


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

O:f:fizielles Organ der 

Vereinigung des :fliegenden Personals der Swissair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHAU das o:f:fizielle 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 schri:ftliche Einwilligung der Re
daktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser 
Zeitschri:ft untersagt. 

Liebe Hitglieder, 
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da die Herausgabe dieser Nwmner mit unserer ordentlichen Gene
ralversammlung, an der all die uns zur Zeit beschä:ftigenden Prob
leme behandelt werden sollen, zusammenfällt, verzichte ich :für 
einmal au:f meinen Bericht, werden doch auch die an der General
versammlung nicht anwesenden Mitglieder durch das Protokoll genau 
orientiert werden. 

Mit :freundlichen Grüssen 

sig. A. Sooder 

WAS UNS BESCHäFTIGT ••• • • 

Standplätze der Flugzeuge au:f dem Tarmac 

In der Februar Rundschau habe ich Ihnen berichtet, dass wir 
dieses Problem dem Dept. Operationen unterbreitet haben. 

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, konnte nun in Zusannnenarbeit 
mit der Flugpolizei eine sehr gute und ~r~~tische Lösung gefunden 
werden, indem jedes Besatzungsmitglied au:f einem von der Flugpo
lizei lau:fend nachge:führt.en Plan den Standort der gesuchten Ma
schine ersehen kann. 

Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders der Flugpolizei w:l.e 
aber auch dem Dept. Operationen und der Flight OPS unsern besten 
Dank :für ihre Bemühungen aussprechen. 



Op de Bok 

Die Redaktion des Vereinsorgans der holländischen Pilotenvereini
gung hat uns mitgeteilt, dass sie jederzeit berät seien, Anzeigen 
von AEROPERS-Mitgliedern ( z.B. wegen Kinderaustausch, Ferienwün
schen e.tc~ ) gratis in ihrem monatlich erscheinenden n Op de Bok tt 

au:fzunehmen. 
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Der Vorstand hat beschlossen, Gegenrecht zu halten. Sollten Sie von 
dieser Höglichkeit Gebrauch machen wollen, so setzen Sie sich bitte 
mit mir in Verbindung. 

Ausschuss zur Behandlung von Personalangelegenheiten ( APB ) 

Bekanntlich besteht dieser Ausschusss, der cr:ft 
geannt wird und in dem alle Besatzungskategorien 
Personals vertreten sind, seit 1952· Dort wurden 
Probleme von untergeordneter Bedeutung behandelt 
der APB lediglich konsultative Funktion. 

" Klagemauer " 
des :fliegenden 
aber meist nur 
und überdies hat 

Wie die Situation aussieht, schildert die entsprechende Protokoll
notiz :folgendermassen: 

" Da die Traktanden der APB-Sitzungen in letzter Zeit weitgehend an a~ 
gemein interessierendem Charakter eingebüsst zu haben scheinen und 
anderseits die Teilnehmerzahl an diesen Sitzungen oft au:f ein 
kleines Häu:fchen Unentwegter zusannnengeschrump:ft ist, stellt 
Herr Boehme einleitend Sinn und Zweck der Wei ter:führung des APB 
zur Diskussion. Man kann sich :fragen, ob sich nicht der Ausbau 
des gegenwär.t.:l.gen Systems zu einer Art Personal-Kommission, die 
aus bevollmächtigten Vertretern der verschiedenen Vereinigungen 
des Swissair-Personals zusammengesetzt sein müsste, als notwen-
dig erweisen könnte. Dieser PK müssten Kompetenzen erteilt wer-
den, in hängigen Problemen Beschlüsse :fassen und ausführen zu 
können. Falls dieser Vorschlag nicht durchführbar ist, wäre 
ernstha:ft zu prü:fen, ob diese Sitzungen aufgehoben werden sollten, 
da sie in der heutigen Form zu unwichtig und zeitraubend sind 
:für alle Beteiligten. " 

Der Vorstand ist der Au:f:fassung, dass eine " Au:fwertung n des APB nicht 
opportun ist, da einerseits die uns spezi:fisch interessierenden Prob
leme stets dierekt mit der Swissair behandelt werden und anderseits 
der Au:fwand :für eine solche Personalkommission in einem Mii: •nrerhält
nis zum Ertrag stehen würde, nicht zu vergessen die möglichen Schwie
rigkeiten wegen all:fälliger Kompetenzkon:flikte zwischen den APB
Delegierten und dem Vorstand, der gemäss Statuten zur Beschluss:fas
sung allein zuständig ist. 

Parkplätze 

Bekanntlich stellt der Kanton keine besonders :für Besatzungsmitglie
der gekennzeichneten Parkp lätze mehr zur Verfügung, seit er durch 
die Swissair den besonders durch Barrieren gesicherten Parkraum ver
mietet • 

Da die jetzt vorhandenen nicht abgeschrankten Parkiermöglichkeiten 
beschränkt sind, mache ich Sie darauf' aufmerksam, dass vis-~-vis von 
unserem alten Parkplatz ( au:f der anderen Seite der Hauptstrasse ) 
die W~ese eben:falls zu Parkierzwecken benützt werden kann. Des wei
teren hat es zwischen der Personalbaracke und dem Frachtgebäude noch 
einen geteerten Parkplatz, der ebenfalls meistens nicht voll belegt 
ist. 



Annahme, Aufbewahrung und Weiterleitung von privaten Meldungen 
und Gegenständen an Besatzungsmitglieder durch Angestellte des 
Crew Controls 

Da zwei grössere Geldbeträge, die in neutralen Couverts beim Crew 
Control deponiert worden waren, spurlos verschwandeh, und da die 
Swissair aus rechtlich en Gründen eine Haftung für solche Verluste 
grun~eätzlich nicht ablehnen kann, hat sich die Sw::lssair gezwungen 
ge sehen, zu verfügen; dass den Angestellten des Crew Controls die 
Annahme, Aufbewahrung und Weiterleitung von privaten Meldungen 
und Gegenminden an Besatzungsmitglieder untersagt wird. 

Immerhin wird als Kompensation zur Zeit die Anbringung eines Mes
sage Boards ( ähnlich wie für die Passagiere ) beim Crew Control 
geprü f't. 

Zollkasse 

Wie Ihnen der Präsident in der Februar Rundschau mitgeteilt hat, 
wird die Zollkasse ab 1. Mai durch das Sekre t ariat geführt. Da
durch wird es unwngänglich, die Gebühr auf 20 Rappen zu erhöhen~ 

Ebenfalls per 1. Mai wird ein neues Zollformular ( Einfuhrdeklara
tion ) zur Anwendung gelangen. Die entsprechenden neuen Formulare 
werden ab diesem Datum beim Zoll aufliegen. 

Im übrigen w.i:D:l das bisherige System der Begleichung Ihrer Zollge
bühren durch Einzahlungsscheine unverändert beibehalten werden. 

Interchange CV-990 
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Im Sommerflugplan 1962 ist für die Caravelle kein Interchange vorge
sehen, doch ist beabsichtigt,, im Far Eß.st auf dem Leg KAR - BRK und 
vv d .n e n Interchange mit dem SAS durchzuführen. Die Aeropers wie 
a.uc:i d i e :i:-:i11ote ri.vereinigung des SAS haben ihre Zustimmung gegeben, 
ob»mhl sich ge-w:is s in dGr Praxis noch diverse Probleme stellen wer
d en. 

Am 12. Mai vtlrd eine Sitzung der eidg . Flug sicherungskommission, 
in welch er d ie Ae:.r:opers duTch Herrn Sooder v e!:'trete:r iG t s· statt:fin
der. . ., Dort so l l d is'.;:uti.eri:; wD::·d.:;;n. , ob es ml5gLi c !1. i.st, C.i..e F J·ugsJ.ch.e 
r cng f'ü .i:- d ;:·. ;s Gebi:. t d'~:.· gan:.-;2~1 Sc:1w0i z di r- c ·r.: t dem Band0sra t z·u. u .. .n
t <:r :.;;;tellcn1 d er d;nm :l:'ü.r <l!~~ Kc•o Jc><li:nation. von z i..,.lilen und mili ti:"ri
s chen Stellen verairt,wortl:::..ch wü .. t'e . 

Vocn ll:-~ bis 19. Mai 1962 wird das Sekretariat wegen Abwesenheit 
d e s S ekretärs ges chlossen. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. Dr. P. Hunziker 
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XVII. IFALPA-KONFERENZ IN STOCKHOLM 

( 27. März bis J. April 1962 ) 

Der Vorstand bestimmte Capt. R~tzi und mich als Delegierte der 
Aeropers. Während der 10tzten beiden Konferenztage wurden wir zu
sätzlich noch durch Capt. Strickler 1 Chef' der Einsatzkommission 
der Aeropers, unterstützt • 

In meinem Bericht, der meine rein persönliche Ansicht zu a ll den 
behandelten Problemen wiederspiogelt, werde ich die generellen 
und sozial-industriellen Aspekte behandeln, Capt. Ritzi wird sich 
in einem zweiten Bericht in der nächsten Rundschah zu den techni
schen Problemen äussern. 

I. Einlfö:tung 

Die Konferenz wurde von der einladenden schwedischen Pilotenver
einigung ausgezeichnet organisiert. 
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An der Konferenz waren 27 Pilotencrganisationen vertreten. Neu auf
genommen wurden die Pilotenvereinigungen von Burma, Chile, Libanon 
und Venezuela , womit sich die Zahl der Pilotenorganisationen, welche 
Mitglieder der IFALPA sind, auf 48 erhöht. Vorläufig suspendiert 
~rurde die l~itgliedschaft der Pilotenverbände von Argentinien und 
Cuba, da mit diesen zur Zeit jegliche Verbindung abgebrochen ist. 

Als Beobachter figurierten Vertreter der Pilotenorganisationen von 
Brasilien ( Varig ), Peru, Russland und der Tschechoslowakei. 

An internationalen Organisationen waren als Beobachter anwesend die 
ICAO, die IANC ( International Navigators Council ), die IFACTA 
( International Fed3ation of Air Traf'fic Controllers Assodiretions ), 
die EUROCONTROL sowie erstmals wieder die ITF ( International Trans
port iforkers' Fedaation ) • Bekanntlich hat ja die ITF, welcher dar 
internationale Verband der Bordmechaniker angeschlosse n ist, als 
die Frage der " Only Pilots Crew " in den USA von der ALPA aufs 
Tapet gebracht wurde, die Beziehungen zur IFALPA abgebrochen! 

II. Die ·wichtigsten behandelten Themem 

1. Budget 

Das vorgelegte Budget, das keine Erhöhung d er Beitragsleistungen 
vorsah, '·ru.rde genehmigt. 

Kommentar: 

Obwohl d0r IFALPA-Kassier bereits dieses Jahr eine Beitragserhöhung 
um ca. 60 Rappen pro Mitglied vorgeschlagen hatte, konnte einma l 
mehr eine Beitragserhöhung abgewendet werden. Immerhin wird eine 
solche in der vorgenannten Grössenordnung sich in den nächsten Jah
ren kaum vermeiden lassen, da einerseits die Aktivität der IFALPA 
immer grösser wird, in England sich die Lohn-Preis-Spirale doch 
immerhin recht stetig bewegt und Neumitglieder zahlenmässig k a um ins 
Gewicht fallen, denn die grossen Pilote norganisationen, welche finan
ziell " einschenken tr würden, sind - vielleicht mit Ausnahme von 
Russland - bereits Mitglieder der IFALPA. 
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2. IFALPA~Abze.ichen 

~in in En5land hergestelltes Muster wurde als ungenügend befunden 
und zudem einige Richtlinien betr. das Tragen eines IFALPA•Ab~ 
zeichens provisorisch fesgelegt. 

Kommentar: 

Mit Ausnahme der Holländer und einiger südländischer Vertreter, 
welche scheinbar Freude an Abzeichen haben, schien niemand sehr 
geneigt, ein weiteres Abzeichen in der Nachttischschublade zu de
ponieren. Da aber die vorgenannten Vertreter einem solchen erst 
noch internationaleJ;l. Dekor grössten Wert beizumessen scheinen, 
wi.rd wohl ein IFALPA-Abzeichen geschaffen werden, das dann von 
allen IFALPA-Mitgliedern käuflich erworben werden kann. Interessen
ten sind gebeten, sich bei mir zu melden! 

3. Freedom of transit of aircraft 

Bekanntlich wurde das letzte Jahr ein Beschluss des Inhaltes, dass 
keinem Piloten in Ausübung seiner Pflichten wegen seiner Nationali
tät, seiner Farbe, Rasse oder Religion das Recht auf Transit-Frei
heit ( Entry and stopovers ) abgesprochen werden dürfeJ gefasst. 

Des weitern wurde schon letztes Jahr - allerdings ohne Erfolg -
versucht, eine Art 5. Freiheit auf der ganzen Welt als Policy durch
zusetzen. Das gleiche Begehren wurde auch d::iEsmal in etwas abge
schwächter Form wi.eder vorgebracht, doch erneut ohne Erfolg. Immer
hin soll nun die ICAO angefragt werden, weshalb eigentlich n non
scheduled carriers " ein solches generell zugestandenes Recht be
sitzen, die n scheduled carriers " jedoch für alle ihre kommerziel
len Flüge stets eine Bewilligung des betreffenden Landes einholen 
müssen. 

Mir scheint diese Bestimmung,der gewiss weitgehend protektromistischer 
Charakter zukommt,von der Warte einzelner souveräner Staaten aus 
gesehen zumindest verständlich, doch können die Bemühungen der 
IFALPA auf' diesem Feld , sofern ihnen je ein Erfolg beschieden ist, 
was ich persönlich allerdings sehr bezweifle, der Swi.ssair und uns 
nur recht sein, treibt doch unser Land eine recht liberale Luft
f'ahrtspoli tik. 

h.. Transport lebender Tiere 

Da der internationale Lufttransport von lebenden Tieren dauernd 
anwächst und da verschiedentlich Tod, Verlust und ungenügende Be
treuung vorkamen ., wurde beschlossen, dass die IFALPA unverzüglich 
die Bedingungen für den Transport lebender Tiere untersuchen solle 
und dass diese Untersuchung insbesondere folgendes zu berücksichtigen 
hätte: 
1. Sanunlung von Fakten durch Mitgliedervereinigungen über durch 

Lufttransport leidende Tiere. 

2. Entwurf ( design) von Behältnissen etc., welche die Besatzun
gen, Passagiere und Flugzeuge vor Gerüchen, flüchtigen Tieren, 
Körperverletzungen oder Infektionen bewahren. 



3. Festlegen von Regc1n , welche gewährleisten, dass Flugkapi
täne über Tiertranspor~ genau orientiert werden inkl. ent
sprechender Verhandlungsmassregeln en route. 

Diese Untersuchungsergebnisse sollen an der nächsten Kon:ferenz 
behandelt werden, damit gegebenenfa11s mit anderen nationalen oder 
internationalen Körperschaften Kontakt aufgenommen werden kann. 

Kommentar: 
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Gemäss einzelner geschilderter Vorfälle müssen au:f diesem Gebiet 
teilweise erschreckende Zustände herrschen, die dringend internatio
naler Schutzbestimmungen rufen. 

5. Strahl~~schäden 

Es wurde eine Empfehlung gutgeheissen, gemäss der diesem :für allfäl
lige Beschlüsse oder Jüctionen noch zu unerforschten Gebiet weiterhin 
grösste Aufmerksamkeit zu schenken sei. 

~mmentar: 

Dieses Problem interessierte alle anwesenden Piloten sehr, doch 
scheint bis jetzt - gestützt au~ bekanntes und leider noch sehr 
spärliches Material - die Situation noch nicht alarmierend zu sein. 

*be.i Immerhin haben *Untersuchungen in den USA gewisse Strru'l.lungseinwir
kungen bei Air-Hostessen nachgewiesen werden können, nicht jedoch 
bei männlichen Besatzungsmitgliedern. Fest steht jedoch schon heute, 
dass dieser Frage beim Supersonic-Transport allergrösste Bedeutung 
zukommen wird. 

6. Children's visiting s~...!:. 

Das bekannte w IFALPA Children1 s exchange scheme ", au:f das ich 
schon öfters - allerdings ohne Ergebnis - hingewiesen habe, wurde 
jetzt in dem Sinne erweitert, dass auch Kinder zu solchen Piloten:fa
milien " in Pension " gegeben werden können, welche sich zur Aufnah
me eines Kindes einer anderen Piloten:familie bereit erklären. 

Kommentar: 
~~--

Mit dieser Erweiterung ho:ff:ft man, mehr Bewerber zu finden. Die Idee, 
die dahinter steckt ist, dass viele Piloten, welche ihre Ferien mit 
der ßC:..~~E Familie vercringen wollen, eventuell gerne irgendwann ein 
:fremdsprachiges Kind zusätzlich als Gast in ihre Familie aufnehmen 
würden. 

Interessenten an dieser neuen Variante sind gebeten, sich mit mir 
direkt in Verbindung zu setzen. 

'.Z.!._.?eniority und Versc~ung ( mergers ) { von AiElines ) 

Ueber beide Themem wurden keine Beschlüsse gefasst, da die Voraus
setzungen und Grundlagen bei jedem einzelnen Fall stets völlig anders 
gelagert sind. Zwar wu.rden bezüglich Verschmelzung von Companies ge
wisse Richtlinien ausgearbeitet, deren Wiedergabe sich aber hier er-
übrigt. 
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Kommentara 

Während der ausführlichen und eingehenden Diskussionen über "mergers" 
hatten wir Gelegenheit, unsern Standpunkt in der Frage einer gemein
samen Seniority-Liste für ~ Swissair-Piloten darzulegen, wobei 
wir allseitig auf grosses Verständnis stiessen,1insbesondere was die 
Idee einer Erstellung eh.er gemeinsamen Seniority-Liste basierend 
auf das Eintrittsdatum in die Swissair, unbesehen des dannzumali-
gen Ranges, anbelangt. Neben der FPAS nahm interessanterweise die 
holländische Pilotenvereinigung einen anderen Standpunkt ein, hat 
sie doch ihre ausländischen Kollegen nach einem besonderen Schlüs
sel seniority-mässig und auch sonst völlig integriert, allerdings 
mit dem Resultat, dass bei der kürzlich erfolgten Bestandsreduktion 
hauptäschlich junge Holländer daran glauben mussten! Immerhin muss 
in diesem Zusannnenhang doch auch gesagt werden, dass die meisten 
der betreffenden Ausländer während des zweiten Weltkrieges zusammen 
mit holländischen Emigranten auf Seiten der Alliierten kämpften. 
Dann kommt noch dazu, dass die IFALPA-Angelegenheiten bei der hol
ländischen Pilotenvereinigung weitgehend in den Händen von Auslän
dern liegen. Soviel zum Thema " mergers " 

8. Flight and Duty Time Regulations 

Diejenigen Punkte der Flight and Duty Time Regulations, welche an 
der letzten Konferenz nicht ratifiziert wurden, konnten nun berei
nigt werden. Materiell sind keine grossen Aenderungen eingetreten. 

Kommentar: 

Alle Jahre wieder stelle ich während der IFALPA-Konferenz fest, dass 
wir ausserordentlich strenge Einsatzrichtlinien haben, insbesondere 
was die Maximaldauer von Flight und Duty Time von Standard Crews 
sowie was die Freitage zu Hause angelangt. 

Ich möchte hier wohlverstanden keineswegs generelle Kritik an un
serem heutigen System üben, doch ist es, glaube ich, richtig, sich 
dieser Tatsache von Zeit zu Zeit bewusst zu werden. 

9. Ein vertrag und eine Vereinigung innerhalb einer Gesellschaft 
und/oder eines Landes 

Ausnahmsweise sei der englische Orginaltext dieser beiden Empfeh
lungen ·wiedergegeben: 

1. EE l:'t RECOMMENDED THAT: 

Member organisations work towards the negotiation of a 
single contract or. agreement for uniform conditions of ser
vice to cover all pilots in the employment of one single 
company. 

2. BE IT RECOMMENDED THA.T: 

Member organisations seek, by agreement of the pilots con
cerned, the achievement of a single Association to represent 
all the eligible pilots in a particular country and/or com
pany. 
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Kommentar: 

Diese Empfehlungen wurden genau so von der englischen Pilotenver
einigung ( es existiert nur eine, somit schlugen sie einen Ent-
wurf vor über ein Theca, das eie gar nicht berührte t ) eingebracht, 
wobei es allerdings in der zweiten Empfehlung lediglich n in one 
particular company 11 hiess. Formell wurde ein bindender " Beschluss n 
vorgeschlagen~ 

Zur, ersten Empfehlung: 

Da auch wir dem Grundsatz " gleiche Arbeit, gleiche Karriere, 
gleicher Lohn n, - allerdings mit Betonung auf" gleich "-huldi
gen, bedarf diese Empfehlung meines Erachtens keines Kommentars. 

Zur zweiten Empfehlung: 

Gezielter wäre es wohl nicht mehr gegangen. 

Zu Beginn haben wir diese Empfehlung mit dem Argument bekämpft, 
dass sie einerseits eine unzulässige Einmischung in die durch die 
Statuten der IFALPA garantierte Souveränität einer jeden Piloten
vereinigung dars&lile und überdies nur auf uns zugespitzt sei. 

Damit sind wir aber nicht durchgedrungen, da durch den Ausdruck 
" by agreement of the pilots concerned " die Souveränität gewahrt 
ist. Bezüglich " Gezieltheit " wurde dann auf unseren Antrag hin 
neben der " company " noch " and/or country " eingefügt, was den 
Kreis der Anvisierten erheblich vergrössert. ( z.B. SAS-Piloten
vereinigungen ) 

Des weitern gelang es uns im Subconnnittee mit der Zusage der 
Stimmenthaltung folgenden Text durchzusetzen: 

" According to IFALPA'S opinion it shall be desible for member 
organisations to seek, by agreement ••••• "etc.,Rest unverändert. 

In der Plenarsitzung wurde dieses " Gentlemen-agreement " von den 
Engländern, sekundiert von den Vertretern der holländischen Pilo
tenorganisation jedoch nicht honoriert, worauf der vorstehende 
Text angenonunen wurde und wir " abmachungsgemäss " prompt als ein
zige Nein stimmten. 

Dieser Nein-Stimme kommt zwar keine rechtliche Bedeutung zu, da 
es sich lediglich um eine Empfehlung handelt, bei der ein Mehr
heitsbeschluss genügt. Der ursprüngliche Antrag auf Fassung eines 
Beschlusses ( resolution ) wurde ebenfalls bereits im Subconnnittee 
in eine " Empfehlung " umgewandelt. 

III. Scliiussbemerkungen 

Obwohl auf dem von mir bearbeiteten Sektor, im Gegensatz zum 
technischen, keine " weltbewegenden " Beschlüsse und Empfehlungen 
gefasst worden sind, hat sich meines Erachtens die Teilnahme doch 
sehr gelohnt. Es ist dies nämlich praktisch die einzige Gelegen
heit, wo man ausserhalb des eigen&n Kreises anregende, neue Im
pulse erhält und wo man seine Kentnisse erweitern kann, was einem 
dann bei der Arbeit früher oder später zugute kommt. 
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Zum Schluss möchte ich noch auf eine mir aufgefallene interessante 
Tatsache hinweisen. Vor zwei Jahren habe ich in meinem Bericht 
über die IFALPA-Konferenz bezüglich gewisser ausländischer Piloten
organisationen geschrieben : " Es zeichnet sich je länger je mehr 
die Tendenz ab, einzelne dienstvertragliche oder operationelle 
Probleme nicht in gewerkschaftlicher Manier und unter Zuhilfenah
me aller legalen Mittel lösen zu wollen, da man auch im Ausland 
zu realisieren beginnt, dass ein freundschaftliches Verhältnis mit 
dem Arbeitgeber auf die Dauer die besseren Früchte bringt, wobei 
allerdings zu betonen ist, dass einem freundschaftlichen Verhältnis 
nicht Weichheit und Nachgeben auf der ganzen Linie gleichzusetzen 
ist, denn über gewisse Punkte werden die Ansichten stets divergieren, 
und jede Pilotenorganisation muss gewisse Konzeptionen verfolgen 
und verficht gewisse unabdingbare Grundsätze. ~ 

Als Resultat dieser Tendenz nun flogen verschiedene Vertreter mit 
Service I-Tickets, die ihre Cornpany ihnen &:atis zur Verfügung 
gestellt hatte, nach Stockholm und zurück! 

Dr. P • Hunziker 

DER GELEERTE KROPF: Probleme rund wn das Checken 

Nun ist es wieder einmal passiert: Die Bierflaschen stehen reihen
weise in der Hotelhalle, die Köpfe brummen vom Diskutieren und spät 
resp. früh ) geworden ist es auch. Gottlob kommt das Taxi erst morgen 
nachmittag. Angefangen hat es eigentlich ganz harmlos mit dem legen
dären Schlummerbecher. Doch dann setzte sich die eben eingetroffene 
Crew vom 021 zu uns, worauf noch die vom 143 wohlverpflegt direkt 
vom Raclette erschienen und schon waren wir auf dem Thema. Und alle 
kamen erbarmungslos an die Reihe: vom jüngsten Fluglehrer via Check
piloten hinauf zu den Chefpjloten; nicht einer blieb verschont. Die 
Mädchen indessen zerfleischten den Kabinendienst. Nun, wir wissen 
jaalle, wie das etwa zugeht oder tönt. Neulinge und Aussenstehende 
müssen das Gefühl bekommen, wir seien Leibeigene der hir.uneltraurig
sten Firma der Welt. Wir, die grossen Idealisten! Natürlich muss sofort 
richtiggestellt werden, dass dies mit de~ Firma eigentlich nichts 
zu tun hat, dass es Idealisten aus unsern eigenen Reihen sind, die das 
Arbeitsklima verdüstern und Anlass zu solch destruktiven Diskussions -
abenden bilden. 
Wer hat da gerufen, Männer seien keine Klatschbasen? 

Die Hauptthemen dieser eher weniger nützlichen Gespräche auf Swissair
Crew-Ebene sind immer dieselben: Menschliche Schwächen und Ungerech
tigkeiten in unserem Ausbildungs- Check- und Qualifikationssystem. 
Anstatt Wö:1.terhin die Faust im Sack zu machen oder, wenn es hoch 
kommt, fruchtlose Biertischpolitik zu treiben, habe ich mich zwn 
mannhaften Entschluss durchgerungen, die Zeit bis zum Abflug schrei
benderweise zu verbringen, um in der Abgeschiedenheit meiner nicht so 
stillen Hotelklause das gewaltige Checkproblem aus meiner elendigli
chen Froschperspektive kritisch zu betrachten. Zu diesem heeren 
Zwecke versuche ich nun, den Master-Switch auf streng sachlich umzu
schalten. Möge es mir gelingen! 
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~lso: Fragen wir nach dem Sinn des Checkens, so ergrei:fe man das 
grosse Buch, allwo :im ICapi tel der De:fini tionen •• , •• nichts darüber 
steht. ( Im Langenscheidt hingegen finde ich unter check: Schachstel
lung, Hemtnnis; Schlappe' Zwang, Aufsicht, Kontrolle! ) Indessen :fin
den wir ini Iiapi tel FOM 2• 6. 2., Vers 112 ::folgenden Passus: Equipment 
checkflights mean flights under the juridiction of the System Chief 
Pilot with the purpose of supervi.sing the abilities of Pilots on a 
speci:fic type of aircra:ft under normal and abnormal conditions. 

Erschöpfende Auskunft erhaltert wir aber im Kapitel FOH 5.8.1,, resp. 
5.9.1., allwo die Schrift den Sinn des Route Checks im Vers 110, 
und den des Equipment Checks im Vers 101 vollumfänglich beschreibt. 
Man gestatte mir die ungekürzte Wiedergabe: 

l• Route Check: Purpose: Route Checks are organized for Company 
purposes only• They serve as a very good means to sup ervise the pro
ficiency and operating abilities o:f Swissair-Pilots 

- to check thcir route and general knowledgc and 
- to provide for uniform perception and application o:f all 

regulations. 

2.E ui ment and Simulated Checks: Purpose: Equipnent and Simu1ated 
Checks are an ICAO requirement IFR rating and emergency check ) 
and supplement the Route Checks according FOM 5.8.1. especially con
cerning : emergency procedures and unusual approach procedures and 
follow --the same purpose, namely 
to maintain the ope rating ability and proficiency of all Pilots at 
tb e highest poss~ble l cv e l. 

Ich erdreiste mich, kühn obigen Satz zu unterstreichen und darin 
den Hauptzweck des Checkens zu sehen. Mit anderen Wirten: Safety :first 
( FOM 2.1.1., 100, SWR operating policy ). Der also geprüfte Pilot 
beweist sich und der Firma, dass er fähig ist, seine berufliche Auf
gabe zu er:füllen. Er zeigt, dass er sein Flugzeug fliegerisch und 
technisch beherrscht und punkto Vorschriften auf allen Gebieten im 
Bilde ist. 

Erste z~~schenfrage: Ist es derm eigentlich nicht selbstverständlich, 
dass dem so ist? Fliegt doch der Betreffende schon jahrelang safe 
und zuverlässig in der Weltgeschichte herum und besitzt eine ständig 
wachsende Beru:fserfahrung. Warum dies'es Misstrauensvotun:.? Hand aufs 
Herz: es ist nötig. Denn mindestens 95% unserer Tä tigkeit wickelt 
sich im Rahraen des Kapitels Routine Operations ab. Punkto safety 
entscheidend wichtig ist hingegen unser richtiges Verhalten im Kapi
tel Non-Routine Op erations resp. Ernergency. Dies sollte immer wieder 
instruiert, geübt und geprü:ft werden. Daher das Simulator-Proficien
cy-Training und die Check:flüge. 

Gewissens:frage Nr. 2: We r von uns kämp ft nicht dauernd den Kamp:f 
gegen die gedankenlose Routine und d e n innern Schweinehund, ge nannt 
Faulheit? Existierte nicht das Damoklesschwert des Geobecktwerdens, 
so 1icssen ·wir den Za...ltn der Zeit al1zusehr un unsern vormals vi.c1sci
tigen Kenntnissen nagen~ Icr.tor, wonn ·ich vor oinom Chool< wiodor die 
Altb~kannton Dingo ropbtiere, dann kommt m~~ m~in aktives Wissen vor 
~e e:i,n .i.:t~'i1f~1~ 1,s,~nq; 1 #;\~~ t .. ~~ril · si'i!tj . 1 ~es . q.~p!:ttti~ I we~ohes di:>~u~rnct ~.~icht 
ges~hütteri ltlrdi Danlit nun diese~ al<tivs Be~g dberhalb nicht gkn~lich 
hinunterrutscht und verschwindst, so muss ich das ins··passive Wissen 
hinuntergefallene dauernd hinau:fschau:fcln. Die Glücklicheren besitzen 
ein :feineres Sieb und erst noch eine grössere Schaufel! 
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Damit hätten. ~tlr nun die Ziele unseres Checkwesens kurz skizziert~ 
Ira übrigen existiert da auch noch eine Eewertungstabelle mit folgen
den Ansätzen: 

1 - unsatisfactory 
2 - below average 
J - avera ge 
4 - above average 
5 - well above nx erag e 

unsafe cperation ) 
could lead to unsafe operation ) 
isolated errors ) 
good, only minor errors ) 
pe:.-_-.f e c t ) 

Man versucht nun, das an einec Check gezeigte Wissen und Können 
einigermassen g erecht in dieses Schema zu pressen, damit der Schwer
geprüfte in eine I~ategorie Untermensch., Mensch oder Uebermensch ein
geteilt werden k ,:;i_nn. Und damit w~en wir beim heikelsten Punkt die
ser tiefsch ür fonden Betrachtungen angelangt: beim Faktor !•'lensch. 

Zuerst rasch meine einleitende Pre-check-story: Am Letzten des Mo
nats finde ich endlich die Einsatzliste im Postfach. Was ist das? 
In lo Tagen habe ich den Home-base-check, in 14 Tagen aber den route 
check. Oh, du heilige Planung! Dabei wäre der home-base doch erst 
in zwei Monaten fällig. Ungeduldig durchblättere ich die restlichen 
Zettel und Revisions - vergeblich. Das gelbe Checkbüchlein ist ·noch 
nicht da. Sofort zum Crew Control und die neue Gesamteinsatzliste 
verlangt. Denn auf dem Tisch liegen sowieso noch die alten, zerfet21l:?n. 
Die Spannung wächst. Mit Sperberaugen suche ich, wer am 9.4. auch 
einen Neuntausender erklimmt. Hier ! Nein, der ist Copilot. Aber da; 
ja, der ist Checkpilot. Und jetzt entweder grosses Aufatmen, stilles 
Hinneh.111en oder leichtes Nasenrümpfen mit Zähneknirschen! Falls es 
nun der Willy ist, dann kommt alles gut. Da krieg ich sogar eine 4, 
eine 5 hir.gegen wäre unmoralisch. Falls es aber der Toni ist, so 
kann nich t viel passieren, denn schliesslich ist er gerecht . Eine J 
krieg ich ganz b e stimmt, wonnh-.gut geht . sogar eine 4. Heisst der Check
pilot hingegen Jonny , dann muss ich schwer an die Säcke, denn wir 
sind nicht gerade Spezialfreunde, der Jonny und ich. Höchstens eine 
J. Una es legt sich ein leichter Druck auf meine Gedärme, der erst 
wieder verschwindet, wenn die Jonnyübung heil und glücklich überstan
den ist. 

Nun zu meiner Post-check-Story1 einer wahren Geschichte unseligen 
Angedenkens: Bei der Homebasecheck-Manöverkritik vor dreieinhalb 
Jahren kommentierte der Checkpilot Jonny meinen Overshoot wie folgt: 
,.. Ihr Overshoot war gut. ICommandos richtig, Heading und Localizer ge
halten. Hingegen sollten Sie etwas bestimmter ziehen, d.h. noch ra
scher in den Steigflug übergehen. Sonst war alles o.k. tt Resultat: 
2-J ( damals gab es noch halbe Noten ). Beim Checkpiloten Toni hätte 
ich f'ür den gleichen Overshoot meine J erhalten, bei Willy sogar eine 
J-4. Ueberschrift: Faktor Ivlensch. Gottlob leben wir Swissair-Piloten 
nicht alle von Noten allein. { NB. Die Vornamen der Checkpiloten 
sind willkürlich gew·ähl t l ) 

Jetzt ein ganz anderes Gleichnis: Vor bald 2 Jahrzehnten fanden es 
meine Eltern unerklärlicherweise für richtig und wichtig, ihren 
hoffnungsvollen Sprössling in eine Mittelschule zu schicken. Da f'uhr 
ich m.1n in die grosse Stadt, um eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, 
alllm b~~ :_-rill te Lehrer mein Schulwissen und Denkvermö gen zu ergründen 
ver uu chJr, ,3 .ta Gepr ü.:ft wur de schriftlich und mündlich, alles Dinge, die 
wir Y0rher gelerLt h a tten. 
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Im Hintergrund aber sassen die Herren Experten. Jahre später 
ging es ur;1 die sogenannte Rei:feprüfung. Die prüfenden Herren Pro
fessoren erschienen in schwarz, ich im etwas verzogenen IConfir
mandenanzug . Geprüft wurde schri:ftlich und mündlich, alles Dinge, 
die wir vor her gelernt hatten. Im Hintergrund aber sassen die Her
ren E. "!_::>crt0n . Als nun aber der Böha , der Sau... ( ein Professor 
vom J on.n:yt;·_;:p ) in der mündli c~o.::1 c'rüfung bei mir ausgerechnet dort 
grübeln ; ro l l to , i1.ro er nach l ängerem Suchen eine Unsicherheit ent
deckt h atte9 d3. erhob sich einer der Herren Experten und meinte: 
Wir ·~ac'}.l. on doch sehen, ob der junge Mann die wesentlichen Punkte er
:fass t ho.t , rü .. c.."'1.t "h-rahr, Herr Kollege? ( Faktor Experten-nensch ) 
Später bestand ich so etwas wie ein Diplom. Geprü:ft wurde s .chrift
lich und mündlich, alles Dinge, die wir vorher gelernt hatten. Im 
Hintergrund aber sassen die Herren Experten. 

Wiederum später ging es darum, bei einer bekaru;iten Luftverkehrsge
sellschaft die diversen Prüfungen :für die Erlangung der Berufs
pilotenlizenz zu bestehen. Geprüft wurde schriftlich, mündlich und 
:fliegerisch, alles Dinge, die wir vorher gelernt hatten. Im Hinter
gruud aber sassen die Herren Experten. Als ich jedoch während der 
Blind:flugprü:fung im Begriffe war, über die zugewiesene Flughöhe 
+ 100 ft. hinaus seelenruhig weiterzusteigen, schoss der Fluglehrer 
wie vom Schlangenzahn gebissen aus dem Sitz, stiess mit dem Knie 
zweimal an die Steuersäule, übernahm selbst das Steuer und schrie: 
" Die verdammten Sport:flieger! Jetzt haben wir aber Schwein ge
habt! ~ Der Herr Experte indes bückte sich sofort zum Seitenfen
ster, um das imaginäre Sp .. ort:flugzeug zu erspähen, das den Airmiss 
verschuldet hatte. Ich habe es dem ••• ja eben, dem Fluglehrer nie 
vergessen. Fast hätte ich aus Dankbarkeit seinen Namen geschrieben; 
indessen möchte ich ih-n in seiner beruflichen Karriere keine wei
tern Schwierigkeiten mehr bereiten. ( Faktor Fluglehrermensch, 
resp. menschlicher Fluglehrer, übrigens ein rarer Artikel! ) 

Verzichten wir darau:f, aus obigen Gleichnissen irgend eine Lehre 
zu ziehen, geschweige denn uns gar etwa an einen blumigen Vergleich 
mit unserm Checksystem zu wagen. Solche Sachen sind zu ernst! Je
denfalls ist es der Faktor Mensch, der sich mit dem objektiven 
Prüfungsergebnis vervielfacht und dieses verfälscht. Und hier liegt 
die Ursache alles Stänkerns und Heckerns in unserm Verein. Wir 
scheuen keine Prüfung, wir sehen ein, dass wir sie nötig haben. 
Aber wir möchten gerecht beurteilt werden; so wie seinerzeit im 
Mathi-Ex, wo die ganze Klasse eine Stunde lang Zeit hatte, diesel
ben Aufgaben zu lösen. Am Schluss waren soundsoviele Aufgaben rich
tig , :falsch oder nicht gelöst, und man kriegte seine absolut ge
rechte Note. Es :fiel keinem von uns ein, dem Hathilehrer gram zu 
sein, wenn man einen " Schiefen n nach Hause trug. 

Es ist klar, dass die Dinge beim Checken nicht so einfach liegen 
wie beim Mathi-Ex. und dass der leidige Faktor Mensch nicht gänz
lich eliminert werden kann. Es ist aber ebenso klar, dass in dieser 
Richtung mehr getan werden könnte, checkt man doch bei uns viele 
messbare Dinge, die eine einwandfreie mathematische Bewertung zu
liessen. In Sachen theoretisches Wissen denke ich mir zum Beispiel 
Fragebogen, die nach einer bestinunten Zeit eingesannnelt werden. 
Damit sich derjenige mit der lang samen Handschrift nicht benachtei
ligt vorkonunt, kann er die richtigen Antworten nur ankreuzeln • 
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Auch fliegerisch liesse sich mit verschiedenen Toleranzstufen arbei
ten, wobei ru r die X 0·'::e o -v r?rh tiJ_ ~:i:is s e zu berücksichtigen wären• Doch 
bevor ich b e:;_rn c x<~,_1":.=t ,:; .r t, t.~.nfXlT r. .. ~:i::'i. :-~h qualifizierenden Elektronen
rechner ang.)/~ouu·,en ·1:.d n~1::.:.l.nc k:e tz~~r:i. t>, :h~ Zwischenfrage: Ist es über
haupt dcr~o.Gs 0n ;-d .. e.ö 1-:~(.:!, 3 G.as s h::d.:'J, C1.!.e0k alles qualifiziert und re-

. t . ~ . ~ . c· "' ' • P . . - ' . l 1 . h b t ,.T gis rier .: s .;,;.u1 Jrr.rns .< ;;...;S\~r...';.,.11~;...""'.J:~~,1.};.~·.;.;._.~-;,.,G;F wir~ ic es e. v eg, wn .den 
Standard.,=[}.;,L1;,.--;2;::J,J?.EE·c>.;D;._~{L0~1;9~]l~~~E:i.ncns jedes Piloten zu heben? 

Ich bezi,rei:f:. ~~ o rJ ~ ~T. oh wenn man mir mit Recht entgegenhalten kann, 
dass sic~1 d ?. ~• b3. ,-,:~2-r:L3"e System gut bewährt hat. Indessen wird sich 
die sicn :.L"!ii'Jler m.::};r 2,'..,zei.chn.ende Tendenz zum harten Weg, zum stren
geren Mas stc:.1.:> , :i~am~1 zum Segen der Firma auswirken, vor allen eben, 
wenn dieser Masstab durch den Faktor Mensch willkürlich variiert wird 
und dadurch direkt auf das Arbeitsklima drückt. 

Un den höhernAnforderungen unserer neuen Flugzeuge gerecht zu wer
den, genügt es nicht, strenger und härter zu prüfen, sondern viel
mehr länger und menschlicher auszubilden, d.h. hier d en Faktor 
Mensch im positiven Sinne zu berücksichtigen. Denn es wird nie dazu
kommen, dass wir, trotz der besten Selektions- und Quali:fkations
systeme, den Standardpiloten finden, der den Swissair-Standardtpilo
tenschädel besitzt und dank dessen imstande, einen Standardkurs von 
soundsovielen Stunden und eine Standardschulung von soundsovielen 
Stunden above average zu bestehen, so wirtschaftlich und wünschbar 
dies auch sein könnte. 

Es kann aber dazu konnnen, dass noch mehr gestänkert und geflucht 
wird, dass noch mehr Leute Kuree und Checks nicht mehr bestehen, 
unglücklich werden oder resignieren, dass das letzte Fünklein von 
Idealismus erstickt wird und dass wir Piloten es selbst sind, die 
wir uns so herrlich weit gebracht haben. Denn es ist unbestreitbare 
Tatsache, dass sich die Stimmung in unserem Pilotencorp s in den 
letzten paar Jahren verschlechtert hattJ Womit auch dies eirnnal 
gesagt wäret 

Doch nun genug der Kritik und der Schwarzmalerei. Um dem eigentlichen 
Sinn des Checkens nachzukonunen, d.h. der Verbesserung des flie geri
schen K ö n:: o::-ls 1Jnd Wi ssens, stelle ich mir die Schaffung eines TK -
oder Ref:.~e!:>h.er- ä hnli.chen Checkes etwa so vor: 

- da würd e n in den ersten 2 Tagen die Herren Instruktoren von S+T 
aufmarschieren, um in einem zusammengefassten Referat ihr Spezielge
biet {Elektr., Hydr., Engine, Cabin, Loadsheet usw. ) zu repetieren. 
Anschliessend würden technische Fragebog en ausgefüllt, besprochen 
und Probleme aus der Praxis diskutiert. 

- Am 3. Tag kannten Di tching und Linktrair.erobligatorien im heutigen 
Sinn erledigt werden. 

- Am 4. Tag würde man zuerst eine Emergency-Theorie mit Fluglehrer 
und Simulatorfluglehrer absolvieren, um d ann in d a s eigentliche Simu
lator-Proficiency-Training zu steigen, wobei das Schwergewicht auf 
dem Trainin g liegt, nicht auf dem einmaligen Abkret:zeln einer be
stimmten Uebung rn:i.t nachfolg ender Qualifikation. 
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- Am Nachmittag des 5. Tages würde der Refresher mit einem Checkflug 
im üblichen Sinn abgeschlossen, wobei man sich überlegen könnte, ob 
nicht diverse Checkprogramme existieren sollten, damit man nicht 
unbedingt vorgeschaltet zum Check erscheinen könnte. { Was beim heu
tigen Horne-Base-Check unbedingt der Fall ist und diesen dadurch zu 
einem teilweisen Selsbtbetrug entwertet } Der Checkpilot wäre über
dies durch einen Experten zu ergänzen, falls weiterhin streng quali
fiziert werden soll. 

Es ist mir klar, dass dieser Vorschlag momentan zu weit führt oder 
finanziell untragbar wäre. Anderseits bin ich überzeugt, dass wir 
in dieser Richtung weitersuchen müssen. Drittens hof'f'e ich, mit 
diesem schriftlich geleerten Kropf' der Sache mehr gedient zu haben, 
als mit x fruchtlosen Biertischgesprächen in diversen Hotelhallen. 

no. 

ELEKTRONENP.ECHNER FüR DIE FLUGSICHERUNG 

Elektronenrechner, die sich über eine Entfernung von 5000 km hinweg 
mit einander n verständigen tt,werden vielleicht über kurz oder lang 
für die Flugsicherungskontrolle eingesetzt werden. Entsprechende 
Versuche sind, wie das britische Luftfahrtministerium mitteilte, 
augenblicklich im Gange. Eventuell werden eines Tages auf' Flugplätzen 
sogar elektronische Rechenapparate aufgestellt, die mit entsprechen
den Geräten in Flugzeugen in Sprechverbindung treten und damit den 
Flugsicherungsbeamten viele Routineauf'gaben abnehmen. Dazu gehören 
gegenwärtig Durchführungsarbeiten, das Sannneln; Sichten und Auf'• 
zeichnen von Informationen und vieles andere. 

Auf' dem Flughafen Prestwick in Schottland wurde bereits ein Elek
tronenrechner für die Flugsicherungskontro11e auf den Nordatlantik
strecken aufgestellt. Zu den Aufgaben, die Maschinen · dieser Art 
eines Tages übernehmen könnten, zählen das Aufstellen von Flugplänen 
und das Sammeln von Luf'tverl<:ehrsinforma tionen; unterteilt in Flug
strecken uhd Zeitintervalle. Auch die Anfertigung von F1ugüberwa
chungsstreif'en mi.t Flugplänen und Freigabedaten durch Elektronenrech
ner wäre denkbar. 

Flugrevue, Februar 1962 

'nIE WORLDTS MOST EXPERIENCED CATERERS 

PanA.m captain, while taxi-ing out, speaks thus to f'irst=class passen
gers; n 'Welcome aboard, ladies and gentlemen. While )ou're 'Wi. th us 
you will be seryed with the finest dishes specially prepared f'or you by 
Maximt s head che:f. Pan American hope you 'Will enjoy your meals wi th 
us. n Then a similar welcome to the Economy Class passengers, assuring 
them that their food would be of the most exe1lent and beautifully 
prepared and served. Forgetting to switch off' his mike he was then 
heard to say: ft Okay, boys, 1et•s get this restaurant airborne.~ 
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1958f Collision 'United Air Lines 
21. 4t _ near Las Vegas, Nevada · US Air Force 

- DC-7, N6328C 
- FlOOF 

Aus dem Untersuchungsbericht deß CAB ( USA ) 

Hergan,;;: 

Die DC-7 startete in Los Angeles mit 42 Passagieren und 5 Besatzun
gen mit Bestimmungsort New York. Der IFR-Flug führte via Victor 
Airway 16 nach Ontario, California, und Victor Airway 8 nach Denver. 
Reiseflughöhe 21'000 ft, Steigflug unter VFR-Bedingungen. 

Um 0735 ging die Positionsmeldung Ontario ein, 12'000 ft, steigend, 
VFR. Um 0811 wurde geaeldat, dass über Daggett 21vooo ft erreicht 
worden waren und dass man voraussichtlich um 08Jl Las Vegas VOR 
passieren werde • Dies war die letzte Meldung. 

Der Super-Sabre war unter einem VFR-Flugplan in Nellis Air Force 
Base, Las Vegas, für einen Trainings-Instruaentenflug gestartet 
rait einem Fluglehrer und einem Sch üler an Bord. 

Ungefähr um 082J wurde an n Nellis VFR Control " Position KRAM 
( eine lokale Rundftuikstation ) geoeldet mit dem Ersuchen um Zu
teilung einer Höh e, von welcher ein simul:iertes ADF-Durchstossver
fahren :ciit Hilfe von IU--:U..M ausgefül:\:rt werden könnte. Der VFR-Kontroll
beamte bewilligte 2srooo ft und verlangte die Meldung, wenn wieder 
über der Station. Ungefähr u.~ 0828 traf diese Meldu ng ein :mit der 
Frage nach der Bewilligung des beabsichtigten Abstiegsverfahrens. 
Die Bewilligung wurd e erteilt für einen sofortigen Abstieg und 
nä chster Aufruf in der Verfahrenskurve gewü nscht. Der FlOOF meldete 
da s Verlassen von 2s i ooo ft. Dies war seine letzte Meldung. 

Um 08JO hörten die Stationen Los Angeles, Denver und Salt Lake City 
eine lfotmeldung von der DC-7: " Uni ted 7J6, l·'.layday, midair collision 
over Las Vegas. " 

Gleichzeitig hörte Nellis und ein anderer FlOOF die Ha yday-Hellung 
des betreffenden Supcr-Sabres. 

Alle 47 Insassen der DC-7 und die beiden Piloten der FlOOF wurden 
getötet. 

Q.rt der Kollision: 

9 Meilen SH von Las Vegas VOR, im Victor Airway 8, ungefähr 1 3/~ 
Meilen .:rechts ( SE) der Mittellinie. 
Höhe 21' 000 ft. 

'Wetter: 

Wolkenlos, Sicht mehr als 35 Meilen, Wind auf 21'000 ft J00° /45 Kts • 



Der Zusammenstoss: 

Die DC-7 flog NE-Kurs, horizontal, Geschwindigkeit Jl2 Kts. Die Flug
richtung des FlOOF war zwischen SE und S, sinkend, linker Flügel 
geneigt, Geschwindigkeit 44 Kts• Die errechnete gegenseitige Annähe
rungsgeschwindigkeit ergab 66.S Kts. 

Mehrere Anzeichen, vor allem der ermittelte Anstellwinkel der FlOOF 
von - 1.5° ( negativ), die 12° ~ nose down attitude "realtiv zur DC-7 
( für den geplanten Sinkflug wäre ein Sinkwinkel von 4° normal ge
wesen ) und das Rollmoment nach links liessen darauf schliessen, dass 
der FlOOF in letzter Sekunde versuchte, durch Ausweichen nach links 
unten die DC-7 zu unterfliegen. Der rechte Aussenflügel und die rech
te Stabilo-Hälfte der FlOOF kollidierten mit dem rechten Flügel der 
DC-7· 

Möglicherweise erblickte auch einer der DC-7 Piloten im letzten Mo
ment den FlOOF und versuchte ein Ausweichmanöver, wodurch ein Gier
Moment nach links auftrat ( jedes Grad, das die DC-7 nach links 
gierte, würde den grossen negativen Anstellwinkel der FlOOF um ein 
Grad reduzieren! ) 

Die DC-7 wurde bereits in der Luft durch eine allgemeine Desintegra
tion ( u.a. Ausbau der vier Triebwerke ) zerstört. 

Der FlOOF wurde zur Hauptsache durch den Aufschlag am Boden zerstört. 

Bei der Rekonstruierung der Möglichkeit des gegens5itigen Sehens wurde 
festgestellt, dass die FlOOF-Besatzung die DC-7 24 rechts und fast 
auf Augenhöhe hätte wahrnehmen können. Diese Position liegt jedoch 
direkt hinter dem undurchsichtigen Kabinendachring der FlOOF, in der 
Annahme, dass keine Kopfbewegung ausgeführt wird. 

Die DC-7 Besatzung hätte den FlOOF J4° links und ca. 5° über dem 
Horizont sehen können. Dieser Winkel fällt für den Captain hinter 
den Eckpfosten zwischen Seitenfenster und K1~rsichtfenster. Für den 
Copiloten wäre der Super-Sabre durch Captains Frontscheibe sichtbar 
gewesen. Der Bordmechaniker sitzt für die Wahrnehmung zu hoch und zu 
weit hinten. 

" Nellis VFR Control n galt als eine simulierte Anflugkontrolle und 
bezweckte eine Entlastung des Kontrollturms, Separation zwischen 
den Nellis-Flugzeugen und Schaffung der Möglichkeit zum Instrumen
tentraining für die Piloten. Ausser der Kontrolle dieser Nellis-Flug
zeuge hatte diese Stelle keine weitere ATC-Funktion und war über an
dern Verkehr nicht auf dem Laufenden, obwohl ihr Trainingsraum für 
Instrumentenflug von verschiedenen Luftstrassen gekruezt wurde ( KRAM 
liegt im Victor Airway 8 ). Deshalb wurden diese Trainingsflüge unter 
VFR durchgeführt und der Fluglehrer war für die Luftraumüberwachung 
verantwortlich. 

Den United-Piloten war 
auf einer Luftstrasse 
dass die Verantwortung 
kehr beim Piloten lag. 

dieser Zustand insofern bekannt, dass generell 
nur der IFR-Verkehr kontrolliert wurde und 
für die Ueberwachung von unbekannten VFR-Ver-

Im übrigen registrierte United im Raume Las Vegas bereits verschie
dene " Near misses ", wovon auch CAA in Kenntnis gesetzt worden war. 



Wahrscheinliche Ursache: 

Der wahrscheinliche Grund dieses Zusammenstosses war eine grosse 
gegenseitige Annäherungsgeschwindigkeit in grosser Höhe; begrenzte 
Bedingungen bei Mensch und Cockpit; und die Unterlassung von Nellis 
Air Force Base und CAA, jede Massnahme zu ergreifen, um eine be
kannte Kollisionsgefahr zu reduzieren. 

( Inzwischen wurde von CAA einiges nachgeholtl ) 



19 58 1· Collision 
22.10. over Nettuno, Italy 

BEA - Viscount, G-ANHC 
Italian Air Force-F-86E 

Aus dem Untersuchungsbericht des italienischen Luftverteidigungs
ministeriums 

Hergang: 

Der Viscount, unterwegs von London nach Neapel, flog auf der Luft
strasse" Amber 1 ~und meldete um 1144 auf 23'500 ft Position Ostia 
und voraussichtliche Zeit für Ponza 1157· Um 1150 stiess er östlich 
von Nettuno mit einem italienischen Sabre zusammen, welcher der 
Führer einer Doppelpatrouille war, die Verbandsflugtraining mit 
Akrobatik ausführte ( gestartet in Pratica di Mare 1045 ). 

Die 26 Passagiere und 5 Besatzungen des Iiscount fanden den Tod, 
der Sabre-Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz. · 
Beide Flugzeuge wurden bei der Kollision total zerstört. 

Wetter: 

Ueber dem Meer wolkenlos, über dem Land 1/8 CU 700-2200 m. 
Gegen Süden cirrus und cirrostratus über 6oOO m. 
Sicht in allen Richtungen besser als 10 km. 
Höhenwinde ( Sonden von 1200 ) schwach in allen Höhen ( entgegen 
der Vorhersage, die die Besatzung in London erhielt, wonach ziemlich 
starke Winde aus NE bis SW zu erwarten gewesen wären. ) 

Navigationshilfen: 

Da der Viscount nicht mit VOR ausgerüstet war und Italien keine 
DECCA-Stationen aufweist, konnte nur mit ADF navigiert werden. 
Die vorgeschriebenen Standortmeldungen trafen regelmässig ein und 
die Verbindungen funktionierten normal. 

Luftstrasse " Amber 1 11 wird von ACC Rom kontrolliert. Das Kontroll
zentrum ist in drei Sektoren aufgeteilt: Nord - Zentral - Süd. Ueber
flugverkehr auf Al zwischen Ostia und Ponza ist d€r Kontrolle von 
Sektor Süd unterstellt. Das Segment Ostia-Ponza ( 6o NM ) kreuzt die 
Sperrzone Nr. 15 ( Approach Control Zone of the Pratica di · Mare 
military base ). Sperrzone Nr. 18 ( Nettuno Art:illery Range ) liegt 
östlich der Luftstrasse und innerhalb der Zone 15. Luftstrassenbreite 
10 NM, Untergrenze 4000 ft, Obergrenze 2J'OOO ft ( heute FL 65-250! ); 
der ganze Luftraum darüber von 24'000 - 40'000 ft gehört zur Sperr
zone 15. 
Ungefähr um 1100 wurde dem Viscount aus Verkehrsgründen die Weisung 
erteilt (vor Turin), von 21'500 auf 23 1 500 ft zu steigen. 

Der Zusammenstoss: 

Die Trümmeruntersuchung liess darauf schliessen, dass der Zusammen
stoss zwischen dem linken Vorderteil des Viscount und der Unterseite 
des Sabres stattfand. Der Sabre befand sich in einem Stechflug von 
ca. 70° • Sein rechter Flügel wurde durch den Aufschla_g auf der 
vordern Rumpfoberseite des Viscount und die wahrscheinliche Explosion 
des Flügeltanks desintegriert; sein linker Flügel kollidierte zuerst 
mit Propeller 1 und 2 des Viscounts, ( wodurch Propeller 1 selbst
ständig wurde ) und darauf mit dem linken Viscount-Flügel. 



Der Rumpf' des Sabres zerstörte Motor 2; Motor 1 wurde ausgebaut und 
der linke Flügel des Sabres zerstört; darauf' Auseinanderbrechen des 
Sabre-Rumpf'es und des linken Viscount-Flügels. Die entstandenen Gier
und Rollbeschleunigungen verursachten Bruch des hintern Viscount-Rum
pfes und Ausbau von Motor 4. Die Zerstörung des vordern Viscount
Rumpf'es scheint auf die kumulative Wirkung des Zusammenpralls, der 
explosiven Dekompression, plötzlicher dynamischer Drücke und der Ex
plosion des rechten Sabre-Flügels zurückzuführen zu sein. 
Dies alles spielte sich in ungefähr 1/10 Sekunde ab. 

Die Sabre-Doppelpatrouille f'log in enger Formation ( 50m ). Nach einem 
Stechflug von 25'000 auf 20'000 f~ f'ührte eine hochgezogene Kehrtkurve 
nach rechts vorerst wieder auf die Höhe von 25'000 ft und anschliessend 
zum erneuten Stechflug, während dem auf 23'500 ft der Verbandsf'ührer 
mit dem Viscount zusammenstiess. Keiner der Piloten sah den Viscount 
vor der Kollision. 
Die Geschwindigkeit des Viscount betrug 262 Kts. 

Ort der Kollision: 

Es besteht kein Zweifel, dass die Kollision ausserhalb der Luftstrasse 
stattfand, in der Sperrzone 15 ( und zugleich auch in Zone 18 ); ca. 4 
NM östlich von Al, ca. 26 NM SE von Ostia, über Ponsarico. 
Die Mehrzahl der Mitglieder der Untersuchungskommission konunt zum 
Schluss, dass der Grund f'ür das Verlassen der Luftstrasse in einem 
Navigationsfehler zu suchen ist. 

Ursachen: 

Der Unfall wird einem " Act of God tt zugeschrieben, weil keiner der 
Piloten das andere Flugzeug vor der Kollision sah. 
Mitverursacht wurde der Zusammenstoss durch das Verlassen der Luftstras
se durch den Viscount und Einflug in eine militärische Sperrzone. 
( P.S. Der Viscount-Captain galt aJs ein äusserst gewissenhafter und 

qualifizierter Pilot ). 

Empfehlungen der Untersuchungskommission: 

1. Militärische Sperrzcnen sollen von der unmittelbaren Nähe von zivi
len Nahzonen und Luf'tstrassen entfernt werden. Im Falle von Mili
tärflugplätzen innerhalb ziviler Nahzonen soll der reservierte Luft
raum auf die Kontrollzonen für den Ein- und Ausflug beschränkt sein. 

( Heutiger Stand: Zone 15 wurde entfernt, dagegen existieren noch andere 
in unmittelbarer Nähe von Lufts-rassen, z.B. Zone Siena und Grosseto 
zwischen Amber 1 und Amber 14. - Amber 1 wurde weiter ins Meer hinaus 
verlegt. ) 

2. Die Funkhilfen sollen so verbessert werden, dass sie eine leichtere 
und genauere Navigation erlauben. Für Italien: die Verwirklichung 
des VOR-Plans soll beschleunigt werden. 

( Heute: Die VOR-Stationen wurden aufgestellt; warum aber bleiben 
viele Stationen jahrelang tt on rest "? ) 



3. Die Fluggesellschaften sollen vermehrt angehalten werden, ihre Flug
zeuge so auszurüsten, dass eine maximale Ausnützung der vorhande
nen Streckenhilfen garantiert ist. 

( Heute: Alle BEA-Flugzeuge sind mit VOR ausgerüstet. 
Der bekannte ICAO-Beschluss von 1959 erklärte VOR/DME zum internatio
nalen Standard-Hilfsmittel für Kurzstrecken-Navigation bis 1975· Für 
die Zeit nach 1975 zeichnet sich vor allem ein Projekt von Eurocontrol 
ab. Bedenklich ist bloss, dass sich die Anzeichen mehren, wonach 
wirtschaftspolitische Interessen die Flugsicherung und damit die Flug
sicherheit beeinträchtigen). 

4. ACC soll mit Radar ausgerüstet sein, womit eine positivere Kon
trolle in den Nahzonen und auf den Luftstrassen ermöglicht wird. 

( Heute: Fiumicino besitzt - wie viele andere Plätze - SRE. Wenn 
seine maximale Reichweite auch mit 140 NM angegeben wird, so beschränk~ 
sich die Ueberwachung praktisch auf die Nahzone. Die Erfahrung hat ge
zeigt, dass ein Radarbeamte drei, allerhöchsten vier F]l.gzeuge gleich
zeitig kontrollieren kann. Zudem sind die Betriebszeiten bis heute 
fast überall auf die Tageszeit beschränkt. - Trotz Ueberwachungsra-
dar auf den meisten Europa-Strecken des Swissair-Netzes sind monatlich 
durchschnittlich mehr als zwei Swissair-Flugzeuge an einem " Air miss " 
beteiligt I ) 

5. Die Aufmerksamkeit der Piloten soll auf die Notwendigkeit der 
strikten Beachtung der ATC-Vorschriften gelenkt werden. ( In 
diesem Zusammenhang wir6 festgehalten, dass die Sperrzone Nr.15 
im Jahre 1958 von 36, nach diesem Unfall von 14 zivilen Flugzeu
gen überflogen wurde. ) 

( Heute: Schwei~er Luftwaffe: Von einem Staffel Kdt. wird einem 
Verband eine Aufsuchübung in einer Luftstrasse befohlen. Dies im 
Jahre 1961 l ) 




