
 

Spotlights aus dem Dezember 2020 

 

Piper PA-42-720 Cheyenne IIIA                               

Finow Air Service      
 

Die Piper Cheyenne vom Finow Air Ser-
vice war schon häufiger zu Gast in 
Braunschweig. Die kleine Charterge-
sellschaft ist im brandenburgischen Fi-
now bei Eberswalde angesiedelt und 
betreibt neben dieser turbopropange-
triebenen Cheyenne noch einen klei-
nen Jet vom Typ Beechcraft Premier 1 
RA390. Die Piper wird für Passagier-, 
Fracht- und Ambulanzflüge verwen-
det. Für Krankentransporte wird die 
Maschine mit sog. Lifeports ausgerüs-
tet, die auf die individuellen Bedürf-
nisse der Kranken, auch von Intensiv-
patienten, angepasst werden können. 
In dieser Funktion war die Maschine 
hier auch im Dezember in Braun-
schweig unterwegs. 

 
Dornier Do 128-6                                

TU Braunschweig      
 

Auch wenn sich die Dienstzeit der gu-
ten, alten „IBUF“ so langsam ihrem 
Ende nähert, ist sie zurzeit wieder mit 
einer neuen Ausrüstung unterwegs. 
Seitlich am Rumpf, in der letzten Fens-
teraussparung, kann man einen La-
serscanner (LIDAR = Light Detection 
And Ranging) erkennen, der für atmo-
sphärische Untersuchungen einge-
setzt werden soll. Die TU Braun-
schweig hat in diesem Jahr ein neues 
Forschungsflugzeug erhalten, das 
nach seiner vollständigen Ausrüstung 
die „IBUF“ im nächsten Jahr ersetzen 
soll. Damit wird eine Ära - nicht nur für 
die TU - zu Ende gehen, wenn auch die 
letzte fliegende Dornier Do 128-6 in 
Deutschland in den Ruhestand geht. 
 

NH Industries NH90 TTH                                     

Heeresflieger                 
   

Bundespolizei oder Heeresflieger: Oft 
fliegen sie den Flughafen mit ihren 
Hubschraubern als Wegepunkt an. So 
wie dieser NH90 des Transporthub-
schrauberregiments 10, das im nieder-
sächsischen Faßberg stationiert ist 
und den NH90 seit 2011 einsetzt. Bis 
April 2020 waren 77 von 82 geplanten 
Hubschraubern des Typs TTH (Tactical 
Transport Helicopter) an die Heeres-
fliegereinheiten ausgeliefert. Neben 
dem Heer wird der NH90 mit entspre-
chenden Anpassungen auch bei der 
Bundesmarine zum Einsatz kommen. 
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