flughafen Hamburg-Lü-
beck“ vermarktete. Doch weil sich der Vor-
halt der teuren Infrastruktur für eine doch

recht geringe Zahl von Linien- und Charter-
flügen nicht rechnete, geriet der damals städ-
tische Airport immer tiefer in die roten Zah-
len, weshalb die Stadtväter schließlich mit
Schließung drohten.

Ab 2012 wurde der Flughafen erst an ei-
nen deutsch-ägyptischen Investor und dann

an ein chinesisches Konsortium verkauft und
landete in beiden Fällen in der Insolvenz.
2014 stellte die Ryanair ihren Flugbetrieb in
Lübeck ein und im April 2016 verabschiede-
te sich mit der WizzAir die letzte Linienflug-
gesellschaft. Zwei Monate später übernahm
der örtliche Investor Winfried Stöcker, da-

lübeck Air setzt auf expansion
Weil andere luftverkehrsgesellschaften ihm den rücken kehrten, hat der flughafen der hansestadt seine
eigene airline gegründet. die startet jetzt trotz andauernder Pandemie ihre zweite ausbauphase.
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Die atr 72-500 wird
von air alsie betrieben.

zusaMMenarbeit Mit gerMan airWaYs

Die Falcon und die atr im neuen hangar in lübeck
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D ie Übung Ocean Sky 21 umfasste ne-
ben über 60 Luftfahrzeugen auch etwa
800 Soldaten. Das Hauptziel des Ma-

növers war das Erproben einer Form von Luft-
kampf, die nicht so einfach simuliert werden
kann. So hieß das Szenario denn auch „DACT
– Dissimilar Air Combat Training“.

Vor den Flugmissionen, dem eigentlichen
Teil der Übung, stand der theoretische Teil
für Piloten und Crews an. Dabei ging es vor
allem um Kooperationsmöglichkeiten zwi-
schen den Verbündeten und deren Einheiten.
Aber auch Taktiken, Verschiedenheiten zwi-
schen den teilnehmenden Flugzeugmustern
sowie selbstverständlich Flugsicherheit
spielten eine große Rolle.

„Das Ziel der Übung ist es, gemeinsam
mit den alliierten Luftstreitkräften die Rolle
der Counter Air Core Air Force zu trainieren
und zu evaluieren, um so die Interoperabili-
tät mit Partnern zu erhöhen“, so Coronel
Rafael Hernández Maurin, Generalstabschef
des Luftkampfkommandos.

große Bekanntheit in der nATO
Das Heimgeschwader von Gando, des Luft-
waffenstützpunktes auf Gran Canaria, ist das
Ala (Kampfgeschwader) 46. Diese Einheit
fliegt unter anderem EF-18A+, die älteste Ver-

sion der F-18 Hornet im spanischen Militär. Da
alle anderen F-18-Typen der Ejército del Aire
schon seit mehreren Jahren modernisiert sind,
werden die EF-18A+ voraussichtlich in den
nächsten Jahren durch Eurofighter ersetzt.

luftkampf über dem Atlantik
ocean sky – das erinnert außenstehende an beruhigende tage beim strandurlaub. nicht so die soldaten
der spanischen luftwaffe, sie verbinden mit diesen zwei Worten die wichtigste Militärübung des Jahres,
die von dem Militärstützpunkt gando auf der insel gran canaria jährlich ausgerichtet wird. Über 60 flug-
zeuge und 800 soldaten probten im letzten herbst den luft-luft-Kampf über dem atlantik.
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Nur wenige meter hinter der
geöffneten laderampe posiert
eine F/a-18 für die reporter,
fotografiert aus einer voraus-
fliegenden a400m.

ocean sKY 2021

auf dem pressetag wurden alle teilnehmenden Kampfjettypen von ihren piloten vorgestellt.
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O ffiziell waren die Schlüsselkriterien für
die HX-Entscheidung: Militärische Fä-
higkeiten, Versorgungssicherheit, in-

dustrielle Zusammenarbeit, Beschaffungs- und
Lebenszykluskosten sowie sicherheits- und ver-
teidigungspolitische Implikationen.

Eigentlich war die F-35A bei den Wettbe-
werben um neue Kampfflugzeuge gefühlt im-
mer diejenige, die von den Konkurrenzmustern
Eurofighter, Boeing Super Hornet, Dassault Ra-
fale und Saab 39 Gripen zu schlagen war. Es
sah so aus, als könnte Finnland der Ort sein,
an dem dies möglich wäre. Nun zeigte sich er-
neut, dass es auch hier nicht sein sollte. Der
ob vieler Mängel und Kostenüberschreitungen
durch parallele Entwicklung und Produktion und
einem vielleicht verschleißbedingt nötigen Trieb-
werksersatz viel geschmähte Stealth-Jäger er-
rang stattdessen sogar einen ziemlich durch-
schlagenden Sieg, als er am 10. Dezember 2021
als zukünftiges Standbein für die finnische Luft-
waffe ausgewählt wurde. Da die Finnen tradi-

tionell dafür bekannt sind, eher auf der Seite
der Konservativen als der Revolutionäre zu sein,
trägt dies sicherlich zur Behauptung des Her-

stellers bei, dass das Flugzeug trotz allem gut
reift.

Finnland ist das EU-Land mit der längsten
Landgrenze zu Russland. Daher umfasst die Be-
schaffung neben den 64 Jets unter anderem
eine umfangreiche und vielseitige, auf die skan-
dinavisch-baltischen Einsatzbedingungen bzw.
das strategische Umfeld Finnlands zugeschnit-
tene und im Vergleich z.B. zur Schweiz durch-
aus üppige Bewaffnung, die erforderlichen Aus-
bildungs- und Instandhaltungslösungen sowie
Wartungsdienste erst einmal bis Ende 2030.

logiken gelten nicht mehr
Viele Fachleute hatten in Finnland auf die lo-
gische Nachfolge der im Einsatz stehenden
F-18 durch die Super Hornet oder die nach-
barschaftliche schwedische Lösung Saab 39
Gripen gesetzt. Aber über die langfristige Sicht
der Gesamtlebensdauer haben somit die von
den benachbarten und ebenfalls Nicht-NATO-
Schweden vorgeschlagene gemeinsame Nut-

Finnland wählt F-35 Stealth Fighter
finnland will 64 Kampfflugzeuge lockheed-Martin f-35a im gegenwert von rund 9,4 Milliarden dollar kaufen. somit hat –
mit blick auf eine weiter gefasste zukunft – wenig überraschend wieder einmal die 5. die 4. Kampfflugzeug-generation
geschlagen. nach der reihe von erfolgen, die er in ganz europa und anderen teilen der Welt erzielt hat, scheint es wenig
zweifel daran zu geben, dass der Joint strike fighter tatsächlich das führende Muster der kommenden Jahrzehnte ist.
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alt und neu schulter an schulter: Die Bewertung der
hX-Kandidaten in Finnland erfolgte anfang 2020, die
usa schickten von 10. bis 17. Februar zwei exemplare
der letztlich siegreichen lockheed-martin F-35a nach
tampere-pirkkala, nördlich von helsinki.

auch in finnland Verlieren die euroPÄer gegen us-KaMPfJet

logo des hX-wettbewerbes mit allen Kandidaten –
Dassault rafale, F-35, eurofighter, F/a-18 super

hornet und saab Jas 39 gripen (im uhrzeigersinn)

30 fliegerrevue 03/2022

titel



R ussische Hubschrauber ge-
nießen einen weltweit gu-
ten Ruf: Die Koaxial-Hub-

schrauber von Kamow oder die
robusten Transport-Hubschrauber
Mi-8 oder Mi-17 von Mil haben aber
eines gemeinsam — sie werden tra-
ditionell für das Militär entwickelt.
Inzwischen sind es zivile und leich-
te Mehrzweckhubschrauber, die
weltweit den Markt anführen.

Tradition und Innovation
Russian Helicopters, zu der auch
die Marken Kamow und Mil gehö-
ren, muss mit Traditionen brechen,
um Schritt zu halten. Wie, das zeigt

die Kamow Ka-62, die ihre russi-
sche Verkehrszulassung Ende 2021
erhielt und deren Serienprodukti-
on gerade beginnt. Die ersten
sechs Maschinen sollen noch 2022
ausgeliefert werden, dann acht im
Folgejahr und 2024 sollen schon
zehn der Hubschrauber pro Jahr
ausgeliefert werden.

Die Ka-62 steht zwischen Tra-
dition und Innovation im russischen
Hubschrauberbau. Tradition, weil
sie „nur“ als zivile Variante aus dem
relativ neuen Militärtransporter Ka-
60 abgeleitet wurde. Innovation,
weil der Entwurf auf den Export-
markt zielt und statt auf robuste

und einfache Technik auf neue
Technologien und Konstruktions-
merkmale setzt.

eASA-zertifizierung im Blick
Ein solches Merkmal sind die bei-
den Turbinen Ardiden 3G, die vom
französischen Hersteller Safran
geliefert werden. Sie verfügen
über ein modulares Design sowie
eine voll-elektronische FADEC-
Steuerung und können auch im
Einzelbetrieb den Hubschrauber
in der Luft halten. Die Triebwerke
gelten als Vorteil bei einer mögli-
chen Zertifizierung in Europa oder
den USA — die Ka-62 wäre im Port-
folio von Russian Helicopters erst
der zweite Hubschrauber, nach
der Ka-32, mit einer westlichen
Zulassung. Außerdem stellen die
Triebwerke ein Verkaufsargument
in westlich dominierten Märkten
dar — viele potentielle Kunden
fürchteten bislang Ersatzteil-
knappheit aufgrund von Handels-
embargos gegen Russland.

Ein weiterer Punkt ist die Avio-
nik der Ka-62. Statt traditioneller
Rundinstrumente setzt Kamow auf
ein von Transas in Russland entwi-
ckeltes Glascockpit IBKO-38, das
bereits in der Mi-38 und Mi-8/17
zum Einsatz kommt. Dieses integ-
riert mehrere Bildschirme mit ei-
nem optionalen Head-Up-Display
und verfügt über ein Terrain- und

Verkehrs-Warnsystem TAWS und
TCASS II sowie Satellitennavigati-
on auf Basis von GLONASS.

zeitenwende für kamow
Die Ka-62 ist mit einem Fünfblatt-
Einzelrotor und einem Fenestron
im Heckausleger konstruiert. Ein
Novum für Kamow, die sich bis-
lang mit wendigen Koaxial-Hub-
schraubern einen Namen mach-
ten. Die eher konventionelle
Konstruktion brachte der militä-
rischen Version Ka-60 allerdings
auch den hämischen Spitznamen
„Blackhawkski“ ein.

Fast scheint es, Kamow macht
einen Schritt zurück beim Design
— doch weit gefehlt. Es ist viel-
mehr eine kleine Zeitenwende für
den Hersteller: Rumpf und Rotor
der Ka-62 werden gemessen an
ihrer Masse zu 60 Prozent aus Fa-
ser-Verbundmaterialien gefertigt.
Das sorgt für eine geringere Ab-
flugmasse und mehr Zuladung.
Mit redundanten Systemen wur-
de der Hubschrauber laut Russi-
an Helicopters bewusst auch nach
internationalen Standards konst-
ruiert, auch das ist eher Neuland
für den Hersteller.

Ungewöhnlich ist auch die Mis-
sionsvielfalt, die von Anfang an in
den Entwurf eingeplant wurde. In
drei Passagierversionen, von der
Variante mit neun, 12 oder bis zu

russian helicoPters

Tradition und Innovation
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russlands hubschrauber sind weltweit gefragt, hersteller wie Kamow und Mil müssen trotzdem innovationen
bieten, um den anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren. nun startet langsam die serienproduktion der
Kamow Ka-62, die - untypisch für den hersteller - über keinen Koaxial-rotor mehr verfügt.

Bis zu vier kranken-
tragen kann der ka-62
in der emS-Version
transportieren.

die Transportversion
erlaubt es, zwei Tonnen
Fracht in der kabine zu
transportieren oder
2,5 Tonnen extern.

Als Passagiertransporter
bietet die ka-62 bis zu
15 Sitzplätze.
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