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Five-bladed H145 receives type certification by EASA 

• Ready for customer deliveries later this year 
• Raising the bar in performance, comfort, simplicity and connectivity 

Airbus Helicopters’ five-bladed H145 has been certified by the European Union Aviation 
Safety Agency (EASA), clearing the way for customer deliveries towards the end of summer 
2020. The certification covers the full range of capabilities, including single-pilot and 
instrument flight rules (IFR) and single engine operations (Cat.A/VTOL), along with night 
vision goggles capability. 

“Our new five bladed H145 is an excellent example of our quest for continuous improvement 
and providing incremental innovation that responds to our customers' requirements", said 
Bruno Even, Airbus Helicopters CEO. “This helicopter combines value-added features with 
the robustness and the reliability of a tried-and-tested bestseller, making it very competitive in 
the light twin-engine market.” 

The new version of Airbus’ best-selling H145 light twin-engine helicopter was unveiled at 
Heli-Expo 2019 in Atlanta, GA, with launch customers announced for almost every market 
segment. Prior to the successful high-altitude test campaign in South America, where the 
aircraft set its skids down on the Aconcagua, the highest mountain in the Southern 
hemisphere, the new H145 performed several test campaigns including in Spain at medium 
altitudes and Finland for cold weather. 

This latest upgrade of the H145 family adds a new, innovative five-bladed rotor to the multi-
mission H145, increasing the useful load of the helicopter by 150 kg (330 lb). The simplicity 
of the new bearingless main rotor design will also ease maintenance operations, further 
improving the benchmark serviceability and reliability of the H145, while improving ride 
comfort for both passengers and crew. Certification by the Federal Aviation Administration 
will follow later this year. The certification for the military version of the five-bladed H145 
will be granted in 2021. 

Powered by two Safran Arriel 2E engines, the H145 is equipped with full authority digital 
engine control (FADEC) and the Helionix digital avionics suite. It includes a high 
performance 4-axis autopilot, increasing safety and reducing pilot workload. Its particularly 
low acoustic footprint makes the H145 the quietest helicopter in its class. 

Quelle: 

Airbus Press Release 19 June 2020 
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Boeing Names D'Ambrose as Human Resources Leader 

Boeing [NYSE: BA] today named Michael D'Ambrose as executive vice president of Human 
Resources, effective July 6. He will succeed Wendy Livingston, who has served in an interim 
capacity since April. 
In this role, D'Ambrose will be responsible for the company's leadership and learning, talent 
planning, employee and labor relations, total rewards, and diversity and inclusion initiatives. 
He will report to Boeing President and CEO David Calhoun, serve on the company's 
Executive Council and be based in Chicago. 
"Michael is joining Boeing at a critical time as we align our workforce with what will be a 
smaller and more competitive aerospace industry in the coming years," said Calhoun. "He 
brings to this effort and our other business priorities extensive experience leading through 
organizational change, passionate advocacy for diversity and inclusion, and commitment to 
identifying, developing and retaining the industry's top talent. 
"I'd also like to thank Wendy for her tremendous leadership in recent months, particularly as 
we navigated the pandemic's initial impact on our business and people," Calhoun added. "I 
look forward to her continued support and success as we further strengthen our world-class 
Human Resources team and position Boeing as a global employer of choice." 

D'Ambrose joins Boeing from ADM, one of the world's largest agribusinesses and a global 
leader in human and animal nutrition, with more than $60 billion in annual revenue. He has 
served as senior vice president and chief human resources officer at ADM since 2006. In that 
role, he led the continued modernization of all global human resources activities, as well as 
the enterprise transformation of ADM through significant organic growth and M&A activity 
over the past decade. 
While at ADM, D'Ambrose founded and led Together We Grow, a group of industrial, 
educational, non-government organization and legislative partners focused on driving 
diversity and inclusion – and building a strong talent pipeline – throughout the U.S. food and 
agriculture sectors. 
D'Ambrose has more than four decades of business experience across multiple industries, 
spending the past 14 years at ADM. Prior to that, he led global human resources teams at 
companies such as Citigroup, First Data and Toys 'R' Us. 

D'Ambrose holds a bachelor's degree in industrial and labor relations from Cornell University, 
where he chairs the advisory board at the Center for Advanced Human Resource Studies. In 
2016, he was inducted as a fellow of the National Academy of Human Resources. He also is a 
certified recreational pilot. 
Livingston will support a thorough transition of responsibilities before resuming her previous 
role as vice president, Corporate Human Resources. 

Quelle: 

Boeing Press Release 18 June 2020 
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Klaus Eberhardt führt weiter den Aufsichtsrat der MTU Aero Engines AG  

Der Aufsichtsrat der MTU Aero Engines AG wird weiter von Klaus Eberhardt (72) geführt. 
Dies hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen. Mit der 
Kontinuität an der Spitze des Aufsichtsrats soll den besonderen Herausforderungen durch die 
Corona-Krise Rechnung getragen werden.  

„Gerne nehme ich die Aufgabe an, die Entwicklung der MTU weiter aktiv zu begleiten. Der 
Aufsichtsrat hat in seiner bisherigen Zusammensetzung hervorragend zusammengearbeitet 
und eine große Expertise in den Unternehmens- und Branchenthemen entwickelt. Auf dieser 
Basis werden wir die krisenbedingten Herausforderungen gemeinsam mit dem Vorstand der 
MTU erfolgreich bewältigen“, sagte Eberhardt. 

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung ebenfalls einstimmig beschlossen, die bislang 
gültige Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder generell auf 75 Jahre heraufzusetzen. Dies 
trägt dazu bei, dass angesichts einer allgemein steigenden Lebenserwartung wertvolle 
Expertise und Erfahrung besonders im langfristigen Geschäftsmodell der MTU gesichert 
werden kann. 

Die virtuell geführte Hauptversammlung der MTU Aero Engines AG wird am 5. August 2020 
stattfinden. Eine Neuwahl von Eberhardt ist nicht notwendig, da sein Aufsichtsratsmandat bis 
zum Jahr 2023 andauert. 

Quelle: 

MTU Press Release 17 June 2020 
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Jim Taiclet Becomes New Lockheed Martin President And CEO 
 
Marillyn A. Hewson Becomes Executive Chairman 
 
 In a planned leadership transition, experienced chief executive, Gulf War veteran and 
pilot James D. Taiclet, 60, today became president and CEO of Lockheed Martin Corporation 
[NYSE: LMT]. He succeeds Marillyn A. Hewson, 66, who has served as chairman, president 
and CEO since 2014 and president and CEO since 2013. Taiclet will continue to serve as a 
member of the corporation's board, which he joined in 2018. Hewson will become executive 
chairman of the board and provide ongoing support for the leadership transition. 
"As a former military pilot, I understand the mission of this great corporation to provide 
global security and innovative solutions for the brave men and women who protect our 
freedom," Taiclet said. "I come into this role at a time when our nation and its allies have 
been tested globally by new and emerging threats. Now more than ever, it's critical we 
continue to deliver the best systems and equipment in the world. I'm honored to succeed 
Marillyn, who is rightfully one of the most respected CEOs in America, and to lead a 
workforce that is inventing and advancing the technology and security of our future." 
"This disciplined leadership transition reflects deliberate and thorough succession planning 
and is being implemented strategically at a time when Lockheed Martin is financially strong 
and positioned well for the future," Hewson said. "I have every confidence Jim and his 
executive leadership team will continue driving sustained success through sound business 
strategy, strong customer relationships and deep mission focus."  

Quelle: 

Lockheed Martin Press Release 15 June 2020 
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Flugziele ab Frankfurt legen weiter zu 

Mit Wegfall der Reisewarnung steigt Angebot zu europäischen Urlaubszielen / Auch weitere 

Fernziele wieder im Programm / Ende Juni bietet FRA Verbindungen zu 175 Destinationen 

Die Aufhebung der Reisewarnung für einen Großteil Europas ist auch am Flughafen Frankfurt 
(FRA) deutlich spürbar: In der zweiten Junihälfte nimmt das Angebot von Flügen in die 
klassischen Urlaubsregionen am Mittelmeer stark zu. So steigt die Zahl der wöchentlichen 
Verbindungen nach Mallorca von sechs auf 26. Auch die griechischen Inseln werden erstmals 
seit März wieder ab Frankfurt angeflogen. Nach Heraklion auf Kreta sind ab dem 29. Juni 
neun wöchentliche Flüge geplant. Insgesamt sind Ende Juni bereits wieder Verbindungen zu 
175 Destinationen (davon etwa 50 interkontinental) geplant. 

 

Ein leicht erhöhtes Angebot ist auch für einige Fernziele in Fernost und Südamerika geplant. 
Hinzu kommen weitere Ziele in Nordamerika, die ab dem 29. Juni wieder bedient werden. 
Die beigefügte Tabelle gibt einen Überblick auf die aktuell geplanten Linienflüge am 
Flughafen Frankfurt. 

 

Das für die letzte Juniwoche geplante Angebot ab FRA steigt somit auf 219.000 Sitzplätze 
und damit von zehn Prozent in Anfang Juni auf etwa 20 
Prozent des Vorjahresniveaus. Für die kommenden Wochen, auch mit Blick auf den Start der 
Sommerferien, erwartet der Flughafenbetreiber Fraport eine sukzessive Ausweitung des 
Flugangebots. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verkehrsmenge aber insgesamt 
weiter deutlich unter dem Vorjahr liegen. Daher 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 Amtes zu informieren. 
Zusätzlich informiert der Flugplan unter www.frankfurt-airport.com über den Status geplanter 
Starts und Landungen. 
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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 19 June 2020 

 

 

 

EU muss Grundprinzipien der Offenheit von Märkten wahren 

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang kommentiert das von der EU-Kommission 
vorgestellte Strategiepapier zum Schutz der Wirtschaft vor ausländischen Übernahmen. Es sei 
gut, dass die Kommission jetzt Vorschläge zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrung 
durch drittstaatliche Subventionen vorgelegt hat. 
 
„Das europäische Wettbewerbsrecht ist Grundpfeiler für den Erfolg des Binnenmarktes. Es ist 
gut, dass die Kommission jetzt Vorschläge zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrung 
durch drittstaatliche Subventionen vorgelegt hat. Der BDI hat bereits im Januar 2019 in 
seinem BDI-Grundsatzpapier China darauf hingewiesen, dass wir in Europa ein solches 
Instrument dringend brauchen. 

Die EU muss die Grundprinzipien der Offenheit von Märkten und des freien Wettbewerbs 
wahren. Bei Übernahmen vorab mehr Transparenz bei der Finanzierung einzufordern ist ein 
guter Ansatz. Die Wettbewerbsbehörden sollten bei der Bewertung einer 
marktbeherrschenden Stellung die zukünftige Entwicklung über einen längeren Zeitraum und 
über Europa hinaus prüfen. 

Quelle: 

BDI Press Release 17 June 2020 
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INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT SIND SCHWERPUNKTE DER ZWEITEN 
HALBZEIT DER ILA GOES DIGITAL 

 weltweit erste digitale Luft- und Raumfahrtmesse mit Präsentationen, Webinaren und 
virtuellen Besichtigungen 

 
• breites Themenspektrum rund um die Zukunft des Fliegens 

 
• ILA Goes Digital noch bis zum 31. Juli auf www.ila-berlin.de/de/ila-goes-digital 

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und die Messe 
Berlin GmbH haben zur Halbzeit der ILA Goes Digital eine positive Bilanz gezogen. Nach 
Absage der ILA Berlin, die vom 13.-17. Mai stattgefunden hätte, ist die ILA Goes Digital als 
weltweit erste digitale Luft- und Raumfahrtmesse gelauncht worden. 
„Mit der ILA Goes Digital hat unsere Branche erneut eine Vorreiterrolle übernommen“, so 
Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI. „Wir hatten die ILA bereits erfolgreich von 
der ältesten Luft- und Raumfahrtmesse der Welt weiterentwickelt zur führenden 
Innovationsmesse. Auch mit der ILA Goes Digital steht sie mehr denn je für Innovation 
and Leadership in Aerospace.“  Thum fügt hinzu: „Der Erfolg dieser Premiere ist 
beeindruckend. Rund 100 Unternehmen der Luft- und Raumfahrt haben bis zum heutigen Tag 
ihre faszinierenden Produkte, spannenden Projekte und aktuellen Content auf dieser Plattform 
ausgestellt und geteilt.“ 
Highlights auf der ILA Goes Digital 
Die digitale ILA ermöglicht noch bis zum 31. Juli den direkten und unkomplizierten Zugang 
in die faszinierende Welt der Luft- und Raumfahrt. Das Spektrum an Themen und Formaten 
ist vielfältig, ebenso wie das Engagement der rund 100 Aussteller: Ein Themenschwerpunkt 
bei der ILA Goes Digital ist die Zukunft des Fliegens. Eine Auswahl von Präsentationen, 
Webinaren, virtuellen Besichtigungen und Videos machen das Fliegen von morgen schon 
heute digital erlebbar. Aussteller zeigen zudem Virtual-Reality-Anwendungen, innovative 
Konzepte zur urbanen Mobilität und bahnbrechende Entwicklungen, wie z.B. zum Einsatz 
von Quantentechnologie in der Luft- und Raumfahrt. 
Highlights rund um die Zukunft des Fliegens: 
 
• Das europäische Forschungsprogramm Clean Sky 2 zeigt auf, wie sich mit innovativen 

Technologien Emissionen reduzieren lassen. 
• Revolutionäre Antriebskonzepte der Zukunft zeigen MTU Aero Engines, Rolls-

Royce und Avio Aero. 
• Das Bundeswirtschaftsministerium wirft mit dem ILA Future Lab einen digitalen Blick 

in die Zukunft der Luft- und Raumfahrt. 
• Im Interview spricht DLR-Luftfahrtvorstand Prof. Rolf Henke über das Fliegen in Zeiten 

von COVID-19. 
• „A Smart Cabin Journey”: Im Interview erläutert Dr. Helge Sachs von DIEHL 

Aviation digitale Lösungen und die nahtlose User Experience für das Fliegen von 
morgen. 
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• ILA Goes Digital nimmt die Besucher mit auf eine virtuelle Tour durch den 
Boeing ecoDemonstrator. 

Von Webinaren bis hin zu virtuellen Messeständen 
Auch darüber hinaus ist das Spektrum der ILA Goes Digital breit gefächert. Das 
Unternehmen Droniq beispielsweise zeigt im Rahmen eines Webinars am 23.Juni, wie 
sich Drohnen sicher und effizient fliegen lassen. In einem weiteren Webinar am 2. Juli 
widmet sich das Beratungsunternehmen Roland Berger der Zukunft der urbanen 
Flugmobilität (UAM). 
Ein weiterer Themenschwerpunkt ist FCAS (Future Combat Air System), eines der größten 
verteidigungspolitischen Projekte in den kommenden Jahrzehnten in Deutschland und Europa. 
Am 1. Juli lädt der BDLI ein zu einer virtuellen Paneldiskussion „Das Future Combat Air 
System – Chancen und Herausforderungen für die deutsche Industrie“. Die 
Unternehmen Rheinmetall und Hensoldt haben ihre Messestände ins Digitale verlagert und 
nehmen die Besucher mit auf eine virtuelle Tour rund um Innovationen und Systemlösungen 
im Bereich Defence und Sicherheitstechnik. 
Meet the industry: Virtuelles Matchmaking und Networking 
Zudem bietet die ILA Goes Digital einen Rahmen für Start-up-Pitches für junge 
UnternehmerInnen und GründerInnen. Eine Gelegenheit, neue internationale und nationale 
Kooperationspartner für Forschung, Innovation und ihr B2B Geschäft zu finden, bieten 
die International Aerospace Days der Wirtschaftsförderung Berlin Partner noch bis zum 18. 
Juni 2020.  
Studienmöglichkeiten sowie Job-Angebote sind ebenfalls Bestandteil der ILA Goes Digital: 
Im Career Center präsentieren sich Unternehmen und Hochschulen. Einen ganz persönlichen 
Einblick gewährt „Meet the Industry“:  Hier erzählen u.a. Mitarbeiter von Rolls-Royce 
Deutschland von ihren schönsten Momenten auf der ILA Berlin und ihrer Begeisterung für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie. 
Bisher haben rund 13.000 Nutzer aus aller Welt – neben Deutschland die USA, Frankreich, 
Großbritannien und Italien – die Inhalte der ILA Goes Digital abgerufen. 

Quelle: 

BDLI Press Release 17 June 2020 
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OHB Sweden: Satellitenmission Prisma feiert ihr 10-jähriges Bestehen 

SATELLITEN MANGO UND TANGO HABEN VIER JAHRE MITEINANDER "GETANZT" 

Heute vor zehn Jahren, am 15. Juni 2010, hat die schwedische Satellitenmission Prisma ihre 
Reise in den Orbit angetreten. OHB Sweden, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und 
Technologiekonzerns OHB SE, war Hauptauftragnehmer des Projekts. Die Mission bestand 
aus den beiden gemeinsam gestarteten Satelliten Mango und Tango, die im Formationsflug 
autonom miteinander "tanzten" und dabei eine Reihe neuer Technologien demonstrierten. 

Als Hauptauftragnehmer war OHB Sweden für die Integration, die Funktionstests und den 
Betrieb der Satelliten verantwortlich. Mit der Mission sollten Formationsflug- und 
Rendezvousmanöver, also die Annäherung zweier Flugkörper im All, demonstriert werden. 
Außerdem bot Prisma eine Erstflugmöglichkeiten für eine Reihe neuer Sensor- und Aktuator-
Technologien. Dabei umkreiste Mango seinen Partner Tango mit Hilfe verschiedener 
Sensortechnologien, entfernte sich wieder von Tango, der sich auf mehrere Kilometer Distanz 
von ihm befand, und näherte sich dann wieder bis auf einen Meter an, wobei er die meisten 
Entscheidungen autonom traf. Prisma ist eine Kooperation zwischen der schwedische 
Raumfahrtagentur SNSA (Swedish National Space Agency), der französischen 
Raumfahrtagentur CNES (Centre national d'études spatiales) und dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR). SNSA führte dabei das europäische Konsortium an. 

EXPERIMENTE FÜR DIE DEMONSTRATION AUTONOMER 

MANÖVRIERTECHNOLOGIEN 

Mango, mit einem Gewicht von 145 Kilogramm, wurde mit innovativen Antriebssystemen 
zur vollständigen Bahnkontrolle ausgestattet. Der 40 Kilogramm schwere Tango verfügte 
über ein vereinfachtes Kontrollsystem und diente als "Ziel" für alle Aktivitäten und 
Fähigkeiten von Mango. Die beiden Raumschiffe und das Missionsteam durchliefen in den 
nächsten Jahren bis zum Abschluss der Mission im Jahr 2014 einen straffen Zeitplan für 
Mission und Experimente. Alle Experimente dienten dazu, autonome 
Satellitenmanövriertechnologien zu demonstrieren, um wertvolle Fakten für Anwendungen in 
der Astronomie, Erdbeobachtung, Wartung von Satelliten im Orbit, Trümmerbeseitigung usw. 
zu sammeln. Außerdem wurden bei der Mission neue Antriebstechnologien wie ein 
nachhaltiger Treibstoff und Mikro-Triebwerke getestet. Mit der Mission Prisma konnte OHB 
Sweden beweisen, dass Mikrosatellitenmissionen und kleine Missionsteams sehr 
anspruchsvolle Konzepte bewältigen können. 

Quelle: 

OHB Press Release 15 June 2020 
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Rheinmetall unterzeichnet Rahmenvertrag im Gesamtwert von bis zu 2 Milliarden Euro 
– 4.000 Militär-LKW für die Bundeswehr 

Rheinmetall hat erneut einen Großauftrag im Bereich der militärischen Logistikfahrzeuge 
erhalten. So hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr (BAAINBw) mit der Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) einen 
Rahmenvertrag zur Lieferung von bis zu 4.000 Wechsellader-LKW geschlossen, wobei ein 
großer Teil der Fahrzeuge über gepanzerte Kabinen verfügen wird. Mit dem Rahmenvertrag 
verbindet sich für Rheinmetall über die Laufzeit von 2021 bis 2027 ein Gesamtvolumen von 
bis zu 2 Mrd EUR. 

In einem ersten Abruf wurde die Produktion von 540 Fahrzeugen in Auftrag gegeben, davon 
230 mit geschützten Kabinen. Dieses erste Los hat einen Auftragswert von 348 Mio EUR 
brutto, wobei die Auslieferung Anfang 2021 beginnen soll. Ziel ist es dabei, dass die Truppe 
über eine ausreichende Anzahl an Fahrzeugen verfügt, wenn Deutschland 2023 die Führung 
der NATO-Speerspitze VJTF übernimmt. 

Die geschützten Wechselladersysteme erhöhen Überlebens- und Durchhaltefähigkeit sowie 
die taktische Flexibilität der Nachschubtruppe erheblich. Im Gegensatz zu den ebenfalls von 
der RMMV gelieferten Ungeschützten Transportfahrzeugen (UTF) bewegen sie sich auch 
stark in den vorderen Bereichen der Einsatzräume, etwa beim Munitionsnachschub für 
Kampf- und Kampfunterstützungstruppen. 

Die robusten und geländegängigen HX 8x8-Fahrzeuge der RMMV zeichnen sich durch hohe 
Mobilität auch im Gelände aus und lassen sich wahlweise mit einer geschützten Kabine 
ausstatten. Kernausstattung ist das von Hiab entwickelte Hakenladegerät, mit dem sich die 
zugehörigen Wechselladerpritschen (Flatracks) schnell aufnehmen und absetzen lassen. 
Zusätzlich können die Fahrzeuge auch eine Wechselpritsche oder einen Container über die 
standardisierten 20 Fuß ISO-Schnittstellen aufnehmen. 

Identische Bedienung und hohe Gemeinsamkeit sowie Teilegleichheit mit der UTF-
Fahrzeugfamilie erleichtern Ausbildung, Einsatz und Logistik. Durch die signifikante 
Reduzierung der Ausbildungszeit von Besatzung und Instandsetzungspersonal sowie durch 
die große Gleichheit von Ersatzteilen und Sonderwerkzeugen lässt sich der flächendeckende 
Einsatz schneller erreichen – und das bei hoher Wirtschaftlichkeit für Beschaffer und Nutzer. 

Mit dem neuerlichen Auftrag kann Rheinmetall seine Position als führender Hersteller von 
Logistiksystemen und -fahrzeugen weiter ausbauen. So sind aus dem am 5. Juli 2017 durch 
das BAAINBw erteilten und auf sieben Jahre angelegten UTF-Rahmenvertrag von 2.271 
Fahrzeugen bereits 1.250 ausgeliefert worden. Der überwiegende Teil der wesentlichen 
Komponenten – Motoren, Achsen, Getriebe und Aufbauten – entstammt deutscher Fertigung, 
die Montage der Fahrzeuge wird im Wiener RMMV-Werk erfolgen. 

Die hohe weltweite Verbreitung von RMMV-Fahrzeugen bringt gerade im Hinblick auf 
multinationale Einsätze große Vorteile bei Interoperabilität und Logistik. Aktuell gehören 
unter anderem Großbritannien, Australien, Neuseeland und Dänemark zum Nutzerkreis. 
Norwegen und Schweden haben ebenfalls LKW-Aufträge in nennenswerten Größen bei 
Rheinmetall platziert. 

Quelle: 

Rheinmetall Press Release 18 June 2020 
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Collins Aerospace’s HEPA filter kit improves cabin air purity on Dash 8 aircraft 
 
Collins Aerospace Systems, a unit of Raytheon Technologies Corp. (NYSE: RTX), has 
developed and introduced the only Cabin Air Recirculation high-efficiency particulate air 
(HEPA) filter installation kit for use on Dash 8 (-100/-200/-300) aircraft. The HEPA filter kit 
mounts inside an aluminum enclosure along with a prefilter and together trap at least 99.97% 
of the harmful airborne particles that have a diameter of 0.3 micron. These include bacteria, 
viruses, pollen, dust, mites and other microscopic airborne contaminants in aircraft 
environmental control systems. To date, five separate airlines operating Dash 8 aircraft have 
placed orders and adopted the Collins Aerospace HEPA filter solution. 
 
In the current cabin environment, air is drawn from the cabin where it is mixed with fresh air 
before being distributed back to the cabin with minimal filtering. Designed as a retro-fit for 
Dash 8 (-100/-200/-300) aircraft, the upgraded HEPA filter solution enables cabin air to be 
filtered before reaching the condenser mixer. 
 
“Our customers are searching for partners and solutions that can provide higher air quality for 
their passengers as we work together through the changing aviation landscape,” said Trevor 
Skelly, vice president and general manager for Collins Aerospace. “These HEPA filter kits are 
simple to install, improve cabin air purity and provide a more comfortable aircraft 
environment at a low replacement cost.” 
 
“While this specific solution is an exclusive drop-in replacement for Dash 8 operators,” 
continued Skelly. “We’re ready and able to partner with airlines and operators of other 
platforms to help deliver a HEPA filtering solution to best fit their existing fleet, as well.” 

Quelle: 

Collins Aerospace Press Release 16 June 2020 

 


