
1 
 

35. Neubrandenburger Tage der Raumfahrt 

8. – 10. November 2019 

Bei Rückfragen bezüglich der Veranstaltung sowie Anmeldungen wenden Sie sich bitte direkt 
an Raumfahrt Concret, Herrn Uwe Schmaling (E-Mail Adresse: rcspace@t-online.de). 

Quelle: 

Raumfahrt Concret 

 

Boeing Statement On Lion Air Flight 610 Investigation Final Report 

Boeing (NYSE: BA) issued the following statement regarding the release today of the final 
investigation report of Lion Air Flight 610 by Indonesia's National Transportation Safety 
Committee (KNKT): 
"On behalf of everyone at Boeing, I want to convey our heartfelt condolences to the families 
and loved ones of those who lost their lives in these accidents. We mourn with Lion Air, and 
we would like to express our deepest sympathies to the Lion Air family," said Boeing 
President & CEO Dennis Muilenburg. "These tragic events have deeply affected us all and we 
will always remember what happened." 
"We commend Indonesia's National Transportation Safety Committee for its extensive efforts 
to determine the facts of this accident, the contributing factors to its cause and 
recommendations aimed toward our common goal that this never happens again." 
"We are addressing the KNKT's safety recommendations, and taking actions to enhance the 
safety of the 737 MAX to prevent the flight control conditions that occurred in this accident 
from ever happening again. Safety is an enduring value for everyone at Boeing and the safety 
of the flying public, our customers, and the crews aboard our airplanes is always our top 
priority. We value our long-standing partnership with Lion Air and we look forward to 
continuing to work together in the future." 

Boeing experts, working as technical advisors to the U.S. National Transportation Safety 
Board, have supported the KNKT over the course of the investigation. The company's 
engineers have been working with the US Federal Aviation Administration (FAA) and other 
global regulators to make software updates and other changes, taking into account the 
information from the KNKT's investigation. 

Since this accident, the 737 MAX and its software are undergoing an unprecedented level of 
global regulatory oversight, testing and analysis. This includes hundreds of simulator sessions 
and test flights, regulatory analysis of thousands of documents, reviews by regulators and 
independent experts and extensive certification requirements. 

Over the past several months Boeing has been making changes to the 737 MAX. Most 
significantly, Boeing has redesigned the way Angle of Attack (AoA) sensors work with a 
feature of the flight control software known as Maneuvering Characteristics Augmentation 
System (MCAS). Going forward, MCAS will compare information from both AoA sensors 
before activating, adding a new layer of protection. 

In addition, MCAS will now only turn on if both AoA sensors agree, will only activate once 
in response to erroneous AOA, and will always be subject to a maximum limit that can be 
overridden with the control column.   
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These software changes will prevent the flight control conditions that occurred in this accident 
from ever happening again. 

In addition, Boeing is updating crew manuals and pilot training, designed to ensure every 
pilot has all of the information they need to fly the 737 MAX safely. 

Boeing continues to work with the FAA and other regulatory agencies worldwide on the 
certification of the software update and training program to safely return the 737 MAX to 
service. 

Quelle: 
Boeing Press Release 25 October 2019 

 

 

Lockheed Martin Elects Debra Reed-Klages To Board Of Directors 

Lockheed Martin (NYSE: LMT) announced today that its board of directors has elected Debra 
Reed-Klages to the board effective November 1, 2019. 

"Debra brings a demonstrated track record of global business leadership and extensive 
experience in risk management and environmental and sustainability strategies," said Marillyn 
Hewson, Lockheed Martin chairman, president and CEO. "Her unique experiences and her 
focus on technology and innovation will bring valuable perspectives to our board." 

Reed-Klages, age 63, retired in December 2018 as executive chairman of Sempra 
Energy.  She served as chairman, president and chief executive officer of Sempra Energy 
from March 2017 to May 2018, chairman and chief executive officer of Sempra Energy 
from December 2012 to March 2017 and chief executive officer of Sempra Energy from June 
2011 to December 2012.  Previously, Ms. Reed-Klages served as an executive vice president 
of Sempra Energy and as president and chief executive officer of SDG&E and SoCalGas, 
Sempra Energy's regulated California utilities. She joined SoCalGas in 1978. 

Reed-Klages also serves on the boards of Chevron Corporation, Caterpillar Inc. and State 
Farm Mutual. She will serve on the corporation's Audit Committee and Management 
Development and Compensation Committee. 
Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 25 October 2019 

  



3 
 

HyDiag: Automated flight control actuator diagnostics procedure 

• Improved data quality and better forecasts 
• Fewer maintenance events and longer service life 

 
Lufthansa Technik AG and Politecnico di Torino, the polytechnic university of Turin, Italy, 
recently developed an automated, non-invasive diagnostic procedure for the initial 
examination of primary hydraulic flight control actuators. The aim of the Hydraulic 
Diagnostics (HyDiag) project, which will run to the end of 2020, is to make diagnoses for 
these safety-critical components much more precise, to speed up maintenance and to 
significantly extend their service life.  

Since they are constantly in motion during flight, primary fly-by-wire flight control actuators 
in particular are subject to a very high load. If an error message occurs, they are checked for 
wear and tear at Lufthansa Technik's component workshops in Hamburg and are readjusted. 
For this purpose, the actuator in question is first extended and retracted in the test bench 
following an extensive sequence of individual patterns of movement, while a highly sensitive 
measurement system records its behavior during this input. Repairs are made wherever the 
results exceed the tolerances prescribed by the Component Maintenance Manual.  

Up to now, this initial test was performed by a mechanic, but owing to human limitations in 
recognizing errors and making accurate adjustments, this person could only "work by feel" 
finding individual areas of damage. Many areas of incipient damage remained undiscovered 
with this approach because they were still within the tolerance limits, but just a short time 
later, these areas could also trigger a repeated exchange of the actuator. As a result, the 
actuator's time-on-wing dropped continually with every visit to the workshop.  

To prevent this, the automated HyDiag procedure follows a strictly data-centric approach. In 
the process, the actuator is stimulated during initial examination with an extensive oscillation 
pattern developed especially for this process. In a fashion similar to a stress ECG, during the 
procedure the test bench records all the component-specific reactions to this stimulation. The 
data gained this way is so informative that conclusions can be drawn about the wear and tear 
of nearly all individual components. As a result, the mechanic obtains a much more 
comprehensive diagnosis of the wear and tear on the entire actuator system as early as the 
initial examination, and can focus afterwards on preventing future wear and tear as well. The 
service life of the component is prolonged significantly as a result. The procedures for 
stimulating the actuator and for analyzing and interpreting the test results were created in 
close cooperation with the polytechnic university of Turin, Italy.  

As a second core component aside from the measuring system, HyDiag uses an industrial 
robot whose software was developed by the Component Services division especially for this 
task. The robot can carry out all the necessary adjustments during initial examination 
completely automatically, and in contrast to a human mechanic it does not require special 
protection when working in the danger zone of a pressurized actuator. Using the data that is 
recorded, the robot also always "knows" where the optimum for each of the settings lies, and 
it delivers additional measurement data that has historically not been available for analysis. 
As a result, the final adjustment of the actuator – the certification test – is also much more 
precise than it previously was when completed by hand.  
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All the adjustment tools for the robot were manufactured using 3D printing at Lufthansa 
Technik's Additive Manufacturing Center. In addition, when producing its findings the new 
data-based procedure uses all the existing service life data of the actuator in question – with 
up to 16 gigabytes of data generated by every initial examination. The result is a much more 
extensive and detailed analysis of the status of the actuator, which permits wear and tear to be 
recognized and treated very early.   

"The automated work process means that devices can be tested faster, more data can be 
generated, and new diagnostic procedures can be used. That enables us to undertake much 
more extensive troubleshooting than we ever could before," said Michael Burke, who heads 
up the HyDiag project for Lufthansa Technik.  

"The HyDiag project has a highly innovative content leading to a technological breakthrough 
in the maintenance of aircraft equipment. Our work together with Lufthansa Technik has 
advanced the field of Prognostics and Health Management and resulted in multiple papers 
acknowledged by the community for their quality and scientific relevance," said Professor 
Giovanni Jacazio, who supervises the activities of Politecnico di Torino on HyDiag.  

Quelle: 
Lufthansa Technik Press Release 24 October 2019 

 

Nur mit Handgepäck interkontinental auf Reisen 
 
Lufthansa Group bietet „Economy Light Tarif“ jetzt auch auf Strecken nach Afrika, Asien, 
Nahost und Südamerika an 

Der „Economy Light Tarif“ ist ab 30. Oktober 2019 sukzessive für weitere interkontinentale 
Strecken von Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS verfügbar (in Deutschland, Österreich 
und Schweiz ab dem 6. November). Richtung Nordamerika gibt es das Angebot bereits seit 
Sommer 2018. Der Tarif richtet sich als günstigste Wahl an preisbewusste Passagiere, die nur 
mit Handgepäck reisen möchten und keine Ticketflexibilität benötigen. Passagiere können bei 
Bedarf gegen Gebühr ein Gepäckstück individuell dazu buchen. Mahlzeiten und Getränke an 
Bord sind für die Passagiere weiterhin kostenlos. 

Der neue Tarif ist exklusiv über austrian.com, lh.com und swiss.com sowie bei unseren 
Vertriebspartnern buchbar, für die die Tarife über die direkte Schnittstelle (Direct NDC API) 
verfügbar sind. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 24 October 2019 
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Airbus and Sobloo announce finalists of Multi-Data Challenge within Copernicus 
Masters 2019  

Airbus has unveiled the names of the three finalists for the “Airbus - Sobloo Multi-Data 
Challenge” organised as part of the Copernicus Masters 2019.  

This international competition awards pioneering solutions, concepts and ideas for industry 
and society based on Earth observation data. Annually, different prize categories reward 
innovative candidates, in the fields of deep learning, big data analytics, smart mobility and 
industry 4.0.  

The “Airbus - Sobloo Multi-Data Challenge” was especially looking for value-added 
solutions that use both Copernicus and Airbus Earth observation data. These services should 
also provide insight and have impact on areas like Natural Resources Consumption, 
Agriculture, Forestry, Maritime, Defence & Security and Smart Cities. The selected 
participants received access to various datasets from OneAtlas Sandbox and Sobloo 
Platforms, in order to elaborate and test solutions, both technically feasible and commercially 
viable. 

The three finalists, amongst the many creative and disruptive projects received, are: 

• RemotIO-X, which proposes a data-mining algorithm to retrieve ground motions and 
potential deformation threats. Their project is based on the satellite radar interferometry 
(InSAR) technology and exploits regular acquisitions of Sentinel-1 and TerraSAR-X.  

• TeleCense, which proposes a web service using Copernicus Sentinel satellite images to 
deliver accurate geo-localised population estimations and demographic trends at a local or 
administrative scale.  

• Sparveon, which proposes Xploradsi, a solution to improve the prospecting of potential 
geothermal and mineral resources, by accelerating big data processing thanks to AI 
technology. 

The winner will be announced on 4 December during the Space Oscars 2019 in Helsinki, 
Finland and will receive prize vouchers to order satellite data and benefit from various 
support in order to further develop their project:  

• € 100,000 to use on the OneAtlas platform and € 45,000 to use on the Sobloo platform. • 
Technical and business coaching from Airbus and Sobloo experts.  

• The opportunity to present their solution to Airbus and Sobloo stakeholders (such as Airbus 
Ventures and BizLabs). 

Quelle: 
Airbus Press Release 10 October 2019 
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Der weltbeste Turboprop – besser denn je: Pilatus präsentiert den PC-12 NGX 

Pilatus hat heute an der National Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 
in Las Vegas den weltweit modernsten und vielseitigsten einmotorigen Turboprop präsentiert 
– den PC-12 NGX. 
Der brandneue PC-12 NGX verfügt über ein verbessertes Triebwerk, smartere Avionik und 
eine komplett neu gestaltete Kabine mit grösseren Fenstern. Damit wird die dritte Generation 
des PC-12 zum fortschrittlichsten einmotorigen Turboprop aller Zeiten. Verbunden mit der 
Erfahrung der weltweiten PC-12 Flotte von über 1700 Flugzeugen mit mehr als sieben 
Millionen geflogenen Stunden sowie dem führenden Kundendienst nimmt der neuste 
technologische Fortschritt jetzt Einzug in den PC-12 NGX. 

Bewährtes Triebwerk mit digitaler Steuerung 
Flüge mit einmotorigen Turboprops erfordern zwingend ein bewährtes Triebwerk: Das 
Herzstück des PC-12 NGX ist das neue PT6E-67XP von Pratt & Whitney Canada. Das 
verbesserte Triebwerk verfügt jetzt über ein elektronisches Propeller- und 
Motorsteuerungssystem – eine Weltneuheit in diesem Marktsegment. Der neue «Propeller 
Low Speed»-Modus führt zusätzlich zu einer deutlichen Reduzierung der Geräuschkulisse in 
der Kabine, was zu mehr Passagierkomfort führt. 

Das neue Turboprop-Triebwerk erhöht die maximale Reisegeschwindigkeit des PC-12 NGX 
auf 537 Kilometer pro Stunde (290 Knoten). Der PC-12 NGX verfügt zudem über erweiterte 
Funktionen wie den Prist®-freien Kraftstoffbetrieb. 

Smarte Cockpitumgebung 
Der PC-12 NGX bringt für den Piloten eine Reihe neuer Funktionen mit sich: Das vom PC-24 
inspirierte Advanced Cockpit Environment (ACE™) System von Honeywell verfügt über 
eine verbesserte Avionik. In einer weiteren Premiere für das Turboprop-Segment kombiniert 
Pilatus die Leistungsfähigkeit eines Cursorsteuergeräts mit der Vielseitigkeit eines 
intelligenten Touchscreen-Controllers in einem professionellen Cockpitumfeld. Dank 
automatischer Schubregelung, dem sogenannten «Autothrottle», wird die Arbeitsbelastung 
des Piloten reduziert, was zu mehr Sicherheit führt. Gleichzeitig wird eine optimale, 
automatische Leistungsanpassung in allen Flugphasen gewährleistet. 

Neue Kabine mit grösseren Fenstern 
Um das Flugerlebnis im PC-12 NGX zu verbessern, wurden die Kabinenfenster um zehn 
Prozent vergrössert, was der Kabine mehr natürliches Licht gibt. Die rechteckige Form der 
neuen Fenster, ebenfalls vom PC-24 adaptiert, verbunden mit der dunklen 
Windschutzscheibenverkleidung schaffen eine unverwechselbare und moderne Erscheinung. 
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Die komplett neu gestaltete Kabine bietet sechs verschiedene BMW Designworks Interieurs. 
Die speziell entwickelten, extrem leichten Passagiersitze bieten optimale Ergonomie und 
können bei Bedarf sogar in ein Flachbett umfunktioniert werden. Die Anordnung der Sitze 
ermöglicht ein Maximum an Bewegungsfreiheit und gewährt den Passagieren auch dank des 
neu gestalteten Kabinenhimmels mehr Kopffreiheit. Das Klimasystem bietet zusätzlich eine 
bessere und leisere Frischluftverteilung. 

Reduzierte Betriebskosten 
Mit dem PC-12 NGX werden die Wartungsintervalle auf 600 Flugstunden verlängert, was zu 
erheblichen Einsparungen beim Unterhalt führt. Auch beim Triebwerk kann der 
Wartungsintervall (Time between Overhaul) von 4000 auf 5000 Stunden erhöht werden, was 
die Betriebskosten des PC-12 NGX weiter senkt und ihn zum unangefochtenen Leader dieser 
Klasse macht. 

Markus Bucher, CEO von Pilatus, sagte anlässlich der Präsentation in Las Vegas: «Wir freuen 
uns, heute den neuen PC-12 NGX präsentieren zu können. Um unsere Position als 
Marktführer in diesem Segment weiter zu festigen, sind wir ständig auf der Suche nach 
innovativen Lösungen, die der Sicherheit, dem Komfort und der Produktivität unserer Kunden 
dienen. Der PC-12 NGX ist ein weiteres Vorzeigeprojekt und zeugt von der 
Spitzentechnologie von Pilatus, Pratt & Whitney Canada und Honeywell. Gemeinsam haben 
wir das Beste genommen und es noch besser gemacht. Und unsere Kunden müssen nicht 
Jahre warten, um diese Vorteile zu geniessen – der PC-12 NGX ist heute verfügbar.» 

Der Basispreis des PC-12 NGX ab dem kommenden Jahr 2020 beträgt 4 390 000 US-Dollar, 
die oft bevorzugte Executive-Konfiguration ist ab einem Preis von 5 369 000 US-Dollar 
verfügbar. 

Der PC-12 NGX an der NBAA-BACE 
Pilatus präsentiert das erste PC-12 NGX Serienflugzeug auf dem Aussenstand an der NBAA-
BACE in Las Vegas vom 22. bis 24. Oktober 2019. Der PC-12 NGX ist zertifiziert und die 
ersten Ablieferungen an Kunden starten im zweiten Quartal 2020. 

Quelle: 
Pilatus Press Release 22 October 2019 
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Nationaler Emissionshandel: Gefahr für Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 
Mittelstand 

Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer kritisiert den Beschluss des 
Bundeskabinetts. Das neue nationale System dürfe nur als Zwischenlösung zu verstehen sein. 
Es müsse vor allem europäisch anschlussfähig werden. 
 
„Der Beschluss der Bundesregierung zum nationalen Emissionshandel gefährdet die 
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstandes. Vom neuen System sind mehrere 10.000 
Unternehmen betroffen, die im Gegensatz zu ihren europäischen und internationalen 
Konkurrenten zusätzlich voll belastet werden. 

Das Parlament muss dringend dafür Sorge tragen, dass das Gesetz zum nationalen 
Emissionshandel einen wirksamen Wettbewerbsschutz für den Mittelstand garantiert und 
gleiche Rahmenbedingungen schafft. Unsere Unternehmen brauchen schnell Klarheit über 
notwendige Entlastungen bei den Energiekosten. 

Es ist gut, dass die Bundesregierung mit dem beschlossenen Zertifikatehandel den ersten 
Schritt zu einem marktorientierten CO2-Bepreisungssystem außerhalb des bereits bestehenden 
europäischen Emissionshandels macht. Jetzt kommt es darauf an, dieses neue nationale 
System nur als Zwischenlösung zu verstehen und europäisch anschlussfähig zu machen.“ 
Quelle: 
BDI Press Release 23 October 2019 

 

 

 

 

Frankfurt Airport: Im Winter zu 259 Zielen rund um den Globus 

Interkontinentalverkehr wächst weiter / Geplante Anhebung der Luftverkehrsteuer schadet 
dem Luftverkehrsstandort Deutschland 

Ab dem 27. Oktober 2019 gilt am Flughafen Frankfurt (FRA) der neue Winterflugplan. Im 
kommenden Winter bieten 88 Fluggesellschaften Passagierflüge zu weltweit 259 Reisezielen 
in 99 Ländern an. Frankfurt bietet damit als Deutschlands wichtigstes internationales 
Luftverkehrsdrehkreuz die meisten interkontinentalen Ziele. Der Winterflugplan gilt bis 28. 
März 2020. 
 
Neu abheben in Frankfurt wird kommenden Winter Corendon (XC) und Corendon Europe 
(XR) mit regelmäßigen Flügen nach Izmir (Türkei) und Marrakesch (Marokko). Auch 
Eurowings (EW) fliegt in Kooperation mit Lufthansa (LH) erstmals im kommenden Winter 
ab FRA. Mit je drei Verbindungen pro Woche nach Barbados, Mauritius und Las Vegas 
(USA) nimmt EW ab Winter Frankfurt ins Programm. Alle drei Ziele fliegt auch Condor (DE) 
im Winter an. Außerdem bietet EW zukünftig drei Flüge pro Woche nach Windhoek 
(Namibia) an. Air Namibia (SW) fliegt die Hauptstadt Namibias täglich an. 
 
Lufthansa behält die seit Sommer angebotenen fünf Flüge pro Woche in die texanische Stadt 
Austin (USA) im Programm. Auch die beiden täglichen Flüge in die US-Metropole Chicago 
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bietet LH in der kommenden Wintersaison an. Nach Tampa ins sonnige Florida (USA) startet 
LH auch zukünftig sechs Mal pro Woche ab FRA. Zum Skifahren in die Rocky Mountains 
geht es mit United Airlines (UA): Nach Denver im US-Bundestaat Colorado fliegt UA auch 
kommenden Winter mit sechs wöchentlichen Verbindungen. Mit Samana und Puerto Plata in 
der Dominikanischen Republik hat Condor (DE) zwei karibische Sonnenziele wieder in das 
Winter-Programm ab FRA genommen. 
 
Im Kontinentalverkehr nicht mehr in FRA vertreten sind aufgrund von Insolvenz die WOW 
Air (WW), Adria Airways (JP) und flybmi (BM). Auch Azores Airlines (S4) und Ural 
Airlines (U6) fliegen im kommenden Winterflugplan nicht mehr nach Frankfurt. 
 
„Das Wachstum auf den interkontinentalen Strecken untermauert die bereits hervorragende 
Konnektivität am Flughafen Frankfurt. Die weltweite konjunkturelle Abschwächung mit den 
geopolitischen Risiken, die Konsolidierung auf dem Europäischen Luftverkehrsmarkt sowie 
Kapazitätsprobleme bei einigen Airlines durch das Grounding der Boeing 737 MAX sind aber 
auch am Standort Frankfurt zu spüren. In diesem schon schwierigen Umfeld wird die geplante 
Anhebung der Luftverkehrsteuer den deutschen Luftverkehrsmarkt im internationalen 
Wettbewerb weiter schwächen“, sagt Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte. 
 
Insgesamt starten in dieser Winterflugplan-Periode 4.130 Passagierflüge pro Woche. Das sind 
vier Prozent weniger als im Vorjahr. Davon entfallen 630 Flüge auf innerdeutsche, 960 auf 
interkontinentale und 2.540 auf europäische Strecken. Das Sitzplatzangebot liegt bei 760.000 
Plätze pro Woche und damit etwa 2,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Sitzplatzangebot 
im Interkontverkehr steigt um knapp zwei Prozent auf 280.000 Plätze pro Woche. Alle 
genannten Veränderungen beziehen sich auf den Vergleich zum Winterflugplan 2018/2019. 

Quelle: 
Fraport Press Release 23 October 2019 
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Serbische Regierung und MTU Aero Engines arbeiten zukünftig bei Ausbildung von 

Fachkräften zusammen 

• Memorandum of Cooperation (MoC) unterzeichnet im Beisein von Serbiens Präsident 
Aleksandar Vučić und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 

• Bis 2027 will die MTU ihren Standort in Serbien auf rund 440 Mitarbeiter ausbauen 

 Die MTU Aero Engines AG und die Regierung der Republik Serbien haben eine 
Kooperationserklärung (Memorandum of Cooperation, MoC) über die enge Zusammenarbeit 
bei der Ausbildung von Fachkräften unterzeichnet. Ziel ist es, die besonderen Anforderungen 
der Luftfahrtindustrie in den Lehrplänen der Berufsschulen zu verankern. Damit wird die 
Grundlage geschaffen, zukünftig Berufe aus dem Bereich der Luftfahrtindustrie im bewährten 
dualen System auszubilden. 

Hintergrund dieser verstärkten Zusammenarbeit ist das Vorhaben der MTU, in Serbien einen 
neuen Standort für die Reparatur von Triebwerksteilen zu errichten. Der Standort wird in 
Nova Pazova in der Nähe von Belgrad entstehen und soll seinen Betrieb im Laufe des Jahres 
2022 aufnehmen. Die dafür neu gegründete serbische Tochtergesellschaft, die MTU 
Maintenance Serbia d.o.o., hat die ersten Mitarbeiter bereits erfolgreich an Bord genommen. 
Sie werden den weiteren Aufbau der Belegschaft in den kommenden Monaten intensiv 
vorantreiben. Parallel zum Bau des neuen Standorts wird die MTU auch die entsprechenden 
Fachkräfte ausbilden. Dies erfolgt auf der Grundlage der nun geschlossenen Vereinbarung an 
örtlichen Berufsschulen sowie durch Trainingsmaßnahmen an den Standorten der MTU in 
Deutschland. 

„Bis zum Jahr 2027 soll unser Standort in Serbien auf rund 440 Mitarbeiter wachsen – und 
unser klares Ziel dabei ist, dieses Wachstum aus Serbien heraus zu schaffen“, sagt Michael 
Schreyögg, Programmvorstand der MTU Aero Engines. „Wir sind überzeugt davon, dass wir 
in Serbien motivierte Fachkräfte für die Luftfahrtindustrie gewinnen können. Ein gestärktes 
duales Ausbildungssystem ist entscheidend, um die notwendigen fachlichen Grundlagen für 
eine Hightech-Branche wie die Luftfahrt sicherzustellen.“ 

Die Instandhaltung von zivilen Flugzeugtriebwerken wächst kontinuierlich und ist ein 
wesentlicher Treiber für den Geschäftserfolg der MTU. Der zusätzliche Standort in Serbien 
bietet der MTU Flexibilität und stärkt die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 
Die bestehenden Standorte ermöglichen der MTU jährlich rund 1,9 Millionen 
Reparaturstunden. Der zusätzliche Standort steigert die Kapazität um rund 400.000 
Reparaturstunden pro Jahr.  

Quelle: 
MTU Press Release 23 October 2019 

 


