


Liebe Mitglieder, 

soeben ist uns die schreckliche Nachricht 

vom Absturz einer Caravelle zugegangen. 

Unter den vielen Toten beklagen wir 3 

Mitglieder, nämlich die Herren 

EUGEN BOHLI 

RUEDI WlDMER 

EENRY VUADENS 

Wir werden unseren Kamerade n stets ein 

ehrendes Andenken bewahren und ihrer in 

der nächsten Rundschau noch eingehend ge

denken . 

A E R 0 P E R S 

Die Redaktion 

Zürich-Flughafe n, den 4. September 1963 



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

Offizielles Organ d~r 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair. 

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

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

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnahmen 

Die Herren 

J. M. Uess, Pilot 
J. P. Marclay, Pilot 

wurden neu in die Aeropers aufgenommen. Wir heissen sie in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Captain H. Kuhn 
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Da Capt. Kuhn das Pensionsalter erreicht hat, schied er aus den 
Diensten der Swissair aus und ist bei uns nun Passivmitglied gewor
den. 

Capt. Kuhn hat sich für unsere Swissair immer voll eingesetzt und 
es gebührt sich, ihm hier dafür den besten Dank auszusprechen. Er 
wird in der DALAIR weiterfliegen. Wir wünschen ihm für seine wei
tere Zukunft alles Gute. 

Angelegenheit Steiner 

Am 30. August fand in Zürich eine weitere Vergleichssitzung, welche 
auf Verlangen des Schiedsgerichtes einberufen wurde, statt. Wir 
stimmten dem vorgeschlagenen Vergleich mit einigen kleinen Abänderun
gen nach wirklich reiflichen Ueberlegungen zu. Die Swissairdelega
tion konnte nicht definitiv zustimmen, da der Vergleich dem Ver
waltungsratsausschuss unterbreitet werden muss. Wir wollen hoffen, 
dass dieser Streitfall auf diese Art und Weise erledigt werden 
kann. 

Luftfahrtkommission 

Am 30. August fand in Bern eine Sitzung statt, in welcher die 
folgendGn Traktanden behandelt wurden: 



Wahl eines Vizepräsidenten 
Orientierung über den Tari:fkrieg im Sektor Nordatlantik 

- Luf'tverkchrsabkommen mit Algerien 
- Aenderung der Vollziehungsvevo~dnung zum Luftfahrtgesetz 
- Orienti erung über aktuelle Fragen der sch""Vmizerischen 

Flugsicherung 
Orientierur..g über den gegenwärtigen Stand des :fliegerischen 
Nachwuchses in de r Sch'!v·eiz . 

Das letzte Traktandu..r::i konnte aus Zeitgründen nicht abschliessend 
behandelt werden. Ia Novenber wird zur Behandlung dieses Traktan
duns eine neue Sitzung einberufen. 

QQ.:Pi\oton-Probleme 

a) Wir haben rückwirkend auf den 1.1.1963 e inen neuen Arbeits
v ertrag im Kraft gesetzt , welcher mit 208 Ja und 31 Nein 
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von unseren Mitgliedern angenonunen wurde. In diesem Vortrag 
wurde festgelegt, dass bei Beförderungen zum PIC die offenen Po
sitionen aufgrund eines Quotensystems zwischen den beiden 
Vertragspartnern AEROPERS und FPAS au:fgeteil t werden. Aus 
Diskussionen zeigt sich nun heute schon, dass dieses System 
unsere Copiloten nicht befriedigt. Der Vorstand wird diese 
Angcüegenhei t prüfen und mit . der Swissa.ir Besprechungen 
führen, wobei die . Initianten :für eine Neuregelung die Gele
genheit haben werdeH, ebenfalls a.:n diesen Besprechungen 
teilzunehmen. Die Resultate dieser Bespre chungen werden Ihnen 
zu gegebener Zeit bekanntgegeben. 

b) Anlässlich von D~skussionen wurden bezüglich des heutigen 
Vertrages Bemerkungen laut, dass die Salärerhöhungon gegen
über den Co-Piloten sehr gering gewesen seien, was sich wie ein 
Vorwurf' an die PIC 1 s anhört.lii o zu ist festzuhalten, dass die 
Salärverhandlungen auf der Basis der europäischen Mitte ge 
führt i.mrden, d.h., dass sich unsere Saläre inkl. Versiche
rung sauf"wand im europäischen Mittel bewegen sollen. Dieser 
Grundsatz wurde von der Direktion der Swissair mehrmals v er 
treten. 

Bei den Vergleichen hat sich damals nun eindeutig gezeigt, 
dass die Entlöhnung der PIC's auf' SE-210 und den vier-motorigen 
Jets weit unter dem: europäischen Mittel lag und zum Teil 
heute noch liegt·t.. wä hrend sich die Entlöhnung der Co-Piloten 
bis und mit Seniu:r· F /0 gemäss unserer neuen Regelung an der 
oberen Grenze der europäischen Mittel befindet. Diejenigen, 
welche daran zweifeln, bitte ich, si cn eirunal bei Capt. Rit 
ter über die ausländischen Verträge orientieren zu lassen. 

c) Auf Soi te 4 der letzten Rundschau habe ich Ihnen anhand einer 
Tabelle den Pilotenbedarf gemäss Fiin:f-Jahres-Plan der Swissair 
bekanntgegeben. Aus den Bemerkungen dieser Tabelle ersehen 
Sie einen Flugzeugzuwachs von 2 CV-990 und einem DC-8. 

Am 23. August wurde ich orientiert, dass z.Zt. eine Abänderung 
dieses Fünf-Jahres-Planes geprüf' t werde. Gemäss der neuen 
Variante würde bis 1966 eine weitere SE-210, die neunte, ge
chartert werden, um den Reisendon auf gewissen Strecken, die 
heute noch durch CV-440 beflogen werden, ein moderneres Flug
zeug zur Verfügung zu stellen. Vorgesehen wäre, diese SE-210 
f'rühcstens ab 1. L~.1964 einzusetzen. 
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Dor ... Einsatz einer neunten SE-210 wiirdo einen Bedarf' von 5 
PIC 1 s und 5 Co-Piloten erfordern. Woiter würde das Flugprogramm 
f'ür den CV-440 für d n s Jahr 19 6 4 erhöht, wa s zu sammen mit den 
Ab,g;än gen für di e n eunte SE -210 eine n De da rf' von tota l 7 PIC' s 
und 7 Co-Pilot en auf CV-440 ergäb e . 

Mome ntan '\\ird in Zusamme n arbeit mit de r Swi s s a ir geprü ft, 
wie Gich die Umschulungen b ewerkstelligen lie ssen, wobei die 
Aerop ers di e Intere ssen der Mitglieder wi e bisher berücksich
ti gt. Der Vorsta nd wird zu di esem Zwe cke eini ge jüngere Mit
glieder ( Co-Piloten ) zuzieh e n. 

Es z e ichnet sich jedoch heute schon ab, dass wir wie derum 
einige ausländische CV-440 PIC f s vorübergeh end b eschä ftigen 
müs sten, nämlich solange, bis unser e e i genen n a chge schult 
wärono 

Zu be tone n ist, d a ss die durch di e n eunte SE-210 bedine;te 
Mehrl e istung durch a u s l ä ndische Co-Piloten, di e nls Ce -Pi 
CV- L~40 ,ang~tell t würde n, Gedeckt würde • --

Wie Sie sehe n, wirft die se a llfä llige Aende rung de r Planung 
wieder viele Probleme auf, welche mit ge sundem Mensche nver
sta n d uns ererseits sicher gemeistert werde n könne n, ohne da ss 
di e Entwick lung smö glichkeite n d er Swissair dadurch irgen dwi e 
geh emmt wer den, was j a a uch kein Vorteil für uns b edeute n 
würde. 

d) Ich h abo h eute da s Ge fühl, dass ge"~sse Co-Piloten der An
sicht sind , di e Aeropers v ertre te ihre Dol a n ge nich t so, wie 
sio sich das vor stellen. Hi e r mus s ich Ihne n, mei ne Herren, 
s agen, das s Ihre Vertre t e r im Vorsta nd s itzen, welch e I h r e 
Prob leme vorzu.bringon h a b e n• We nn dann bei Vertragsver han d
l u n gen, ·wo s ich eben zwe i Partne r gegenüb erstehen, ein Kom
promiss zustandekommt, welcher be s ser a ls gar nich ts ist, so 
k önne n Sie diese Ta tsa che nicht kriti sier e n, da Sie nicht dabei 
war en und nicht s o orie nti ert sind, wi e d or Vorstand e s ist. 
Ger ade dies e Orie nti erung i s t Gben h eu te i :cuner weniger möglich, 
und Si e k önne n nich t e inma l in d0n Verh a ndlung s pr o tok ollen , 
we lche ja nur Beschlussprotokolle s ind, di e di skutierten Prob
l eme verfolgen. Wenn di e Verha n dlungen auf Tonban d au fgenomme n 
würden, h ä tte n Sie den Ablauf vollstä n di g , aber w~r wü r de 
schon davon Gebrauch ma che n? 

Ich k ann Ihne n j e doch v er s ichern, da s s Ihre Kollegen immer a lles 
t a t e n, um Ihre Bol a n e;e zu v ertre t en,und Sie tun i h nen unre cht, 
we nn Sie n a chh er a n ihne n Kritik üben. Es is t auf der Gine n 
S eite ganz menschlich, we nn de r e i gen e Appetit immer wä chst 
und man versucht, über da s eigen e Zi e l hinaus zu schie ssen. 

e) Ich h abe sicher nicht unre cht, we nn ich a nnehme , dass die 
me i s t e n jungen Pilote n nicht e i nmal wissen, wie der Direktor 
des Dept. I I I, dor Chef Flight Ope:ration s u n d der Che f der Coclc
p i t-Besatzu.ngen au ss.chen• Es sin d al l es v e r di ente ? ionie r e de r 
na tionalen Fluggesellscha ft Swiss a i r . Vi e le der jungen Piloten 
h abonni cht e i nl!lal im1erha lb eine s J ab.r e s die Ge l egonhei t, sich 
einma l mit ihrem direkten Vorgos 0tzton au s s erdie nstlich auszu
sp r e chen. Dieses sind h eute a lles Prob l eme u nser er sch n e ll-
l ob on den und a u sgefüllte n Zeit sowie unser es Berufe s. Der 
Me n s ch entfernt si ch eben immer mehr vom Mitmen s che n. Dor 
per s önliche Kontakt :fä llt dahin und eine ev entue ll notwendi ge 
Orientierung b e i derseits wird v erunmöglicht. 



Ich würde es begrüssen, wenn die angeregten Bestrebungen 
Früchte tragen würden, sodass die jungen Piloten wenigstens 
einmal pro Jahr die Gelegenheit hätte n, sich in einer ungo
zwungonen, ausserdienstlichen Besprechung zu orientieren 
und ihro Belange dort anzubringen. 

Ich fand os nötig, hier diese Punkte eirunal zu streifen, denn 
eine Separatistenbew·egu.ng stärkt weder die eine noch die andere 
Hälfte. 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Sooder 

WAS UNS DESCHäFTIGT ••••••• 

Deficioncv report form~ 

Wie I hnen Herr Stadelmann in seinem IFALPA-Bericht bereits ange 
kündig t h a t, sind diosor Rundschau zwei der obgenannten Formula
re boi e;ehof'tet. Weitere sind auf dem S ekretariat erhtiltlich. 

Sie fragen sich vielleicht, ob sich dieser Aufwa nd überha u p t 
lohne , beschä:ftigen sich doch sowohl die IATA wie auch die ICAO 
laufend eingehend mit solchen Probl emen. Ich glaube doch , denn 
die Erfahrung zeigt, dass nur durchunermüdlichos 11 Stupfen 11 auf' 
allen Stufen und durch alle nur möglichen Organisationen. nach 
und n a ch ein Erfolg erreicht wird. 

Da jedoch allfiilligen Demarche n der IFALPA nur dann Go't'1icht 
zukomr:ien, wenn sie wirklich fundi ert sind, ist es sohr wichtig, 
dass alle der IFALPA angoschlossenen Mitglieder, d.h . a lle Pilo
ten, dio ja schliesslich in erster Linie von den 11 Deficiencies 11 

betrof:fon sind und unter ihnen zu leide n haben, mitmachen. 
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Sendon Sie also bei eventuellen Defici c ncies ein ausgefülltes 
Formula r dem Sekretariat zu , welches dnnn f'ür die Wei terlci tung an 
die IFALPA und deren Rc e;ional-Vertreter besorgt ist. 

Ausbildunß..._.Y2n ausländischen Piloten zu DC-8 Co-Piloten 

Anlässlich der Herausgabe des Chefpilote nbulletins Nr . 9ß vom 
15· 7. 1963 wurde von v erschiedenen Aeropers-Mitgliedcrn gerüg t, 
dass die S·wissair beabsichtig t, 6 - 8 ausländische Co-Piloten 
auf DC-8 umzuschulen. Es wurde die Ansicht vertreten, Ausländer 
wären nur als Co-Pi CV-440 einzustellen und dafür scht--mizerische 
Co-Piloten au:f den DC-8 ( und SE-210 ) n achzunehmen. 

Ich h abe mich nun mit Einzelnen der betroffenen Co-Piloten Gruppen 
zusamme n gesetzt , und wir haben die ganze Angole gen..'li.oi t goprü:ft. 



Das System hat uns sämtliche Unterlagen zur Verfügung gootcllt 
und uns alle Fragen absolut offen beantwortet. Zum Schlusse sind 
diese ?iloten und ich gemeinsam zur Auffassung gekommen, .· dass die 
Swissair im Interesse der Schweizer, und zwar unter Einräumung 
einer Priorität für eine CV-L~40 .2.:,;"\..i"':>taincy ( anstelle einer Um
schulung zu Co-Pi auf 4-mot. Jets ) gehandelt hat. 

Ich hatte beabsichtigt, Ihnen in dieser Rundschau die Details 
dieser Abklärung inkl. c1Gn mutmasslichen Karrieren aller betrof
f e nen Klassen bis 1966 auferund des 5-Jahros-Planes bekanntzu
geben. 
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Da jedoch, wie Sie den Ausführungen von Herrn Sooder entnehmen 
können, eventuell nächstens eine ·weitere SE-210 zum Einsatz ge
langt, was selbstverständlich bedingt, dass die Karrieren dor 
einzelnen Klassen sich vollständig ändern, habe ich mich entschlos
sen, dioso kleine Studie vorläufig zurückzustellen und sie erst -
allenfalls völlig neu überarbeitet - zu veröffentlichen, wenn der 
Entscheid über eine eventuelle Aenderung des 5-Jahres-?lanos ge
fallen ist. Uebrigens ~tlrd dieser Entscheid von der Goschäfts
leitunß in nächster Zeit getroffen werden müssen, da Sie sich ja 
vorstellen können, was es nur bezüglich Pilotenbereitstellung 
( Umschulungen, Refrosh<0rs 9Capt. Kurse etc. ) heisst, eine der
artige Produktionserhöhung bei unsern Beständen und unserer 
Flugzeugausnützung innerhalb eines halben Jahres unter Dach zu 
bringen. 

Versetzungsregleme.!:!,! 

Sie haben kürzlich sämtliche neue n Vertragsunterlagen von der 
S~tlssair zugesandt erhalten. Dabei war der Entwurf eines Ver
setzungsreglementes, ob'wohl gemäss Zusatzprotokoll Vertragsbe
standteil, nicht beigelegt. 

Aufgrund der Tatsache, dass einerseits nächs tens Verhandlungen 
über ein neues Deplacoment-Roglemont, in dem auch der Inhalt des 
h eutigen Versetzungsreglomentes als Be standteil enthalten sein 
soll, aufgenor:imen werden, und 'Wir anderseits relativ wenig De
tachierungen habel;l., hat der Vorstand beschlossen, auf eine Abgabe 
dieses Reglements zu verzichten. 

Es versteht sich von selbst, dass für inter essierte bzw. direkt 
betroffene Mitglieder das Reglement auf dem Sekretariat aufliegt. 

IFALPA-SST-SYMPOSIUM 

Im November findet ja bekanntlich ( v e r gl . Juni-Rundschau, Seite 4 ) 
dieses Meeting, zu dem neben den Pilotenvereinigungen auch die 
Regierungen und Airlines eingeladen wurden, unter Mi t\'Jirkung der 
Flug zeugindustrie statt. 

Der Vorstand h a t vorgesehen, die Herren A. Hool und H.P. Nafzger 
zu delegioron. 



Deplacemcntfragon 

Wir haben f'tir Dtis seldorf und Hamburg eine Erhöhung beantragt. 
Ebenso sind Bestrebung en im Gange, das Deplacement in Da.kkar 
den tatsä chlichen Kosten anzupassen. 

Neue Seniority-Listo 
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Diese ist nunmehr bereiniGt und wird gemäss Mittoilunß der Swissair 
spätestens Ende September zur Verteilung gelangen. 

Erscheinen der Rundschau 

Sowohl diese wie auch die letzte Nummer ßelangen ca. 1 Woche 
später als üblich zur Auslieferung . Dies häng t mit dem Datum der 
Vorstandssitzung, welches vom Crew Assi grunent aufgrund des Ein
satzes der 12 Vorstandsmitglieder vorgeechlagen wird, zusanunen. 
In den vergang enen 2 Monaten musste nun die Vorstandssitzung stets 
auf Monatsende f'estgesetzt werden. Also - nüt füc unguet. 

I•'.Ii t freundlichen Grüssen 

Dr. P. Hunziker 

SPLITTER 

DER AUFTRAG AN MENSCHEN, 

üDER MENSCHEN ZU URTEILEN, 

ER~EUGT KEih"E UEBERMENSCHEN. 

Frei nach Schiller 

* * * * * 



RUND UM DIE II A L P A 1t 

Um de.n nachfolgenden Artikel 11 Ein Gespräch rni t ALPA-Executives 11 

besser verständlich zu machen und vor allem den jüngsten Piloten 
den Begrif'f' 11 ALPA " etwas näher zu bringen, sei an dieser 
Stelle ein kurzer Ueberblick über diese Organisation gegeoen. 

ALPA ( gegründet 1931 ), Vereinigung der amerikanischen Airline
Piloten ( nicht zu verwechseln mit IFALPA, internationaler Ver
band der Airline Piloten Vereinigungen ) bedeutet nichts anderes, 
als eine Schwesterorganisation unserer Aeropers. Sie umfasst 
jedoch heute ca. 14'000 Mitglieder { nur Piloten ). Präsident 
ist zur Zeit Capt. Ruby. Er war bis zu seiner Wahl Jet Captain 
be.i National Airlines .. Nun ist er vollamtlicher Präsident für 
4 Jahre fest gewählt und hat dementsprechend seine Pilotenlauf
bahn zugunsten der ALPA aufgegeben. 

Capt. Ruby präsidiert also für diese Periode die ALPA und amtiert 
somit auch als Chef' der ca. 110 Angestellten ( inkl. 6 vollamt
lichen Juristen ) im ALPA eigenen Sekretariats- und Verwaltungs
gebäude in Chigaco. 

Dem Umstande entsprechend, dass sich Piloten aus 52 verschiedenen 
amerikanischen Luftverkehrsgesellschaften, mit geographieoh 
sehr weit auseinanderliegenden Homebases 0 sowie verschiedenarti
gen Arbeitsverhältnissen und Company-internen Verträgen in der 
ALPA befinden, macht eine Aufteilung in Lokal- und Company-eigene 
Untergruppen nötig. 
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So finden wir z.B. in New York die Untergruppen: TWA Domestic, North
east, TWA International, New York Airways, United Airlines, Seabord 
and Western, Pan American, American Airlines und Eastern Airlines; 
oder in Chicago: Slick, North Central, Chicago Helicopter, Eastern, 
TWA, Amrican, Delta, United, Flying Tiger usw. 

Jede dieser Untergruppen hat ihren eigenen Vorstand aus aktiven 
Bes~tzungsmitgliedern mit einem sogenannten Local Vice President 
als Vorsitzenden. 

Dies€r. Vorstand erledigt kleinere Geschäf'te und CompC1.ny-interne 
Fälle selbständig in Vorstandssitzungen. Wichtj.ge Fragen gehen be
reits nach Chicago zur ALPA. 

Alle diese Local Vicc Presidents bilden zusanlmen ein Direktorium 
und sind so die eigentlichen Vertreter der Mitglieder nach oben. 

In 4 Eüros ( New York, Los Angelos, Miami, Washington ) mit vollamt
lichen Angestellten werden die nötigen schriftlichen Arbeiten erle
digt. Diese Angestellten ~hen hauptsächlich de~ Re gional Vice Pro
sidents zur Verfügung, welche ihrerseits wiederum in ihren Regionen 
( z.D. mittlerer Westen oder Süden US'Wo ) den Vorsitz über die ihnen 
zuge teilten L)cal Vice~Presidonts führeno 

U et er diese 4 Büros, "\l.Obei dasjenige von Washinf?ton hauptäschlich 
als Verbindung zum amerikanischen Luftamt ( FAA ) dien·t, führen 
nun die F ä den zum und vom Hauptquartier in Chicag o. 



9 

Wir bereits fri.iher erwähnt, besitzt die ALPA in Chicago ein eige
nes Gebäude mit ungefährt 110 fest angestellten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Der oberste Chef .ist der Präsident der Vereini
gung. Ilun zur Seite stehen: Der erste Vice President, der ·verbands
sekretär, .. :der Schatzmeister und 5 Rögional Vice Presidents ·, nämlich 
diejenigen von New York, Los Angelas: Miami , Washington und Chicago~ 
Dieses Gremium bildet zusammen .das Executive Committee und wird . 
vom Local Vice President Direktorium gewählt . Einige ihrer Haupt-
aufgaben sind: · 

- Ueberwachung des ganzen ALPA Apparates 

- Unterstützung und Forderung der eingegangenen Anträge 

- Wahrung der Kontinuität in der Pilotenvortretung auf nationa-
ler Ebene 

- Förderung der Berufsinteressen 

- Schutz des individuellen wie dos kollektiven Rechis der Ver-
bandsmitglieder, usw. 

Dieser Abteilung des Executive Committees mit all don zusätzlichen 
Angestellten stehen 2 weitere Hauptabteilungen zur Seite: 

1. Die Vertretungsabteilung ( Representative Division ) 

2. Die Administrative Abteilung 

Erstere ist unterteilt in folgende Departements: 

- 1. Gesamtarbeitsverträge ( Employment Agreements ) 
- 2. Rechtsdienst und Schlichtungskommission 
- 3. Technische Abte ilung ( Engineering ) und Flug-

sicherhoi t 
- 4. Publicity und Public Relations 
- 5. Statistik und Untersuchungen aller Art 

6. Vertretung in Washington zum FAA 
- 7. Verbindung zu den Regionalbüros. 

Die Administrative Abteilung besteht aus fol genden Departements: 

- 1. Koordination aer verschiedenen Airlines 
- 2. Finanzen 
- 3. Mitgliederkontrolle 
- 4. Einzug von Beiträgen 
- 5. APLA Angestellten-Düro 
- 6. Postdienst und Versand 

Neben diesen erwähnten Departements bestehen noch einige Spezial
kommissionen. Als sohr wichtig erachtet ma n die Flugsicherheits
kommission. Eine andere, ebenfalls wichti ge Kommission befasst 
sich mit Flugunfalluntersuchungen. Die ALPA beteiligt sich an allen 
grösseren Flugunfalluntersuchungen. Die Kommission hat entsprechen
de Rapporte zu erstellen, we lche dann vom eigenen Rechtsdienst und 
von den aktivon Piloten aufs genaueste überprüft werden. Die ALPA 
hat in diesem Zu,sammenhang auch erreicht, dass ein Pilot nach einem 
Unfall grundsätzlich keine Aussagen zu machen hat, bevor ilun nicht 
in der Person eines ALPA-Juristen ein Rechtsberater zur Verfügung 
steht. 



10 

An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass die ALPA bereitwillig zu
gibt, dass Unfälle zufolge Pilotenf'ehler vorkommen. Im gl-eiche:n 
Satz aber l'rlrd betont, dnss sicher kein o:i.nziger Pilot vorsätzlich 
einen Unfall verursacht~ Deshalb setzt sie sich mit allen Mitteln 
dafür ein, herauszufinden, w;::>,.rumein Pilotenfehler gemacht wurde~ 
Sie verlang t deshalb z.B. die Ueberprüfung folgender Fragen: 

Wurde der Pilotenfehler begangen wegen: 

1. Sogenannten 11 desi ßn errors 11, d.h. zu Fehlern führenden 
Konstruktionsarten. 
Als Beispiel: Im DC-4 gear und f'lap handlea 
nebeneinander, mit erst noch gleichen Bewegungen. 

2. Uobermüdungscrscheinungen 

3. Cockpit booby trapa,d.h. Irreführung durch unsichtbare 
technische Fehler im Cockpit. 
Als Beispiel: Flight Director ohne Masterwarnung oder 
rote Instr. FJ e~s , welche bei nur rotem Cockpitlicht 
zum Teil fast unsichtbar sein können usw. 

4. Ungenügende oder mangelhafte Ausbildung s- und Ref'reshor
kurso. 

Die ALPA setzt sich also hier mit allem Nachdrao~ dafür ein, dass 
diese Gesichtspunkte bei allen Unfalluntersuchungen bis ins letzte 
vortreten worden, um den operationellen Aspekt des Unfalls durch und 
durch zu er:forschen und somit das Maxir.ium aus jedem Unfall zu lernen. 

Neben diesen Spezialkommissionen befasst sich die Vereinigung auch 
sehr intensiv damit, ihren Mitgliedern in fina nzieller Sinsicht mög
lichst viel zu bieten. Mit der ALFA-Mitgliedschaft -wird somit das 
Recht erworben, die finanziellen Vergünstigungen der Voreinigung zu 
beanspruchen. Der Umstand, dass ein Pilot durch eine kleine, unbedeu
tende Krankheit oder durch einen Un:fall s e in Einkommen vorübergehend 
oder soenr :für imme r verlieren kann, macht ~i~en erhöhten finanziel
l e n Schutz unter e,"1instic;en Bedingun ge n notwendig. 

Die ALPA bietet deshalb ihre n Mitgliedern die fol genden :finanziellen 
Vorteile: 

1. Mit einer eigenen Kredit-Vereinigung werden fol gende 3 
Zwecke erfüllt: 
a) Spardepot für kleine Sparer 
b) Eine Quelle für billig e Darlehen 
c) Ein Ort für Investierung von Kapital, welches sc~ort 

wieder zuri.ickerhältlich ist und trotz Gewährung bester 
Sicherheit höchstmö gliche Rendite abwirft. 

2. Eine eigene Krankenkasse mit günstigen Bedingungen, welche 
von 3. bis 14. Krankheitsmonat ein zusiitzlichos Gehalt bis 
zu 500 ;i1 i:ionatlich ausbezahlt. Bei Todesfall wird ausser
dem eine erste Notfnllssurame von 1000~ an die Hinterbliebe
nen ausbezahlt. 

3. Loss of Licenco ähnlich wie beiuns. Die Auszahlung erfolgt 
jedoch mona tlich m:tt .500 ?3 und zwar ab 15· Krankheitsmonat 
wiihrond 4 J ahren ( Entspricht auch ca. einen Totalbetrag 
von Fr. 100i000.-). 

4. Eine Gruppen-Lebens versicherung mit ausserordentlich günstigen 
Bedingung en und Spezial-Rabatten. 
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Abschliessend Garf wohl festgestellt werden, dass es der ALPA dank ih
rer grossen und gut durchdachten Organisation schon oft möglich 
war, sich einzusetzen und positive Resulta te zu erzielen zum 
Wohle aller Mitglieder einerseits, wie aber auch im Interesse der 
Gesellschaften andererseits. 

Kurze Checkliste für ALFA-Piloten 

- Stimme in den Wahlen und Abstimmungen. 
Gib Deine Stimme einem Vertreter. Er ist 
dann Deine Stimme in der ALPA. 

- Besuche die ALFA-Meetings und sage Deine Meinung. 
Nur so können Deine Ideen vertreten werden. 

- Eine Vertretung kostet Geld. Vergi ss Deine 
f'inanziellon Verpflichtungen nicht. 

- Kenne Deinen Luft sicherheitskommissions-Vertre ter~ 
Es ist wesentlich. Informiere ihn über alles. Es 
kann Dir und Deinen Kameradon vielleicht einmal 
nützlich sein. 

- Mach mit bei allen finanziellen Vergünstigungen, 
welche Dir die ALPA bietet, nur so können sie noch 
günstiger werden. 

- Lie s Deine ALPA-Post. Ve reinspost und Publikationen 
sind nur für eines da: Dich auf dem Laufenden zu 
h a lten. Es ist Deine Pflicht, voll mitzuwirken. 

- S oi nicht abgeneigt, Deine Probl~me zur ALPA zu 
bringen, aber sei ehrlich und unterbreite ihr ~ 
Tatsa chen. 

- Schlussendlich tue nie etwas, was der Würde und dem 
hohen Stand Deines Derufes schaden könnte; einem 
grossartigen und schönen Beruf, in welchem Q!:! der 
wichtigste Faktor bist. 

Ve r giss nicht: Q1! bist die ALPA 

* * * * * 

1:fil.l. Wie wäre es, an Stolle von .ALPA das Wort 11 AEROPERS 11 

zu setzen? 

P. Habegger 
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EIN GESPRäCH MIT ALPA - EXECUTIVES 

Es ist sicher immer wertvoll, mit Berufskollegen Erfahrungsaus
tausch zu treiben. Im Lu~tvorkchr sind vor allem die Amerikaner 
unser Vorbild. Bostir:unt ist nicht alles nachahmenswert. Aber •vdr 
können uns wenigs tens unsere Gedanken über die Erfahruneen der 
andern machen. 

Die Einf'ührung der Jets kann als abgesohlosean betrachtet werden. 
Daher \'Jar das Thema 11 Er:fa..11.rungen bei den Jet-Umschulungen " na
heligend, als ich kürzlich mit P. Habegger das Sekretariat der 
Air Line ?ilots Association ( ALPA ) in Chicago besuchte~ In ver
dank.enswerter Weise stellte sich Capt. JoC. Christie, Manager 
Employr.aont Agreements, für die Führung durch das Gebäude und die 
Beantwortunß unserer Fragen zur Verfügung. Auch der Präsident der 
ALPA, Capt. Ruby, gab uns interessante Auskünfte. 

Hier ist die Zusammenfassung unseres Interviews mit den beiden 
Her ren: 

frar;ce: 

~n.twort: 

Frage : 

~n~w<}2'.'t: 

f.rC!ß.€_ :, 

.ß.fil~·rort: 

Fr.8:.~ 

[Iage: 

!J.._ntwo.r_t!. 

Antwort: 

Konnten im allgemeinen bei den amerikanischen Air
lines die Jet-Umschulungen reibungslos durchge
führt ·werden? 

Ja, aber n a türlich war der Aufwand der Gesellschaften 
grösser als bei früheren Umschulungen. 

Wieviele Flue stundcn umfasste im Mittel das Flugtrai
ning ? 

Bei den mciDton Airlines 16 - 17 Stunden. Wenn not
wendi g wurde das Flugtraining erheblich erweitert. 
Einzelne ältere Piloten wurden bis 50 oder sogar 55 
Stunden geschult. 

Was vorstehen Sie unter " älteren Piloten " ? 

55 - 60 j ährigco 

Gab es denn viele Piloten, welche die Jet-Umschulung 
nicht bestanden? 

Nein, u ns sind nur vereinzelte Fälle bekannt • 

Sind die Pilotenkarrieren durch irgendwelche Bestim
mungen in den Arbeitsverträgen gesichert? 

Nein, das ist nicht notwendig. Es ist für die Airlines 
ganz selbstverständlich, nach Seniority alle Piloten 
umzuschulen. 

Aus moralischer Verpflichtung ? 

Wir glauben kaum. Es ist eine re:i.n ökonomische Frage. 
Keine Gesellschaft lri.11 einen erfahrenen Capta_1n ver
lieren, um vermeintlich einige Zehntausend Dollar zu 
sparen. 

Was gGschieht, werm trotz grossem Aufwand und ßll.tem 
Willen ein Captain auf Jet nicht qualifiziert ist? 
Fliegt er als Co-Pilot waitcr? 

Ausgeschlossen! Dann fliegt er eben wieder als Captain 
auf Kolbenflugzeugen. Zum Beispiel ein 58 jähriger 
Captain musste nach 50 Stunden das Training auf' Jet 
aufgeben. Er fliegt bis zum Rücktrittsalter als DC-7 
Captain, und zwar zum Jot-Captain Salär! 



~wort: 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

~t~~ 

F;ra~ 

!ptwort; 

Frage: 

Antwort: 

[Fag~ 

~~ 

Frage: 

Antwort: 
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Bedeutet allgemein die Jet-Umschulung für die Piloten 
eine grosse Dclastung? 

Bei den meisten Airlines wurde kein grosses Theater 
gemacht. Somit war die Umschulung für die Piloten 
etwas Normales und wurde ohne Schwie'rigkei ton verdaut. 
Bei einer Gesellschaft wurde aber so viel Vorschuss
schwarzmalerei getrieben, dass wir uns über die pey
chologisch bedingten Schwier igkeiten nicht wunderten. 
Es war beispielsweise typisch, dass bei dieser Airline 
ein 59 jähriger Captain nach dem V1'3rsagen auf' Jet 
einen solchen Schock hatte» dass er auch seinen altver
trauten DC-6 nicht mehr fliegen konnte und den Piloten
beruf' auf gab. 

Wurden bei den verschi.edenen Airlines ähnliche Umschu
lungsprogramme durchgeführt? 

Ja, praktisch gleiche. Sie wurden gemeinsam von Ver
tretern des FAA, der Airlines und der ALPA festgelegt. 

Wir war die Rolle des Simulators? 

Der Simulator wurde ausschliesslich als Procedure-Trai
ner benützt, d.h. rein für die Instruktion der Cockpit
Bodienung in Normal - und Notsituationen. Angesichts 
der grossen Abweichungen von den Eigenschaften der Flug
zeuge konnte der Simulator nicht für das Flugtraining 
verwende t werden. Im Simulator darf' auch strikte nicht 
qualifiziert werden! 

Wie war das Flcgtraining a ufgebaut? 

Der grösste Teil der Flugstunden wurde f'ür normales 
Fliegen verwendet, d.h. Landetraining und ILS-Anf'lüge. 
Erst wenn die Piloten mit dem Flugzeug gut vertraut waren, 
wurden Uebungen mit Triebwerkaus:fall, Hydraulikausfall 
usw. durchgeführt. 

Wie war die Ausbildung auf' der Strecke ? 

Nach der gründlichem Ausbildung auf' der Horne-Base ge
nüg te eine kurze Ein~lLlirung durch einen Che ck -Pilote n 
auf' einer bekannten Strecke. 

Werden von Zeit zu Zeit Ref're sherkurse durchge:führt? 

Es besteht ein grösseres Bedürfnis als früher, den Pilo
ten periodisch e ine Trainingsgelegenheit zu geben. Die 
meisten Airlines f"i..ihren Ref'resherkurse durch. Gegenwärtig 
beraten die Vertreter des FAAr der Airlines und der ALPA 
ein einheitliches Programmz dieses soll zweimal j ährl ich 
je zwei Tage mit Ground-, Simulator - und Flighttraiuing 
umfasse n. 

Wi e weit geht das Mitspracherecht der ALPA in solchen 
Fragen? 

Die ALPA wird in allen Fragen automatisch konsultiert. 
Sie hat in den Kommissionen gleiches Mitspracherecht wie 
die andern Partner. Die Zusammenarbeit FM - Airlines -
ALPA darf' allgemein als erfreulich bezeichnet werden. 



F~ai~e: \ ..... ....._.,. ___ _ 
Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

[!ntwort: 
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Wie ist die Stellung der Check-Piloten? 

Die meisten Gesellschaften haben Check-Piloten angestellt, 
welche nicht auf der Strecke f liegen. Die Check-Piloten 
sind in der ALFA-Mitgliedschaft suspendiert. 

( Bemerkung: Die Amerika~er haben für ihre Funktionäre 
nicht eo verschiedene Bezeichnungen wie Seetor Chief 
Pilot, Equipment Check Pilot, Flight Instructor, Route 
Check Pilot usw. Es heissen alle schlicht Check Pilot. ) 

Wie steht es mit der Cock;>it-Atmosphäre bei Checkflügen 
usw. ? 

Mit Company Check Pilots geht es allgemein gut. Kein 
Pilot liebt es jedochp einen Checkpiloten der FAA an 
Bord zu hab0nt 

Was passiert, wenn ein Pilot einen Checkflug nicht be
steht? 

Dann wird er trainiert, bis er tls wieder beherrscht. 

Könnten Sie uns noch andere interessante Auskünfte geben, 
über Probleme, welche Sie gegenwärtig beschäftigen? 

Die Erfahrungen der Jet-Umschulungen werden gegenwärtig 
gesarnmel t und ausgewertet. Wir worden Ihnen den Bericht 
zustellen, sobald er vorliegt. Ferner interessieren Sie 
vielleicht die neuesten Gesamtarbeitsverträge. Es ist 
jetzt auch eine Untersuchung über die medizinischen Aus
wirkungen der Zeitverschiebung im Gang. Wir werden Ihnen 
auch gerne diesen Bericht schicken. 

Im übrigen würde es uns freuen, wenn uns vermehrt Piloten 
anderer Vereinigungen besuchen würden, um über Erfah
rungen und Probleme verschiedenster Art zu plaudern. 

Daher sei unseren nach Chicago fliegenden Mitgliedern empfohlen, ge
legentlich nach dem ALPA-Sekretariat beim alten Midway Airport zu 
pilgern! 

Wie wir aus dem Gespräch sehen, ist die Laufbahn eines amerikanischen 
Piloten viel sicherer als bei uns, obwohl sie nicht gewerkschaf'tlich
vertraglich garantiert isto Die Seniority ~~rd aber strikte eingehal
ten. Vergossen wir aber eines nicht: Der amerikanische Pilot bleibt 
viel län~cr Co-Pilot, weil es oben praktisch nur die altersbedingten 
Abgänge { 60 Jahre ) gibto Er findet sich auch ohne we iteres damit 
ab. Nicht selten trifft man 45 jährige Co-Piloten, welche einfach 
noch nicht an der Reihe sind, Captain zu werden! Ueber dieses Thema 
sollten wir auch einmal mit Piloten anderer Gesellschaften diskutie
ren. 

Andere Länder - andere Sitten, andere Airlines - andere Bräuche I 

R. Glutz 
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DIE MEINUNG DER ANDEREN •••••• 

Die Hostessen 

schreiben im Leitartikel der Juni-Ausgabe ihres Vereinsorgans, des 
n Punkt": 

" Liebe Kolleginnen, 

wenn -wir unterwegs sind, sei es mit der kleinen Metropolitan oder 
mit der DC-8, sind wir ein Teil .2.!.a.~ Crew. Vom Standpunkt der Ar-. 
beitsau:fteilung darf' man zwar von Cockpitcrew und Kabinencrew spre
chen - wenn es aber darauf ankommt, dann hat das überhaupt keinen 
Sinn, dann ist eine Crow eine Sohicksalsgomeinscha:ft. 

Natürlich kann es sein, dass sich einzelne Glieder einer Crew nicht 
immer sohr sympatisch sind. Das ist menschlich und lässt sich bei 
unserem System des Einsatzes und mit :fast tausend Besatzungsmitglie
dern kaum vermeiden. In einer Beziehung jedoch dür:fen persönliche Ge
:fühle keine Rolle spielen: In einer guten Crew respektiert jedes die 
Arbeit des andern. Ob Schi:f:fsjunge oder Kapitän - zwn Gelingen einer 
Fahrt braucht es den vollen Einsatz beider. Ist das nicht selbstver
ständlich? Selbstverständlich sollte es sein. Nur manchmal wird man 
das Gefühl nicht los, dass es mit uns e rem Crew-Geist ein bisschen 
" hapert 11 • ... Ist das so erstaunlich? - Nein. 

Nicht , solange an Bord einem übrig gebliebenen Lö:f:fel ICaviar, der 
seinen Weg ins Cockpit :findet, scheel nachgeschaut wird. 

Nbht, solange wütend geläutet wird, :falls -wir au:f einen Cockpit-Call 
nicht null komma plötzlich reagieren, weil zufälligerweise 24 Passa
giere uns dermassen in Anspruch nehmen, dass w~r selber kaum Zeit zwn 
Atemholen :finden. ( Ob unsere Piloten sich übrigens bewusst sind, dass 
unsere Ohren sehr wohl zwischen einem :freundlichen und einen ungedul
digen Call zu unterscheide n vermö gen ? ) 

Nicht, solange uns jemand das befiehlt, was wir ohnehin erledigen, weil 
es zu unseren Au:fgaben gehört. 

Erst recht nicht, solange durch eine Sammlung von Rapporten jemanden 
gezeigt '\'rorden soll 9 dass er nicht allmächtig ist - solange überhaup t f 

ganz gleich von wem, Rapporte gegen Desatzungsmitglieder geschrieben 
werden. 

Erst recht nicht, solange Kurse zur zackigen Behandlung dieser 'Wider
spenstigen , Hostessen genannten Geschöpfe veranstaltet werden. 

Nein, es ist bedauerlich, dass au:f einem Flugzeug, wo doch jedes~ine 
Arb6it leistet, manchmal eine Stimmung herrscht, die alles andere als 
kollegial ist - und so -wundert sioh :wohl keiner, dass auch bei Ver
handlungen mit der Swissair jede Besatzuneskategorie ihren eigenen 
Weg geht. Dabei sind die meisten unserer Probleme gar nicht so ver
schieden: Teuerungszulagen braucht jedermann und Fragen über Dutytime 
und Rotatlonen gehen alle gleichviel an. 
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Wir wisson, was dj_e Arbci t der VDSH A.nbetriff't, wird noch manches 
an il Auf'klärung 11 zu leisten sein. Zu viele, auch unter den De
satzung en, meinen immer noch, HoGtess sei man ja nur f'ür zwei, höchstens 
drei Jahre,und nehmen uns gar nicht ernst. Mit viel Geduld werden 
wir aber bGstimmt erreichcn,dass auch der Letzte merkt, dass man mit 
uns rechnen muss - und auf uns zählen kann. 

Und unterwegs? Als Frauen sind wir ja in einer verflixten Situation -
nichts ist uns lieber, als dass alle miteinander auskommen. Wir 
haben keinen Grund zu irgendwelchen Komplexchen und stehen darwn recht 
oft als Puf'f'er zwi sehen drin. Wir versuchen, auszugleichen, zu be
sch~dchtigen, und wenn!s sein muss, ziehen wir dazu sogar Samthand
schuhe anf 

Aber etwas möchten wir dennoch klar und deutlich festgehalten: Ob
schon wir uns sanft um den Ausgleich bemühen - die gutmütigen Rösi, 
auf denen jeder beliebig herumtreten kann, die sind wir nicht. 11 

( Mit freundlicher Genehmigung der RedA.ktion ) 

Herr Dr. C. F. Ducommun 

ehemaliger Direktor des Personaldienstes der frwissair schreibt in 
einem Artikel, der den Titel trägt~ Piloten müssen Typen sein, unter 
anderem: 

11 Der Pilot soll alle jono Eigenschaften aufweisen, die ihn befähi
gen, die Verantwortung für das Leben der Passagiere und der Besat
zung zu übernehmen. 

Er soll seelisch gesund, innerlich stabil und belastba r sein. Ohne 
sich z~ überschätzen soll er Selbstvertrauen und innere Ruhe h aben. 

Soine Intelligenz soll ihm gestatten, neue Situationen und Probleme 
rasch und klar zu erfassen, die richtigen Schlüsse zu ziohen und 
a.uch u.nter schwierigsten Bedingungen z·weckmässige Disposi tionon zu 
treffen. 11 

Ein AEROPERS-Mitgliod 

meint dazu: 

" Nun, so schau' dsnn kritisch in den S1:)iegel, sofern do.s Drott 
vor dem l(opf - standesgemä ss aus Edelholz - den Dlick überhaupt 
:freigibt I li 



April 26. 
1962 

Unbemerkter 11 Reverse 11 eines 
Propellers verursacht Verlust 
der Steuorbarkeit 

Aus dem Untersuchungsbericht des CAB 

Hergang: 

Topharn Field FAA Lockh. 
Canton Island Const • 

. L,749A/Nll6A 

Mit · einer staatlichen Lockhoad Constolla tion führte das ailerikani.sche 
Luftamt in Toph31l1 Ji'iold einen Trainingsflug durch ( Zwe ck: Copi 
und F'/E;""'.Training ) • 

Anschli essend an einen Anflug und eine Landung war ein Durchstart 
beabsichtig t. Während <los Durchstarts geriet das Flugzeu g ausser 
Kontrölle. Als Ursache konnte ermittelt werden, dass sich. Propeller 
No.4 unbemerkt auf " Heverse 11 gestellt hatte. 

Bei dem Absturz, der sich dabei ereignete, wurde n alle vier FAA·
Besatzungsmitglieder und einer der zwei Passagiere tödlich verl e tzt, 
Der zweite Passagier, ein FAA-Physiker, wurde schwer v erletzt; da s 
Flug zeug zerstört. 

Untersuchung-: 

Nach verschiedenen Anflüge n, Durchstarts und 11 Fu.11 Stops 11 . und 
ziemlich umfangreichem 11 Airwork 11 ( u.a. Durchexerzieren der Pro-
zedere für 11 Featl:).ering 11 und Ausfall der hydraulische n und elektri
schen Anlag e ) setzte das Flug z eug um die· Mittagszeit zu e iner La n
dung ari. Der Anflug war etwas stoil, in j eder andern Hinsicht jedoch 
normal. Nach dem Aufsetzen rollte die :Maschine rund 200 ft auf dem 
rechten Haup tfahrwerk und der rocht Flüge l senkte sich immer mehr. 
In dieser Lage, und zudem stark angestellt , hob das Flugzeug wie d e r 
ab, touchierte jedoch ca. 200 ft s päter r.iit dem rechten Flügelende 
den r echten Pistenrand • .. Dabei wurde der Ra ndbogen, der rechte Aussen
flügel und die r e chte Verwin:lung sklappe b eschädig t. Di e Maschine kippte 
noch mehr nach r e chts, bra ch weiter n a ch r e chts aus und touchierte eine 
kleine Bodenerhebung , wodurch der rechte Flügel zerstört wurde . Das 
Flugzeug schlug einige Male das Rad ( mit einer Abweichung von ca. hO 0 

zur Pistenrichtung ), verlor s ämtliche Motoren und blieb schlussendlich 
in seichtem Wa sser, ca. 200 ft ausserhalb des Flugpla tzes liegen. 
Es brach kein Feuer aus. 

Nach Aussag e des überlebenden Physikers soll der Checkp ilot beim Durch
start ausgerufen haben: " Controls frozen 11 und 11 Aileron f'roze n 11 , 

während das Flugzeug nach rechts ausbrnch. - CAD schliesst jedoch einen 
Steuerdefekt aus. 

Die Untersuchung der vi er Propeller e r gab, dass die Bl a ttwinke l auf 15° 
positiv , 15° p ositiv, 23° p ositiv und 20° negativ standen. Funktions
~ests der 3lattvcrstellmecha:nismen und d e r Verstellantriebe aller vier 
pr·opcller bra chte n ni chts Unregelmässige s an den Tae • Hincogo n wa r 
das u Low· Pi tch ti - Ventil von Propelle r 4 beschädigt ( Aufwe isung von 
tf Furchen 11 und " Narben H ). 

Der auf'grunct d e s def'okten 11 Low Pi tch Stop " b e i Anflug und La n dung 
si ch e n tsprechend wei t or v 0rstel l end<'Jn Propeller und di e daraus r esul
tierenden Fo],.gen stellen eine sehr logische Erklärung für das beschrie
bene Verhalten des Flugzeugs b e i Landung und Durchstart dar. 



Mit der , rogressi v en Reduktion von Leistung und Geschwindigkeit 
nimmt der Propeller-Anstollwinkel ab, um die gesetzte Tourenzahl 
zu halte n bis d e r 11 Low-Pitch Stop 11 e rreicht ist . Normalerweise 
nimmt n a ch Erreichen des il Low Pitch Stop " die Touren zahl zusa mme n 
mit der Geschwi n digkeit und/oder d er L eistung ab. Im Falle eines 
defekten 11 Low Pitch Siop » v erstellt sich der Propel l e r weiter 
und di e Toiir e nzah l nimmt nicht ab, sondern bleibt zum mindesten 
konstant. Mit der '\"J'e:itorn Reduktion von Geschwindigkeit und/oder 
Leistung - was s ehr wahrschein lich im Moment d os Ausschwcbons vor 
der Landun g d e r Fall 'ATar - fällt die I~raftkomponento auf' den Pro
pell e r desmasson zusammen, dass die gewählten H.PM nicht mehr ge
halten werden k()nnen und der Bl attanstellwinkel sich briisk ver
kleinert mit einer merklichen RPM-Rod1.1...lction. Der P:r-opeller läuft 
in den H Reverse "-Dereich und schliesslich bis " Full Reverse 11 • 

Aus dieser Dl nt tvers t o llung r e sultiert ein brüsker u nd grosser 
Widerstandsanstieg und e in Auftriebsverlust am r ocht e n Flügel . 

Zum Ve r glebch di e Goschwindigkei ts-, RP>i- und Leistungs -Pa rameter 
boi d er 15 " Low Pi tch 11 -Ste llung : 

RPM I AS BHP 

230 0 140 147 
230 0 1 30 29 4 
2300 1 20 426 
2 JOO 110 5 28 
2 '.}00 100 6 4 6 
2JOO 90 7 20 

Auf eine Geschwindigkeits und/ode r BHP-Reduktion bei konstanten RPM 
erfolg t d io Vorstellung des P ropellers unter 15 ° Blattwinkel, wenn 
d er " Low P i tch Stop " nicht funk tioniert. 
Der steilo Sinkflug im Endanflug lässt übrigens auf weni g DHP schlies
sen. 

CAB sieht die wahrscheinliche Ursache dieses Unfa lls im Vorlust der 
Steu erbarkoit während eines v e rsuch t e n Durchstarts nach vorheri gem 
Aufse tzen auf der Piste, r esultierend aus dem unb emerkten 11 Reverse 11 

v on Propeller No. 4. 

( Aus Avi a tion Week, May 20, 1963 ) 

Corrige n c1a 

Im Unfa llbericht der Rundscha u Nr. 10 5, Juli 1963 , S eite 2 befin
det sich ein Druckfehl er. 

De r betro:ffendo S a tz heisst wie fol g t: 
De r Yaw-de.mper war ebenfalls ausgeschalte t, aber bewiesenermassen 
nicht vor E.!.. ~}:u2l.Si~.!! ( nicht wie irrtümlich geschri eben 2 Sek. ) 
n a ch Eintri t t dBr Störung .• •••• 
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SE-210 
D. Moreillon 

CV-440 
R. Leutwyler 

.9 o~.rr~,ge.1! 
A. Strehler 

Nav :..::E!:.~~.:":!: 
M. Be t hge 

VE-ST~FTUNGSRATSI1I!Q:LI~~~.!ß 

E. Bill 
E. Scheller 

AUSLäNDISCHE VERTRäGE --
P. Ritter 

KOMM. FüR DEPLACElvIENTS-
_,,____.___,_,__~.~-.~~...:a...-

UNDUNir:~~ 

P. Habegger (Vorsitz, NA.l 
F. Stadelmann (FA 
W. Meyer (AF /SA 
H. Büchi · (ME 
·w. Eichenberger (EU) 
E. Matossi (Nav) 

IFALPA-KOMMISSION - _ ...,_ 
Dr. P. Hunziker(A,F,P) 
F. Stadelmann BB) 
K. Strickler ) 
P. Habegger C) 
L. Ritzi Dl 
W. Busenhart )EE 
P. Ritter ~ 

FLUGSICHERHEITS-KOMMf?.§.19ß 

A. Bezzola (Vorsitz) 
D. Friolet 
E. Heiz 
R. Leutwyler 
P. Müller 
A. Muser 
F. S cl1rei ber 



IFALPA DEFICI.ENCY REPORT FORM 
------~-------~-----h.._~---·--, ~--·-----·~ 

Einzusenden an: AEROPERS 
Post:fach 
El_~gh~Du! 

Enroute :from ·----- To Type of aircraft 
or airport at_ ---------·------- -----------
Date_·------------------

Supplied by _ _________________ ,Aeropers 
Switzerland 

Please check applicable square wi th a ../ 

COM MET NA.V 

Describe deficiency: 

ATC SAR 
Air
ports 

Fire 
Equip. 

leer lassen 

Have you encountered this d e ficiency before? Describe i:f possible: 

Recommendations: 

Have you made an o:fficial r eport on this d eficiency? If so to wh om: 


