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H145M-the flying command post 

The H145M is a true multi-role helicopter. In addition to tactical air transport of six fully 
equipped special-forces commandos, this light twin-engine helicopter can be deployed for fire 
support, armed reconnaissance, evacuation of wounded or for hostage rescue. But attention is 
shifting to an ever greater extent to its use as a flying command post. In close cooperation 
with industrial partners, Airbus Helicopters is working to further expand the command, 
control, communications, computer, collaboration and intelligence (C5I) capabilities of the 
H145M. Helicopters are able to manoeuvre in low-level airspace in a way that fixed-wing 
aircraft and UAVs simply can’t – all the while collecting and collating data for distribution to 
ground-based units on the battlefield. 

Quelle: 
Airbus Press Release 28 May 2020 

 

 

Boeing Resumes 737 MAX Production 
 
Production system enhanced through factory initiatives  

Boeing [NYSE: BA] has resumed production of the 737 MAX at the company’s Renton, 
Washington factory. The 737 program began building airplanes at a low rate as it implements 
more than a dozen initiatives focused on enhancing workplace safety and product quality. 

“We’ve been on a continuous journey to evolve our production system and make it even 
stronger,” said Walt Odisho, vice president and general manager of the 737 program. “These 
initiatives are the next step in creating the optimal build environment for the 737 MAX.” 

During the temporary suspension of production that began in January, mechanics and 
engineers collaborated to refine and standardize work packages in each position of the 
factory. New kitting processes will also ensure that employees have everything they need at 
their fingertips to build the airplane. 

“The steps we’ve taken in the factory will help drive our goal of 100 percent quality for our 
customers while supporting our ongoing commitment to workplace safety,” said Scott 
Stocker, vice president of 737 Manufacturing. 

The 737 program will gradually ramp up production this year. 

Quelle: 
Boeing Press Release 27 May 2020 
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Lockheed Martin Delivers First KC-130J Super Hercules Tanker to U.S. Marine Corps 
Reserve Squadron at Stewart ANGB, New York 

Lockheed Martin (NYSE: LMT) recently delivered the first KC-130J Super Hercules tanker 
assigned to Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452 (VMGR-452), the Marine Forces 
Reserve squadron at Stewart Air National Guard Base, New York. A U.S. Marine Corps crew 
ferried the aircraft from Lockheed Martin’s facility here on May 28 to the aircraft’s new 
home. 

VMGR-452 is the second Marine Reserve squadron to operate KC-130Js and this delivery 
signifies the recapitalization of the squadron’s existing KC-130T fleet. VMGR-452 — known 
as the Yankees — has operated Hercules tankers for more than 30 years, flying KC-130s in 
support of Operations Desert Storm, Enduring Freedom and Iraqi Freedom. 

“The KC-130 Hercules tanker has been a pivotal part of Marine Corps aviation operations 
since 1960, a relationship that began with the KC-130F and R-models, transitioned to the KC-
130T and continues now with the KC-130J Super Hercules,” said Rod McLean, vice president 
and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of 
business. “Our C-130 team knows this delivery is significant and represents increased 
capability for VMGR-452. We are proud to support our Marine aviation partners as they 
continue to be ‘first to fight'." 

KC-130s are operated in support of the Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) 
commander by providing tactical in-flight refueling for fixed-wing, rotary-wing, and tilt-rotor 
aircraft; aviation delivered ground refueling of aircraft or tactical vehicles; assault air 
transport or air-landed or aerial-delivered (parachute) personnel and equipment; pathfinder 
support, battlefield illumination; tactical aeromedical evacuation; and tactical recovery of 
aircraft and personnel support. 

The proven and battle-tested KC-130J builds on the Hercules’ proven tanker refueling system 
while taking full advantage of the tremendous technological and performance enhancements 
found only in a Super Hercules. Compared to legacy models, the KC-130J delivers increased 
speed and fuel efficiency, improved payload/range capabilities, an integrated defensive suite, 
automated maintenance fault reporting, high-altitude ramp and door hydraulics, and 
unmatched situational awareness with its digital avionics and dual Head Up Displays. 

The KC-130J is one of nine production variants of the C-130J Super Hercules, the current 
production model of the legendary C-130 Hercules aircraft. With 460+ aircraft delivered, the 
C-130J is the airlifter of choice for 20 nations. The global Super Hercules fleet has more than 
2 million flight hours of experience supporting almost any mission requirement — anytime, 
anywhere. 

The U.S. Marine Corps has the distinction of operating the largest KC-130J Super Hercules 
fleet in the world. This delivery continues the U.S. government’s transition to the C-130J as 
the common platform across Marine Corps, Air Force and Coast Guard. 

Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 29 May 2020 
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AEROREPORT - Das Luftfahrtmagazin der MTU Aero Engines  

Fliegen und die Technologie, die es ermöglicht, sind faszinierend und bieten genug „Stoff“ 
für spannende und abwechslungsreiche Informationen aus der Luftfahrt: mehr als hundert 
Jahre Geschichte und viele Fragestellungen für die Zukunft der Luftfahrt angesichts von 
Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Ressourcenknappheit.  

„Die Welt der Luftfahrt mit MTU-Brille“ bringt auf den Punkt, worüber der AEROREPORT 
berichtet. „REPORT“ steht für Hochtechnologie und exzellenten Service „Made by MTU“, 
„AERO“ für den Blick über den Tellerrand hinaus, auf allgemeine Luftfahrtthemen.  

Quelle: 
MTU 

 

 

Pilatus übergibt die ersten PC-12 NGX an Kunden 

Vorgestellt wurde der PC-12 NGX, die neuste Version des PC-12, an der National Business 
Aviation Association Convention and Exhibition (NBAA-BACE) im Herbst 2019 in Las Vegas, 
USA. Jetzt haben die ersten Kunden in Europa und den USA den brandneuen PC-12 NGX 
erhalten. 
 
Nach fünf Jahren Entwicklungszeit und unzähligen Testflügen begannen Pilatus und das 
globale Netzwerk der Autorisierten Pilatus Verkaufscenter mit der Auslieferung des neuen 
einmotorigen Turboprops PC-12 NGX an Kunden. Seit der Einführung des PC-12 wurden 
mehr als 1750 Flugzeuge produziert. In den letzten vier Jahren war der PC-12 das 
meistverkaufte einmotorige Flugzeug seiner Klasse. 

Ehemaliger CEO von HP Inc. vertraut PC-12 
Die erste Auslieferung des brandneuen PC-12 NGX in den USA ging an den Verwaltungsrat 
und ehemaligen CEO von HP Inc., Dion Weisler. Über das Autorisierte Pilatus 
Verkaufscenter Western Aircraft in Boise, Idaho tauschte Weisler seinen PC-12 NG aus dem 
Jahr 2017 in das neue NGX-Modell um. Er war Erstkunde, als Pilatus das Bestellbuch im 
Oktober öffnete. 

Nach dem Erstflug mit seinem neuen PC-12 NGX erklärte Weiser: «Ich habe meinen NG 
wirklich geliebt, aber der NGX hebt den PC-12 auf ein völlig neues Niveau. Es ist für jeden 
etwas dabei: Die Passagiere geniessen eine moderne, neue Kabine und das «Auto-Throttle»-
System sowie das elektronische Motorsteuerungssystem sind der Traum eines jeden Piloten. 
Ich bin auch ein Befürworter des neuen optionalen Verkehrswarnungs- und 
Kollisionsvermeidungssystems (TCAS), es hat sich bereits beim ersten Flug bewährt.» 
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In Europa ging der erste PC-12 NGX an Dr. Ulrich Byszio aus Deutschland. Dr. Byszio, ein 
Pilot mit einer Leidenschaft für unterschiedliche Formen des Fliegens, wechselte von einem 
«Light Jet» zu seinem neuen Pilatus Flugzeug. «Der PC-12 NGX ist das perfekte Flugzeug für 
meine Reisen in Europa. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Treibstoffeffizienz, Komfort 
und Sicherheit macht ihn ideal – sowohl für Unternehmen wie auch für Eigentümerpiloten 
wie mich. Er bietet ein unglaubliches Mass an Vielseitigkeit, das von keinem anderen 
Flugzeug dieser Klasse erreicht werden kann», kommentierte Dr. Byszio nach der Übernahme 
seines neuen NGX. 

Weitere Erstkunden des PC-12 NGX aus Brasilien und den USA werden ihre neuen Flugzeuge 
Ende Mai und im Juni 2020 in Empfang nehmen. 

Ignaz Gretener, VP General Aviation von Pilatus sagt: «Wir freuen uns sehr, dass sowohl 
langjährige wie auch neue Mitglieder der Pilatus Familie den neuen PC-12 NGX in Empfang 
nehmen können. Seit dem Moment, als wir den PC-12 NGX an der NBAA-BACE vorgestellt 
haben, hat die Resonanz unsere Erwartungen übertroffen. Unser Ziel war es, die Führung auf 
dem Turbopropmarkt für Geschäftsflugzeuge zu behalten, indem wir kontinuierlich Mehrwert 
schaffen und neue Technologien in diesem Segment einführen. Mit den ersten Auslieferungen 
erfüllen wir unsere Verpflichtung gegenüber den Anforderungen des Markts. Wir freuen uns 
auf den Aufbau starker, langfristiger Beziehungen mit unseren neuen PC-12 NGX Kunden.» 

PC-12 NGX – der intelligenteste Turboprop aller Zeiten 
Der neue PC-12 NGX wird von der ersten digitalen Steuerung in einem Turboprop-
Geschäftsflugzeug angetrieben. Das PT6E-67XP-Triebwerk von Pratt & Whitney Canada ist 
mit dem patentierten elektronischen Propeller- und Motorsteuerungssystem (EPECS) 
ausgestattet. Dieses Kontrollsystem vereinfacht das Starten des Triebwerks, verringert die 
Arbeitsbelastung des Piloten und ermöglicht eine simplere Leistungssteuerung und -
überwachung. Während das Triebwerk des PC-12 NGX thermodynamisch immer noch auf 
1845 PS ausgelegt ist, kann mit dem EPECS die Leistung im Reiseflug pauschal um zehn 
Prozent auf 1100 PS erhöht und die Zeit zwischen den Überholungen um 42 Prozent auf 5000 
Stunden verlängert werden. Die maximale Reisegeschwindigkeit des PC-12 NGX beträgt 290 
Knoten (537 km/h), eine Steigerung um 30 Knoten (55 km/h) gegenüber dem ursprünglichen 
PC-12. Die Arbeitsbelastung des Piloten wird durch den Einbau eines einzigen Schubreglers 
und einer voll integrierten «Autothrottle»-Option reduziert – eine weitere Premiere bei einem 
Turboprop-Geschäftsreiseflugzeug. 

Zusätzlich zum neuen Motorsteuerungssystem verfügt der PC-12 NGX über eine völlig neue 
Passagierkabine, die vom PC-24 inspiriert wurde. Die neuen Sitze, grössere Fenster, indirekte 
LED-Beleuchtung und ein neues Luftverteilungssystem tragen zu einem modernen und 
komfortablen Passagiererlebnis bei. Die neue Triebwerktechnologie zeichnet sich durch den 
«Propeller Low Speed»-Modus aus, der die Propellerdrehzahl von 1700 auf 1550 
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Umdrehungen pro Minute reduziert, was den Geräuschpegel in der Kabine senkt, ohne die 
Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. 

Quelle: 
PILATUS Press Release 25 May 2020 

 

 

Einigung über Lufthansa Stabilisierungspaket 
 
Der Lufthansa Vorstand hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die von Deutschland 
gegenüber der EU-Kommission indizierten Zusagen für das mit dem 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland ausgehandelte 
Stabilisierungspaket zu akzeptieren.  

Der Umfang der aus Sicht der EU Kommission erforderlichen Zusagen wurde im Vergleich 
zu ersten Indikationen reduziert. Die Lufthansa wird demnach verpflichtet, an den Flughäfen 
Frankfurt und München je einem Wettbewerber zur Stationierung von je bis zu vier 
Flugzeugen, bis zu 24 Start- und Landerechte (Slots), also rechnerisch drei Start- und drei 
Landerechte pro Flugzeug und Tag, zu übertragen. Diese Option steht für zumindest 
anderthalb Jahre nur neuen Wettbewerbern an den Flughäfen Frankfurt und München zur 
Verfügung. Falls jeweils kein neuer Wettbewerber von der Option Gebrauch macht, wird die 
Option auch auf vorhandene Wettbewerber an den jeweiligen Flughäfen erweitert.  

Die Slots sollen im Rahmen eines Bieterverfahrens zugeteilt werden. Die Slots sollen nur von 
einem europäischen Wettbewerber übernommen werden, der selbst keine wesentliche 
staatliche Rekapitalisierung aufgrund der Corona-Pandemie erhalten hat. 

Der Aufsichtsrat muss dem mit dem WSF ausgehandelten Stabilisierungspaket inklusive der 
Zusagen an die EU zustimmen. Das Unternehmen beabsichtigt im Anschluss zeitnah eine 
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die Zustimmung der Aktionäre zu den 
WSF-Stabilisierungsmaßnahmen einzuholen. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 30 May 2020 
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ANDORRA BECOMES 82ND IAOPA AFFILIATE 

The Board of the International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations has 
approved full membership for AOPA Andorra. The additional IAOPA Affiliate brings the total 
number of member countries to 82. 

AOPA Andorra was founded in February 2020 by seven enthusiastic pilots of Aviacio 
General. Its first president is the Andorran pilot Robert Guirao Bailen. The seven pilots who 
created AOPA Andorra run the association on a voluntary basis, without any remuneration or 
contract, motivated by their fondness for aviation. 

Their mission is to contribute to the improvement and empowerment of general aviation in 
Andorra. AOPA Andorra is recognized as the representative of the general aviation sector in 
Andorra. 

Quelle: 
AOPA Press Release 27 May 2020 

 

 

Amphibious Medevac Configuration 

The New Generation Dornier Seastar offers versatile and flexible cabin configurations. With 
seat rails on the cabin floor, the operators can easily transform the Seastar from its normal 
passenger configuration to cargo configuration or medical evacuation configuration. 

In times of a crisis, the operator can quickly answer to urgent needs using the Seastar to serve 
every corner in the world. From paved runways to waterways, the Seastar can deliver medical 
devices, personal protective gears, medications to facilities in hard-to-access areas; or 
transport patients from remote areas to places with sufficient medical resource. 

The Seastar is not only your luxurious beach vehicle, Dornier Seastar can save lives. 

Quelle: 
Dornier Seawings Press Release 12 May 2020 

 

 

OHB SE hält aufgrund von Covid-19 virtuelle Hauptversammlung ab 

Die Aktionäre der OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) haben alle zur 
Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte während der heutigen Hauptversammlung mit 
großer Mehrheit beschlossen. Die Sitzung wurde aufgrund des in Bremen geltenden 
Versammlungsverbots in diesem Jahr virtuell, d.h. ohne körperliche Präsenz der Aktionäre 
durchgeführt. Die virtuelle Hauptversammlung wurde zeitgleich im Internet übertragen. 
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Die Aktionäre erhalten erstmalig seit 16 Jahren keine Dividende für das abgelaufene 
Geschäftsjahr. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag hatten Vorstand und Aufsichtsrat 
aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie der ordentlichen Hauptversammlung zur 
Abstimmung vorgelegt. Dem hat das Gremium ebenso zugestimmt wie den weiteren 
Tagesordnungspunkten. Diese waren im Einzelnen die Entlastung der Organe Vorstand und 
Aufsichtsrat, die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen zum Abschlussprüfer, der Beschluss über die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, 
die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder 
sowie eine Satzungsänderung über die Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung. 

Quelle: 
OHB Press Release 26 May 2020 

 

 

Frankfurt Airport: Ab Juni wieder mehr Flugziele geplant 

Ausweitung des Streckenangebots insbesondere zu europäischen Metropolen / Flughafen 

Frankfurt mit umfangreichen Infektionsschutzmaßnahmen auf Wiederanlauf vorbereitet / 

Passagierabfertigung weiter im Terminal 1 konzentriert 

Bereits ab der ersten Juniwoche steigt das Flugangebot am Flughafen Frankfurt spürbar. Der 
Fokus liegt auf innereuropäischen Städteverbindungen. Aber auch das Angebot zu klassischen 
Urlaubsregionen nimmt zu. Beispielsweise planen verschiedene Fluggesellschaften wieder 
mehrere wöchentliche Verbindungen nach Mallorca (6). Daneben werden zusätzliche 
Langstreckenziele angeflogen. Die Tabelle anbei gibt einen Überblick auf die aktuell 
geplanten Linienflüge am Flughafen Frankfurt. Das Angebot steigt damit auf etwa 26.000 
Sitzplätze pro Tag. Das entspricht etwa zehn Prozent des Vorjahresniveaus. Der 
Flughafenbetreiber erwartet für die kommenden Wochen eine sukzessive Ausweitung des 
Flugangebots. Da das Aufkommen insgesamt aber weiter bedingt durch die Corona-Pandemie 
deutlich unter dem Vorjahr liegen wird, bleiben vorerst alle Abfertigungsprozesse im 
Terminal 1 konzentriert. 

Die Angaben zum Flugangebot sind vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen durch die 
Fluggesellschaften. Passagiere sollten vor dem Antritt einer Flugreise stets die aktuellen 
Informationen ihrer Airline prüfen. Zudem werden Passagiere gebeten sich über die aktuellen 
Reiseempfehlungen des Auswärtigen 
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Amtes zu informieren. Zusätzlich informiert der Flugplan unter www.frankfurt-
airport.com über den Status geplanter Starts und Landungen. 

Der Flughafen Frankfurt ist bereits seit Mitte Mai auf eine Zunahme des Flugbetriebs 
vorbereitet. Dazu setzt der Flughafenbetreiber Fraport einen umfangreichen Infektionsschutz 
in den derzeit betriebenen Bereichen im Terminal 1 um und erfüllt somit alle Auflagen der 
Gesundheitsbehörden. 

Quelle: 
Fraport Press Release 29 May 2020 

 


