


MANFRED P E L Z E R 

gest. 7. August 1962 

Mit Manfred hat der Tod einen ruhigen Menschen und begeisterten 
Flieger aus unserer Mitte gerissen. 

Es ist für uns alle unfassbar, dass wir unserm lieben Kameraden 
mit seinem stets frohen und zufriedenen Wesen nicht mehr begegnen 
dürfen. 

Eine heimtiickische Krankheit hat dem noch jungen und blühenden 
Leben von Manfred das Steuer einer Verkehrsmaschine und den Knüp
pel seines geliebten Segelflugzeuges für immer entrissen. 

~anfred Pelzer trat am J. Juni 1952 in die Swissair ein. Aus ein
fachen Verhältnissen kommend, erreichte er sein Ziel, Pilot zu 
werden, wobei er zeitlebens ein bescheidener, natürlicher Mensch 
blieb. Dem Schicksal, welches ihm eine Karriere in die oberen Rän
ge verwehrte, begegnete er durch vorbildlichen Einsatz als Co-Pilot, 
der nie etwas verlangte. 

Er liebte seine Familie und hatte besonders an seinen Kindern gros
se Freude. 

In seiner Freizeit verschrieb er sich wie kein zweiter dem Segel
flug. Hier war Manfred seit vielen Jahren immer in der Spitzengrup
pe zu finden. Seine markanten Streckenflüge bewiesen seine Natur
verbundenheit und Ausdauer. Ihm war nichts zu viel, und er stellte 
seine geschickte Hand auch im Baulokal seiner Segelfluggruppe zur 
Verfügung. Vielen Mitmenschen verhalf Manfred als Segelfluglehrer 
den Traum vom Fliegen zu verwirklichen. Anfangs dieses Sommers 
beteiligte er sich als Mitglied der Nationalmannschaft an der Segel
f'lugmeisterschaf't in Grenchen. Hier demonstrierte er kurz vor sei
nem Tode noch einmal sein grosses Können im lautlosen Fliegen. 

Seiner Familie sprechen wir unser tiefstes Beileid aus. Seiner Ge
mahlin und seinen Kindern versichern wir unsern Beistand, sollten 
Rat und Mithilfe das Leid lindern können. 

Wir aber begleiten Manfred in Gedanken auf seinem letzten Ziel
flug, von dem es keine Rückkehr gibt. 



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

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der SwisAair 

Obwoh l die AEROPERS-RUNDSCHAU d a s offizielle Orga.n 
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 Wiedergabe von Artikeln aus dieser 
Zeitschrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnahme 

Herr R. Schumacher, Pilot wurde neu in die Aeropers aufgenommen; 
wir heissen ihn in unserer Vereinigung herzlich willkommen. 

Entschädi~ng betr. Kongoflüge 
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Im Jahre 1960 hat die Swissair für die Eidgenossenschaft im Kongo 
einige Flüg e durchgeführt. Für diese Flüge wie für die Verbindungen 
nach der S chweiz war es notwendig, dass man noch mit Telegrafie ar
beitete. Au fgrund von Besprechungen über diese zusätzliche Tätigkeit 
wird die Swi ssa:i.r jed em zu dj_esem Zeitpunkt eingesetzten Navigator 
eine einmalige, pauschale Entschädigung von Fr. 100.-- ausrichten. 

Für die Zukunft sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass weitere 
gleichartige Einsätze nicht mehr speziell honoriert werden sollen, 
d.h., dass im heutigen Saläraufbau eine solche Tätigkeit ebenfalls 
eingeschlossen ist. Für das diesmalige Entgegenkommen besten Dank 
an die Swissair. 

Nachwuchsnrobleme ___ ..,....,_,_._ -

Ich möchte hier ebenfalls, gemäss dem Beitrag aus der letzten Rund
schau, nochmals auf dieses Problem zurückkommen. Ich bin der gleichen 
Auffassung wie jener Artik el-Verfasser, und es ist für uns und die 
Swissair wichtig, sich nun auf lange Sicht mit diesem Prob lem etwas 
intensiver zu beschä fti g en. Die gestart e te Aktion der Nachwuch skom
mission soll hier einen Anfang des Beitrages der Aeropers darstellen. 
Die Erfahrungen werden uns bestimmt von grossem Nutzen sein, und wir 
werden mit dem ganzen Problem mehr vertraut. Die Auswertung der zu 
erwartenden Resultate wird tine zeigen, welche Ziele wir schlussend
lich zu verfolgen haben. 

Was den finanziellen Aspekt anbetrifft, sollte sicher folgendes 
getan werden: 



-Bessere Entlöhnung in der SLS. 

-Wenn notwendig, Anpassung der Saläre, wie sie in der Industrie für 
die entsprechenden Jahrgänge üblich sind. 

-Eventuell Besserstellung der Co-Piloten, d.h., dass bei einer Stag
nation eine Salärerhöhung stattfindet, welche nicht wie bisher nur 
vom PIC abhängig ist. Nach 3 Jahren Salär eines DC-J PIC's und nach 
6 Jahren auf Jets Salär eines CV-440 PIC's. 

Was den qualitativen Aspekt anbetrifft, ist zu bemerken, dass die 
Qualität sicher die gleiche bleiben sollte wie bisher. Die beson
deren Fähigkeiten unseres Berufes sind aber auch bei der entspre
chenden jungen Generation vorhanden, wenn man die richtigen Kandida
ten erfassen kann. 

Was den Werdegang eines Swissair-Piloten anbelangt, ist zu bemer
ken, dass man sich heute hier ebenfalls einige Gedanken machen 
muss. Das Kader der älteren Piloten hat vom DC-J angefangen langsam 
alle Flugzeugtypen durchlaufen; ein eigentlich merkbarer Sprung in 
der Entvtlcklung ist erst bei der Einführung der Jets aufgetreten. 
Die fliegerischen Erfahrungen, welche eigentlich den guten Piloten 
kennzeichnen, konnten damals in einem guten Ausbildungstempo gemacht 
werden. Dabei ist nicht zu vergessen, dass manchem der Knopf auch 
erst während dieser Zeit vollends aufgegangen ist. 

Wie sieht das nun heute aus? Betrachten wir einen jungen, nicht 
vom Militär ausgebildeten Piloten, der mit der fliegerischen Lauf
bahn bei der Swissair beginnt. Was bringt er an fliegerischer Erfah
rung mit sich, bis er in der Produktion seinen Mann stellen muss? 

Aus der ganzen Ausbildung bringt ein solcher Pilot heute ca. 250 
Flugstunden mit, wobei der Hauptanteil an Soloflugstunden auf klei
nen Sportflugzeugen geflogen wird. In der SLS fliegt er den DC-3 
bis zum Brevet und dann geht es erneut in einen technischen Kurs 
mit nachheriger Schulung auf CV-44o. Nach ca. 2 - 3 Jahren muss der 
Schritt auf den Jet gemacht werden. Aus kommerziellen Gründen ist man 
bestrebt, die Schulungen so kurz als möglich zu gesQ.lten, und die 
nachherige Streckeneinführung muss ebenfalls kurz und schnell durchge
führt werden. Wenn wir diese heutige Pilotenlaufbahn betrachten, so 
müssen wir konstatieren, dass sie ohne grosse fliegerisch e Erfahrung 
gegenüber früher ein anderes Ausbildungstempo darstellt. 

Wenn wir in den Ausbildungskursen feststellen, dass nur wenige Kan
didaten einer so raschen Entwicklung gewachsen sind und man die Se
lektion eigentlich .noch detaillierter und strenger gestalten sollte, 
so müssen ,,,ir uns fragen, ob wir auf dem richtigen Wege sind. 

Ich bin der Ansicht, dass man der heutigen Entwicklung entsprechend, 
dem Kandidaten eine längere Ausbildungszeit zur Verfügung stellen 
sollte, während welcher er sich in der Fliegerei Erfahrungen und 
Betrachtungen aneignet, d.h. 1 - 2 Jahre Einsatz als Leichtmatrose 
ohne produktive Leistung auf dem dritten Sitz, wobei eine Betätigung 
als Communicator, zweiter F/E oder zweiter Navigatlor vorzusehen ist. 
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Um:frage betr. Nachwuchsförderung 

Das Resultat dieser Umfrage ist sehr beachtenswert und zeigt, dass 
sich unsere Mitglieder für die Nachwuchsförderung einsetzen wollen. 
Der Grundgedanke und das Ziel, dass di.e Flugzeuge der Swissair nur 
mit schweizerischen Besatzungen gefloge n werden sollten, mag wohl 
viele zur Hi thilfe angesp ornt haben. Ich danke allen :f!ii tgliedern 
bestens für die Anmeldung und hoffe, dass alle bei dieser neuen
zusätzlichen Tätigkeit ihre volle Befriedigung finden werden. Ich 
erwarte von Ihnen gerne Ihre persönlichen Vorschlä ge, wo noch et
was verbessert oder getan werden könnte und wünsche Ihnen viel Er
folg. 

Resultat der Umfrage ( Stand per 21.8.1962 ) 

30 Mitglieder sind bereit, sich als Fluglehrer in FVS-Kursen wäh
rend ihrer Freizei.t ( Ferien ) zu betätige n. 

33 Mitglieder sind bereit, sich als Fluglehrer in FVS-Kursen wäh
rend der Arbeitszeit ( Fre ispielen durch Swissair ) 
zu betätigen. 

37 Mitglieder sind bereit, sich in ihrer Freizeit in FVS-Kursen 
kurzfristig ( 1-2 Tage ) zwecks Werbung und Orientie
rung über die S·wisaair, die Arbeitsbedingungen etc. 
zu betätigen. 

36 Mitglieder sind bereit, Werbevorträge zu halten. 

34 Mitglieder sind bereit, Betriebsführungen in der Swissair zu 
leisten. 

Wir haben das Eidg. Luftamt über unsere Aktion orientiert und dazu 
nachfolgendes Schreiben erhalten: 

n Sehr geehrter Herr Präsident, 

wir haben die Kopie Ihres Briefes vom 2. 8 .1962 an Herrn Th. Schwar
zenbach mit Interesse gelesen. Es freut uns festzustellen, dass von 
Seiten der Mitglieder Ihrer Vereinigung ein so grosses Interesse 
und eine solche Bereitschaft zur Mitarbeit zu Gunsten d er fliegeri
schen Vorschulung gezeigt wird. 

Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, von allen Angeboten jetzt 
schon Gebrauch zu machen, da die Organisation der FVS-Kurse für 1962 
schon zum grössten Teil festgelegt wurde. Andererseits sind, wie Sie 
wissen, schon einige Swissair-Piloten als Fluglehrer für solche Kur
se einsatzbereit. 

Die von Ihnen kurz erwähnten Probleme werden wir gerne mit Herrn 
Schwarzenbach,Leiter der SLS, besprechen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ei dg . Lu ftaat, 
De :c D~l.r ck. tor 

sig. Bu.rkhard " 
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Vertragsverhandlungen 

Ich habe Sie jeweils lau.fend und so gut als möglich in der Rundschau 
über den Stand der Verhandlungen orientiert. Wir verhandeln nun be
reits ein Jahr lang, ohne dass in der Erledigung der wirklich wich
tißen Fragen Fortschritte erzielt wttrden. Zu bemerken ist, dass ge
rade diese wichtigen Fragen für die Aeropers - rait e i ner Ausnahme -
nicht von uns aufgeworfen wurden. Es handelt sich hi&r um Rechte, 
welche wir heute schon in unserem Vertrag verankert haben und die 
nun abgeschWicht werden sollen. 

Am 8. August hat der Vorstand beschlossen, dass die Aeropers auf dem 
Gebiet der E.ight Duty Regulations, der Einführung des Quota-Systems 
für die Beförderung von ausländischen Piloten und den ergriffenen 
Sparmassna.i.'1.men so weit als möglich entgegengekommen ist und zu kei -
nen weiteren Konzessionen mehr bereit ist. 

Am 9· August hat die Verhandlungsdelegation der Aeropers an der 13. 
Sitzung über eine Revision des Arbeitsvertrages Swissair/Aeropers 
zu den wichtigsten Fragen wie folgt Stellung genommen: 

1. Art. 19 Seniority 

Die Aeropers beharrt auf der in Ziffer 3.1.3. des Seniority-Reg
lementes 1957 stipulierten Abgeltung oder Umschulung nach Ablauf 
einer max. zweijährigen Sperrfrist, falls ein Aeropers-Pilot nicht 
befördert wurde, weil der Platz von einem Ausländer-Piloten einge
nommen wird. 

2. Art. 20 Qualifikationen 

Die Aeropers verlangt, dass im Einvernehmen mit ihr ein Reglement 
über das Qualifikationsverfahren erlassen wird. ( Neu, Vorschlag 
Aeropers ) • 

J. Disziplinarreglement 

Die Aeropers beharrt darauf, Antrag auf Anhebung eines ~rmitt
lungs- oder Untersuchungsverfahrens stellen zu können. 

4. Art. 38/39 Schlichtungs- und Schiedsverfahren 

Die Aeropers beharrt auf ein uneingeschränktes, selbständiges 
Klagerecht vor Schiedsgericht und als Neben..~lägerin aufzutreten. 

Das sind die wichtigsten Punkte, welche gemäss Swissair-Vorschlag 
vom 23. Juli im Auftrag e der Direktion anders geregelt werden soll
ten. Im heutigen Vertrag besitze n wir aber ausser Punkt 2 alle übri
gen Rechte schon s eit 1957· 

Da am 9. August die Verhandlungsdelegation der Swissair über die o
ben erwähnten Punkte keine Kompetenz zum Verhandeln hatte, wurde 
auf Antrag unserer Delegation die Verhandlung nach 30 Hinuten beendet, 
da es zwecklos ist, sich zuerst über Detailfragen zu einig en. 



Als weiteres Vorgehen wurde von uns skizziert: 

a) Einigung über die wichtigsten Punkte 1-4, wobei nach
folgend über die offenen Details verhandelt werden kann. 

b) Den Vertrag mit den bisher revidierten Artikeln und Regle
menten so rasch als möglich in Kraft setzen, wobei man die 
nicht revidierten Artikel und Reglemente, wo keine Einigung 
möglich ist, nach alter Fassung beibehält. 

c) Eine der beiden Parteien kündet den Arbeitsvertrag. 

7 

Wir wollen mit unserer eindeutigen Stellungnahme nicht etwa andeu
ten, dass wir nicht mehr verhandeln wollen, sondern im Gegenteil, 
wir sind jederzeit bereit zu verhandeln, nur nicht auf Jahre hinaus. 

Dass die Mitglieder ( Piloten ) der gleichen Ansicht sind wie der 
Vorstand, zeigt das Resultat der kürzlich erfolgten Umfrage ( blau
es Blatt ) • 

Die Fragen lauteten: 

1. Sind Sie der Auffassung, dass es zu den Pflichten der 
Aeropers gehört, sich gegebenenfalls für die Verteidi
gung eines Mitgliedes gemäss Art. 38 unseres Arbeits
vertrages ( Schiedsgericht ) einzusetzen? 

2. Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Acropers 
im Fall Steiner einsetzt? 

Resultat: 

Frage Eingegange Stimmbeteili- Ja Nein ungültig/ 
Stimmzettel gung leer 

1 173 74% 172 1 

2 162 6 5 

Die Mehrheit der Mitglieder ist also der Auffassung, dass es zu den 
Pflichten der Aeropers und damit des Vorstandes gehört, sich gege
benenfalls :für die Vertretung eines Mitgliedes gemäss Art. 38 unse
res Arbeitsvertrage s vor Schiedsgericht einzusetzen, d.h. dass die 
Aeropers, sofern e in Entscheid der Swissair gegenüber einem Einzel
nen von grundsätzllichcr Bedeutung ist, als Klägerin - unabhängig von 
der Tatsache, ob der Betroffene ebenfalls Klage einreicht oder nicht -
aufzutreten hat. 

Des wei tern haben die 1'1i t glieder ebenfalls mit grossem I-lehr den 
Entscheid des Vorstandes, dass sich die Aeropers im Fall Steincr ein
setzt, sanktionio:::-t . 

Was nun in Zukunft geschehen ·wird, warten wir einmal ab, aber bleiben 
wir nicht un.t ~ · ·r,fg dabe:L. Un aber gcrwci.ppnet zu sein, wird Ihnen der 
Vorstand eine S tat u+·cnrev i.ston u n t:orb'r ") J_ t c n , in welcher v erschiedene 
Neuern.n.gen bc:r~ick '3.:'. . cl)t:igt s:i.:r!.d , d:i e J.ür ej.ir•·?n. unfreiwillig zu einer 
Gewerl scha:ft ges ·t ~i.1pel ton Ver e J_ n ebe n notv:8~:dig sind. 

Mit :freundlichen Grüssen 

sig. A. Soodor 



WAS UNS BESCHäFTIGT •••••••• 

Vertragsverhandlungen 

In Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Sooder teile ich Ihnen 
noch mit, dass wir der Swisaair in der Zwischenzeit einen Entwurf 
für ein neues Seniorityreglement, das weiterhin die Sperrfrist ent
hält, sowie den Entwurf zu einem Re glement über das Verfahren bei 
Flugbetriebsschäden eingereicht haben. 

Dieses neue Reglement soll das Vorgehen der Swissair bei Flugbe
triebsschäden ( hauptsächlich bei Flugunfällen ) inbezug auf eine 
Einvernahme des betroffenen Besatzungsmitgliedes, eine allfällige 
Festlegung einer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit sowie die 
Frage der Herausgabe von Presse-Com.muniques durch die Swissair ord
nen. 

Deplacement fragen 
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Die Swissair hat eine Erhöhung der Deplacementansätze für Genf, Bel
grad und Stockholm vorge schlagen, der wir zugestinnnt haben. 

Die vorgeschlagene Erhöhung für Genf ist zwar anhand der einschlä
gigen Unterlagen nur äusserst knapp genügend, weshalb dieser Punk.t 
von uns noch weiter behandelt werden soll. 

Im übrigen haben wir der Swissair erneut vorgeschlagen, die Deplace
mentauszahlungen aufgrund d er Rotationen und des Ortes, wo tatsäch
lich gegessen wird, festzulegen sowie für jeden Ort eine Anzahl be
stimmter Restaurants, die dann in den local instructions aufzuführen 
wären, zu bestimmen. Damit könnten unseres Erachtens die Deplace
mentansätze der unaufhaltsamen Teuerung stets fristgerecht und ohne 
lange Verhandlungen angepasst werden. 

Offen sind noch die Punkte der Rückgängigmachung der seinerzeitigen 
Zeitverschiebung für die Anspruchsberechtigung des Abendessens, der 
Deplacementansatz für das Abendessen in Deutschland ( Markaufwer
tung ) sowie die Deplacementauszahlung in New York. 

Crew Ru__herawn in Zürich 

Verschiedentlich haben sich Besatzungsmitglieder beklagt, dass der 
Crew Ruheraum in Zürich von Leuten des Bodenpersonals benützt werde 
und deshalb ein tatsächli che s Ausruhen wegen des ständigen Kommens 
und Gehens nicht möglich sei. 

Die Swissair hat auf unser Begehren hin Abhilfe zugesagt, indem 
Bodenpersonal nur in Ausnahmefällen den Crew Ruheraum benü tzen darf. 
Sollten Sie erneut gestört werden, bitte ich um entsprechende Mit
teilung. 

Aufgrund der von unsern Stiftungsratsmitgliedern lancierten Umfrage 
hat der Vorstand in seiner l etzten Sitzung entschieden, dass seines 
Erachtens das Risiko von Hypothekardarl ehen auf Einfamilienhäusern 
für die VE zu gross s e i und derartige DarlehensgewäL"-!rungen deshalb 
nicht empfehlenswert sind. 
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Zollabfertigung Genf 

Wie Sie dem in der Zwischenzeit ergangenen Zirkular der Swiasair 
entnehmen konnten, ist es Herrn K. Schmidli, Zollkommission, gelun
gen, die Zollabfertigung für Besatzungsr.iitglieder, welche von Nizza 
oder Paris kommen , zu vereinfachen. 

Des wei tern konnte die Ausdehnung der Zollkasse auch auf den Platz 
Genf per 15. August versuchsweise in Kraft gesetzt werden. 

2.:.._§.treifen für Copiloten 

Ich habe Ihnen das letztemal mitgeteilt, dass mit der Swissair ver
einbart worden sei, dass an Stelle der 250 verlangten PIC Stunden 
auch 150 PIC Stunden und 200 Flugstunden als Co-Pilot f'ür die Zuer
kennung des J. Streifens ausreichen sollten. 

Herr H. Ernst, Chef Cockpit-Besatzungen, ersuchte mich um Mittei
lung, dass diese Neuregelung lediglich zwischen ihm und der Aoropers 
voll:esprochen wurde, der tatsächliche Erlass einer solchen Verfügung 
aber in die Kompetenz der Leitung des Dept. III falle. Die oben er
wähnte Neuregelung stellt somit lediglich einen Vorschlag von Herrn 
Ernst an seinen zuständigen Vorgesetzten dar. 

Gemäss Schreiben der Swissair vom 22. August 1962 wird das Streifen
reglement nun wie folgt abgeändert: 

J streifen 
Nach Erfüllung der Bedingungen für die Linienpiloten
lizenz jedoch mit nur 150 PIC Stunden statt 250. 

Unser Verwaltungsratspräsident 

Herr H. Schmidheiny konnte kürzlich seinen 60. Geburtstag feiern. 
Wir gratulieren herzlich. 

Salärve~hand.!_1E1-gen 

Die Kommission für ausländische Verträge und der Schreibende erar
beiten die Salärvergleiche mit den ausländischen Gesellschaften. 

Mit freundlichen Grüsse n 

sig. Dr. P. Hunziker 

( 22. August 1962 ) 

First lady: n Hallo, Joan, where did you go for your holiday? " 

Second lady: n Majorca. " 

First lady: n Where's that? " 

Second lady: " I don' t know. We fl e w there. " 
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ERGäNZENDE GEDANKEN ZUM ARTIKEL tt WAS KOSTET DIE FLUGZEUGMEILE ? tt 

von Herrn A. Baltensweiler, Stv. Direktionspräsident 

Beim Studium der Flugzeugkosten-Statistik auf Seite 13 und 14 der 
Aeropers-Rundschau vom J u li 1962 werden sich kritische Leser die 
Frage stellen: 

" Sind diese arithmetischen Durchschnittswerte aussage
fähig? " 

n Darf man mit diesen Zahlen einen realistischen Kosten
vergleich zwischen einzelnen Flugzeugtypen wagen ? n 

Tiefe Kosten sind nicht nur eine Folge niedriger Anschaff'ungsprei
se, kleinerem Brennstoffverbrauch und anspruchsloser Wartung. Zu
sammensetzung, Grösse und Ausnützung der Flotte, di e Art des Strek
kennetzes sowie eine kostenbewusste Organisation sind ebenfalls 
Faktoren, die für den Erfolg mitbestimmend sind. Gleiche Flugzeug
typen im Dienste verschiedener Fluggesellschaften weisen deshalb 
stark voneinander abweichende Kostenbilder auf. 

So erreichen die DC-8 Kosten der Delta Airlines, die 1961 mit ihrer 
DC-8 und CV-880 Flotte mit dem zweitgrössten Betriebsüberschuss 
aller u.s. Gesellschaften abschloss, 240 t pro Meile. Dieser Wert 
ist 30% höher, als die entsprechenden Kosten der Uni ted Air Lines, 
die sich auf 185 t/Meile belaufen. Trotzdem können uns solche Kosten
zahlen wertvolle Aufschlüsse g eben. Die zu vergleichenden Flugzeuge 
müssen aber nach ß.!eichon Masstäben beurteilt werden. Die erwähnte 
CAB-Statistik liefert jedoch nur die von den Fluggesellechaften 
gemeldeten Daten. Falls der Leser objektive Vergleiche zwischen 
Flugzeugen anstellen will, muss er vorerst die gelieferten Daten 
auf einen gleichen Nenner bringen. Anhand der im Juli-Heft der 
Aeropers-Rundschau veröffentlichten Tabelle wollen wir einmal ver
suchen, die Boeing 707 und die DC-8 mit der gleichen Elle zu messen. 

Als wichtige Basis-Annahmen haben zu gelte n: 

a) die flittlere Einsatz-Streckenlänge, 

b) die Flugzeugausnützung in Std. pro Jahr, 

c) die Brennstoffkosten pro Liter, 

d) die Saläre von Boden- und fliegendc~dem Personal, 

e) die Flugzeug- und Ersatzteilpreise, 

f) die durch die Gesellschaften gewählten Abschreibungs
und Versicherungsbedingungen. 

Wenn wir unser Beispiel in Bezug auf die mittlere Einsatz-Strecken
länge näher untersuchen, erkennen wir, dass die Boeing 707 pro 
Flug eine 40% grössere Strecke befliegt. Daher weist die Boeing 
707 eine gegenüber der DC-8 höhere mittlere Fluggeschwindigkeit 
und tiefere Brennstoffkosten aus. Bringen wir die mittlere Flug
strecke der DC-8 auf den gleichen Wert von 1323 St.Meilen, so er
höht sich ihre Geschwindigkeit, und die Brennstoffkosten sinken 
entsprechend ab. 
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Die technischen Unterhaltskosten auf Seite 14 der Juli Nummer kön
nen wir für den Flugzeugvergleich übernehmen. Dabei wird still
schweigend ein für alle US-Gesellschaften gleiches Salär pro Arbeits
stunde vorausgesetzt. 

Nach der eben erwähnten Tabelle fliegen 47 Boeing 707 Flugzeuge 
152' 198 Stunden, während 52 DC-8 eine annähernd gleichwertige Lei
stung von 156'481 Flugstunden aufbringen. Oder anders ausgedrückt: 
die jährliche Ausnützung der 707 beträgt 3200 Std., die der DC-8 
3000 Std. Bei gleichen Bseohaffungskosten müsste daher die DC-8 , 
die im Jahresdurchschnitt weniger intensiv eingesetzt wird, höhere 
Abschreibungen und höhere Versicherungen tragen. 

Als die Swissair vor 6 Jahren die DC-8 bestellte, waren die Be
schaffungskosten der DC-8 und der Boeing 707 bis auf wenige tausend 
Franken identisch. Einern korrekten Kostenvergleich müsste daher bei 
gleicher Geschwindigkeit und Flugzeugausnützung pro Jahr eine gleiche 
Versicherungs- und Abschreibungsquote pro Flugmeile zugrundegelegt 
werden. 

Ich habe versucht, die erwähnten Korrekturen in einer dritte n Kolon
ne mit dem Titel " DC-8 korrigiert " auf der beiliegenden Tabelle 
einzutragen. Nach Vornahme dieser Aenderungen ergeben sich für die 

Boeing 707 

DC-8 

189 i pro St. Meile, und für die 

187 i " " 
Damit soll nun nicht die wirtschaftliche Ueberlegenheit der DC-8 
mathematisch bewiesen werden. Man darf aus diesem Resultat vielmehr 
schliessen, dass die relative Differenz der beiden Flugzeuge inner
halb der Rechnung s- und Vergleichstoleranz liegt. Würde d er Leser 
der CAB-Statistik auf Seite 14 - unter Vernachlässigung aller Ei
genschaften, die den Ruf und die Güte eines Flugzeuges begründen -
nur auf die Kosten abstellen, so müsste er auf Grund der vorliegen
den Unterlagen die beiden Flugzeu ge wenigstens als gleichwertig be
trachten. 

* * * * 

( Die zum obigen Artikel gehörende Tabelle finden Sie auf der 
fol genden Seite ). 

Anmerkung der Redaktion 

Wir dank en Herrn Baltensweiler für s eine Mitarbeit. Gerne ste llen 
wir auch in Zukunft unsere Rundschau für Artikel der Geschäftslei
tung zur Verfügung. 



Durchschnittliche 
Flugstrecke (stat. 
miles) 

Fluggeschwindigkeit 
(m.p.h.) 

Flugzeugausnützung 
( Stunden p. Jahr ) 

Besatzungssaläre 

Oel,Treibsto:ff 

Versicherung 

Verschiedenes 

Direkte und indirekte 
Maintenance 

Abschreibung 

Total Flugkosten 
pro Statute Mile 

l 

Boeing 707 I 
i 

I 
I 

1323 I 
i 

I 
470 I 

I 

3200 
j 

! 
! 

DC-8 

964 

3000 

DC-8 
korrigiert 

1323 

J 419 I 

3200 

~ alle +erte US p pro, stat.mile 

28.35 
52.28 
10.49 

.36 

59. 27 
38.69 

189.44 

I 28. 40 

I; 55. 61 

12.34 
! 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

56.87 

45.74 

199.24 

========= I ======== 
/ t ' 

Werte gernäs_~jAcropers
Rundschau J~i 1962, 
Seite 14.. I 

I 

28. 4o 

10.49 

56.87 
38.69 

!187. 73 I 
--------------------

12 



THE POINT OF NO RETURN 

Das war der Titel einer Botschaft an die IFALPA-Konferenz in 
Stockholm von Mr. Bo Lundberg, Direktor des " Aeronautical Re
search Institute of Sweden ". 

Diese Botschaft, welche die Probleme des SST ( Supersonic Trans
port ) behandelt, fand in der Zwischenzeit in der Fachpresse ein 
weltweites Echo. 
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Einer unserer Delegierten an dieser Konferenz, Capt. L.M. Ritzi, 
hat in seinem IFALPA Bericht ( Acropers-Rundschau Nr. 91 vom Mai 
1962 ) bereits darüber geschrieben. Die Rundschau-Redaktion möch
te aber im Rahmen einer Diskussions-Grundlage sich nochmals mit 
dem " Point of no Return " befassen. 

Mr. Bo Lundberg warnte eingehend vor der Akzeptierung des Ueber
schall-Transportes, bevor befriedigende Lösungen gefunden werden 
für die Probleme (1.) des" Sonic boom ", (2.) der" Cosraic Radia
tion~ und (3.) der" fatigue saftey of aerodynamically heated 
structures. " Die Lösung dieser Probleme scheint gegenwärtig noch 
in weiter Ferne zu liegen, und es ist fraglich, ob ihnen je auf 
einem ökonomischen Wege begegnet werden kann. 

Der " sonic boom ~ oder Ueberschall-Knall wird nach seiner Aussag e 
wahrscheinlich nie eliminiert werden können .. Unweigerlich tauchen 
darum die Fragen auf, " wieviel Knall wird die Bevölkerung tole
rieren ? 
Wird sie so schreiend protestieren, dass die Airlines zu unökono
mischen Flugverfahren gezwungen werden ?" -"Sollte das Letztere 
eintreten ( dass es nicht unterschätzt werden darf, beweisen die 
heutigen Jet-Noise Abatment Procedures ), so würde es den Airlines 
verunmöglicht, ohne finanzielle Katastrophen zum reinen Unterschall
Jet Transport zurückzukehren,"sagte Mr. Lundberg. - Das ist der 
" Point of no Return "· 

In der " Cosmic Radiation " sieht er eine eher noch grössere Ge
fahr, weil die Auswirkung derselben aus offentlichlichen Gründen 
nicht am menschlichen Körper versucht werden kann. Ob sich Strah
lungseinflüsse nicht erst bei späteren Generationen - durch widrige 
biologische Effekte - einstellen könnten, weiss man heute noch 
nicht. 

Zum Problem der " structural fatigue n sagte Mr. Lundberg, dass 
hier noch viele Versuche am Boden nötig seien. Die Vornai.""llne von 
Tests über Temperatur- und Druckschwankungen im weiten Rahmen sei 
zudem so zeitraubend und kompliziert, dass man hier nicht genug 
abwarten könne. Es sei denn, man nehme einen unbefriedigenden Si
cherheitsgrad in Kauf, mit übermässigem Strukturgewicht und pein
lich genauen, technischen Kontrollen in kürzesten Zeitabständen. 

~ Die Staaten, Hersteller oder Luftverkehrsgesellschaften, welche 
das Rennen um den Supersonic Transport mit einer unabänderlichen 
Entscheidung auslösen •••.•• werden 11 , so sag te er, ~ nicht nur ein 
unerhörtes finanzielles Risiko eingehen ••.••• , sondern ebenso die 
Verantwortt.mg auf sich nehmon, die zukünftige Wohlfahrt der Mensch
heit zu gefährden, du.."t'ch Störungen m:i t U ebcrschall-Knall und den 
unabsehbaren Folgen kosmischer S trahiun g . " 



14 

Soweit die gekürzte Uebersetzung von Mr. Bo Lundberg's Botschaft. 
Ob sie allzu schwarz gemalt wurde, oder ob er wie Nev:i.l Shute zu 
den Hellsehern gehört, wird erst dia Zukunft beweisen. _.. Sich kri
tisch cit den Problemen des SST zu befassen, kann aber nur zum 
Guten beitragen. 

Wie Capt• Ritzi eingehend in seinem bereits erwähnten Bericht 
schrieb, nahm die I FALPA eine Resolution an, wonach sie und ihre 
Mi tglic der einem " nicht ganz befriedigenden kommerziellen Ueber
schallflugzeug " Widerstand leisten würden. Vielleicht sehe ich 
selbst hier etwas schwarz, wenn mir an dieser Resolution gewisse 
Zweifel auftreten. - Aber bitte - angenommen dGr SST werde trotz 
allen gutgemeinten Ratschlägen nicht ganz befriedigend ausfallen •••• 

Mit etwas Phantasie lassen sich die heutigen Start- und Landever
fahren zur Lärmverminderung ganz bestimmt noch weit ausbauen. 
- Stalling Speed plus ein Knoten bedeutet ja nicht unbedingt ei
nen Absturz und reduzierte Power kann eventuell mit ThGrmik oder 
besonder s beim SST mit den sagenhaften Wellen oder Rotoren kompen
siert werden. - Das " sonic boom abatement procedure tt könnte ich 
mir als Immelmann oder als Pirouette aufwärts vorstellen. Das Können 
eines Piloten würde dann nicht mehr mit Noise-Dezibel's gemessen, 
sondern an Hand der Anzahl zarbrochener Fensterscheiben taxiert. 
( Als normal z.B. ein Grenz;-~rt von 140 ZE-FESCH, wobei ein ver
worfenes Kalb mit Jo ZE-FESCH gewertet würde! ). 

- Gegen die kosmische Strahlung liesse sich von der chemischen 
Industrie eine Schutzsalbe ( rein äusserlich! ) entwickeln und 
gegen die Struktur-Ermüdung würden die Hersteller einmalmehr die 
alte Platte von der " fail safetn Construction " neu aufsetzen. -

Dann möchte ich das IFALPA-Mitglied sehen, welches einem Aufgebot 
in den SST U.K. nicht Folge leisten würde ••.• Es sei denn, derbe
treffende Pilot stelle um und ziehe als Glaser von Dorf zu Dorf, den 
Upper-Airways entlang, " goldenen Zeiten " entgegen. 

Verzeihen Sie mir bitte meine Boshaftigkeit. Sie wurde inzwischen 
durch einen Bericht der IATA, welcher nachfolgend wieder gegeben wird, 
etwas gemildert. Trotzdem bleibt es mir nicht ersprat, die Resolu
tionen der IFALPA und der IATA mi t einer Abrüstungskonferenz zu 
vergleichen. Hier wie dort grosse Forderung en auf der einen- und 
nichtssagende Versprechungen auf der andern Seite. 

Ein Trost bleibt: " Wir von der Swissair werden nicht die ersten 
sein und solange verhandelt wird, ko.nn das Dilemraa hinausgeschoben 
werden. " 

Wenn aber eine europäische Airline, die sich nur mit Hilfe von 
Millionenzuschüssen des Staates über Wasser h äl t, ihr selbst pro
j ekti ertes Modell einer tt bl~u gelben Mach J Bnte " Hffentlich vor
st e llt, grenzt das an nationalen Grössenwahn. 

Schi 
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DIE IATA ZUM PROBLEM DES UEBESCHALLFLUGES 

Für die Luftverkehrsgesellschaften wie auch für die Produzenten, 
die Regierungen und die Passagiere ist es äusserst wichtig, dass je
des Ueberschallverkebrsflugzeug ein sicheres, bequemes und wirt
schaftlich günstiges Transportmittel sein wird. Die IATA hat daher 
durch ihre Technische Kow..mission folgende Richtlinien ausarbeiten 
lassen: 

Der vom Ueberschallflugzeug gebotene Sicherheitsgrad muss mindes
tens dem Sicherheitsgrad der Flugzeuge entsprechen, die bei seiner 
Inbetriebnahme in Betrieb sein werden. Dies bedeutet: 

1. Sicherstellung der strtkturellen Festigkeit, die eine plötzliche 
Dekompression während des Fluges ausschliesst. 

2. Schnelle Reaktion auf die Steuerung und gute Handhabungseigen
schaften sind für einen sicheren Betrieb unerlässlich. Sie sind 
bei jedar,insbesondere aber bei niedriger Geschwindigkeit von 
grösster Bedeutung. Die Reaktion auf die Steuerung und die Hand
habungseigenschaften müssen deshalb mindestens ebensogut sein 
wie bei Unterschallflugzeugen. 

3. Eine wesentliche Verbesserung der heute gebräuchlichen Materia
lien, Bauarten, Systeme und Instrumente muss erfolgen, bevor 
das Ueberschallflugzeug in Dienst genommen wird. Nur so können 
die notwendigen Zuverlässigkeits- und Betriebssicherheitsnormen 
eingehalten werden, nur so kann die erwünschte Lebensdauer der 
Flugzeugzelle von mindestens JO 000 Flugstunden erreicht und 
eine dauernde Zuverlässigkeit erwartet werden. 

4. Ein gründliches Testen eines oder mehrerer Prototypen dieser 
Flugzeuge muss unter ~onnalen Flugbedingungen, wie sie im Flug
verkehr vorherrschen, erzielt werden. Dies muss vor Inangriff
nahme des Produktionsprogranunes geschehen, wenn der Flugbetrieb 
sichergestellt, schwerwiegende Fehler ausgeschaltet und eine 
kostspielige Ueberganesperiode vermieden werden sollen . 

Das Ueberschallflugzeug muss sich leicht an die Luftverkehrskon
trollen, die zur Zeit seiner I nbetri ebnahme existieren werden, 
anpassen können, um eine Integrierung mit den anderen Flugzeugen 
zu erreichen. Dies bedeutet: 

5. Die benötigten Pistenlängen und -stärken dürfen keinesfalls die 
für grosse Unterschallstrahlflugzeuge v orge s ehenen Dimensionen 
überschreiten. 

6. Die Flugeigenschaften des Ueberschallflugzeuges im Bereich des 
Flugplatzes, wie ~um Beispiel Geschwindigkei t, Gleitwink.ol und 
Pistenhaltung , sollten es ohne b esondere Vorkehrungen ermögli
chen, es genau""wie jedes andere Flugzeug" za behandeln. Es muss 
mit dem anderen Flugverkehr bei j eder Witterung auf gleichen . 
Fuss stehen. 

Das Ueberschallflugzeug muss mit den Unterschallflugzeugen, die 
bei seiner Einf'Uhru.ng in Betrieb sei n werden, konkurr::i.. m'.'en k önnen. 
Demzufolge müssen die folgenden Bedingunge n eingehalten werden: 
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7. Eine Erhöhung des Lärmpcgels ist unzulässig . Die Lärmerzeugung 
sollte sogar geringer sein als bei den gegenwärtigen Strahl
flugzeugen, damit ein 24-Stunden-Betrieb ermöglichst ist. 

8. Ein wirtschaftlich rationeller Betrieb bei Ueberschallgeschwin
digkoi tcn muss bei Tag und Nacht auch über bewohnten Gebieten 
gewährleistet sein. Der Knall bei Durchbruch der Schallgrenze 
würde dies verhindern, solange bei der Planung des Flugzeuges 
keine technisch und wirtscha:ftlich annehmbare Methoden zu des
s en Verminderung getroffen werden. 

9. Die ~Costen pro Passagierkilometer dürften höchstens diejenigen 
der Unterschallstrahlflugzeuge erreichen. 

10.Das Ueberschallflugzeug muss imstande sein, bei Unterschallge
sch1dndigkei ten wirtschaftlich betrieben zu werden, da ein gros
ser Bereich seiner Flugtätigkeit auf niedrige Geschwindigkeiten 
fällt. Diese Fähigkeit darf keine ungünstigen Auswirkungen auf 
die Ueberschallgeschwindigkeit haben. 

( NZZ, 29.7. 1962 ) 

ICAO GENERALVERSAMMLUNG IN ROM 

Am 21. August 1962 wurde die Generalversammlung der 98 Länder um
fassenden internationalen Organisation für Zivilluftfahrt ( ICAO ) 
eröffnet. Sie wird drei \:Jochen dauern und sich hauptsächlich mit 
den finanziellen Fracen befassen, die sich im Hinblick auf die In
betriebnahme von Flugzeugen mit Ueberschallgeschwindigkeit stellen. 
Die rund 300 Delegierten werden auch das Problem der Unterstützung 
der Luftfahrt in d en in Afr:i.l::a una bhängig gewordenen Ländern prü
fen. 

Die Eröf:fnungssitz1ng fand in Anwesenheit des Stattspräsidenten 
Segni s t att, Tn e :5..ner Re de des i talie;;J.schen Ver teidigungsministers 
Giulio A:nd.reotti, c1<'Jm auch das Amt f i~r ~-: iYi. llu:ft:fa:tu:·t unterstellt 
ist, kam der Gedanke e in12r v orühergei1e r.de1: A t.cr.";:J<:>.vse in dem Rennen 
um das sc ... _nellste und {;.!':5 sste Flug :?.c'-1.g z -:.ir,1 A1Ju:.:Clr-.... ~.ck . Auf :früheren 
Z1:sam:11enk1-~e~:ft e n de:!' ICAO sei man änzc.t-lich "besorgt gewe sen, ob die 
B od0D.0inrJ.~lJ.1u .. gen mit de".1. Fortscb.:..~itten i n der F lugtechni.k Schritt 
h~i. ten körm\:er1. Nun s e i es d outl:.l.ch geworden , dass die F lur_:;h.a:fon
b 0hörden sich ent[5egen allen E r.-r.Etr-tungon s c"':-n-:iell und ,.d.r:-cs ~2 dmll 
n euen Stand der Techn:Lk 3l.1Gepa s st l:f.:i -t-::on . s -~::rai !.l :flT_,_gz cv.r..;e bel; e_,-:-.;.~

S f.J~.~n eindeutig die Szene ' a1-Je:r s .~~lon rüste c;J.e :-:..n:-~--L;t.! ' :i. G f Ur Gi ne 
n eue Gon0:ratir n v on 7-:~anm;>ort.ct t tc::Jln , d a s Uebc::-s!;"\-;;:i:1_]. f:i.. ·.1 ~Z1?Hg . Bei 
d :i esem Stand der D:t"l:ig0 c~.!:·än.c.;-.-:; ::::5 c!:J. d ie Des5.n.?'IU.n:; <:.>:•~.f c".:--.-~·'-~~O .>:' , ob 
das ~1! or:-1ur:n3. s:i.GTH.I'-':'~''"·::~i_~'1.r~n noch i:Ü t Hutzen iür l:ie Luf"i;v(n.•kc~h:c s ge
s e11schaf'ton f\)r+; g.")i:.L1.ct we:rdGn. ki:i nne . 

( NZZ, 22. 8. 1962 ) 
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ES WA.."R. EINMAL ..... 
Jungf'raujoch, 13. Juli 1913. Die Passagiere des Sonnenau:fgangs
Extrazug es konnten heute das herrliche S chauspiel der bisher kühn
sten Alpenüberf'liegu.ng aus der Nähe v erfolgen. Ganz versunken in 
die Schönheiten der im Sonnenau:fgang ganz besonders gewal ti g wir
kende n Jung:fraujoch-Umgebung, wurde man einige Minuten nach sechs 
Uhr plötzlich durch ein in diesen Höhen ganz unbekanntes Surren 
in die Wirklichkeit versetzt. Bald war die Ursache erkannt. Das 
Unglaubliche war Wahrheit geworden! Zunächst ein ganz unscheinbarer 
Punkt, nahm der mit unglaublicher Geschwindigkeit näher k ommende 
Bleriot-Eindecker grössere Formen an, und kaum hatten ihn die Passa
giere mit Jubel begrüsst, so schoss er schon Um. 6 Uhr 10 nur etwa 
hundert Mete r über das Jungfraujoch ( 3457 Meter ) hinüber zum 
Jungf'rau:firn und dem grossen Aletschgletscher. Es war der Schweizer 
Aviatiker Bider; d e r c;enau in der Mittellinie zwischen der Jung 
frau ( 4166 Meter ) und dem Mönch ( 410 5 Meter ) die grosse Alpen
mauer bezwang und so die bisher kühnste av:i.a.tische Tat vollbrachte, 
die nur in dem kürzlich vollendeten Europaflug Brindejoncs de Mou
linau ihre s g l e ichen hat. Noch e ine schwache halbe Stunde konnte der 
Flieger längs des grossen Aletschgktschers verfolgt werden, bis er 
j enseits des Rhonetales hinter dem Helsenhorn ( 3274 Meter ) die 
l e tzte Kette der Walliser Alpen überf'logen hatte, um sich dann ins 
Tai nach Domodossola hinabzusenk.en• Eine Strecke, die er in rund 
dreissig Minuten durchflog ! Eider, der Pyrenäensieger, ist in die
ser unvergleichliche n Leistung zum Alpenbezwinger geworden und hat 
sich und seinem Heinn~lando unverg esslichen Ruhm in der Geschichte 
der Aviatik gesiche:ct. 

* * * * 

GENTLEIV!EN FIRST 
-~-------

Morgens um 3 Uhr, eine Hotelreception im !vli ttleren 0 sten: 9 Crew 
s cllen in 8 Zi.nmern u!lte:!'ge"'.J:c,::i.c~t we1~cten. ~at:Jr) i ch , welche zwe i 
Ho st e ssen n eh;.wn e in DoppelzJ.r.0::1€:r ? NatUrlich k eine ! Doüh is t nichts 
z u n~B.chen , das Ho te l h o.t ~ei:'l f"r ej_es Z:iDT:te r me h r , und vrir wiss e n ja, 
wie fflch unsere i"ra!1nen dem li Zimmer t e::i.lC?. n " gegenüber ver h3.l ten . 
Nu r i.ch gebe m:l. ch :n.icht so r asch ge sch13gen u nd bohre we:l ~GGr , ml t dem 
Er:folg , dass man ;nir ein Zi m:ner geben w:Lll , s obald di e v.i:;n.fo d'l.i. ogen
d o Crew au:fges+,an.dcn i s t . Da s ist in wen-1ger als zwe i S t-_1:-1d':':ll , u:nd 
so l a nge vr.i l l :lch warten , \'Ja s unser Capt?.:~ n z ;1 :;xr g ar n-i'.cht bGc-;rci 
f e n k c"nn. Ei er r egt sLch einer u nse::·er St;e,,,.mr d s , dor m j .. r sci<l 2i>:U
mer g.;_0t , \'ro i .l er ganz gut :Ln e i. ni:?o Stul" 1 in dCc:lr Eotel:l.1nlle dösBn 
k ö:rme1 Ger;j}u· t n ehme ic::.i. dieses Ar:g8ho t an und alle gehen schlafen. 
Oder doch nicht a l le? 

Am andern Nachmittag erfahre ich, dass unsere Piloten noch bis zum 
Fr.;JJ:_stück unt :..~ n zn .~ n1rn::.1onsar.; sen und \.f':1i sky t r 3nken. Ob sie wohl d a 
r;_~r:1 so u n bed-:i.ngt i.E1·.1 ..:.o:f.'z;rt :!..l:J.r Z:i.m::1-0r 1::rauc:ht?.:1 , we d er de.r2 n dach 
t en , es o:L.·1:ar Host <;s s OCl()r n et :..:b her dem w2.rteu..:1e.n S tew·a rd zu ü ber 
l u :::;son? 

( Aus n Punkt w, Juni 1962 ) 



DIE MEINUNG DER ANDERN •••. 

Die Vereinigung der holländischen Piloten wurde von der ALPA ein
geladen, dem 17. Treffen des Bord of Directors der ALPA, welches 
alle 2 Jahre stattfindet, beizuwohnen. 

Dort sprach Herr R. F. Six; Präsident der Continental Airlines 
( nebenbeibemerkt eine der wenigen Luftverkehrsgesellschaften, 
die ohne Verlust arbei. ten ) über die berufliche Verantwortlich
keit der heutigen Jet-Pilotezü Dabei verglich er ein modernes 
J e t-Flugzeug mit eine~ grösseren Industriebetrieb. Er legte sei
nen Ausführungen den Vergleich zugr.unde, dass ein Düsenflugzeug 
einen Wert von 6 Millionen Dollar darstellt und es 13 ~ 000 Firmen 
in den USA mit Vermögenswerten in dieser Höhe gebe. 

In seinem Vortrag betonte Mr. Six, dass die " operating crew " 
mit den n Executives " solcher Firmen verglichen werden sollte. 
Der Captain über die gleiche Funktion aus, wie der tt Chief Exe
cutive ", dem First Officer entspreche der "Executive Vice Presi
dent tt und der Second Officer, welche die Kraftstoffzufuhr und die 
verschiedenen Systeme an seinem panel kontrolliere und steuere, 
stelle eine Kombination zwischen einem " Finanz- und Operations
Officer n dar. Indem er seiner Parallele weiter folgte, zeigte 
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Mr. Six, dass ein Betrieb im Wert von 6 Millionen ungefähr den 
gleichen jährlichen Gewinn abwerfe, wie ein grosses Jet-Flugzeug. 
Hierauf verglich er die Saläre der " Executives " einerseits und der 
Besatzungsmitglieder anderseits und stellte fest, dass sie recht gut 
sich vergleichen liessen. Der Unterschied hingegen liege bei den 
Verantwortlichkeiten. Herr Six ist der Auffassung , dass sich die 
Piloten nicht genügend Rechenschaft abgäben über die Oekonomie des 
Jet-Zeitalters, da ~lugkosten an s:bh pro Meile recht tief lägen, 
hingegen pro Stunde zu hohen Summen ansteigen,weshalb Flugplanung 
und Flugausführung sehr wichtige Faktoren bezüglich Rentabilität 
der Jetoperation darstellen. 

Deshalb sollte jeder Captain auch ein Oekonomist und ein Finanz
direktor sein. Absch.lios~t.?nd bo~conte Herr Six noch die Wichtigkeit 
des Bewustseins c1Gr 7u~lic Relat.:.ons. Er b 0endete s e ine Rede mit 
folgenden Wo~ctent " 1'fr:1l ne Hcr:t•on 9 ci.e sind Ei tglieder einer der 
grössten B8ru.:fsorean..i..sa.t j_on .t..r.10:r:Vc2.s . I n Il"li'en Händen liegt weit
gehend cU_e Zvinmf. t der FliGgGroi. • S.::..e ha'.:>en j edc lvföglichkei t, Ih
ren Lcrufli chen S t atus zu halten, h eute u nd in d en k omi:'lcnden Jahren." 

{ frei übersetzt aus " Op de Bok 11 , Juli 1962 ) 



196o Collision 
Dez. 16. near Miller Army Field, Staten Island, 

N.Y. 

Aus dem Untersuchungsbericht des CAB ( USA ) 

Hergang: 

UAL DC-8, N80o3 U 
TWA 1049A, N 6907 C 

TWA-Flug 266 - eine Constcllation - war unterwegs von Dayton, Ohio 
nach LaGuardia, N.Y. mit einer Zwischenlandung in Columbus, Ohio. 

UAL-Flug 826 war in 0 1Hare, Chicago gestartet mit Bestimmungsort 
New York International Airport. 

Beide Flug zeuge operierten unter IFR. TWA-Flug 266 erhielt in 
New York-Raum unter Radarkontrolle die Bewilligung bis zur " Lin
den Intersection " und wurde darauf an LaGuardia Anflug- Kontrolle 
übergebe n. Diese Kontrollstelle begann das Flugzeug mit Radar zum 
Endanflug auf Piste 04 von LaGuardia zu führen und1 gab d ie Bewilli
gung zum Sinkflug auf 5000 ft. Zweimal machte die Radarkontrolle 
TWA 266 auf ein unbekanntes Flugzeug in seiner Nähe auf einem 
nordöstlichen Kurs aufmerksam ( " Traffic at 2:30, six miles north
east-bound. " " That appears to be jet traffic off your right now 
3 o'clock at one milc, northeast-bound "· ) Unmittelbar darauf tra
fen die beiden Echo auf dem Radarschrim zusammen und die Verbindung 
mit TWA 266 wurde abg ebrochen. 

UAL-Flug 826 von " New York Ce nter 11 die Bewilligung von Allentown 
VOH direkt auf' Robbinsville VOR und weiter via Victor Airway 123 
zur n Preston Intersection ". Um 1021 meldete UAL 826 an die Gesell
schaft, dass VOR 2 - E::;1.1~ninger nicht funktioniere. ATC wurde darü
ber nicht orientiert. H~L t rn-1.r einem zur Verfügung stehenden Empfän
ger wurde selb :-.d -: y e rstän dlich die V0 \? ... lfa.vigation erschwert. - Um 
1025 gab New Y o:<'.'k A :lr:.'CS e:i.ne n e ue P.0u.tena x:,·;;eisung an UAL 826, wo
durch die verble:i "b cnde Di s tanz b:i. s Prs:::t o:n u:~i 11 Meilen verkürzt 
wurde ( " 8 26 c l ea:red to proceed on Victor 30 u nti l intercepting 
Victor 123 and t hat way to Pres-t0r..,,J. -~' ll be a. l i ttle quicker • " ) 
Als Folge davon wurde für die Besatv.l :lg au.eh die z u r Verfügung ste
hende Zoi t, um mit ei.nem EI'lpfä:ager 11 Pre ston :I: n ter s ection 11 zu be
s t i r.·.!Illen, gekürzt ( B es-Ci !r.r:n1:rig e ntweder mi ·c Co lt 1 s I-fo ck VOR oder 
S o U .. e rg vo:a r.;_:fl.d d e r S tanc' l :i::Ti e von Robbil:.7:'._11e VOH. a u f " Victor 
l ~J tt) . - UAL 826 w<ir J.e angov-äesen, ü 0 e r P :::--eston zu warten falls 
d :i e s notwen d ig s ei.n sollte. I"·0r den We:.l. ter :f l u.g v oa P res ton u nd 
d en An :f3-t:.g von I 1:J.ewi ld Air port wa r d ie I ul0'jr:i ld~A:-i:flug-I~ont:2olle 
zus tfnc~.i g . UAL 8 ~;;6 stand n:ic ~.t u n t e r Radar .:m.LY'1.m.g , bloss u :n.t e r Ra
d a .rkontrolle, u nd wa r somit :für ci.i e Naviga t Jon s elbst v e r a!'J t; ·wort
l i c h . Nachdem das Flugzeug AbGi.:r1ke n d u.rch 6COO ft g e me l det hs. t-t;e , 
wurde es von New Y o::ri:k a u:fge :fc:rdort , m: t Idle,,.ii l d-Anflu.g - Ji o n trolle 
Vurbin oun g aufzunnhr:ien. UJ->L 826 r:ief diese Kont r olistel le u nd mel
de~;o n im Anf'~_ug m : f Preston 2.uf' 50 0 0 ft ". D·i e s war seine letz te 
Me ldung. Zl!r Zei. t diese r Hel cung b at t e das F lugze u g in W:i rklicP.J{:ei t 
P re ston bcre i ts e i !üg e S eku n d:; n v orher ü.bcr:fl'.J g en und b e fa:_c1 sici'l 
s cho n eini g e Meile n auss o:;_~}Hl.Ib d e s Punktes , wo es i n die Wa.rtevol te 
b i:'.-.tte eir.v.=::reh e n sollen. ( D1e s wird du;:·ch den 11 Fl j_gh t Recc,.rdor " 
b o stä tig t. ) 

Ungefähr 11 Meilen nach dem Passieren 
mit T'JA 266 zusam.'!len. 

von Preston stiess UAL 826 



• 

, , Die Wetterverhältnisse zu diesem Zeitpunkt und auf der entsprechen
den Höhe schlossen einen Sichtflug aus. 

Die Constellation stürzte auf Miller Anny Field ab und die DC-8 
setzte in ihrem Absturz den Flugweg in nordöstlicher Richtung fort 
und fiel in bewohntes Gebiet bei der 7th Ave. in Brooklyn ( 872 
Meilen nordöstlich von Miller Field). Beide Flugzeuge wurden total 
zerstört. Alle 128 Insassen der beiden Flugzeuge und 5 Personen am 
Boden wurden dabei getötet. 

Chronologischer Ablauf der Ereignisse: 

Zeit: 

1023 

1023: 33 
1026: 54 
1027: 58 
1028: 41 

1028: 54 
1028:56 
1029 z 58 
1030:11 
1031 :02 

1032:25 
1032:32 
1033:01 
1033: 20 
1033:28 

1033:33 

TWA Flight 266 

Current LaGuardia Weat
her 

O~er Solberg at 9000 ft 

Leaving ~000 ft 

:Leaving 8000 ft 

Reduce to approach 
speed 

Leaving 6000 ft 

At .5' 500 ft 

UAL Flight 826 

Over Alltentown at 25 1 000 ft 
Leaving 21 1 000 ft 

Crossing centerline of 
Victor 30 

16 miles west of Victor 123 

Leaving 14iooo ft 

Leaving 7000 ft 

Leaving 6000 ft 

Approaching Preston at 
.5000 ft 

- Sound of tho open microphon -

UAL DC-8 Geschwindigkeits-Reduktion { während 70 sec. vor dem Zu
sammenstoss ): 

Zeit Zeitintervall 

1032:22 
1032:55 33 Sec. 
1033 :04 9 ft 

1033:12 8 " 
1033: ~o 8 " 
1033: 29 9 " 
10JJ:J2 (C oll. ) 3 " 

Wahrscheinliche Ursache: 

Geschwindigkeit 

356 kt 
338 kt 
332 kt 
32.5 kt 
318 kt 
309 kt 
JOl kt 

Total 

Ge schuindigkei ts
reduktion 

18 k t 
6 k t 
7 kt 
7 kt 
9 kt 
8 kt 

.55 kt 

CAB kam zum Schluss, dass die wahrscheinliche Ursache dieses Zusam
menstosse s in dem Verschulden durch UAL 826 liegt, ind em die " cle a
rance limit " und der von ATC zugewiesene Luftraum nicht eingehal
ten wurdeR. Ein dazu bei tragender Faktor war die hohe Geschwindi g
keit d er DC-8 b e im Anflug von Preston-Intersection, wahrsche inlich 
beeinflusst durch die Aenderung d er " clearance ", welche die Distanz 
bis Preston um ca. 11 Meilen verkürzte. 



... 

Unter Berücksichtigung der Tatsache ( und andern Untersuchungsergeb
nissen); dass eine umfangreiche Untersuchung über die Möglichkeit 
einer Bceinträchtigl.lng der Bestimmung von " Preston Intersection " 
durch Interferenzen, Harmonische, Industrie-Störungsquellen, Reflek
tion, Senkrechtpolarisation und Senderstörungen keine derartigen 
Mängel aufdeckte,gibt CAB zusätzlich der Meinung Ausdruck, dass die 
mangelhafte Lösung des Zcit-Distanz-Probelms aufgrund der neuen 
11 clearance ", in Zusammenhang mit dem ausgefallenen VOR 2-Empfän
ger und den daraus resultierenden beschränkten Anzeigemöglichkei
ten, das von der Besatzung unbemerkte Passieren von Preston-Inter
section verursachte. 

FAA-Massnahmen: 

1.) Eine Vorschrift wurde erlassen, wonach unter IFR einen Ausfall 
in ihrer Navigations- oder Funkausrüstung zu melden haben. 
( In SWR-RM, Aeronautical Inf. USA vorhanden! ) 

2.) Ein Programm wurde aufgestelltt wonach alle Jets bis l.Jan.63 
mit DME ausgerüstet sein sollen. Ein Jahr später müssen alle 
Flugzeuge mit einem MTOW von über 12' 500 lb darrli t ausgerüstet 
sein. 

3.) tt Radar handoff service" (Simultane Kontrolle durch ATC und 
APP in Grenzbereichen und Ueber~abe an die nächste Kontrollstelle 
nur, wenn das Flugzeug durch den übernehmenden Kontrolleur iden
difiziert ist ) für ankommende und wegfliegende Flugzeuge im 
New-York-Raum wurde nach dem Unfall sehr stark ausgebaut. 

4.) Die Kontrolleure wurden instruiert, ankommend€Jl.Jets die Anwei
sung zu geben " slow to holding pattern airspeed at least 3 
minutes before reaching holding fix. tt ( In SWR-RJ.~, Acronautical
Inf. USA vorhanden l ) . 

5.) Erlass einer Geschwindigkeitsvorschrift, die den Flugzeugen ver
bietet, innerhalb 30 NM vom Bestimmungsort .und unter lOfOOO ft 
250 kt zu überschreiten, ausgenommen wo Sicherheitsgründe tak
tischen militärischen Jets eine höhere Geschwindigkeit diktieren. 
( In SWR-RM, Aeronautical-In:f. USA vorhanden ! ) 

* * * 
PS: Der ungekürzte Untersuchungsbericht des CAB wurde in 11 Aviation 

Week tt vom 9. Juli 1962 veröffentlicht ( etwas 14 Seiten um
fassend. ) 

Nachtrag: 

( aus n- ESSO .A.viations News Dißest. ", Juli 23. 1962 ) 

Uni ted has joined the Air Line Pilots Assn. in disputing the CAB r s 
findings in the collision December 16, 1960 of a United DC-8 and a 
TWA Constellation over New York City and is asking 1he Board to take 
another reading. In i ts report on the crash, · t-1hich c1$imcd 134 liv-es, 
CAB said that an error in judgment by the crew of UAL 1 s DC-8 took the 
plane several miles beyond its clearance area and led to the colli
sion wi th the TWA plane. Like ALPA, Uni t e d said that FAA air traffic 
control failures were a contribution cause. 




