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wiederauferstehen lassen
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Bei Ryanair übertrifft Boeings Problem-
jet 737-8200 alle Erwartungen
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Neue Airline mit alten Riesen

BELUGAS IM CARGO-BUSINESS

Stärker als die Saturn V

Die Raketenpläne des Elon Musk



Luftfracht hat es immer gegeben, auch als die meisten Passagierflugzeuge wegen der Corona-

Krise am Boden standen. Zwar ging auch die Cargokapazität in den Krisenjahren etwas zurück,

was vor allem an den ausgefallenen Passagierflügen lag, die ja auch immer Fracht zuladen. Den-

noch konnte sich die Branche über eine hohe nachfrage freuen. und gemessen am weltweiten

umsatz war 2021 mit rund 175 Milliarden Dollar ein Rekordjahr. Der Aircargo Club Deutschland,

interessenvertreter der Luftfrachtunternehmen, rechnet auch in diesem Jahr mit einem weiteren

Wachstum.

Das alles schafft natürlich auch eine nachfrage nach Frachtflugzeugen. So beginnt Boeing

gerade mit der Produktion seiner neuen B777-8F. und Qatar Airways ist mit einem Großauftrag

der Launch Customer. Die Bestellung von 34 dieser Flugzeuge plus 16 Kaufoptionen umfasst ei-

nen Listenpreis von zusammen mehr als 20 Milliarden Dollar. Das ist zugleich bitter für Airbus,

weil die Bestellung vor dem Hintergrund von Streitigkeiten über die Qualität von gekauften Air-

bus-Flugzeugen erfolgte und Qatar zunächst auch die Frachtversion der A350 in den Blick ge-

nommen hatte.

Ein sehr spezieller Frachtmarkt ist der für große Lasten. Sie passen nicht in die unterdecks

der Verkehrsflugzeuge und oftmals auch nicht in die Laderäume der Frachter. Selbst ein langwie-

riger Landtransport kommt wegen limitierender Straßenbreiten und Brückendurchfahrtshöhen in

vielen Fällen nicht infrage. Hier gab es in der Vergangenheit oft nur ein Mittel der Wahl: die gro-

ßen Antonow-Transporter, insbesondere die An-225. Doch die bekommen jetzt Konkurrenz. Gro-

ße Teile muss auch Flugzeughersteller Airbus transportieren und macht es mit den riesigen Be-

lugas. und da die Flotte von fünf BelugaST jetzt nach und nach durch neue, noch größere

BelugaXL ersetzt wird, will Airbus die noch lange brauchbaren BelugaST für den kommerziellen

Frachtverkehr freigeben. Zwar kann die An-225 mehr Masse transportieren, aber der Frachtraum

einer Beluga ist mit 7,10 Metern Breite und 6,70 Metern Höhe noch ein Stück größer. Der Plan

von Airbus ist es gerade, dafür – ganz nach dem Vorbild der jetzt diesen Markt dominierenden

Volga-Dnepr Airlines – eine eigene Frachtfluggesellschaft zu gründen. So könnten wir in den kom-

menden Jahren die Beluga wohl auch an anderen Plätzen als an den Airbus-Standorten antreffen.

Fracht geht immer

Lutz Buchmann
Chefredakteur

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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Qatar folgt den zeichen der zeit und bestellt bei Boeing 50 Frachtflugzeuge (mit optionen)
des neuen modells B777-8F zum listenpreis von insgesamt über 20 milliarden Dollar.

eDitorial
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Der europäische Flugzeughersteller steigt ins großfrachtgeschäft ein. mit dem hochlauf der BelugaXl-Flotte werden die alten transporter Belugast jetzt
kommerziell auf dem luftfrachtmarkt angeboten. sie eignen sich für besonders große lasten, diesen markt dominierte bislang antonov-airlines.

mit einer erstbestellung durch Qatar airways hat Boeing die produktion einer Frachtversion der neuen Boeing 777X gestartet.
Der großauftrag erfolgte vor dem hintergrund heftiger auseinandersetzungen zwischen der airline und airbus.
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Airbus gründet neue Cargo-Airline14

Boeing startet 777X-Frachter16
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selten blickte die globale raumfahrt-Fachwelt so vereint auf den kleinen ort Boca chica im
äußersten texanischen südwesten wie am 10. Februar 2022. Der texanische raumfahrt-
bahnhof starbase bot die Kulisse für die Vorstellung der größten jemals gebauten rakete
der menschheit: der 119 meter hohen starship/super heavy-Kombination des elon musk.
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30 Rafale läutet neue Ära ein

Die finnischen luftstreitkräfte setzen bereits seit anfang der 1980er-Jahre die trainer Bae hawk ein. Doch der
zuverlässige und leistungsstarke Jet erfüllt trotz seines alters noch immer voll die anforderungen der luftwaffe.

Die griechischen luftstreitkräfte haben ende Januar ihre ersten sechs neuen Kampfjets
Dassault rafale vom französischen istres nach athen überführt. Die neuen Jets sollen
griechenland dabei helfen, zu einer führenden militärmacht der Nato aufzusteigen.

40 Wann startet Starship?
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28 Die Hawk-Trainer Finnlands
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W ir sind die am schnellsten aus der
Krise fliegende Luftverkehrsgesell-
schaft“, freut sich Andreas Gruber.

Das sagt er in seiner Eigenschaft als Sprecher
des irischen Billigfliegers Ryanair für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz. Hauptbe-
ruflich ist Gruber nach wie vor Geschäftsfüh-
rer von Laudamotion, jener vom verstorbenen
Formel-1-Rennfahrer und Piloten niki Lauda
in Wien gegründeten Airline, die ihren Flugbe-

trieb nach der Übernahme durch Ryanair ein-
stellen musste und heute als Dienstleister für
den Mutterkonzern tätig ist.

Bald wieder auf Vor-Corona-Niveau
im letzten Geschäftsjahr vor der Pandemie,
das am 31. März 2020 endete, beförderte Ry-
anair 149 Millionen Passagiere, 2020/21 wa-
ren es gerade einmal noch 27,5 Millionen. im
laufenden Geschäftsjahr sollen es schon wie-

der knapp 100 Millionen Reisende sein und
2022/23 will Ryanair den Vor-Corona-Wert
bereits übertreffen. „Das Vertrauen der Pas-
sagiere kommt zurück“, betont Gruber und
verweist auf die wieder steigenden Buchungs-
zahlen besonders im touristischen Bereich.
So peilt man als ehrgeiziges Ziel für 2026/27
die Zahl von 225 Millionen Fluggästen an.

Den Luftverkehr des Billigfliegers teilen
sich inzwischen fünf Flugbetriebe in vier Län-

Von der MAX zum Gamechanger
der irische Billigflieger hat das neue Boeing-modell trotz seiner negativen vorgeschichte
erfolgreich eingeführt. nun startet Ryanair aus der Corona-Krise heraus.
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RYanaiR setzt auf die Boeing 737-8200

Boeing 737-8200 von Buzz,
ryanair und malta air

Bei ryanair heißt die
maX „gamechanger“.
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A irbus hat sich entschieden, einen Teil sei-
ner Großtransportflugzeuge, die bisher
überwiegend für die Beförderung von

Flugzeugteilen zwischen den eigenen Standor-
ten in Europa genutzt wurden, kommerziell zu
vermarkten. Es handelt sich um die insgesamt
fünf BelugaST, die aus dem Airbus A300-600
entwickelt wurden. Sie werden in ihrer klassi-
schen Aufgabe sukzessive durch sechs auf dem
AirbusA330-200basierendeBelugaXLabgelöst.

„Der größere Querschnitt der Beluga wird
den Kunden neue Märkte und neue logistische
Möglichkeiten eröffnen“, sagte Philippe Sabo,
Chef der Beluga-Betreiberfluggesellschaft Air-
bus Transport international (ATi) und der Abtei-
lung Air Oversize Transport des Flugzeugherstel-
lers. „Bei der Verladung von Hubschraubern ist
es ein großer Vorteil, dass sie nicht zerlegt wer-
den müssen. Ebenso können die größten Trieb-
werke von Verkehrsflugzeugen in einer vollstän-

dig verkleideten Konfiguration untergebracht
werden.“ Das ermöglicht nach einem Trieb-
werksschaden den sonst zwei Tage dauernden
Austausch vor Ort binnen weniger Stunden.

ST-Version hat noch bis zu 20 Jahre
Die Weiterverwendung der BelugaST bietet
sich an, weil die auf 30 000 Flugzyklen ausge-
legten Maschinen erst die Hälfte ihrer Lebens-
dauer erreicht haben und nach Airbus-Anga-

Airbus gründet neue Airline
das bedeutet Konkurrenz für antonov airlines: mit dem hochlauf der BelugaXl-flotte werden die alten Belugast
jetzt kommerziell auf dem luftfrachtmarkt angeboten. sie eignen sich besonders für große lasten.
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heRstelleR steigt ins gRossfRaChtgesChÄft ein

Verladung eines hubschraubers
in eine Belugast

Die Belugast mit der Nummer 3 im Flug hier die Nummer 3 bei der zwischenlandung in Nowosibirsk
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D rei Mal im Jahr wird die nellis Air Force
Base bei Las Vegas zum Schauplatz ei-
nes weltweit einmaligen Militärmanö-

vers: Red Flag. Vom 24. Januar bis
zum 11. Februar 2022 war es wie-
der so weit. Mehr als 100 Militär-
flugzeuge verschiedenster Ausfüh-
rungen und 3000 internationale
Crews kamen nach nevada, um ihre
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
FliegerRevue-Autor George Karavan-
tos berichtet.

Nellis AFB: Pilgerort für Jet-Fans
im nordosten von Las Vegas liegt die nellis
AFB. Die Luftwaffenbasis ist ein Kronjuwel der
u.S. Air Force, denn sie grenzt an das 19 300

Quadratkilometer große Trainingsgebiet „ne-
vada Test and Training Range“, kurz nTTR. Das
Übungsgebiet, das flächenmäßig größer als

Sachsen ist, verfügt über einen ge-
sperrten Luftraum von über 11 265
Quadratkilometern – einzig reser-
viert für Luftkampfübungen. Zusätz-
lich gibt es mehrere Schießbahnen
und Testgelände für scharfe Muni-
tion, die, ausgestattet mit moderns-
ter Messtechnik, eine genaue Aus-
wertung der Waffeneinsätze
gestatten. Für Luftfahrtfans wird

nellis AFB mit dicht gestaffelten Flugbewe-
gungen während der Großübungen Green-Flag,
bei dem Bodenangriffe trainiert werden, und
Red Flag, das Luftkampf und Abfangeinsätze

simuliert, zu einem wahren Pilgerort: Allein
150 Flugzeuge der uSAF, darunter A-10C, F-
15C/D, F-15E, F-16C/D sowie die Stealth-Jets
F-22A und F-35A sowie SAR-Hubschrauber
HH-60G sind hier stationiert – dazu kommen
noch internationale Gäste.

Internationale Beteiligung
Während einige Red-Flag-Übungen uS-ame-
rikanischen Verbänden vorbehalten bleiben,
gibt es immer wieder Manöver mit internatio-
naler Beteiligung. in der Vergangenheit nah-
men bereits andere nATO-Länder wie Deutsch-
land, Frankreich oder Dänemark teil. Doch
auch exotische Gäste, beispielsweise aus Thai-
land, Singapur oder Venezuela oder Ägypten
und der Schweiz nahmen schon mit Flugzeu-
gen und Besatzungen teil. 2022 waren neben
den uS-Einheiten auch Australien und Groß-
britannien in nellis zu Gast.

Lernen unter Einsatzbedingungen
„Red Flag 22-1 ist Amerikas bedeutendste
Luftkampfübung mit einem besonderen Fokus
auf Einsatzbereitschaft und Zusammenarbeit
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Red flag 22-1 mit inteRnationaleR Beteiligung

Luftschlacht über Las Vegas

Die F-16c der 64th aggressor squadron zeichnen sich durch ausgefallene
tarnbemalungen aus, die sich an russischen Vorlagen orientieren.

Beim ersten von drei Red-flag-manövern in diesem Jahr gab es bereits interesssante Jets zu sehen.

Youtube-Video
red Flag 22-1
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A nfang der 1970er-Jahre suchte die ilma-
voimat (finnische Luftwaffe) einen Trai-
ner-nachfolger für die französischen

Fouga Magister. 1975 führten die Luftstreit-
kräfte Testflüge mit fünf Flugzeugtypen durch.
Die Trainingsflugzeuge Dassault-Breguet Alpha
Jet, Hawker Siddeley Hawk, Saab 105G, Aer-
macchi MB.339 und die Aero L-39 Albatros
wurden geprüft. Die Hawker Siddeley Hawk,
ein einstrahliger, zweisitziger Jet-Trainer der
britischen Firma BAE Systems, erwies sich als
am besten geeignet. Finnland unterzeichnete
einen Beschaffungsvertrag über 50 Hawk. Vier
davon wurden in England montiert, der Rest
im Werk von Valmet (jetzt Patria) in Kuorevesi.
Die erste Hawk Mk 51 traf am 19. Dezember
1980 in Finnland ein. 1993 erwarb die ilma-
voimat weitere Hawk – sieben neue Mk 51A-
Jets ersetzten ältere Hawk und Maschinen, die
durch Abstürze verloren gingen. Die Schweiz
verkaufte wegen einer Änderung im Trainings-
system 2007 18 Hawk Mk 66 an Finnland. nach
umbauten und Modernisierungen bei Patria
wurden diese Hawk zwischen 2011 bis 2013
in den Trainingseinsatz genommen.

Im Einsatz bei der Ilmavoimat
Die finnischen Hawk werden in der fortge-
schrittenen und taktischen Pilotenausbildung
eingesetzt, um die Grundlagen des Jet-Flie-
gens und Luftkampf- und Luft-Boden-Fähig-
keiten zu vermitteln. in der Fluglehrerausbil-
dung wird die Hawk in der musterspezifischen,
Orientierungs-, instrumenten-, Kunstflug-, For-
mations- und nachtflugausbildung eingesetzt.
Die Flugschüler wechseln danach in die F-18-
Hornet-Staffeln. Die leistungsstarke Hawk wird
auch als Aggressor-Maschine eingesetzt und
die Hawk-Piloten fliegen taktische Einsätze
gegen Hornet-Piloten.

Die finnischen Hawk sind mit einem 30-mm-
Kanonenbehälter „Aden“ bewaffnet, welcher
unter dem Rumpf montiert ist. Darüber hinaus
können die Flugzeuge mit wärmesuchenden Ra-
keten AiM-9M Sidewinder und Bomben ausge-
stattet werden. neben Waffen können die Hawk
auch Luftprobensammelbehälter tragen. nach
der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl
im Jahr 1986 und während des Vulkanaschere-
gens von 2010 wurden die Flugzeuge verwen-
det, um Luftproben zu sammeln. Zur Luftauf-

klärung stehen Kamerabehälter „Vinten Vicon“
zur Verfügung. Für die Kunstflugstaffel „Mid-
night Hawks“ werden Rauchgeneratoren an den
Flügelenden montiert.

Verstärkung der Struktur
Die Hawk wurden in den ersten Einsatzjahren
starken Belastungen ausgesetzt, da der Her-
steller versicherte, dass sie 8g problemlos aus-
halten könnten. Bei der ersten Werkswartung
wurden jedoch Brüche in den Rümpfen fest-
gestellt und die Belastungsgrenzen des Flug-
zeugs mussten in den 1990er-Jahren herun-
tergesetzt werden. Viele Teile der Maschinen
wurden in einem umfangreichen Strukturpro-
gramm verstärkt. Außerdem wurden Flügel
und Leitwerke ersetzt. Hohe G-Kräfte stellten
auch die körperliche Fitness der finnischen Pi-
loten auf die Probe. Mit der Einführung der
Hawk-Kampftrainer legte die ilmavoimat ihren
Fokus auf Erhaltung der körperlichen Fitness.
Dies wurde auch bei den Auswahlkriterien für
die Fluglehrer stärker berücksichtigt.

in den ersten Jahrzehnten waren die Hawk
im Training Air Wing und bei den Luftkomman-

Die finnischen hawk-piloten sind in tikkakoski stationiert.

die finnischen luftstreitkräfte (ilmavoimat) setzen seit anfang der 1980er-
Jahre die zuverlässigen und leistungsstarken hawk-trainer ein.
die finnischen luftstreitkräfte (ilmavoimat) setzen seit anfang der 1980er-

Die Hawk-Trainer der Ilmavoimat
immeR noCh toP-modeRn

hawk mk51 (hW-303) auf dem
Vorfeld in tampere-pirkkala
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Nach dem Display in radom steigt der pilot aus dem cockpit der hW-357.

5
Fo

to
s:

B
er

nd
K

ie
nl

e

28 fliegerRevue 04/2022

militÄr



D ie 2020 gegründete Forma-
tion SKYTEXTER macht das
möglich und hat damit

schon viele Tausend, wenn nicht
Millionen Menschen ins Staunen
versetzt. SKYTEXTER, das ist ein
Team von sehr erfahrenen Kunst-

flugpiloten, das eine ganz besonde-
re und neue Art für Botschaften in
der Luft in Deutschland und Euro-
paetabliert: dasSkytexten.Gegrün-
det hat das Team Kunstflugpilot Tim
Tibo, der im Hauptberuf Airbus
320-Kapitän ist. Seine bis zu acht
Team-Kolleginnen und -Kollegen
sind auch Kunstflieger. Die meisten
fliegenhauptberuflichebenfallsPas-
sagier- oder Frachtmaschinen.

Beim Skytexten fliegen fünf
Flugzeuge in einer Reihen-Formati-
on ineinerHöhevonungefähr3000
Metern (Flugfläche 95 - FL100) und
schreiben Buchstaben, Worte, Bot-
schaften und Logos in den Himmel.
BeieinemhorizontalenAbstandvon
ungefähr 30 Metern zwischen den
einzelnen Flugzeugen, entstehen
die Zeichen in einer Matrix und die
Buchstabenwerdenetwa150x150

Meter groß. So ist eine nachricht
schon einmal mehrere Kilometer
lang und kann auch aus großer Ent-
fernung gesehen werden. Dadurch
und wenn die SKYTEXTER über
Großstädten fliegen, erreichen sie
eine große Anzahl an Menschen.

Das Team setzt Kunstflugzeu-
ge ein, da diese alle Voraussetzun-
gen mitbringen. Zum Pool der Flug-
zeuge gehören unter anderem zwei
Extra 300, eine XtremeAir (früher
Sbach) XA41 und eine XA42 sowie
eine Pitts S-2B und seit neuestem
eine Van’s RV-7. Stationiert sind
die Flugzeuge im Raum Rhein/Main
sowie in Süddeutschland.

Mix aus Können und Technik
Die Technik wurde im Laufe von
zwei bis drei Jahren entwickelt.
Das System zum Texten nutzt da-

bei das in den Kunstflugzeugen
vorhandene „Smoke-System“.
Hier wird medizinisches Weißöl
im Abgas erhitzt und verdampft.
Man kennt das von Flugshows, wo
Kunstflieger ihre Flugbahnen un-
termalen. Beim Skytexten werden
die Punkte, oder auch „Smoke-
Puffs“, computergesteuert ausge-
löst. Es ist daher eine Mischung
aus fliegerischem Können, denn
die Piloten müssen in exaktem Ab-
stand fliegen, sowie ausgeklügel-
ter Technik.

Dabei ist die fertige Botschaft
noch nicht einmal das Spannends-
te für die Betrachter. Vielmehr ist
es die Entstehung fast aus dem
nichts, was die Zuschauer in Er-
staunen versetzt.

Die Flugzeuge operieren meis-
tens in einer Höhe, die von der Fo
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die sKYteXteR sChReiBen foRmatfÜllend an den himmel

Botschaften im XXL-Format
himmelswerbung hat man schon gesehen, Bannerschlepp oder zeppeline werben mit Botschaften im
XXl-format bei schönem Wetter für allerlei verschiedene dinge. Was aber seit 2020 am himmel über
deutschland und europa zu sehen ist, das haben die menschen hierzulande noch nicht gesehen.

Die Formation der Skytexter aus
verschiedenen Kunstfliegern erin-
nert an einen „Flying Circus“.

Skytexten: Formations- und Kunstflug

special allgemeine luftfahRt und Business aviation



K aum ein anderes Luftfahrt-
unternehmen steht so als
Synonym für die Allgemei-

ne Luftfahrt wie die Marke Cess-
na. Der Flugzeughersteller, 1927
von Clyde Vernon Cessna in Kan-
sas gegründet, hat mit Mustern
wie der Cessna 152 und 172 le-
gendäre Flugzeuge geschaffen, die
Ausbildungs- und Reiseflugzeuge
bis heute beeinflussen. Doch nicht
nur das. Mit der Cessna 208 Ca-
ravan und Cargomaster hat Cess-
na auch kompakte Transportflug-
zeuge gebaut, die bis heute beliebt

sind. An deren Tradition soll nun
die SkyCourier anknüpfen.

Innovative Fertigung
Anfang Februar vermeldete das
Tochteruntennehmen der Textron-
Gruppe den Roll-Out der ersten
Serien-SkyCourier aus dem Werk
in Wichita, Kansas. Sie folgt den
drei Vorserien-Prototypen, die ge-
meinsam 2100 Flugstunden in der
Flugerprobung gesammelt haben.
nach der Zertifizierung, die in der
ersten Hälfte 2022 erwartet wird,
soll die erste Maschine an den

Launch-Customer FedEx Express
ausgeliefert. Bestellt hat das Lo-
gistik-unternehmen insgesamt 50
der Turboprop-Transporter, mit ei-
ner Option auf 50 weitere.

Die SkyCourier ist ein „clean-
sheet-design“, also keine Weiter-
entwicklung. Schon ihre Konst-
ruktion setzt auf innovative
Technologie: Viele Bauteile wer-
den monolithisch bearbeitet, also
aus einem großen Stück gefräst.
Das spart Bauteile und sorgt für
geringere Toleranzen beim Zusam-
menbau. neben vielen Wartungs-

klappen verfügt die SkyCourier
über einen einzelnen Punkt zur
Druckbetankung – das soll die
Turn-Around-Time verkürzen. Eine
weitere neuerung sind die aus-
wechselbaren Sitze und Gepäck-
fächer, mit der die Kabine der Sky
Courier schnell von einer Passa-
gier-Maschine mit bis zu 19 Sit-
zen in eine Frachtmaschine für
drei LD3-Container oder 2700 kg
Zuladung umgewandelt werden
kann. Angetrieben wird die Sky-
Courier von zwei Pratt & Whitney
PT6A-65SC Turboprop-Turbinen
mit Vierblatt-Aluminium-Propel-
lern. Mit einer Reichweite von über
1600 km und einer Reisegeschwin-
digkeit von mehr als 370 km/h ist
Cessnas neuester Entwurf sicher
bald schon ein Klassiker.

Turbo Skylane kehrt zurück
Ein anderer Klassiker, die Cessna
Turbo Skylane T182T, kehrt mit
neuem Motor, Avionik und innen-
ausstattung zurück. Das Muster
wurde zwischen 2001 bis 2013
bereits in Serie gebaut, sollte dann
allerdings von einer wenig erfolg-
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Bis zu vier Kranken-
tragen kann der Ka-62
in der EMS-Version
tragen.

Cessna Baut auf geneRal und Business aviation

Feierlaune bei Cessna
Cessna hat grund zum feiern: mit dem serienstart der neuen skyCourier, dem ende
der Produktionspause bei der turbo skylane und dem 8000. Businessjet der Citation-
familie tut sich derzeit einiges bei dem textron-tochterunternehmen.

Die SkyCourier soll als robustes
Arbeitstier entweder Fracht oder
Passagiere transportieren.

Roll-Out der ersten Sky-
Courier-Serienmaschine
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