
 

Spotlights aus dem Mai 2020 

 

Let L-410 UVP Turbolet                 

Polish Border Guard                      
 

Auch wenn Maschinen vom Typ Let L-
410 Turbolet immer mal wieder in 
Braunschweig zu sehen sind, so hat 
diese Maschine (noch) Seltenheits-
wert. Der polnische Grenzschutz hat 
zwei Maschinen dieses tschechischen 
Typs bestellt, die hier in Braunschweig 
für ihre Aufgabe der Grenz- und insbe-
sondere Küstenüberwachung mit den 
technischen Überwachungssystemen 
ausgerüstet werden. Sie sollen auch 
im Rahmen von europäischen Frontex-
Missionen zum Einsatz kommen. Die 
Auslieferung der Flugzeuge ist für das 
4. Quartal 2020 geplant, weshalb die-
se Let wohl auch noch eine tschechi-
sche Registrierung trägt. 
 
Orličan L-40 Meta Sokol                      

Privat                  
 

Auf den ersten Blick fällt bei der äu-
ßerst seltenen Orličan L-40 die unge-
wöhnliche Anordnung des Spornrades 
auf, das für eine fast waagerechte 
Ausrichtung der Maschine - und damit 
verbunden - für eine gute Sicht beim 
Rollen sorgt. Zwischen 1957 und 1961 
wurden vom tschechoslowakischen 
Hersteller nur 109 Maschinen produ-
ziert. Die Gesellschaft für Sport und 
Technik (GST) in der ehemaligen DDR 
erwarb 1959 fünf Maschinen dieses 
Typs, deren letzte bis 1984 im Dienst 
blieb. Die hier fotografierte D-EWCN 
ist eine davon und greift in ihrer Re-
gistrierung ihr altes DDR-Kennzeichen 
DM-WCN wieder auf.  

 

FFA AS-202 Bravo New Generation                                 

Privat 
   

Ab 1967 entwickelten die schweizeri-
sche Flug- und Fahrzeugwerke Alten-
rhein (FFA) und die italienische SIAI 
Marchetti ein Trainingsflugzeug, von 
dem von 1971 bis 1989 insgesamt nur 
210 Maschinen produziert wurden. 
Etwa die Hälfte davon wurde als mili-
tärischer Trainer im Ausland verwen-
det, darunter der Irak (48), Indonesien 
(40) und Oman (10). 2020 hat die 
Firma ACC Columbia Jet Service mit 
Sitz in Hannover zwei AS-202 moder-
nisiert - u. a. mit Dreiblatt-Propellern 
und moderner Avionik - und bietet sie 
unter dem Zusatz „New Generation“ 
an. Hier ist der zweite Umbau zu se-
hen. Ein Dritter soll folgen. 
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https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Vulcanair+AP68TP%E2%80%93600+A-Viator
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Orlican+L-40+Meta+Sokol
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=FFA+AS-202+Bravo
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2
https://www.luftfahrtclubbraunschweig.de/suchen.php?field=lfztype&sopt=2&such=Eurocopter+EC145+T2

