


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 Swissair. 

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

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

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnahmen 

Herr Jürg Meier, Pilot, wurde neu in die Aeropers aufgenommen. 
Wir h.eissen ihn in unserer Vereinigung herzlich willkommen. 

Aktuelle Probleme 
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Da ich an der Generalversammlung ebenfalls eingehend auf die ak
tuellen Probleme eingegangen bin, werden Sie durch das entsprechen
de Protokoll orientiert. 

Mit freundlichen Grüssen 

A,, Sooder 

WAS UNS BESCHäFTIGT ••••••• 

zur Hauptsache ••••• 

beschäftigte uns die Vorbereitung der ordentlichen Generalversamm
lung und jetzt beschäftigt uns die Erstellung des Protokolls. Das 
Protokoll 'Wird Ihnen statutengemäss innerhalb der nächsten 4 Wochen 
zugehen. 

Neue Streifenregelugg 

Die Swissair hat uns einen Neuvorschlag für eine Streifenregelung, 
welche eine Koordination der einzelnen Besatzungskategorien bringen 
soll, unterbreitet. 
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Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung diesen Vorschlag ge
prü:ft und wird seine Meinung darüber der Swissair in nächster Zeit 
bekanntgeben. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt 
lassen, dass es sehr erfreulich ist, dass die Swissair die Aeropers 
in dieser Angelegenheit begrüsst hat, da gemäss Artik e l 8 unsere s 
Arbeitsvertrages bekanntlich ja die Ordnung der Abzeichen allein 
die Sache der Sw:i ssair ist. 

Zwischen der Aeropers und der Swissair wurde nachfolgende Abmachung 
getroffen: 

Die Aeropers akzeptiert die obgenannte Rotation, obwohl damit 
die max. duty time gemäss FOM 2 .1. J. § 201, Note 1 UL1 40 Minuten 
( 12: 4-5 bis 22: 25 ) überschritten wird un~er folgenden Bedingun
gen: 

a) Die Regelung gilt vorläufig nur für den Sommerflugplan 
1963 

b) Die Besatzung muss don ATC-Flight Plan in Genf ( through
flight plan für SR 102/101 ) nicht failen ( wird durch 
Dispatch LSZZ besorgt ). 

Diese Regelung sollte es ermöglichen, dass in Genf trotz der kur
z3n Groundtime genügend Zeit verbleibt, um eine kleine Mahlzeit 
zu sich zu nehmen. 

Art.,L~l 20, .A:rb_&~vertra_g ( Qualifikationswesen ) 

Abs. 2 des obgen annten Artike ls lautet : 
11 Die Swissa ir bestimmt das Qualifik:.ationsverfahren. Qualifikationen 
werden r:rLi.ndlich erö.ffnet, unterdurchschnittliche Quali:fikationen del!l 
Betroffenen überdies schriftlich bestätigt. ~ 

Um nun den Papierkrieg nicht noch mehr anschwellen zu lassen, wurde 
zwischen der Aeropers und der s,dssa ir folgendes vereinbart: 

Unterdurchschni ttU_che Jahresqualifikationen werden dem 3etroffenen 
im Orginal zw·ecks Einsichtnahme und Unterzeichnung vorgelegt. Eine 
Kopie dieser Qualifikation wird nur auf besonderen Wunsch des Betro:f
fenen r.~rgcstellt. 

Qualifikationen von Route-Checks und Horne-Base-Checks er:folgen a.u:f vo:!'
gedruckten Formularen bzw. Che ckbüchlein und werden vom Piloten un
terschrieben. Eine Reproduktion derselben ist nicht vorgesehen, da 
da s Original jederzeit . eingesehen werden kann. 

Qualiftcationen von Umschulungskursen oder besonderen Ereignissen 
werden den Piloten stets schriftlich beka nntgegeben. 

In Bangkok und in Algier -wurde das Deplacement neu festgelegt. 
Die Swissair teilte uns mit, dass sie beabsichtige, in Chicago das 
Edge Water :Seach Hotel als neues Crew-Hote l zu b estimmen. 



~~.:.~~pe,E,_?2~~.§ymp oS..iJJ.!11. 

Vom 12. bis 14. November 1963 wird in London das obgenannte 
Tre:ffen st c·.t ·~; ::"iw_h:-~:1, an dem eben:falls Vertreter der Industrie 
und der rl c gL ::::- .ta;c:,•~'n t :::. :Llnehmen werden. 

Wir h aben c1i 0 J:~4_T,"?'~ ersucht, auch Vertreter des schweizerischen 
Lu:ftarr~to .s e:.L:i, c_:.-, , 1- :L«L 'E • 

Ueber e ine a:..1 •:'.i1Li.ge Teilnahme der Aeropers wird der Vorstand 
entscheiden, bt:>l-<lld die de:fini.tivc Traktandenliste bekannt ist. 

Fest steht auf jeden Fall, dass diesem Problem grösste Beachtung 
geschenk t ·11mrden m-.:es, hat doch die PAA bereits - allerdings mit 
gewissen :c1auseln und Verbehal tcn - 6 ConcordES bestellt. 

yergj!nstiß!!ngen bei auf dem Flughafen ansässigen Firmen 

Folgende Firmen gewähren Vergünstigungen: 

Blumengeschäft F. Fontolliet 10% 

Grieder Airshop 10% 

Sohwoizer Heimatwerk 10% 

Coi:ffeur Lieb 5% 

Türler Uhren 5% 

Hertz AG, Autovermietung 10% 

Garage Riesbach AG, Autovermietung 10% 

Welti-Furrer, Autovermietung 10% 

Taxi-Unternehmungen 10% 

Andere Vers;J,ill:-J?:U_ngen 

Der neue Vorstand der FEV setzt sic~wie :folgt zusammen: 

Präsident: H. Sachs 

Vize-Präsident: u. Schnurre nberger 

Ji 1<:-~uar : E. Mehri 

Kasoier: E. Schlotterbeck 

3dsi tzer: E. Vollenweider 
w. Roduner 
E. Vollmar 

Der Einsatzkommission steht E. Vollenweider vor. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. P. Hunziker 



ES LEBE DIE PHILC SQPHIE I 

Diogenes, ein Schüler des grossen Sokrates, dürfte dem Leser 
wegen seiner Bedürfnislosigkeit und namentlich durch seine 
legendäre Begegnung mit Alexander dem Grossen hinlänglich 
bekannt sein. Die Schule dieses liebenswürdigen Denkers scheint 
auf der Balkanhalbinsel weiterzuleben, und erst kürzlich hatte 
ich das seltene Vergnügen, einem dieser selbstlosen, die Mate
rie verachtenden Anhänger zu begegnen. 

Er sass vorne rechtcll, links der Herr Kommandant und ich mit dem 
Attribut 11 Ferner liefen " im Hintergrund des Caravelle-Cock
pi ts. Sind Sie im Bild, lieber Leser, oder muss ich noch den 
roten Stern über den goldenen Schwingen des Pilotenabzeichens 
erwähnen? Nein, ich glaube es genügt, und die Anekdote kann 
beginnen. 

Im Anflug auf Frankfurt der arische Controlleur überbietet 
sich mit bltmligen Ausdrücken wie " Penetrationturn ", " High 
Noon 11 usw. und vor allem in der Rasanz seines brillanten Rede -
flusses es prasselt Frequenzen Fragen stürmen ein 
man kann zusammenfassend sagen: Für Klein-Diogenes überstürzen 
sich die flugtechnischem Ereignisse. Und mitten in diesen Jubel
Trubel-Heiterkeit platzt wie eine Bombe die Frage des Kommandan
ten an seinen ·fliegenden Philisophen: 11 1fuere do you have your 
charts and your Route Manual ? "· Glauben Sie, der Mann sei 
pflichtschuldig in sich zusammengesunken? Keineswegs! Sein 
Meister Diogenes hätte kaum besser als dies zurückschlagen kön
nen: lt Oh, I am sorry, i t' s too big für me ! ". 

Schon Ikarus soll sich die Anflugfrequenzen auf der aückseite 
einer Cigarettenschachtel gemerkt haben. 

AROUND AND ABOUT 

A very senior captain was aeked how he still 
kept his licence~ " Experience, my boy, TI 

he r&f.·lied. 

The chap said: n What about eyesight - can 
you still see the ground when you're lan
ding? " 

The v.s.c. said: lt Good heavens, I don't 
even look out - I keep an eye on the second 
Dicky and when he stiffens, I pull back the 
stick r ". 

N.G. 
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WIR STELLEN ZUR DISKUSSION 
-------,-~-----·-

LIEBE :OOIBRADEN! 

Die Bestrebungen um ein erspriessliches Arbeitsklima beschäf
tigen uns alle noch und noch. Vor ICurze n hat einer von uns in 
seiner Eigenschaft als Chefpilot Stellvertrete r j_n die R:indschau 
geschrieben und ist f'ür ein positive s E i nvernehmen eingestanden. 
Dies habe ich als Lichtbl ick au:fr;enommen. Gerne will ich die 
da r gereichte Hand annehmen. Dabei ist mir aber bewusst, dass es 
viel f ach schwierig ist, nur in schönem, kameradschaftlichem Ver
stehen zu arbeiten, wo unser Idealistanberuf' so straff' unter 
Kontrolle und Kritik steht. Die Grenze zwischen notwendiger 
Strenge Z1:recks Flug sicherheit und Respekt vor jeder einzelnen 
Person - die i h ren Ch arakter nicht lebenslänglich zu Markte ge
tragen sehen möchte - ist sicher schwierig zu finden und verlangt 
ein gegenseitiges EntgegeIL~ommen. 

Gerade die neue Aeropers-Umfrage über Eignung von Vorgesetzten 
und die bisher gehörten Kommentaren zeigen, dass eben gar niemand 
will, dass seiner Person all zu nahe getre ten wird. Dass diese 
Umfrage überhaupt zusta nde k am , deut e t immerhin auf einen Krank
heitszustand hin, der dringend zu heilen ist. Darf ich Euch einen 
Gedanken vorbringen, der als " Friedensangebot ff gleich gemeint 
ist wie der eingangs erwähnte Rundschau-Artikel unseres Chefpilo
ten-Stellvertreters? 
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Wir möchten nur gute Vorgese tzte und Lehrer s ehen und auch die 
Firma h a t sicher dasselbe Ziel. Die technische Ausbildung zu diesen 
Chargen ist bestimmt erstklassig. Ueber p ä dagogische Au sbildung 
und Eignungsprüfung habe ich bisher nicht viel gehört, sodass die 
Vermutung besteht, in dieser Sparte sei es jedem Einzelnen über
lassen, wie weit er sich im Selbststudium zu einem guten Pädago
g e n ausbilden wolle. Wäre dieses System aber genügend? i'lenn ich im 
Irrtum bin, lasse ich mich gerne eines Besseren b e lehren. 

Ferneri Jede Gemeir-de hat eine Schul behörde. Deren Mitglieder be
suchen regelmässig die Unterrich tsstunde :::i und sehe n da s Verhält
nis Lehrer-Schüler im Alltag. Könnten wir aus unserem PiloteILk orps 
nicht Kameraden wählen, die d a s Recht hätten, als tt Schulräte n 
Theorie und Flugunterricht mitanzuhören? Die Kandidaten könnten 
eventuell geme insam von Swissair und Aeropers aufgestellt werden 
und dann allen Kß.meraden zur Wahl vorgeschlagen werden. 

Da wir auch eine Art Gemeinde sind, aus der man nicht einfach 
austreten k ann, we nn es eir.:€m darin nicht mehr p a s s t, betra chte 
ich e ine 'Ueitere Demokratisi erung als eindeutiges Positivum. 
Was sag t Ihr dazu? 

Eue r Schneebutz 
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BIORqYTiiHUS 
~--

Die Bior1."1y7.~1nenlehre l'Jird Industrien, Verwaltungen, Verkehrsbe
trieb (;n '-~-t:· _i_ ·::· '-,~:::::r:-c: s8llschaften in..'Tier wieder angepriesen, wobei 
die V .:-:: ·~ ~~". :·::·.'_- ~.:·_ t sen~a t i onellen Ergebnissen ihrer Verfahren argu
menti ·":l :.t' 0'-1,- f:. ::.• ~1?t:r dsshalb vom verkehrspsychologischen Institut 
Wien s ~)h:r" v·:·: •ö::_nnstvoll, die praktischen Auswirkungen der Bio
rhythr.12.r.J. ':'-~1 ::' 2 an den Verkehrsunfällen in neutraler und wissenschaft
lich exa:.: ·i:,0r lfoise zu überprüfen. 

Die österreichische Gesellschaft für Biorhythmik lieferte die 
Angaben von 99 Personen, die Verkehrsunfälle gehabt hatten. Dar
nach waren zu erwarten 

1666 günstige Tage 
4565 flneutrale" Tage 
3768 ungünstige (unf'alldisponierte) Tage. 

Nach der reinen Zufälligkeit hätten sich die geprüften Unfälle 
auf diese drei Gruppen wir folgt verteilen müssen: 

16,5 der Unfälle auf günstige Tage 
42,2 der Unfälle auf neutrale Tage 
37,3 der Unfälle auf ungünstige Tage 

In Wirklic~..keit verteilten sich die Unfälle wie folgt: 

11 auf günstige Tage 
L~8 auf neutrale Tage 
40 auf ungünstige Tage 

Die statische Analyse der Differenzen zwischen der wirklichen 
und der rein zufällig zu erwartenden Verteilung erga b (mit dem 
Chi 2-Teot), dass die gefundene At-weichung mit einer Wahrschein
lichkeit von 40 Prozent rein zufällig war. 

Die Untersuchen beweisen, dass die Biorhythmik für die Unfall
verhütun::; vr~rtlos ist und dass die Biorhythmenlehre in das Ge
biet e :'i.:rwr phantasievollen Scharlatanerie gehört. 

( NZZ - 28. 11. 1962) 



DEFICIENCY REPORTING 

by Captain A. Spooner, Secretary of IFALPA 

!.! you fly aloilg routes with satisfactory navigational aids and 
trouble-froe communications and if you land at airfields which are 
equipped with ICAO standard landing aids, approach and taxyway 
lighting, and ICAO standard fire-fighting equipment and if you 
find ATC and Met services all you could wish for, then read no 
further. 

But, if not, ask yourself this question, n What am I doing about 
it? " 

The present situation is that so many of us have simply given up 
in disgust and now soldier on without realising that the situation 
is one ·where we C'tn do something about it. 

We can fill in the IFALPA Deficiency Report Form. 
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This form was revised at the Salisbury Conference in March 196J and 
a specimen is being sent to all Member Associations. 

I wonder how many pilots even saw the .Q.!.!! IFALPA Deficiency Re
port form? Or knew of its existence? 

Why should you bother to complete yet another form? 
Because the authorities in some of the most poorly equipped areas 
blandly assume that all is well and can support this assumption by 
the statement, " We have received no official complaints from the 
pilots. n 

ICAO malces excellent p lans; the States agree them; Regional ICAO 
meetings stress the need to implement them; IATA shows some interest 
and IFALPA backs these plans to the hilt, but you , and only you, 
can tell accurately ~here and how failure to install aids ( and 
trained personnel ) hurts most. 

What happens to your Deficiency Report? 

If you have done the job correctly, it gets posted to your own 
pilot Association which will then send the form, or a copy, to the 
IFALPA Regional Vice-President in whose region the deficiency has 
been noted. This RVP reports to IFALPA. Your pilot Association 
may also decide to make an apporach to the Pilots 1 Association ap
prcpriate to the deficiency. 

Your pilot Association should then acknowledge receipt of your 
completed Deficiency Report and send you another, or even two 
others. 
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Ultimatoly, your report will become part of a documented case 
which will be used, at ICAO and elsewhere, as ammunitiöii in the 
fight to get you what you need, what ICAO thinks you ought to have 
and what you ( if you have read this far ) have not got. 

What kind of deficiency is of most interest to IFALPA? 

Near misaes; inadequate approach lights; inadequate navigational 
facilities; static affected aids; inadequate commttnications; in
efficient ATC; unnecessary delays; misuse of emergency frequen
cies; point-to-point RT over air-ground circuits - in fact all the 
usual things which mak.e you mutter darkly, " It' s about time some
one did something about this. " 

Who better than you? 

STELLUNGNAHME DES BRITISCHEN PILOTENVERBANDES ZU DEH 

HEATHROi-T NOISE-ABATEMENT PROCEDURES 

Die britischen Piloten erhoben scharfe Einwände gegen die Lärm
bekämpf'ungsvorschriften von London-Heathrow Airport. Sie vertre
ten die Ansicht, dass die Piloten durch diese Vorschriften ge
zwingen werden, zu nahe an den Sicherheitsgrenzen zu fliegen. 

Zwei Startunfälle - derjenige eines BEA Comet in Ankara im Dezem
ber 1961 ait 27 Toten, und derjenige eines American Airlines Boe
ing 707 in Idlewild im letzten März mit 97 Toten - ·werden zitiert, 
um die Zweifel über die IClughei t der Lärmbekämp:fungsvorschriften 
zu unterstreichen. 

Als Schlussfolgerungen der Untersuchung des Flugsicherheitsaus
schusses des britischen Pilotenverbandes führt der Rapport folgen
de Vorschläge an: 

Die Steiglage des Flugzeuges sollte nicht steiler sein als dieje
nige, die nötig ist, um bei einem Triebwerkausfall die minimale 
Steiggeschwindigkeit einhalten zu können. 

Die Triebwerkleistung sollte nicht unter normale Steigleistung 
reduziert werden bis genügend Sicherheitshöhe erreicht ist. 
Keine Kurven unter 1000 :ft/g. 

( Aus Aviation Weck, Sept. 3. 1962 ) 

I 
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STATISTIK üBER GELIEFERTE UND BESTELLTE FLUGZEUGTYPEN 

STAND APRIL 1963 

Flugzeug- Anzahl abge- Anza..."11 Flug- Anzahl bestellte .Anzahl nich ·i 
typ lieferter Flz. gesellschaften ad.nachbestellte verkaufter 

Flz. Flz. 
. 

Boeing 
707/720 333 27 31 

Boeing 
727 7 131 

Bristol 
Britannia 82 

BAC-111 6 43 

Canadair 
CL-44 33 4 6 

Convair 
880 62 9 J 

Convair 
990 30 3 4 

Douglas 
DC-8/DC-ßll 181 22 21 

Fairchild 
F-27 95 12 12 

Fokker 
F-27 113 30 27 

Lockhead 
Electra 170 17 

Caravelle 136 18 29 

Vickers 
Viscount 432 6 

Comet 
4, 4B, 4c 72 11 

Vickers I 
VC-10 4 58 

' 

A.S. 



Nov. 23 
1962 

Absturz wegen Zusammenstoss mit Schwan 
Ellicott City, Md. 

Aus dem Untersuchungsbericht des CAB 

Hergang: 

United Air Lines 
Viscount 745 D 

Flug 297 war unterwegs von Newark, New Jersey nach Wa,eb.ington, D.C. 
Um 1214 E .S .T. ( Eastern Standard T;lme ) erteilte Washington Center 
die Bewilligung zum ~. ffilcf'lug von 10.' ooo auf 6boo ft• Um 1219 wurde 
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an United 297 folgende Warnung übermittelt: "Be advised there's 
been numerous reports of cortciderable amount of ducks and geese 
around this area~ ~ Diese Meldung wurde bestätigt. Hierauf über
nahm Washington Approach Radar das Flugzeug. Die zweite Radar
Vector-Anweisung ( um 1223 ) wurde nicht bestätigt, und der Radar
Kontakt mitdem Flugzeug ging verloren. 

Das Flugzeug '\orar auf 6000 ft in einen Schwanenschwarm ( 1·Jhistling 
Swans ) geflogen und kollidierte mit mindestens zwei dieser Vögel. 
Durch einen Schwan wurde die rechte Hälfte des Höhenstabilos beschä
digt. Der andere Schwan durchbrach die linke Stabilo-Eintritts
kanto, bohrte sich durch die Stabilostruktur und zerbeulte bei 
seinem Austritt das Höhenruder. Die geschwächte Struktur brach an der 
beschädigten Stelle, wodurch das Flugzeug unkontrollierbar wurde. 

Der Absturz erfolgte um 1224 in eine bewaldete Gegend 6 Meilen WSW 
von Ellicott City. Md. und kostete allen Insassen ( 13 Passagiere, 
4 Besatzungen ) das Leben. 

Wetter: 

1 bis 4/8 5000 ft, 20 Heilen Sicht. 
Das Radar-Log des Wetterbüros von Washington National Airport 
registrierte " Birds 11 - oder "Angels 11 *)-Echos während der Zeit 
von 0815-1705. 

Ursache: 

CAB kam zum Schluss, dass die wahrscheinliche Ursache dieses Unfalls 
der Verlust der Steuerbarkeit als Folge von Bruch des linken Höhen
stabilos war, verursacht durch die Kollision mit einem Schwan. 

*) Unbekannte Echos, vermutlich Vögel oder Insekten. 



Das Problem der Kollision mit Vögeln: 

Die Kollisionen mit Vögeln sind selbstverständlich seit vielen 
Jahren ein Problem. Seine Ernsthaftigkeit ging jedoch vor dem Jet
Age nicht über den Charakter eines Aergernisses hinaus. Die Ge
sch'Windigkei t der ältern Flugzeuge war so, dass in der Regel nur 
kleinere Beschädigungen entstanden. So lange die Gesch'Windigkeit 
relativ kleir. war, war dies auch die Annäherungsgeschwindigkeit 
und eventuelle Ausweichmanöver lagen auch im Rahmen der Möglichkeit. 
Trotzdem stellte man nach gründlichen Studien und Versuchen die Be
dingung auf', dass die Windschutzscheiben eine minimale Stärke auf
zuweisen haben, da sie offensichtlich die verwundbarste Stelle dar
stell.ton. 

Eine der bemerkenswertesten Studien wurde durch CAA zwischen 1942 
und 1946 unternommen. während welcher Zeit Daten über Vogelkolli
eionen gesamr:telt, analysiert und ausgewertet wurden. Der daraus re
sultierende Rapport zeigte, dass von allen Vogelkollisionen bei 
28% die Uindschutzscheiben getroffen wurden und dass von allen Kol
lisionen, die unter n schwere Beschädigungen " klassiert wurden, 
37 % der Fälle die Windschutzscheiben betrafen. Der Rapport ent
hält :ferner einige zusätzliche Zahlen, die zeigten, dass 3eschädi
gungen an andern Flugzeugteilen keine ernsthafte Gefahr darstellten: 

Kollisionen mit: 

Rumpf 
Triebwerke 
Flügel 
andere ( Antennen, 
Fahrwerk,Leitwerk ~ ) 

% aller Kollisionen: 

31 
9 

23 
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*)Nur lvon 473 Fällen verursachte ernsthaften Schaden am Höhenleit
werk. 

Aufgrund dieser Analyse kam man zum Schluss, dass weitere tt Bird
proofing-requirements " nicht nötig seien. Diese Ansicht wurde durch 
die Tatsache erhärtet, dass keine Fluggesellschaft in USA einen Un
fall wegen einer Kollision mit Vögeln zu registrieren hatte. 

Durch den Electra-Unfall in Boston am 4. Okt. 1960 ( siehe Unfall
bericht, Rundschau März 63 ) wurde die Gültigkeit dieser Ansicht 
beendet. Dieser Unfall demonstrierte klar, das~sogar kleine Vögel, 
wenn in genügender Zahl, eine Kette von Folgen auslösen können, die 
ein modernes Flugzeug unkontrollierbar machen können. Eine Anzahl 
Tests und Studien nach dem Unfall Boston :führten zu einem aufschluss
reichen Rapport des Departements des Innern der United States *). 

· *) Aldrich, et al. , Bird Hazard to Aircra:ft, Wildlife Leaflet 429, 
u.s: Dept. o:f Interior, Fish and Wildlife Service, Washington 
25, D.C., January 1961. 



' .. . . 

Der Viscount-Unfall vom 23. November letzten Jahres machte das 
Problem koraplexer. Wenn beim Electra-Unfall in Boston die Ursache 
im Leistungsverlust durch das Eindringen der Vögel in die Trieb
werke lag, so stehen wir nun vor der Tatsache, dass ein einzelner 
Vogel das Leitwerk eines Flugzeuges derart beschädigen kann, dass 
daraus ein struktureller Bruch resultieren kann. 

In der Analyse dieses Unfall kommt CAB zu folgenden Feststellungen: 

a) Die im CAA TDC Report 62, 1949, erl..rähnte Seltenheit von Leit
werkbeschädigungen durch Vöge~ trifft nicht mehr zu, weil die 
Leitwerke der modernen Flugzeuge verwundbarer sind. Friiher 
~er das Leitwerk durch Propeller und Flügel relativ gut gegen 
Kollisionsschäden geschützt. Die Entwicklung Richtung T-Leit
werke und Enten-Ueberschallform gibt zu bedenken, dass die Sta
bilisierungsflächen wcda:-durch Rumpf, noch Flügel, noch Trieb
werke geschützt sind. 

b) Die grössere Steig- und Sinkfluggeschwindigkeit kann zu einem 
grösseren Prozentsatz schwerwiegender Beschädigunge n durch Vogel-
kollisionen führen. 

c) Nicht nur das Leitwerk, sondern auch andere lebenswichtige Teile 
moderner Flugzeuge wie Störklappen, Landeklappen, Verw:i.ndungs
klappen usw. sind einer ernsthaften Beschädigung vermehrt ausge
setzt. 
Aus diesen Gründen liegt die Notwendigkeit entsprechender Vor
schriften für zweckmässige Schutzmassnahmen gegen katastrophale 
Beschädigungen durch Vogelkollisionen auf der Hand. 

Mit einem umfangreichen neuen Test- und Studien-Programm, das in
zwischen aufgestellt wurde, arbeitet man in dieser Richtung. 

( Aus Aviation Week, April 8, 1963 ) 

* * * * 


