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Czech Airlines orders 4 A220 and upsizes 3 A320neo to A321XLR 

Czech Airlines has ordered four Airbus A220-300 aircraft and opted for additional range 
by upsizing a previous order for three A320neo to A321XLR. 

The two fuel-efficient aircraft types will complement Czech Airlines’ existing fleet of six 
A319 and one A330-300, and allow it to continue extending its network to reach more 
markets. The airline will also benefit from the commonality of Airbus Family aircraft. The 
A220-300 will be fitted with 149 seats, while the A321XLR will cater for top comfort in a 
two-class layout with 195 seats. 

“The A220 and A321XLR fit well with our long-term business strategy in terms of 
network expansion. These aircraft will definitely give Czech Airlines a competitive 
advantage, and will increase the capacity of our regular flights. I believe that this step will 
be appreciated by our passengers, as the aircraft offer best in class comfort even during 
long haul flights thanks to a brand new cabin configuration,” said Petr Kudela, Chairman 
of the Board of Czech Airlines. 

 “What a winning combination for Czech Airlines! The A220 has proved to be a strong 
performer in Europe with its high daily utilisation being a testament to its versatility,” said 
Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer. “The A321XLR has the longest 
range of our A320 Family. Passengers can now fly further without compromising on 
comfort, whilst Czech Airlines benefits from remarkably lower fuel consumption as it 
expands its network.” 

The A220 is the only aircraft purpose-built for the 100-150 seat market; it delivers 
unbeatable fuel efficiency and wide-body 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 a 20 
percent lower fuel burn per seat compared to previous generation aircraft, along with 
significantly lower emissions and a reduced noise footprint. The A220 offers the 
performance of larger single-aisle aircraft. The A220 had an order book of over 525 
aircraft at the end of September 2019. 

The A321XLR is the next evolutionary step from the A321LR which responds to market 
needs for even more range and payload, creating more value for the airlines. From 2023, it 
will deliver an unprecedented Xtra Long Range of up to 4,700nm – with 30 percent lower 
fuel burn per seat compared with previous generation competitor aircraft. To date, the 
A320neo Family has captured more than 6,650 orders from nearly 110 customers.  

Quelle: 

Airbus Press Release 23 October 2019 
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Boeing Appoints Stan Deal CEO of Boeing Commercial Airplanes and Ted Colbert 
CEO of Boeing Global Services 

Vishwa Uddanwadiker named Boeing's interim CIO 

The Boeing Company (NYSE: BA) today named Stan Deal to succeed Kevin McAllister as 
president and CEO of Boeing Commercial Airplanes and Ted Colbert to succeed Deal as 
president and CEO of Boeing Global Services, effective immediately. Vishwa Uddanwadiker 
is appointed to Colbert's former role as interim chief information officer and senior vice 
president of Information Technology & Data Analytics. 
"Our entire Boeing team is focused on operational excellence, aligned with our values of 
safety, quality and integrity, and we're committed to delivering on our commitments and 
regaining trust with our regulators, customers and other stakeholders," Boeing President and 
CEO Dennis Muilenburg said. "Stan brings extensive operational experience at Commercial 
Airplanes and trusted relationships with our airline customers and industry partners; and Ted 
brings to our Global Services business an enterprise approach to customers and strong digital 
business expertise—a key component of our long-term growth plans." 
"We're grateful to Kevin for his dedicated and tireless service to Boeing, its customers and its 
communities during a challenging time, and for his commitment to support this transition," 
said Muilenburg. "We also thank Vishwa for stepping up to this important role." 

"The Boeing board fully supports these leadership moves," said Boeing Chairman David 
Calhoun. "Boeing will emerge stronger than ever from its current challenges and the changes 
we're making throughout Boeing will benefit the flying public well into the future." 
"Boeing is a great company with a commitment to safety I have seen firsthand working side-
by-side with many thousands of tremendously talented and dedicated employees," said 
McAllister. "It has been an honor to serve with such a professional team for the past three 
years." 

Stan Deal Biography 
Stan Deal joined Boeing in 1986, and is executive vice president of Boeing and president and 
CEO of Boeing Commercial Airplanes. Prior to this role, Deal was president and chief 
executive officer of Boeing Global Services. He is a member of Boeing's Executive 
Council.  Deal led Boeing Global Services from its establishment in November 2016 as a 
third business unit of the company, bringing together services capabilities that span the 
defense, space and commercial sectors. Prior to leading Boeing Global Services, Deal had 
held a number of essential leadership positions at Boeing Commercial Airplanes, including 
running its supply chain and serving as sales leader for the Asia-Pacific region. 
Ted Colbert Biography 
Ted Colbert joined Boeing in 2009 and is executive vice president of Boeing, a member of the 
Boeing Executive Council, and president and CEO of Boeing Global Services. In his prior 
role he served as chief information officer (CIO) and senior vice president of Information 
Technology & Data Analytics. In this role, he oversaw all aspects of information technology, 
information security, data and analytics. He also supported the growth of Boeing's business 
through IT- and analytics-related revenue generating programs. 
Prior to his role as CIO, he led the company's Information Technology Infrastructure 
organization where he was responsible for developing and maintaining network, computing, 
server, storage, collaboration and infrastructure solutions across the enterprise. Before that, he 
led the IT Business Systems organization where he managed the computing application 
systems that support Boeing Finance, Human Resources, Corporate and Commercial Capital 
Business Units, as well as the company's internal systems. 
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Vishwa Uddanwadiker Biography 
Vishwa Uddanwadiker is interim chief information officer and senior vice president of 
Information Technology & Data Analytics. He was most recently the vice president of 
Information Technology for Boeing Commercial Airplanes. In this role, he was responsible 
for partnering with the BCA leadership team and implementing the business unit's Digital 
Transformation strategy. 

Previously, he was the Boeing IT director for Manufacturing & Quality Systems, which 
included manufacturing execution systems, factory automation systems and quality systems. 
Before joining Boeing, Uddanwadiker worked at Honeywell India where he held numerous 
leadership roles within the IT application development and support business unit and led large 
teams working on complex integration projects. 

Boeing is the world's largest aerospace company and leading provider of commercial 
airplanes, defense, space and security systems, and global services. As the top U.S. exporter, 
the company supports commercial and government customers in more than 150 countries. 
Boeing employs more than 150,000 people worldwide and leverages the talents of a global 
supplier base. Building on a legacy of aerospace leadership, Boeing continues to lead in 
technology and innovation, deliver for its customers and invest in its people and future 
growth. 

Quelle: 

Boeing Press Release 22 October 2019 
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To support large-scale demonstration operation of ARJ21 and promote industrialization 

of China-made commercial aircraft 
Sichuan-COMAC strategic cooperation promotion meeting held at COMAC Civil Aircraft 

Demonstration Industrial Park 
A Sichuan-COMAC strategic cooperation promotion meeting was held on October 8th, 2019 
at COMAC Civil Aircraft Demonstration Industrial Park in Chengdu to review and 
summarize the progress of cooperation in the early stage and discuss the issues of promoting 
and deepening cooperation. Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) 
signed a strategic cooperation agreement with Haite Group, and COMAC Shanghai Aviation 
Industrial (Group) Co., Ltd. signed an investment cooperation agreement with Chengdu 
Management Committee of Sichuan Tianfu New Area at the meeting. 
 
Mr. Wang Fengchao, Vice Governor of Sichuan Province, Mr. He Dongfeng, Secretary of the 
Party Committee and Chairman of COMAC, and Mr. Zhao Yuerang, Deputy Secretary of the 
Party Committee and President of COMAC, made speeches at the meeting. Mr. Zhao Jiufang, 
Supervisory Attache of the State Committee of Supervisory of the People's Republic of China 
in COMAC, Member of Standing Committee of the Party Committee of COMAC, and 
Secretary of Commission for Discipline Inspection of COMAC, and Mr. Liu Jun, Secretary of 
the Party Committee of CAAC Southwest Regional Administration, attended the meeting. Mr. 
Cheng Fubo, Member of Standing Committee of the Party Committee and Vice President of 
COMAC, presided over the meeting. 
 
Mr. Wang Fengchao expressed that in recent years, Sichuan province and COMAC had 
developed close cooperation and achieved positive results in civil aircraft research and 
development, Tianfu International Airport construction, industrial park construction and 
Chengdu aviation development support, which had strengthened the confidence and 
determination of each side in deepening cooperation. Sichuan province had regarded the 
development of aviation and gas turbine industry as a pillar of its "5+1" modern industrial 
system, laying a foundation for deepening and implementing cooperation. He hoped that 
Sichuan and COMAC would continue to deepen strategic cooperation and draw a new 
blueprint for open cooperation. 
 
Mr. He Dongfeng expressed gratitude to the CPC Sichuan Provincial Committee and Sichuan 
provincial government and relevant units for their long-term concern and support in the trunk 
liner career. Mr. He Dongfeng also expressed that COMAC would be guided by the spirits of 
major instructions of General Secretary Xi Jinping on trunk liner career, proceed with 
confidence, deepen cooperation, further deepening the strategic layout in Sichuan, increase 
investment in R&D, manufacturing, operation support and software development, 
continuously build and strengthen the industrial chain of trunk liner, accelerate the research of 
key core technologies, and make unremitting efforts for new success in trunk liner career in a 
new era. 
 
Mr. Zhao Yuerang expressed that since its establishment 11 years ago, COMAC had 
developed extensive cooperation with Sichuan province, got generous support, and obtained 
good results. COMAC would bear in mind President Xi Jinping's exhortations, carry the trunk 
liner career on the shoulders, take a down-to-earth attitude to support the commercial 
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operation of ARJ21 aircraft based on the industrial advantages and development foundation of 
Sichuan province, accelerate the expansion of cooperation with Sichuan province in both 
breadth and depth, and work hand in hand to develop the trunk liner career of China. 
 
With the relocation of Chengdu Airlines which is the first consumer of the China-made 
aircraft ARJ21, the first Civil Aircraft Demonstration Industrial Park invested by COMAC 
was officially opened and operated in Chengdu Shuangliu Pilot Free Trade Zone. This is an 
important sign of accelerating large-scale production and operation of ARJ21 aircraft 
independently developed by China, and also indicates that the industrialization of domestic 
commercial aircraft in Sichuan is entering a new phase. 
 
COMAC Civil Aircraft Demonstration Industrial Park is located to the southwest of the 
second runway of Shuangliu Airport, with a planned land area of about 570 mu and a total 
construction area of about 340,000 square meters. The industrial park will take the mission of 
fully supporting the demonstration operation of ARJ21 aircraft, and focus on building five 
major functions, i.e. aviation operation, aviation maintenance, aviation training, industry 
cultivation and comprehensive service. The first phase of the project includes the construction 
of commercial aircraft production and operation command center, hangar, aviation materials 
warehouse, administrative office building and personnel service center. According to the plan, 
the industrial park will be capable of supporting the operation and guarantee of 50 China-
made commercial aircraft by 2021. 
 
On the occasion of the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China, 
good news for ARJ21 aircraft keep coming. Production and delivery are accelerated, with four 
aircraft delivered in September, the highest ever. The operation and batch production ARJ21 
aircraft were included in the Memorabilia of the People's Republic of China (October 1949 - 
September 2019) together with the maiden flight of the C919 aircraft on September 27th, 
2019. After three years of demonstration operation, Chengdu Airlines has received 15 ARJ21 
aircraft which have carried more than 500,000 passengers and served more than 20 cities. An 
airline network taking Chengdu as the main operating base, and Changsha and Harbin as the 
overnight base and covering the major cities throughout the country has been formed. 
Especially in northeast China, a trunk and regional airline network radiating the region has 
been formed, and large-scale commercial operation has been started. At present, Chengdu 
Airlines is preparing to open a round trip of Heilongjiang-Vladivostok, which will be the first 
international route of ARJ21 aircraft. 
 
Officers of relevant departments and cooperation units of Sichuan and Chengdu, and leaders 
of relevant departments and subsidiary units of COMAC headquarters participated in the 
meeting. 

Quelle: 

COMAC Press Release 08 October 2019 
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MTU eröffnet in München neues Hightech-Testzentrum für Triebwerksbauteile 

• 25-Millionen-Euro-Investition ist wichtiger Baustein für Werksentwicklung 
• Herzstück ist ein Multifunktions-Rotationsprüfstand 

Hightech auf höchstem Niveau: Die MTU Aero Engines hat auf ihrem Münchner 
Werksgelände ein neues Bauteile-Testzentrum errichtet. Für über 25 Millionen Euro entstand 
eine neue Halle mit neuestem Testing-Equipment. Nach zweijähriger Bauzeit fand heute 
Nachmittag die feierliche Eröffnung statt. Vor rund 100 Gästen aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft sowie der Belegschaft nahmen die Bayerische Staatsministerin für Digitales, 
Judith Gerlach, und der MTU-Technik-Vorstand Lars Wagner das neue Testzentrum offiziell 
in Betrieb.    

Digitalministerin Judith Gerlach: „Die Bayerische Staatsregierung investiert wie keine andere 
in Luft- und Raumfahrt. Mit der Hightech-Agenda haben wir die Mittel dafür gerade erst um 
90 Millionen Euro aufgestockt. Made in Bavaria steht für Qualität und High-Tech. Der 
digitale Wandel ist dabei der größte Innovationstreiber. Die Digitalisierung beeinflusst nicht 
nur Produktentwicklung und Produktion, sondern ebenso Prüfverfahren und 
Qualitätsmanagement.“ Weiter erklärte sie: „Mit dem hochmodernen Testzentrum bekräftigt 
die MTU Aero Engines ihr Bekenntnis zum Freistaat. Das ist eine gute Nachricht für uns als 
Hochtechnologie-Land und Standort weltweit angesehener Luft- und 
Raumfahrtunternehmen.“ 

Technik-Vorstand Lars Wagner verdeutlichte die Bedeutung des neuen Testzentrums: „Die 
MTU ist für ihre einzigartige Testing-Expertise weltweit bekannt. Mit dem neuen Bauteile-
Testzentrum liefern wir einen weiteren eindrucksvollen Beweis dafür, dass wir diesen Ruf 
zurecht haben.“ Die Testing-Kompetenz der MTU umfasst Bauteile, Komponenten und 
komplette Triebwerke – Entwicklungstests, Zulassungstests und Serienabnahmetests. „In 
unserem neuen Prüfzentrum testen wir Bauteile, also Einzelteile, aus denen Verdichter und 
Turbinen bestehen. Dazu gehören unter anderem Triebwerkschaufeln, Scheiben, Gehäuse, 
Ringe und Leitungen.“ Da in der Luftfahrtbranche die Sicherheit an oberster Stelle steht, 
müssen die Sicherheitsnachweise auf höchstem Niveau und bis in kleinste Detail erbracht 
werden – bis auf Bauteilebene. 

Testing neuer Werkstoffe und Bauweisen  

Mit dem neuen Testzentrum erfülle die MTU nicht nur die Pflicht, sondern auch die Kür. Dr. 
Jörg Henne, Leiter Entwicklung und Technologie bei der MTU: „Wir stellen die Testfähigkeit 
für alle aktuellen MTU-Triebwerksprogramme sicher und haben auch bereits an die 
zukünftigen Bedarfe gedacht.“ Es gehe um das Testing neuer Werkstoffe, neuer Bauweisen 
und größerer Strukturen. Er sprach aber auch von völlig neuen Triebwerken, die sich gerade 
erst am Horizont abzeichnen würden: zivile Antriebe der nächsten und übernächsten 
Generation, die noch höheren Anforderungen genügen müssen. „Unser erklärtes Ziel ist das 
emissionsfreie Fliegen. Dahin steuern wir konsequent mit der Entwicklung immer neuerer, 
grüner Antriebs-Technologien“, betonte Henne. 

Auch im militärischen Bereich deute sich mit dem europäischen Fighter-Triebwerk der 
nächsten Generation (New European Fighter Engine = NEFE) etwas Neues an. Dieses 
Triebwerk wird die MTU in europäischer Kooperation entwickeln. Bauteile des Fighter-
Antriebs sollen im neuen Münchner Testzentrum getestet werden, so Henne. Die komplette 
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Anlage wurde so konzipiert, dass sie bei Bedarf erweitert werden kann – räumlich und auch 
um neue Technologien. 

 Herausragende Testmöglichkeiten 

Zur Verfügung stehen 65 verschiedene Testarten für Triebwerksbauteile – darunter 
Rotationstests, Durchflussmessungen, Strukturversuche, Vibrations-, Verschleiß-, Beschuss- 
und Lebensdauertests. Die MTU hat einige herausragende Testmöglichkeiten geschaffen, die 
ein klares Alleinstellungsmerkmal für sie sind und sie vom Wettbewerb deutlich abheben. 
Durchgeführt werden die Tests auf drei Vertikalprüfständen, die es am Standort schon gab 
und die in das neue Gebäude umgezogen wurden, sowie auf weiteren Prüfanlagen. Von der 
räumlichen Zusammenführung aller Bauteile-Testanlagen verspricht sich das Unternehmen 
eine deutliche Effizienzsteigerung. Herzstück des neuen Testzentrums ist ein Multifunktions-
Rotationsprüfstand. Er wurde in einer eigenen Einhausung – einer doppelschaligen 
Stahlbetonkonstruktion – neu errichtet und ruht auf einer speziellen, schallisolierten 90 
Tonnen schweren Bodenplatte. 

Den reibungslosen Betrieb aller Anlagen gewährleisten eine hochmoderne und aufwändige 
Versorgungstechnik für Wasser, Strom, Argon, Kühl- und Heißluft sowie eine sichere 
Wärmeabfuhr der Prüfstande. Komplettiert wird die Ausstattung von innovativen 
Rüstsystemen, einer hochmodernen IT-Ausstattung sowie neuen Büro- und 
Besprechungsräumen in den oberen Etagen. 14 Mitarbeiter werden hier ihren Arbeitsplatz 
haben und sich in einem Umfeld bewegen, das höchsten Ansprüchen an Ergonomie und 
Umweltschutz genügt. Das hochmoderne Gebäude wurde auf einer Grundfläche von 40 mal 
40 Metern errichtet und hat eine Höhe von 20 Metern. Insgesamt wurden 1.000 Tonnen Stahl 
verbaut. 

Weitere Investitionen in langfristige Standortentwicklung 

Der MTU-Technik-Vorstand Lars Wagner betonte: „Seit Jahren investieren wir massiv in den 
Ausbau unserer Standorte – weltweit und ganz speziell in München.“ Nach Investitionen in 
Höhe von über 100 Millionen Euro in München – gebaut wurden in den vergangenen Jahren 
eine neue Blisk-Fertigungshalle, ein neues Logistikzentrum sowie eine zivile 
Endmontagelinie für Getriebefan-Triebwerke – erreiche man jetzt mit dem neuen Bauteile-
Testzentrum einen weiteren wichtigen Meilenstein. Und dabei werde es nicht bleiben. 
Wagner: „Wir haben noch viel vor und einen guten Plan, wie wir den Standort München, 
unseren Unternehmenssitz, aber auch alle anderen Standorte weiterentwickeln. Bis zum Jahr 
2040 werden unsere Investitionen weltweit auf circa eine Milliarde Euro ansteigen.“   

Quelle: 

MTU Press Release 15 October 2019 
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TRW Electric Blue: Bremsbelag für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit 
Innovationspreis ausgezeichnet 

• ZF Aftermarket gewinnt Equip Auto International Innovation Award 

• TRW Electric Blue Bremsbelag: Abdeckung von 92 Prozent der europäischen Flotte an 
Hybridfahrzeugen 

• Stetige Erweiterung des TRW Electric Blue Portfolios 

TRW Electric Blue hat im Rahmen der internationalen Messe Equip Auto den 
Innovationspreis in der Kategorie „Teile, Fahrzeug-ausrüstung und Ersatzteile“ gewonnen. 
Mit dem im September 2018 von ZF Aftermarket eingeführten Brems¬belag, speziell für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge, werden Innenraum¬geräusche sowie Bremsstaub erheblich 
reduziert. Inzwischen wurde das TRW Electric Blue Programm so erweitert, dass ZF 
Aftermarket eine Marktabdeckung von 92 Prozent bei Hybrid- und 97 Prozent bei 
Elektrofahrzeugen in Europa erzielt. 

Die hohe Innovationskraft von ZF wurde mit dem Equip Auto International Innovation Award 
gewürdigt und speziell das TRW Electric Blue Portfolio für den wachsenden Elektro- und 
Hybridfahrzeugmarkt ausgezeichnet. Die Elektrifizierung des Antriebs ist für ZF ein 
wesentlicher Hebel, um zur Senkung der CO₂-Emissionen im Straßenverkehr beizutragen. Der 
Technologiekonzern bietet Hybridmodule, Plug-in-Hybridgetriebe sowie elektrische Antriebe 
für Elektrofahrzeuge inklusive Leistungselektronik und Systemintegration. 

 

Weltweit erster Aftermarket Bremsbelag für Elektro-/Hybridfahrzeuge 

Die Aftermarket-Division von ZF ist frühzeitig in die Entwicklung der Automobiltechnologie 
der Zukunft eingebunden. Dies erlaubt die vorausschauende Entwicklung und Umsetzung 
neuer Lösungsansätze für Produkte und Dienstleistungen im Aftermarket. Dazu gehört auch 
der weltweit erste Bremsbelag für Elektro- und Hybridfahrzeuge, der dabei hilft, Lärm und 
Vibrationen beim Bremsen merklich zu reduzieren. Der hohe Innovationslevel des Produkts 
ist außerdem gepaart mit einer bedarfsorientierten Servicequalität: TRW Electric Blue 
Bremsbeläge werden mit dem passenden Zubehör geliefert, um eine schnelle Passform zu 
garantieren. 

„Der Innovationspreis für den TRW Electric Blue Bremsbelag ist eine hervorragende 
Bestätigung unserer Rolle als aktiver Gestalter des Next Generation Aftermarkets“, erklärt 
Helmut Ernst, Leiter ZF Aftermarket: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Partnern schon 
heute dieses innovative Produkt für fast alle Elektro- und Hybridfahrzeuge in Europa anbieten 
können – von Tesla und Nissan Leaf bis hin zu Toyota Prius.“ 

 

Über den Equip Auto International Innovation Award 

Der Equip Auto International Grands Prix for Automotive Innovation zielt darauf ab, die 
innovativsten Konzepte, Produkte und Dienstleistungen der Equip Auto-Aussteller 
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auszuwählen und auszuzeichnen, sowie wegweisende Technologien im Automotive 
Aftermarket zu beleuchten. 

Quelle: 

ZF Press Release 16 October 2019 

 

 

 

 

LENKMUNITION VULCANO – QUALIFIKATION, TRUPPENEINFÜHRUNG 
KANN STARTEN 

Im Auftrag der deutschen und italienischen Regierung haben die Unternehmen Leonardo und 
Diehl Defence die präzisionsgelenkte Munitionsfamilie VULCANO 127 mm und 155 mm 
entwickelt und das zwischen Deutschland und Italien vereinbarte Qualifikationsprogramm für 
die 127mm erfolgreich durchgeführt. 

Für die VULCANO 155 mm stehen die Qualifikationstests gemäß dem vereinbarten 
Programm kurz vor dem Abschluss. Die Kompatibilität zu allen 127 mm und 155 mm 
Waffensystemen ist sichergestellt. 

Die VULCANO 127/155 mm Munitionsfamilie wird bei der italienischen Marine und bei der 
italienischen Artillerie bereits für operationelle Einsätze erprobt. Damit ist die 
„Vulcanisierung“ für deren 127 mm Waffenanlagen einschließlich Berechnung der 
Feuerkommandos und der Programmierung der Munition abgeschlossen. Für die 
Heeresmunition V155mm ist das Feuerkommando Kit „pFCU“ mit integriertem 
Feuerkommandoprogramm „NABK“ von der Artillerie erfolgreich getestet und wird für den 
Einsatz in deren Waffensystemen FH70 und PzH2000 genutzt. 

Die Planungen für die Einsatzprüfung VULCANO 127 mm mit der Fregatte F 125 bei der 
deutschen Marine sind in Vorbereitung. Für das deutsche Heer wird gerade die Integration 
von VULCANO 
155 mm in das Waffensystem PzH2000 und ein zusätzliches Munitionsprogramm bearbeitet. 

Die VULCANO-Munition ist für größere Reichweiten von 70 km für VULCANO 155 und 80 
km für VULCANO 127 ausgelegt, und dies in Verbindung mit einzigartiger Treffgenauigkeit 
gegen stationäre und bewegte Ziele. 

Dank der einzigartigen Kombination von satellitengestützter Navigation mit Laser- oder 
Infrarotsensoren für den Endanflug erreicht die Munitionsfamilie höchste Zielgenauigkeit. 
Das macht die VULCANO-Familie zur präzisesten Artilleriemunition für Land- und Marine-
Anwendungen weltweit. 
Der leistungsstarke, insensitive Mehrzweck-Sprenggefechtskopf mit vorgeformten Wolfram-
Splittern ist höchst effektiv gegen weiche Ziele, Fahrzeuge, halbgepanzerte Fahrzeuge, 
Infrastrukturen und alle Arten typischer Infanteriegefechtsstände einsetzbar. 
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Programmierungs-Kits für VULCANO ermöglichen Artillerieplattformen einen problemlosen 
Einsatz der VULCANO-Munition. Die Kits erlauben sowohl voll integrierte als auch 
autonome Einsätze. Das eingebettete Feuerkommando-Berechnungsprogramm NABK-M+ 
wurde offiziell freigegeben. 

Quelle: 

Diehl Press Release 22 October 2019 

 

 

 

 

 

 

2,600 C-130 Hercules Airlifters Delivered … And Counting! 

Lockheed Martin delivered the 2,600th C-130 Hercules tactical airlifter to U.S. Air Force 
Special Operations Command on Oct. 21. 

This milestone Hercules is an MC-130J Commando II Special Operations airlifter assigned to 
9th Special Operations Squadron at Cannon Air Force Base, New Mexico. 

A U.S. Air Force crew ferried its new MC-130J to its home on Oct. 22, flying this Herc from 
Lockheed Martin’s Marietta, Georgia, site, where all production C-130s have been built. 

The C-130J Super Hercules is the current C-130 production model and the global fleet 
recently surpassed 2 million flight hours. Twenty nations around the world have chosen the C-
130J to support tactical airlift needs. 

 
Quelle: 

Lockheed Martin Press Release 24 October 2019 
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U-Space Gesetzesentwurf – Gefahr für die Besatzungen und Passagiere 
Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (kurz Drohnen) werden in Zukunft eine immer größere 
Rolle im Himmel über Deutschland und Europa spielen. Um den stetig steigenden 
Verkehrszahlen Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Sicherheit für alle 
Luftfahrtteilnehmer zu erhalten, hat die EASA Anfang Oktober einen ersten Entwurf für eine 
Gesetzesvorlage zu U-Space vorgestellt1. U-Space ist der Name für das Luftraumkonzept für 
Drohnen, ähnlich der Flugsicherung wie man sie aus der heutigen Luftfahrt kennt. 

  

Die Vereinigung Cockpit unterstützt den Gesetzgebungsprozess, hat aber bei einigen 
Vorschlägen konkrete, massive Sicherheitsbedenken. Diese haben Auswirkungen auf alle 
Piloten und Passagiere sowie die Menschen am Boden. 

  

Nach Artikel 1 des Entwurfs sind Drohnen der open category prinzipiell von der Regulierung 
ausgenommen. Dabei es handelt es sich um Drohnen, die bis zu 25kg schwer sein können, bis 
zu einer Höhe von 120 Meter fliegen dürfen und in ihrer Mehrheit sogar mit Hardware 
ausgerüstet sein müssen, um im Rahmen von U-Space erfasst zu werden. Diese sollen nun 
aber laut Gesetzentwurf nicht mehr erkannt werden können, sodass es anderen Drohnen aber 
vor allem auch Rettungs- und Polizeihubschraubern nicht möglich sein wird, auszuweichen. 
Eine Studie des britischen Pilotenverbandes sowie der britischen Militär- und der 
Zivilluftfahrtbehörde2 hat bereits 2017 festgestellt, dass ein Zusammenstoß mit einer Drohne 
von 1,2kg Gewicht bei normalen Fluggeschwindigkeiten zu katastrophalen Folgen für den 
Hubschrauber führen kann. Die Sicherheit des Flugpersonals und der Fluggäste ist damit 
massiv bedroht. 

  

In Artikel 4 des Gesetzesentwurfs wird beschrieben, dass jeder U-Space als restricted area zu 
definieren ist. Das kann bedeuten, dass überall dort, wo Drohnen fliegen, kein Zugang mehr 
für bemannte Luftfahrzeuge möglich ist. Es ist fraglich, was dies für die Erbringung von 
Rettungsdiensten und der Unterstützung durch hoheitliche Dienste bedeutet, wenn z.B. eine 
verletzte Person nicht auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus geflogen werden kann, da 
auf dem Weg ein Luftraum für Drohnen liegt. 

  

Am schwerwiegendsten sind allerdings die Vorschläge aus Artikel 7. Nach aktuellem Entwurf 
haben einige Kategorien von Drohnen Vorrang vor bemannten Luftfahrzeugen. So könnte 
zum Beispiel eine Drohne, die lediglich zur allgemeinen Verkehrsüberwachung eingesetzt 
wird, Vorrang vor einem Flugzeug mit Menschen an Bord bekommen. Aufgrund fehlender 
technischer Möglichkeiten und der Tatsache, dass Drohnen schwer zu erkennen sind, ist es für 
einen Piloten aber unmöglich, diese Situation zu erkennen. Hier muss immer die Sicherheit 
von Leben an erster Stelle stehen und gewährleistet sein, dass Flugbesatzungen und 
Passagiere vor einem Zusammenstoß mit unbemannten Fluggeräten geschützt sind. Dies kann 
nur erreicht werden, wenn Luftfahrzeuge mit Menschen an Bord oberste Priorität haben! 

Quelle: 

Vereinigung Cockpit Press Release 23 October 2019 
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Dominik Asam ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von Premium AEROTEC 

Dominik Asam (50) ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von Premium AEROTEC. Das 
bestimmte das oberste Aufsichtsgremium in seiner Sitzung am 20. September in einer Wahl. 

Dominik Asam ist seit Frühjahr 2019 Finanzvorstand des Airbus Konzerns und damit 
Mitglied im Executive Committee der Airbus SE. An der Spitze des obersten 
Kontrollgremiums von Premium AEROTEC folgt Asam auf Dr. Klaus Richter, der als Chief 
Procurement Officer (CPO) den Einkauf bei Airbus verantwortet. 

„Premium AEROTEC hat alle Möglichkeiten, seinen Platz in der internationalen 
Spitzengruppe der Zuliefererindustrie zu behaupten. Als Aufsichtsratsvorsitzender will ich 
meinen Beitrag dazu leisten, dass Premium AEROTEC seinen eingeschlagenen und dringend 
notwendigen Restrukturierungskurs in Richtung einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit 
weiter konsequent beschreiten wird“, sagte Dominik Asam anlässlich seiner Ernennung. 

„Wir danken Dr. Klaus Richter für die mehr als vier Jahre währende vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit“, so der Vorsitzende der Premium AEROTEC 
Geschäftsführung, Dr. Thomas Ehm, anlässlich der Neuwahl. „Während seiner Amtszeit 
wurden wichtige Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens gelegt. Wir 
freuen uns darauf, auf dieser Basis mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Dominik Asam 
weiterzuarbeiten.“ 

Während der Sitzung am 20. September wurde zudem Marcella Hoffmann als bisherige 
Vertreterin für das Ressort Personal im Premium AEROTEC-Aufsichtsrat verabschiedet. Ihr 
folgt Marco Wagner, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Airbus Operations GmbH. 
Wagner war von 2013 bis 2015 bereits als Mitglied der Geschäftsführung bei Premium 
AEROTEC aktiv, wo er ebenfalls den Bereich Personal verantwortete. 

Premium AEROTEC ist ein Global Player in der Luftfahrtindustrie und erzielte im Jahr 2018 
einen Umsatz von 2 Milliarden Euro. Kerngeschäft sind die Entwicklung und Herstellung von 
Flugzeugstrukturen aus Metall- und Kohlenstofffaserverbundstoffen. Das Unternehmen 
verfügt über Standorte in Augsburg, Bremen, Hamburg, Nordenham und Varel in 
Deutschland sowie im rumänischen Braşov. Premium AEROTEC beschäftigt insgesamt rund 
10.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.premium-aerotec.com. 
 
Quelle: 

Premium AEROTEC Press Release 30 September 2019 
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Rolls-Royce unveils new Pearl engine family member for business aviation 
 
Rolls-Royce today unveiled the Pearl® 700, the latest addition to its Pearl engine family for 
business aviation. The purpose-designed engine, the most powerful in the Rolls-Royce 
business jet propulsion portfolio, is the exclusive powerplant for the brand new Gulfstream 
G700. 
With more than 3,200 business jets in service today powered by Rolls-Royce engines, the 
company is the world’s leading engine supplier in this market. The Pearl 700 is the newest 
member of the state-of-the-art Pearl engine family, first introduced in 2018 and marks the 
seventh new civil aerospace engine introduced by Rolls-Royce over the past decade. 
Gulfstream’s selection of the Pearl 700 to power its new flagship aircraft reaffirms Rolls-
Royce’s position as the leading business aviation engine manufacturer. 
The Pearl 700 combines the Advance2 engine core, the most efficient core available across 
the business aviation sector, with a brand-new low-pressure system, resulting in an 8 per cent 
increase in take-off thrust at 18,250lb compared to the BR725 engine. The engine offers a 12 
per cent better thrust-to-weight ratio and 5 per cent higher efficiency, while maintaining its 
class-leading low noise and emissions performance. The result is an engine that is highly 
efficient, but also able to propel customers nearly as fast as the speed of sound (Mach 0.925). 
It brings together innovative technologies derived from the Rolls-Royce Advance2 
technology demonstrator programmes with proven features from the Rolls-Royce BR700, 
today’s leading engine family in business aviation. This includes a highly-efficient 51.8” 
blisked fan, a high pressure compressor with a market-leading pressure ratio of 24:1 and 6 
blisked stages, an ultra-low emissions combustor, a 2-stage shroudless high pressure turbine 
and an enhanced 4-stage low pressure turbine, that is one of the most efficient and compact 
ones in the industry. 
The engine’s pioneering technology, combined with outstanding performance, supports 
Gulfstream’s business aircraft in reaching new standards for the top end of the ultra-long-
range corporate jet market. The engine has been developed at the Rolls-Royce Centre of 
Excellence for Business Aviation Engines in Dahlewitz, Germany, and is currently 
undergoing a comprehensive test programme. 
 

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, said: “Our whole team is very 
proud to power the very latest Gulfstream aircraft, the G700, and I congratulate the 
Gulfstream team on this special occasion. We are looking forward to continuing our 
successful partnership that started some 60 years and 4,500 engine deliveries ago with the 
Dart-powered Gulfstream I. The Pearl 700 is a pioneering product, that brings together our 
latest technology to deliver outstanding efficiency, supporting our leading position in the 
business aviation world.” 
Mark Burns, CEO Gulfstream, said: “The Gulfstream-exclusive Pearl 700 engines that will 
power the world’s largest business jet at more than nine-tenths the speed of sound once again 
demonstrate the capabilities of the Rolls-Royce team. From our more than 60-year history 
with Rolls-Royce, we know they will deliver a first-rate experience to our Gulfstream G700 
customers, from the capabilities of the powerplant to their comprehensive after-market 
support. We are excited to work with them on the industry’s new flagship, the all-new 
Gulfstream G700.”  
Designed for outstanding reliability, the Pearl family is supported by the industry-leading 
Rolls-Royce CorporateCare® Enhanced, the most comprehensive service programme in 
business aviation. CorporateCare Enhanced offers substantial financial and operational 
benefits to customers, increasing asset value and liquidity, mitigating maintenance cost risk 
and protecting against the unforeseen costs of unscheduled events anywhere in the world. 
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Increased aircraft availability, reduced management burden, full risk transfer, direct priority 
access to the Rolls-Royce services infrastructure and remote site assistance are further 
customer benefits. 
The Pearl engine family is part of the Rolls-Royce IntelligentEngine vision of a future where 
product and service become indistinguishable thanks to advancements in digital capability. As 
well as a new-generation Engine Health Monitoring System that introduces advanced 
vibration detection, the family benefits from the incorporation of advanced remote engine 
diagnostics. It is also enabled for bi-directional communications, allowing for easy remote 
reconfiguration of engine-monitoring features from the ground. Cloud-based analytics, smart 
algorithms and Artificial Intelligence continue to play an increasing role in delivering 
exceptional levels of availability and greater peace of mind for our customers. 
Quelle: 

Rolls-Royce Press Release 23 October 2019 

 


