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The latest service updates, facts and information from the world of Lufthansa  

More frequent departures 
 Lufthansa flights on three domestic 
German routes this winter will leave 
hourly and sometimes even every 
30 minutes at busy times of the day, 
like mornings and evenings. “Every 
hour on the hour” is the motto for 
flights departing Frankfurt for Ham-
burg and Munich between 6am and 
8pm on weekdays. Flights to and 
from Berlin will also depart hourly 
on the 45-minute mark.  

Braving ice and snow for Africa The Yukon Arctic Ultra, which takes place from February 3 to 16, 
is one of the world’s toughest ultramarathons. This year’s contenders include a German team that 
supports the Lufthansa charity Cargo Human Care (CHC). Christoph Kurth, a physician by profes-
sion, and Jörn Theissig, a criminal investigator, will compete in the longest race of all, covering 
nearly 700 kilometers (430 miles) on cross-country skis while pulling a pulk (a baggage toboggan, 
above). Their goal is to collect at least 100 euros in donations for every mile. The full proceeds will 
go to a medical station and a CHC orphanage in Kenya.

Canada calling Lufthansa is ex-
panding its long-distance network 
to include flights from Munich to 
Vancouver. Starting May 16, it 
will operate a daily A330 service 
nonstop to Canada’s Pacific coast. 
Thanks in part to its numerous 
parks, Vancouver, a city of 2.3 mil-
lion, is considered one of the most 
livable cities in the world. 

Für Afrika durch Eis und Schnee 
Er zählt zu den härtesten Ultra-Marathons der Welt: Der „Yukon Arctic Ultra“ in Kanada vom 3. bis 
16. Februar. Unter den Teilnehmern ist in diesem Jahr auch ein deutsches Team, das die Arbeit 
der Lufthansa Hilfsorganisation Cargo Human Care (CHC) unterstützt. Der Arzt Christoph Kurth 
und der Kriminalbeamte Jörn Theissig starten auf Langlaufskiern mit Pulka (Transportschlitten; 
oben) über die längste Distanz von 430 Meilen, knapp 700 Kilometer. Das Ziel: Für jede Meile eine 
Spende von mindestens 100 Euro zu erhalten. Das Geld fließt komplett in eine Medizinstation 
sowie in ein Waisenhaus der CHC in dem ostafrikanischen Staat Kenia.

Lufthansa News
Service, Fakten, Orientierung – Nachrichten aus der Welt der Kranich-Linie

Stündlich in 
die Luft gehen
Lufthansa fliegt im Winter auf drei 
innerdeutschen Verbindungen im 
Stundentakt, zu den Stoßzeiten 
morgens und abends teilweise 
auch halbstündlich. Jeweils von 
Frankfurt nach Hamburg und Mün-
chen hebt die Airline nach dem 
Motto „Jede Stunde zur vollen 
Stunde“ werktags zwischen 6 und 
20 Uhr ab; von und nach Berlin 
liegen die Abflugzeiten immer auf 
der 45. Minute.

cargohumancare.de

lufthansa.com  

Sommer in Vancouver
Lufthansa erweitert ihr Langstre-
ckenangebot ab München: Erst-
mals ist im Sommer ein Nonstop-
Flug nach Vancouver im Angebot. 
Das neue Ziel fliegt die Airline ab 
dem 16. Mai täglich mit einer A330 
an. Die 2,3-Millionen-Metropole 
zählt auch dank vieler Parks zu den 
lebenswertesten Städten der Welt.

 aviation 
Info
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... days is the length of time it takes 
to fully overhaul an Airbus A330. 
The overhaul involves comprehen-
sive system, electronics and engine 
checks as well as modernization of 
the entire cabin area from the seats 
to the galleys to the entertainment 
program to the floors. 

“I’m reassembling an A340-600 engine which has just been overhauled. The component 
I’m holding is called a “cooling,” and as you’d expect, its the cooling mechanism for the low-
pressure turbine in the engine. These conduits press cold air from outside against the hous-
ing to keep it from expanding too much and influencing the interplay between the housing and 
the blades. It’s important for the temperature to remain constant at all times during operation. 
This component has just come back from Berlin, where it was cleaned and serviced at a pro-
fessional maintenance shop. Before reinstalling a part, we always check to make sure it hasn’t 
been damaged during transportation. We mechanics take turns at each assembly station, 
which is what I like most about my work. I’m very interested in complex components, and I’m 
very grateful to Lufthansa Technik for letting me work part-time so that I can go back to school 
and study aircraft engineering.”

What’s that you’re doing, Mr. Broll? Engine mechanic Sebastian Broll, 24, 
has been with Lufthansa Technik in Hamburg since 1995 

Partners to be proud of The Ger-
man Aerospace Center DLR re-
ceived a Clean Tech Media Award 
2012 in the Aviation category for a  
fuel cell-based electric nose gear 
motor that it developed jointly with 
Lufthansa Technik and Airbus. The 
new technology could save 16 000 
tons of kerosene a year at Frankfurt 
Airport alone.
 
cleantech-award.de

„Ich montiere Teile des Triebwerks einer A340-600 nach einer Grundüberholung wieder 
zusammen. Gerade setze ich das sogenannte Cooling ein, den Kühlmechanismus der 
Niederdruckturbine des Motors. Die Leitungen in meiner Hand drücken kühle Luft von außen 
auf das Gehäuse. So ist gewährleistet, dass es sich möglichst wenig ausdehnt und das Spiel 
zwischen Schaufel und Gehäuse stimmt. Dafür muss die Temperatur bei jedem Betriebszu-
stand konstant bleiben. Das Bauteil wurde zuvor in Berlin in einer Fachwerkstatt gewaschen 
und gewartet. Nachdem wir es auf Transportschäden geprüft haben, setzen wir es in Hamburg 
mit dem Rest des Triebwerks zusammen. Dabei rotieren wir von Station zu Station; gerade 
diese Abwechslung macht mir bei der Arbeit am meisten Spaß. Und ich interessiere mich sehr 
für komplexe Bauteile. So konnte ich dank der Unterstützung von Lufthansa Technik auch in 
Teilzeit gehen und ein Studium zum Flugzeugbauingenieur zu beginnen.“

Was machen Sie da, Herr Broll?

30 …
… Tage dauert die große Wartung 
einer A330. Dabei werden die 
Technik, die Elektronik und die 
Motoren gecheckt, gleichzeitig 
wird der gesamte Innenraum 
ab der Cockpittür erneuert: von 
den Sitzen in allen Klassen,  den 
Bordtoiletten und dem Unter-
haltungsprogramm bis zum Fuß-
boden.

Der Triebwerkmechaniker Sebastian Broll, 24, arbeitet seit 2005 bei 
Lufthansa Technik in Hamburg

Starker Partner
Bei der größten nationalen Umwelt-
Gala ist das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) ausge-
zeichnet worden. Das DLR gewann 
in Berlin beim „Clean Tech Media 
Award 2012“ in der Kategorie  
Luftfahrt. Zusammen mit  Lufthansa 
Technik und Airbus hatte der Preis-
träger einen brennstoffzellenba-
sierten elektrischen Bugradantrieb 
entwickelt. Damit könnten allein 
am Flughafen Frankfurt dank der 
neuen Technologie jährlich 16 000 
Tonnen Kerosin gespart werden.

51

50_A_Meldungen.indd   51 27.11.12   13:32


	1
	lh_1301_inter_doppel 26a

