


ANTOINE C R I V E L L I 

decede le 5. octobre 1962 

Le destin f'rappe trop durement et d'une f'a~con incomprehensible 
parfoisl 

Antoine Henry Crivelli nous a quitte, alors qu 1 il etait en pleine 
activite, victime ainsi que sa f'emme, d 1 un accident de la circula
tion. 

C'est le 17 juillet 1924 que le jeune Antoine Crivelli vit le jour 
a Neuchatel, ville ou il accomplit toutes ses ecoles et sa f'orma
tion professionelle. 

Devenu recrue en 1944, il continue 1 1 ascension ininterrompue qui 
le voit aboutir comme lieutenant pilote a la Cp. Av.5, le 20 oc
tobre 1945. Il avait atteint la premiere partie de son reve de 
toujours, reve partage par beaucoup, mais que lui avait su realiser. 

Entre 1945 et 1949, il exerce une activite d 1 instructeur de vol 
chez Transair SA. et a 1 1 Aero-Club de Lugano. 

C 1 est alors que 1 1 appel des grands espaces et la volonte de se sur
passer se font sentir. Antoine Crivelli emigre aux Etats-Unis ou il 
volera chez " Mohalrilk Valley Aviation " durant trois ans. 
De 1953 a 1954, ce sont les cieux du Honduras britannique qui le 
verront evoluer dans les avions de la II British Colonial Airline II 

Les annees 1955 et 1956 le voient revenir chez " Mohalrilk Aviation 11 

Le 25 juin 1956, Antoine Crivelli, Tony pour ses nombreux amis, 
entre chez Swissair. Il est tres vite apprecie pour scs qualites 
professionnelles et surtout pour son. dynamisme et sa bonne humeur 
proverbiale. Nomme " second Officer 11 en mars 1957, l'Office Fede
ral de 1 1 Air lui delivre sa licence de pilote de ligne le 17 mars 
19 58. 
Il participe, en aoßt 1960, a 1 1 operation Congo ou ses qualites de 
sang-froid et son esprit cooperatif sans limites en font un colla
borateur indispensable. Il voit enfin la realisation de son reve, 
lorsque le 5 decembre 1960, il est nomme " Capt. 11 sur CV-440. 

Decrire nos sentiments est impossible. L'impression d 1 une flagrante 
injustice nous laisse atterres. 

Notre sympathie emue va naturellement vers sa Maman a Auvernier en 
premier lieu et tout particulierement a son frere Bernhard, steward, 
que nous connaissons bien. 

C'est un souvenir lumineux que nous garderons de Tony et c'est la 
raison pour laquelle nous lui en sommes reconnaissants. 



A ~ R 0 P E R S R U N D S C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHAU das offizielle Organ 
der AEROPERS darstellt, spiegeln die in den einzel
nen Artikeln zu Tage tretenden Ansichten nicht not
wendigerweise die Meinung des Vorstandes wieder. 

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
daktion ist jede lJiedergabe von Artikeln aus dieser 
Zeitschrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Vertragsverhandlungen 

Seit dem 8. August fand keine Verhandlung mehr statt. Ich habe 
Sie bisher über den Verlauf der Verhandlungen so gut als möglich 
orientiert ( siehe Protokoll der Generalversammlung, Rundschau 
Nr. 93 und 94 ). Zu Ihrer Orientierung gebe ich Ihnen nachfolgend 
die wichtigsten Punkte, welche noch offen stehen, bekannt. 

1. ARBEITSVERTRAG 

Artikel 18: Die Swissair soll varbehältlich Besatzungsrodul<tionen 
Kündigungen nur nach durchgeführten Disziplinar-, 
bzw. Qualifikationsverfahren aussprechen können. 

Artikel 20: Bezüglich Qualifikationen soll die Swissair im Einver
nehmen mit der Aeropers ein Rogleraent über das anzu
wendende Verfahren erlassen. 

Artikel 24: Die Genehmigung der Swissair der besprochenen Neuformu
lierung steht noch aus ( es handelt sich hierbei um 
die Frage zu welchem Zeitpunkt ein Second Officer zllr.1 
First Officer befördert wird. ) 

Artikel 25: Frage der Erwähnung des Fluggeldes ( Steuerpauschalie
rung ) • 

Artikel 29: Frage des Einvernehmens bei Deplacement- und insbeson
dere bei Unterkunftsfragen. 

Artikel 36: Definitives Festlegen einer Neuformulierung, welche 
als Uichtigstes vorsieht, dass ein Besatzungsmitglied 
für Flugbetriebsschäden, die es im di~LEtlichcn Ein
satz verursacht, der Swissair nur bei grobem Verschul
den haftet. 



J;.rtikel 37: Treffen einer genauen Regelung wann und unter welchen 
Voraussetzungen ein Besatzungsmitglied vorübergehend 
im Flugdienst eingestellt werden kann. Dabei stellt 
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sich die Aeropers auf den Standpunkt, dass während einer 
solchen Zeit kein Salärabzug vorgenommen werden dürfe, 
da eine allfällige Schuld eines Betroffenen noch keines
wegs feststeht. 

Artikel J8 
bis 40 Frage des Klagerechtes der Aeropers vor Schiedsgericht, 

insbesondere bei Qualifikations- und Disziplinarent
scheiden, welche nur einen Einzelnen ~etreffen. 

Artikel 41: Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages sowie der 
erstmaligen Kündbarkeit. 

2• REGLEMENTE 

Versicherungseimric:hbtinst, 

Dauer der Zahlung der VE-Prämien durch die Swissair ( bis zum 55. 
Altersjahr des Betroffenen bzw. bis zur tatsächlichen Beendigung 
des Dienstverhältnisses ). 

Scniori tä t: 

Behandlung des Gegenvorschlages der Aeropers, der als ~ichtigster 
Punkt weiterhin die Sperrfrist enthält. 

Verfahren bei Flugbetriebschäden: 

Behandlung des von der Aeropers eingereichten Reglementes, welches 
insbesondere das Verfahren inbezug auf zivilrechtliche Verantwort
lichkeit eines Besatzungsmitgl:iß::1es regelt. 

gualifikationen und Einschränkungen: 

Diskussion des zweiten Reglementsentwurfes der Aeropers. 

Disziplinarwesen: 

Diskussion des Gegenvorschlages der Aeropers. 

Dienstortwechsel: 

Unterschreiben des bereinigten Verhandlungsproduktes durch die 
Swissair. 

Warum und 'Wieso man mit diesen Verhandlungen nicht vorwärts macht, 
ist mir nicht klar. Eines jedoch ist mir klar, dass dieses Verhal
ten weder ökonomisch noch fortschriftlich ist. 



Verhandlungen betreffend Salär 

Die von uns bestirnnito Kömn1ission hat ihre Arbeit beendet und die 
entsprechenden Salär- und Aufwand.kurven grafisch dargestellt. Wir 
sind von dem anerkannten Grl..l:ld3atz ausgegangen, dass wir mit unse
ren Salären ( Totalaufwand ) in der mittleren Höhe der europäischen 
Gesellschaften sein sdlten. Damit auch Sie sich oit diesen Tabellen 
befreunden können, beabsichtige ich, J Orientierungsabende durchzu
führen. 

Der Vorstand wird Salärverhandlungen im November bei unserm Partner 
anmelden. 

Statutenänderung 
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Verschiedene Bemerkungen aus Mitgliederkreisen haben mich veran
lasst, 2 Orientierungsabende durchzuführen. Der Kommentar zur-,..(l.b
stimmung konnte nach meiner Ansicht nicht ausführlicher gohal ten sein, 
und mit Beispielen kann kann man nicht operieren. Viele suchten 
zwischen den Zeilen einen Haken, den sie aber nur mit ihrer eigenen 
Fantasie fanden. Aus dem Kommentar geht klar hervor, wann Sanktio
nen ergriffen werden können, ( nur nach schriftlichen Weisungen ) • 

Das Resultat der Abstimmung wird nun zeigen, wie stark dio Aeropers 
sein kann und will, wenn es notwendig sein sollte. 

Alle diejenigen, welche noch nicht gestir.10t haben, bitte ich, dies 
im Interesse der Aeropers noch nachzuholen. ( Termin bis 5.11.1962 ) • 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. A. Sooder 

WAS UNS B:8SCHäFTIGT •••• 

1. Einsatzfragen 

NY-Rotationen 
Herr Sooder schrieb in der letzten Rundschau nachfolgenden Satz: 
n Der Rückflug eines Einnächters erfolgt nicht direkt ZE , sondern 

über LI-GF-ZH. Diese Rotation darf pro 2 Monate nur einmal ge
plant worden." 

Auf Wunsch des Sektor Che fpiloten Hord Atlantik, Capt. Siegfried, 
dem dieser Satz zu wenig klar erscheint, möchte ich nochmals beto
nen, dass c iose Bestinunung lediglich die Planung betrifft• Es ist 
also ohne weite:ies möglich, dass Ihnen aufgrund einer kurzfristigen 
Einsatzänderung der betreffende Flug öfters zugeteilt wird. Eine 
solche Zuteilung wird jedoch vom crew assig:nr.tont ins Kontrollbuch 
eingetragen. 
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}l;i;;.ntorrota tionen 
Die zust:indigon Herren der Einsatzkommission haben praktisch sämt
liche neuen i otationen mit den entsprechenden Chefpiloten besprochen. 
Es sinc~ verschieden kleine i~usnahmon zu den gel tencl.en Einsatzricht
linien be'\·rilligt worden, insbesondere um unserm Grundsatz der con
sentratod duty nachleben zu können. 

Einsatz von heropers-Llitgliedern bei Streiks der Besatzungen 
ausländischer Gesellschaften 
Ein Mitglied hat mich angefragt, wie es sich mit unserer Einsatz
pflicht vorhalte, auf Sonderflügen etc. , welche anlässlich eines 
Pilotenstreiks von der Swissair durchgeführt würden. 

1:.ufgrund von Artikel ),Abs. 2 unseres 1' ... rbeitsvertrages so-vtle des 
Zusatzprotokolls ist die Swissair berechtigt, beliebig zu verdich
ten oder grössere Flugzeuge einzusetzen, sofern und solange auf 
eigene Rechnung transportiert wird. In der Praxis wird eo also nie 
vorkomr:ien, dass ein Besatzungsr.1.itgliod wegen eines Streiks bei einer 
ander.cn Gesellschaft seine Einsatzpflicht ablehnen kann. Es steht 
der Aeropors nur das Rocht zu, geß'cbenenfalls von der Geschäftslei
tung über bestir:nnte Flüge Auskunft zu verlangen. 

Es muss an dieser Stelle immerhin gesagt werden, dass die Swissair 
meines Uissens diese Ab1:iachungen stets äusserst korrekt cingehal ton 
hat. 

Crewzusa.m.~ensetzung bei enlarßed crew 

Unsere gel tendcn Einsatzrichtlincn wie auch die zukünftigen sehen 
vor, dass eine enlarced crew aus J Piloten bestehe. Unsere Zustimr.mng 
zu diesem Passus wurde unter der Voraussetzung go gebon, dass boi 
einer Crewzusammensetzung von cinc111 Captain und 2 Co-Piloten während 
des cruiso auch der Captain sich ausruhen könne. Wie Sie der neuen 
Bestirmnung von FOM 2. 4. 2., Ziff. 243 vom 23.10 .1962 entnehmen können, 
hat dio Swissair unsere Forderung nun erfüllt. 

2. Flugsicherheitsfragen 

The last hundred feet 

Kürzlich fand in Amsterdam ein meeting der IFi.ILP.A statt, das die 
Frage des all weather landing behandelte. Leider konnte die Aeropers 
wegen der Kaisermanöver keinen Delegierten entsenden. Immerhin war 
die Swissair durch die Herren von Tscharner und R. Staubli vertreten. 

Schriftgrösse NOT.AM 

Wie ich Ihnen das letztcmal mitgeteilt habe, sind wir bei der 
Swissair wegen der zu kleinen Schrift des NOTAM vorstellig geworden. 
Die Swissair hat uns nun mitgeteilt, dass die g erügte Schrift ( Ver
kleinerung 1:1,5 ) lediglich einmal eine Woche lang benützt wurde 
und jetzt wieder ein anderer Masstab, nämlich ein solcher von 1:1,35 
angewendet wird. 

3. Deplacementfragen 

Ueber die zwei von uns eingereichten Aenderungsvorschläg e auf dem 
Deplacementsektor ( Zeitverschiebung für die Berechtigung des Na cht
essens in Europa sowie in New York ) konnte eine grundsätzliche Eini
gung erzielt werden. 



Die genauen Details werden zur Zeit noch ausgearbeitet, Die neue 
Re gelung , über welche Sie separat von d er Swi ssair orientiert wer
den, soll wenn immer möglich per 1. November 1962 in Kr a f't treten. 

4. Seniorityli s te 

Bekanntlich ist etwa 11/2 J ahren keine neue S e nioritätsliste mehr 
erschienen. Ich habe die Herausgabe einer nE:tlen Liste weg en der 
laufenden Vertragsverhandlungen stets herausgeschoben, d och hat 
der Präsident nun den Neudruck einer Liste per 1.1.1963 verfüg t. 
Der Vorstand wird sich in seiner nächsten Sitzung e inge h e nd ~it 
der Frag e allfälliger Gruppensenioritätswe chsel, insbesondere im 
Hinblick auf die öfters verschobenen Jet-Kurse,befassen. 

5. Neudruck der Flugkarte der Schweiz 

Vielleicht dürfte es Sie interessieren, d a ss der Aero-Club eine n 
Neudruck der Flugkarte d er Schweiz, Masstab l:JOO 000, we lche bis 
zum 1. August 196 2 nacbg3führt ist, her ausg e geben hat. Diese Karte 
ist~tzt auf Syntosil e r h ältlich. Lade npreis Fr. 14. 80. 

Mit fr eundliche n Grüssen 

sig. Dr. P. Hunziker 

===================================== 
VERGESSEN SIE DIE ABSTIIV11'1UNG 

NICHT! 

b====================================-

27 MOWl.TE DAUERNDER PILOTENSTREIK BEENDET 

Zwischen der Southern Airways und den stre ike nde n Piloten wurde 
am 21." S eptember 1962 in Ne w York ein Arbeitsvertrag unte rze ich
net, der e inem Streik, der 27 Mona te l a n g gedsirert h at t e , e in E nde 
set2te. 

Dieser Arbeitsvertrag , we lcher den Streik, d e r im Juni 1960 begann 
ein End e setzte , wurde nach einer e ine ganze Nacht l a n g dauernden 
Sitzung abgeschlosse n. 
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Die getroffene Ver e inbar u n g s i eht v or, dass sämtliche der 139 strei
kenden Pilot e n wieder e i nges tellt wer den. Sie e rhal t e n ihre n eh ema 
ligen Pla t z auf d e r Seniority-Liste , und di e j e nigen Piloten, we lche 
die Ge s e llschaft s e it Streikbeginn angeste llt hatte , werde n an den 
Schl uss der Seniority -Liste v er wi e sen. ( UPI-Me ldung ) 



ERKL fu~UNG 

( aus Leben und Glauben Nr. 41 vorn 13.10.1962 ) 

In der Nr. 22 vom 2. Juni 1962 veröff'entlicheten wir eine kurze 
Geschichte " Der Pilot n, signiert E.W. 

Sowohl die Geschäftsleitung der Swissair als auch die " AEROPERS " 
( Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair ) wiesen darauf 
hin, dass die Erzählung geeignet sei, das Ansehen des Boden- und 
Flugpersonals und damit auch den guten Ruf der Swissair in Hitlei
del$Schaft zu ziehen. 

Der Verfasser erklärt hiermit, dass ihm jede Absicht der Verunglim
pfung der Swissair, ihrer Piloten und ihres Bodenpersonals ferne 
lag. Die Redaktion und der Verfasser bedauern, dass dieses Feuille
ton, das ohne jeden konkreten Anlass, und ohne einem tatsächlichen 
Geschehen zu entsprechen, geschrieben worden ist, bei Lesern den 
Eindruck erwecken konnte, es mangle dem Boden- und Flugpersonal 
der Swissair an moralischen Takt und Anstand. 
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Der Verfasser des Artikels " Der Pilot n, 
E.W. 

Die Redaktion. 

ES WAR EINHAL •••.• 

Otto Walter schrieb 1938: 

" Flugkapitän Nyffenegger steigt als letzter in das von 16 Fluggästen 
besetzte ICursflugzeug der Swissair, das mit leise rauschenden Moto
ren auf der Startbahn des Dübendorfer Verkehrsflughafens steht. Trotz 
seiner Grösse schreitet der bühnenhafte :Hann fast aufrecht durch die 
Kabine der Douglas D 2-Haschine, die jeden :Morgen wn 9 .10 Uhr in 
Dübendorf startet und punkt 1.05 Uhr in Berlin landet. 

Dann schlägt er die Türe zu seiner Führerkabine zu, wo der Bordfun
ker, das iiöhrrohr überm Kopf, bereits Platz genommen hat. 

Nach einigen Sekunden schon beginnen die Motoren zu dröhnen, das Flug
zeug setzt sich langsam in Bewegung, holpert über den Rasen und setzt 
sich der Windrichtung gegenüber in Stellung. Und wiederum einige Se
kunden - die kleine Fahne des Starters drüben auf dem Platz fliegt 
hoch - die I·iotoren mit ihren 1800 PS heulen auf - die Maschine fegt 
wie ein Rennpferd über die Erde - 200 Stundenkilometer hat sie jetzt 
schon im Leib - weich und elegant, wie ein abfliegender Vogel löst 
sie sich nun vom Boden und steil aufwärts rauscht sie majestätisch 
und ruhig in die Luft. 

Mit entzückter Seele und frohen Augen geniessen die Fluggäste den Ab
flug! 

Sanft auf seinen linken Flügel gestellt, dreht das Flugzeug eine wiegen
de Kurve --- und schon brause n wir hoch über die Dächer der breit und 
mode rn a n gelegte n Hallen d e s Verkehrsflughafens Dübendorf hinwe g un
sern Flugziele zu. " 

( Aus " Bider der Flieger " ) 



WHY IS IT ??? 

Pilot Talk, by Capt. Brian Power-Waters 

That tho woather soquence :for your next landing is always garbled 
or missing? 

That when it rains your aircra:ft is always parked at the furthcst 
gate? 

That ground control reads all the trips that depart the gate a:fter 
you, but never yours? 
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That a:fter copying a complicated clearance, departure control inva
riably changes your routing? 

That the Center never calls you until you change the company :for a 
moment? When you change back to ATC, they say they•ve been try
ing to contact you :for :five minutes? 

That until you put the mike to your lips to transmit, the radio is 
quiet. But as soon as you start to talk, so does everyone else? 

That when you change :from departure control to Center and you•re wai
ting :for your clearance to a higher altitude, thoy never call 
until you eet cruise power? 

That the day you report :for a turn around with enough clean clothes 
:for a trip, you wind up with a mechanical, or weather and are out 
:for days? 

That the controllers wait until you are almost at your destin~tion 
be:fore they tell you what kind o:f approaches aro being made? 

That a thousand :feet moorc would get you on top, but that altitude 
is always taken? 

That the hostess visit the cockpit whcn you are at your busiest, working 
approach controls, and asks: " Will you ask on Mr. Jones connec
tions on :flight 969 to Paris? " 

That tl;ie tower wai ts until you' re almost by the middle marker be:fore 
they claer a :flight right in :front o:f you :for immediate take-o:ff? 

That as soon as you turn the seatbelt sign o:f:f, the air immediatly gets 
turbulent? 

That you can make beautif'ul landings :for days, with no comment :from 
stewardesses. But bounce once and you will hear 11 Who made that 
landing "? 

That when approach radar says 11 Take over and complete your ILS, " 
the needle promptly bangs to one side o:f the case? 

That at Aeropers meetings, the people with the most to say be:fore and 
a:fter, say the least during the meeting? 

That when walking through thc terminal in uniform, passongers think 
you should be as well versed on :flights as the O:f:ficial Airline 
Guide? 

That the passengers noxt to you at the snack bar just had the roughest 
:flight ever? 

That the airline counters with scores o:f passengers buying tickets, 
and hundreds o:f Dollars changing hands, they never have change 
o:f a 20 Dollar bill? 
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That tipsy passengers are always well behaved until the wheels have 
l c :ft tho ground? 

That irate passongers have always gone to school with the airlines 
president, and thoy are going to call him as soon as they land? 

That controllers always road off clearances five timos faster than 
you can write? 

That the one time in thc yoar you don't have your uniform shirt on, 
the chief pilot decides to rido jump seat? 

That on a six-month oral, you are always aske d questions on the only 
section of thc manual you didn1 t study? 

That A.TC soems to sor.se when your pressurisation is inop erable; thats 
the time they send you to the stratosphere? 

That radar doosn't say a word about the jet that flashod across your 
path. But get fifty foet to the right of the airway and you 1 r e 
in trouble? 

That wathor broadcasts givc all the sequences for all the stations 
but the one you neod? 

That when a flight iscancelled, it 1 s always the one with the most 
night time? 

That a passcnger with three hours solo in a Cub knows more about 
flying than you do? 

* * * * 

Corrigenda: 

In der letzten Ausgaoe hat sich auf Seite 10 ein sinnstörender 
Fehler eingeschlichen. Der erste Satz des zweiten Absatzes muss 
folgendermassen lauten: 

n Now, British European A.irways have let it be known tha t 
on their Vanguard aircraft they are to experiment with 
the idea of a commander who does not sit at the controls 
of the aircraft in which he is flying. " 

H A B E N S I E S C H 0 N 

G E S T I J.Vl M T ? 
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DAS BETRIEBSKLIMA IST WICHTIGER ALS DIE LöHNE 

( Aus T.A. Z . , vom 2. Januar 1962 ) 

Beim heutigen Hochdruck der sich überbietenden Stelle nangebote scheint 
diese Behaup tung zuminde st fraglich. In e inem Vortrag vor d e r Stu
diengemeinscha ft für Personalfragen, Zürich, zeigte indes H.C. Becht
ler, Verwaltungsratspräsident d e r LUWA, Zürich, wie sehr dieser 
Satz seine Richtigkeit hat. Bemerkenswert an der gegenwärtige n 
Einstellung der Unternehmungen zur Persona lknappheit ist die Tat
sache, dass diese Aufgabe h eute endlich dort behandelt wird, wo es 
immer schon hätte getan werden müssen: auf der Ebene der Geschäfts
leitung. 

Freie Marktwirtscha ft auth für Arbeitskräfte 

Das Ringen um die erforderlichen Mitarbeiter ist heute zu einem 
Kennzeichen der freien Wirtschaft geworden. Entgegen ma nchen Bestre
bungen aus Arbeitgeberkreisen darf es als durchaus gesund angese 
h e n werden, sich auch auf diesem Gebiete de r Arbeitskräfte zur fr ei
e.in Marktwirtschaft zu bekenne n; das nicht etwa im Sinne des F ausir 
rechts, sondern nach den Ge setzen des Rechtsstaats, der auf Treu 
und Glaube n beruht. Damit bleibt die Wirtschaft g e sund. Di e Gren
zen liegen dort, wo die Methoden sittenwidrig wende n. Auch die Ge
fahr der Lohntreiberei und damit der Inflation ist darum nicht all
zu gross, weil die Wirtschaftlichkeit dem Unternehmer auch hier 
w1eder Halt gebietet. 

Partnerschaft durch g l e ich e Re chte des Arbe itnehmers 

Was dem Arbeitgeber recht ist, ist dew Arbeitnehme r billig: er v e r
kaaft seine Arbeitskraft jetzt so teuer als möglich. Heute trägt 
indes auch der freie Arbeitsmark t sehr soziale Züge. Zum Unter
schie d von der Krisenzeit der dreissiger J ahre, als die J .. rbe i tneh- · 
mer einer gel enkte n Staatswirts chaft zune i g ten, b ek e nnen sich h eute 
beide Toile zu d e n gleiche n Grundsätze n d e r Wirtscha ftsfreiheit. 
Daraus ist eine echte Partnerschaft entstanden. Sie träg t ihre gute n 
Früchte, wie es das Beispiel der Vertrag spartnerschaft in der Maschi
nenindustrie zeigt. Die P ersonalpolitik soll sich somit vor allem 
durch marktwissenschaftliches De nke n trage n lasse n. 

Das n eu e Betrie bsklima: 
Verantwortlichkeit und Ausführungsfre iheit 

In der Schweiz zeichne t sich unser herkömmliches Klima im Betrieb 
durch feste Ordnung und Disziplin aus: bis in den höchsten Poste n 
hinauf beginnt j e d er pünktlich s eine Arbeit. Die ganze Ve rantwort
lichkeit lieg t b eim Chef . Die " Unte r geb e n e n " habe n klare Be f ehl e 
exakt auszuführe n. In d er Firma des Spre che nde n wurde v ersucht, 
das Klima e twas anders aufzubau en. Ma n ging d a von aus, dass die 
Leistung viel stärker von der Freude an der Arbeit als von de r Pünkt
lichkeit abhängt. Freude aber entspringt aus viel Verantwortung und 
einem Höchstmass an Fre iheit b e i der Ausführung. Das f ührt zu einem 
starken, inneren Arbe itsimpuls. Die junge Generation i s t innerlich 
bereit dazu. Wir mü sse n ihr d a s biete n. 
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Es war oft ein Wagnis, den Jungen viel Verantwortlichkeit zu über
tragen. Eine solche Politik erfordert viel Vertrauen und grösstmög
liche Offenheit. Sie wird durch eingehende allgemeine und persön
liche Aussprachen gepflegt. Damit entsteht ein enger Familiensinn 
im Betrieb . 

Sicherheit und Entwicklung smöglichkeit 

Der Arbeitnehmer soll das Ge fühl haben, dass sein Arbeitsplatz 
sicher ist. Der Mitarbeiter muss heute davon überzeu g t sein, dass 
seine Unternehmung eine Zukunft hat, auch we nn einmal andere Zei
ten komme n. Daher ist die Geschäftsführung auf' ein gesunde s Wachs
tum und auf die berufliche Fortbildung ihrer Mitarbeiter auszurich
ten. Die Bereitscha ft zu Versetzungen und zur Förderung ( e twa von 
der Werkbank ins Büro, vom Innen- zum Aussendienst ) wird zu einem 
wichtigen Zug der Personalpolitik. 

Entlohnung ist wichtig , doch nicht ausschlaggebe nd 

Bei allzu hoher Bezahlung kommt nämlich die Arbeit zu kurz: sie 
verliert an Bedeutung . Da s ist gar nicht gesund. Auf' Mitarbeiter, 
die sich durch übergebührliche hohe Angebot e Weglocken lassen, darf' 
ma n gut verzichten. Oft sind Lohnforderungen der Ausdruck für ein 
vernachlässigtes Betriebsklima. Dennoch ist die gute Be zahlung wich
tig, wenn damit die Le istung anerkannt ist. Ueb erdurchschnittliche 
Löhne und Gratifikationen sind daher am Platz. Wichtig ist es, Auf
besserungen spontan und rasch zu bieten. 

Die Firma des Referenten darf heute die Früchte dieser Personal
politik ernten. Aus den geschilderten Massnahmen ist eine inner e 
Verbundenheit entstanden, aus der h er aus die Mitarbeiter selbst 
verlocke nden Angeboten von ausse n w:i e derstehen. Ein gute s Viertel 
der Neueintretenden wurde durch die Betriebsangehörigen zugeführt, 
ein weiteres Viertel ersucht aus eigenem Antrieb um Aufnahme, und 
erst die kle inere Hälfte kam auf' Inserate. 

Heute steht die me nschliche Frage mehr als j e im Mitte l punkt der 
Personalp olitik. Dabei hande lt es sich weniger um e ine e i gentliche 
Neuorientierung als um die Beherzigung uralter Wahrheiten. 

Gemäss n Aviation Ueek " b e trugen die tota len Oper a tionskosten 
( in Dollarsper total hour ) der wichtigsten amerikanischen Flug
gesellschaften im ersten Halbjahr 1962 im Durchschnitt: 

B-707 : 956.98 b e i tota l 1551 000 Stunden 
DC-8 : 947 • 72 11 11 151' 000 11 

cv-990 :1040.12 " " 3 1 600 " 
CV-880 : 883.42 " n 54'000 " 

Die Kosten für den CV-990 sind zwar relativ hoch, doch kommt die
ser Zahl k e ine absolute Bedeutung zu, da diese Angab e sich nur 
auf die "America n 11 b e i lediglich 3 1 600 Stunden bezieht. Dies 
zei g t auch d Er Vergl e ich mit d em CV-880. 

hu 
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WOLKEN UND MACH 3 

A N.A.s.1 ... -u.s.A.F .. study using an F-106 f'ighter developed some 
interesting inf'ormation concerning penetrating thunderstorms and 
clouds containing precipitation at supersonic speeds. Theso f'actors 
will be of concern to the SST flight crew during periods of accele
ration and deceleration. The study demonstrated that scrious damage 
will rcsult to aircraft structures froc encountering liquid water and 
ice crystals at high speed. During the eighteen thunderstoros pene
trations at speeds of Mach 1.6 incremental g forces wcre experien
ced which varied f'rom + 2.4 to - 2.2 g. 
An extract from the report roads: 

A valuable by-product o:f this test programme was the experion-
ce gained through operation o:f the aircra:ft in various types 
of precipitation at high speeds. The possibility o:f hail en
counters was foreseen and resulted in replacement of the stan
dard radomc with a metal nose cone. What was not foresoen was 
the extent o:f damage incurred when tho ai:roraf't encountcred rain 
and ice crystals at high speed. Since rain of various intcnsities 
can be encountercd during all phases of' any :flight profilo, and 
not just during a thundorstorm traverse, the extcnt and type of 
damage suntained by the F-106 is of some importance in conside
ring supersonic transport and bomber dcsign. On one o:f the :flights 
at 40'000 ft and penetration speed o:f 1.63 Mach, it was notod 
that darnage directly attributable to rain and possiLly ice crys
tals includod curling of rivet hoads along the leading edgcs of' 
the wings; some o:f them werc broken o:ff' as wcll. In the vicini ty 
of' the wing leading edgcs, and even as f'ar back as the hal:f-chord 
point on the undersido cf' tho wing, the paint over rivot heads 
was almost unif'orrnly strippedaway •••• and along the f'uselage as 
f'ar back as thc cockpi t. i•fost probably this happened because of' 
structual flexing with resultant loosening of' paint ovcr the 
rivet heads. Thon precipitation took of'f' the paint. 

Large picces wcrc missing f'rom the forward end o:f the metal nose 
cone, These pieces were exactly opposite each other in the hori
zontal plane. The absence o:f hail dents in the vicinity of' the 
curled rivets and missing pieces in the nose cone 1ed to the oon
alueion that the damage was caused when rain and ice crystals were 
forced under some projection. A sample calculation shows that a 
drop of water encountered at 935 knots true air-speed exerts a 
pressure of' 18 1 000 lb/in2 ( neglecting def'ormation of the droplet ). 
The lcading edges o:f the rnE>t&l nose cone were sealed but were not 
absolutely f'lush. Rivets appeared to be f'lush, but obviously some 
projection existed. 

( /o.us einem Vortrag von Hajor W.L. Polhemus USAF ) 



SENIORITY , PL\.OSAISCH-Sll.TYRISCH 

" Goldstock h e ll " h~isst der Slogan 
e ine r n eu e n Gondelbahn 
Dank Masten, Kab e ln, :::lollon, Weichen 
lässt sich ein Höhe9unkt bequem erreichen. 

- Mit Umste igen -

We r Gold stock vor c1em Fremde nrumme l kannte, 
i h n e g erne e ine n stre n gen Roger nannte. 
Der Fortschritt hat oben sein Plateau erweitert, 
die Wirtschaft den Service der Gäste erleichtert. 

- Ealbaut omatisch -

Der einzig e Nachteil: Zwischenhalt machen, 
de swege n passi eren d a immer so Sache n. 
Touristen z.B. können hier Bille tte kaufe n 
Umste i ger warten - oder zu Fus s weiter laufe n. 

- Knurrend und murrend -

Die Ve rkehrskontrol l e wir rJ dadurch e r s chwert, 
noch k ein System h a t sich B? richti g b e währt. 
llie im Stossbetrieb d i e Ordnung so s e i? 
Frag ' nicht, die näch ste Gondel ist frei! 

- Ellb ogen raus -

Der Rum.~el der Saison ist wi eder vorbe i
es hatte h euer viel Neureiche dabe i. 
De r Anteil der Fremd en war wie gewöhnlich, 
die Stimmung b eim Umst ei g er we ni g v ersöhnlich. 

- Bilanz der Bahn aber gut -

Inversionen bilden Nebe lschichte n 
wn hau p tsächlich n a ch unten zu dichte n, 
wa s wied erwn das Fussvolk lockt 
b e n e i den d den, der ob en hockt. 

- Oben, links -

Gondel bahnen sind so populär 
wi e rascher Ansti eg im fixen S a l ä r. 
Und c;a erklärt sich Gold st ock 11 b e setzt " 
die ~erren vom Fussvolk sind tief v erletzt. 

- liauen ab, statt zu warte n -

Obe n auf dem Berg ein l e ichte s Gewühle, 
stiller Kampf' um zu we ni g Liegestühl e . 
Auf Gäste soll e ma n Rück sicht n ehmen 
sich selbst mit einem Stehplatz bequemen. 

- Sonne hat es für alle -

l~-



Vielfalt an Sprachen und Tönen 
trotz Mehrheit an Tcllensöhnen. 
Grosso Unterschiede gibt es da nicht, 
alle wollen ein braunes Gesicht. 

- Manche auch eine Zunge -

Es bläst leichter Föhn 
Das Wetter bleibt schön 
Der Parkplatz ist voll 
Goldstück macht Uebcrsoll. 

- Stockungen unvermeidlich -

Q. 

Aircraf't: 11 Jet:flight 100 here in atack - my fuel state 
is marginal - when can I land? tr 

Tower: n Je~f1ight 100 your approach time is 35 minutes 
past the hour n 

Aircra:ft: " Roger - but not one minute later ar you 1 11 be 
talking to a glider pilot "· 

To·wer: n Calling Jetflight 100 - what is your alternate?n 

Aircraf't: " What is the runway in use ? lt 

Tower: " Runway 28 left ''. 

Aircraf't: " My al ternate is runway 28 right 11 

* * * * * 

Te s tinonial 
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li. South African Ji.irways Viscount was having a stormy passage :from 
Johannesburg to Cape Town. The window-seat passenger, a:fter an 
intent study o:f the scene outsidc,sank b&ck in his seat with a 
though:lf'ttl look on his f'ace. "What 1 s :f.iJ like outside ?" the man be
side hin a.aked. n Oh, pretty grirn ••• I think there 1 s an engine on 
fire." 
"What! Let me have a look. 11 The :fellow passenger leaned across :for 
a caref'ul inspection outside. Thon he laughed. 11 That 1 s no fire, It's 
the anticollision lights :flashing on and off. You can stop worrying. 11 

" Oh, I wasn' t worrying. Every time the engine flamed up I saw the 
name " Rolls-Roycc n and I f'el t reassured. " 



1961 
31.1. 

Ueberrollen der Piste ( 11 Aquaplaning " ) 
Z"Ll.rich-Kloton 

South African B-707 
Airways ZS-CICC 

Aus dem Untersuchungsbericht der eidg. Flugunfall-Untersuchungskommission 

Hergang: 

Das Flugzeug ( Boeini 707 ) flo g die Linie Johannesburg-London und 
führte nach routinemassig verlaufenem Flug gegen 0700 GMT den ILS
Anflug auf Piste 16 des FJJ..ghafens Zürich aus. 

Von der gesamten Pistenlänge von 3700m standen wegen Bauarbeiten 
nur 2600 m zur Verfügung; die ersten 1100 m waren nicht benützbar; 
in der weichen Grünfläche am andern Ende waren ebenfalls Bauarbeiten 
im Gang. Die Verhältnisse waren dem Konnnandanten von früheren Lan
dungen her bekannt. 

Die Piste war nass, da in den vorangegangenen Stunden etwa 3.5 mm 
Regen gefallen war. Entsprechend dem berechneten Gewicht von 191.000 
lbs setzte der Kommandant die Landegeschwindigkeit auf 136 kts an. 
( tatsächlich betrug das Gewicht 187.500 lbs, und die entsprechende 
Geschwindißkci t _hätte 132 kts betragen ) • 

Die Pistenschwelle wurde in vorgeschriebener Höhe von 50 ft, aber 
mit etwa 10 kts Uebergeschwindigkeit ( 145 kts ) überflogen. Um 
0704 setzte das Flugzeug mit dem Hauptfahrwerk auf, 650 m nach der 
versetzten Pistenschwelle ( etwa 300 m später als empfohlen ), bei 
950 m setzte auch das Bugfahrwerk auf, bei 1050 m wurde die Radbrem
sung und :unaittelbar darauf die Schubwnkohr eingeleitet; diese wurde 
bei 1400 a wirksam; nach Voraindorung der Goschwindigkei t auf 80 kts 
bzw. 60 kts wurden die inneren und dann - bei 1750 m - die äusseren 
Triebwerkeinheiten auf Leerlauf zurückgenonunen. Da die Radbremsen 
fast nicht zu wirken schienen und die Gloitschutzvorrichtung ( Ma
xaret ) in rascher Folge ansprach, entschloss sich der Kommandant 
bei 21CO m, die Schubwnkchr erneut mit voller Leistung zu benützen; 
die Bremsung setzte bei. etwa 2200 m ein, wirkte nun aber bei der ver
minderten Geschwindigkeit auch nicht mehr so stark, dass das Flugzeug 
·vor dem Pistenende angehalten oder gefahrlos auf' den hier rechtwink
lig abbiegenden Rollweg umgelenkt werden konnte. So rollte das Flug
zeug mit geringer Restgeschwindigkeit über die Piste hinaus und ge
riet urunittelbar anschliessend mit dem Bugf'ahrwerk in eine Baugrube. 
Das Bugfahrwerk wurde abgeknickt, und indem der Rwnpf gegen den Bo
den gedrückt wurde, kam das Flugzeug zum Stehen. 

Die Insassen blieben unverletzt. 

Nach dem Betriebshandbuch war für eine sichere Landung unter den 
gegebenen Umständen eine Pistonlänge von etwas über 1800 m ( 6500 f't ) 
notwendig. Andere Flugzeuge, die in der kritischen Zeit landeten, 
hatten keine Bremsschwierigkeiten. 

Die Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte f'ür mechanische Defekte. 



vlGtter: 

1/8 Wolken auf 1200 :ft, 8/8 auf' 5000 :ft 
Sicht 12 km 
Winc~ 220°/15 kts, Böenspitzen bis 19 kts 
Mässiger Regen 

Ursache: 

Ueberrollen der Piste, zurückzuführen auf Beeinträchtigung der Rad
bremsung auf regennasser Piste nach etwas lang geratener Landung 
und leichte Verspätung in der Notbrensung durch Schubumkehr. 

Der Schreiberling macht sich noch :folgende Rechnung: 

Minimura landing runway length: 
Jl kts Ucbergeschwindigkei t: + ca. 
Aufsetzpun..~t + ca. 
Effekt des 11 Aquaplaning " + 

1800 D 

400 !!l 

JOO lll 

??? 

•••• unc erinnert sich an die Inf'ornation von OPS Enginecrinj, Okto
ber 31, 1960, wonach schon eine relativ dünne Wasserschicht \ ca. 2 
:mm ) einen max. Reibungskoeffizienten ergibt, der weingor als die 
Hälfte des noraalen Wertes für trockene Pisten beträgt! 

Messungen der llassertie:fe bei mässigem Hegen ergaben folgende Worte: 
90o/~ c1er Pistenoberfläche wies eino Wassertiefe von über 1 a'!l auf. 
Stellenwoise wurden Wassertie:fon bis zu 8 r.u:.1 über grössere Gebiete 
gemessen! 3ei 2. 5 Inr.1 Wassertiefe kann bei einer RollgeschHindigkei t 
von übor 100 kts überhaupt kein Bremseffekt erzielt werden! 

* * * * * 



Ergänzung zum Unfallbericht der August-Rund schau 

Im Ra hmen G.er Auswertu ng c1os Untersuchungsberichtes über d e n Zu
sammenstoss c~or Uni tec1 DC-8 mit der TWA Constellation über Ne w York 
am 16. Dezember 1960 worden vom FA.A folgend e Probleme bohandel t: 

Es wird geplant, für ankommend e IFR-Flugzeuge niöht mehr wLie bi sher 
die n inbounc1 clearanco " zu unterteilen in eihe erste Phase bis 
zu eine~ n approabh/fecdcr fix ) und e ine zweite Plia se bis zur 
Landung, sondorh curch eine einzige Bewilligung die Flugzeuge unter 
Radarkontrolle { radar handoff service ) direkt auf die Anflug
schneise zu führen und anfliegen zu lassen ohne vorhergehende Warte
schlaufe n. 

Ferner besteht der Pla n, die ca. 800 u.s. VOR-Stationen so abzuändern, 
dass Störungen einer Sta tion oder der Empfa ngsanlage nicht mur durch 
den bekannten kleinen " warning flag " am Instrument, sondern auch 
auf akustische Art d em Pilote n ange zeigt werden. 

{ Aus Avia tion Wee~<: ) 

* * * * * 




