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EDITORIAL

IN SEARCH OF THE PERFECT MOMENT
Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear readers,

Airplane-Spotter sind schon eine sehr spezielle
Spezies: Während andere sich im Urlaub in der
Sonne aalen, stehen sie für ihre Flugzeug-Fotos
um 4 Uhr morgens auf, reisen bis ans Ende der
Welt oder harren auf Trauminseln in unbequemer
Position und mit gezücktem Finger stundenlang
aus, um im richtigen Moment auf den Auslöser
zu drücken. Eine Aufnahme von einem Flugzeug
ist vor allem dann richtig gut, wenn sie die
Dynamik der fliegenden Maschine widerspiegelt
– sei es aus einer besonderen Perspektive, vor beeindruckender Kulisse, oder aber unter effektvollen Lichtverhältnissen. Erst
das Zusammenspiel vieler Faktoren macht aus dem FlugzeugFoto ein Meisterwerk.

Airplane spotters are a special breed indeed!
While others bask in the sun on vacation,
they get up at 4 o’clock in the morning for
their photography. They travel to the ends of
the world, and out on a dream island, wait in
some cramped position for hours, with fingers
poised to press the release button at exactly
the right moment. In truth, a picture of an
airplane is only really good when it reflects
the dynamics of the flying aircraft – be it from
an original perspective, against an impressive backdrop, or
simply under spectacular lighting conditions. It is this interplay of many factors that turns the photo of an aircraft into a
masterpiece.

Einer, der dieses Handwerk perfekt beherrscht, ist Timo
Breidenstein. In seiner Freizeit reist er um die ganze Welt, um
mit den schönsten Fotos im Gepäck zurückzukommen. Er
kennt nicht nur die besten Hot-Spots für Flugzeugfotografen,
sondern er weiß auch, woher der Wind wehen muss, wann in
welchem Winkel die Sonne steht und wo die aufregendsten
Flugmanöver stattfinden, die seine einzigartigen Bilder entstehen lassen. In dieser Ausgabe lässt er uns an seinem Trip auf
die griechische Insel Skiathos teilhaben.

One of those who has perfect mastery of the craft is Timo
Breidenstein. In his spare time, he travels around the globe
to come back with the most beautiful photos in his luggage.
Not only does he know the best hot spots for aircraft photography, he also knows where the wind has to be blowing
from, when the sun is at what angle, and where the most
exciting flight maneuvers take place – all of which add up to
his unique pictures. In this issue, he shares with us his trip to
the Greek island of Skiathos.

Wer jetzt aber glaubt, Airplane-Spotter seien verschrobene Einzelgänger, die nur das perfekte Foto im Blick haben
und sich mit Ellbogen die besten Positionen erstreiten,
der irrt gewaltig. Vor allem der Austausch in einer weltweiten Community macht die Freude an diesem Hobby aus.
Viele Freundschaften wurden schon geschlossen, weil man
gemeinsam geduldig in einer Position ausgeharrt hat. Der
Gemeinschaftsgedanke, sich für eine Sache zu begeistern, die
nicht die breite Masse teilt, verbindet Menschen aus der ganzen Welt. Hier sind sich Airplane-Spotter und Wings-Sammler
sehr ähnlich. Auch das Sammeln von Flugzeugmodellen und
der Austausch auf Sammlerbörsen hat eine Herpa-Community
zusammengebracht, die sich zum Teil seit Jahrzehnten kennt.
Und nicht selten trifft sie sich an einem Flugplatz wieder,
auf der Lauer nach dem perfekten Moment für die perfekte
Aufnahme, immer mit dem Finger am Auslöser.

But it would be very wrong surmise that airplane spotters are
eccentric loners who only have the perfect photo in mind,
and will ruthlessly elbow their way to the best vantage point.
In fact, it is precisely the exchange of ideas and experience
within a worldwide community that makes this hobby so
enjoyable. Many friendships have been forged while patiently
persevering together in position for that elusive motif. The
idea of a community of people who share an enthusiasm for
something that is not necessarily to everyone’s taste is what
unites people from all over the world. Airplane spotters and
Wings collectors are very similar in this respect. The common cause of collecting airplane models and those memorable meetings at collectors’ fairs, similarly, have brought
together a Herpa community, some members of which
having been friends for decades now. And quite often, they
meet again at an airport, waiting for the perfect moment for
the perfect shot, always with their finger on the release.

Ihr
Yours

Thomas Borgmann
Redaktionsleitung
Editor-in-chief
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Die kolumbianische Avianca ist nach der KLM die zweitälteste noch existierende und sogar älteste ununterbrochen tätige Airline der Welt. Sie wurde am
5. Dezember 1919 von einer Gruppe deutsch-kolumbianischer Geschäftsleute
als SCADTA gegründet. Mit ihrem Porträt vervollständigen wir nach dem der
British Airways und der KLM die Reihe der drei großen Fluggesellschaften, die
2019 hundert Jahre alt wurden.
Columbia’s Avianca is, after KLM, the world’s second oldest still existing, and
even the oldest continuously operating airline. It was founded as SCADTA on
December 5, 1919 by a group of German-Columbian businessmen. With its
portrait, after those of British Airways and KLM, we complete the series of
the three major airlines that celebrated their 100th aniversary in 2019.
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Die griechische Insel Skiathos ist nicht nur wegen ihrer schönen Strände als
Urlaubsparadies bekannt. Flugzeug-Fans fasziniert auf dem beschaulichen
Eiland im Nordwesten der Ägäis vor allem der kleine Airport in unmittelbarer Nähe zum Strand. Wie auf der niederländischen Karibik-Insel St.
Maarten kommt man den startenden und landenden Flugzeugen hier so
nah wie sonst nirgendwo in Europa. Timo Breidenstein war vor Ort.

6,50 €
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The Greek island of Skiathos is not only known as a holiday paradise because
of its beautiful beaches. Airplane fans are fascinated by the small airport on
the tranquil island in the northwest of the Aegean Sea, which is very close to
the beach. Like on the Dutch Caribbean island of St. Maarten, the airplanes
taking off and landing here come as close as nowhere else in Europe.
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STOPOVER Avianca

LATINO MIT
DEUTSCHEN WURZELN
Als zweitälteste Airline der Welt wird Avianca
hundert Jahre alt. Sie ist heute führend in Lateinamerika.

K

olumbien im Norden Südamerikas ist ein Land wie
geschaffen für den Luftverkehr. Hier gibt es alle Klima-

zonen, von tropischen Stränden bis zu Hochgebirgen. Von
Nord nach Süd misst das Land rund 1.700 Kilometer, von
Ost nach West etwa 1.200, dazwischen liegen nicht mehr
als drei Gebirgsketten, aber auch enge Flusstäler, Wüsten
und Regenwälder.
Vor rund hundert Jahren spielte sich hier in Südamerika ein
Zweikampf um Einfluss im aufkommenden Luftverkehr zwischen Deutschland und den USA ab. Die Deutschen siedelten
schon lange in Ländern wie Brasilien, Chile und eben auch Kolumbien, in acht Ländern spielten sie eine wichtige Rolle in der
Etablierung von Luftverkehrsverbindungen. In Kolumbien ging
es vor allem darum, die reichen Bodenschätze des Landes erschließbar zu machen. Aber schon die Hauptstadt Bogotá war

vor hundert Jahren ziemlich isoliert, sie liegt in den Bergen,
2.640 Meter über dem Meeresspiegel, und damals gab es
nicht einmal direkte Eisenbahnlinien, weder zum Pazifik
noch an die karibische Küste.
Wichtige Lebensader dagegen war der Rio
Magdalena, ein über 1.600 Kilometer langer Fluss
im Westen des Landes. Und er wurde bald auch
zum Landeplatz für Flugzeuge, ausgestattet mit
Schwimmern. Denn am 5. Dezember 1919 gründete
eine Gruppe deutscher Einwanderer zusammen mit

6
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LATINO WITH
GERMAN ROOTS
The world’s second-oldest airline Avianca
Colombia turns hundred – and is the market
leader in Latin America.

C

olombia in northern South America is a country made for air traffic. Here, you find all climate zones from tropical

beaches to high alpine areas; from North to South, the country measures about 1,700 kilometers, from East to

West about 1,200 kilometers; in between there are no less than three mountain ranges, but also narrow river valleys,
deserts and rain forests.

About one hundred years ago, here in South

meters above sea level, and at the time,there were no

America, there was a rivalry between the United

direct train lines, neither to the Pacific nor the Carib-

States and Germany about influencing the emerg-

bean coast.

ing airline industry. Germans had settled for long in
countries like Brazil and Chile, but also Colombia,

Other than today, the main lifeline was the Rio Mag-

and in eight Latin American countries, they played

dalena, a river over 1,600 kilometers long in the West

important roles in establishing air traffic. In Colom-

of the country; it was chosen as a landing site for

bia, one main objective was to get access to exploit

aircraft on floats. On December 5, 1919, a group of

the rich natural resources of the country. But even

German immigrants teamed up with

the capital of Bogotá was fairly isolated a hundred
years ago, as it is located in the mountains on 2,640

Colombian partners in the city of Barranquilla, and
founded the airline SCADTA, Sociedad ColomboAlemana de Transportes Aéreos. There was no financial support from Europe, but the fledgling company
started with German Junkers F 13 all-metal aircraft,
and even maintained an affiliated agency in Berlin.
First flight for SCADTA took place in September 1920
over a distance of just 16 kilometers even though
the F 13 had been modified to a range of 850 kilometers for the grossly changing climate zones. The
Photo: Avianca

route was from Barranquilla to Puerto Colombia on
the Caribbean coast. At the controls was German
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Photo: Avianca

Photo: Avianca

Von den neuen F 13 wurden zwei mit Schwimmern ausgestattet. Die
erste Flugroute am 20. Oktober 1920 führte entlang des Rio Magdalena
ins kolumbianische Binnenland. Da es seinerzeit kaum Infrastruktur in
Kolumbien gab, landeten die F 13 auf Flüssen in der Nähe der Städte.

Die Ford Trimotor war bei der Avianca beziehungsweise der VorläuferGesellschaft SCADTA von 1932 bis 1946 im Einsatz.

Two of the new F 13s were equipped with floats. The first flight route on
October 20, 1920 was along the Rio Magdalena to the Colombian inland.
Since there was hardly any infrastructure in Colombia at that time, the
F 13 landed on rivers in the vicinity of the cities.

The Ford Trimotor was in operation at Avianca and its predecessor
SCADTA from 1932 to 1946.

kolumbianischen Partnern in der Stadt Barranquilla die Flugge-

Die junge Airline verfügte bald über neun F 13, die jeweils vier

sellschaft SCADTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transpor-

Passagiere und zwei Piloten transportieren konnten. Zwei der

tes Aéreos. Finanzielle Hilfe aus Europa gab es dabei nicht,

Flugzeuge wurden gleich mit Schwimmern ausgerüstet, und Hel-

aber die junge Firma startete mit deutschen Junkers

muth von Krohn führte am 20. Oktober 1920 den ersten Flug ins

F 13-Ganzmetallflugzeugen und verfügte auch über eine Agen-

kolumbianische Inland durch, dem Rio Magdalena folgend. Die

tur in Berlin. Die SCADTA machte ihren Erstflug im September

Mission dauerte acht Stunden und führte zu vier Notlandungen

1920 über gerade einmal 16 Kilometer, obwohl die für die gro-

im Wasser. Zu jener Zeit dauerte die Reise von Bogotá an die

ßen Klimaunterschiede Kolumbiens modifizierten F 13 eine

Karibik-Küste nach Barranquilla zehn bis vierzehn Tage, in denen

Reichweite von 850 Kilometern aufwiesen. Die Strecke führte

sowohl ein Fluss-Schnelldampfer als auch die Eisenbahn genutzt

von Barranquilla nach Puerto Colombia an der Karibikküste.

wurden. Im September 1921 begannen dann Linienflüge mit auf

Am Steuerknüppel saß der Deutsche Helmuth von Krohn, an

dem Fluss landenden F 13 ab Girardot, von wo es zwei Stunden

Bord waren 57 Postsendungen. Damit war SCADTA weltweit

per Zug nach Bogotá dauerte. SCADTA bekam weiteren Auf-

die zweite Gründung einer Fluggesellschaft nach der KLM in

wind, als sie 1922 von der kolumbianischen Regierung die Kon-

den Niederlanden im Oktober 1919.

zession erhielt, die Luftpostdienste des Landes durchzuführen.

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Auf der stark frequentierten
Flugstrecke nach Miami in Florida
setzt Avianca die Boeing 7673Y0(ER) ein.

Avianca operates this Boeing
767-3Y0(ER) on the busy route
to Miami in Florida.

Photo: Avianca

1976 war Avianca die erste lateinamerikanische Fluggesellschaft,
die die Boeing 747 erwarb. Der
Jumbo-Jet blieb in verschiedenen
Versionen fast zwanzig Jahre in
der Flotte.
In 1976, Avianca was the first
Latin American airline to acquire
a Boeing 747. The jumbo jet
remained in the fleet in various
versions for almost twenty years.
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Deutsche Einwanderer gründeten am 5. Dezember 1919 zusammen mit
kolumbianischen Partnern die Fluggesellschaft SCADTA. Mit deutschen
Junkers F 13-Ganzmetallflugzeugen starteten sie im September 1920 zu
ihrem Erstflug.

F F
F

F 1939 kam die DC-3 zur Flotte und wurde erst 1975 ausgemustert, womit
Avianca Rekordhalter für diesen Flugzeugtyp ist. Weit über 30 Exemplare
standen während dieser Zeit bei der Airline im Einsatz.

F In 1939, the DC-3 was added to the fleet, and was only decommissioned
in 1975, making Avianca the record holder for this aircraft type. Well over
30 of them were in service with the airline during this time.

Photo: Avianca

German immigrants founded the airline SCADTA together with Colombian
partners on December 5, 1919. It took off on its maiden flight in September 1920 with German Junkers F 13 all-metal aircraft.
Photo: Avianca

Helmuth von Krohn, his payload consisted of 57 pieces of
mail. This made SCADTA the second airline worldwide after
Dutch KLM, founded in October 1919.
The young enterprise soon counted nine F 13s in its fleet,
capable of flying four passengers and two pilots each. Two
aircraft were equipped with floats right away, and Helmuth
von Kron took off for the first flight inland on October 20,
1920, following the Rio Magdalena. The mission took eight
hours, and required four emergency landings on water. At
the time, a journey from Bogotá to the Caribbean coast and
Barranquilla took between ten and fourteen days, utilizing
both a fast river steamer and the railway. In September 1921,
scheduled flights from Barranquilla began, landing at Girardot, from where the train took you in two hours to Bogotá.
SCADTA rose further when it gained a concession from the
Colombian government for airmail services. Between 1921
and 1925, the newly established airline already carried a total
of 5,000 passengers.
Tragically, in 1924, both the Colombian president of the
company and its pioneering German pilot Helmuth von Kron
died in a plane crash near Barranquilla. At the same time,
suddenly there was substantial support from Germany, as
South America now enjoyed a high priority in the economic
Von 1992 bis 2011 setzte Avianca diese MD-83 ein. Das Flugzeug gehört der irischen Leasing-Firma GE Transportation Finance Ireland Ltd und trägt
daher das irische Kennzeichen EI-CBZ. Manche Maschinen der Flotte fliegen unter amerikanischer, irischer oder niederländischer Zulassung, nur die
Flugzeuge mit „HK“ sind in Kolumbien registriert. Im letzten Betriebsjahr erhielt diese MD-83 kurzzeitig noch die Kennung HK-4588.
From 1992 to 2011, Avianca operated this MD-83. The aircraft belongs to the Irish leasing company GE Transportation Finance Ireland Ltd, and therefore carries the Irish registration EI-CBZ. Some aircraft of the fleet fly with American, Irish, or Dutch registrations, only the planes with “HK” are registered in Colombia. In its last year of operation, this MD-83 was briefly given the registration HK-4588.
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

1 I 2020 WINGSWORLD

9

F F
F

F

STOPOVER Avianca

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler
Trotz ihrer Ähnlichkeit mit der größeren 707 war die Boeing 720 ein komplett eigenständiges Modell, optimiert für Mittelstrecken speziell ab hoch gelegenen Flugplätzen. Ideal also für Avianca, die 1961 mit drei dieser 720B ihre ersten Jets in Dienst stellte und sie bis 1984 im Einsatz hielt.
Despite its similarity to the larger 707 the Boeing 720 was a completely distinct model, optimized for medium-haul routes, especially from high altitude
airfields. Thus ideal for Avianca, which put its first jets into service in 1961 (three of these powerful 720Bs), and kept them in service until 1984.

Zwischen 1921 und 1925 beförderte die junge Airline bereits ins-

Schon 1951 stößt das größte und schnellste damalige Flugzeug

gesamt 5.000 Passagiere.

zur Flotte, die Lockheed L-749 Constellation, 1956 gefolgt von
der „Super Connie“. Das Jet-Zeitalter hält 1961 bei Avianca Ein-

Unterstützung aus Deutschland

zug, als die Gesellschaft zwei Boeing 707 von Pan Am least, im

Tragischerweise kamen 1924 sowohl der kolumbianische Präsi-

gleichen Jahr kauft sie zwei Boeing 720, die kürzere High-Per-

dent der Gesellschaft wie auch der deutsche Pionierpilot Hel-

formance-Version für die dünne Höhenluft am Avianca-Dreh-

muth von Krohn bei einem Flugzeugabsturz bei Barranquilla

kreuz Bogotá-El Dorado. 1962 besteht die Flotte unter ande-

ums Leben. Gleichzeitig kam nun erhebliche Hilfe aus Deutschland, denn Südamerika stand bei den wirtschaftspolitischen Interessen der Reichsregierung ganz oben und SCADTA wurde
als nützlicher Partner für das Syndikat Condor angesehen, eine
brasilianische Airline, gegründet und betrieben durch die Lufthansa. So wurden aus Deutschland Dornier Wal-Flugboote an

Im Sommer 2014 erhielt Avianca die A321-231 mit Sharklets und dem
späteren Kennzeichen N697AV, hier noch beim Roll-out in Finkenwerder.
In the summer of 2014, Avianca received the A321-231 with
Sharklets and the later registration N697AV, here still at the roll-out in
Finkenwerder.
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

SCADTA geliefert, die schon Mitte der 1920er Jahre erste internationale Dienste nach Venezuela und in die USA gestartet hatte. Formell übernahm Pan American Airways 1931 insgesamt
80 Prozent der Anteile an der Firma, aber die überwiegend
deutschen Mitarbeiter blieben, und damit der deutsche Einfluss. Die Airline expandierte kräftig, 1937 wurden zehn Boeing
247 beschafft, zwei Jahre später die ersten DC-3. Im Juni 1940
wurden alle deutschen Mitarbeiter vor dem Hintergrund des
heraufziehenden Zweiten Weltkriegs entlassen, zur gleichen
Zeit verkaufte der Minderheitseigentümer Peter von Bauer, ein
deutscher Wissenschaftler und Philantrop, seine Anteile an Pan
American, um sie nicht an die Nationalsozialisten zu verlieren.
Zur gleichen Zeit wurde nach einer Fusion die Firma in Avianca
umbenannt, Abkürzung für Aerovías Nacionales de Colombia
S.A. Ab 1946 beginnt die internationale Expansion, mit DC-4
und ihrer zuvor militärischen Variante C-54 werden Flüge zu anderen lateinamerikanischen Hauptstädten und bis nach Miami,
New York und ab März 1950 erstmals nach Europa geführt.
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Einen Monat lang bedankte sich Avianca mit der Aufschrift „Gracias“ auf
dieser A320 nach Beendigung eines 51-tägigen Pilotenstreiks bei den
Passagieren für ihre Geduld. Von September bis November 2017 streikten 700 der 1.300 Piloten für eine bessere Bezahlung, was bis zu 250
Flugausfälle täglich zur Folge hatte.
For one month, Avianca thanked its passengers for their patience with
the inscription “Gracias” on this A320 after the end of a 51-day pilot
strike. From September to November 2017, 700 of the 1,300 pilots went
on strike for better pay, resulting in up to 250 flight cancellations per day.
Photo: Tomas Acevedo Sanchez

-b

36 Airbus A320 und fünf A320neo zählen aktuell zur Flotte, 83 weitere A320neo sind bestellt.

The fleet currently comprises 36 Airbus A320s
and five A320neo jets, with a further 83 Airbus
A320neos on order.

Photo: Avianca
Ab Sommer 1993 erwarb Avianca
fünf Exemplare des niederländischen
Kurzstreckenflugzeugs Fokker 50 für
Inlandsflüge. Zwischenzeitlich flog
die F-50 von 2001 bis 2006 bei SAM
Colombia und danach wieder bei Avianca,
wurde aber vor einiger Zeit abgestellt.
Insgesamt flogen 18 Fokker-50 bei
Avianca.
From summer 1993, Avianca purchased
five Fokker 50s for domestic short-haul
flights. In the meantime, the F-50 flew
from 2001 to 2006 with SAM Colombia,
and then again with Avianca, but was
grounded some time ago. Altogether, a
total of 18 Fokker-50s flew for Avianca.

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

policy interest of the Reich’s government. SCATDA was seen

From 1946, the international expansion began with DC-4s

as a useful partner for the Condor syndicate, a Brazilian

and its formerly military version C-54 connecting to Latin

airline founded and operated by Lufthansa. Germany deliv-

American capitals as well as Miami and New York, and from

ered Dornier Wal flying boats to SCATDA, which had already

March 1950, for the first time to Europe. Already in 1951,

started its first international services to Venezuela and the

the biggest and fastest aircraft of the time joined the fleet,

US in the mid-1920s. In 1931, Pan American Airways formally

the Lockheed L-749 Constellation, followed in 1956 by the

took over 80% of the company’s shares, while the German

“Super Connie”. The jet age dawned at Avianca in 1961

employees and with them the German influence remained.

when the airline leased two Boeing 707s from Pan American.

The airline was expanding rapidly: in 1937, ten Boeing 247s

In the same year, it purchased two Boeing 720s, the shorter

were acquired, two years later, the first DC-3s arrived. In

high-performance version for the thin air at the altitude of

June of 1940, all German staff was dismissed due to the

Avianca’s hub Bogotá-El Dorado. In 1962, the fleet consisted

looming Second World War. At the same time, the minority

of, among others, two Boeing 720s, seven Super Constella-

shareholder Peter von Bauer, a German scientist and philan-

tions, twelve DC-4s, and 25 DC-3s. From 1966, the Boeing

thropist, sold his shares to Pan American in order to not lose

727-100 joined the fleet, while the 737-100 already disap-

them to the Nazis.

peared shortly after being introduced, as its low-hanging
engines ingested too much dirt at smaller Colombian air-

After a merger at the same time, the company was renamed

ports. In 1969, the biggest 707 version, the 707-300, was

Avianca, acronym for Aerovías Nacionales de Colombia S.A.

introduced in Colombia.

Auch schwere Unfälle und finanzielle Krisen gehören zur Geschichte der Avianca. Diese unter der Kennung HK-2016 registrierte Boeing 707-321B
fand am 25. Januar 1990 ein tragisches Ende, als sie im Anflug auf New York für 90 Minuten Warteschleifen fliegen musste und dann aufgrund von
Kerosinmangel abstürzte.
Tragic accidents and financial crises are also part of Avianca’s history. This Boeing 707-321B, registered HK-2016, suffered a tragic end on January 25,
1990, when it had to fly on hold for 90 minutes while approaching New York, and then crashed due to a shortage of fuel.
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler
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Erst 1988 übernahm
Avianca diese Boeing
727-264 von Mexicana
und setzte den
Dreistrahler bis 1993 ein.

It was not until 1988 that
Avianca took over this
Boeing 727-264 from
Mexicana, and used the
trijet until 1993.
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

rem aus zwei Boeing 720, sieben Super Constellation, zwölf

hinzugekommen, später die 767-200 (1989), 757-200 (1992) und

DC-4 und 25 DC-3. Die Boeing 727-100 wird ab 1966 betrie-

die 767-300 (1994). Im regionalen Verkehr und im Inland ist Avi-

ben, während die 737-100 kurz nach der Einführung 1968 wie-

anca mit der Fokker 50 unterwegs, und nach der Übernahme

der verschwindet – ihre tiefhängenden Triebwerke saugen auf

einer kleineren Gesellschaft auch mit Avro RJ-100 und später

kleineren Flughäfen zu viele Fremdkörper ein. 1969 dann

Fokker-100. In den 1980er und frühen 1990er Jahren gilt die

kommt auch die größte Variante Boeing 707-300 ab Kolumbien

Luftfahrt in Kolumbien oft als nicht sicher. Zwei spektakuläre

zum Einsatz.

Abstürze, eine 747 in Madrid 1983 und eine 707 bei New York
1990, sorgen durch entscheidendes Fehlverhalten der Piloten

Auf dem Weg zum gesamtamerikanischen Carrier

für einen erheblichen Imageschaden. Auch die kolumbiani-

Ein wichtiger Meilenstein ist 1976, als die erste Boeing 747-100

schen Drogenkriege bleiben nicht ohne Folgen für die Gesell-

in Dienst gestellt wird, übernommen von Iraqi Airways. Das grü-

schaft. Aus dem Umfeld des Drogenbosses Pablo Escobar

ne Farbkleid der Iraker wird durch leuchtorange ersetzt, die Fir-

wird im November 1989 eine Bombe in einer Boeing 727 ge-

menfarbe von Avianca. Insgesamt stehen bis 1995 verschiede-

legt, die nach dem Start explodiert, alle Insassen sterben.

ne Typen der 747 fast 20 Jahre im Einsatz, darunter die CombiVersion mit Frachtkapazität auf dem Hauptdeck. Seit der Aus-

Anfang der 2000er-Jahre gerät Avianca in wirtschaftliche

musterung der DC-3 und C-54 im Jahr 1975 und bis zur Einfüh-

Schwierigkeiten. Sie wird unter Gläubigerschutz gestellt und re-

rung der McDonnell Douglas MD-83 im Jahr 1992 fliegt Avianca

organisiert sich, bevor sie vom brasilianischen Synergy-Kon-

eine reine Boeing-Flotte. Vorher war schon 1978 die 727-200

sortium und der Vereinigung kolumbianischer Kaffeeanbauer

Zu ihrem hundertsten Geburtstag
trägt diese A320-200 die klassischen Farben der Avianca der
50er und 60er Jahre, ergänzt
durch eine stolze „100“ am
Leitwerk.

F

To celebrate its centenary, this
A320-200 features the classic
Avianca colors of the 1950s and
1960s, complemented by a proud
“100” on the tail.

F
Photo: Felipe Betancur Montoya
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

F 1999 gestaltete Avianca diese
Boeing 757 mit der Kennung
N321LF im Retro-Anstrich der
1960er Jahre.
F In 1999, Avianca designed
this Boeing 757 with the registration N321LF with a retro
livery of the 1960s.
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Photo: Felipe Betancur Montoya

Anlässlich der Teilnahme der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien erhielt dieser geleaste Airbus
A319-100 mit der US-Kennung N726AV die Portraits bekannter Spieler auf dem Rumpf.
On the occasion of the participation of the Colombian national soccer team in the 2016 Olympic Games in Brazil, the leased Airbus A320 with the
US-registration N726AV featured the portraits of well-known Colombian soccer players on the fuselage.

An important milestone is reached in 1976 when the first

New York in 1990, cause considerable image damage as

Boeing 747-100 is put into service, taken over from Iraqi Air-

in both cases pilots are at fault. Also the Colombian drug

ways with the green livery of the Iraqis, which was replaced

wars leave scars at the airline. Associates of drug lord Pablo

by the signature bright orange of Avianca. Until 1995 a

Escobar deposit a bomb on a Boeing 727 in November 1989,

variety of 747 versions is serving Avianca for almost twenty

which explodes after take-off, leaving everyone dead.

years, among them the Combi version with cargo capacity
on the main deck. Since decommissioning the DC-3 and

In the early 2000s, Avianca is in financial trouble and reor-

C-54 in 1975 and until introducing the McDonnell Douglas

ganizes under Chapter 11, after which it’s taken over by

MD-83 in 1992, Avianca flies an all-Boeing fleet. Before, the

the Brazilian Synergy consortium and the Association of

727-200 had been added in 1978, later the 767-200 (1989),

Colombian Coffee Growers. Now, Avianca claims to serve

the 757-200 (1992), and the 767-300 (1994). On regional

the whole America already in its name, which is changed

and domestic routes, Avianca flies with Fokker 50s and,

to Aerovías del Continente Americano, the company name

after incorporating smaller airlines, also with Avro RJ-100s

as acronym remains. In 2009, Avianca merges with TACA

and Fokker-100s. In the 1980s and early 1990s, aviation in

Group from Central America, both join the Star Alliance in

Colombia is often not considered as being safe. Two spec-

2012, in 2013 the TACA brand is dropped. True to its aspira-

tacular crashes, of a 747 in Madrid in 1983, and a 707 near

tion of being a carrier for all of America, Avianca offers the

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatten sich Avianca und die die beiden kolumbianischen Konkurrenten SAM Colombia und ACES
Colombia zu der Allianz „Summa Alianza“ verbündet. Alle Flugzeuge von Avianca, SAM und ACES erhielten den Schmetterling mit den Farben der drei
Fluggesellschaften.
After the terrorist attacks of September 11, 2001, Avianca and the two Colombian competitors SAM Colombia and ACES Colombia had teamed up to
form the alliance “Summa Alianza”. All aircraft of Avianca, SAM, and ACES received the butterfly with the colors of the three airlines.
Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler
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Photo: Avianca

Photo: Avianca
Seit 2015 gehört die Boeing 787 zur Flotte, mit der Avianca seit 2018 auch nonstop von Bogotá nach München fliegt. Betrieb Avianca früher eine reine
Boeing-Flotte, ist der Dreamliner heute der einzige Flugzeugtyp des Herstellers aus Seattle, den die Airline einsetzt.
Since 2015, the Boeing 787 has been part of the fleet, with which Avianca has also been flying non-stop from Bogotá to Munich since 2018. While
Avianca used to operate a pure Boeing fleet, the Dreamliner is now the only aircraft type of the Seattle-based manufacturer operated by the airline.

übernommen wird. Gleichzeitig erhebt Avianca nun auch in ih-

Struktur organisiert, zu der neben der Kernfirma auch Töchter

rem Namen Anspruch auf die Anbindung ganz Amerikas, er

in Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras und

wird geändert in Aerovías del Continente Americano, der Fir-

Peru gehören. Sobald allerdings eine davon Bankrott geht, wie

menname als Abkürzung bleibt. 2009 schließt sich Avianca mit

Avianca Brazil 2019, beeilt sich die Kern-Avianca zu erklären,

der TACA-Gruppe aus Mittelamerika zusammen, beide treten

dass dies ja ein ganz anderes Unternehmen sei. Derzeit befin-

2012 der Star Alliance bei, 2013 verschwindet der Markenname

det sich Avianca nach zwei unprofitablen Jahren wieder im

TACA. Getreu ihrem Anspruch als gesamtamerikanischer Carri-

Umbruch, kürzlich wurden 21 unprofitable Routen gestrichen

er bietet Avianca 2017 nach American Airlines die zweitmeisten

sowie die Flotte verkleinert. Nach dem Ausscheiden der Em-

internationalen Abflüge ab Miami an. Die letzten Jahre stehen

braer E190 zählt die gruppenweite Flotte derzeit 151 Flugzeuge,

auch im Zeichen einer grundlegenden Flottenmodernisierung,

weitere 83 A320neo und 26 A321neo sind bestellt. In jedem Fall

aus der früher reinen Boeing- ist heute eine fast ausschließliche

gilt: Feliz cumpleaños, Avianca! Herzlichen Glückwunsch zum

Airbus-Flotte geworden. Ausnahme sind die seit 2015 vertrete-

Hundertsten!

nen Boeing 787, mit denen Avianca seit 2018 auch nonstop von
Bogotá nach München fliegt. Avianca ist heute in einer Holding-

Andreas Spaeth

COLLECT!

Photo: USAF

1/500
534093 Avianca Boeing 707-300 – HK-1402 „Sucre“
(geplant für März / April 2020 / scheduled for March / April 2020)

14

WINGSWORLD 1 I 2020

1/500
530088 Avianca Airbus A318 (lieferbar ab März / April 2019 /
available March / April 2020)

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Photo: Felipe Betancur Montoya

Mit dem sinngemäß übersetzten Aufruf, die Ferien zu nehmen, die man
sich verdient hat, warb diese Boeing 727-2A1 mit einer passenden
Sonderbemalung als Aviancaciones, einem Wortspiel aus den Wörtern
Avianca und Vacaciones (Ferien).

Im Juni 2012 sind mit Avianca, TACA Airlines and Copa Airlines gleich
drei mittelamerikanische Airlines zeitgleich der Star Alliance beigetreten. Diese A320-200(SL) mit der Kennung N477AV wirbt für das größte
Airline-Bündnis der Welt.

With the call to take your vacation that you deserve (roughly translated),
this Boeing 727-2A1 advertised with a tailor-made special livery as
Aviancaciones, a pun from the words Avianca and vacaciones (vacation).

In June 2012, three Central American airlines – Avianca, TACA Airlines,
and Copa Airlines – joined the Star Alliance at the same time. This A320200(SL) with the registration N477AV advertises for the largest airline
alliance in the world.

second-largest number of international flights out of Miami

Airbus A321neos are on order. In any case, it’s time to say:

in 2017, behind American Airlines. In the last few years, there

Feliz cumpleaños, Avianca! Happy one hundredth birthday!.

has been an extensive fleet renewal, the formerly all-Boeing
fleet has turned into an almost-all Airbus fleet. The exception

Andreas Spaeth

being the Boeing 787 since 2015, operated by Avianca since
2018 also for non-stop flights from Bogotá to Munich. These
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I G U R E S

Name .................................................................................. Avianca ................................................................................ Name
Gründung .................................................. 5. Dezember 1919 / December 5, 1919 ............................................. Established
Eigentümer ............................................................ Avianca Holdings S. A. ................................................................... Owner
Sitz ................................................................... Bogotá, Kolumbien / Colombia ................................................. Headquarters
Vorstand ............................................................... Anko van der Warff (CEO) ..................................................................... CEO
Hub ............................................................................. Bogotá-El Dorado ........................................................................... Hub
Codes ................................................................................ AV / AVA .............................................................................. Codes
Rufzeichen ....................................................................... AVIANCA .......................................................................... Call sign
Streckennetz ......... Kolumbien, Nord- und Südamerika, Europa / Colombia, North and South America, Europe ..... Route network
Vielflieger .......................................................................... LifeMiles ................................................................. Frequent flyers
Flotte (ohne Töchter) . 6 A318, 14 A319, 36 A320, 5 A320neo, 9 A321-200, 2 A321neo, 6 A330-200 .............................Fleet
................................................. 2 A330-300, 11 ATR 72-600, 13 Boeing 787-8, 1 Boeing 787-9 .......... (without subsidiaries)
bestellt ......................................................92 A320neo, 15 A321neo, 7 Boeing 787-9 ................................................. ordered
Internet ...................................................................... www.avianca.com ..................................................................... Internet
Stand ................................................................................. 11 /2019 .............................................................................. Status
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ALS VERLIERER ZUM
ERFOLGSMODELL
Im Wettbewerb zunächst unterlegen, entwickelte sich die Boeing
F/A-18 Hornet zu einem der erfolgreichsten Kampfflugzeuge.

Photo: US Navy

N

achdem die spätere F-16 eine Ausschreibung um

Mit ca. 1.500 Exemplaren zählt die F/A-18 Hornet zu einem der er-

einen neuen Luftüberlegenheitsjäger gewann, ent-

folgreichsten Mehrzweckkampfflugzeuge des 20. Jahrhunderts.

stand aus dem einstigen Verlierer YF-17 das Mehrzweck-

War sie vor allem für den Einsatz auf den Flugzeugträgern der US

kampfflugzeug F/A-18 Hornet. Es wurde vor allem bei der

Navy konzipiert, wurde sie dank ihrer Flexibilität bei der Bekämp-

US Navy ein großer Erfolg und bildete dort drei Jahrzehnte

fung von Boden-, See- und Luftzielen auf große Entfernung auch

lang das Arbeitspferd der Flugzeugträgergeschwader. Auch

im Export sehr erfolgreich, wo sie ausschließlich von Flugplätzen

die Luftwaffen anderer Staaten schätzen die Eigenschaf-

an Land eingesetzt wurde. Ihre Wurzeln liegen in einer 1966 von

ten des zweistrahligen Kampfjets und brachten zahlreiche

dem US-Hersteller Northrop begonnenen Studie für einen Nach-

Modernisierungen auf den Weg.

folger der Northrop F-5. Vor mehr als 40 Jahren erteilte die US Air

16 WINGSWORLD 1 I 2020

A LOSER TURNED
JACK-OFF-ALL-TRADES
Initially outperformd by its competitor, the Boeing F/A-18 Hornet
became one of the West’s most valuable fighter.

YF-17 losing bid was eventually to become the multi-pur-

A

has been deployed exclusively from airfields on land. Its roots

pose F/A-18 Hornet fighter. It was a great success, espe-

lie in a study begun in 1966 by the US manufacturer Northrop

cially with the US Navy, where it has been the workhorse

for a successor to the Northrop F-5. More than 40 years ago,

of the aircraft carrier squadrons for three decades. Air

the US Air Force commissioned the development of a light air

forces of other countries also appreciated the versatility of

superiority fighter, which Northrop bid for with its YF-17 draft.

the twin-jet fighter jet, and initiated numerous moderniza-

Two YF-17 test planes were flown in June and August 1974, but

tions.

the US Air Force decided in that same year for the competing

fter what was to become the F-16 won a US Air
Force tender for a new air superiority fighter, the

18’s flexibility in combating ground, sea, and air targets at long
distances also made it a highly sought export, in which form it

YF-16 of General Dynamics. This later became the enormously
With approx. 1,500 units, the F/A-18 Hornet is one of the most

popular F-16 “Fighting Falcon” produced today by Lockheed

successful multi-purpose warplane projects of the 20th century.

Martin, of which 4,500 units have been produced to date, many

Designed primarily for use on US Navy aircraft carriers, the F/A-

of which also being exported to dozens of countries.

1 I 2020
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Force den Auftrag zur Entwicklung eines leichten Luftüberlegen-

sich die Triebwerksschächte. Am Heck gibt es voll bewegliche

heitsjägers, dem Northrop mit seinem YF-17 genannten Entwurf

Pendelruder als Höhenleitwerke sowie die zwei typischen, nach

gerecht zu werden versuchte. Zwei YF-17-Versuchsmaschinen

außen gerichteten Seitenflossen. Mit diesen aerodynamischen

wurden im Juni und August 1974 eingeflogen, aber die US Air

Komponenten, den leistungsfähigen Mantelstromtriebwerken und

Force entschied sich noch im selben Jahr für das Konkurrenzmu-

einer Fly-by-wire-Steuerung erzielt das Flugzeug eine beachtliche

ster YF-16 von General Dynamics. Aus dieser wurde später die

Wendigkeit und hohe Anstellwinkel.

enorm erfolgreiche und heutzutage von Lockheed Martin produzierte F-16 „Fighting Falcon“, von der schon 4.500 Exemplare

Das robuste und für den anspruchsvollen Flugzeugträgerbetrieb

hergestellt und an Dutzende Länder geliefert wurden.

ausgelegte Dreipunkteinziehfahrwerk hat Bugradanordnung und ist
am Bugrad doppelt und an den Hauptbaugruppen je einfach be-

Doch für Northrop war nicht alles verloren, denn etwa zur selben

reift. Der Rumpfbug nimmt das Puls-Doppler-Radar AN/APG-65

Zeit suchte die US Navy nach einem neuen taktischen Kampfflug-

von Hughes auf, das eine Reichweite von rund 150 km besitzt,

zeug. So dachte man an eine Weiterentwicklung der YF-17 für ma-

zehn Ziele zugleich verfolgen kann und über mehrere Betriebsarten

rinespezifische Anforderungen und schloss sich dazu mit McDon-

verfügt. Dazu gehören auch der Luft-Boden-Einsatz und das Er-

nell Douglas zusammen, seinerzeit einer der weltweit größten Her-

kennen von Geländehindernissen, das Suchen und Bestimmen von

steller von zivilen und militärischen Flugzeugen. Dieser hatte weit-

Zielen sowie das Auswählen der Art der Bekämpfung. Ergänzt wird

reichende Erfahrung im Bau von Marinekampfflugzeugen. Im Habi-

das Radar von einem Infrarotsensor sowie einem Laserzielsucher.

tus war der neue Entwurf der YF-17 recht ähnlich und sah ur-

Zur umfangreichen Bordelektronik zählen außerdem verschiedene

sprünglich zwei eigenständige Versionen als Jagdflugzeug sowie

Rechner, Radarwarnempfänger, Freund-Feind-Erkennungsgerät

als Jagdbomber vor. Letztendlich wurde daraus die Mehrzweck-

oder im Cockpit drei Multifunktionsbildschirme und ein Head-Up-

version F/A-18, deren erster von insgesamt elf Prototypen am 18.

Display. Der Pilot ist auf einem Schleudersitz von Martin-Baker un-

November 1978 die Flugerprobung des Musters einleitete. Zwei der

tergebracht und hat die Möglichkeit, eine Vielzahl von Waffen einzu-

Prototypen waren als Doppelsitzer TF-18A konzipiert. Später wurde

setzen. Auf der Bugoberseite ist eine sechsläufige „Vulcan“-Bord-

sie in F/A-18B umbenannt und startete 1979 zu ihrem Erstflug. Im

kanone eingebaut, neben deren Mündung sich links und rechts

selben Jahr begann man im Rahmen der ausgiebigen Testreihen

charakteristische Gasabzugsöffnungen befinden. An den Flügel-

auch mit der Trägererprobung, zu der der zu jener Zeit im Atlantik

spitzen finden „Sidewinder“-Luftkampfraketen Platz, und an weite-

kreuzende Flugzeugträger USS „America“ diente. Das Erprobungs-

ren Pylonen können ebenfalls gelenkte Luft-Luft-Raketen, Anti-

programm zeigte einige zu beseitigende Schwächen auf. Erste, ab

Schiffs-Lenkwaffen, Anti-Radar-Raketen, Pistenzerstörer, Minen,

Mai 1980 ausgelieferte Serienflugzeuge F/A-18A dienten den Ein-

Clusterbomben, Behälter mit ungelenkten Luft-Boden-Raketen, la-

satztests bei der Marine. Erstempfänger wurde Ende 1980 die Er-

sergelenkte Bomben oder Atomwaffen angebracht werden. Ersatz-

probungsstaffel VFA-125 auf der Naval Air Station Lemoore in Kali-

weise finden dort aber auch Behälter zur elektronischen Kampffüh-

fornien, die damit die Piloten auf dem neuen Typ trainierten. Ab

rung oder Zusatztanks Platz. Der Erhöhung von Reichweite und

1983 schließlich galt die Hornet dann als voll dienstklar.

Flugdauer dient außerdem ein ausfahrbarer Nachtankstutzen am
Vorderrumpf. Zum Selbstschutz gibt es Täuschkörperwerfer und

Ausgefeilte Konstruktion mit moderner Ausstattung

für Deckslandungen einen Fanghaken unter dem Rumpfheck.

Zu den charakteristischen Merkmalen der Hornet zählt der Mitteldeckertragflügel mit langen, weit vorgezogenen Flügelwurzeln, die

Neue Versionen

nahezu ein Drittel der Rumpflänge ausmachen. Die Flügel selbst

Während sich Northrop nach Programmbeginn auf die landge-

sind zur besseren Bordunterbringung faltbar, unter ihnen befinden

stützte F-18L spezialisierte, dafür aber letztendlich keine Abneh-

Photo: US Navy

18

WINGSWORLD 1 I 2020

Ganz klar ersichtlich, legte der
Versuchsjäger
Northrop YF-17 das
Grundkonzept für die
F/A-18 Hornet vor.
Clearly visible, the
experimental hunter
Northrop YF-17
presented the basic
concept for the F/A18 Hornet.
Photo: NASA

But not everything was lost for Northrop, because at about the

Station in California, which trained the pilots on the new type.

same time, the US Navy was looking for a new tactical combat

From 1983, the Hornet was finally considered fully operational.

plane. Thus, they took up the idea of developing the YF-17 for
sea operation requirements, and joined forces with McDonnell

Sophisticated design with modern equipment

Douglas, at that time one of the world’s largest manufacturers

One of the characteristic features of the Hornet is the mid-deck

of civil and military aircraft. The latter had extensive experi-

wing with long, far advanced wing roots, which account for

ence in the construction of naval combat jets and, following

almost a third of the length of the fuselage. The wings them-

the merger with Boeing, became the prime contractor for the

selves are foldable for better on-board logistics, and the jet

new program, the full development of which began in 1976. All

engine bays are located below them. At the tail, there are fully

in all, the new design of the YF-17 was quite similar to the old,

movable all-flying rudders as elevators, as well as the two typi-

and was originally conceived as two independent versions: a

cal outward-facing fins. With these aerodynamic components,

fighter plane and a fighter-bomber. In the end, it boiled down to

the powerful turbofan engines, and a fly-by-wire control sys-

the multi-purpose F/A-18, the first of eleven prototypes start-

tem, the airplane achieves remarkable maneuverability and a

ing flight testing on November 18, 1978. Two of the prototypes

high angle of attack.

were designed as two-seat TF-18As. Later, it was renamed
the F/A-18B, taking off on its maiden flight in 1979. In the same

The robust three-point retractable landing gear, designed

year, in the course of the extensive tests, carrier testing was

for demanding aircraft carrier operation, has a nose wheel

also started for the USS “America”, the aircraft carrier deployed

arrangement, featuring double tires on the nose wheel and

in the Atlantic at that time. The test program revealed some

single tires on the main assemblies. The fuselage nose incor-

weaknesses, but these were quickly eliminated. The first serial

porates Hughes’ AN/APG-65 pulse Doppler radar, which has

production aircraft, commissioned in May 1980, were used

a range of approximately 150 km, can track ten targets simul-

for operational tests by the Navy. At the end of 1980, the first

taneously, and has multiple modes of operation. This includes

recipient was test squadron VFA-125 at Lemoore Naval Air

air-to-ground operations and the detection of obstacles on the

F

Nach den Vereinigten Staaten wurde Kanada zum
zweitgrößten Betreiber der Hornet, wo sie die
Dienstbezeichnung CF-18 bzw. CF-188 trägt und
landgestützt zum Einsatz kommt.

Photo: Laura Broophy

After the United States, Canada became the second largest operator of the Hornet, where the jets
carry the service designations CF-18 and CF-188
respectively, and are land-based.
F Die „Blue Angels“ als das Elitekunstflugteam der
US Navy ist bekannt für spektakuläre Vorführungen.
Kein anderes Flugzeug wurde dazu länger als die
F/A-18 Hornet eingesetzt. Nun rückt der Ersatz
durch die größere Super Hornet in greifbare Nähe.
The “Blue Angels”, the elite aerobatics team of the
US Navy, is known for spectacular performances.
No other airplane has served longer than the F/A18 Hornet. Now, its replacement by the larger
Super Hornet is imminent.
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F VFA-131 war seinerzeit eine der ersten Hornet-Staffeln der
US Navy, die reelle Kampfeinsätze flogen. Die abgebildete
F/A-18C mit der Kennung „400“ diente Herpa bereits als
Modellvorlage (Art.-Nr. 554114).
VFA-131 was one of the first Hornet squadrons of the US Navy
to fly real combat missions. The F/A-18C shown with the identification “400” was already used by Herpa as an original for a
model (item n° 554114).

The Spanish Air Force was the first export customer of the
Hornet in Europe. In addition to 72 new aircraft, designated
EF-18A and B in service, further aircraft were later purchased
from surplus US Navy stock.
Photo: US Navy

mer fand, wurden die F/A-18A und B zur F/A-18C und D, letztere

Die Hornet war inzwischen als vollwertiges Waffensystem bei den

zweisitzig und unter Führung von McDonnell Douglas fortentwi-

Marinefliegerstreitkräften der USA integriert und wurde Teil der

ckelt. Für eine erhöhte Startmasse erhielten sie die stärkeren

Flugzeugträgergeschwader. Von Februar bis August 1985 erfolgte

Triebwerke F404-GE-402 mit nunmehr je 78,7 kN statt bisher 71,1

die erste Einsatzfahrt an Bord des Flugzeugträgers USS „Constel-

kN Nachbrennerschub, des Weiteren Modernisierungen im Avio-

lation“ mit den Staffeln VFA-25 und VFA-113. Im nächsten Jahr

nik-Bereich einschließlich des verbesserten Radars AN/APG-73

waren die Navy-Staffeln VFA-131 und VFA-132 sowie die Marine

und damit verbundener Allwetter- und Nachtkampffähigkeit. Hinzu

Corps-Staffeln VMFA-314 und VMFA-323 mit ihren F/A-18 auf der

kam die Möglichkeit zur Verwendung moderner Waffen, wie zum

USS „Coral Sea“ stationiert und im Mittelmeer unterwegs. Von da

Beispiel der für den Luftkampf auf größere Distanzen spezialisier-

aus unternahmen die Hornets ihre ersten Kampfeinsätze, bei der

ten „AMRAAM“-Lenkrakete.

sie Luftraumüberwachung flogen und im März 1986 libysche Flugabwehrstellungen mit Lenkwaffen attackierten.

Die erste F/A-18C aus der Produktion flog erstmals am 3. September
1987. Viele A-Modelle wurden auf diesen Standard umgerüstet. Die

Noch vielseitiger gestaltete sich der Einsatz von F/A-18C und D im

F/A-18D startete zu ihrem Erstflug am 6. Mai 1988 und wurde zuerst

Golfkrieg 1991, wo sie zur Luftverteidigung, als Begleitschutz, zur

bei der Navy-Einheit VFA-146 Ende 1989 in Dienst gestellt. Spätere

Fliegerleitung, zum Ausschalten der irakischen Luftabwehr, zur Luft-

Serienmaschinen der F/A-18C und D waren hauptsächlich auf

nahunterstützung für verbündete Einheiten am Boden sowie zu of-

Nachtangriffe ausgerichtet, bei der F/A-18D fungierte ein zweites Be-

fensiven Bombeneinsätzen genutzt wurde. Mit Beginn der Operati-

satzungsmitglied als Waffensystemoffizier. Üblich ist daher auch die

on „Desert Storm“ am 17. Januar 1991 gelang es zwei F/A-18C, je

Bezeichnung „Night Attack Hornet“. Nach dem Zusammenschluss

eine irakische MiG-21 mit Luft-Luft-Lenkraketen abzuschießen, am

von Boeing und McDonnell Douglas im Jahre 1997 wurde das Ferti-

selben Tag fiel aber auch eine F/A-18C der Lenkwaffe eines schwe-

gungsprogramm von Boeing fortgeführt. Im Laufe der Jahre gab es

ren MiG-25-Jägers zum Opfer. Andere Maschinen wurden während

einige Modernisierungen, darunter wurde zum Beispiel ein neuer

des Konflikts beschädigt, aber zum Teil repariert und nochmals

Missionscomputer oder ein neues Navigationssystem installiert.

zum Einsatz gebracht. Von den 190 Hornets, die von US Navy und

Beim US Marine Corps wird die
Hornet, hier eine zweisitzige F/A18D der Staffel VMFA(AW)-242,
weiterhin Aufgaben als
Mehrzweck-Kampfflugzeug wahrnehmen. Die Außerdienststellung
soll nicht vor dem Jahr 2030
abgeschlossen sein.
In the US Marine Corps, the
Hornet, here a two-seat F/A-18D
of VMFA(AW)-242 squadron, will
continue to perform tasks as a
multi-purpose combat plane.
Decommissioning should not be
completed before the year 2030.
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Photo: Northrop Grumman

F

Spaniens Luftwaffe war seinerzeit der erste Exportkunde der
Hornet in Europa. Neben 72 neuen und im Dienst mit EF-18A
und B bezeichneten Exemplaren wurden später weitere
Maschinen aus Überschussbeständen der US Navy beschafft.

Photo: Eric Krikke

ground, the search for and determination of targets, as well as

The first production F/A-18C had its inaugural flight on Septem-

the selection of combat type. The radar is supplemented by

ber 3, 1987. Many A models were converted to this standard.

an infrared sensor and a laser target finder. The extensive on-

The F/A-18D took off on its maiden flight on May 6, 1988, and

board electronics include various computers, radar warning

was first put into service with Navy unit VFA-146 at the end

receivers, friend/foe recognition devices, plus three multifunc-

of 1989. Later serial-production aircraft of the F/A-18C and D

tion screens and a head-up display in the cockpit. The pilot

series were designed mainly for night-time missions, a second

is accommodated on a Martin-Baker ejection seat, and can

crew member serving as a weapons system officer in the F/A-

use a variety of weapons. A six-barrel “Vulcan” gun on board

18D. The term “Night Attack Hornet” is therefore also common-

is installed on the top of the nose; while the characteristic gas

ly used. After the merger of Boeing and McDonnell Douglas in

vents are located to the left and right of the muzzle. “Side-

1997, the manufacturing program was continued by Boeing.

winder” air-to-air missiles can be mounted at the wingtips,

Over the years, several upgrades were introduced, including a

and guided air-to-air missiles, anti-ship missiles, anti-radar

new mission computer and a new navigation system.

missiles, runway destroyers, mines, cluster bombs, containers
with unguided air-to-ground missiles, laser-guided bombs or

The Hornet was meanwhile integrated as a fully-fledged weap-

nuclear weapons can also be fitted to other pylons. Alterna-

ons system in the US Naval Air Force, becoming an essential

tively, there are containers for electronic warfare or additional

component of the aircraft carrier squadrons. From February

tanks. A retractable refueling nozzle on the front fuselage also

to August 1985, the first mission on board aircraft carrier USS

serves to increase range and flight time. For self-protection,

“Constellation” took place with squadrons VFA-25 and VFA-

there are decoy launchers, and for deck landings, there is an

113. The following year, Navy squadrons VFA-131 and VFA-132,

arrester hook under the rear of the fuselage.

as well as the Marine Corps squadrons VMFA-314 and VMFA323 with their F/A-18s, were stationed on the USS “Coral Sea”

New Versions

deployed on the Mediterranean Sea at the time. From there, the

While Northrop concentrated on the land-based F-18L after the

Hornets undertook their first combat missions, flying air sur-

start of the program, only to not find any customers for it in the

veillance and attacking Libyan air defenses with guided weap-

end, the F/A-18A and B were further developed into the F/A-18C

ons in March 1986.

and D, the latter with two seats, under the auspices of McDonnell Douglas. To achieve an increased take-off weight, they

Even more versatile was the role of F/A-18C and D in the Gulf

received the more powerful F404-GE-402 engines with 78.7 kN

War of 1991, where they were used for air defense, as escort

of afterburner thrust each instead of the previous 71.1 kN, as

aircraft, for air control, for shutting down Iraqi air defense, for

well as modernizations in avionics, including the improved AN/

close air support for allied units on the ground, and for offensive

APG-73 radar featuring all-weather and night combat capabili-

bombing operations. With the beginning of Operation “Desert

ty. In addition, it was possible to use modern weapons, such as

Storm” on January 17, 1991, two F/A-18Cs succeeded in shoot-

the “AMRAAM” guided missile, which was especially designed

ing down one Iraqi MiG-21 each with air-to-air guided missiles,

for over-the-horizon engagement of the enemy.

but on the same day, an F/A-18C fell victim to a missile fired by
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Für drei Jahrzehnte war die Hornet das wichtigste
Kampfflugzeug der US-Flugzeugträgergeschwader.
Aus vorderster Linie wurde sie im Jahr 2019 endgültig
abgezogen.
For three decades, the Hornet has been the most
important fighter jet of the US aircraft carrier squadrons; it was finally withdrawn from the front line in
2019.
Photo: US Navy

dem Marine Corps im Golfkrieg eingesetzt wurden, waren 106 auf

jekt A-12 Avenger II und aus der Konzeptstudie Hornet 2000 von

Trägerschiffen und 84 auf Landbasen verteilt und demonstrierten

McDonnell Douglas entstand. Schon bald erreichte die Super Hor-

zusammen einen beachtlich hohen Klarstand von über 90 Prozent.

net gegenüber den alten und mittlerweile „Legacy Hornets“ genannten Versionen Kostenersparnisse im zweistelligen Bereich

In den 1990er-Jahren wurden die leistungsfähigen Hornets zu

und vollendete die Ablösung des Vorgängers in den vorderen Rei-

weiteren Kriegseinsätzen über dem Balkan bis hin zur Operation

hen bis zum Jahr 2019. Die Serienproduktion der „Legacy Hornet“

„Allied Force“ 1999 über dem ehemaligen Jugoslawien herange-

selbst lief nach 1.479 Exemplaren aus, das letzte Serienflugzeug,

zogen. Ab Oktober 2001, dem Beginn der Operation „Enduring

eine F/A-18D wurde im August 2000 der Marine Corps-Einheit

Freedom“, kamen sie auch in großer Anzahl über Afghanistan zum

VMFA(AW)-121 übergeben. Mit der Fertigung gingen verschiedene

Einsatz. Auch im Irak-Krieg ab 2003 gehörten die F/A-18 zu den

Modernisierungen einher.

wichtigsten Einsatzmustern. Sie dienten der Luftraumüberwachung und flogen zahlreiche offensive Kampfeinsätze.

Seit Ende 1986 ist die Hornet zudem Bestandteil der berühmten
Kunstflugstaffel „Blue Angels“ aus Pensacola, Florida. In ihrer attrak-

Starke Beanspruchung

tiven blauen Bemalung konnte das im Flying Display aus sechs Ma-

Bis vor wenigen Jahren war die Hornet das wichtigste Einsatz-

schinen bestehende Team seither Millionen Zuschauer begeistern

muster der amerikanischen Marineflieger, doch haben die hohe

und dabei immer wieder die ausgezeichneten Flugeigenschaften

Beanspruchung der letzten Einsatzjahrzehnte gerade in den Kon-

des Jets demonstrieren. Die Hornet wurde das am längsten einge-

flikten über Afghanistan und dem Irak den Flugzeugen einiges ab-

setzte Flugzeug bei den „Blue Angels“, allerdings ist auch ihre Ablö-

verlangt. Ursprünglich für 6.000 Flugstunden ausgelegt, hatten

sung durch die Super Hornet für die nächsten zwei Jahre geplant.

manche der Einsatzmaschinen bereits 7.500 Flugstunden auf dem
Buckel und damit ihr strukturelles Limit längst erreicht. Schon im

Zahlreiche Modifikationen beim Export

Jahr 2008 mussten rund 480 der amerikanischen F/A-18 wegen

Mit Australien, Finnland, Kanada, Kuwait, Malaysia, der Schweiz

Rissen am Boden bleiben, im nachfolgenden Jahr wurde das glei-

und Spanien gab es auch außerhalb der US-Marineflieger Abneh-

che Problem erneut an inneren Stützbaugruppen, den so genann-

mer der F/A-18 Hornet. Für die Luftwaffen dieser Länder stellte die

ten „Bootstraps“ vermutet. So wurden lebensverlängernde Maß-

Hornet seinerzeit eine neue Generation von äußerst manövrierfähi-

nahmen umgesetzt und die Einsatzzeit bis zur völligen Ablösung

gen Kampfflugzeugen mit leistungsfähiger Avionik und Waffen-

durch die Super Hornet und die Einführung des Joint Strike Figh-

technik dar. Bis heute soll die Anpassung an neue Systeme einen

ters F-35 Lightning II ausgedehnt.

hohen Einsatzwert garantieren.

Die Super Hornet stellt eine um etwa 25 % vergrößerte Variante

Nach den USA wurde Kanada der nächste Nutzer der F/A-18 und

dar, die eigentlich als Ersatz für das 1991 eingestellte Stealth-Pro-

kaufte insgesamt 138 ein- und zweisitzige Exemplare. Sie stellen

Photo: US DoD

Die Hornet ist auch heute noch ein kampfstarkes
Muster für vielfältige Aufträge und dank verschiedener Modernisierungen ein ernst zu nehmender
Gegner. An der rechten Flügelspitze trägt diese
Maschine von Marine Corps-Einheit VMFA212 die neueste Generation der „Sidewinder“Luftkampfrakete als AIM-9X.
Even today, the Hornet is still a strong combat
aircraft for a wide range of missions and, thanks
to various modernizations, an enemy to be taken
seriously. At the right wingtip, this aircraft of Marine
Corps unit VMFA-212 carries the AIM-9X, the latest
generation of the “Sidewinder” air-to-air missile.
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a MiG-25 heavy fighter. Other aircraft were damaged during the

tinued in 1991, which was the result of McDonnell Douglas’

conflict, but partly repaired and put to use again. Of the 190

Hornet 2000 concept study. Soon, the Super Hornet achieved

Hornets which were operated by the US Navy and the Marine

double-digit cost savings compared to the old versions, now

Corps during the Gulf War, 106 were deployed on carrier ships,

called “Legacy Hornets”, and completed the replacement of

84 from land bases, and together, they demonstrated a remark-

its predecessor on the front line by 2019. Serial production of

ably high degree of combat readiness at over 90 percent.

the “Legacy Hornet” itself was discontinued after 1,479 units,
the last serial-production jet, an F/A-18D, being handed over to

In the 1990s, the high-performance Hornets were mobilized for

Marine Corps unit VMFA(AW)-121 in August 2000. Its produc-

further war missions over the Balkans culminating in Operation

tion was accompanied by various modernizations.

“Allied Force” in 1999 over the former Yugoslavia. In October
2001, the beginning of Operation Enduring Freedom, they

Since the end of 1986, the Hornet has also been part of the

were also deployed in large numbers over Afghanistan. In the

famous “Blue Angels” aerobatic team from Pensacola, Florida.

Iraq war from 2003 onwards, the F/A-18s were again among

With its attractive blue livery, the Flying Display team, consist-

the most important operational types. They were used for air-

ing of six aircraft, has since been able to inspire millions of

space surveillance, and also flew numerous offensive combat

spectators as they repeatedly demonstrated the excellent flight

missions.

characteristics of the jet. The Hornet became the longest used
aircraft of the “Blue Angels”, but its replacement by the Super

Heavy load to bear

Hornet is also planned to take place over the next two years.

Until a few years ago, the Hornet was the most important
operational American naval aircraft, but the high operational

Numerous modifications for export

strain of the last decades, and particularly in the conflicts over

With Australia, Finland, Canada, Kuwait, Malaysia, Switzer-

Afghanistan and Iraq, have demanded a lot from the aircraft.

land, and Spain, the F/A-18 Hornet had more customers than

Originally designed for 6,000 flight hours, some of the aircraft

the US Marines. For the air forces of these countries, the Hor-

had already reached their structural limit of 7,500 flight hours.

net represented a new generation of extremely maneuverable

As early as 2008, around 480 of the American F/A-18s had

combat aircraft with powerful avionics and weapons technol-

to remain on the ground due to structural cracks, and in the

ogy. To this day, adaptations to new systems are supposed to

following year, the same problem was once again suspected

guarantee a high operational value.

in internal support assemblies, the so-called “bootstraps”.
Life-extending measures were implemented, and their opera-

After the USA, Canada became the next user of the F/A-18,

tional life extended to the complete replacement of the Super

purchasing a total of 138 one- and two-seat aircraft. They are

Hornet, with the introduction of the Joint Strike Fighter F-35

still the country’s most important combat planes. In particular,

Lightning II.

the on-board electronics of these aircraft were later upgraded,
and multifunctional data networking and color screens were

The Super Hornet is a 25-percent larger version, originally

installed in the cockpit. The 75 Hornets of the Australian

designed to replace the A-12 Avenger II stealth project discon-

Air Force procured from 1985 onwards also received such
Für die Schweiz ist die F/A-18
noch immer das schlagkräftigste Flugzeug im Bestand der
einheimischen Luftwaffe. Ab
1996 wurden 26 ein- und acht
zweisitzige Maschinen in Dienst
gestellt. Inzwischen läuft die
Suche nach einem geeigneten
Nachfolger.
For Switzerland, the F/A-18 is
still the most powerful aircraft
in the Swiss Air Force. In 1996,
the first of 26 single-seat and
eight two-seat aircraft were put
into service. The search for a
suitable successor is currently
underway.

Photo: Scott Rathbone
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Das Original zum Herpa-Modell
der F/A-18C von VF-131 (Art.Nr. 554114) befindet sich hier im
Jahr 2006 zu einer Übungsfahrt
auf dem Flugzeugträger USS
„Eisenhower“.
The original to the Herpa model
of the F/A-18C of VF-131 (item
n° 554114) is shown on a training
tour on the aircraft carrier USS
“Eisenhower” in 2006.

Photo: US Navy

bis heute das wichtigste Kampfflugzeug des Landes dar. Vor al-

gern. Im Februar 2019 flog VFA-34 als letzter operationeller Hor-

lem die Bordelektronik dieser Maschinen wurde später aufgewer-

net-Einsatzverband der US Navy letztmalig eine F/A-18C, und im

tet und eine multifunktionale Datenvernetzung oder Farbbildschir-

Oktober desselben Jahres absolvierte auch die Umschulungsstaf-

me im Cockpit wurden installiert. Auch die 75 ab 1985 beschafften

fel VFA-106 einen letzten Flug mit der Hornet. Bei der US Navy hat

Hornets der australischen Luftwaffe erhielten derartige Verbesse-

sie lediglich noch Reservestatus, während sie beim US Marine

rungen, aber auch neue Waffen sowie zur Verlängerung der Lebens-

Corps immer noch das wichtigste Kampfflugzeug darstellt. Trotz

dauer strukturelle Verstärkungen im Mittelrumpf. Spanien, ab 1986

Einführung des Joint Strike Fighters ist der Einsatz von mehreren

erster europäischer Exportkunde der Hornet, verbesserte die Leis-

Hornet-Staffeln für weitere Jahre als Überbrückung geplant, die

tungsfähigkeit des Bordradars und passte die Flugzeuge kontinuier-

letzten sollen nicht vor dem Jahr 2030 ausgemustert werden. Ak-

lich an neue Waffensysteme an. Finnland, das 1992 insgesamt 64

tuell beginnt gar die Aufwertung von 80 Maschinen mit einem

Hornets bestellt hatte, modernisierte in so genannten Mid-Life Up-

neuen Radar AN/APG-79, welches auch den Nachfolger Super

grades MLU 1 und 2 beispielsweise Kommunikations- und elektroni-

Hornet ausrüstet. Mit einigen Modernisierungen wird die F/A-18

sche Abwehrsysteme. Die Schweiz wiederum wertete ihre Maschi-

als „Legacy Hornet“ für weitere Jahre ein wichtiger und zugleich

nen in zwei Phasen auf und erleichterte etwa den Arbeitsaufwand im

populärer Kampfjet bei mehreren Nutzern bleiben. Zweifellos wird

Cockpit, integrierte Helmvisiere und mit den extrem wendigen

damit das schnittige Design im Original und nicht zuletzt auch in

AIM-9X-Luftkampfraketen die neueste „Sidewinder“-Generation.

Herpa-Modellform weiterhin begeistern.

Die meisten der Nutzerländer haben den Schwanengesang ihrer

Heiko Thiesler

Hornet bereits eingeleitet und suchen nach geeigneten Nachfol-

Heiko Thiesler ist auch Autor des im Motorbuch Verlag erschienenen Werks „Trägerflugzeuge der US Navy und Marines seit 1945“. Es dokumentiert alle von der US Navy
und den Marine Corps von Flugzeugträgern eingesetzten Flächenflugzeuge. Dabei
spielen natürlich auch die F/A-18 Hornet und der Nachfolger Super Hornet nebst
Ableitung EA-18 Growler als Störflugzeug eine wichtige Rolle. Das Buch portraitiert
insgesamt 40 Flugzeugtypen, die seit 1945 auf den US-Trägerschiffen im Dienst
standen oder stehen. Aufwendig mit zum Teil unveröffentlichen Fotos bebildert und
einigen Risszeichnungen ergänzt, vermittelt das Buch ein Stück spannende Zeit- und
Technikgeschichte der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart.
ISBN 978-3-613-04167-7, Preis: 24,90 Euro (D), www.motorbuch.de
Photo: USAF

Heiko Thiesler is also the author of the book “Trägerflugzeuge der US Navy und der
Marines seit 1945”, published by Motorbuch Verlag in Germany. It documents all
fixed-wing aircraft operated by the US Navy and the Marine Corps from aircraft carriers. Of course, the F/A-18 Hornet and the Super Hornet successor and its EA-18
Growler electronic warfare derivative also playes an important role in the book. The
book portrays a total of 40 aircraft types that have been in service on the US carrier
ships since 1945, providing an impressive history of the deployment of the powerful
aircraft carriers and the units stationed on them. Lavishly illustrated with photos, some
of them never published before, and supplemented with some sheer drafts, the book
conveys an exciting piece of conetmporary and technical history from the recent past
to the present. The book is published in German.
ISBN 978-3-613-040167-7, price: 24.90 euros (in Germany), www.motorbuch.de
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Photo: Heiko Thiesler

Obwohl landgestützt, verfügen auch die spanischen Hornets über einen
ausklappbaren Fanghaken, wie an dieser Maschine deutlich zu sehen.
Although land-based, the Spanish Hornets also feature an extendable
arrestor hook, as can clearly be seen on this plane.

1/72
580588 Spanish Air Force McDonnell Douglas EF-18A Hornet – Ala 15,
Zaragoza Air Base “Tiger Meet” — C-15-14 / 15-01 (geplant für April 2020
/ scheduled for April 2020)

improvements, besides new weapons and structural rein-

In October of the same year, the VFA-106 retraining squadron

forcements in the central fuselage to extend their service life.

also completed a final flight with the Hornet. At the US Navy,

Spain, the Hornet’s first European export customer in 1986,

it has only reserve status, while at the US Marine Corps, it

improved the performance of their on-board radar, continu-

is still the most important combat aircraft. Despite the intro-

ously adapting its aircraft to new weapon systems. Finland,

duction of the Joint Strike Fighter, the deployment of several

which had ordered a total of 64 Hornets in 1992, modernized,

Hornet squadrons is planned for further years to bridge the

for example, communication and electronic defense systems

gap, since the last of them will not be retired before the year

in mid-life upgrades MLU 1 and 2. Switzerland, on the other

2030. Currently, the upgrading of 80 aircraft even begins with

hand, upgraded its aircraft in two phases, e.g. by simplifying

a new radar AN/APG-79, which is also used to equip the suc-

the workload in the cockpit, integrating helmet visors, and

cessor Super Hornet. With a few modernizations, the F/A-18

introducing the latest generation of “Sidewinders” with the

will remain an important and at the same time popular fighter

extremely agile AIM-9X air missiles.

jet for several operators as the “Legacy Hornet” for years to
come. Undoubtedly, the sleek design of the original as well as

Most of the countries operating the Hornet have already

the Herpa model will continue to fascinate airplane fans and

scheduled its swansong, and are looking for suitable succes-

model collectors alike.

sors. In February 2019, VFA-34 was the last operational Hornet
task force of the US Navy to fly an F/A-18C for the last time.

F A C T S

Heiko Thiesler

+F

I G U R E S

Name ........................................................................... F/A-18C Hornet .......................................................................... Name
Antrieb ................................. zwei General Electric F404-GE-402 mit je 787 kN Nachbrennerschub / ............................ Engines
............................................... two General Electric F404-GE-402 with 17,693 lbf with afterburner .............................................
Spannweite ................................................................ 11,43 m / 37.5 ft ................................................................... Wingspan
Flügelfläche ......................................................... 36,79 m2 / 396 square ft ....................................................... Wing surface
Höhe ........................................................................... 4,67 m / 15.32 ft ........................................................................ Height
Länge ......................................................................... 17,07 m / 56.0 ft ....................................................................... Length
Leergewicht ........................................................... 10.800 kg / 23,810 lbs ....................................................... Empty weight
Max. Startgewicht ................................................. 25.400 kg / 55,997 lbs ............................................ Max. take-off weight
Höchstgeschwindigkeit ...................................... 1.915 km/h / 1,034 amph ................................................ Maximum speed
Steigleistung ........................................................... 305 m/s / 60,033 ft/s .............................................................. Climb rate
Dienstgipfelhöhe .................................................... 15.240 m / 50,000 ft ........................................................ Service ceiling
Einsatzradius ........................................................ 1.065 km / 575 air miles .................................................. Radius of action
Bewaffnung ............eine sechsläufige 20-mm-MK mit 578 Schuss sowie bis 7.711 kg Bomben, gelenkte und ...............................
................................................... ungelenkte Raketen, Waffenbehälter an neun Aufhängepunkten / ..................................................
........................................... one six-barrel 20 mm MK with 578 rounds and up to 17,000 lbs of bombs, .........................................
..................................................... guided and unguided rockets, weapon pods at nine hardpoints ............................... Armament
Crew ........................................................................................ 1 ...................................................................................... Crew
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STOPOVER Hotspot for spotters

HOTSPOT FÜR /
Auf der Ferieninsel Skiathos kommt man
den Flugzeugen zum Greifen nah

D

ie griechische Insel Skiathos ist nicht
nur wegen ihrer schönen Strände als
Urlaubsparadies bekannt. Flugzeug-Fans
fasziniert auf dem beschaulichen Eiland im
Nordwesten der Ägäis vor allem der kleine
Airport in unmittelbarer Nähe zum Strand.

Wie auf der niederländischen Karibik-Insel
St. Maarten kommt man den startenden
und landenden Flugzeuge hier so nah wie
nirgendwo sonst in Europa. Timo Breidenstein war vor Ort.

Photos: Timo Breidenstein

Die Landebahn des nach dem Schriftsteller Alexandros Papa-

zel regelmäßig auf der kleinen Straße zwischen der Landebahn

diamantis benannten Airports ist kurz. An beiden Enden vom

und dem Meer einfinden.

Meer begrenzt, gilt sie mit nur 1.628 Meter Länge als eine der
kürzesten der Welt. Dabei landen keineswegs kleine Propeller-

Ein besonderes Highlight ist für viele Touristen der Jetblast der

maschinen auf Skiathos. Die Runway ermöglicht immerhin An-

Flugzeuge, also die schnelle Luftbewegung, die von den Trieb-

flüge von Flugzeugen bis zur Größe einer Boeing 757 und eines

werken beim Start erzeugt wird. Aber so faszinierend es auch

Airbus A321. Um sie rechtzeitig zum Stehen zu bringen, fliegen

ist, die Nähe eines Flugzeugs hautnah zu spüren, ungefährlich

die Piloten in der Regel in einem enorm flachen Winkel langsam

sind die heftigen Winde nicht. Viele kleine, durch den Sog auf-

auf die Landebahn zu, um dann möglichst schnell aufzusetzen.

gewirbelte Steine können erhebliche Verletzungen zuführen.

Dabei donnern sie nur wenige Meter über die Köpfe der zahlrei-

Sogar ganze Quads wurden hier schon ins Meer geweht. Erst

chen Schaulustigen, die sich zu dem spektakulären Nervenkit-

vor wenigen Monaten veröffentlichte der YouTube-Kanal
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FOR SPOTTERS
On the holidaymaker island of Skiathos,
you can certainly get within easy reach
of the aircraft

T

he Greek island of Skiathos is not only known
Aegean
as a holiday paradise because of its beauSea, which is very
tiful beaches. Airplane fans are fasciclose to the beach. Like
nated by the small airport on
on the Dutch Caribbean island
the tranquil island in
of St. Maarten, the airplanes takthe northwest
ing off and landing here come as close as
of the
nowhere else in Europe.

Nicht ganz ungefährlich ist die Position von dieser Mauer, bei
der die Flugzeuge, wie hier die Boeing 737-8AS der polnischen
Charterfluggesellschaft Enter Air, ganz knapp über die Köpfe fliegen.
The position on this wall, where the planes, like the Boeing 737-8AS of
the Polish charter airline Enter Air, fly very close over your heads, is not
without its risks.

The runway of the international airport named after the writer

A special highlight for many tourists is the jet blast of the

Alexandros Papadiamantis is short. Limited at both ends by the

aircraft, i.e. the fast air movement generated by the engines

sea, it is one of the shortest in the world with a length of only

during take-off. But as fascinating as it is to feel the proxim-

1,628 meters. However, it is not small propeller aircraft that land

ity of an airplane up close, the strong winds are anything

on Skiathos. After all, the runway permits services by aircraft

but harmless. Many small stones whirled up by the pull can

up to the size of a Boeing 757 or Airbus A321. In order to get

cause considerable injuries. Even whole quads have already

them to a standstill in time, pilots usually fly slowly towards the

been blown into the sea in this area. Just a few months

runway at an enormously flat angle in order to land as quickly

ago, the YouTube channel “Cargospotter” published a video

as possible. They thunder only a few meters above the heads of

called “Lowest landing ever?” showing a British Airways

the numerous spectators who regularly gather on the small road

Embraer ERJ-190SR blowing a selfie hunter from a wall dur-

between the runway and the sea for the spectacular thrill.

ing an airplane’s approach. Only one year earlier, a twelve-
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BEWERTUNG

SKIATHOS

RATING

Movements .......................................................................... ÌÌ .......................................................................... Movements
Verschiedene Airlines .......................................................... ÌÌ .................................................................... Various airlines
Fotolokationen ................................................................. ÌÌÌÌÌ ............................................................... Photo locations
Wetter .............................................................................. ÌÌÌÌÌ ........................................................................... Weather

AIRPORT-INFORMATIONEN

AIRPORT INFORMATION

Runway 01/19 ................................................................... 1.628 m ................................................................... Runway 01/19
Terminals ............................................................ ein Terminal / one terminal .......................................................... Terminals

SPOTTER-INFORMATIONEN

SPOTTER INFORMATION
6

Leiter .....................................Nicht benötigt, aber zum Teil ratsam / Not required, but sometimes advisable .................................. Ladder
Auto .............. Wird nur für die Spots am Hügel oder im Norden benötigt / Is only needed for the spots on the hill or in the north ............... Car
Toiletten ........................... An beiden Enden gibt es Bars und Toiletten / There are bars and toilets at both ends ............................. Toilets
Essen & Trinken ..................... An beiden Enden gibt es Bars und Toiletten / Bars and toilets at both ends ...................... Food and drink
Hotels ................................. In der Nähe des Flughafens gibt es zahlreiche günstige Appartements und Hotels ................................ Hotels
..........................................................There are many cheap apartments and hotels near the airport ........................................................
Saison ......................................................... Von Mai bis Oktober / From May to October ...................................................... Season
„Cargospotter“ unter dem Namen „Lowest landing ever?“
(Tiefster Landeanflug aller Zeiten?) ein Video, auf dem eine
Embraer ERJ-190SR der British Airways beim Anflug einige
Selfie-Jäger von der Mauer bläst. Nur ein Jahr zuvor wurde
ein zwölfjähriger Junge an der selben Stelle beim Landeanflug einer TUI-Maschine zehn Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Schilder auf Englisch warnen vor diesen Gefahren, aber der Reiz
und die Faszination, den Fliegern so nah zu kommen, ist für viele einfach zu groß. Im Gegensatz
zu dem bekannten Karibik-Pendant St. Maarten, wo man ebenfalls vom Strand aus die Jets
beobachten kann und 2017 eine Neuseeländerin bei einer Selfie-Aufnahme vom Turbinenwind gegen einen Betonblock geschleudert und tödlich verletzt wurde,
sind in Skiathos größere Unfälle zum
Glück bislang noch nicht aufgetreten.
Gleichwohl werden auch hier Forderungen
laut, dass der Bereich besser geschützt oder
für die Öffentlichkeit gesperrt werden müsste,
um solche Unfälle zu verhindern. Andererseits
lockt aber gerade dieser Nervenkitzel nicht wenige Touristen auf die Insel, die für Skiathos eine
wichtige Einnahmequelle sind.

Tiefflieger und Tavernen
Gleich hinter der Piste 01 ist ein Zaun, am dem sich
die Wagemutigen hinstellen, um den Flugzeugen
ganz nah zu kommen. Dahinter ist eine Straße,
die an einen Parkplatz angrenzt. Wer direkt an

28

WINGSWORLD 1 I 2020

Vor und hinter der 1.628 Meter kurzen Landebahn ist Wasser, weshalb die
Piloten alle Tricks anwenden müssen, um das Flugzeug rechtzeitig zum
Stehen zu bringen. So fliegen sie sehr flach auf die Landebahn zu,
was es ihnen ermöglicht, langsamer einzufliegen.

There is water in front of and behind the 1,628-meter short runway, which is why pilots have to use all the tricks they can to
stop the aircraft in time. They fly very flat towards the runway,
which allows them to fly in more slowly.

year-old boy was blown ten meters through the air and seriously

Low-flying aircraft and taverns

injured on the same spot when a TUI jet landed. Signs in English

Just behind runway 01, there is a fence where the

warn of these dangers, but the attraction and fascination of get-

daring ones stand to get very close to the planes.

ting so close to the planes is simply too great for many. In con-

Behind it is a road bordering a parking lot. Whoever

trast to its well-known Caribbean counterpart of St. Maarten,

decides to stand right on the spot where the jets liter-

where you can also watch the jets from the beach, and where

ally fly around your ears, not only endangers him- or

a New Zealand woman was thrown against a concrete block

herself, but hardly has enough space to swing a selfie

and fatally injured during a selfie shot in the wind produced by

stick. Many beautiful spots in the vicinity or from the

the turbines, luckily no major accidents have yet occurred in

surrounding mountains, on the other hand, make it

Skiathos. Nevertheless, there are demands that the area should

possible to shoot unique pictures – from wide angles

be better protected or closed to the public in order to prevent

to zoom shots, everything is possible. The aircraft

such accidents. On the other hand, it is especially this thrill

can also be admired from a very short distance from

that attracts many tourists to the island, who are an important

the beach. The airport itself offers a terminal with six

source of income for Skiathos.

parking spaces. Runway 01 is in operation most of
1 I 2020 WINGSWORLD
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2

der Stelle steht, an dem einem die Jets im wahrsten Sinne um
die Ohren fliegen, begibt sich nicht nur in Gefahr, sondern hat
auch kaum noch Platz für einen ausgefahrenen Selfie-Stick.
Viele schöne Spots in der Nähe oder auch von den umliegenden Bergen aus ermöglichen dagegen einzigartige Bilder –
von Weitwinkel bis zu Zoom-Aufnahmen ist alles möglich.
Auch vom Strand aus können die Flugzeuge aus kürzester Distanz bestaunt werden. Der Airport selbst bietet ein Terminal
mit sechs Stellplätzen. Die meiste Zeit ist Runway 01 in Betrieb, aber auch auf Runway 19 ist häufig Verkehr. Da es keine
Taxiways gibt, müssen alle Flugzeuge einen Backtrack, also
eine Wendeschleife auf der aktiven Startbahn machen. Die
beste Reisezeit für Airplane-Spotter sind die Sommermonate
von Juli bis Anfang September. Da ist Hauptsaison auf Skiathos, und bis auf die griechische Aegean und Olympic Airlines
fliegen alle Fluglinien ausschließlich saisonal. Freitag ist der
Tag mit dem meisten Traffic. Da die Insel vor allem bei Engländern, Skandinaviern, Mitteleuropäern und Italienern beliebt ist,
kommen dementsprechend viele Airlines aus diesen Ländern

Nur ein kleiner Stacheldrahtzaun trennt die Spotter und Touristen vom Airport –
freier Blick auf die Runway ist möglich.

nach Skiathos, wie etwa Blue Panorama, Condor, Jet Time,
SAS, Transavia, Travel Service oder TUIfly.

Only a small barbed wire fence separates the spotters and tourists from the airport – a clear view of the runway is possible.

1

4

Spot 4 ermöglicht eindrucksvolle Aufnahmen vom Landeanflug mit den Häusern
der Stadt Skiathos im Hintergrund.
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Spot 4 allows you to take impressive pictures of the landing approach with the
houses of the town of Skiathos in the background.

Photos: Timo Breidenstein

Von der Position 3 aus hat man von einer Anhöhe aus direkten Blick auf den Anflug auf
Runway 01, die hier von der Boeing 757-236 der TUI angeflogen wird.
From position 3, you have a direct view from a hill onto Runway 01, which is approached
here by TUI’s Boeing 757-236.

3

Die im Text beschriebene Position 2 ermöglicht mit den
Booten im Hafen wunderbare Motive.
Position 2 described in the text makes it possible to capture wonderful motifs with the boats in the harbor.

the time, but Runway 19 is also often operational.
As there are no taxiways, all aircraft have to do

5

a back track, i.e. a turning loop, on the active
runway. The best time for airplane spotting here
is during the summer months from July to the
beginning of September. This is the peak season
on Skiathos, and with the exception of the Greek
companies Aegean and Olympic Airlines, all airlines fly exclusively during the season. Friday is
the day with the most traffic. As the island is particularly popular with the British, Scandinavians,
Central Europeans, and Italians, many airlines
from these countries come to Skiathos, such as
Blue Panorama, Condor, Jet Time, SAS, Transavia, Travel Service, and TUIfly.

Auf einem Berg liegt die Foto-Position 5, von der man einen fantastischen Blick auf den
Hafen und die Stadt hat. Hier landet gerade die seit 31. Oktober 2018 in Konkurs gegangene Berliner Chartergesellschaft Small Planet Airlines auf Skiathos.
Position 5 is located on a mountain, from where you have a fantastic view of the port and the
city. This is where the charter company Small Planet Airlines from Berlin, which went bankrupt on
October 31, 2018, is captured landing on Skiathos.

1 I 2020 WINGSWORLD
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Ach für die vielleicht nicht ganz so Flugzeug-begeisterte
Reise-Begleitung hat Skiathos durchaus seinen Reiz. 66
wunderschöne Strände soll es auf der Insel geben, weshalb sie auch die griechische Karibik genannt wird. Kulinarisch kommt man hier ebenfalls voll auf seine Kosten,
denn die malerisch gelegenen Gassen der Stadt führen
an vielen kleinen Tavernen vorbei. Bekannt ist Skiathos
auch für sein lebhaftes Nachtleben. An dem Küstenstreifen von der Stadt bis zum Flughafen reihen sich die
Open-Air-Clubs aneinander. Kurzum eine wunderschöne
Insel, die für jeden etwas bietet.
Timo Breidenstein

Auch Thomas Cook Airlines existiert inzwischen nicht mehr. Hier ein Airbus A321
im Landeanflug auf Runway 019, der sich von der beschriebenen Position 6 mit
dem Xanemos Beach als Motiv hervorragend fotografieren lässt.
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Thomas Cook Airlines also no longer exists. This is an Airbus A321 approaching
Runway 019, which can be perfectly photographed from position 6 with Xanemos
Beach as a motif.

7
Skiathos also has its charm for any less aviationenthusiastic travel companions in tow. The island is said
to offer 66 beautiful beaches, which is why it is also
called the Greek Caribbean. You can also enjoy the odd
culinary delight here, as the picturesque lanes of the
city lead you past many small taverns. Skiathos is also
known for its vibrant nightlife. And the open-air clubs
Gut im Blick hat man den Xanemos Beach und den Anflug auf Runway 19 auch
von der Position 7, dem Berg oberhalb des Strands.

are lined up along the coastal strip from the city to the
airport. In short, a beautiful island that offers something

Xanemos Beach and the approach to Runway 19 are well visible from position 7,
the mountain above the beach.

8

for everyone.
Timo Breidenstein

10

Von der Position 8 oberhalb des Xanemos Beach hat man einen guten Blick auf die
Starts und Landeanflüge, wobei die startenden Flugzeuge mitunter schon sehr hoch
sein können. Hier eine Boeing 737-4Q8 der rumänischen Fluggesellschaft Blue Air.

Einen hervorragenden Ausblick auf das Vorfeld genießt man von der
Position 10, bei der man den Flugzeugen sehr nah kommt und auch
Nachtaufnahmen möglich sind.

From position 8 above Xanemos Beach, you enjoy a great view of the take-offs
and landings, even though the planes taking off can sometimes already be very
high. This is a Boeing 737-4Q8 of the Romanian airline Blue Air.

You can enjoy an excellent view of the apron from position 10, where
you can get very close to the planes, and night shots are also possible.

9

11

Position 9 ermöglicht ebenfalls einen wunderbaren Blick auf die startenden und
landenden Flugzeuge der Runway 19, wie hier auf die BAe 146-300 der griechischen Charterfluggesellschaft Astra Airlines.

Der Betrieb auf dem Vorfeld lässt sich von der Position 11 aus gut
beobachten und festhalten.

Position 9 also offers a wonderful view of the planes taking off and landing on
Runway 19, like here the BAe 146-300 of the Greek charter airline Astra Airlines.

Operations on the apron can be easily observed and captured from
position 11.
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1

SPOT
Amaretto Café
Wo?
Das Café befindet sich direkt neben dem
Anflug. Auf dem Weg von Skiathos (Stadt)
zum Flughafen kann man diesen Punkt
nicht verfehlen.

Motiv?
Von Weitwinkelbildern bis tollen 90°-Bilder
ist hier alles möglich. Wer möchte, kann
auch direkt in den Anflug laufen, hier fliegen
die Flugzeuge nur wenige Meter über
die Köpfe. Lineup-Bilder sind von dieser
Position ebenfalls sehr gut möglich. Es
gibt nur einen kleinen Stacheldrahtzaun,
der einen fast freien Blick auf die Runway
ermöglicht.

Uhrzeit?
15 Uhr bis Sonnenuntergang

SPOT
Amaretto Café
Where?
The café is located right next to the
approach path. On the way from Skiathos
(town) to the airport, you can’t miss
this point.

Motif?
From wide angle pictures to great 90° pictures, everything is possible here. If you like,
you can also walk right into the approach
area, where the planes fly only a few meters
above your heads. Lineup images are also
possible from this position. There is only a
small barbed wire fence, which allows an
almost free view of the runway.

Time?
3 pm until sunset

2

Hafen

Harbor

Wo?

Where?

Skiathos Hafen – entgegengesetzte Seite
des Amaretto Cafés

Motiv?
Auch hier ist von Weitwinkel bis 90°-Bildern
alles möglich. Als Motiv kann man wunderschön die Boote im Hafen mit einbauen.

Uhrzeit?
Sonnenaufgang bis ca. 11 Uhr

Verpflegung?
Amaretto Café ist ca. 200 m entfernt

Skiathos port – opposite side of the
Amaretto Café

Motif?
Here, too, everything is possible from wideangle to 90° images. For a special motif,
you can wonderfully include the boats in
the harbor.

Time?
Sunrise until approx. 11 am

Catering?
Amaretto Café is about 200 m away

Brennweite?

Focal length?

Fisheye bis 70 mm

Fisheye bis 70 mm.

.

.

Verpflegung?
Die Bar bietet warme und kalte Mahlzeiten.
An Getränken lässt sie ebenfalls keine
Wünsche offen.

Brennweite?
Fisheye bis 70 mm.

Catering?
The bar offers hot and cold meals. It also
leaves nothing to be desired when it comes
to drinks.

Focal length?
Fisheye – up to 70 mm

.

SPOT

5

Anflug Skiathos (Stadt)
und Hafen
Wo?
Vom Hafen aus Richtung Villa Spartias geht
es an einem kleinen See vorbei. Nach ca.
500 m führt auf der rechten Seite eine steile
Straße auf den Berg. Hier fährt man bis zur
ersten Linkskurve. Das Auto am besten bei
der Kurve parken und die 10 Meter nach
oben laufen

Motiv?
Blick über Skiathos (Stadt) und den Hafen
von Skiathos

Uhrzeit?
Sonnenaufgang bis ca. 11 Uhr

Verpflegung?
Keine Verpflegung in der Umgebung

Brennweite?
400 mm+
.

SPOT

Xanemos Beach

Approach Skiathos
(town) and port

Wo?

Where?

Xanemos Beach. Parken direkt am Strand
möglich

From the harbor towards Villa Spartias, you
pass a small lake. After approx. 500 m, a
steep road on the right takes you up the
mountain. Here, you drive up to the first left
turn. It is best to park the car at the corner,
then walk up the final 10 meters.

Motiv?
Anflüge Runway 19 mit dem Strand
als Motiv

Uhrzeit?
Sonnenaufgang bis 11 Uhr

Motif?

Verpflegung?

View over Skiathos (town) and the harbor
of Skiathos

Xanemos Beach Bar. Hier können Getränke
sowie Warme und kalte Mahlzeiten gekauft
werden

Time?
Sunrise until 11 am

Brennweite?

Catering?
No food or beverages available in the
surrounding area

Focal length?

6

Weitwinkel
.

Xanemos Beach
Where?
Xanemos Beach; you can park right on
the beach

Motif?
Approaches Runway 19 with the beach
as motif

Time?
Sunrise until 11 am

Catering?
Xanemos Beach Bar; there, you can buy
drinks and hot and cold meals

Focal length?
Wide angle
.

400 mm+
.

SPOT

9

Anflug und Abflug
Wo?
Gleicher Weg wie zu Spot 7, allerdings
muss man bei der Abzweigung nach links
abbiegen. Hier der Straße folgen, bis man
kurz vor ein Haus kommt.

Motiv?
Landende Flugzeuge auf Runway 19.
Die Sicht auf die Runway ist durch Bäume
leider sehr eingeschränkt. Hier sind vor
allem gute Anflugbilder möglich. Auch startende Flugzeuge kann man hier
wunderschön mit dem Meer und
Skopelos als Hintergrund aufnehmen.

Uhrzeit?
15 Uhr bis Sonnenuntergang

Verpflegung?
Keine Verpflegung vorhanden

Brennweite?
70 – 400 mm
.

34

SPOT
Approach and departure
Where?
Same route as to spot 7, but you have to
turn left at the junction; follow the road until
you reach a house.

Wo?

Where?

Motiv?

Uhrzeit?

3 pm until sunset

Catering?
No food or beverages available

At this position, the airplanes usually rotate
right in front of your nose. Touchdown
images are also possible with a lot of
zoom. You can also take great night shots
from here.

Time?
3 pm until night.

Catering?

50 – 400 mm+
.

Motif?

Verpflegung?
Brennweite?

70 to 400 mm

Drive north from the airport. Once you have
passed the apron and the road becomes
unpaved, turn left; drive up the mountain,
and you have a great view over the apron

15 Uhr bis nachts
Keine Verpflegung vorhanden

Focal length?
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Apron

Bei dieser Position rotieren die Flugzeuge
meist direkt vor der Nase. Touchdown-Bilder
sind mit viel Zoom ebenfalls möglich. Auch
kann man von hier tolle Nachtaufnahmen
machen.

Time?

.

Vorfeld
Vom Flughafen nördlich fahren. Sobald
das Vorfeld passiert wurde und die Straße
zu einer nicht befestigten Straße wird, nach
links abbiegen. Hier den Berg hochfahren,
und schon hat man eine tolle Aussicht
über das Vorfeld

Motif?
Airplanes landing on Runway 19.
Unfortunately, the view to the runway is
quite limited by trees. Especially good
approach pictures are possible here. Also
departing airplanes can be beautifully
photographed here with the sea and
Skopelos as background.

10

No food or beverages available

Focal length?
50 – 400 mm+
.

3

SPOT

Anflug Runway 01
Wo?
Wenn man vom Hafen in Richtung Villa
Spartias fährt, geht es direkt nach dem
Hafen rechts eine Straße hoch. Hier fährt
man so lange, bis man zu einem kleinen
Wald kommt. Von hier aus hat man Blick auf
das Amaretto Café und die Landebahn

Motiv?
Blick auf den Endteil des Anfluges
Runway 01

Uhrzeit?
Sonnenaufgang bis ca. 11 Uhr

Verpflegung?
Keine Verpflegung in der Umgebung

Brennweite?
150 – 200 mm
.

SPOT
Approach Runway 01

Anflug Skiathos (Stadt)

Where?
If you drive from the port in the direction of
Villa Spartias, turn right immediately after
the port. Follow this road up to a small
forest. From here, you have a panoramic
view of the Amaretto Café and the runway

Wo?
Wenn man von Spot 3 durch den Wald fährt,
kommt man nach dem Wald an eine freie
Stelle. Hier hat man Blick auf die Stadt
Skiathos und den Anflug

Motiv?
Endanflug Runway 01 mit Skiathos (Stadt)
im Hintergrund

Motif?
View of the final part of the approach on
Runway 01

Uhrzeit?
Sonnenaufgang bis ca. 11 Uhr

Time?

Verpflegung?

Sunrise until 11 am

Keine Verpflegung in der Umgebung

Catering?
No food or beverages available in the surrounding arean.

Brennweite?
400 mm+

Approach Skiathos (town)
Where?
If you drive through the forest from spot 3,
you will come to an empty spot after the
forest. Here, you have a view of the town of
Skiathos and the approach.

Motif?
Final approach Runway 01 with Skiathos
(town) in the background

Time?
Sunrise until 11 am

Catering?
No food or beverages available in the
surrounding area

Focal length?
400 mm+

Focal length?
150 – 200 mm

.

.

.

SPOT

7

Morgenspot Xanemos
Beach
Wo?
Xanemos Beach Berg. Parken ist hier wieder
direkt am Strand möglich. Von hier aus
kann man den Berg hochlaufen (kleiner
Trampelpfad vorhanden)

Motiv?
Weitwinkelaufnahmen mit dem kompletten
Strand sowie Zoom-Aufnahmen von startenden und landenden Flugzeugen vor den
Felsen möglich

SPOT

Sonnenaufgang bis 11 Uhr

Verpflegung?
Xanemos Beach Bar. Hier können Getränke
sowie warme und kalte Mahlzeiten gekauft
werden

Wo?

Where?

Fährt man von Xanemos Beach Richtung
Terminal, kommt man nach ca. 200 m an
einer Abzweigung vorbei. Hier muss man
rechts abbiegen. Nach ca. zehn Meter
gabelt sich die Abzweigung ein weiteres
mal. Nun muss man nach rechts abbiegen
und dem Feldweg solange folgen, bis man
zu einem Tor kommt.

Xanemos Beach mountain. Parking is
possible here again right on the beach.
From here, you can walk up the mountain
(small dirt trail)

Motif?
Wide angle shots with the complete
beach, as well as zoom shots of airplanes
taking off and landing in front of the rocks
possible.

Motiv?
Von hier aus hat man einen Blick auf die
startenden und landenden Flugzeuge.
Startende Flugzeuge können jedoch schon
sehr hoch sein! Weitwinkelaufnahmen mit
Xanemos Beach oder Zoom-Aufnahmen der
startenden und landenden Flugzeuge.

Time?
Sunrise until 11 am

Catering?
Xanemos Beach Bar; there, you can buy
drinks and hot and cold meals

Uhrzeit?

Brennweite?
24 bis 300 mm

Ab 15 Uhr bis Sonnenuntergang

Focal length?

Verpflegung?

24 to 300 mm

Keine Verpflegung vorhanden

.
.
.

SPOT

8

Anflug Xanemos Beach

Morning spot Xanemos
Beach

Uhrzeit?

Approach Xanemos Beach
Where?
If you drive from Xanemos Beach towards
the terminal, you will come to a turnoff after
200 m. You have to turn right there. After
about ten meters, the road forks again.
Now, you have to turn right and follow the
dirt road until you reach a gate.

Motif?
From here, you have a view of airplanes
taking off and landing. However, the planes
taking off can already be very high! Wideangle shots with Xanemos Beach or zoom
shots of the aircraft taking off and landing.

Time?
From 3 pm until sunset

Catering?
No food or beverages available

Brennweite?

Focal length?

24 bis 400 mm+

24 to 400 mm+
.

11

Vorfeld

Apron

Wo?

Where?

Vom Flughafen nördlich fahren. Auf der
rechten Seite passiert man einen Zaun. Hier
kann man an der Seite anhalten. Es wird
zwingend eine Leiter benötigt, alternativ
kann man auch durch den
Zaun fotografieren.

Motiv?
Guter Blick auf die Flugzeugabfertigung am
neu gebauten Vorfeld

Uhrzeit?

Drive north from the airport. On the right
hand side, you will pass a fence. There, you
can stop at the side of the road. You need
a ladder; alternatively, you can take photos
through the fence.

Motif?
Good view of the aircraft handling on the
newly built apron

Time?

15 Uhr bis nachts

3 pm until night

Verpflegung?

Catering?

Keine Verpflegung vorhanden

Brennweite?
50 – 400 mm+
.

4

No food or beverages available

Focal length?
50 – 400 mm+
.
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DER KLEINE „GROSSE“
PASSAGIERJET

Mit der HFB 320 hob vor 55 Jahren das erste
deutsche, in Serie gefertigte zivile Flugzeug mit
Strahlantrieb ab.

M

it nur 45 verkauften Exemplaren war die HFB 320

kehrsflugzeug“. Hätte es die Dresdner (Baade) 152 Ende der 50er-

Hansa Jet ein wirtschaftlicher Flop. Die mit ihr

Jahre über das Prototypen-Stadium hinaus geschafft, würde sie

gewonnen Erfahrungen in der Entwicklung, Produktion

zu Recht jenen stolzen Titel tragen. Aber von der 152 flogen ledig-

und im Verkauf eines Jet-Flugzeugprogramms legten aber

lich zwei Vorserienmaschinen, bis das Programm wieder einge-

in Hamburg-Finkenwerder den Grundstein für die spätere

stellt wurde, und so war der Hansa Jet das erste Serienmodell,

Mitgestaltung der deutschen Luftfahrtindustrie am Airbus-

von dem neben zwei Prototypen auch 45 Kundenflugzeuge die

Programm. Ungeachtet seines kommerziellen Misserfolgs,

Endmontagelinie in Hamburg-Finkenwerder verließen.

ist er mit seinen markanten, nach vorne gepfeilten Tragflächen vielen Zeitzeugen in Erinnerung geblieben. In Ham-

Wie vor 55 Jahren, als die HFB 320 erstmals an den Start ging,

burg macht sich ein Verein dafür stark, die HFB 320 wieder

fasziniert der kleine Jet mit einer für seine Klasse enorm großen

in die Luft zu bringen.

Kabine bis in die Gegenwart – nicht zuletzt auf Grund seines ungewöhnlichen Aussehens. Ist er doch bis heute das weltweit einzi-

Will man die HFB 320 korrekt beschreiben, so kommt man nicht

ge Düsenverkehrsflugzeug, das über stark nach vorne gepfeilte

umhin, eine etwas sperrige Formulierung zu verwenden. Schließ-

Tragflächen verfügt. Mit ihm erlernten die norddeutschen Flug-

lich war sie „das erste deutsche, in Serie produzierte Düsenver-

zeugbauer die Entwicklung, Produktion, den Verkauf sowie die
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THE LITTLE “BIG”
PASSENGER JET
Fifty-five years ago, the HFB 320 was the German
civil jet propulsion into serial production

Photo: HFB

W

ith only 45 units sold, the HFB 320 Hansa Jet

which two prototypes as well as 45 customer aircraft left the

was an economic flop. The experience gained

final assembly line in Hamburg-Finkenwerder.

with it in development, production, and sales of a
jet aircraft program, however, laid the foundations in

Just like 55 years ago, when the HFB 320 was launched,

Hamburg-Finkenwerder for the later participation of

the small jet with a cabin that was enormously large for its

the German aviation industry in the Airbus program.

class has kept its fascination to the present day – not least

Regardless of its commercial failure, it has remained

because of its unusual appearance. After all, it is still the

a lasting memory for many due to its striking, forward-

only jet airliner in the world to ever have wings so decidedly

swept wings. In Hamburg, an association is working

swept forward. With it, the North German aircraft manufac-

hard to get the HFB 320 back into the air.

turers learned all about the development, production, sales,
and customer service of a jet aircraft program. Even though

If you want to describe the HFB 320 correctly, you have to

Hamburger Flugzeugbau GmbH (HFB) incurred high losses

use a somewhat bulky formulation. After all, it was “the first

with this type, the experience gained with the HFB 320 was

German jet airliner to go into serial production”. If their col-

literally worth its weight in gold, making it possible for the

leagues in Dresden (Baade) had managed to make it beyond

Hanseatic city to later apply for membership in the subse-

the prototype stage of the 152 at the end of the 1950s, they

quent Airbus program.

would justifiably bear that proud title. But of the 152, only two
pre-series aircraft flew until the program was discontinued,

When the HFB 320 V1 prototype with the registration

making the Hansa Jet the first serial production model, of

D-CHFB took off on its maiden flight on April 21, 1964, HFB

1 I 2020 WINGSWORLD
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Photo: HFB

Kundenbetreuung eines Jet-Flugzeugprogramms. Auch wenn die

das im Linienflugverkehr mit einer Kabinenbesatzung als Airliner

Hamburger Flugzeugbau GmbH (HFB) mit diesem Muster hohe

eingesetzt wurde. Zwar betreuten Stewardessen temporär auch

Verluste erwirtschaftete, war die anhand der HFB 320 gewonnene

Gäste an Bord anderer Hansa Jets in der Lackierung einer Flug-

Erfahrung sprichwörtlich Gold wert und ermöglichte die Bewer-

gesellschaft, wie General Air und Inter City Flug in Deutschland,

bung der Hansestadt für das nachfolgende Airbus-Programm.

der dänischen Sterling oder der Executive Airlines und Modern Air
in den USA, dies jedoch ausschließlich auf einzelnen Charter-Flü-

Als der HFB 320 V1-Prototyp mit dem Kennzeichen D-CHFB am

gen und nicht im regulären Luftverkehr nach Flugplan.

21. April 1964 zu seinem Erstflug abhob, beschäftigte HFB gerade
einmal 4.000 Mitarbeiter. Viele von ihnen haben später bei Airbus

Durch Zufall entdeckte Kleinman zu Beginn des Jahres 1969 in der

Karriere gemacht oder gründeten erfolgreich eigene Unternehmen

Los Angeles Times das Inserat der im kalifornischen Van Nuys an-

der Luftfahrtbranche. Mit Rüdiger Grube schaffte es sogar einer

sässigen Regionalfluggesellschaft Golden West: „Are you five feet

von ihnen bis auf den Chefsessel der Deutschen Bahn AG. So

or under and always wanted to fly?“ (Misst du 1,5 Meter oder weni-

verwundert es nicht, dass zur heutigen Hansa-Jet-Fangemeinde

ger und wolltest schon immer mal fliegen?). Mit diesem Text such-

auch viele „Ehemalige“ des damaligen HFB-Teams gehören – dar-

te die Airline Bordpersonal für ihre fabrikneu erworbene und als

unter Werkspiloten, Konstrukteure, Techniker oder Hansa-Jet-Ver-

HANSA JET COMMUTER vermarktete HFB 320 mit dem Kennzei-

käufer. Größter Kunde für fabrikneue HFB 320 war mit Abstand

chen N320J. Damit plante sie vom Hollywood-Burbank Airport –

die deutsche Luftwaffe, deren letzte Maschine erst im Juni 1994

dem heutigen Bob Hope Airport – aus nach Santa Barbara im

mit einem feierlichen „Last Call“ ausgemustert wurde. Sechs Han-

Norden sowie dem südöstlich gelegenen Palm Springs zu fliegen.

sa Jets beförderten in der siebensitzigen VIP-Version bei der Flug-

Speziell für diesen Einsatz wurde die Airliner-Version des Hansa

bereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung zuverlässig

Jets für maximal 15 Personen zugelassen: zwei Piloten, eine Ste-

Regierungsmitglieder der Bundesrepublik Deutschland zu Staats-

wardess und zwölf Passagiere. Wie sich Elizabeth Kleinman erin-

besuchen ins europäische Ausland. Acht Exemplare flogen in der

nert, flog der Hansa Jet jedoch nie in dieser Airline-Ausführung,

„Electronic Counter Measure“- (ECM)-Version mit ihren markanten

sondern war mit einer weitaus bequemeren VIP-Kabine für sieben

Außenantennen als Trainer der elektronischen Kampfführung.

Fluggäste ausgestattet. Anlässlich der Übergabe der offiziellen

Zwei HFB 320 testete zudem die Wehrtechnische Dienstelle

FAA-Zulassungsurkunde für den Hansa-Jet-Linienflugbetrieb am

(WTD) 61 als Erprobungsstelle der Luftwaffe im bayerischen Man-

7. Februar 1969 erklärte William R. Dawson, Chairman der Golden

ching auf Herz und Nieren.

West Airlines: „Der Hansa Jet ist das erste Strahlflugzeug für Commuter-Luftverkehrsgesellschaften, das tatsächlich mit Gewinn auf

Der Jet fürs kleine Personal

relativ kurzen Strecken operieren kann. Der Hansa Jet versetzt uns

Seit nunmehr einem halben Jahrhundert hat auch Elizabeth Klein-

jetzt in die Lage, Geschwindigkeit und Komfort anzubieten, die von

man ihr Herz an den Hansa Jet verloren. Die US-Amerikanerin

der heutigen Kundschaft mit Recht erwartet werden.“

kann auf eine ganz besondere Erfahrung zurückblicken, denn als
eine von fünf Flugbegleiterinnen der Golden West Airlines hat sie

Mit Flugzeiten von maximal 20 Minuten handelte es sich bei den

in den Jahren 1969 und 1970 den wohl seltensten Beruf im Zu-

beiden von Golden West angebotenen Routen wahrlich um

sammenhang mit der HFB 320 ausgeübt. Schließlich gab es in

„Kurz“-Strecken. Ein einfacher Flug von Hollywood-Burbank nach

der langen Geschichte des Hansa Jets nur dieses eine Flugzeug,

Palm Springs kostete 18,50 US-Dollar, während die noch kürzere
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F Der Hansa-Jet-Prototyp V1 mit dem Kennzeichen D-CHFB
hob erstmals am 21. April 1964 in Hamburg-Finkenwerder
ab. Sein Erstflug führte nach Lemwerder bei Bremen, da die
längere Landebahn des VFW-Werkflugplatzes eine größere
Sicherheitsreserve bot.
F

Die HFB 320 ECM mit dem taktischen Kennzeichen 16#21
erhielt anlässlich der Ausmusterung des letzten Exemplars
bei der Luftwaffe diese farbenfrohe Lackierung.
F The Hansa Jet prototype V1 with the registration D-CHFB
took off for the first time on April 21, 1964 in HamburgFinkenwerder. Its maiden flight took it to Lemwerder near
Bremen, since the longer runway at the VFW plant’s airfield.
offered a greater safety reserve.

F

The HFB 320 ECM with the tactical registration 16#21 was
given this colorful paint scheme on the occasion of the
Luftwaffe’s retirement of its last Hansa Jet.

Photo: Luftwaffe

employed no more than 4,000 people. Many of them later

At the beginning of 1969, Kleinman accidentally discovered the

made a career at Airbus, or successfully founded their own

advertisement of the regional airline Golden West, based in Van

companies in the aviation industry. With Rüdiger Grube, one of

Nuys, California, in the Los Angeles Times: “Are you five feet

them even made it to the executive chair of Deutsche Bahn AG.

or under and always wanted to fly?” With this text, the airline

Thus, it is not surprising that today’s Hansa Jet fan community

was looking for on-board personnel for its brand new HFB 320,

also includes many “alumni” of the former HFB team. Among

marketed as HANSA JET COMMUTER, carrying the registra-

them are company pilots, designers, technicians, and Hansa

tion N320J. It planned to fly it from Hollywood Burbank Airport

Jet salespeople. The biggest customer for the brand-new HFB

– today’s Bob Hope Airport – to Santa Barbara in the north, as

320 was by far the West German air force, whose last plane

well as to Palm Springs in the southeast. The airliner version of

was only retired in June 1994 with a festive “Last Call”. Six

the Hansa Jet was specially licensed for this mission for a max-

Hansa Jets in the seven-seat VIP version reliably transported

imum of fifteen passengers: two pilots, one flight attendant,

members of the government of the Federal Republic of Ger-

and twelve passengers. As Elizabeth Kleinman remembers, the

many on state visits to other European countries, on behalf of

Hansa Jet never flew in this airline version, but was equipped

the Air Mission Wing of the Federal Ministry of Defense. Eight

with a much more comfortable VIP cabin for seven passengers.

of them flew in the “Electronic Counter Measure” (ECM) version

On February 7, 1969, William R. Dawson, Chairman of Golden

with their distinctive external antennas as training aircraft for

West Airlines, issued the official FAA certificate of approval

electronic warfare. In addition, two HFB 320s were put through

for the Hansa Jet’s scheduled operations. He stated that “the

their paces by the military technical service (Wehrtechnische

Hansa Jet is the first jet aircraft for commuter airlines that can

Dienstelle) WTD 61 in Manching, Bavaria.

actually operate at a profit on relatively short routes. The Hansa
Jet now puts us in a position to offer the speed and comfort

The jet for the small staff

that today’s customers rightly expect.”

Half a century ago now, Elizabeth Kleinman also lost her heart
to the Hansa Jet. The American can look back on a very spe-

With flight times of 20 minutes maximum, the two routes

cial experience, because as one of five flight attendants of

offered by Golden West were truly “short-haul” routes. A one-

Golden West Airlines, she had probably the rarest profession

way flight from Hollywood-Burbank to Palm Springs cost 18.50

in connection with the HFB 320 in 1969 and 1970. After all, in

US dollars, while the shorter route to Santa Barbara cost 14.50

the long history of the Hansa Jet, there was only this one air-

US dollars. On these flights, neither drinks nor meals nor other

craft that was used as an airliner in scheduled air traffic with

amenities such as the usual toilet were available on board the

a cabin crew. Although the flight attendants also temporarily

Hansa Jet. Rather, it was the flight attendant’s job to explain

looked after guests on board other Hansa Jets in the livery of

the safety precautions, as well as to entertain the passengers

an airline, such as General Air and Inter City Flug in Germany,

during the flight with stories about the landscape passing

the Danish airline Sterling, or Executive Airlines and Modern Air

underneath. Elizabeth Kleinman still enjoys telling us about her

in the USA, they did so exclusively on individual charter flights,

great time as a Hansa Jet flight attendant, and especially about

but not on regular flights with a real flight schedule.

her encounters with Hollywood show business celebrities such
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F Konzentrierte Anspannung
bei den beiden Piloten
des Erstsflugs, Loren W.
„Swede“Davis (links) und
Hans Bardill.

Während die letzte HFB 320 in der „Electronic Counter Measure“- (ECM)Version mit einem feierlichen „Last Call“ im Juni 1994 in den Ruhestand
verabschiedet wurde, stehen die Transall C-160 sowie das Hubschrauber-Muster Bell UH-1D seit den 60er Jahren unverändert bei der
deutschen Luftwaffe im Einsatz.
Die Flugzeugmuster der Flugbereitschaft des Bundesmininsteriums der
Verteidigung in den 70er-Jahren. Von links: Hintere Reihe: VFW 614,
Boeing 707, Lockheed C-140 Jet Star. Vordere Reihe: Dornier Do-28,
HFB 320, Bell UH-1D.

F
F

F Concentration written on the
faces of the two maiden flight
pilots, Loren W. “Swede”
Davis (left) and Hans Bardill.

While the last HFB 320s of the “Electronic Counter Measure” (ECM)
version were retired with a solemn “Last Call” in June 194, the Transall
C-160s as well as the Bell UH-1D helicopter model have remained in
uninterruped service with the German Air Force since the 1960s.

F
FF

Photo: HFB

The aircraft types of the air mission wing of the West German ministry
of defense in the 1970s. From left: Rear row: VFW 614, Boeing 707,
Lockheed C-140 JetStar. Front row: Dornier Do-28, HFB 320, Bell UH-1D.

Photo: USAF
Strecke
nach Santa Barbara für 14,50 US-Dollar zu buchen war.

schüren hatten die Hamburger eine Attrappe des Flugzeugrump-

Auf diesen Flügen gab es weder Getränke noch Mahlzeiten oder

fes in Originalgröße nach Paris mitgebracht, die den Unterschied

andere Annehmlichkeiten, wie die sonst an Bord von Hansa Jets

des Hansa Jets zu allen anderen Flugzeugmustern seiner Größen-

übliche Toilette. Vielmehr war es die Aufgabe der Stewardessen,

ordnung auf anschauliche Weise verdeutlichte. Dieser bestand vor

die Sicherheitsvorkehrungen zu erklären und die Passagiere wäh-

allem darin, dass es die um minus 15 Grad nach vorne gepfeilten

rend des Fluges mit Hinweisen auf die unter ihnen vorbeiziehende

Tragflächen ermöglichten, den Flügelmittelkasten als Verbindung

Landschaft zu unterhalten. Elizabeth Kleinman erzählt noch heute

zwischen den beiden Flächen hinter der Fluggastkabine durch

gerne von ihrer großartigen Zeit als Hansa-Jet-Stewardess und

den Rumpf zu führen. Dies ersparte Hansa-Jet-Passagieren und

den Begegnungen mit Berühmtheiten des Hollywood-Showbusi-

Bordpersonal das mühsame Klettern über einen die Kabine

ness wie Andy Williams oder Frank Sinatra, die sie auf den kurzen

durchschneidenden Mittelkasten, wie dies bis heute bei vielen an-

Flügen mit der HFB 320 an Bord begrüßen durfte. „Ich habe es

deren Geschäftsreisejets üblich ist.

Hansa Jet nach vorne gestreckt sind“, erinnert sich die einstige

Somit hatten die Konstrukteure des Hamburger Flugzeugbaus

„Mini Stewardess“. So nannte Golden West ihre maximal 1,5 m

freie Hand, einen „Großraumjet“ mit einzigartigen Kabinenmaßen

großen Flugbegleiterinnen, die bei einer durchgängigen Kabinen-

in seiner Kategorie zu konzipieren. Neben der durchgängigen

höhe von 1,75 m selbst mit einer hochgesteckten Frisur ihrer Arbeit

Stehhöhe von 1,75 m verfügt die HFB 320 über eine maximale

nachgehen konnten, ohne an die Decke zu stoßen. Eines Morgens

Rumpfbreite von 1,90 m und eine Länge von 4,58 m. Der Clou war

im Jahr 1970 fuhr Elizabeth Kleinman wie geplant zum Hollywood-

jedoch, dass die extrem flexibel nutzbare Kabine binnen weniger

Burbank Airport, um sich im Büro der Golden West zum Dienstan-

Minuten zwischen einem zwölfsitzigen Passagierjet, einer sieben-

tritt zu melden – doch die Räume waren verwaist. Quasi über

sitzigen VIP-Maschine oder einem puren Frachter zu tauschen

Nacht hatte das Unternehmen den Hansa-Jet-Flugbetrieb einge-

war. So erwarben die Kunden der Hamburger Flugzeugbau GmbH

stellt, ohne seine Mitarbeiter vorab darüber zu informieren, womit

anstatt eines Flugzeugs gleich drei Jets, die sie je nach Bedarf im

auch ihre Zeit an Bord des Hansa Jets ein abruptes Ende fand.

„Quick Change“-Verfahren den jeweiligen Erfordernissen anpassen
konnten. Gerade die Frachtausführung war bis Anfang dieses

Schwerer Stand im Wettbewerb

Jahrtausends bei amerikanischen Express-Frachtgesellschaften

So beliebt der Hansa Jet im Rückblick bei all jenen ist, die mit ihm

sehr beliebt. Hansa Jets beförderten Pakete und Päckchen in den

beruflich zu tun hatten, so wenig Erfolg hatte die Hamburger Flug-

Farben der derzeit noch aktiven Purolator Express und Airborne

zeugbau GmbH bei ihren damaligen Verkaufsbemühungen. Als sie

Express (jetzt DHL) und kamen bei den früheren Grand Aire, Kalit-

ihr Projekt Anfang der 60er-Jahre öffentlich bekannt machte, do-

ta Air Services oder Pelican Express zum Einsatz. Damit nicht ge-

minierten Hawker-Siddeley, Dassault, Lockheed, Grumman, North

nug, entwickelte HFB eine Schulungs-Version für die Ausbildung

American und vor allem Lear den Markt für Businessjets. Die

angehender Piloten, die von der nationalen niederländischen Luft-

Claims waren daher bereits abgesteckt, als der kleine und interna-

fahrtschule am Airport Groningen Eelde bestellt wurde. Auch die

tional völlig unbekannte Hamburger Flugzeughersteller im Juni

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raum-

1963 erstmals seine „320“ dem Fachpublikum auf dem Aérosalon

fahrt (DFVLR) orderte eine HFB 320, die sie als Forschungsflug-

in Paris Le Bourget vorstellte. Neben einem Stapel an Werbebro-

zeug am Standort Braunschweig einsetzte. Am augenfälligsten
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geliebt, den Passagieren zu erklären, warum die Tragflächen des

lobigen Triebwerke der A-10 besontammt noch aus der Zeit des Kalten

Photo: Air Force

Photo: Luftwaffe

Photo: USAF Museum Dayton, Ohio

as Andy Williams and Frank Sinatra, whom she welcomed

Paris Le Bourget in June 1963. In addition to a pile of adver-

on board the HFB 320 on short flights. “I loved to explain to

tising brochures, the people from Hamburg had brought a

the passengers why the wings of the Hansa Jet were swept

full-size dummy of the aircraft’s fuselage with them to Paris,

forward,” recalls the former “mini stewardess”. This is what

illustrating the difference between the Hansa Jet and all other

Golden West called their maximum five-foot tall flight atten-

aircraft of its size. This consisted above all in the fact that the

dants, who, with a cabin height of 1.75 m, were able to do their

wings, swept forward by minus 15 degrees, made it possible

work even with a raised hairstyle without hitting the ceiling.

to insert the center wing box through the fuselage as a con-

One morning in 1970, as planned, Elizabeth Kleinman drove to

nection between the two wings behind the passenger cabin.

Hollywood Burbank Airport to report to the Golden West office

This saved Hansa Jet passengers and on-board personnel the

for duty – but the office was abandoned. Almost overnight,

tedious task of climbing over a center box cutting through the

the company had stopped all Hansa Jet operations without

cabin, as is still the case today with many other business jets.

even informing its employees, which also brought their time on
board the Hansa Jet to a sudden end.

Thus, the designers of the Hamburg aircraft manufacturer were
free to design a “widebody jet” with unique cabin dimensions

A difficult position in the competition

in its category. In addition to the constant headroom of 1.75 m,

As popular as the Hansa Jet is in retrospect among all those

the HFB 320 had a maximum fuselage width of 1.90 m and a

who were professionally involved with it, Hamburger Flug-

length of 4.58 m. The highlight, however, was that the extreme-

zeugbau GmbH had little success in its sales efforts at the

ly flexible cabin could be transformed within a few minutes

time. When they made their project publicly known in the early

between a twelve-seat passenger jet, a seven-seat VIP aircraft,

1960s, Hawker-Siddeley, Dassault, Lockheed, Grumman, North

or a pure freighter. The customers of Hamburger Flugzeugbau

American, and above all Lear dominated the market for busi-

GmbH, instead of just a single airplane, actually purchased

ness jets. The market had therefore already been thoroughly

three jets in one, which they could adapt to the respective

staked when the small and internationally entirely unknown

requirements by means of the “Quick Change” procedure.

airplane manufacturer from Hamburg presented its “320” for

Particularly the cargo version was very popular with American

the first time to the professional public at the Aérosalon in

express freight companies until the turn of the millennium.

Photo: Elizabeth Kleinman

Elizabeth Kleinman flog in den Jahren 1969 und 1970 als Stewardess an
Bord der Hansa Jets von Golden West Airlines. Unter anderem zählte sie
auf den Flügen ab Hollywood-Burbank Airport neben zahlreichen anderen
Größen des „Show-Biz“ den legendären Frank Sinatra zu ihren Gästen.
Elizabeth Kleinman flew on board the Hansa Jet of Golden West Airlines
as a flight attendant in 1969 and 1970. Among her guests on these flights
from Hollywood Burbank Airport was the legendary Frank Sinatra, among
other stars of “show biz”.
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Die HFB 320 mit der Werknummer 1034 und dem amerikanischen Kennzeichen N320J war der einzige jemals im Liniendienst eingesetzte Hansa
Jet. Diese kurze Episode der HFB-Geschichte endete nach ca. einem Jahr.

Die in Hamburg ansässige Regionalgesellschaft General Air vermietete
eine HFB 320 in der VIP-Version im Rahmen ihres „Executive Service“ an
besonders eilige Kunden.

The HFB 320 with the serial number 1034 and the American registration
number N320J was the only Hansa Jet ever to be operated in scheduled
service. This short episode of HFB history ended after about a year.

The Hamburg-based regional General Air leased a VIP version of the
HFB 320 to particulary time-pressed customers as part of its “Executive
Service”.

war jedoch die eingangs beschriebene HFB 320ECM-Version der

defizitäre Hansa-Jet-Programm nur dank der Gewinne aus den

deutschen Luftwaffe mit ihren diversen Antennenanbauten, die als

Noratlas-, Transall- und Starfighter-Projekten leisten – doch selbst

Trainer für die elektronische Kampfführung zum Einsatz gelangten.

dies reichte nicht.

Die Produktion des Hansa Jets fand in internationaler Kooperation

Nachdem HFB beim Bund eine weitere Bürgschaft über 50 Millio-

statt und war somit ein kleiner Vorgeschmack auf das darauf fol-

nen Mark anfragte, verlor die Regierung ihre Geduld und verlangte

gende Airbus-Programm. Das Heck samt Leitwerk fertigte CASA

nun den Abschluss der bereits ein Jahr zuvor geforderten Fusion

in Spanien, das Fahrwerk stammte von Lockheed aus dessen bri-

mit einem der Wettbewerber. Ende 1968 bestand die deutsche

tischem Zweigwerk, die Tragflächen baute SIAT in Donauwörth,

Luftfahrtindustrie aus den großen Unternehmen Bölkow, Dornier,

die Triebwerke General Electric in den USA, den Rumpf die Ham-

Hamburger Flugzeugbau, Heinkel, Messerschmitt und Vereinigte

burger Flugzeugbau GmbH in ihrem Werk Stade, und die End-

Flugtechnische Werke (VFW), deren Eigentümer für den 4. De-

montage zum ganzen Flugzeug erfolgte schließlich bei HFB in

zember des Jahres in das Bonner Wirtschaftsministerium bestellt

Hamburg-Finkenwerder. Dem Erstflug des Prototyps am 21. April

wurden. Nach Ankündigung von Bundesmitteln für die Airbus-

1964 folgte eine dreijährige Testphase, die von dem Absturz des

und MRCA Tornado-Programme wurden die anwesenden Firmen-

ersten Prototyps überschattet wurde, bei dem Chef-Testpilot Lo-

repräsentanten nach ihrer Fusionsbereitschaft befragt. Als die Rei-

ren W. „Swede“ Davis auf tragische Weise sein Leben verlor. Am

he an Werner Blohm kam, erklärte sich dieser grundsätzlich zu ei-

21. Februar 1967 erhielt die HFB 320 ihre deutsche und wenige

nem Zusammenschluss bereit, womit HFB nun offiziell auf Braut-

Wochen später auch die amerikanische Verkehrszulassung, die es

schau war. Dank des Verkaufs eines Hansa Jets an die DFVLR,

nun ermöglichte, die ersten Kundenflugzeuge nach Europa sowie

starteten die Hamburger zunächst mit einem kleinen Finanzpolster

Nord- und Südamerika auszuliefern.

in das Jahr 1969 – das ihr letztes als eigenständiges Unternehmen
sein sollte. Nach VFW und Fokker boten auch Messerschmitt und

Wie der Hansa Jet zu Airbus führte

Bölkow eine Fusion an. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde

So wichtig das Hansa-Jet-Projekt aus standortpolitischer Sicht

Werner Blohm irrtümlich die Jahresplanung der beiden süddeut-

auch war, so wenig hat es sich für HFB wirtschaftlich gerechnet.

schen Firmen überreicht, in der ihm auf den ersten Blick auffiel,

Dies ungeachtet des persönlichen Einsatzes des Geschäftsfüh-

dass weder Messerschmitt noch Bölkow das Know-how und Per-

rers Werner Blohm, der die Verkaufsgespräche mit potentiellen

sonal hatten, um die mit ihrer Beteiligung am Airbus-Projekt einge-

Kunden selbst in die Hand nahm und diese, wenn immer möglich,

gangen Verpflichtungen zu erfüllen. Mit diesem Wissen gelang es

auf Verkaufsflügen begleitete. Bis Ende Juni 1969 hatte das Han-

Werner Blohm, im Rahmen der Verhandlungen das gesamte Air-

sa-Jet-Programm Kosten in Höhe von 139 Millionen D-Mark ver-

bus-Programm nach Hamburg zu holen. Schließlich war das Werk

ursacht. Davon hatte HFB 87,2 Millionen selbst getragen, während

in Finkenwerder dank der HFB 320 der einzige westdeutsche, auf

die Bundesregierung 40,7 Millionen Mark als Erfolgsdarlehen ge-

den Bau von Verkehrsflugzeugen spezialisierte Standort. Als der

währte. Zudem bürgte die Freie und Hansestadt Hamburg für ei-

Fusionsvertrag am 11. Juni 1969 unterzeichnet wurde, endete die

nen Kredit über 11,1 Millionen Mark. HFB konnte sich das hoch

Selbstständigkeit von HFB als Unternehmen, wofür die Familie
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Photo: HFB

Blick in die Kabine eines Hansa Jet Commuter, für dessen Einsatz im
Linienflugbetrieb Golden West Airlines die Zulassung der amerikanischen
Luftfahrtbehörde FAA erhalten hatte und sich dann doch für eine siebensitze VIP-Ausführung entschied.

Photo: HFB

Binnen weniger Minuten konnte die „Quick Change“-Kabine des Hansa
Jets in einen Frachter, einen Geschäftsreisejet oder in ein Passagierverkehrsflugzeug verwandelt werden.

A glimpse into the cabin of a Hansa Jet Commuter, for which Golden
West Airlines had received FAA approval for use in scheduled flight operations, but then the company opted for a seven-seat VIP version.

Within a few minutes, the “Quick Change” cabin of Hansa Jet could be
converted into a freighter, a business jet, or an airliner for passgengers.

Hansa Jets carried parcels and packages in the colors of the

HFB. Notwithstanding the personal commitment of managing

currently still active Purolator Express and Airborne Express

director Werner Blohm, who took the sales talks with potential

(now DHL), and were used by the former Grand Aire, Kalitta

customers into his own hands, accompanying them on sales

Air Services, and Pelican Express. As if that wasn’t enough,

flights whenever possible. By the end of June 1969, the Hansa-

HFB developed a training version for prospective pilots, which

Jet program had cost 139 million deutschmarks. HFB itself

was ordered by the Dutch national aviation school at Gronin-

had borne 87.2 million deutschmarks of this, while the West

gen Eelde Airport. The German Aerospace Research Institute

German government had guaranteed a 40.7 million deutsch-

(DFVLR) also ordered an HFB 320, which it deployed as a

mark loan. In addition, the Free and Hanseatic City of Hamburg

research aircraft at its Brunswick facility. Most conspicuous,

guaranteed a loan of 11.1 million deutschmarks. However, HFB

however, was the HFB 320ECM version of the German air force

could only sustain the loss-making Hansa Jet program thanks

mentioned above, with its various antenna attachments, which

to profits from its Noratlas, Transall, and Starfighter projects –

were used as training aircraft for electronic warfare.

but even this was not enough.

The production of the Hansa jet took place in international

After HFB asked the federal government for a further guarantee

cooperation, and was therefore a small foretaste of the sub-

of 50 million deutschmarks, the government lost patience, and

sequent Airbus range. The tail including the stabilizer was

now demanded the completion of the merger with one of its

manufactured by CASA in Spain, the landing gear by Lockheed

competitors, which had already been requested one year ear-

from its British branch factory, the wings by SIAT in Donau-

lier. At the end of 1968, the German aviation industry consisted

wörth, the engines by General Electric in the USA, the fuselage

of the large companies Bölkow, Dornier, Hamburger Flugzeug-

by Hamburger Flugzeugbau GmbH in its Stade plant, and the

bau, Heinkel, Messerschmitt, and Vereinigte Flugtechnische

final assembly of the entire aircraft was ultimately carried out

Werke (VFW), whose owners were summoned to the Ministry

by HFB in Hamburg-Finkenwerder. The first flight of the proto-

of Economics in Bonn for December 4 of that year. Following

type on April 21, 1964 was followed by a three-year test phase,

the announcement of federal funds for the Airbus and MRCA

overshadowed by the crash of the first prototype, during which

Tornado programs, the company representatives present were

chief test pilot Loren W. “Swede” Davis tragically lost his life.

asked about their willingness to merge. When it was Werner

On February 21, 1967, the HFB 320 received its German and,

Blohm’s turn, he agreed in principle to a merger, with HFB now

a few weeks later, its American traffic certification, which now

officially looking for a partner. Thanks to the sale of a Hansa jet

made it possible to deliver the first aircraft to customers in

to DFVLR, the company from Hamburg started the year 1969

Europe and North and South America.

with a small financial cushion – which was to be its last as an
independent company. After VFW and Fokker, Messerschmitt

How the Hansa Jet paved the way to Airbus

and Bölkow also offered a merger. During these negotiations,

As important as the Hansa Jet project was from the point

Werner Blohm was mistakenly presented with the annual plans

of view of regional policy, it did not pay off economically for

of the two southern German companies, in which he noticed
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STOPOVER HFB 320 Hansa Jet

Photo: HFB

Photo: HFB

Die Tragflächen des Hansa Jets waren um 15 Grad nach vorne gepfeilt.
Ein Design, das HFB-Chefingenieur Dipl.-Ing. Hans Wocke bereits in den
40er Jahren während seiner Tätigkeit bei den Junkers-Flugzeugwerken in
Dessau entwickelt und bei dem Flugzeugmuster Ju 287 realisiert hatte.

Fünf Passagiere und ein Riesenpudel beim Boarding eines Hansa
Jets. Die abgebildete HFB 320 V2 D-CLOU trägt auf dieser gestellten
Werbeaufnahme noch die ursprüngliche, für den Hansa Jet entwickelte
HFB-Werkslackierung.

The wings of the Hansa Jet were swept forward by 15 degrees. A design
that HFB chief engineer Dipl.-Ing. Hans Wocke had already developed
during his work at Junkers-Flugzeugwerke in Dessau in the 1940s, and
which was successfully implemented in the Ju 287 aircraft type.

Five passengers and a giant poodle boarding a Hansa jet. The HFB 320
V2 D-CLOU depicted in this advertising photo still carriers the original
HFB factory paint scheme developed for the Hansa Jet.

Blohm mit 35,5 Prozent der Anteile an der neuen MBB entschä-

sche Landesanstalt für Aufbaufinanzierung eine Nachverhandlung

digt wurde.

forderte und sich die Blohms somit nicht mehr an ihre Zusage gebunden sahen. Damit war die Stunde Hamburgs gekommen,

Bis zum 1. November 1974 verblieb Werner Blohm als Geschäfts-

dessen Erster Bürgermeister Hans-Ulrich Klose die sich bietende

führer des MBB Unternehmensbereiches Hamburger Flugzeug-

Chance erkannte und umgehend einen Vertragstext zum Erwerb

bau (UH) im Amt, das er erst nach finanziellen Verlusten des

der zwanzigprozentigen Sperrminorität der Familie Blohm an

Standortes und Vorwürfen, schlecht zu wirtschaften, auf Druck

MBB aufsetzen ließ. Am 1. Juni 1976 kaufte Hamburg von den 14

der Mitgesellschafter aufgab. Vor allem Ludwig Bölkow war eine

Gesellschaftern der Familie Blohm für 66 Millionen D-Mark nicht

treibende Kraft hinter dem unternehmenspolitisch motivierten

nur die erwähnten Anteile, sondern sicherte sich über deren Er-

Rauswurf von Werner Blohm. Nachdem die Gründerfamilie keinen

werb und dem damit verknüpften Mitspracherecht bei Standort-

Einfluss mehr auf die Firmengeschäfte hatte, entschloss sie sich

entscheidungen die Zukunft der Airbus-Produktion in Hamburg

zum kollektiven Verkauf ihrer noch verbliebenen Unternehmens-

mit derzeit rund 12.500 hoch qualifizierten Jobs!

anteile. Gleich einem Nord-Süd-Krimi buhlten nun Hamburg und
Bayern um die Blohm-Anteile. Diese waren bereits von der Familie

Wolfgang Borgmann

den Bayern versprochen, als die verhandlungsführende Bayeri-

EIN HANSA JET für Hamburg e.V. – eine HBF 320 wird wieder fliegen !
Von den 47 gebauten Maschinen ist derzeit keine flugfähig. Doch arbeiten die aktuell 120 Mitglieder des Vereins „Ein
HANSA JET für Hamburg e.V.“ in ihrer Freizeit und unentgeltlich seit 2011 an der flugfähigen Instandsetzung ihrer im Jahr
2007 von der Bundeswehr erworbenen HFB 320. Die fünfte Serienmaschine startete im Dezember 1966 zu ihrem Erstflug und kam bei der Erprobungsstelle der Luftwaffe im bayerischen Manching zunächst als Testflugzeug und später als
Anschauungsobjekt für angehende Fluggerätemechaniker zum Einsatz. Dort wurde das Flugzeug von den Vereinsmitgliedern im August 2007 fachgerecht in große Baugruppen zerlegt und von einer auf Schwerlasttransporte spezialisierten Spedition nach Hamburg transportiert. Die aktuell an der vereinseigenen Maschine arbeitenden Ingenieure und
Techniker verfügen über ein einzigartiges Know-how im Bereich des Flugzeugbaus und der Flugzeugüberholung. Die
HFB 320, Werknummer 1025, soll nach ihrer laufenden Grundüberholung als historisches Einzelstück im deutschen Register zugelassen werden.
Der vor 15 Jahren gegründete, gemeinnützig anerkannte Verein ist Gast von Airbus in Finkenwerder und plant, seinen
Hansa Jet künftig als fliegenden Botschafter des Luftfahrtstandortes Hamburg im In- und Ausland zu präsentieren. Prominente Unterstützung erfährt er dabei unter anderem von Hamburg Aviation, dem Zusammenschluss sämtlicher Akteure des Luftfahrt-Standortes Hamburg sowie durch die Mitglieder des Hanse Aerospace e.V. als Verband der norddeutschen Luftfahrt-Zulieferindustrie.
Weitere Infos: www.hansajet.org und auf Facebook: https://www.facebook.com/HANSA320/
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Am 5. Oktober 2019 montierte das Technik-Team des „EIN HANSA JET
für Hamburg e.V.“ erneut die beiden Tragflächen an den künftig wieder
fliegenden Botschafter Hamburgs.
On October 5, 2019, the technical team of the “EIN HANSA JET für
Hamburg e.V.” mounted the two wings again on the future flying
ambassador of Hamburg.
Photo: A HANSA JET for Hamburg e.V.
Photo: Wolfgang Borgmann

at first glance that neither Messerschmitt nor Bölkow had

had any influence on the company’s business, they decided to

the know-how or personnel to fulfil the obligations they had

sell their remaining shares collectively. Like in a North-South

assumed with their participation in the Airbus project. With this

thriller, both Hamburg and Bavaria were now courting the

knowledge, Werner Blohm succeeded in attracting the entire

Blohm shares. These had already been promised to the Bavar-

Airbus program to Hamburg, as part of the negotiations. After

ians by the family when the negotiating Bayerische Landes-

all, thanks to the HFB 320, the plant in Finkenwerder was the

anstalt für Aufbaufinanzierung demanded a renegotiation, so

only West German site specializing in the construction of com-

that the Blohms no longer felt bound to fulfil their promise. The

mercial aircraft. When the merger contract was signed on June

time had come for Hamburg’s first mayor, Hans-Ulrich Klose,

11, 1969, the independence of HFB as a company ended, for

to seize the opportunity and immediately draft a contract to

which the Blohm family was compensated with 35.5 percent of

acquire the Blohm family’s 20% blocking minority in MBB. On

the shares in the new MBB.

June 1, 1976, Hamburg not only bought the above-mentioned
shares from the fourteen shareholders of the Blohm family for

Until November 1, 1974, Werner Blohm remained in office as

66 million deutschmarks, but also secured the future of Airbus

Managing Director of the MBB Hamburg Aircraft Construction

production in Hamburg with currently around 12,500 highly

division (UH), which he gave up only after suffering financial

qualified jobs through their acquisition and the associated vot-

losses at the site, paired with allegations of poor economic

ing rights in decisions on production locations.

management and pressure from his co-shareholders. Ludwig
Bölkow in particular was a driving force behind Werner Blohm’s

Wolfgang Borgmann

politically motivated dismissal. As the founding family no longer

A HANSA JET for Hamburg e.V. – an HFB 320 will fly again !
Of the 47 aircraft built, none are currently airworthy. But the current 120 members of the association “EIN
HANSA JET für Hamburg e.V.” have been working in their spare time and without remuneration since 2011 on
repairing their HFB 320, which they acquired from the German armed forces in 2007. The fifth serial-production
aircraft took off on its maiden flight in December 1966, serving first as a test aircraft and later as a demonstration object for prospective aircraft mechanics at the Luftwaffe’s testing center in Manching, Bavaria. In August
2007, the aircraft was professionally dismantled into large assemblies by the club members, then transported
to Hamburg by a freight forwarding company specialized in heavy-duty transport. The engineers and technicians currently working on the club’s own plane possess unique know-how in the field of aircraft construction
and overhaul. The HFB 320, serial number 1025, is to be approved in the German register as a unique historical
piece after its complete overhaul.
Founded 15 years ago, the non-profit association is a guest of Airbus in Finkenwerder, and plans to present its
Hansa Jet as a flying ambassador for Hamburg as a center of aviation at home and abroad. It is supported by
prominent institutions such as Hamburg Aviation, the association of all the supporters of Hamburg as a location for aviation, and the members of Hanse Aerospace e.V., the association of the North German aviation supply industry.
Further information: www.hansajet.org. On Facebook: https://www.facebook.com/HANSA320/
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JahrhundertAirlines

Photo: Qantas Airways Ltd.

Die Neuheiten für März / April 2020 würdigen die ältesten Fluggesellschaften der Luftfahrt-Geschichte
Gleich zwei Fluggesellschaften können in diesem Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiern. Die
kolumbianische Avianca ist die älteste ununterbrochen tätige Airline der Welt. Herpa würdigt ihren
hundertsten Geburtstag mit dem Modell einer Boeing 707 im Maßstab 1:500. Ebenfalls 100 Jahre
alt wird die australische Qantas, was sie mit einer Sonderbemalung werbewirksam zum Ausdruck
bringt. Herpa setzt diese Boeing 787-9 als Modell in den Maßstäben 1:500 und 1:200 um und gratuliert außerdem mit einer für 2020 geplanten kleinen Serie historischer Qantas-Flieger. Das Modell
des Airbus A220-300 der „Lithuania“ der airBaltic komplettiert die Serie der bereits erschienenen
Modelle der A220 „Latvia“ (533171) und „Estonia“ (533942) mit den Nationalfarben der anderen
beiden baltischen Staaten.

Centenary airlines
Herpa’s March/April 2020 releases pay tribute to the oldest
airlines
Photo: Rutger Smulders
in aviation history
This year, two airlines celebrate their hundredth birthday. Colombia’s Avianca is the world’s oldest
continuously operating airline. Herpa celebrates its centenary with a 1/500-scale model of a Boeing
707. Qantas from Australia is also 100 years old, which it reflects by means of a special livery. Herpa
will present this Boeing 787-9 in the 1/500 and 1/200 scales; in addition, Herpa will congratulate the
airline by launching a small series of historic Qantas aircraft planned for 2020. The Airbus A220-300
model of the “Lithuania” of airBaltic completes the series of the already released models of the A220
“Latvia” (533171) and “Estonia” (533942) with the national colors of the other two Baltic countries.
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534130 Aeroflot Ilyushin IL-62M –
CCCP-86700

ous livery versions were being used. The original survived the
political changes of the early 1990s, and with the registration
RA-86700, it became the property of the new Aeroflot Russian
Airlines. Two years before the end of production of the IL-62M,
the plane was scrapped in 1993.

534116 Air Canada Airbus A330-300 – C-GFAF
Photo: Markus Eigenheer

Die Ilyushin IL-62, konzeptionell der britischen Vickers VC-10
auffallend ähnlich, war der erste und prinzipiell einzige Langstreckenjet aus sowjetischer Produktion. Mit 292 gebauten Exemplaren war sie deutlich erfolgreicher als ihr britisches Pendant. Zwei
Versionen wurden hergestellt, nämlich die Ur-IL-62 von 1967 und
die weiter entwickelte IL-62M von 1971 mit neuen Soloviev-D10-Turbofans, einer modernisierten Innenausstattung und etlichen
weiteren Verbesserungen. Hauptkunde beider Versionen war die

Lange Jahre war Airbus quasi Hoflieferant bei Air Canada, doch

sowjetische Aeroflot, sie betrieb allein 85 IL-62M. Das Original zu

in jüngster Vergangenheit bekam der europäische Hersteller

dieser Modellneuheit mit der Registration CCCP-86700 wurde

keinen Fuß mehr in die Tür. In großem Stil kaufte die kanadische

1973 noch zu einer Zeit in Dienst gestellt, als die Flotte der größ-

Airline beim US-Wettbewerber Boeing ein. Doch früher Ärger mit

ten Airline der Erde noch keine einheitliche Bemalung hatte und

der 787 und dann das Grounding der 737 Max haben bei Air

kein durchgehendes, auf Anhieb erkennbares Markenzeichen

Canada zumindest für ein gewisses Zögern bei der Zukunftspla-

sichtbar war. In der kommunistischen UdSSR musste sich die

nung gesorgt. So erfreut sich jetzt auch das erste Exemplar der

Aeroflot, im Gegensatz zu heute, ja auch noch nicht dem Wettbe-

1999 eingeführten A330-Flotte statt Ausmusterung der attraktiven

werb stellen. Aus dieser Zeit der zahlreichen Bemalungsvarianten

neuen Bemalung der Airline. Mit der Kennung C-GFAF wurde

stammt auch die Livery dieses neuen Aeroflot-Modells, die in

es im Jahr 2000 als drittes von gegenwärtig 13 Flugzeugen

dieser Form nur auf der Flotte der IL-62M zu sehen war. Das Ori-

zugelassen. Fast 800 Maschinen des Typs A330-300 hat Airbus

ginal überlebte die politische Wende der frühen 1990er Jahre und

bisher verkaufen können, und auch das aktuelle Nachfolgemodell

ging mit der Kennung RA-86700 in den Besitz der neuen Aeroflot

A330neo und die größere A350XWB sind durchaus erfolgreich.

Russian Airlines über. Zwei Jahre vor dem Produktionsende der

Noch nicht allerdings bei Air Canada. Hier wird noch mit Span-

IL-62M wurde es 1993 verschrottet.

nung darauf gewartet, ob künftig neue Flugzeuge bei Airbus

The Ilyushin IL-62, whose conception was strikingly similar to

bestellt werden, oder ob Boeing trotz aller Probleme weiterhin die

the British Vickers VC-10, was the first and in principle only

Oberhand behält.

long-range jet of Soviet production. With 292 jets built, it was

For many years, Airbus was virtually a purveyor to the court

much more successful than its British counterpart. Two ver-

of Air Canada, but in the recent past, the European manu-

sions were produced, the original IL-62 from 1967, and the fur-

facturer was unable to get a foot in the door any longer. The

ther developed IL-62M from 1971 with new Soloviev D-10 tur-

Canadian airline bought Boeing jets from the US competitor

bofans, a modernized interior and several other improvements.

in large numbers. But early trouble with the 787 and then the

The main customer for both versions was the Soviet Aeroflot,

grounding of the 737 Max caused at least some hesitation

which operated 85 Ilyushin IL-62Ms alone. The original to this

regarding Air Canada’s future planning. The first aircraft of the

new model with the registration CCCP-86700 was put into ser-

A330 fleet, introduced in 1999, is now enjoying the airline’s

vice in 1973, still at a time when the fleet of the largest airline

attractive new livery instead of being retired. With the regis-

on the planet did not yet feature a uniform paint scheme and

tration C-GFAF, it was launched in 2000 as the third of the

no coherent, immediately recognizable trademark was visible.

current thirteen jets. Airbus has sold almost 800 Airbus A330-

In the communist USSR, Aeroflot did not have to face compe-

300s to date, and the current successor A330neo and the

tition, unlike today. The livery of this new Aeroflot model – only

larger A350XWB are also proving very popular. But not yet at

used on the IL-62M fleet – comes from this time when numer-

Air Canada; we are still eagerly waiting to see whether new

= Limitierte Auflage
= Limited edition

= Formneuheit
= New type

= Geänderte Neuauflage
= New, modified production

= Modell überwiegend aus Metall
= Model mainly made of metal

= Modell überwiegend aus Kunststoff
= Model mainly made of
high-quality plastic
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aircraft will be ordered from Airbus in the future, or whether

mail took place with a Junkers F13 between Barranquilla and

Boeing will continue to dominate in spite of all its problems.

Puerto Colombia on the north coast of the country. As early as
the mid-1920s, destinations in neighboring Venezuela and as

534093 Avianca Boeing 707-300 – HK-1402
“Sucre”

far afield as the USA were integrated into the route network.
The beginning of World War II forced Pan American to take
over 80% of the company’s share capital, which was followed
in 1940 by a forced merger with its national competitor SACO.
The new company was called Aerovías Nacionales de Colombia S.A., or Avianca for short. As such, it developed into one
of the most important airlines in South America, with all its ups
and downs. In 1961, Avianca put its first three Boeing 720B
jets into service. But it was not until 1969 that Avianca was
able to take delivery of its first two newly ordered Boeing 707359Bs. Of these, the original for this model arrived in Bogota

Mit dem 5. Dezember 1919 als Gründungsdatum gilt die kolumbi-

with the registration HK-1402 and the name of the admin-

anische Avianca nach der niederländischen KLM als älteste unun-

istrative region of Sucre in the north of the country. “Sucre”

terbrochen tätige Airline der Welt. Vor also genau hundert Jahren

remained in service at Avianca for 23 years. Still delivered in

wurde sie unter dem Namen Sociedad Colombo Alemana de

classic design, the most modern jets of Avianca were given

Transportes Aéreos (kurz: SCADTA) als kolumbianisch-deutsches

their striking bright red livery in 1970, which still characterizes

Unternehmen gegründet. Der Erstflug mit 57 Poststücken fand

the airline’s image today, at least in terms of color. For the first

mit einer Junkers F13 zwischen Barranquilla und Puerto Colom-

time, Herpa’s latest 1/500-scale Avianca model is also being

bia an der Nordküste des Landes statt. Bereits Mitte der 1920er-

launched in this outfit.

Jahre wurden Ziele im benachbarten Venezuela bis in die USA in
das Streckennetz integriert. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs
erzwang die Übernahme von 80 % des Stammkapitals durch Pan

534123 airBaltic Airbus A220-300 – YL-CSK
„Lithuania“

American, der 1940 die Zwangsfusion mit der nationalen Konkurrentin SACO folgte. Die neue Gesellschaft gab sich den Namen
Aerovías Nacionales de Colombia S.A., kurz Avianca. Als solche
entwickelte sie sich über alle Höhen und Tiefen zu einer der wichtigsten Fluglinien Südamerikas. So stellte Avianca bereits 1961
ihre drei ersten Düsenflugzeuge des Typs Boeing 720B in Dienst.
Doch es dauerte noch bis 1969, bis Avianca ihre beiden ersten
fabrikneu bestellten Boeing 707-359B übernehmen konnte. Von
denen traf zunächst das Original zu diesem Modell mit der Registration HK-1402 und dem Taufnamen des Verwaltungsgebiets

Seit 1995 ist airBaltic die nationale Airline Lettlands. Nach der

Sucre im Norden des Landes in Bogota ein. 23 Jahre blieb die

Einstellung des Linienflugverkehrs der Lithuanian Airlines im Jahr

„Sucre“ bei Avianca im Dienst. Noch im klassischen Design aus-

2009 und der Estonian Air 2016 hat sie diese Rolle auch für die

geliefert, bekamen die modernsten Jets der Avianca 1970 das

beiden anderen Staaten des Baltikums übernommen. Damit sollte

auffällige knallrote Design, das zumindest farblich bis heute das

auch verhindert werden, dass die Flughäfen in der estnischen

Image der Airline prägt. Erstmals in diesem Outfit erscheint auch

Hauptstadt Tallin und dem litauischen Vilnius nicht komplett aus-

das neueste Herpa-Modell der Avianca im Maßstab 1:500.

ländischem Einfluss überlassen werden. Mit Sitz in der lettischen

Founded on December 5, 1919, Colombia’s Avianca is the air-

Hauptstadt Riga gehört airBaltic zu 80 % dem Staat Lettland. Im

line with the second oldest uninterrupted service in the world

Dezember 2016 wurde sie weltweit Erstkunde der Bombardier

after KLM of the Netherlands. Exactly one hundred years ago,

CSeries-300, die seit 2018 als Airbus A220-300 firmiert. Bis zu

it was founded under the name Sociedad Colombo Alemana

fünfzig Exemplare der A220 will airBaltic kurzfristig als künftig ein-

de Transportes Aéreos (SCADTA, for short) as a Colombian-

zigen Flugzeugtyp betreiben. Das Original zu dieser Modellneuheit

German joint venture. The first flight carrying 57 pieces of

mit der Registration YL-CSK und dem Taufnamen „Lithuania“
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wurde im August 2018 übernommen und erhielt die Bemalung in

vier E-190 kamen 2012 zur Flotte, wobei das Original zu diesem

den litauischen Landesfarben. Auch in den Nationalfarben Lett-

Modell mit der Registration LZ-PLO im November des Jahres

lands und Estlands fliegt jeweils eine A220-300, die bereits als

als letztes Exemplar übernommen wurde. Neben den E-Jets

Herpa-Modelle in den Maßstäben 1:500 und 1:200 erschienen

gehören noch zwei Airbus A319 und drei A320 zur Flotte.

sind. Dieses Modell schließt in diesen beiden Maßstäben also

Neben dem Drehkreuz Sofia werden auch zahlreiche Charterflü-

jetzt die Reihe der drei Flugzeuge aus der Flotte in den jeweiligen

ge ab den Urlauber-Flughäfen Burgas und Varna am Schwarzen

Nationalfarben der drei baltischen Staaten.

Meer angeboten.

Since 1995, airBaltic has been the national airline of Latvia.

Not to be confused with Bulgarian Air Charter, Bulgaria Air,

After the discontinuation of scheduled flights by Lithuanian

which is also based in Sofia, has been the national airline of

Airlines in 2009 and Estonian Air in 2016, it has also taken on

the southeastern European EU member state since 2002. The

this role for the other two Baltic states. This should also pre-

small fleet of nine aircraft also includes four leased Embraer

vent the airports in the Estonian capital Tallinn and Lithuanian

190s, E190-100-E1s to be precise. The elegant “Jungle Jets”

Vilnius from being completely abandoned to foreign influ-

from Brazil fit perfectly into the requirement profile of the small

ence. Based in the Latvian capital of Riga, 80% of airBaltic is

airline from Bulgaria, which is struggling economically with

owned by the state of Latvia. In December 2016, it became the

big problems, and has a relatively limited air traffic market.

world’s first customer of the Bombardier CSeries-300, which

The private Bulgaria Air has nothing to do with the former

has been marketed as the Airbus A220-300 since 2018. In the

state-owned Balkan Air, which was liquidated in 2001. All four

short term, airBaltic plans to operate up to fifty of the A220

E-190s joined the fleet in 2012, with the original for this model

as its only aircraft type in the future. The original to this new

with the registration LZ-PLO being taken over in November this

model with the registration YL-CSK and the name “Lithuania”

year as the last of them. In addition to the E-jets, the fleet also

was commissioned in August 2018, and received a livery in

includes two Airbus A319s and three A320s. In addition to the

the Lithuanian national colors. Two A220-300s also fly in the

Sofia hub, the airline offers numerous charter flights from the

national colors of Latvia and Estonia respectively, which have

holidaymaker airports of Burgas and Varna on the Black Sea.

already appeared as Herpa models in the 1/500 and 1/200
scales. This model now completes the series of the three aircraft from the fleet in the respective national colors of the three

534062 Swissair Sud Aviation SE-210 Caravelle –
HB-ICS “Uri”

Baltic States.

534086 Bulgaria Air Embraer E190 – LZ-PLO

Eigentlich waren es ja Briten, die maßgeblich am Erfolg der franPhoto: Alec Wilson

zösischen Caravelle beteiligt waren, denn die Cockpitsektion und
die Druckkabine des ab 1955 entwickelten Düsenflugzeugs waren

Nicht zu verwechseln mit der Bulgarian Air Charter ist die eben-

fast 1:1 von der De Havilland „Comet“ übernommen worden.

falls in Sofia residierende Bulgaria Air seit 2002 die nationale Air-

Doch die Franzosen nutzten nur die Basis, die wesentlichen Ele-

line des südosteuropäischen EU-Mitgliedsstaats. Zu der kleinen

mente von Antrieb und Aerodynamik übernahmen sie selbst. So

Flotte aus neun Flugzeugen gehören auch vier geleaste Embraer

wurden weltweit erstmals die Triebwerke am Heck des Rumpfes

190, genauer E190-100-E1. Die eleganten „Jungle Jets“ aus

angeordnet, wodurch sogenannte „saubere Tragflächen“ entstan-

Brasilien passen hervorragend in das Anforderungsprofil der

den. Dieses Konzept prägte über Jahrzehnte den Bau moderner

kleinen Airline aus dem wirtschaftlich mit großen Problemen

Jets und sorgte zunächst für beachtlichen Erfolg auch beim Origi-

kämpfenden Bulgarien, das einen relativ kleinen Luftverkehrs-

nal zu diesem Modell. Die Caravelle erzielte in Europa ordentliche

markt hat. Die private Bulgaria Air hat dabei nichts mit der eins-

Verkaufszahlen und wurde von vielen führenden Airlines betrieben.

tigen staatlichen und 2001 liquidierten Balkan Air zu tun. Alle

So auch von Swissair, die von 1960 bis 1971 neun Maschinen
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einsetzte, darunter diese mit der Kennung HB-ICS und auf den

only 282 jets of all series were built. Thus, the Caravelle is not

Kanton Uri getauft. Die Schweizer Fluggesellschaft operierte

remembered as a bestseller, but as one of the most elegant

auch die Ur-Version Caravelle 3. Die bauähnlichen Serien 3 und

and popular commercial aircraft of its time. Moreover, with

6, die in typischer Bestuhlung 72 Passagiere über bis zu 2.000

its Caravelle, the manufacturer Sud-Est Aviation acquired the

Kilometer befördern konnten, blieben die erfolgreichsten, auch

competence with which it managed to become today’s most

wenn sie außerhalb Europas nur wenige Abnehmer fanden. Der
größte Erfolg gelang in den USA, wo United Air Lines als einzige

important shareholder of Airbus S.E. via the later Aerospatiale.
To mark the 65th anniversary of the Caravelle, which took off

20 Maschinen der letzten Serie 6R bestellten. 1964 wurde die

on its maiden flight on May 27, 1955, Herpa launched a small

mit PW JT-8D Turbofans versehene „Super Caravelle 10“ lanciert,

limited-edition series of the short-haul jet, starting with this

konnte sich aber gegen die konstruktiv moderneren Boeing 727

Swissair model.

und vor allem gegen die Douglas DC-9 nicht mehr durchsetzen.
So wurden von 1959 bis 1972 nur 282 Flugzeuge aller Serien
gebaut. Damit bleibt die Caravelle zwar nicht als Bestseller, aber

534109 Arkia Israeli Airlines Airbus A321neo –
blue variant – 4X-AGN

als eines der elegantesten und beliebtesten Verkehrsflugzeuge
ihrer Zeit in Erinnerung. Darüber hinaus erwarb sich der Hersteller
Sud-Est Aviation mit der Caravelle die Kompetenz, mit der er über
die spätere Aerospatiale die Qualifikation zum heute wichtigsten
Gesellschafter der Airbus S.E. erzielte. Anlässlich des 65. Jubiläums der Caravelle, die am 27. Mai 1955 zu ihrem Jungfernflug
startete, bringt Herpa eine kleine Serie des Kurzstreckenjets in
limitierter Auflage heraus, die mit diesem Modell der Swissair ihren
Anfang nimmt.
Actually, it was the British who played a decisive role in the
success of the French Caravelle, as the cockpit section and

Selbst von vielen Branchenkennern fast unbemerkt, wurde ein

the pressurized cabin of the jet aircraft developed from 1955

für Airbus höchst wichtiges Flugzeug von der zweitgrößten

onwards had been taken over almost one-to-one from the

israelischen Fluggesellschaft als Launching Carrier in Dienst

De Havilland “Comet”. Yet the French only adopted some

gestellt. Arkia sprang ein, weil der eigentliche Erstkunde, der

of the basics, taking care of the essential elements such as

nordeuropäische Low-Cost-Carrier Primera Air, im Oktober 2018

propulsion and aerodynamics themselves. Thus, for the first

Insolvenz anmelden musste. Die A321LR mit einer Reichweite

time in the world, the engines were arranged at the rear of the

von gut 7.500 Kilometern ist die erste Langstreckenvariante der

fuselage, resulting in so-called “clean wings”. This concept

A321neo, allemal ausreichend für Flüge mit voller Auslastung

shaped the construction of modern jets for decades, and

zwischen Europa und der Ostküste Nordamerikas. Arkia setzt

initially ensured considerable success for the original model.

das Flugzeug allerdings primär zwischen Israel und Nordeuropa

The Caravelle achieved respectable sales figures in Europe,

ein. Die -LR soll mit 30 % geringeren Betriebskosten vor allem

being operated by many leading airlines. Swissair, for example,

die Boeing 757 ablösen, die seit 2004 nicht mehr produziert

operated nine of these planes from 1960 to 1971, including

wird. Möglich wird die Ersparnis in erster Linie durch die Verwen-

HB-ICS, which was named after the canton of Uri. The Swiss

dung neuer Turbofans des Typs CFM Leap-1A, die bis zu 143

airline also operated the initial Caravelle 3 version. The rather

kN Schub leisten. Airbus plant eine weiter gesteigerte Version

similar series 3 and 6, which could carry 72 passengers in typi-

A321XLR, die bis zu 8.000 Kilometer Reichweite mit voller Zula-

cal seating over up to 2,000 kilometers, remained the most

dung ermöglichen soll. Das könnte bisweilen beschwerlich auf

successful, even though they attracted only a few customers

der langen Strecke werden, denn bei Arkia sind die A321LR für

outside Europe. The greatest success was achieved in the

220 Passagiere ausgestattet, was schon auf Mittelstrecken für

USA, where United Air Lines was the only company to order

große Menschen strapaziös werden kann. Das jüngste Modell der

twenty planes of the last 6R series. In 1964, the “Super Cara-

Arkia erscheint mit der Bemalung in blauer Variante, nachdem in

velle 10” was launched, equipped with PW JT-8D turbofans,

der letzten Ausgabe schon derselbe Flugzeugtyp in der Variante

but could no longer prevail against the more modern Boeing

„Fuchsia“ angekündigt wurde (Art.-Nr. 533928). Zur Freude vieler

727 and, above all, the Douglas DC-9. From 1959 to 1972,

Airplane-Spotter und Modell-Sammler variiert die Bemalung mit
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dem Streifenmuster in verschiedenen Farben am Seitenruder.

Charterflügen in zwei 105 km/h schnellen Doppeldeckern mit

Mit der Einführung dieser neuen Bemalung will sich Arkia stärker

Platz für zwei Passagiere. 1922 begann Qantas mit regelmäßi-

als Ferienflieger positionieren und bietet nicht nur Flüge, sondern

gen Passagier- und Postflügen. Aufgrund der historisch engen

auch Hotel, Ausflugsprogramm und den Transfer am Urlaubsort

Beziehungen zu Europa und insbesondere zu Großbritannien

an. In der Club-Edition erscheint exklusiv für Mitglieder des Herpa

war Qantas von Beginn an auf Langstrecken konzentriert. Das

Wings Clubs zeitgleich das Modell der A321neo in Rot (Art.-Nr.

ist heute nicht anders, denn gegenwärtig macht die Airline durch

534147), siehe Seite 60).

etliche Nonstop-Testflüge über extrem lange Strecken von sich

Even many experts in the industry were unaware that an air-

reden. Allen voran steht die klassische Verbindung zwischen Lon-

craft of the highest importance for Airbus had been put into

don und Sydney. Um das Jubiläumsjahr einzuläuten, stellte Qan-

service by Israel’s second-largest airline as a launching car-

tas im November 2019 eine Sonderlackierung auf dieser unter

rier. Arkia stepped up because the actual first customer, the

der Kennung VH-ZNJ registrierten Boeing 787-9 vor. Benannt

northern European low-cost carrier Primera Air, had to file for

nach dem Ort Longreach, dem damaligen Sitz der Airline seit

bankruptcy in October 2018. The A321LR, with a range of

1921, trägt der Dreamliner sämtliche Logos der Unternehmens-

more than 7,500 kilometers, is the first long-haul version of

geschichte auf dem Rumpf. Mit 50 Passagieren startete dieser

the A321neo, capable of full-load flights between Europe and

Jubiläums-Flieger am 14. November 2019 als Flug QF7879 um

the East Coast of North America. However, Arkia operates the

19:19 Uhr ab London Heathrow zum Nonstop-Flug nach Syd-

aircraft primarily between Israel and Northern Europe. The -LR

ney. Die 17.750 Kilometer lange Strecke quer über den Erdball

will replace the Boeing 757, which has no longer been pro-

sollte in exakt 19 Stunden und 19 Minuten überwunden werden.

duced since 2004, and bring 30% lower operating costs. The

Während des Flugs unterzog sich die Crew wie auch die Passa-

savings will be made possible primarily by the use of new CFM

giere einigen Tests, mit denen die extrem lange Strecke besser

Leap-1A turbofans, which provide a thrust of up to 143 kN.

bewältigt werden kann. So fanden unter anderem Gymnastik-

Airbus is planning a further enhanced version named A321XLR,

Kurse statt, wodurch der extreme Jetlag abgemildert werden

which will achieve a range of up to 8,000 kilometers at full pay-

soll. Das Flugzeug wurde im November 2019 als vorläufig letzte

load. This could prove somewhat exhausting on long flights,

der zehn 787-9 in besagter Sonderbemalung zugelassen. Ab

as Arkia’s A321LRs are equipped for 220 passengers, which

2022 will Qantas mit dem regulären Betrieb von Ultralangstre-

can be challenging for tall people even on medium-haul routes.

cken beginnen und dafür speziell ausgestattete Airbus A350ULR

The latest model of Arkia appears with the paint scheme in the

oder Boeing 777-8 beschaffen. Das Modell mit dem Jubiläums-

blue variant, following the introduction of the “Fuchsia” variant

Design erscheint zeitgleich in den Maßstäben 1:500 und 1:200.

of the same aircraft type in the last WingsWorld issue (item n°

Ergänzend dazu sind zum hundertsten Geburtstag der Airline

533928). To the delight of many airplane spotters and model

von Herpa weitere Qantas-Modelle in den Maßstäben 1:500 und

collectors, the paint scheme with the stripe pattern varies in

1:200 in Sonderauflagen für das laufende Jahr geplant.

different colors on the rudder. With the introduction of this new
livery, Arkia wants to position itself more strongly as a holidaymaker airline, offering not only flights, but also hotels, excursions, and transfers at the tourist destinations. In the Club
Edition, the model of the A321neo in red (item n° 534147), see
page 60, appears at the same time exclusively for members of
the Herpa Wings Club.

534079 (1:500) und 570756 (1:200) Qantas Boeing
787-9 Dreamliner – 100th Anniversary – VH-ZNJ
„Longreach“

Another legendary airline celebrates its hundredth birthday:

Eine weitere legendäre Airline feiert ihren hundertsten Geburtstag:

Paul McGinness and Hudson Fysh founded “Queensland and

Am 16. November 1920 gründeten die beiden ehemaligen Welt-

Northern Territory Aerial Services Limited”, better known as

kriegspiloten Paul McGinness und Hudson Fysh die „Queensland

Qantas. It started with round flights and charter flights in two

and Northern Territory Aerial Services Limited“, besser bekannt

105 km/h fast biplanes capable of accommodating two pas-

unter der Kurzform Qantas. Gestartet wurde mit Rund- und

sengers. In 1922, Qantas began regular passenger and postal

on November 16, 1920 the two former World War One pilots
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flights. Due to its historically close relations with Europe and

787-9 ihre Flotte um einen weiteren neuen Flugzeugtyp berei-

especially with the United Kingdom, Qantas concentrated on

chert, mit der auch ein neues Servicekonzept in der Business

long-haul flights from the very beginning. This is no different

Class eingeführt wurde. Bis dahin bestand die Langstreckenflot-

today, as the airline is currently making a name for itself with a

te vor allem aus Boeing 777-300ER und Airbus A330. Im Juni

number of non-stop test flights over extremely long distances.

dieses Jahres traf mit der Registration TC-LLA die erste von

First and foremost is the classic connection between London

zunächst sechs Boeing 787-9 noch am alten Flughafen Atatürk

and Sydney. In November 2019, Qantas presented a special

ein und erhielt den Taufnamen „Macka“, einer Kreisstadt und

livery on this Boeing 787-9 registered VH-ZNJ to mark its

einem Landkreis in der Provinz Trabzon. Ungeachtet der politi-

anniversary year. Named after the town of Longreach, where

schen Spannungen im Land und in der Beziehung zum westeu-

the airline had been based since 1921, the Dreamliner features

ropäischen Ausland konnte sich der Tourismus in der Türkei 2019

all the logos in the company’s history on its fuselage. With

wieder erholen. Turkish Airlines zählt nach wie vor zu den besten

fifty passengers on board, this anniversary aircraft took off on

und angesehensten Fluglinien Europas und unterhält mit einem

November 14, 2019 as flight QF7879 at 7.19 pm from London

durchschnittlichen Flottenalter von nur 6,8 Jahren einen der

Heathrow for a non-stop flight to Sydney. The 17,750-kilome-

modernsten Flugzeugparks weltweit. Die 787 der Turkish Airlines

ter route to the other side of the globe was to be completed in

werden von Turbofans des Typs General Electric GEnx-1B-70

exactly 19 hours and 19 minutes. During the flight, the crew as

angetrieben, die 321kN Schub leisten und der 787-9 eine Reich-

well as the passengers underwent a number of tests to make

weite von fast 14.000 Kilometern bei einer Reisegeschwindigkeit

it easier to cover the extremely long distance. Among other

von 900 km/h ermöglichen. Damit kann ab Istanbul jedes Ziel im

things, gymnastics courses were held to alleviate the extreme

Streckennetz der Airline nonstop erreicht werden. Zu Beginn wird

jet lag. In November 2019, the aircraft was the last of the ten

die 787 neben den Fernstrecken nach Nord- und Südamerika

787-9 planes to be registered with this special livery. From

sowie Bali, Delhi und Dubai auch auf zwei Europastrecken und im

2022, Qantas plans to start regular operations on ultra-long-

Inlandverkehr eingesetzt, um die Crews auf den neuen Flugzeug-

haul routes, purchasing specially equipped Airbus A350ULRs

typ zu schulen.

and Boeing 777-8s for this purpose. The model with the anni-

The year 2019 will go down in history as a very important

versary design will appear at the same time in the 1/500 and

year for Turkish aviation. On the one hand, after only four

1/200 scales. In addition, further special editions of Qantas

years of construction, the mega airport Istanbul Havalimanı

models in the 1/500 and 1/200 scales are planned by Herpa

(IST), simply called Istanbul Airport, was opened. In its final

for the current year to mark the airline’s centenary.

stage of construction, it will grow to a traffic volume of 130
million, making it the largest airport in Europe. On the other

534055 Turkish Airlines Boeing 787-9
Dreamliner – TC-LLA „Macka“

hand, Turkish Airlines has also relocated its hub to the new
airport in the meantime, and in 2019, with the “Dreamliner”
Boeing 787-9, has added another new aircraft type to its
fleet, introducing a new service concept in Business Class.
Until then, the long-haul fleet had consisted mainly of Boeing 777-300ERs and Airbus A330s. In June of this year, the
first of six Boeing 787-9s, TC-LLA, arrived at the old Atatürk
airport, where it was named “Macka”, after a district town
and county in the province of Trabzon. Despite the political
tensions in the country and in relations with other Western

2019 geht für den türkischen Luftverkehr als ein sehr wichtiges

European countries, tourism in Turkey recovered in 2019.

Jahr in die Geschichte ein. Zum einen wurde nach nur vierjähri-

Turkish Airlines is still one of the best and most respected

ger Bauzeit der Mega-Airport Istanbul Havalimanı (IST), schlicht

airlines in Europe and, with an average fleet age of only 6.8

Istanbul Airport genannt, eröffnet, der in der letzten Ausbaustufe

years, operates one of the most modern aircraft fleets in the

auf ein Verkehrsvolumen von 130 Millionen Passagiere anwach-

world. Turkish Airlines’ 787s are powered by General Electric

sen und damit zum größten Flughafen Europas werden soll. Zum

GEnx-1B-70 turbofans that deliver 321kN of thrust, providing

anderen hat auch Turkish Airlines inzwischen ihr Drehkreuz zum

the 787-9 with a range of nearly 14,000 kilometers at a cruis-

neuen Airport verlegt und 2019 mit dem „Dreamliner“ Boeing

ing speed of 900 km/h. This means that every destination
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in the airline’s route network can be reached non-stop from

a restructuring of air traffic in 1993, and to the renaming of

Istanbul. Initially, the 787 will be operated not only on long-

the airline to Vietnam Airlines. Western aircraft types such as

haul routes to North and South America, Bali, Delhi, and

Airbus A320 or Boeing 767 were introduced. With the com-

Dubai, but also on two European routes and on domestic

missioning of the first Boeing 777-200ER, Vietnam Airlines

routes to train crews on the new aircraft type.

adopted a completely new, blue-and-green livery with the
national lotus flower on the tail, which was slightly revised

534048 Vietnam Airlines Boeing 787-10 Dreamliner
– VN-A879

again in 2014. Today, the airline operates a state-of-the-art
fleet, and even aircraft that can still be bought elsewhere,
such as the Boeing 777 or Airbus A330, no longer meet the
requirements. The Airbus A350 and Boeing 787 are now the
ultimate benchmarks. In August 2019, the first of meanwhile
three Dreamliners of the most modern and largest 787-10
version was introduced with the registration VN-A879, and
now appears at Herpa Wings in the 1/500 scale.

1/400
Nach dem Ende des furchtbaren Vietnamkriegs entstand mit

562720 Tupolev Design Bureau
Tupolev TU-144S, Le Bourget 1975
– CCCP-77144

Sitz in der neuen gemeinsamen Hauptstadt Hanoi die Fluggesellschaft Hang Khong Vietnam. Sie nahm 1976 mit einigen
Sowjet-Mustern wie IL-18 und TU-134 den Betrieb auf. In den
1980er-Jahren setzte in der Wirtschaftspolitik des Landes ein
deutlicher Wandel ein, der in den 90er-Jahren zunehmend auch
nach außen sichtbar wurde. Vietnam wurde handelspolitisch
und touristisch interessant, was 1993 auch zu einer Umstrukturierung des Luftverkehrs und zur Umbenennung in Vietnam
1/400

Airlines führte. Westliche Flugzeugtypen, wie Airbus A320 oder
Boeing 767, wurden eingeführt. Mit der Indienststellung der ers-

Bereits ab 1963 entstand das sowjetische Gegenstück zur

ten Boeing 777-200ER gab sich Vietnam Airlines eine komplett

anglo-französischen Concorde auf Befehl des Ministerrats

neue, blaugrüne Bemalung mit der nationalen Lotos-Blume am

der KPdSU an das Konstruktionsbüro OKB Tupolev, benannt

Leitwerk, die 2014 noch einmal leicht überarbeitet wurde. Die

nach dem genialen Konstrukteur Andrei Nikolayevich Tupolev

Airline betreibt heute eine top-aktuelle Flotte, selbst anderwei-

(1888–1972). Heraus kam ein vierstrahliges Überschall-Ver-

tig noch absolut vermittelbare Flugzeuge, wie die Boeing 777

kehrsflugzeug mit im Fall der TU-144S vier Kuznetsov NK-144A

oder Airbus A330, genügen den Ansprüchen nicht mehr. Airbus

Turbofans mit je 178 kN Startschub. Sie verliehen dieser Version

A350 und Boeing 787 sind inzwischen das Maß aller Dinge. Mit

eine maximale Reisegeschwindigkeit von 2.200 km/h, allerdings

der Registration VN-A879 wurde im August 2019 der erste von

bei einer Reichweite von nur 3.600 Kilometern. Letzteres war

inzwischen drei Dreamlinern der modernsten und größten Vari-

einer der Gründe, warum die TU-144 scheitern musste. Hinzu

ante 787-10 eingeführt, der jetzt im Maßstab 1:500 bei Herpa

kamen erhebliche technische Unzulänglichkeiten, die letztend-

Wings erscheint.

lich 1984 zur Einstellung des gesamten Programms führten. Von

After the end of the terrible Vietnam War, the airline Hang

der Version TU-144S wurden neun der insgesamt 17 Maschinen

Khong Vietnam was founded in the new capital of the now

gebaut, wobei das Original zu diesem Modell, das am 14. Juni

united country, Hanoi. It started operations in 1976 with

1974 zu ihrem Jungfernflug startete, zunächst die Registration

several Soviet aircraft such as IL-18s and TU-134s. In the

CCCP-77104 bekam, dann aber für die Pariser Luftfahrtshow in

1980s, the country’s economic policy underwent a significant

Le Bourget 1975 auf CCCP-77144 umregistriert wurde. 1987

change, which became increasingly visible to the outside

fand sie schließlich durch Verschrottung am Flughafen Moskau-

world in the 1990s. Vietnam became more interesting to the

Zhukovsky ihr trauriges Ende und brachte es bis dahin auf 431

West in terms of trade policy and tourism, which also led to

Flugstunden, verteilt auf 265 Flüge.
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As early as 1963, the Soviet counterpart to the Anglo-French

lich die Aufträge verschafft, auf die Bombardier zuvor vergeblich

Concorde was created by order of the Council of Minis-

gewartet hatte. Doch wo Licht, da ist auch Schatten: Der Ver-

ters of the CPSU to the design office OKB Tupolev, named

kauf der A319neo ist seitdem praktisch zusammengebrochen

after the ingenious constructor Andrei Nikolayevich Tupolev

und es ist damit zu rechnen, dass Airbus die aktuell kleinste

(1888–1972). The result was a four-engine supersonic jetliner

Variante ihrer Narrow Body Family demnächst nach nur 36 ver-

with, in the case of the TU-144S, four Kuznetsov NK-144A

kauften Exemplaren einstellen muss.

turbofans with 178 kN of take-off thrust each. They gave this

Egyptair Express was founded in Cairo in 2006 as a regional

version a maximum cruising speed of 2,200 km/h, however,

subsidiary of the national carrier Egyptair. It started its flight

with a range of only 3,600 kilometers. The latter figure was

operations with a fleet of Embraer E-Jets, which have been

one of the reasons why the TU-144 had to fail. In addition,

used not only on domestic routes, but also to destinations in

there were considerable technical shortcomings, which ulti-

neighboring countries, including Greece, Israel, Saudi Ara-

mately led to the discontinuation of the entire program in

bia, Malta, and even Hungary. In addition to the ten Embraer

1984. Nine of the seventeen aircraft built were TU-144S ver-

170s, Egyptair Express will also use eleven of the 24 Air-

sions. The original of this model, which took off on its maiden

bus A220-300s ordered by Egyptair to replace the Embraer

flight on June 14, 1974, was first registered CCCP-77104,

170LRs in the long run. Egyptair Express is the sixth airline

but was then re-registered as CCCP-77144 for the Paris Air

in the world to operate the regional jet designed by Bom-

Show in Le Bourget in 1975. In 1987, it was finally scrapped

bardier. The first plane to arrive in Cairo in September 2019

at Moscow-Zhukovsky airport: an inglorious end after having

carried the registration SU-GEX. It can only be distinguished

notched up 431 flight hours on 265 flights.

externally from those of the parent company by the large
“Express” lettering. With the takeover of Bombardier’s com-

570787 Egyptair Express Airbus
A220-300 – SU-GEX

plete CSeries program, Airbus has blown a lot of air under the
wings of the pretty twinjet, and the A220 has finally obtained
the orders that Bombardier had been waiting for in vain. But
where there is light, there is shadow: the sales figures for the
A319neo have practically collapsed since then, and it is to be
expected that Airbus will soon have to discontinue the currently smallest version of its narrow-body family after only 36
units have been sold.

570763 Malév Fokker 70 – HA-LMF
2006 wurde Egyptair Express als Regional-Tochter der nationalen Egyptair in Kairo gegründet. Sie begann den Flugbetrieb mit
einer Flotte von Embraer E-Jets, die neben Inlandstrecken auch
zu benachbarten Auslandsflughäfen eingesetzt wurden und
werden, darunter Destinationen in Griechenland, Israel, SaudiArabien, Malta und Ungarn. Neben den zehn Embraer 170 wird
Egyptair Express auch elf der 24 von Egyptair bestellten Airbus
A220-300 betreiben, die langfristig die Embraer 170LR ersetzen
sollen. Egyptair Express ist die sechste Airline weltweit, die den

Am 3. Februar 2012 fiel mit der ungarischen Malév wieder

von Bombardier entworfenen Regionaljet einsetzt. Im Septem-

einmal eine bedeutende Fluggesellschaft den Interessen der

ber 2019 traf mit der Registration SU-GEX die erste Maschine

Finanzwirtschaft zum Opfer. Von der EU-Wettbewerbskommissi-

in Kairo ein. Sie ist äußerlich nur durch den großen Schriftzug

on wurde entschieden, dass die Airline einen angeblich unrecht-

„Express“ von jenen der Muttergesellschaft zu unterscheiden.

mäßigen Kredit an die eigene Regierung zurück zu zahlen hatte,

Mit der Übernahme des kompletten CSeries-Programms von

was die sofortige Insolvenz und die Einstellung des Flugbetriebs

Bombardier hat Airbus dem überaus hübsch geratenen Twinjet

bedeutete. Zu diesem Zeitpunkt hatte Malév bereits nicht nur

mächtig Luft unter die Flügel geblasen und damit der A220 end-

sämtliche interkontinentalen Flüge eingestellt, sondern auch etli-
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che Kurzstrecken, die zwischen 1995 und 2010 mit insgesamt

schauer Pakt- und inzwischen verbündeter Staaten, sondern

sechs Fokker 70 bedient wurden. Zu ihnen gehörte auch das

stand auch bei einigen Luftstreitkräften weniger befreundeter

Original zu diesem Modell mit der Kennung HA-LMF, das im

Nationen im Dienst. Für verschiedene Luftkampfübungen ver-

April 1998 als letztes Exemplar angemietet wurde. Das Flugzeug

legte das JG 73 ab 1999 mehrmals einen Teil seiner MiGs in

wurde fabrikneu aus der Konkursmasse von Fokker übernom-

die USA. Mit Zusatztanks wurde die zu bewältigende Strecke in

men, 2010 an eine Leasinggesellschaft verkauft und fliegt noch

mehreren Etappen geflogen, die Übungen fanden an verschie-

heute für die australische Alliance Airlines. Wie so viele Verspre-

denen Standorten, vor allem aber auf der Nellis Air Force Base

chen hat die ungarische Regierung auch ihres der Wiederbele-

statt. Gegenüber westlichen Jägern konnten die deutschen Pilo-

bung der Malév nicht eingehalten. Stattdessen hat die private

ten hauptsächlich mit der überragenden Wendigkeit der MiG-29

Low-Cost-Airline Wizzair diese Rolle übernommen, die heute die

im Nahkampf punkten, aus größerer Entfernung waren sie aber

wichtigste Billig-Airline Osteuropas und die größte Ungarns ist.

durch das schwächere bordeigene Radar gefährdet. Letztlich

Fokker selbst wurde 1996 in die Insolvenz getrieben, doch sind

wurden die Luftkampfübungen sehr realitätsnah ausgetragen

immer noch 28 der gerade mal 48 produzierten F70 im aktiven

und die MiG-29 als Sparringspartner hoch geschätzt, bis der

Dienst.

Dienst der deutschen Maschinen im August 2004 endete. Im

On February 3, 2012, another important airline, Malév of

Jahr davor erhielt die MiG-29 mit der Luftwaffenkennung 29?10

Hungary, fell victim to the interests of the financial system.

einen imponierenden Sonderanstrich während einer letzten Ver-

The EU Competition Commission decided that the airline

legung in die USA. Auf dieser „Fulcrum Farewell Tour“ genann-

had to repay an allegedly illegal loan to its own government,

ten Verlegung erinnerte man damit würdevoll an die gemeinsa-

which meant immediate bankruptcy and suspension of flight

men Übungen, nun frischt ein entsprechendes Herpa-Modell in

operations. At that time, Malév had already stopped not

1:200 diese Zeiten in neuem Glanz auf.

only all intercontinental flights, but also a number of shorthaul flights operated between 1995 and 2010 with a total of
six Fokker F-70s. Among them was also the original of this
model with the registration HA-LMF, which was rented in April
1998 as the last Fokker F-70. The aircraft was taken over
brand-new from Fokker’s bankrupt assets, sold to a leasing company in 2010, and still flies for Alliance Airlines from
Australia today. Like so many promises, the Hungarian government has not kept its promise to revive Malév. Instead, the
private low-cost airline Wizzair has taken on this role, which
has become the most important low-cost airline in Eastern
Europe, and also the largest one in Hungary. Fokker itself was
bankrupted in 1996, but 28 of the only 48 Fokker F-70s produced are still in active service.

With the unification of Germany, the Bundeswehr had taken
over one of the world’s best fighter planes, subsequently

590794 Luftwaffe Mikoyan MiG-29A Fulcrum
– Jagdgeschwader 73 “Fulcrum Farewell Tour
2003” - 29?10

adapted it to some important NATO standards, and deployed

Mit der deutschen Vereinigung hatte die Bundeswehr eines der

resulted in numerous possibilities to experience a fighter jet

weltbesten Jagdflugzeuge in ihren Bestand übernommen, nach-

of the Cold War enemy up close, and to study it in simulated

folgend einigen wichtigen NATO-Standards angepasst und für

aerial combat. The MiG-29 was not only the standard fighter

weitere Jahre beim Jagdgeschwader 73 „Steinhoff“ eingesetzt.

aircraft of several former Warsaw Pact and now allied coun-

Sowohl für die deutschen Piloten als auch die verbündeter

tries, but was also operated by some air forces of less friendly

NATO-Luftwaffen ergaben sich hieraus zahlreiche Möglichkeiten,

nations. For various air combat exercises, fighter wing 73

einen Kampfjet des vermeintlichen Gegners hautnah zu erleben

moved a part of its MiGs to the USA several times starting in

und in simulierten Luftkämpfen zu studieren. Die MiG-29 war

1999. With additional tanks, the distance to be covered was

nicht nur das Standardjagdflugzeug mehrerer ehemaliger War-

flown with several stopovers; the exercises took place at vari-

it in the “Steinhoff” fighter wing 73 for further years. For the
German pilots as well as for the allied NATO air forces, this
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ous locations, especially at Nellis Air Force Base. Compared to

triebwerken, am Vorderrumpf waren Staffelwappen und das Luft-

Western fighters, the German pilots could mainly impress with

waffeninsignia zu finden. Das Vorbild zum gleichfalls attraktiven

the outstanding agility of the MiG-29 in close combat, but from

Modell wurde wie der Rest der insgesamt 116 gebauten Hustler

a greater distance, they were endangered by the weaker on-

bis zum Januar 1970 außer Dienst gestellt und noch im selben

board radar. Finally, the air combat exercises were carried out

Jahr verschrottet. Änderungen von Einsatzdoktrin, weitreichende

very realistically, and the MiG-29 was highly appreciated as a

Luftabwehrraketen sowie hohe Betriebskosten hatten zum Ein-

sparring partner until the German planes were retired from ser-

satzende der bis heute faszinierenden B-58 geführt.

vice in August 2004. In the year before, the MiG-29 with the air

The B-58 Hustler was the first supersonic bomber in the

force registration 29?10 received an impressive special livery

world, and at the same time part of an entire weapons sys-

during its last relocation to the USA. On this mission, called

tem. The development had taken a clear shape at the manu-

“Fulcrum Farewell Tour”, the history of the joint exercises were

facturer Convair from the beginning of the 1950s, receiving a

recalled in dignified fashion, and now, a corresponding Herpa

significant boost with the availability of the General Electric

model in the 1/200 scale brings new splendor to these times.

J79 turbine. After its maiden flight in November 1956, the
powerful bomber was put into service by the Strategic Air

570749 U.S. Air Force Convair B-58A Hustler
- 43rd Bombardment Wing, Carswell Air Base –
59-2430
Photo: University of North Texas Libraries

Command of the US Air Force in March 1960. The first aircraft were taken over by the 43rd bomber squadron at the
Carswell Air Force Base in Texas, which was also the original
for this new model. It carries the serial number 59-2430, and
was originally commissioned in October 1960. The B-58A’s
performance was most convincing from the very beginning,
reached twice the speed of sound, and with air refueling, its
range was more than 8,000 km. In combined tanks under the
fuselage, it was able to hold fuel and its armament consisting
of an atomic bomb. Later modernizations also allowed further
bombs to be carried on external hard points. A conspicuous feature of the B-58 was the delta wing with its four jet
engines, while the front fuselage sported the squadron’s coat
of arms and the US Air Force insignia. Like the rest of the

Die B-58 Hustler war der erste Überschallbomber weltweit und

116 Hustlers built, the original of the equally attractive model

dabei Teil eines ganzen Waffensystems. Die Entwicklung hatte

was decommissioned by January 1970, and scrapped in the

beim Hersteller Convair ab Anfang der 1950er-Jahre konkre-

same year. Changes in operational doctrine, far-reaching air

te Gestalt angenommen und erhielt mit der Verfügbarkeit der

defense missiles, as well as high operating costs had led to

General Electric-Turbine J79 einen deutlichen Anschub. Nach

the end of operation of the B-58, which remains a fascinating

dem Erstflug im November 1956 begann im März 1960 die

aircraft to this day.

Indienststellung des leistungsstarken Bombers beim Strategic Air

Modell. Es trägt die Seriennummer 59-2430 und gelangte als Ori-

580588 Spanish Air Force
McDonnell Douglas EF-18A (F/A18A Hornet – Ala 15 (15th Wing),
Zaragoza Air Base Tiger Meet – C. 15-14 / 15-01

ginal im Oktober 1960 zur Auslieferung. Die B-58A beeindruckte

Seit vielen Jahren setzt die spanische Luftwaffe auf die Hor-

von Anfang an mit ihrer Leistung, erreichte zweifache Schallge-

net, die ersten dieser Mehrzweckkampfflugzeuge wurden dort

schwindigkeit und mit Luftbetankung eine Reichweite von mehr

bereits 1983 als einsitzige EF-18A und zweisitzige EF-18B in

als 8.000 km. In kombinierten Behältern unter dem Rumpf konnte

Dienst gestellt. Einige dieser Maschinen erfuhren Modernisierun-

Command der US Air Force. Die ersten Maschinen wurden dabei
vom 43. Bombergeschwader auf der Carswell Luftwaffenbasis
in Texas übernommen, so auch das Vorbild zu diesem neuen

sie Kraftstoff und die aus einer Atombombe bestehende Bewaff-

gen, so dass sie bis heute schlagkräftige Kampfjets darstellen

nung aufnehmen, spätere Modernisierungen erlaubten zudem

und in der Vergangenheit auch bei verschiedenen multinati-

weitere Bomben an Außenlastträgern. Auffallendes Merkmal der

onalen Operationen an diversen Konfliktherden zum Einsatz

B-58 war der Deltaflügel mit den daran montierten vier Strahl-

kamen. Im Sommer 1986 wurde Zaragoza zu einer Heimatbasis
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Photo: Peng Chen

home base of the Spanish Hornet, and to this day, it is also
the home of the original for this new model. It is characterized by a very special color scheme, mainly applied to the
vertical stabilizers, which the EF-18A with the tactical identification 15-01, originally acquired for the Tiger Meet 2016,
still carries today. The joint air combat exercise of several
NATO states also took place at Zaragoza Air Force Base in
1/72

2016. The squadron of this EF-18A, Ala 15, is stationed here,

der spanischen Hornet, bis heute ist dort auch das Vorbild zu

having been a full member of the NATO Tiger Association

diesem neuen Modell zu Hause. Das besticht durch ein ganz

since 2006. Around 100 aircraft and helicopters from twelve

besonderes, hauptsächlich an den Seitenleitwerken aufgetrage-

nations participated in this event in 2016, and the Spanish

nes Farbschema, das sich die EF-18A mit der taktischen Ken-

Hornet was undoubtedly one of the most attractive aircraft

nung 15-01 im Original für das Tiger Meet 2016 zulegte und bis

with its special livery. The new 1/72-scale model will be just

heute trägt. Die gemeinsame Luftkampfübung mehrerer NATO-

as compelling, the aerodynamic design of the jet alone is

Staaten fand 2016 zudem auf der Luftwaffenbasis in Zaragoza

remarkable.

statt. Hier ist mit Ala 15 das Geschwader dieser EF-18A stationiert, das zugleich seit dem Jahr 2006 Vollmitglied der NATO
Tiger Association ist. Rund 100 Flugzeuge und Hubschrauber
aus zwölf Nationen nahmen 2016 an dieser Veranstaltung teil,
und zweifellos war die spanische Hornet mit der Sonderbemalung eines der sehenswertesten Flugzeuge. Auch das neue
1:72-Modell wird überzeugen, allein die aerodynamische Formgebung des Jets ist bemerkenswert.
The Spanish Air Force has been relying on the Hornet for
many years, and the first of these multi-purpose combat
aircraft were put into service there in 1983 as single-seat
EF-18As and two-seat EF-18Bs. Some of these aircraft have
undergone modernization, meaning they are still powerful
fighter jets today, having in the past also been used in various multinational operations at a number of international
hotspots. In the summer of 1986, Zaragoza became the
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CARBON-LANGSTRECKENFLIEGER VON AIRBUS IN DER
CLUB-EDITION

CARBON LONG-HAUL AIRCRAFT FROM AIRBUS IN THE
CLUB EDITION

A350-1000 erscheint in der Werks-Livery

A350-1000 appears in the factory livery

Die A350, Airbus’ Antwort auf die Boeing 787, ist das

The A350, Airbus’ answer to the Boeing 787, has the

Verkehrsflugzeug mit dem höchsten Anteil an Kohlen-

greatest proportion of carbon fiber composites, or car-

stofffaserverbundwerkstoffen, kurz Carbon genannt. 2013

bon for short, of any commercial aircraft. The A350-

ging die A350-900 an den Start, seit 2016 kann auch die

900 took off in 2013, and the larger -1000 version has

größere Variante -1000 bestellt werden. Auch ihr Rumpf

been available since 2016. Its fuselage also contains a

weist einen erheblichen Anteil von Carbon auf, was bei

considerable proportion of carbon, which, along with a

signifikanter

significant reduc-

Gewichtserspar-

tion in weight,

nis gleichzeitig

also ensures high

für hohe Festig-

strength for all

keit aller druck-

pressurized materi-

belasteten Mate-

als, i.e. the fuse-

rialien, also am

lage, the wings,

Rumpf, an den

and the control

Tragflächen und

Illustration: Herpa

an den Steuer-

elements. Since
the start of serial

elementen sorgt. Seit Aufnahme der Serienproduktion im

production in 2014, a good 350 Airbus A350s have been

Jahr 2014 wurden von der A350 gut 350 Exemplare her-

produced. In total, Airbus has received more than 900

gestellt. Insgesamt kann Airbus über 900 Bestellung für

orders for the A350, 180 of them for the extended -1000

die A350 verzeichnen, davon 180 der verlängerten Serie

series. The latter was first delivered to Qatar Airways in

-1000. Letztere wurde erstmals im Februar 2018 an Qatar

February 2018, serving the Doha–Frankfurt route. It can

Airways ausgeliefert und auf der Route Doha – Frankfurt

best be recognized from the outside by its main landing

in Dienst gestellt Sie ist äußerlich am besten durch das

gear, which has been reinforced to three tire pairs each,

auf jeweils drei Reifenpaare verstärkte Hauptfahrwerk

while the smaller model of the -900 only features a total

erkennbar, wohingegen das kleinere Modell der -900 nur

of four tires. The -1000 requires a stronger landing gear

über insgesamt vier Reifen verfügt. Die -1000 benötigt ein

in order to better distribute the extra 36 metric tons of

stärkeres Fahrwerk, um das um 36 Tonnen höhere maxi-

maximum take-off weight, amounting to 316 metric tons.

male Startgewicht von 316 Tonnen besser verteilen zu

At 73.8 meters, the -1000 is also almost twelve percent

können. Mit 73,8 Meter ist die -1000 außerdem fast zwölf

or seven meters longer than the previous model, and

Prozent bzw. sieben Meter länger als das Vorgängermo-

can therefore accommodate some forty passengers more

dell und kann deshalb bei einer Standardbestuhlung rund

than the A350-900 with standard seating. In contrast, the

40 Passagiere mehr aufnehmen als die A350-900. Breite,

width, height, and wingspan of both types are the same,

Höhe und Spannweite sind hingegen bei beiden Mustern

and the range of the -1000, at 14,750 kilometers, is

gleich, auch die Reichweite der -1000 ist mit 14.750 Kilo-

almost identical to that of the -900, which is 15,000 kilo-

meter fast identisch zu der der -900, die 15.000 Kilometer

meters. According to the price list, an A350-1000 now

beträgt. Eine A350-1000 kostet inzwischen laut Liste 366

costs 366 million US dollars, which means that its price

Millionen Dollar, womit sich ihr Preis seit der ersten Quo-

has risen by a significant 34 percent since the first quo-

tierung zehn Jahre zuvor um deutliche 34 Prozent erhöht

tation ten years earlier. However, it is clear that custom-

hat. Klar ist allerdings, dass die Kundschaft eine solche

ers are only marginally interested in such a development,

Entwicklung nur am Rande interessiert, denn je nach

because depending on the order figures, delivery dates,

Anzahl, Lieferzeitpunkt, Inzahlungnahmen und allgemei-

trade-ins, and general terms of contract, negotiations

nen Vertragsbedingungen wird in Bereichen um 30 Pro-

can lead to discounts of around 30 percent. In the Club
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zent Nachlass verhandelt. In der Club-Edition erscheint

edition, the model now appears in Airbus’s corporate

jetzt das Modell in der Konzern-Livery mit der Kennung

livery with the registration F-WLXV. The original was built

F-WLXV. Das Original wurde im März 2017 unter dieser

as a prototype under this registration in March 2017,

Registration als Prototyp gebaut und schon im August

and was decommissioned as early as in August 2018. In

2018 stillgelegt. Im Oktober 2019 ging sie dann, auf

October 2019, it was then converted to serial-production

Serienstandard umgerüstet, als F-HMIL an die Air Caraïbes

standard, then sold as F-HMIL to Air Caraïbes Atlantique

Atlantique aus Pointe-a-Pitre aus dem Übersee-Départe-

from Pointe-a-Pitre in the French overseas department

ment Guadeloupe. In der Werks-Bemalung ist das Modell

of Guadeloupe. The 1/500-scale model is available in the

im Maßstab 1:500 exklusiv für Club-Mitglieder unter der

factory paint scheme exclusively to Club members as

Artikelnummer 534017 zum Preis von 33,95 Euro erhält-

item n° 534017 at a price of 33.95 euros, and is expect-

lich und voraussichtlich im Frühjahr 2020 lieferbar.

ed to become available in spring 2020.

NEUES VERPACKUNGS-DESIGN IN 1:500

NEW BOX DESIGN FOR THE 1/500 SCALE

Die neue Box erlaubt mehr Blick aufs Modell

The new box allows more view of the model

Mit Auslieferung des Weihnachtsmodells 2019 der Boeing

With the delivery of the 2019 Christmas model of the

747-8 Intercontinental (533553) erscheint erstmals ein Wings-

Boeing 747-8 Intercontinental (533553), the first Wings

Modell in neuem Verpackungs-Design, das das Modell stärker

model will appear in a newly designed box, which will

in den Fokus rückt. Im Gegensatz zu den bisherigen Boxen

bring the model more into the focus of attention. In con-

für die Wings-Modelle im Maßstab 1:500, bei denen ein Foto

trast to the existing 1/500-scale boxes used for Wings

das jeweilige Original-Flugzeug auf der Rückseite zeigt, ist die

models, where a photo shows the respective original

neue Box auf der Vorder- und Rückseite mit einem Fenster

airplane on the rear, the new box has been designed

gestaltet. Dadurch kann das Modell von beiden Seiten einge-

with windows both on the front and rear. This allows the

sehen werden, ohne dass es aus der Verpackung genommen

model to be viewed from both sides without having to

werden muss. Bis auf wenige Ausnahmen, bei denen zum

remove it from the box. With a few exceptions, such as

Beispiel der Lizenzgeber ein anderes Verpackungs-Design

when the licensor requests a different packaging design,

wünscht, werden künftig alle Boxen der Modelle im Maßstab

all future 1/500-scale boxes will be designed in the new

1:500 in dem neuen Design gestaltet.

style.

Photos: Herpa
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ARKIA IN ROT

ARKIA IN RED

A321neo der israelischen Airline erscheint in weiterer Farb-

The Israeli airline’s A321neo appears in a further color vari-

Variante für den Herpa Wings Club

ant for the Herpa Wings Club

Nach El Al ist Arkia Israeli Airlines mit Sitz in Tel Aviv die zweitgrößte

Arkia Israeli Airlines, based in Tel Aviv, is Israel’s second largest

Fluggesellschaft Israels. Bereits 1949 als Arkia Inland Airlines gegründet,

airline alongside El Al. Founded in 1949 as Arkia Inland Airlines,

bietet sie heute neben Linien- und Charterflügen im Inland auch regel-

it now offers scheduled and charter domestic flights as well as

mäßige Verbindungen vom und ins europäische Ausland sowie in den

regular connections to and from European countries and the

Nahen und Mittleren Osten an. Internationale Schlagzeilen schrieb Arkia,

Middle East. Arkia made international headlines on November 15,

als sie am 15. November 2018 als weltweiter Erstkunde den damals

2018, when it became the world’s first customer to commission

noch Airbus A321neo-LR genannten Flugzeugtyp in Dienst stellte.

the then Airbus A321neo-LR. Actually, the Danish-Latvian Primera

Eigentlich war die dänisch-lettische Primera Air als Launching Carrier für

Air was intended as the launch carrier for the long-haul version

die Langstreckenversion der A321 vorgesehen. Sie plante damit einen

of the A321. It planned a massive expansion of its route network,

massiven Ausbau ihres Strecken-

but stopped operations on the

netzes, stellte jedoch am Abend

evening of October 1, 2018 and

des 1. Oktober 2018 den Betrieb

filed for bankruptcy the following

ein und meldete am Tag darauf

day, so that Arkia had the honor

Insolvenz an, so dass Arkia die

of being the first operator of this

Ehre der Erstbetreiberin dieses

aircraft type. The long-haul ver-

Flugzeugtyps zukam. Die Lang-

sion of the A321 can fly up to

streckenvariante der A321 kann

7,400 kilometers thanks to an

dank eines zusätzlichen Tanks

additional tank in the cargo hold,

im Frachtraum und stärkerer,

as well as more powerful, but

aber dabei besonders sparsamer

particularly economical engines,

Triebwerke bis zu 7.400 Kilometer weit fliegen und damit auf

and can thus be operated on
Photo: Arkia Israeli Airlines

Routen eingesetzt werden, die

routes that have previously been
unprofitable. Depending on the

bisher nicht rentabel zu bedienen gewesen waren. Je nach Innenaus-

interior configuration, it can accommodate between 206 and 244

stattung hat sie eine Kapazität für 206 bis 244 Passagiere und ist damit

passengers, making it smaller and more economical to operate

kleiner und sparsamer im Betrieb als die aktuellen Langstreckenjets

than the current long-haul jets with two aisles in the cabin. With

mit zwei Mittelgängen in der Kabine. Airbus stößt mit der A321neo in

the A321neo, Airbus is entering the market segment of the Boeing

das Marktsegment der allerdings seit 2004 nicht mehr produzierten

757 series, which has no longer been produced since 2004, and,

Boeing-Baureihe 757 vor und unterbietet dank moderner Technologie

thanks to modern technology, is undercutting its fuel consump-

deren Verbrauch pro Sitzplatz um 30 Prozent. Arkia will mit Einführung

tion per seat by 30 percent. With the introduction of the A321neo,

der A321neo ebenfalls ihr Streckennetz erweitern und neue Destinatio-

Arkia also intends to expand its route network, offering new des-

nen anbieten. Gleichzeitig will sie sich auch viel stärker als Ferienflieger

tinations. At the same time, it intends to position itself much more

positionieren, der zu den Flügen auch den gesamten Urlaub mit Hotel,

strongly as a package holiday airline, offering flights as well as the

Transfer und Ausflügen anbietet. Sichtbares Zeichen nach außen für

entire vacation with hotel, transfer, and excursions. A visible sign

diese Neu-Positionierung ist ein auffälliges, farbenfrohes Design, dessen

to the outside for this new orientation is an eye-catching, colorful

Streifenmuster am Heck auf den einzelnen Flugzeugen in verschiedenen

design whose striped pattern on the tail of the individual aircraft

Farben variiert. In der Handelscollection werden bereits Wings-Modelle

varies in color. The retail collection, which already includes Wings

der Arkia A321neo in Blau und Pink im Maßstab 1:500 angeboten,

models of the Arkia A321neo in blue and pink in the 1/500 scale,

exklusiv für die Club-Edition erscheint jetzt die Variante mit der Kennung

and for the Club edition exclusively, the 4X-AGK variant in red will

4X-AGK in Rot. Das Modell ist ab Frühjahr 2020 unter der Artikelnum-

be released soon. The model will be available directly from Herpa

mer 534147 zum Preis von 25,95 Euro für Mitglieder des Herpa Wings

from spring 2020 as item number 534147 at a price of 25.95

Clubs direkt bei Herpa erhältlich.

euros for members of the Herpa Wings Club.
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LUFTHANSA BOEING 777-9 ERSCHEINEN SPÄTER

LUFTHANSA BOEING 777-9 ERSCHEINEN SPÄTER

Triebwerksprobleme des Originals verzögern auch die

Engine problems of the original also delay the delivery of

Auslieferung der Modelle

the models

Die mit den Neuheiten für November / Dezember 2019 im

The models of the Lufthansa Boeing 777-9 with the registra-

Maßstab 1:500 (533904) und für Januar / Februar 2020 im

tion D-ABTA announced with the November/December 2019

SnapFit-Maßstab 1:200 (612517) angekündigten Modelle

releases in the 1/500 scale (533904), and for the January/

der Lufthansa Boeing 777-9 mit der Kennung D-ABTA

February 2020 releases in the 1/200 SnapFit scale (612517),

werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund ist die

will be postponed for an indefinite period. The reason is the

verspätete Auslieferung der ersten Original-777-9 an die

delayed delivery of the first original 777-9 to the airline by at

Airline um mindestens mehrere Monate. War deren Erst-

least several months. While its first flight was initially sched-

flugtermin zunächst für Anfang 2020 geplant, will Boeing

uled for the beginning of 2020, Boeing will not deliver the first
aircraft until the beginning of 2021
at the earliest, due to problems with
its gigantic GF9X engines. Lufthansa
had originally planned to replace the
747-400 with the 777-9 from 2020,
simultaneously introducing a new,
significantly upgraded Business
Class, but will now keep the jumbo
jets for a little longer.

Illustrator: Norbert Andrup

die ersten Flugzeuge aufgrund von Problemen mit dem Riesentriebwerk GF9X jetzt frühestens Anfang 2021 ausliefern.

© Werner Müller, Frankfurt

Lufthansa wollte mit der 777-9 ab 2020 die 747-400 ersetzen und damit gleichzeitig eine neue, deutlich aufgewertete
Business Class einführen, wird aber jetzt die Jumbo-Jets
noch etwas länger behalten.

SONDERMODELLE FÜR BENELUX
Nachauflagen von vier KLM-Modellen erscheinen mit
100-Jahre-Logo
Exklusiv für den Handel in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg produziert Herpa Nachauflagen von vier Modellen der KLM
im Maßstab 1:500, die wie die Originale anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der niederländischen Airline mit einer „100“ sowie
zum Teil einer neuen Kennung bedruckt werden. Das Modell der
Boeing-300ER erhält die Registration PH-BVP und den Namen
„Jasper National Park“, das Modell der Boeing 747-400M die
Kennung PH-BFW „City of Shanghai“, das Modell der Cityhopper
Embraer E190 die Kennung PH-EZA und das Modell der Boeing
777-300ER „Orange Pride“ bekommt lediglich den 100-Aufdruck,
aber keine neue Kennung und keinen neuen Namen.

13. MGL - Convention
Wings & more

von Sammlern für Sammler

Mönchengladbach Airport
Airport Bistro Winkens
Flughafenstraße 99
Samstag, 28.03.2020
09:30 - 15:00 Uhr

r
Freie
oses
tenl

ritt

Eint

Park

en

Kos

4 Modelle von 1:100 bis 1:1000
4 Sticker, Dias, Bücher, Postkarten etc.
4 Busverbindung vom MG Hbf - Linie 025
4 Kontakt: mgl - convention @ arcor.de | 0163 - 128 58 50
4 Website: www.mgl - convention.de
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HERPA WINGS Last Minute

SPECIAL MODELS FOR BENELUX
Follow-up editions of four KLM models
appear with the centenary logo
Exclusively for the retailers in Belgium, the
Netherlands, and Luxembourg, Herpa is producing follow-up editions of four KLM models
in the 1/500 scale, which, like the originals, will
feature a “100” on the occasion of the Dutch
airline’s centenary, and some will also receive
a new registration. The model of the Boeing300ER will receive the registration PH-BVP and
the name “Jasper National Park”, the model of
the Boeing 747-400M the registration PH-BFW
“City of Shanghai”, the model of the Cityhopper
Embraer E190 the registration PH-EZA, while
the model of the Boeing 777-300ER “Orange
Pride” will only get the “100” imprint, but neither
a new registration nor a new name.
Illustrationen: Herpa

FOLGENDE NACHAUFLAGEN SIND IN KÜRZE
WIEDER LIEFERBAR:

THE FOLLOWING MODELS HAVE BEEN PRODUCED
AGAIN, AND WILL SOON BE AVAILABLE:

1/500
532983-001

Lufthansa
Airbus A350-900

Registration D-AIXQ „Freiburg“. Europaflagge wurde auf beiden Rumpfseiten
ergänzt / New registration D-AIXQ “Freiburg”. The European flag has been
added on both fuselage sides.

533126-001

British Airways
Airbus A350-1000

Neue Registration G-XWBB. Zwei Sat-Domes wurden auf dem Rumpfdach ergänzt, die Fensterkonfiguration angepasst. Die stilisierte britische Flagge wurde
auf beiden Seiten der Winglets hinzugefügt. / New registration G-XWBB. Two
sat-domes were added on the top of the fuselage, and the window configuration has been modified. The stylized UK flag has been added on the insides
and outsides of the winglets.

Swiss International Air Lines
Airbus A220-300

Neue Registration HB-JCL „Winterthur“. Typenbezeichnung auf dem Displaystand von „Bombardier CS300“ auf „Airbus A220-300“ geändert. / New registration HB-JCL “Winterthur”. Type designation on the display stand changed
from “Bombardier CS300” to “Airbus A220-300”.

KLM Cityhopper
Embraer E190

Neue Registration PH-EZA. Das Jubiläumslogo wurde auf dem Rumpf ergänzt.
Kleinere Anpassungen bei der Bedruckung auf dem Rumpf. / New registration
PH-EZA. The centenary logo was added on both sides of the fuselage.
fuselage In addition, minor adjustments were made to the imprinting on the fuselage.

1/400
562614-001

1/200
557580-001
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HERPA WINGS NEWS

TOY FAIR NEWS
Herpa gibt auf der Spielwarenmesse einen Ausblick
auf die Modellneuheiten des Jahres

Mit den Neuheiten für März/April hält das Modell des größten Dreamliners, der Boeing 787-10, im Maßstab 1:200 Einzug in die Herpa-Collection.
With the March/April releases, the model of the largest Dreamliner, the Boeing 787-10 in the 1/200 scale, enters the Herpa Collection.

Photo: Airbus
Airbus rüstet seinen Beluga auf XL-Format auf, Herpa zieht 2020 mit einem Modell in 1:500 nach. Mit Mund und Auge hat der Beluga XL noch stärker
die Optik eines Wals.
Airbus is upgrading its Beluga to XL. Herpa will be releasing its 1/500-scale model in 2020. Complete with mouth and eyes, the Beluga XL looks even
more like a whale.

D

icke Fische und Meeresbewohner stehen bei Herpa in

Frachtvariante des Großraumflugzeugs A330-300 gebaut wer-

diesem Jahr auf dem Plan. Der Beluga XL ist Vorlage

den, deren Vorderteil aus Schwerpunktgründen auf der A320-

für das Modell der jüngsten Version des Airbus-Transpor-

200 basiert. Der Beluga XL ist mit 63 Meter Länge und 19 Me-

ters. Mit der Ilyushin IL-18 und IL-62 kommen lang ersehnte

ter Höhe sechs Meter länger und einen Meter breiter als das

Klassiker im Maßstab 1:200 in die Collection.

Vorgänger-Modell und kann zwei Tragflächen der A350 statt
wie bislang nur einen transportieren. Ein Grund für die Wahl

Um Flugzeugkomponenten wie Rümpfe oder Tragflächen zwi-

der A330-200F als Basismodell war deren Fähigkeit, besser

schen den verschiedenen Airbus-Produktionsstandorten in

mit der geringen Länge und der höchstzulässigen Landemas-

ganz Europa zu transportieren, setzt Airbus seit 1995 insge-

se der Piste des Hawarden Airport am Airbus-Werk Broughton

samt fünf Flugzeuge vom Typ A300-600 ST ein. Aufgrund ihrer

kompatibel zu sein. Da der Beluga XL mit einem Mund und ei-

Optik, die an einen Wal erinnert, sind diese Riesentransporter

nem Auge lackiert ist, erinnert er sogar bewusst noch mehr an

auch unter dem Namen „Beluga“ bekannt. Weil Airbus vor al-

einen Wal als das vorangegangene Transport-Flugzeug.

lem für die Serienproduktion der A350 XWB zusätzliche Frachtraumkapazität benötigt und die stark genutzte Beluga-Flotte

Auch Herpa rüstet in diesem Jahr mit dem neuen Beluga im

außerdem in die Jahre gekommen war, startete der Flugzeug-

Maßstab 1:500 nach. Voraussichtlich im dritten Quartal er-

Hersteller Anfang der 2010er-Jahre mit Studien zur Entwick-

scheint das Modell mit hohlem Rumpf, das mit einem Aus-

lung eines Nachfolge-Modells. Im Februar 2019 transportierte

tauschteil geliefert wird, so dass der Beluga XL von Herpa

der erste Beluga XL erstmals zwei Tragflächen der A350 von

wahlweise mit geöffnetem und geschlossenem Bugtor darge-

Bremen nach Toulouse. Insgesamt sollen sechs Exemplare der

stellt werden kann.
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1/500

Photos: Herpa
Das Modell des Beluga XL wird mit einem Austauschteil geliefert, so dass es mit geöffnetem und geschlossenem Bugtor dargestellt
werden kann.

The Beluga XL model will be delivered with an exchangeable part, so that it can be presented with the bow cargo door either open or closed.

Ikonen aus der Sowjetzeit

In der Modellreihe 1:200 wird im Lauf des Jahres die Serie von

Von vielen Sammlern sehnsüchtig erwartet sind die beiden

Bombern erweitert. Auch das Dioramen-Zubehör in diesem

sowjetischen Klassiker Ilyushin IL-18 und IL-62 im Maßstab

Maßstab wird in diesem Jahr mit neuen Artikeln bereichert. Und

1:200. Bereits mit den Neuheiten für November / Dezember

dann werden natürlich die zahlreichen Fluggesellschaften und

2012 wurde in den Farben der Cubana das Modell der IL-62M

Flugzeugtypen mit Modellen in diversen Maßstäben gewürdigt,

aus Kunststoff angekündigt, konnte dann aber aufgrund pro-

die 2020 ein rundes Jubiläum feiern können. Den Anfang macht

duktionsinterner Gründe nicht umgesetzt werden. Jetzt kom-

mit den Neuheiten für März/April das Modell der Boeing 787-9

men beide Flugzeugtypen im Maßstab 1:200 als Metallmodelle

Dreamliner mit der Sonderbemalung zum hundertsten Geburts-

heraus. Die Auslieferung der IL-62 ist für das dritte Quartal ge-

tag der Qantas sowie in der Bemalung der Swissair das Modell

plant, die IL-18 soll im vierten Quartal erscheinen. In welcher Be-

der Caravelle, die vor 65 Jahren zu ihrem Erstflug startete. Wei-

malung die Modelle in der Wings-Collection debütieren, stand

tere Jubiläums-Flieger und -Fluggesellschaften werden folgen.

bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Vor acht Jahren schon mal im Programm E
von Herpa Wings angekündigt, aber bislang noch nicht umgesetzt, wurde die
Ilyushin IL-62. In diesem Jahr kommt sie
als Metallmodell im Maßstab 1:200 in die
Collection.

1/200

Eight years ago, the Ilyushin IL-62 was
already announced as joining the Herpa
Wings range, but it was never actually
released. This year, the Ilyushin IL-62 will
be added to the Collection as a 1/200-scale
model in metal.

F Ein Klassiker aus Sowjetzeiten: Die Ilyushin
IL-18 wurde ab 1959 an Aeroflot geliefert,
die zusammen mit den sowjetischen Luftstreitkräften etwa 600 Maschinen dieses Typs
einsetzte. Weitere 100 Flugzeuge wurden
exportiert.
A classic from Soviet times: the Ilyushin IL-18
was first delivered to Aeroflot in 1959, along
with the Soviet Air Force, operated about 600
aircraft of this type. A further 100 aircraft were
exported.
Drawing: Herpa
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HERPA WINGS NEWS
(

TOY FAIR NEWS
At the International Toy Fair, Herpa gives us a foretaste
of new models to come this year.

T

here are certainly some big fish and other sea dweller

as the November/December 2012 releases, a model of the

on Herpa’s agenda. With the Beluga XL, we plan to

IL-62M made of high-quality plastic was announced in the

launch a model of the latest version of the Airbus transport-

Cubana colors, but could not be realized due to internal pro-

er. While with the Ilyushin IL-18 and IL-62, two long-awaited

duction reasons. Now, both aircraft types will be realized as

classics will be added to the collection in the 1/200 scale.

metal models in the 1/200 scale. The delivery of the IL-62 is
planned for the third quarter, and the IL-18 will be released

Since 1995, Airbus has operated a total of five A300-600 ST

in the fourth quarter. At our copy deadline, it was not yet

jets to transport aircraft components such as fuselages and

clear in which paint schemes the models would debut in the

wings between the various Airbus production sites throughout

Wings Collection.

Europe. These gigantic transporters also go by the name of
“Beluga” because of their whale-like appearance. Because Air-

In the 1/200-scale model range, our series of bombers will

bus needs additional cargo carrying capacity, especially for the

be expanded over the course of 2020. Moreover, the diora-

serial production of the A350 XWB, and because the heavily

ma accessories in this scale will be complemented by new

used Beluga fleet was getting on in years, the aircraft manufac-

items this year. And then, of course, the numerous airlines

turer started studies for the development of a successor at the

and aircraft types that are celebrating a round anniversary

beginning of the 2010s. In February 2019, the first Beluga XL

this year will be honored with models in various scales. The

transported two wings of the A350 from Bremen to Toulouse

first of these will be a Boeing 787-9 Dreamliner, sporting a

for the very first time. A total of six units of the cargo version

special livery to mark the centenary of Qantas, and a model

of the wide-body A330-300 are to be built, the forward part,

of a Caravelle in the livery of Swissair, which took off on its

however, being based on the A320-200 to optimize its center of

maiden flight 65 years ago. Further anniversary planes and

gravity. With a length of 63 meters and a height of 19 meters,

airlines are set to follow.

the Beluga XL is six meters longer and one meter wider than its
predecessor, and can transport two A350 wings instead of just
one. One reason for choosing the A330-200F as the basic type
was its ability to cope well with the short length and maximum
landing mass of Hawarden Airport’s runway at Airbus’s Broughton plant. Since the Beluga XL’s paintwork deliberately includes
the detail of a mouth and an eye, it is even more reminiscent of
a whale than the previous transport aircraft.
Herpa is also updating its fleet with the new Beluga in the 1/500
scale this year. The model with a hollow fuselage is expected
to appear in the third quarter, and it will be delivered with an
exchangeable part, so that the Beluga XL from Herpa can be
presented with the bow cargo door either open or closed.

Icons from the Soviet era
Many collectors are eagerly awaiting those two Soviet classics, the Ilyushin IL-18 and IL-62, in the 1/200 scale. As early

Photo: Colin Cooke Photography
Um zu verhindern, dass die IL-62 im Stand nach hinten kippt, verfügt sie über ein zusätzliches Fahrwerk am Heck. Es wird ausgefahren, sobald sich das Flugzeug in der Parkposition befindet. Eine
Nachbildung dieses Fahrwerks wird dem Modell beigelegt und kann
separat angebracht werden.
To prevent the IL-62 from tilting backwards while being parked, it
features an additional landing gear at the rear. This landing gear is
extended as soon as the aircraft is in parking position. A replica of
this landing gear is included with the model, and can be fitted separately.
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SYSTEM CHECK Vorschau / Preview
IMPRESSUM/IMPRINT
AirBaltic entstand 1995 als neue nationale
Photo: airBaltic
Airline Lettlands mit maßgeblicher Beteiligung
der SAS. Die Airline erlebte einen rasanten
Aufstieg, hatte aber auch mit einigen wirtschaftlichen Turbulenzen zu kämpfen. Heute
ist airBaltic die faktisch nationale Airline aller
drei baltischen Staaten, also auch Estlands
und Litauens. Weltweite Schlagzeilen schrieb
sie als Erstkunde der Bombardier CS-300
beziehungsweise Airbus A220-300.
AirBaltic was established in 1995 as the new
national airline of Latvia, with significant assistance from SAS. The airline experienced rapid growth,
but has had to struggle through some economic turbulence at times. Today, airBaltic is the de facto
national airline of all three Baltic states, including Estonia and Lithuania. As the first customer of the
Bombardier CS-300 (or Airbus A220-300), it recently made global headlines.

Die extrem leistungsstarke B-58 Hustler war
Photo: USAF
der erste strategische Überschallbomber weltweit und beeindruckte mit einem mächtigen
Deltatragwerk sowie einem ausgeklügelten
Waffensystem. Es war aber auch ein sehr
umstrittenes und teures Flugzeug, so dass
es gerade mal zehn Jahre vom Strategic Air
Command der US Air Force eingesetzt wurde.
Dazu kam eine hohe Unfallrate, die zahlreichen
aufgestellten Weltrekorden gegenüberstand.
The extremely powerful B-58 Hustler was the
world’s first supersonic strategic bomber, and an awe-inspiring presence with its huge delta wing unit
and sophisticated weapons system. But it was also a very controversial and expensive aircraft, leading to it only being operated by the US Air Force’s Strategic Air Command for ten years. Moreover,
its poor accident record stood in contrast to the numerous world records it set.
Vor 65 Jahren, am 27. Mai 1955, startete
Photo: LTU
die Caravelle zu ihrem Jungfernflug und die
französische Luftfahrtindustrie damit in das
Jetzeitalter. Die Aerodynamik des zweistrahligen Tiefdeckers und seine Eleganz waren
seinerzeit außergewöhnlich und überzeugten viele Fluggesellschaften nicht nur in
Europa. Auch heute noch zählt das Kurz- und
Mittelstreckenflugzeug zu einem der schönsten jemals gebauten Jets.
It was 65 years ago, on May 27, 1955, that
the Caravelle took off on its maiden flight, thus marking the start of the jet age for the French aviation industry. The aerodynamics of the twin-jet low-wing plane, and its elegance, were extraordinary
for the time, convincing many airlines to place their orders, and not only in Europe. Even today, the
short- and medium-haul airplane is regarded as one of the most beautiful jets ever built.
Der Flughafen auf der Karibikinsel St. Barth
Photo: Timo Breidenstein
gilt als einer der gefährlichsten der Welt.
Die nur 640 Meter kurze Landebahn beginnt
am Berg und endet am Meer. Nur kleinere
Maschinen dürfen sie im Sturzflug anfliegen.
Der Landeanflug bietet auf alle Fälle grandiose Fotomotive, wie wir in der nächsten
Ausgabe zeigen.
The airport on the Caribbean island of St.
Barth is considered one of the most dangerous in the world. The runway, which is only 640 meters short, commences at the foot of a mountain
and ends in the sea. Only smaller planes are allowed to fly to the airport in a nosedive, but the final
approach procedure offers great photo motifs, as we will show in the next issue.

Heft 2/2020 erscheint im April 2020.
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Jetzt noch aktueller:

DIE HERPA-MAGAZINE GEHEN ONLINE.
GEHEN SIE MIT!
Neben den Print-Ausgaben erscheinen „WingsWorld“
und „DER MASS:STAB“ jetzt auch in einer digitalen
Version. Die Online-Ausgaben werden kontinuierlich
durch aktuelle Beiträge ergänzt. Damit können wir
jetzt noch zeitnaher über neue Modelle und weitere
Top-News von Herpa berichten. Zusätzliche Bilder und
Filme illustrieren die Beiträge noch anschaulicher.

NEUHEITEN

SHOWTRUCK

WERKSTATTPRAXIS

SCALEWORLD

und vieles
mehr...
DIORAMA

www.herpa.de

MILITARY

Unter www.herpa.de haben Club-Mitglieder
Zugriff auf die Online-Version von „WingsWorld“
und „DER MASS:STAB“. Loggen Sie sich im
Club-Bereich mit Ihrem Passwort ein, und los
geht’s.

Herpa Miniaturmodelle GmbH . Leonrodstraße 46-47 . 90599 Dietenhofen . Germany
Tel. +49(0)9824.951-00 . Fax +49(0)9824.951-200 . www.herpa.de
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dĂďůĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ƐƚĂƌƚƐ͗:ƵŶĞ ϭ͕ϮϬϭϵ
>ŽĐĂƟŽŶ͗sĂŶĚĞƌsĂůŬ,ŽƚĞů^ĐŚŝƉŚŽůϰ
ǁǁǁ͘ŚŽƚĞůƐĐŚŝƉŚŽů͘Ŷů
:ŽŝŶƵƐĂƚƚŚĞĮƌƐƚďŝŐǀŝĂƟŽŶĐŽůůĞĐƚŽƌƐƐŚŽǁŽĨƚŚĞǇĞĂƌ͊
ͻϮϱϬнƚĂďůĞƐ ǁŝƚŚ ŵŽĚĞůƐ͕ďŽŽŬƐ͕ƐĂĨĞƚǇĐĂƌĚƐ͕ƐůŝĚĞƐ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ƉŽƐƚĐĂƌĚƐĂŶĚ ĂŝƌůŝŶĞͬĂŝƌĨŽƌĐĞ ŵĞŵŽƌĂďŝůŝĂ͕
ŽīĞƌĞĚ ĨŽƌ ƚƌĂĚĞ ďǇ ĞǆŚŝďŝƚŽƌƐ ĨƌŽŵ Ăůů ŽǀĞƌƚŚĞ ǁŽƌůĚ͘
ͻdŚĞƐĂŵĞ ůŽĐĂƟŽŶ ĂƐƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĞĚŝƟŽŶƐ͕ƚŚĞ ŚƵŐĞ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶ ƌŽŽŵ;ŵŽƌĞƚŚĂŶ ϮϬϬϬŵϮͿŝŶƚŚĞ ,ŽƚĞů
^ĐŚŝƉŚŽůϰ͕ĂŶ ĞǆĐĞůůĞŶƚŚŽƚĞůŽŶƚŚĞĞĂƐƚ ƐŝĚĞŽĨ
ŚŝŐŚǁĂǇϰ͘
ͻKŶůǇϭϬŵŝŶƵƚĞƐĨƌŽŵŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŝƉŚŽůŝƌƉŽƌƚ͕
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞǁŚŽ ǁŝƐŚ ƚŽĐŽŵďŝŶĞƚŚĞĨĂŝƌǁŝƚŚƐŽŵĞ
ĂŝƌƉůĂŶĞ ƐƉŽƫŶŐ͘
^ƉĞĐŝĂů&ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ůƵǆƵƌǇ ŚŽƚĞůƌŽŽŵƐĂǀĂŝůĂďůĞ
ŽŶŽƵƌ ǁĞďƐŝƚĞ͊͊

^ŽŵĞ ƌĞǀŝĞǁƐŽŶŽƵƌ
&ĂĐĞďŽŽŬͲƉĂŐĞ͗
Ͳ ͞ǆĐĞůůĞŶƚĨĂŝƌ͕ǁĞůůǁŽƌƚŚ ƚŚĞ
ƚƌŝƉĨƌŽŵ ŶŐůĂŶĚ͟
Ͳ ͞^ŽŵĂŶǇŵŽĚĞůƐƚŽĐŚŽŽƐĞ
ĨƌŽŵ͘
/ƚΖƐĨĂŶƚĂƐƟĐ͘͘͘͘ĂŶĚ/ǁŝůůďĞ
ƚŚĞƌĞĞǀĞƌǇǇĞĂƌŶŽǁ͕͘͘͘͘͘ƚŚĂŶŬ
ǇŽƵŐƵǇƐ͟

dŚĞůŽĐĂƟŽŶŝƐĞĂƐǇƚŽƌĞĂĐŚďǇ͗
ϭ͘ Ăƌ͕ĨƌĞĞƉĂƌŬŝŶŐ ƚŚĞ ĮƌƐƚϮϰŚŽƵƌƐ ĂƚƚŚĞ ŚŽƚĞů͘&Žƌ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĨƌĞĞƉĂƌŬŝŶŐ ŝƐĂůƐŽ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶďŽƚŚƐŝĚĞƐŽĨ
ƚŚĞϰ͘tŚĞŶ ƉĂƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞǁĞƐƚƐŝĚĞ͕ƉůĞĂƐĞ ƚĂŬĞƚŚĞ
ďƌŝĚŐĞƚŽƚŚĞĞĂƐƚ ƐŝĚĞ͘
Ϯ͘ &ƌĞĞ ŚŽƚĞůƐŚƵƩůĞďƵƐĨƌŽŵ ^ĐŚŝƉŚŽůŝƌƉŽƌƚ
;ďƵƐƐƚŽƉϵͲϭϯ͕ĞǀĞƌǇ ϰϬŵŝŶƵƚĞƐͿ͘
ϯ͘WƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ƌƌŝǀĂ ďƵƐůŝŶĞ ϯϲϭĂŶĚ ϯϲϱ
ĨƌŽŵ ^ĐŚŝƉŚŽůŝƌƉŽƌƚͿ͘
ŶƚƌĂŶĐĞ ĨĞĞ͗ΦϮ
ĂŵƐƚĞƌĚĂŵΛĂǀŝĂƟŽŶĨĂŝƌ͘ĐŽŵ
͗ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĂǀŝĂƟŽŶĨĂŝƌ

KĸĐŝĂůWĂƌƚŶĞƌŽĨƚŚĞŵƐƚĞƌĚĂŵ
ǀŝĂƟŽŶŽůůĞĐƚŽƌƐ&ĂŝƌϮϬϮϬ

ŵƐƚĞƌĚĂŵ

ǀŝĂƚŝŽŶ

ŽůůĞĐƚŽƌƐ

Ăŝƌ

