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Report von Robert Appel, 
Fotos Hansjörg Bürgi

Nach nur gerade zehn Betriebsjahren stellte 
Singapore Airlines 2019 – noch vor der Co-
rona-Krise – ihre ersten A380 ab. Die meisten 
Fluggesellschaften, welche diese Passagierrie-
sen in der Flotte haben, sind ihr mittlerweile 
aufgrund des massiven Nachfrageeinbruchs, 
gefolgt. Auch die europäischen Langstrecken- 
Airbusse A340-200/300 sowie die neuere Ver-
sion mit leistungsstärkeren Triebwerken, die 
A340-500/600, stehen vor ihrer endgültigen 
Ausmusterung. All diese viermotorigen Ma-
schinen lassen sich kaum noch kostendeckend 
betreiben. Die Dominanz dieser Flugzeuge auf 
den klassischen Langstrecken scheint also zu 
Ende, ihre Flüge werden nach und nach von 

Corona-Krise beschleunigt Ausmusterung der vierstrahligen Airliner

Das Ende für die Jumbos
Die Boeing 747 Jumbo-Jet – auch als «Königinnen der Lüfte» bezeichnet – werden 

derzeit auf der ganzen Welt nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Dem euro-

päischen Konkurrenzprodukt, dem Airbus A380, eigentlich als Ersatz für die Jum-

bos gedacht, geht es auch nicht besser. Die Airline-Industrie ist im Umbruch.

Die Boeing 747-400 N120UA von United Airlines steigt 2015 nach dem Start auf der Piste 25R über mehrere am Tom Bradley International Termi-
nal des Flughafens Los Angeles angedockte A380 hinweg. Der United-Jumbo steht seit 2017 in der Wüste, die A380 von Air France, Singapore 
Airlines, Korean Air und Emirates sind mittlerweile coronabedingt ebenfalls abgestellt. 

Die Boeing 707 revolutionierte den Langstreckenverkehr. Eine Weiterentwicklung war die etwas 
kürzere Boeing 720 für Mittelstrecken, die 1960 in Dienst ging. 1989 setzte Kenya Airways noch 
die B720-047 5Y-BBX (hier in Mombasa) auf Inlandflügen ein. Ihr Rumpf diente bis vor wenigen 
Jahren in Nairobi noch zu Trainingszwecken.  
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der neuesten Flugzeuggeneration mit nur noch 
zwei Triebwerken übernommen. Die Gründe 
hierfür sind sehr komplex.

«Vielmotorig» über den Atlantik

Kommerzielle Transatlantikflüge waren zur 
Pionierzeit nur mit grossen, schweren und 
«vielmotorigen» Flugzeugen möglich. Für den 
hohen Treibstoffbedarf boten ihre grossen 
Tragflächen genügend Tankvolumen, denn 
nur eine ausreichende Anzahl Motoren – das 
berühmte Flugboot Dornier Do X hatte deren 
zwölf – garantierten ausreichende Sicherheit 
bei Motorausfällen, bei Überwasserflügen ein 
wichtiges Kriterium. Motorausfälle waren bis in 
die 1960er-Jahre an der Tagesordnung. 

«Airbus errechnete in ih-
ren Marktstudien einen 

weltweiten Bedarf von über 
1200 Maschinen in der Kate-
gorie der A380.

Aber auch die ersten Jet-Flugzeuge in den 
1960er- und 1970er-Jahren, Boeing 707, die 
DC-8, die DH.Comet 4, die VC-10 und ande-
re, alle ebenfalls viermotorig, waren davor nicht 
gefeit. Triebwerkabschaltungen während des 
Fluges und eine nachfolgende dreimotorige 
Heimkehr waren ziemlich alltäglich. Solche Er-
eignisse machten aber weder die Besatzungen 
noch ihre Passagiere nervös und fanden auch 
nie den Weg in die Schlagzeilen.

Boeing 747 erobert den Himmel

Als Ende der 1960er-Jahre die Boeing 747-
100 Jumbo-Jet auf den Markt kam, wurde 
sie schnell zum sehr beliebten Langstrecken-
flugzeug. Mit dem breiten Rumpf für elf Sitze 
pro Reihe und zwei Gängen (Twin Aisle) bot 
die  Boeing 747 einen noch nie dagewese-

nen Passagierkomfort. Lounges oder Bars im 
Oberdeck, erreichbar über eine fotogene Wen-
deltreppe, wurden wieder möglich – bereits die 
Boeing 377 Stratocruiser aus den 1940er-Jah-
ren offerierte diese Möglichkeit. 

Boeing entwickelte aus der Basisversion die 
Varianten -200 mit grösserer Reichweite und 
die -300 mit einem Ausbau des Oberdecks 
sowie die verkürzte B747SP für ultralange 
Strecken. Die Serie -400, in den 1990er-Jah-
ren entwickelt, war für die letzten 30 Jahre der 
Massstab für Widebodies. Zahlreiche weitere 
Studien folgten, führten aber vorerst nicht zur 
Produktion. Denn die Boeing 747 hatte ein 
wesentliches Handicap: Mit ihrem sich nach 
oben verjüngendem Rumpf war das Oberdeck 
zu schmal für eine Twin-Aisle-Bestuhlung und 
ging nicht durchgehend bis zum Heck. Verein-
facht gesagt bedeutet das: zu viel Blech und 
somit unnötiges Leergewicht pro Passagier.

Airbus greift den Jumbo an

Airbus machte sich diesen Jumbo-Nachteil zu 
Nutzen und entwickelte nach langen Markt-
studien die A380 mit im Prinzip zwei Wide-
body-Rümpfen übereinander – die «8» in ihrer 
Typenbezeichnung sollte dies verdeutlichen. 
Airbus errechnete in ihren Marktstudien einen 

weltweiten Bedarf von über 1200 Maschinen 
in dieser Kategorie. 

Die Basisversion A380-800 war für rund 
500 Passagiere ausgelegt, Rumpf und Flügel 
jedoch bereits konzipiert für eine grössere Ver-
sion, die -900, welche bis zu 900 Passagiere 
aufnehmen sollte. Letztere wurde jedoch nie 
gebaut, und so trägt die A380-800 den Nach-
teil eines zu schweren Rumpfs und Flügels mit 
sich. Die letzte A380 mit der Seriennummer 
272 soll 2021 an Emirates ausgeliefert werden.

Boeing ging in der Marktforschung etwas 
vorsichtiger von einem Bedarf von nur rund 
650 solcher «Super-Jumbos» aus. Das hin-
derte den US-Flugzeugbauer aber nicht da-
ran, aus dem legendären Jumbo die Version 
B747-8 zu entwickeln, die mit einem verlän-
gerten Rumpf (doppelstöckig allerdings wie 
ihre Vorgängerversionen nur im vorderen Teil), 
einem neuen Flügel und der Verwendung von 
Karbonteilen ein im Prinzip praktisch neues 
Flugzeug wurde – mit hohen Entwicklungskos-
ten und vielen Kinderkrankheiten. Sie wurde zu 
einem wirtschaftlichen Misserfolg – und auch 
ihre Produktion geht 2022 zu Ende.

Dreimotorig über den Atlantik

Zurück in die 1960er-Jahre: Die Verfügbarkeit 
von leistungsstarken Triebwerken der neues-
ten Generation, wie sie für die Boeing 747 und 
die militärische Lockheed C-5 Galaxy entwi-
ckelt worden waren, führte früh zur Planung 
von dreimotorigen Langstreckenflugzeugen, 
um die Sitzmeilenkosten zu senken. Zweimo-
torig über den Atlantik oder Pazifik zu fliegen, 
war regulatorisch nämlich noch nicht möglich. 

Lockheed realisierte die L-1011 Tristar 
und McDonnell Douglas baute die DC-10 und 
später die MD-11. Diese stellten allerdings 
nur einen Kompromiss zu den viermotorigen 
Maschinen dar, weil das mittlere Triebwerk im 
oder über dem Rumpf aus aerodynamischer 
Sicht und aus Konstruktions-, Schwerpunkts- 
und Wartungsgründen nicht ideal war. 

Die taiwanesische Mandarin Airlines setzte zwischen 1991 und 2002 vier Boeing 747SP ein. Die 
amerikanisch registrierte N4508H drehte am 27. Oktober 1996 in Hongkong in den Endanflug ein.

American Trans Air flog mit 20 Lockheed L-1011 Tristar. Am 19. Januar 1987 startete die N187AT 
in Borinquen auf der US-Karbik-Insel San Juan. Sie wurde 2002 in Victorville verschrottet. 
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Erste zweimotorige Widebodies

Das erste zweimotorige Widebody-Flug-
zeug war der Airbus A300 für Kurz- und 
Mittelstrecken. Ausgerüstet mit den gleichen 
Triebwerken wie die DC-10, kam der A300 
Anfang der 1970er-Jahre auf den Markt und 
wurde als «Ur-Airbus» in mehreren Versionen 
gebaut. Der Bedarf für ein Mittel- bis Langstre-
ckenflugzeug auf der Basis der A300 führte 
rund zehn Jahre später zur Entwicklung des 
Airbus A310, der mit einem gegenüber der 
A300 verkürzten Rumpf und einem neuent-
wickelten Flügel nahezu die gewünschte 
Reichweite offerierte. 

«Scherzhaft steht der 
Begriff Etops deshalb 

auch für «Engines Turning Or 
Passengers Swimming».

Ende der 1980er-Jahre kam die Boeing 767 
(Twin Aisle) sowie mit schmalerem Rumpf die 
Boeing 757 (Single Aisle) auf den Markt. Die 
beiden Boeing-Entwürfe waren für Mittelstre-
cken geeignet und wiesen grosse Gemein-
samkeiten auf, so dass sie von Piloten mit 
einem einzigen Type-Rating geflogen werden 
konnten. Aber bis diese Typen auf Langstre-
cken eingesetzt werden konnten, war zuerst 
eine wichtige Hürde zu nehmen: Etops.

Die Etops-Hürde

Etops bedeutet Extended Twin Engine Ope-
rations. Wenn bei einem zweimotorigen Flug-
zeug ein Triebwerk ausfällt, fehlt die Hälfte des 
Antriebs. Die Etops-Regel verlangt eine jeder-
zeit garantierte Erreichbarkeit eines operativen 
Flughafens innert einer gesetzlich definierten 
Anzahl Minuten, auch wenn ein Triebwerk aus-
fällt. Diese Regelung stellt damit vor allem für 
lange Überwasserflüge eine Herausforderung 
dar, denn die Flugrouten müssen entlang von 
Ausweichflughäfen geplant werden, die ohne 
Einschränkungen (innerhalb der Wetterminima) 
benützbar sind. Scherzhaft steht der Begriff 
Etops deshalb auch für «Engines Turning Or 
Passengers Swimming» – die Triebwerke lau-
fen oder die Passagiere schwimmen.

Langstreckenflüge konnten wegen der 
Etops-Regelung, insbesondere über den Oze-
anen, nicht der direkten Grosskreisroute fol-
gen, sondern mussten Umwege fliegen. Dafür 
war aber die Reichweite oft nicht ausreichend. 
Die Folge waren kosten- und zeitintensive Zwi-
schenlandungen zum Nachtanken. Auf tech-
nischer Seite mussten die Stromgeneratoren 
in den Triebwerken für eine höhere Leistung 

ausgelegt, beziehungsweise das Hilfsaggregat 
(APU) auf Reiseflughöhe einsetzbar sein, um 
notfalls das verbleibende Triebwerk zu entlas-
ten, indem es Energie für Elektrik, Hydraulik 
und Pneumatik zur Verfügung stellte. Jeder 
Flugzeugtyp musste individuell für die Etops 
zertifiziert werden.

Weiter weg vom Ausweichflughafen

War zu Beginn die Etops-60-Regel massge-
bend (also jederzeit maximal 60 Flugminuten 
zum nächsten Flughafen), können durch War-
tungs- und operationelle Massnahmen und 
insbesondere durch die gestiegene Ausfall-
sicherheit der modernen Triebwerke heutige 
Airliner Etops-Zulassungen von bis zu 370 Mi-
nuten erreichen. Damit sind Fluggesellschaften 
in der Lage, mit den modernen zweimotorigen 
Flugzeugen wie Airbus A330 und A350 oder 
Boeing 777 und Boeing 787, Grosskreisrouten 
und damit die kürzesten Strecken zwischen 
Abflug- und Zielflughafen zu fliegen. 

Die Gefahr eines doppelten Triebwerksaus-
falls ist heute dank der zuverlässigen Techno-
logie sehr klein. Ausfälle kommen eher in der 
Start- und Steigphase vor und die Etops-Re-

geln haben sich bewährt. So musste 2003 eine 
Boeing 777 von United Airlines auf dem Weg 
von Neuseeland in die USA im Flug wegen Öl-
verlust ein Triebwerk abschalten. Die Triple Se-
ven flog problemlos 177 Minuten mit nur einem 
Triebwerk zur Ausweichlandung auf Hawaii. 

Twins fliegen Langstrecke günstiger

Die Verfügbarkeit von modernen zweimotori-
gen Airlinern mit massiv tieferen Betriebskos-
ten als die viermotorigen Superjumbos machte 
es nun möglich, Langstreckenflüge auch mit 
geringeren Passagierzahlen durchzuführen – 
und zwar zu markant tieferen Betriebs- und 
Allgemeinkosten und somit auch mit einem 
geringeren kommerziellen Risiko.

Mittel- und Langstrecken sind für die Air-
lines heute sogar bei kleinerem Passagierauf-
kommen eine Option. Nach einer Neumotori-
sierung weisen die Kurz- und Mittelstrecken-
flugzeuge der Airbus A320neo- und Boeing 
737MAX-Familie einen bis zu 15 Prozent tiefe-
ren spezifischen Treibstoffverbrauch aus. Da-
mit werden sie mittel- und langstreckentaug-
lich. Gerade der neue Airbus A321neo in der 
Version XLR/ULR ist ausgelegt für Langstre-

Der Airbus A300 OO-TEF mit Seriennummer 2 flog von 1974 bis Anfang der 1990er-Jahre bei 
TEA Trans European Airlines und wurde 1991 verschrottet. Am 10. März 1990 landete er in Genf.

Bereits im Oktober 2017 standen im kalifornischen Victorville viele ausgemusterte Airbus A310, 
Boeing 757 und MD-11, welche zuletzt noch als Frachter bei FedEx Verwendung fanden.
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cken mit rund 230 Passagieren. Ob es je-
doch unter Berücksichtigung operationeller 
Voraussetzungen (Reiseflughöhe FL290) und 
vom Passagierkomfort her (Bestuhlung, Gal-
ley, Toiletten) ideal ist, mit diesen Maschinen 
Langstrecken zu betreiben, bleibt abzuwarten.

Das Hub-and-Spoke-Konzept

Für Langstreckenflüge mit Grossraumflug-
zeugen hatte sich das sogenannte Hub-and-  
Spoke-Konzept durchgesetzt. Es steht sinn-
bildlich für ein Wagenrad: Die Speichen (Spo-
kes) sind die Zubringerflüge von mehreren 
kleineren Flughäfen zum grossen Drehkreuz 
(Hub), von wo die Langstreckenflüge mit gro-
ssen Flugzeugen zu anderen Hubs stattfin-
den. Seit den 1970er-Jahren setzte sich die-
ses Konzept immer mehr durch: Die grössten 
Zentren in Europa sind London Heathrow, Pa-
ris-Charles de Gaulle, Amsterdam und Frank-
furt. In geringerem Ausmass ist auch Zürich ein 
solcher Hub-Flughafen. 

Zu und von diesen Hubs sorgen Zubrin-
gerflüge für die nötigen Passagierströme, um 
die grossen Langstreckenflugzeuge füllen zu 
können. Dubai ist ein Beispiel für einen Mega- 
Hub, von dem aus Emirates ihre Flotte mit über 
120 Airbus A380 einsetzt.

Hubs stossen an Grenzen

An den Hubs, wo Flugzeuge aller Grössen in 
engen Zeitfenstern zusammenkommen, ent-
stehen extreme Stosszeiten. Diese sind jedoch 
gewollt, denn nur so sind schnelle Umsteige-
verbindungen möglich. Die Folgen sind für die 
Passagiere allerdings nicht in jeder Hinsicht 
komfortabel: überfüllte Flughafengebäude, 
schier endlose Transferwege zwischen Termi-
nals und lange Schlangen vor oft überforderten 
Einreise- und Sicherheitskontrollen. Der Betrieb 

leidet unter beschränkten Tarmac-Kapazitä-
ten und limitierenden Pistensystemen sowie 
überlasteten Lufträumen. All dies führte in den 
vergangenen Jahren während der Hochsaison 
immer häufiger zu katastrophalen Verspätungs-
situationen. Die verfügbaren Zeitfenster für Lan-
dung und Start sowie die Slots der Flugsiche-
rung sind mit zunehmendem Verkehr immer 
knapper und wertvoller geworden. Kleinere 
Airlines sind deshalb wegen ihren Slots auf den 
Heimatflughäfen zu Übernahmekandidaten für 
die Mega-Carriers geworden. 

«Die einstigen Stars 
der Passagierluftfahrt 

verlieren an Bedeutung. Sie 
werden aus dem Verkehr ge-
zogen, gegroundet.

Andererseits machen Bürgerbewegungen ge-
gen diese Mega-Flughäfen die ökologischen 
Grenzen des Wachstums deutlich: So wurde 
der Bau einer zusätzlichen Piste in London He-
athrow aufgrund eines Referendums gericht-
lich gestoppt. 

Sinkende Langstreckenerträge

Der Konkurrenzkampf auf den Rennstrecken, 
zum Beispiel zwischen London Heathrow und 
New York JFK, ist mörderisch. Trotzdem ist 
eine Präsenz auf diesen Routen für die Air-
lines essenziell. Der Reiseboom sorgte zwar 
für immer höheres Passagieraufkommen, 
aber ironischerweise führt der ruinöse und 
zunehmend groteske Preiskrieg unter den 
Airlines auch zur Erosion ihrer Erträge. 

Um Flüge mit Grossflugzeugen rentabel 
zu betreiben, sind daher hohe Passagierzah-
len Voraussetzung. Bereits eine geringfügige 

Reduktion der Auslastung senkt unweigerlich 
die Rentabilität. Also müssen Kurzstreckenflü-
ge ab sekundären Airports als Zubringer die 
Langstreckenflüge der Hubs alimentieren. Da-
bei erwirtschaften sie kalkulatorisch nur gerin-
ge Erträge, was sich in der Gesamtrechnung 
ebenfalls negativ auswirkt.

Bedeutung von Hubs sinkt

Die Devise ist daher, Langstrecken mit ge-
ringerem Passagieraufkommen vermehrt mit 
kleineren Flugzeugen bedienen zu können. Da-
mit rücken kleinere Flughäfen mit geringerem 
Einzugsgebiet für Punkt-zu-Punkt-Flüge ins 
Blickfeld. Für diese werden keine teuren Zu-
bringerflüge benötigt und Slots sind einfacher 
und günstiger zu bekommen. Das bedeutet 
aber auch eine Aufweichung des Hub-and-
Spoke-Konzepts.

Natürlich kämpfen die Hubs und Mega-
Hubs um ihre Märkte, denn für viele Airports 
ist der Transitverkehr überlebenswichtig. Am 
Flughafen Zürich machte 2019 der Umstei-
geverkehr immerhin rund 30 Prozent des 
Passagieraufkommens aus. Mega-Hubs sind 
zudem längst nicht mehr nur reine Flughäfen, 
sondern eher veritable Shopping-Center mit 
eigenen Flugverbindungen. Ein Rückgang der 
Passagierzahlen aufgrund der Dezentralisie-
rung des Langstreckenverkehrs und der damit 
verbundenen Reduktion der Zubringerflüge 
wirkt sich für die Grossflughäfen deshalb dra-
matisch aus. Die Verkehrsdrehkreuze grosser 
Wirtschaftszentren werden weiterhin Bestand 
haben, wenngleich nicht mehr mit derselben 
Bedeutung.

Ende der Karriere für Jumbos

Alle diese Gründe lassen die grossen Langstre-
ckenflugzeuge mit vier Triebwerken – Boeing 

Die Boeing 777-300ER zählt derzeit zu den effizientesten Langstreckenflugzeugen. Die ZK-OKO trägt die attraktive «Hobbit»-Bemalung (hier im 
März 2015 in Los Angeles), derzeit ist sie aber in Auckland abgestellt. 
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747, Airbus A380 und A340 – für die Airlines 
zunehmend unattraktiv werden. Die einstigen 
Stars der Passagierluftfahrt verlieren an Be-
deutung. Sie werden aus dem Verkehr gezo-
gen, gegroundet. Wegen der Corona-Pande-
mie noch schneller als ursprünglich geplant.

«Sicher ist aus heutiger 
Sicht, dass so schnell 

keine neuen Super-Jumbos 
gebaut werden.

In der Corona-Krise mutierten viele grössere 
Flugzeuge kurzfristig zu Frachtern. Nebst dem 
respektablen Frachtraum unterhalb der Passa-
gierkabinen nutzten die Airlines auch Kabinen-
kapazität, indem sie entweder das Ladegut auf 
den Sitzen befestigten oder diese entfernten. 
Doch solche Umbauten sind aus reiner Not 
entstanden, im regulären Frachtbetrieb haben 
sie langfristig jedoch wenig Chancen. Denn 
die Fracht muss jeweils in Handarbeit durch 
die Passagiertüren eingeladen und in der Ka-
bine mit Netzen festgezurrt werden. «Richti-
ge» Frachter besitzen grosse Frachttore und 
Palettensysteme, die schnelle Turnarounds 
ermöglichen. 

Der aufkommende Luftfracht-Boom gibt 
nun einzelnen ehemaligen Boeing 747 Passa-
gierflugzeugen der Versionen -400 und -8 mit 
einem Umbau zum containertauglichen Voll-
frachtflugzeug ein zweites Leben. Die A380 
jedoch, für die ursprünglich sogar eine Fracht-
version geplant war, wird mit ihrem durchge-
hend doppelstöckigen Rumpf keine grosse 
Chance auf dem Frachtmarkt haben, denn 
lediglich das Hauptdeck könnte nach umfang-
reichen Umbauten (Verstärkung Kabinenbo-
den, Einbau Frachttor) Container fassen. Beim 
Oberdeck hingegen würden zusätzlich neue, 
höhere Hebebühnen für Container und Palet-
ten nötig sein und selbst für Stückgut (Hand-
load) müssten neue Belademittel zur Verfü-
gung stehen. Viele A380, einst der ganze Stolz 
von Airbus und ihren Kunden, werden ihre Kar-
rieren als Ersatzteilspender, beziehungsweise 
mangels Nachfrage auf dem Schrottplatz nach 
gerade einmal zehn Betriebsjahren – früher als 
je geträumt – beenden.

Wie sieht die Zukunft aus?

Die Corona-Krise stellt nun alles auf den Kopf. 
Ob der Luftverkehr nach der sehr langen Pha-
se ungesunden und extremen Wachstums in 
der nächsten Zeit wieder ähnliche Dimensio-
nen erreichen wird, ist aus heutiger Sicht mehr 
als fraglich. Auch wird ein ökologisches und 
politisches Umdenken seinen Teil zu einem 
veränderten Reiseverhalten beitragen.

Sicher ist aus heutiger Sicht, dass so 
schnell keine neuen Super-Jumbos gebaut 
werden. Selbst die neue, noch in Erprobung 
befindliche Weiterentwicklung der Boeing 777-
300ER, die Boeing 777-9, erweist sich (noch) 
nicht als grosser Verkaufserfolg, denn dieses 
Flugzeug ist mit seinen rund 400 Sitzen für viele 
Strecken ebenfalls zu gross. Das führt zur fast 
schon grotesken Situation, dass zum Beispiel 
Lufthansa oder Swiss momentan lieber wieder 
auf die als Spritfresserin verschrieene A340-

300 zurückgreift, denn mit voller Auslastung ist 
sie ökonomischer als eine mit derselben Pas-
sagierzahl nur zu zwei Dritteln belegte Boeing 
777-300. Totgesagte leben bekanntlich länger!

Versuche auf Ultralangstrecken

Die australische Qantas plant, Ultralangstre-
cken wie zum Beispiel Sydney-London non-
stop mit A350-1000ULR durchzuführen. Dabei 
sprechen wir über eine Flugdauer von rund 19 
Stunden! Auch Qatar Airways, Singapore Air-
lines und Emirates bieten mit im Wettbewerb 
um die weiteste Nonstop-Strecke. Ob sich die 
Passagiere allerdings solche Flugzeiten trotz 
Gymnastikräumen oder besonders ange-
feuchteter Kabinenluft antun möchten, bleibt 
abzuwarten. Die Besatzungen haben, vermut-
lich auf sanften Druck, den erweiterten Bestim-
mungen ihres Dienstzeitenreglements bereits 
zugestimmt. Es könnte sich aber durchaus 
als vorübergehender Trend erweisen, denn 
Qantas verschiebt den Entscheid für dieses 
Vorhaben laufend, nicht zuletzt wegen Corona.

Der Trend für Langstreckenflugzeuge geht 
derzeit klar in Richtung mittlere Kapazität 
(rund 300 Sitze) mit zweimotorigen Maschinen 
 (Boeing 787-8/9 und Airbus A330neo und 
A350-900) für die Strecken zwischen grossen 
Airports, während für Verbindungen zwischen 
kleineren Flughäfen mit geringerem Passa-
gieraufkommen auf die A321neo (XLR / ULR) 
mit 200 bis 230 Passagierplätzen gesetzt wird. 
Das neue Projekt von Boeing auf der Basis der 
Boeing 787 (vermutlich B797 genannt) dürfte 
eine Typenreihe sein, welche die Boeing 737- 
und 757-Serien ablösen und die Kapazität von 
150-300 Passagieren auf Mittel- und Langstre-
cken abdecken wird. Dieses Flugzeug könnte 
zwischen Airbus A220 und Embraer 190 so-
wie der Boeing 787 und dem A350 positioniert 
sein. Fest steht dagegen, dass die Karten in 
der Post-Corona-Zeit neu gemischt werden. 
Es wird spannend werden. 

Die kanadische Air Transat setzt seit Mai 2019 Airbus A321neo auf ihren Langstrecken ein, so 
auch nach Europa. Die C-GOIE kam im Sommer 2019 auf der Saisonlinie von Montreal nach 
Basel zum Einsatz. Foto David Levain

Flugzeugtyp Reichweite km Pax

DH.Comet 4 6’900 119

B707-300 9’000 141

DC-8-30 7’420 130

DC-8-62 9’600 189

DC-8-63 7’400 259

B747-100 9’800 360

B747-400 13’450 416

B747-8 14’815 467

A380-800 15’200 558

L1011-200 7’700 350

L1011-500 9’900 290

DC-10-30 9’600 320

MD-11 12’600 323

B767-200 10’800 290

B757-200 7’800 230

A310-300 9’540 230

B737MAX9 6’666 220

A320neo 6’300 170

A321neo 6’850 230

A321neo XLR 7’400 230

A330-200 13’400 293

A340-600 13’900 419

A350-900 15’000 440

A350-1000 16’199 480

B787-9 13’950 280

B787-10 11’750 310

B777-300ER 13’650 365

B777-8X 15’000 380

B777-9X 13’940 414

FACTS


