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Jetzt greift China nach Deutschlands Flugtaxi-Champion 

 
Daimlers Großaktionär Geely steigt mit Millionen beim deutschen Elektro-Senkrechtstarter 
Volocopter ein. Die Chinesen wollen so zu einem Mobilitätsriesen werden. Andere deutsche 
Projekte können hingegen kaum Erfahrung vorweisen. 

Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Volocopter bekommt frisches Geld aus China. Nachdem 

Daimler 2017 bei dem Pionier für die elektrisch betriebenen Senkrechtstarter eingestiegen ist, 

beteiligt sich jetzt auch die chinesische Geely Holding an dem Unternehmen aus Bruchsal. 

In einer neuen Finanzierungsrunde fließen Volocopter insgesamt 50 Millionen Euro zu. 

Neben Geely hat auch Daimler nochmals investiert, um seinen Anteil von zuletzt elf Prozent 

in etwa zu halten. Die neue Geely-Beteiligung liege leicht unter dem Daimler-Anteil, heißt es 

bei Volocopter. 

Volocopter kann mit der Kapitalspritze seine ehrgeizigen Pläne für das E-Lufttaxi mit seinen 

markanten 18 Rotoren weiter vorantreiben. Bereits in drei Jahren wird ein kommerzieller 

Flugbetrieb angestrebt. Zunächst noch mit Piloten und danach auch autonom. 

Bislang hat Volocopter insgesamt 85 Millionen Euro eingesammelt. Es sind aber noch weitere 

Geldspritzen geplant. Eine konkrete Summe lasse sich noch nicht beziffern, weil dies auch 

von den verschiedenen Modellvarianten abhänge, heißt es. So seien auch Fracht-

Lufttaxis möglich. Größte Anteilseigner des Unternehmens sind nach wie vor die 

Firmengründer selbst. 

Die Geely-Beteiligung ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. So ist die chinesische 

Automobilgruppe des Milliardärs Li Shufu mit Marken wie Geely, Volvo oder Lotus 2018 

mit knapp zehn Prozent als Großaktionär bei Daimler eingestiegen. Daimler und Geely haben 

zudem ein Gemeinschaftsunternehmen für einen Elektro-Smart gegründet, der ab 2022 in 

China produziert wird. Außerdem ist eine Kooperation bei einem Fahrtenvermittler in der 

Volksrepublik geplant. Nun sind sie gemeinsam an Volocopter beteiligt. 
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Drei Modelle und acht Jahre Flugerfahrung 

Den Einstieg bei dem deutschen Lufttaxi-Unternehmen begründet Geely-Holding-Chef Li 

Shufu mit der Weiterentwicklung des Unternehmens vom Automobilhersteller zu einer 

Mobilitätstechnologie-Gruppe. Dazu werde auch in Zukunftstechnologie investiert – ähnlich 

hatte Daimler seinen Einstieg bei Volocopter vor zwei Jahren begründet. 

Geely plant den Einsatz der Flugtaxi-Modelle in chinesischen Millionenstädten. Dazu wird 

ein Gemeinschaftsunternehmen Geely-Volocopter gegründet. Langfristig könnte es auch zu 

einer Fertigung in China kommen, heißt es bei Volocopter. 

Während andere deutsche Flugtaxi-Projekte, etwa von Airbus oder von Lilium, noch in der 

Entwicklungsphase stecken, kann Volocopter bereits auf drei Modellgenerationen und acht 

Jahre Flugerfahrung verweisen. Davon haben zwei Modelle Zulassungen für den bemannten 

und unbemannten Flug erhalten, allerdings noch nicht für den kommerziellen Einsatz. 

Erst jüngst wurde mit dem VoloCity das Konzept für eine neue Modellgeneration vorgestellt. 

Sie berücksichtigt bereits die jüngst vorgelegten Auflagen der europäischen 

Zulassungsbehörde EASA für Flugtaxis. Das Zweisitzermodell – entweder Pilot plus ein 

Passagier oder zwei Passagiere im autonomen Flug – soll eine Reichweite von etwa 35 

Kilometern und eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 110 km/h erreichen. Es sei damit ein 

ideales Flugtaxi für die Großstadt. 

Volocopter treibt derzeit seine Flugtests weiter voran. Im August flog ein Modell mit Pilot am 

Flughafen von Helsinki, um die Einbettung des Flugtaxis in die Flugsicherung zu 

demonstrieren. Auch in Dubai gab es bereits Testflüge. In Singapur wird Ende Oktober ein 

Volocopter-Bahnhof mit seiner Start- und Lande-Infrastruktur präsentiert. 

Quelle: 

Welt vom 09 September 2019 
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Investitionsplan für Klimaschutz im Verkehrssektor braucht eine mutige und 
weitsichtige Politik 

Zum Auftakt des Verfahrens für den Bundeshaushalt 2020 im Bundestag hat DVF-
Präsidiumsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner von Bundesregierung und 
Parlament ein verbindliches Signal für Mobilität und Klimaschutz gefordert. Dabei regte 
Klinkner die Finanzierung der dringend notwendigen Investitionen über einen Fonds an. 
"Aktuell sind beispielsweise die Positionen des Energie- und Klimafonds (EKF) für 2020 
und darüber hinaus noch offen, eine langfristige Perspektive fehlt. Eine Aufstockung des 
EKF für Mobilitätsinvestitionen für den Klimaschutz ist als erster Schritt dringend geboten. 
Hier erwarten wir von der Politik mehr Mut und Weitsicht im weiteren Verfahren!" 

Im Grundsatz biete der Haushaltsentwurf viele gute Ansätze für den Verkehrsbereich: "Der 
Investitionshochlauf wird fortgesetzt, zudem sind verstärkt Investitionen und 
Fördermaßnahmen enthalten, die den Klimaschutz im Verkehrssektor unterstützen", urteilt 
DVF-Präsident Klinkner. 

"Die Eckpunkte des Haushaltes mit Verkehrsinfrastrukturausgaben von 15,3 Milliarden 
Euro stimmen zuversichtlich, aber im Detail muss der Bundestag jetzt nachschärfen", 
fordert Klinkner. Beispielsweise fehle das mit einer Milliarde Euro angekündigte 
Ausbauprogramm für Ladeinfrastruktur. Das Bundesprogramm "Zukunft 
Schienengüterverkehr" starte nur mit 20 statt 50 Millionen Euro jährlich. Außerdem werde 
die Förderung des ÖPNV im Rahmen des Programms "Saubere Luft" um 80 Millionen Euro 
reduziert. Dies betrifft vor allem die Begleitung der Digitalisierung des ÖPNV, einer 
wichtigen Zukunftsaufgabe. Auch der Förderansatz für den Kombinierten Verkehr und die 
Investitionen für die Bundeswasserstraßen seien deutlich reduziert worden. Und bei der 
Einführung der digitalen Signaltechnik bleibe der Haushalt hinter den Vorgaben der 
Machbarkeitsstudie des Bundesverkehrsministeriums zurück. Diese geht für das Jahr 2020 
für die Fahrzeugumrüstung auf ETCS und ein erstes Starterpaket von 300 Millionen Euro 
aus, vorgesehen sind jedoch im Budget aktuell nur 200 Millionen Euro, wovon 50 Millionen 
Euro gesperrt sind. Dringend erforderlich sei auch die finanzielle Unterstützung von E-Fuels 
als Baustein einer künftigen CO2-freien Mobilität. 

"Für die Förderung des Klimaschutzes und den Erhalt der Mobilität ist wichtig, dass die 
Umsetzung der Maßnahmen zügig erfolgt. Die Haushaltspositionen für die Digitale Schiene 
und die Elektrifizierung sind beispielsweise noch mit Sperrvermerken versehen, hier müssen 
dringend die vorliegenden Blaupausen in Förderkonzepte gegossen werden. Für den Aufbau 
der Ladeinfrastruktur und den Markthochlauf alternativer Kraftstoffe stehen Mittel im 
Haushalt, die jetzt zeitnah in Projekte münden müssen. Wir liegen bei einigen Projekten 
schon hinter dem Zeitplan der Bundesregierung zurück, das bremst auch den Klimaschutz 
aus. Es ist wichtig, dass die Bundespolitik verbindlich klarstellt, dass sie sich langfristig mit 
Investitionen im Mobilitätssektor zum Klimaschutz bekennt. Das geht am besten mit dem 
vom DVF vorgeschlagenen Fonds." 

Quelle: 

DVF Press Release 08 September 2019 

  



4 
 

Oman Air unveils strategic "transformation plan" 

Oman Air (WY, Muscat) has announced a strategic "transformation plan" that calls on all 
employees to 

contribute to operational improvements. Unveiled at a meeting in Muscat on September 3 
attended by 500 employees, the plan includes "fleet harmonisation", organisational 
restructuring, and further digital transformation but offered few specifics. 

Chief Executive Abdulaziz al Raisi said that the plan had been created over several months 
and called on employees for their own thoughts and input into what could be improved, The 
Times of Oman reported. 

The flag carrier has yet to release its 2018 annual report, which in previous years has been 
presented in April, but it made a net loss of OMR180.15 million rial (USD470 million) in 
2017. Al Raisi suggested an improved performance in 2019, which he said put the carrier 
ahead of schedule in its efficiency improvements as it faces an intensely competitive industry. 

“Our transformation plan requires major changes, which can be disruptive, but we work in an 
industry of constant disruption and we must be proactive,” he said. “We have every reason to 
believe that all of our people will deliver the results we need.” 

Oman Air's fleet is dominated by Boeing, according to the ch-aviation fleets 
advanced module, with twenty-one B737-800s, five B737-900(ER)s, two B787-8s, and 
seven B787-9s in service. It also operates four A330-200s and seven A330-300s. 
However, in addition it has five inactive B737-8s that remain grounded together with the rest 
of the world's MAX aircraft. Oman Air has twenty more MAX 8s on order. To compensate 
for the loss in capacity, it has had to reactivate its fleet of four E170s and has wet-leased in an 
A330-300 from SriLankan Airlines. 
Quelle: 

Ch-aviation 09 September 2019 
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Boeing Statement on 777X Load Testing 

 During final load testing of the 777X static test airplane, a test which involves bending the 
wings of the airplane up to a level far beyond anything expected in commercial service, an 
issue arose that required the team to suspend testing. The testing issue occurred during the 
final minutes of the test, at approximately 99 percent of the final test loads, and involved a 
depressurization of the aft fuselage. 

The test team followed all safety protocols, and we are conducting a comprehensive root-
cause assessment over the coming weeks. The static airplane has been successfully 
undergoing testing since June, and this was the final test for the static test article. While our 
root cause assessment continues, at this time we do not expect that this will have a significant 
impact on aircraft design or on our overall test program schedule. We remain fully focused on 
safety as our highest priority, as we subject the 777X to a rigorous test program prior to first 
flight.  

Quelle: 
Boeing Press Release 10 September 2019 
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First A220 delivery to EGYPTAIR 

EGYPTAIR has taken delivery of its first of 12 A220-300 aircraft on order, becoming the 
first A220 operator based in the Middle East and North African region, and the sixth 
operator worldwide. The Cairo-based airline intends to fly the aircraft on routes to and 
from its main Egyptian Hub in Cairo in the coming days. 

Representatives from the airline, alongside executives from Airbus Canada Limited 
Partnership, celebrated the aircraft handover at the A220 Mirabel final assembly line. 

“We are proud to welcome our very first A220 aircraft and to be the first airline in the 
Middle East and North African region to take delivery and launch commercial operations 
of the A220 – the most innovative and technologically advanced aircraft in the world,” 
said Capt. Ahmed Adel, Chairman and CEO, EGYPTAIR HOLDING Company. “Airbus' 
A220 airliners are integral to the execution of EGYPTAIR business development strategy 
Horizon 2025 and fleet optimization plan.” 

“We are delighted to welcome EGYPTAIR to the growing family of A220 operators and 
look forward to seeing their passengers enjoy the experience of travelling on board the 
A220‘s bright, spacious and modern cabin,” said Philippe Balducchi, CEO, Airbus Canada 
Limited Partnership and Airbus Head of Country Canada. 

EGYPTAIR’s brand-new A220-300 is configured in a two-class cabin with 140-seats 
including 15 premium economy and 125 economy class seats, offering every passenger a 
greater level of comfort and space. 

The A220 is the only aircraft purpose-built for the 100-150 seat market; it delivers 
unbeatable fuel efficiency and widebody passenger comfort in a single-aisle aircraft. The 
A220 brings together state-of-the-art aerodynamics, advanced materials and Pratt & 
Whitney’s latest-generation PW1500G geared turbofan engines to offer at least 20% lower 
fuel burn per seat compared to previous-generation aircraft. The A220 offers the 
performance of larger single-aisle aircraft. 

EGYPTAIR currently operates a fleet of 15 Airbus aircraft and still has 15 A320neo 
aircraft as well as 11 A220 aircraft to be delivered in the coming years. 

With an order book of over 500 aircraft at the end of August 2019, the A220 has all the 
credentials to win the lion’s share of the 100- to 150-seat aircraft market estimated to 
represent at least 7,000 aircraft over the next 20 years. 

Quelle: 
Airbus Press Release 06 September 2019 
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MTU Maintenance Zhuhai nimmt LEAP-Triebwerke in ihr Instandhaltungsportfolio 

auf 

Die MTU Maintenance Zhuhai hat heute ihren Einstieg in die Instandhaltung von LEAP-
Triebwerken bekannt gegeben. Mit der Unterzeichnung des allgemeinen Lizenzvertrags 
zwischen dem Triebwerkskonsortium CFMI[1] und den beiden 50/50-Joint-Venture-Partnern 
der MTU Maintenance Zhuhai – China Southern und MTU Aero Engines – wurden die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der chinesische MTU-Standort künftig Triebwerke 
der Baumuster LEAP-1A und -1B instand halten, reparieren und überholen kann. Das erste 
LEAP-1B ist bereits für einen kurzfristigen Shopvisit – einen sogenannten „Quick-Turn“ – 
eingetroffen. Daneben hatte die MTU Maintenance Zhuhai heute noch einen weiteren Grund 
zum Feiern: den ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau, mit dem die Kapazität bis zum 
Jahr 2021 um 50 Prozent auf 450 Shopvisits jährlich gesteigert werden soll. 

„Wir freuen uns, dass wir die LEAP-Triebwerke in unsere MRO-Produktpalette aufnehmen 
können“, sagt Michael Schreyögg, Programmvorstand der MTU Aero Engines. „Die MTU 
Maintenance betreut rund 30 verschiedene Triebwerkstypen und hat damit das größte 
Triebwerksportfolio weltweit. Die Aufnahme der LEAP-Triebwerke ist eine natürliche 
Weiterentwicklung, vor allem mit Blick auf unseren Standort in Zhuhai. Schließlich ist er 
Asiens größter Instandhaltungsbetrieb für Triebwerke von Kurz- und 
Mittelstreckenflugzeugen und bereits auf die Triebwerke der CFM56-Familie spezialisiert.“ 

Die Flotte der LEAP-Triebwerke wächst schnell. In den rund drei Jahren seit dem Beginn des 
operativen Einsatzes verzeichnete sie bis August mehr als 5 Millionen Flugstunden. 

Die MTU Maintenance Zhuhai hat sich bereits intensiv auf den neuen Triebwerkstyp in ihrem 
Shop vorbereitet. So wurden die erforderlichen Werkzeuge, Vorrichtungen und 
Prüfeinrichtungen für das LEAP-Triebwerk beschafft, die technischen Unterlagen geprüft und 
Mitarbeiter geschult. Zudem liegen die erforderlichen Zulassungen durch die zivilen 
Luftfahrtbehörden vor. 

Die MTU Maintenance Zhuhai wurde im Jahr 2001 eröffnet. Seitdem hat sich der Spezialist 
für Triebwerke der Typen V2500 und CFM56 zum größten Instandhaltungsbetrieb für zivile 
Luftfahrtantriebe in China entwickelt. Der Standort in der Sonderwirtschaftszone Zhuhai, in 
unmittelbarer Nähe zu Hongkong und Macao ist gerade dabei, seine Kapazität um 50 Prozent 
zu erweitern – zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zehn Jahren. Die MTU 
Maintenance Zhuhai verfügt über rund 20 Zulassungen, unter anderem von der chinesischen 
CAAC (Civil Aviation Administration of China), der europäischen EASA (European Aviation 
Safety Agency), der US-amerikanischen FAA (Federal Aviation Authority) und dem 
japanischen JCAB (Japanese Civil Aviation Bureau). 

Quelle: 
MTU Press Release 10 September 2019 
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Lockheed Martin Skunk Works®' Project Riot Demonstrates Multi-Domain 
Operations 
Demonstration Further Proves F-35's Role as the Keystone of the Joint Force and U-2's 
Ability to Rapidly Field Capabilities for the Future 
 
Lockheed Martin (NYSE: LMT) Skunk Works®, the Missile Defense Agency and the U.S. 
Air Force successfully connected an F-35, U-2 and a multi-domain ground station in a 
ground-breaking test demonstrating multi-domain operations and the secure distribution of 
sensitive information across multiple platforms. 
During the demonstration, called Project Riot, an F-35 detected a long-range missile launch 
with its onboard sensors and shared the information through the U-2 to the air defense 
commander on the ground, enabling the commander to quickly make the decision to target the 
threat. This next-level connectivity reduces the data-to-decision timeline from minutes to 
seconds, which is critical in fighting today's adversaries and advanced threats. 
In partnership with the Air Force Life Cycle Management Center at Hanscom Air Force 
Base, Massachusetts, and the Missile Defense Agency, Skunk Works' Project Riot builds on 
a series of open systems architecture demonstrations proving how incremental increases in 
capability can be rapidly fielded to enable a connected network across air, ground, sea, space 
and cyber domains. 

"This demonstration continues our commitment to provide complete battlespace awareness 
and seamless interoperability to enable multi-domain operations," said John Clark, vice 
president of ISR & UAS at Lockheed Martin Skunk Works. "With its long-range standoff 
sensors, on-board processing and ability to operate in and around contested environments, the 
U-2 continues to play a critical role in demonstrating new capabilities today, while 
transforming operations for tomorrow's battlespace." 

Leveraging common industry standards to drive down cost and shorten schedules, the team 
achieved four mission critical data points in less than four months: 

• Demonstrated the ability to leverage F-35 sensor data for missile defense 
• Leveraged the modernized U-2's extensive payload capacity, modular design and open 

architecture to provide beyond line of sight communications between the F-35 and a multi-
domain ground station 

• Established two new data paths to securely transmit 5th generation sensor data at multiple 
levels of security to the warfighter, enabling a multi-domain network of legacy and 
5th generation systems 

• Disseminated 5th generation data using the Air Force's Universal Command and Control 
Interface and Open Mission Systems standards for faster capability deployment and seamless 
connection between systems 

"The F-35, with its advanced sensors and connectivity, is able to gather and seamlessly share 
critical information enabling the joint force to be safer and more effective," said Greg Ulmer, 
Lockheed Martin vice president and general manager for the F-35 program. "No other fighter 
jet in the world has this capability – and this test was a critical step on the path to unlocking 
its full potential for multi-domain operations." 

This demonstration builds on successful flight tests completed since 2013 that establish the 
foundation for a distributed, systems-of-systems architecture in the not-too-distant future. 
 
Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 16 September 2019 
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Land 400 Phase 3 

Rheinmetall-Schützenpanzer Lynx KF41 für Erprobungsphase der australischen Streitkräfte 
ausgewählt 

Rheinmetall hat in einem großvolumigen australischen Beschaffungsprogramm eine wichtige 
Hürde genommen. Der von Rheinmetall entwickelte Schützenpanzer Lynx KF41 wurde vom 
australischen Commonwealth im Rüstungsvorhaben Land 400 Phase 3 für die 
Erprobungsphase (Risk Mitigation Activity, RMA) ausgewählt. Im Rahmen des Projekts soll 
ein moderner Schützenpanzer für das australische Heer beschafft werden. Mit dem Vorhaben 
verbindet sich ein Gesamtauftragsvolumen von rund 15 Milliarden Australischen Dollar (ca. 
9,5 MrdEUR). 

Der auf Ketten bewegliche Lynx KF41 ist ein netzwerkfähiger und hochgeschützter 
Schützenpanzer der nächsten Generation, der die strengen militärischen Anforderungen des 
Projektes Land 400 Phase 3 erfüllt. Die australische Armee sucht ein entsprechend 
leistungsfähiges und hochgeschütztes Infanteriekampffahrzeug, um gegnerische Kräfte auch 
bei höchsten Bedrohungslagen bezwingen zu können. 

Rheinmetall wird für die bevorstehende Programmphase drei Lynx Schützenpanzer (Infantry 
Fighting Vehicle, IFV) liefern, die an den RMA-Erprobungen in Australien teilnehmen 
werden. Im Erfolgsfall wird die Lynx IFV-Flotte in Rheinmetalls neuem Military Vehicle 
Centre of Excellence (MILVEHCOE) bei Brisbane im Bundesstaat Queensland gefertigt. 

Gary Stewart, Geschäftsführer der Rheinmetall Defence Australia: „Wir begrüßen die 
Entscheidung des Commonwealth, Lynx KF41 für die RMA-Tests auszuwählen und freuen 
uns darauf, die Leistungsfähigkeit unseres Schützenpanzers der nächsten Generation unter 
Beweis stellen zu können. Wir sind überzeugt davon, dass Lynx für Australien das beste 
Fahrzeug seiner Klasse ist und neue Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Mobilität, Wirksamkeit 
und Netzwerkfähigkeit setzt, die erforderlich sind, um auf dem Gefechtsfeld zu bestehen. 
Rheinmetall hat dieses Fahrzeug so entwickelt, dass es bei der vorgesehenen Indienststellung 
durch die australischen Streitkräfte im Jahr 2026 ideal ausgereift ist. Zudem verfügt es über 
eine Aufwuchsfähigkeit, um die Nutzungsphase auf mehr als 40 Jahre auszudehnen.“ 

Rheinmetall knüpft bereits ein australisches Industrienetzwerk für Land 400, welches 
industrielle Fähigkeiten aufbaut. Vor Ort entstehen Entwicklungs- und 
Fertigungskompetenzen in den Bereichen Elektrooptik, Waffensysteme, Feuerleit- und 
Sensorsysteme, Turmfertigung, Variantenentwicklung und -fertigung, Integration, 
Schutzsysteme, Simulation, Ausbildung und Flottenbetreuung. Hierdurch wird vor Ort in 
einem der perspektivisch größten Fertigungsstandorte Rheinmetalls weltweit eine Vielzahl 
von dauerhaften Hochtechnologie-Arbeitsplätzen geschaffen. 

Ben Hudson, Mitglied des Bereichsvorstands Rheinmetall Defence und Leiter der 
Rheinmetall Vehicle Systems Division: „Wir freuen uns, dass wir in Australien für die 
nächste Phase dieses wichtigen Programms ausgewählt wurden.“ 

„Bei Entwicklung und Herstellung des Lynx in Australien für die australische Streitkräfte 
werden wir uns auf unsere hochqualifizierten Mitarbeiter unseres neuen MILVEHCOE sowie 
auf ein starkes nationales Industrienetzwerk aus klein- und mittelständischen Unternehmen in 
ganz Australien stützen“, so Hudson weiter. 

In einem weiteren australischen Großvorhaben liefert Rheinmetall – beginnend noch 2019 – 
211 Radspähpanzer Boxer (Combat Reconnaissance Vehicles, CRV) an die australische 
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Armee. Das Fahrzeug wurde vom Commonwealth ausgewählt, nachdem es in den Jahren 
2016-2017 eine zwölf Monate lange RMA-Erprobungsphase erfolgreich durchlaufen hatte. 

Sowohl der Boxer als auch der Lynx sind modular aufgebaut. Die Basisfahrzeuge lassen sich 
durch Missionsmodule für verschiedene Einsatzzwecke neu konfigurieren. Dies ermöglicht 
es, die Fahrzeugflotten an den sich abzeichnenden operativen Bedarf anzupassen. Weiterhin 
bietet dieses Design eine größere Einsatzflexibilität, reduziert die Kosten während der 
gesamten Nutzungsphase, ermöglicht eine schnellere Einführung neuer Technologien und 
optimiert das laufende Flottenmanagement. 

„Rheinmetall hat alle wesentlichen Vorteile vom Boxer genutzt und sie in das Lynx KF41-
Paket einbezogen“, so Stewart. „Zwischen beiden Fahrzeugflotten besteht eine signifikante 
Gemeinsamkeit.“ 

„Mit der Ausweitung unserer Partnerschaft mit der australischen Armee und dem 
Commonwealth durch die Lieferung des Lynx für Land 400 Phase 3 würde eine voll 
integrierte gepanzerte Fahrzeugflotte für die Australian Defence Force entstehen." 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 17 September 2019 
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NEUES MARINE-KOMPETENZZENTRUM IN KIEL ERÖFFNET – INVESTITION IN 

KUNDENNÄHE UND DIGITALE KOMPETENZ 

Im Beisein zahlreicher Gäste aus der Politik, der Kieler Wirtschaftsförderung, der Industrie und 
der Deutschen Marine fand am 30. August die offizielle Eröffnung des neuen Thales Naval-
Kompetenzzentrums in Kiel-Wik statt. Zusammen mit dem mit Kiel vernetzten Marine-
Kompetenzzentrum in Wilhelmshaven bietet Thales Deutschland seinen Kunden und Partnern - 
allen voran der Deutschen Marine und den Werften – mit seiner Naval-Organisation optimale 
Kundennähe. Thales unterstreicht damit seinen Anspruch, in den kommenden 
Beschaffungsprojekten für die Deutsche Marine und in der Entwicklung neuer digitaler Services 
langfristig eine zentrale Rolle zu spielen. 

Dr. Christoph Hoppe, CEO Thales Deutschland betonte in seiner Ansprache, dass es nach Jahren 
allgemeinen Abbaus und einer Stagnation in der Marineindustrie heute einen großen 
Nachholbedarf der Streitkräfte an Ausrüstung gibt, weshalb Thales sich am Standort auf 
Wachstum einstellen wird. 

Der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft, MdB Norbert Brackmann, 
betonte, dass in der Sicherheitspolitik und in der Nato nicht nur die Bedeutung von 
Seestreitkräften steigt. Er verwies auch auf momentane Fähigkeitslücken und die essenzielle 
Bedeutung neuer Technologien, wie die der Thales, um zukünftigen geopolitischen 
Herausforderungen angemessen begegnen zu können. 

Investition in die Zukunft 

Die Investitionen in zukunftsfähige Infrastrukturen im Norden Deutschlands bilden für Thales die 
Basis für wegweisende Entwicklungen im Bereich maritimer Lösungen und digitaler Services 
sowie für die erfolgreiche Rekrutierung und Ausbildung neuer Fachkräfte an attraktiven Arbeits-, 
Ausbildungs- und Studienstandorten. In Kiel profitiert die Thales-Belegschaft von einer 
hochmodernen Arbeitsplatzumgebung, die individuellen Informationsaustausch, Teamarbeit und 
Kreativität fördern soll und im Herzen eines durch Marine und Technologieindustrie geprägten 
Stadtteils liegt. 

Quelle: 
Thales Press Release 30 August 2019 
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Raumfahrtmanagement im Dialog mit der Abteilung Ausrüstung des 
Bundesministeriums der Verteidigung 

Die Abteilung Ausrüstung im Verteidigungsministerium führt die Regie bei allen 
Rüstungsvorhaben – und ist damit ein zentraler Partner für das DLR Raumfahrtmanagement. 
Am 13. September 2019 trafen sich Dr. Walther Pelzer, Vorstandsmitglied des DLR, und der 
Leiter der Abteilung, Vizeadmiral Carsten Stawitzki, zum Gespräch. Im Mittelpunkt der 
Begegnung im Bonner Ministerium standen die bisherige Kooperation und die Frage, wie die 
Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. 

Die Abteilung Ausrüstung mit nachgeordnetem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) nimmt die Planung, 
Steuerung und Kontrolle der nationalen und internationalen Rüstungsaktivitäten wahr. Sie 
trägt damit die Gesamtverantwortung für den Ausrüstungs- und Nutzungsprozess in der 
Bundeswehr. Somit nimmt diese Abteilung eine zentrale Rolle in der aktuellen und künftigen 
Zusammenarbeit zwischen Raumfahrtmanagement und der Bundeswehr ein. 

Dr. Pelzer erläuterte in dem Gespräch den Aufbau des DLR sowie die besondere Rolle des 
Raumfahrtmanagements als interessenneutrales Beraterorgan der Bundesregierung. Zudem 
wies er auf die bestehende Aufgabenübertragung durch das Wirtschaftsministerium, das 
Verkehrsministerium sowie auch das Verteidigungsministerium im Rahmen der 
Satellitenmission Heinrich Hertz hin. Vizeadmiral Stawitzki sprach sich für eine Beteiligung 
seiner Abteilung bei der Kooperation des Raumfahrtmanagements mit dem 
Verteidigungsministerium aus. Diese könne, so Stawitzki, zukünftig unter Umständen noch 
ausgebaut werden. 

Das Raumfahrtmanagement als nationaler Kompetenzträger für den Bereich Weltraum hat ein 
Interesse daran, die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium zu verstetigen. 
Gerade im Bereich der Identifizierung neuer, für beide Seiten relevanter Technologien und bei 
der Gestaltung zukünftiger Weltraumprojekte besteht erhebliches, ressortübergreifendes 
Synergiepotential. Das Raumfahrtmanagement hat dies erkannt und ist bereit, es zu nutzen. 

Quelle: 
DLR Press Release 16 September 2019 

 


