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Airbus to upgrade training capabilities of German Eurofighter pilots 

Airbus, acting as the main contractor within the industrial Pilot Synthetic Training System 
(PSTS) consortium, has been awarded two contracts to extend the Eurofighter PSTS at the 
Main Operating Base (MOB) in Laage and introduce state-of-the-art simulator cockpits at 
all Eurofighter MOBs in Germany. 

  

The first contract includes the upgrade of existing Full Mission Simulators (FMS) and 
Cockpit Trainers (CT) in Laage and the provision of two additional FMS according to the 
new standard, extending the training capability from two to four simulators. This will 
enable the German Air Force to perform four-ship training at a single location and multi-
ship training at distributed networked locations. Due to the new design of the Visual 
Display Systems, the building can accommodate the four FMS within the existing 
simulator halls without major infrastructure adaptions. 

  

The second contract includes the replacement of 10 cockpits in the FMS and CT at all the 
German Eurofighter bases in Neuburg, Laage, Wittmund, Nörvenich and the Central 
Integration Facility at Airbus Manching. 

  

With the introduction of modern cockpit replicas within the PSTS, a major sub-system of 
all Eurofighter simulators will be renewed to guarantee best performance of the pilot’s 
working place for the next decade. All PSTS cockpits for the German MOBs will be 
equipped with a full suite of cockpit displays and control panels including a newly 
developed facsimile head-up-display. It will also comprise a G-seat motion cueing system, 
an anti-G inflation system as well as a breathing air system, all controlled by a cockpit 
linkage system developed by Airbus. The entire cockpit will be night vision goggle 
compatible. 

  

The FMS will be equipped with a state-of-the-art LED projection system, which provides 
a high-resolution out-the-window view for pilots, regardless of the time, day and weather 
conditions in which the training takes place. Furthermore, by introducing a common 
concept for computer racks, power supplies and emergency equipment throughout all 
devices, a baseline for future upgrades of the remaining German MOBs has been created. 

  

The PSTS consortium is the result of a collaboration agreement between the German and 
Spanish Ministries of Defence and is composed of three partners: Airbus Defence and 
Space, Indra and CAE, where Airbus is the main contractor. The development of the PSTS 
is intrinsically linked to the improvements with which the Eurofighter's capabilities and 
performance have been reinforced, emphasizing those related to electronic defence 
systems, state-of-the-art avionics and the new CAPTOR-E radar. 

Quelle: 

Airbus Press Release 22 June 2020 
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ESG zum 8. Mal als Top-Innovator ausgezeichnet! 
Die ESG erhält erneut das TOP 100 Gütesiegel für ihre herausragende Innovationskraft und 
ihr exzellentes Innovationsmanagement. 
Die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH gehört auch weiterhin offiziell zu den TOP 
100 in Deutschland. In dem umfangreichen wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte 
das Unternehmen einmal mehr mit seinem Innovationserfolg auf Basis von exzellentem 
Innovationsmanagement in Verbindung mit einer besonderen Leidenschaft für Technologie. 
Die ESG zählt bereits zum achten Mal zu den Top-Innovatoren. 

Der Mentor von TOP 100, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, zeigte sich von der 
Leistung der ausgezeichneten Unternehmen insgesamt beeindruckt und unterstrich in einer 
Video-Botschaft die Bedeutung von Innovation: „Deutschland braucht einen Kulturwandel. 
Wir sollten die Prioritäten neu setzen und Innovation gehört da-bei ganz nach oben“.  
„Die ESG ist ein durchgängig und konsequent auf Innovation ausgerichtetes Unternehmen. 
Besonders beeindruckend ist das Innovationsklima, also der kreative Nährboden der 
Innovation“, urteilte Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand 
des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und 
wissenschaftlicher Leiter von TOP 100, über die ESG.  

Christoph Otten, CEO der ESG, freut sich sehr über die erneute Auszeichnung: „Ich bin 
wirklich stolz auf diese großartige Leistung des gesamten ESG-Teams. Mit enormem 
Teamspirit und mit großartiger Leidenschaft für Zukunftsthemen aber eben auch mit der 
nötigen ingenieurmäßigen Professionalität arbeiten wir Tag für Tag daran, 
maßgenschneiderte, innovative Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für unsere Kunden 
zu entwickeln. Das konstruktive Feed-back, das wir im Zuge dieses Wettbewerbs stets 
erhalten, bestätigt unser Tun und spornt uns zugleich immer weiter an, unseren 
Innovationsweg konsequent zum Wohle unserer Kunden und Partner voranzuschreiten. 
Diesem Leistungsversprechen folgend, erweitern wir beispielsweise gerade unsere 
Unternehmenszent-rale um ein neues Technologie-Center und schaffen dabei gut 250 neue 
Hochtechnologie-Arbeitsplätze für die Innovationen von morgen.“ 
  
TOP 100: der Wettbewerb 
Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und 
überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die 
wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. 
Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der 
Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga 
Yogeshwar. Projekt-partner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung und der BVMW. Als Medien-partner begleiten das manager magazin, impulse und 
W&V den Unternehmensvergleich.  
Mehr Infos unter www.top100.de. 
Die Video-Botschaft finden Sie auf dem ESG YouTube-Kanal. 
Quelle: 

ESG Press Release 22 June 2020 
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AQUILA A212GX Turbo jetzt in Serienproduktion 
Trotz aller Corona-bedingten Einschränkungen stand der Betrieb der AQUILA Aviation 
International GmbH in den letzten Monaten nicht still. Diese Zeit wurde in erster Linie 
genutzt um das Projekt „AQUILA A212GX Turbo“ weiter zu führen, was schließlich zu 
einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnte. 

Die größte Hürde wurde bereits Anfang März überwunden, als uns die Musterzulassung erteilt 
wurde. Seit Mai dürfen wir unsere Turbo nun auch in Serie produzieren. Damit hat das lange 
Warten sowohl für uns als auch für unsere Kunden endlich ein Ende. 

Selbstverständlich haben wir unsere Produktion sofort angepasst und arbeiten derzeit an der 
Fertigstellung der ersten serienmäßigen A212GX. Zunächst sollen alle vorbestellten Turbos 
ausgeliefert werden. Danach wird sich unsere Produktion von A211 und A212 an der 
Auftragslage orientieren. 

Quelle: 

AQUILA Press Release 19 June 2020 

 

 

 

GA-ASI Awarded Contract to Upgrade RPS and GCS for ANG 

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) has been awarded a $12.1 million 
contract to upgrade MQ-9 Block 1 and Block 5 Remotely Piloted Aircraft and Block 25 Dual 
Control Module Ground Control Station (DCMGCS) and Block 30 Ground Control Station 
(GCS) for the Air National Guard (ANG). The procurement includes kits for High-Definition 
(HD) displays and special router/multiplexer, as well as Multi-Intelligence Smart Processing 
(MISP). 

“We’re pleased to see the ANG move forward with these upgrades and further enhance the 
capabilities of their RPA systems,” said GA-ASI President David R. Alexander. “The HD kits 
will enable increased throughput and higher quality of sensor data between the MQ-9 and 
GCS, while MISP will enable seamless data flow between GCS and external networks. These 
upgrades will improve mission-effectiveness tremendously.” 

MISP is a bi-directional data architecture developed in conjunction with the Air Force 
Research Laboratory and BAE Systems. MISP enables the GCS and Squadron Operations 
Center to share internal and external data in a secure manner. The MISP network establishes a 
baseline for quickly adding new Internet Protocol-enabled sensors to the system. These 
sensors can be operated locally or remotely as desired by the aircrew. Additionally MISP 
provides unit level intelligence capabilities to refine MQ-9 sensor data disseminated to the 
enterprise. Using MISP, MQ-9 data is disseminated to the right personnel, at the right time, to 
inform the best possible decision. 

Quelle: 

GA-ASI Press Release 18 June 2020 
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LÜNEBURGER STIMMEN MIT GROSSER MEHRHEIT FÜR DEN ERHALT DES 
FLUGPLATZES 

Wenn man nach guten Nachrichten in der Allgemeinen Luftfahrt sucht, hier ist eine: 

In Lüneburg stimmten am 14. Juni 2020 nach langem lokalpolitischem Gerangel die Bürger 
im ersten Bürgerentscheid der Geschichte der Hansestadt über die Zukunft des seit über 
100 Jahren bestehenden Flugplatzes ab. Das Ergebnis ist überwältigend positiv: Insgesamt 
stimmten 82% der Wähler für den Fortbestand des Flugplatzes und gegen ein 
Alternativkonzept, das die Erschließung eines Gewerbegebietes auf dem stadtnah gelegenen 
Flugplatzgelände vorsah. Offenbar hatten die Flugplatzunterstützer rundherum die besseren 
Argumente: 
• Aus ökonomischer Sicht (gegen die Verscherbelung von Freiflächen), 
• aus ökologischer Perspektive (seltene Flora und Fauna gedeiht auf dem Flugplatzgelände, 

das auch eine wichtige Frischluftschneise darstellt), 
• für den Katastrophenschutz, denn der Landesfeuerwehrverband besitzt zwei 

Feuerwehrflugzeuge, die am Flugplatz stationiert sind. 
• Auch aus Sicht der heute besonders wichtigen Jugendarbeit, denn die wird im 

Luftsportverein vorbildlich geleistet. 
Es hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass sich der Einsatz für einen Flugplatz trotz vieler 
negativer Trends definitiv lohnt! 

Der 1. Vorsitzende des Luftsportvereins Lüneburg Richard Meier und seine Mitstreiter hatten 
deshalb nach Monaten der Anspannung und des unermüdlichen Einsatzes auch allen Grund 
zum Feiern: Die Piloten bedankten sich, gemeinsam stimmten sie nach Bekanntwerden des 
Wahlergebnisses vor laufenden Kameras Reinhard Meys Fliegerhymne „über den Wolken“ 
an. 

https://www.landeszeitung.de/entscheidung-um-den-flugplatz 
 
Auch die AOPA-Germany hat ganz herzlich zu der überwältigenden Mehrheit für den 
Flugplatz gratuliert. Der Luftsportverein Lüneburg hat in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 
offensichtlich sehr vieles sehr richtig gemacht, ein großes Kompliment! 

  

Wir wünschen den Fliegerfreunden in EDHG weiterhin „Many Happy Landings!“ auf dem 
eigenen Flugplatz. 
Quelle: 

AOPA Press Release 15 June 2020 
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FLUGSCHULE ARDEX – INFORMATIONEN ÜBER DEN SCHULBETRIEB 

Nach dem erforderlichen Stop der praktischen Ausbildung durch die Corona-Krise hat die 
Flugschule ihren Betrieb wieder aufgenommen. Unter Einhaltung der ARDEX 
Hygienevorschriften können nun Schulflüge, Charterflüge und Rundflüge wieder wie gewohnt 
stattfinden. 

Theorieunterricht vor Ort in Kyritz kann nur im begrenzten Ausmaß stattfinden, deshalb wird 
der Großteil des Theorieunterrichts im Online-Format (per ZOOM-Session) durchgeführt. 

Haben Sie Fragen zu einem unserer Kurse oder Veranstaltungen? Erfahren Sie mehr und 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 

Quelle: 
Flugschule ARDEX 

 

 

Sommerferienbeginn 2020 – es kann losgehen!  

Flughäfen sorgen für sicheres Reisen – Ruf nach Aufhebung der pauschalen, weltweiten 
Reisewarnungen 

In dieser und kommender Woche beginnen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die 
Sommerferien. Deutschland ist in Urlaubsstimmung und pünktlich zum Ferienbeginn sind die 
Flughäfen auf das Wiederanlaufen des Luftverkehrs vorbereitet. Zur Einhaltung der 
virusbedingten Einschränkungen haben sich die Flughäfen ein Regelwerk mit umfassenden 
Abstands- und Hygienevorschriften auferlegt. Alle Reisenden können darauf vertrauen, 
keinem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt zu sein. Durch die kürzlich aufgehobenen 
Reisewarnungen für 27 europäische Länder füllen sich allmählich die Terminals der 
Flughäfen. „Die Menschen können es kaum erwarten, wieder zu reisen. Damit die Passagiere 
auch wieder Langstreckenziele buchen können, muss es differenzierte, länderspezifische 
Reisehinweise statt pauschaler Warnungen für 160 Länder weltweit geben“, so der Ruf an die 
Politik von Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV. Eine 
repräsentative Erhebung des Flughafenverbandes ADV zeigt die Bedürfnisse der Reisenden. 
Nach Ansicht der Reisenden sind ausschlaggebende Faktoren für die Buchung einer 
Flugreise: • die Aufhebung der Reisewarnung (40 %) • die Aufhebung der Quarantäne im 
Zielland (46 %) sowie • eine rückläufige Infektion in Zielgebieten (46 %). Weiteres wichtiges 
Ergebnis der ADV-Befragung: Die Reisenden unterstützen die Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz: Die große Mehrheit der Befragten ist bereit, für die Zeit auf dem 
Flughafen und während des Fluges ständig eine Mundschutzmaske zu tragen. „Die 
eindringlichen Botschaften der Flughäfen zum Gesundheitsschutz sind bei den Menschen 
angekommen“, kommentiert Beisel die Ergebnisse. 

Quelle: 

ADV Press Release 22 June 2020 
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RUAG Holding becomes RUAG International Holding 
 
Today, the shareholders’ meeting has decided to change RUAG Holding Ltd’s name to RUAG 
International Holding Ltd. In addition, the shareholders’ meeting has approved the 2019 
annual report and grants discharge to the members of the board of directors and the group’s 
executive board. RUAG Holding does not distribute any dividend to the Swiss Confederation. 
 
With RUAG International becoming an international aerospace company, the shareholders’ 
meeting has decided to change the holding company’s name from RUAG Holding Ltd to 
RUAG International Holding Ltd. The company with about 6,500 employees in 14 countries 
is divided into four segments: Space, Aerostructures, Ammotec and MRO International. 
The parent company BGRB Holding, chaired by Dr. Monica Duca Widmer, combines both 
holding companies and represents the Swiss Confederation’s interests. All activities 
performed by the company as the Swiss Army’s Material Competence Centre have been 
organisationally combined into the RUAG MRO Holding Ltd company since the beginning of 
2020. 
In the presence of Dr. Monica Duca Widmer, the shareholders’ meeting has approved the 
2019 annual financial statement and the proposal to distribute the non-cash dividend in favour 
of BGRB Holding Ltd. The shareholders’ meeting furthermore confirms all members of the 
board of directors in their offices for another year. Dr. Remo Lütolf, Chairman of RUAG 
International’s board of directors, made a statement: “I am very pleased to continue helping to 
shape RUAG International’s transformation together with a competent team of fellow 
members.” The shareholders’ meeting grants discharge to all members of the board of 
directors and the group’s executive board for the 2019 financial year. Ernst & Young Ltd 
takes over the audit of the annual financial statements as new auditor. 
No dividend paid to the Swiss Confederation 
Due to negative financial results in 2019, the shareholders’ meeting approves the board of 
directors’ proposal not to distribute any ordinary dividend. In total, the group generated a net 
revenue of CHF 2,003 million in the 2019 reporting year. EBIT and net profit fell as a result 
of special expenses, to CHF -7 million (CHF 106 million) and CHF -25 million (CHF 74 
million) respectively. All key figures and details on the 2019 financial year can be found in 
the digital annual report at annualreport.ruag.com 
 

Quelle: 

RUAG Press Release 17 June 2020 
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Neue strategische Ausrichtung der SunExpress: Klarer Fokus auf Türkei-Tourismus 

• Kommerzielle Fokussierung auf Kerngeschäft, weiterer Ausbau des Flugplans in den 
kommenden Wochen 

• Einstellung des Flugbetriebs der Gesellschaft SunExpress Deutschland 

• SunExpress bleibt führende Airline für Ferienflüge ab Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in die Türkei 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die SunExpress hart getroffen. In dem 
Zeitraum zwischen dem 2. April und dem 31. Mai stand nahezu die gesamte Flotte der Airline 
am Boden. Seit dem 1. Juni hat SunExpress inntertürkische und seit dem 10. Juni auch 
internationale Flüge in beliebte türkische Urlaubsregionen sukzessive wieder aufgenommen. 

Um auf die Auswirkungen der Corona-Krise zu reagieren, hat SunExpress heute im Rahmen 
einer Gesellschafterversammlung  beschlossen, die Verkehre künftig in einem AOC 
(Luftverkehrsbetreiberzeugnis) zu bündeln und die Marke auf Urlaubsflüge in die Türkei aus 
der DACH-Region sowie auf den innertürkischen Flugverkehr zu fokussieren. Der 
Flugbetrieb der SunExpress Deutschland, Gesellschaft der türkischen SunExpress, wird in 
Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess vorbereitet. 

„Die strategisch richtige Entscheidung, den Fokus ausschließlich auf unser Kerngeschäft zu 
legen, ist gleichzeitig auch bitter. Für alle Betroffenen ist das eine traurige Nachricht, die erst 
nach umfassender und intensiver Bewertung der Situation erfolgt ist. Gleichzeitig stellt dies 
jedoch einen wichtigen Schritt in die Zukunft dar, um die Marktposition der SunExpress in 
der Krise zu halten und aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Wir übernehmen 
Verantwortung für unsere knapp 1.200 betroffenen Mitarbeiter indem wir in den kommenden 
Wochen mögliche Lösungen in vertrauensvollen Gesprächen mit unseren Mitarbeitern und 
Sozialpartnern erarbeiten werden. Für unsere Passagiere haben wir Lösungen gefunden und 
werden den Großteil der wegfallenden Flüge mit der türkischen SunExpress sowie weiteren 
Airline-Partnern wie Eurowings durchführen“, so Max Kownatzki, Chief Executive Officer 
von SunExpress. 

SunExpress gehört seit über 30 Jahren zu den größten Fluggesellschaften im touristischen und 
ethnischen Verkehr zwischen Deutschland und der Türkei. Zukünftig wird sich die Airline auf 
die Stärken im Türkei-Geschäft als Home Carrier für Antalya und Izmir fokussieren. 

„Mit einem konzentrierten Streckennetz, einer konsolidierten Flotte sowie einem 
zusammengeführten Flugbetrieb sichern wir die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der 
Fluggesellschaft und bleiben ein starker und zuverlässiger Partner für Reisebüros, 
Veranstalter und unsere Direktkunden. Wir glauben an ein starkes Comeback des Türkei-
Tourismus und an die starken, gewachsenen Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und 
der Türkei. In den nächsten Wochen werden wir unseren Flugplan bedarfsgerecht weiter 
ausbauen”, so Max Kownatzki weiter. 

Insgesamt wird für mehr als 90% der SunExpress Deutschland Passagiere ein Alternativflug 
auf Flügen von unseren Airline-Partner angeboten. Für Flüge, die von der türkischen 
SunExpress übernommen werden, erfolgt eine automatische Umbuchung und Information der 
Kunden. Zudem werden Reservierungen auch auf Eurowings und andere Airline-Partner 
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umgebucht, um so unsere Passagiere auch diesen Sommer zu ihren Urlaubszielen zu fliegen. 
Passagiere, deren Flüge nicht umgebucht werden können und die mit SunExpress 
Deutschland gebucht haben, erhalten automatisch die Rückerstattung des vollen Ticketpreises. 
Bei Fragen zu Stornierungen oder Umbuchungen werden Kunden gebeten, sich an den 
SunExpress Kundenservice zu wenden. 

Quelle: 

SunExpress Press Release 22 June 2020 

 

 

Safran innovates to improve passengers’ comfort and protection 

Safran Seats is proud to offer a new portfolio of devices to fit the post-Covid-19 travel 
environment such as Interspace, Travel Safe by Safran Seats and Create with Safran Seats. 

  

Interspace portfolio: more comfort and protection. 

With their partner Universal Movement, Safran Seats is offering the Interspace equipment 
which improves premium economy passengers comfort when travelling by utilizing two 
easily-deployable padded wings that fold out from the seat back. These padded wings allow 
passengers to rotate and lean on a cushioned surface and thereby provides greater lateral 
support. The system is retrofit-able, which allows airlines to fit the Interspace technology onto 
a fleet without replacing existing seat units. 

Safran Seats and Universal Movement are also working on an equipment adaptation called 
Interspace Lite, which gives airlines flexibility to easily reconfigure their economy cabins, by 
providing delineation and privacy between passengers by locking out either the central or 
outboard seats of a row. 

Safran Seats offers additional innovation to support airlines in the new context. 

Safran Seats has developed Travel Safe by Safran Seats, a broad set of patented solutions that 
are articulated around three families of objectives: social distancing without loss of density, 
touchless interactions and virus free surfaces. To respect social distancing, Travel Safe offers 
equipment such as a Ringfence, a simple & efficient removable partition that isolates 
neighboring passengers. Likewise, Travel Safe touchless interaction equipment are touch less 
door actuation or pedal actuation of backrest recline. Finally, virus free incorporates a wide 
set of seats and tray table coating range which facilitates disinfection and cleaning. 

Create with Safran Seats: a new co-creation service to support our customer. 

Safran Seats offers a new co-creation service to customers, called Create with Safran Seats. 
This service is specifically designed to envision, create, assess and converge on new solutions 
for airlines in a short period of time. This offer will lead to customized seats adapted to the 
post-Covid- 19 travel context. 
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Safran Seats partners with Universal Movement 

Safran Seats and transportation technology company Universal Movement announce an 
exclusive partnership to bring Interspace seat technology to market. The agreement will see 
Safran Seats take up the exclusive development and manufacturing of the Interspace portfolio, 
across Economy and Premium / Domestic Business class; an upgradable retro-fit solution for 
existing Premium Economy seating; and the Interspace Lite edition for Economy. 

These seats innovations will be offered this summer to upgrade potentially any kind of seat 
and proposed on Safran Seats new products. Quentin Munier, Safran Seats EVP Strategy 
Innovation shares "Safran Seats is confident that this partnership with Universal Movement 
will generate value to our customers thanks to its recognized agility and innovative spirit. 
Interspace is a great innovation for privacy of passengers, even more so in the post-Covid-19 
travel environment that's ahead of us". 

Quelle: 

SAFRAN Press Release 02 June 2020 

 

 
 

 


