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9iebe Rundschauleser 
Auf den Standpunkt kommt es an! Welt 
und Menschen haben hundert Gesichter, 
je nachdem , von welcher Warte aus wir 
sie betrachten. Auch der schönste Früh
lingstag , gekrönt von der Kulisse eines 
strahlend blauen Himmels, geschmückt 
mit dem Grün junger Bäume, vermag 
keinen Widerhall in uns hervorzurufen, 
wenn wir uns nur in unsere eigenen 
Probleme und Sorgen verstricken ! Das 
Geheimnis der Lebensfreude ? - Neu
gierde ! Nicht die kleine , schnüffelnde 
Neugierde, die in fremden Schicksalen 

herumwühlt, sondern die schöpferische 
Erlebnisbereitschaft, die uns zwingt, mit 
wachen Augen durch den Alltag zu ge
hen. Erfinder, Entdecker, Künstler und 
Kinder - sie alle werden von der Neu
gierde angeregt, sie alle kennen nicht 
das enge Denkschema, dem so man
cher von uns verfallen ist. Lösen wir uns 
davon und freuen wir uns am Reichtum 
der Welt! 

Mit freundlichen Grüssen : 
K. Strickler 
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Liebe Mitglieder 
Am 27. Mai haben wir unsere ordentliche 
Generalversammlung abgehalten , und 
Sie wurden dort eingehend über alle Be
lange orientiert. Diejenigen, welche nicht 
anwesend sein konnten , werden nach
träglich durch das Protokoll orientiert. 
Ich habe Ihnen daher in dieser Nummer 
der Rundschau nicht viel mitzuteilen. Zu
dem wird Ihnen Herr Dr. Schmid unter 
«Was uns beschäftigt» einige Angaben 
machen. 

Streik der Sabena-Piloten 

Die Sabena-Piloten haben im Mai einige 
Tage gestreikt. Der genaue Grund ist 
uns nicht bekannt. Wie üblich erhielten 
wir von der IFALPA ein Telegramm, wo
rin diese uns mitteilte, dass wir keine 
Verdichtungen oder Flüge der Sabena 
durchführen dürfen. Von der belgischen 
Pilotenverein igung erhielten wir eben
falls gleichlautende Telegramme. 

Die Swissair führte einige Charterflüge 
durch, wobei die Aeropers orientiert 
wurde und welche unserem heutigen 
Vertragstext entsprechen. Zu Ihrer Orien
tierung gebe ich Ihnen, sofern sie Ihnen 
nicht gerade bekannt sind , Kenntnis von 
unseren Vertragsart ikeln, damit Sie bei 
eventuellen Diskussionen gewappnet 
sind. 
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Arbeitsvertrag Art. 3, Abs. 2: 

«Die Swissair darf ohne Einverneh
men mit der Aeropers die Besatzungs
mitglieder nicht zur Unterstützung an
derer Luftverkehrs-Unternehmungen 
einsetzen , die mit ihren eigenen Be
satzungsmitgliedern in einem Arbeits 
konflikt stehen.» 

Zusatzprotokoll zu Art. 3, Abs. 2: 

«Die Beförderung von gebuchten Pas
sagieren fremder Luftverkehrsgesell
schaften, deren Angestellte streiken, 
durch die Swissair, wird nicht als 
Streikbruch betrachtet, ebensowenig 
die Verstärkung oder Verlängerung 
eines Poolbetriebes. Solange auf 
Konto und für Rechnung der Swiss
air transportiert wird , kann nicht v~ 
Streikbruch gesprochen werden. " . ) 

W ie Sie daraus entnehmen können, ist 
für uns wichtig , dass die bestreikte Ge
sellschaft keinen Verdienst aus diesen 
Flügen hat, d. h. dass sie voll auf Rech
nung der Swissair und nicht durch die 
Sabena durchgeführt werden. Vor der 
Durchführung d iese r Charterflüge wurde 
uns jeweils bestätigt, das diese auf 
Rechnung der Swissair abgeschlossen 
wurden . Wir werden die belgische Pilo
tenvereinigung in diesem Sinne orientie
ren. 

Mit freundlichen Grüssen: 
A. Sooder 



'fl'as uns beschäftigt 
An die von Dr. P. Hunziker aufgenom
mene Tradition anknüpfend , möchte ich 
die Rubrik «Was uns beschäftigt» wieder 
regelmässig weiterführen. Sie soll nicht 
etwa die Form eines «Rechenschafts
berichtes» annehmen , sondern vielmehr 
Aufschluss geben über die Vielfalt der 
uns beschäftigenden Probleme. Wer 
weiss, vielleicht regt sie den einen oder 
andern einmal an , zu gewissen Fragen 
Stellung zu nehmen und damit Aspekte 
aufzudecken, die bei einem «einseitigen» 
noch so intensiven Studium entgehen 
können. 

Konsultativ-Versammlungen 

Als Nachtrag zu den in der Januar-Rund
schau veröffentlichten Obmänner-Liste 

. t noch aufzuführen : 
Gruppe 20 W. Lüdi 
Gruppe 28 K . Kuratli J . Meier 

Für die fehlenden Gruppen erwarte ich 
immer noch Vorschläge . 

Loss of licence-Versicherung 

Ich teile Ihnen gestützt auf Art. 1/2 der 
Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen 
mit, dass der Versicherungsvertrag für 
Piloten und derjenige für Navigatoren 
für das Versicherungsjahr 1964/65 er
neuert worden ist. 

In diesem Zusammenhang sei noch er
wähnt, dass ich an das Kant. Steueramt 
Zürich eine Anfrage gerichtet habe, die 
dahin geht, die steuerliche Behandlung 
eines Loss of licence-Kapitals abzu
klären . Sobald die Antwort dieser Be
hörde eintrifft, werde ich sie in der 
Rundschau abdrucken. 

Andere Vereinigungen 

Die Dispatcher-Association ist reaktiviert 
worden und hat folgenden Vorstand kon
stituiert : 

N. Korrodi (Präsident) 
K. Groh (Stellvertreter) 
F. Diggelmann 
W . Arnold 
W. Blaser 

OCP 
OFO 
OFO 
OB 
OFO 

Parkplatzfragen auf dem Flughofareal 

Als eine meiner ersten Amtshandlungen 
habe ich den Gemeinderat Kloten erneut 
auf die prekären Parkverhältn isse auf 
dem Flughofareal aufmerksam gemacht 
und ihn gebeten , bei der Baudirektion 
des Kantons Zürich im Sinne unseres 
früher eingereichten Vorschlages zu in
tervenieren. Leider ist bis zur Zeit noch 
keine Antwort eingetroffen. Unterdessen 
haben wir bei Herrn Direktor Altorfer 
einen weiteren Anlauf unternommen, um 
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diese Angelegenheit so rasch als möglich 
einer zweckmässigen Lösung entgegen
zuführen. 
Im übrigen häufen sich die Klagen , dass 
der durch eine Abschrankung getrennte, 
für Flughafenangestellte reservierte Park
platz zu klein sei , bzw. dass entspre
chend den zur Verfügung stehenden 
Parkfeldern zu viele blaue, perforierte 
Karten abgegeben werden , so dass ver
schiedene Wagen - obwohl die Mieten 
bezahlt worden sind - anderswo parkie
ren müssen. Auch hiefür soll Abhilfe ge
schaffen werden. 

Heizölaktion 1964 

Wie Sie aus meinem Zirkular ersehen 
konnten , sol len die Heizöllieferungen 
dieses Jahr zentralisiert organisiert wer
den, und zwar in dem Sinn , dass die 
Aeropers als solche an Stelle jedes ein
zelnen Mitg l iedes mit den Lieferfirmen 
den Vertrag abschliesst. Dieses Vor
gehen erlaubt, über grössere , für die 
Firmen interessantere Mengen zu verhan
deln , anderseits können daraus für uns 
günstigere Bedingungen erwirkt werden. 
A propos Bedingungen, die Preise sind 
gegenüber dem Vorjahr erheblich gesun
ken und liegen heute knapp über Fr. 13.
pro 100 kg. Bis im Juni , wo die Lieferun
gen einsetzen dürften , könnte nochmals 
eine kleinere Preisreduktion eintreten. 
Ueber weitere Einzelheiten werde ich 
Sie auf dem Zirkularweg orientieren . 

Gruppenvers icherungsvertrag 

In der Januar-Rundschau berichtete Ih
nen Herr Dr. Hunziker, dass die Aero
pers an das Eidg. Versicherungsamt ge
langt sei mit dem Ersuchen, der Aero
pers eine Sondergenehmigung in dem 
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Sinne zu erteilen, dass sie als Versiche
rungsnehmerin , Prämienzahlerin und Ver
tragspartnerin auftreten könne , ohne dass 
für alle Mitglieder ein Obligatorium zum 
Beitritt der geplanten Gruppenversiche
rung bestehe. 

Die Antwort des Eidg. Versicherungsam
tes ist - erwartungsgemäss - negativ 
ausgefallen, was Ihnen bereits in der 
Februar-Rundschau mitgeteilt worden ist. 
Das soll aber nicht heissen, dass wir d. ) 
Sache ihren Lauf lassen wollen . Der Ent
scheid über die Frage , ob Sie den 
Grundsätzen des Obligatoriums und der 
Planmässigkeit zustimmen wollen, um so 
in den Genuss des bi lligeren Gruppen
versicherungstarifes zu gelangen, liegt 
bei Ihnen. Ist Ihr Entscheid negativ, müs
sen Lösungen gesucht werden , die, trotz 
mangelnden Voraussetzungen für die 
Anwendung des Gruppentarifes, Leistun 
gen gewähren, welche dem Todesfall
schutzbedürfnis gerecht werden und 
nicht zu teuer sind. Die Gründung einer 
Genossenschaft, mit der das Obligato
rium umgangen werden könnte, ist je
doch - wie schon früher ausgeführt 
wurde - dringend abzuraten, da sie für 
unsere Verhältnisse viel zu kompliziert 
ist. 

Inzwischen habe ich nun mit fünf ver-
schiedenen Lebensversicheru ngsgesel, 8 
schaften Verbindung aufgenommen un 
ihnen diesen Fragenkomplex auseinan
dergesetzt. Gleichzeitig habe ich um Ein
gabe von Offerten mit verschiedenen 
Varianten nachgesucht, wobei der To
desfallschutz in allen Fällen im Vorder
grund steht. Sobald diese Offerten ein
gegangen und von mir zusammengestellt 
und verglichen sind , werde ich Sie hier 
oder auf dem Zirkularweg wieder aus
führlich orientieren. 

Uebrigens wäre ich Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mir Ihre Meinung zu diesen 
Fragen sagen wollten . 



Aenderung Krankenversicherungs
vertrag 

Es rückt nun - langsam aber sicher -
in dieser Frage. Nachdem der Vorschl ag 
der He lvetia-Krankenkasse bereinigt 
werden konnte und sowohl in leistungs
mässiger wie in finanzieller H ins icht ein 
erfreuliches Resultat zeigt, hat es die 
Helvetia-Unfall übernommen , ihre Kran-

a nve rsicherungsofferte im l ichte des 
~rankenkassenvorschlages nochmals neu 

zu bearbeiten . Diese Offerte soll dem
nächst an einem Meeting mit der Hel
vetia-Unfall besprochen werden , worü
ber in der nächsten Rundschau ausführ
lich zu berichten sein wird. 

IFALPA Children's Vacation Scheme 

Unter der Aegide von Mrs. A. Spooner 
findet dieses Jahr erneut ein K inder-

ioeben eingetroffen! 
Antwort von Dr. E. Altorfer, Direktor des 
Amtes für Luftverkehr, auf unsere Ein
gabe betreffend 

Reservierte Parkplätze auf dem 
Flughafen Zürich : 

«Sehr geehrte Herren , 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben 
vom 5. Mai 1964 und teilen Ihnen mit, 
dass die Parkplatzfrage, insbesondere 
auch für das Personal , nach Ab
schluss der Detailprojektierung für 

sich für Ferienaustausch statt. Wer 
einen solchen Austausch 
möge sich im Sekretariat 
Anmeldeformulare bezogen 

interess iert, 
melden, wo 

werden kön-
nen. 

«Airways International» 

Anlässlich der letzten IFALPA-Konferenz 
in Manila wurde das «A irways Internatio
nal» zum offiziellen IFALPA-Organ aus
erkoren. Die erste Nummer dieser an
sp1echenden Zeitschrift ist soeben er
schienen und kann auf dem Sekretariat 
eingesehen werden . Wer sie abonnieren 
will , möge dies ebenfalls dem Sekreta
riat mitteilen , wo Bestellsche ine zur Ver
fügung stehen. Preis für ein Jahresabon
nement (6 Ausgaben) : Fr. 9.20. 

Mit freundlichen Grüssen 
Dr. R. Schmid 

den Ausbau des Strassennetzes im 
Flughafenkopf neu überprüft wird. So
bald es soweit ist, werden wir wieder 
mit Ihnen Verbindung aufnehmen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
sig . Dr. E. Altorfer» 

Nichtsdestotrotz werden wir weiter boh
ren , damit für d iesen Sommer - die 
Parkplatzverhältn isse verschlechtern sich 
von Tag zu Tag - wen igstens eine pro
visorische Lösung gefunden werden 
kann. 

Dr. R. Schmid 
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Saint-Ex - mon ami 
«La grandeur d'un metier est, peut-etre , 
avant tout d'unir des hommes: il n'est 
qu'un luxe veritable, et c'est celui des 
relations humaines» (Terre des Hom
mes). 

N'importe quel metier peut se reclamer 
de cette grandeur. La predilection de 
chacun pour le metier qu'il exerce -
quant il lui donne le sens que com
mande une vocation - n'en est pas 
moins legitime et feconde. Celle de 
Saint-Exupery pour son metier de pilote 
de ligne satisfait aux plus hautes exi
gences. Parce que ce metier comporte 
des risques tels qu ' il est defi obligatoire 
a la solitude? Sans doute. lls en auront 
fait l'experience, ces equipages echoues 
sur la c6te de Rio de Oro , en dissidence 
marocaine, qui , dans l'attente de l'aube 
salvatrice ou des Maures massacreurs , 
partagent des souvenirs , des plaisante
ries et des chansons. Cette nuit promet
tait l'angoisse ; ils lui trouvent un «goOt 
de Noel». 

«On chemine longtemps c6te a c6te , en
ferme dans son propre silence, ou bien 
l'on echange des mots qui ne transpor
tent rien . Mais voici l'heure du danger. 
Alors on s'epaule l'un a l 'autre . On de
couvre que l'on appartient a la meme 
communaute . On s'elargit par la decou
verte d'autres consciences.» (Terre des 
Hommes) 

Mais ce que Saint-Exupery aime plus 
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que tout dans son metier, c 'est la quali
te humaine qui s'y revele . La «mystique 
de la ligne» est une mystique de 
l'homme. 

«Je n'admire point des hommes de ser
vir le courrier, mais je tiens au mythe 
du courrier parce qu ' il forme de tels 
hommes. Et ces hommes, je les admire 
d'etre tels.» (Carnets) 

C 'est pourquoi dans Terre des Hommes, 
la celebration des camarades va de pair 
avec celle de leur «outil», l'avion , pour 
composer un traite d'humanisme. 

* 
Pourquoi , me demanderez-vous a juste 
titre, me suis-je livre, en guise d'intro

duction, a l 'analyse de ces quelqu~ 

pensees «exuperiennes». 11 y a plusieu9 ) 
raisons a cela. La premiere est celle 
que j 'ai essaye de traduire par le titre 
donne a mon article «Saint-Ex - mon 
ami» . Mais Saint-Ex est aussi votre ami , 
l'ami des pilotes. Donc , au fond - pour
quoi pas - je devrais etre votre ami . 
Du mois , je tente de le devenir. «On 
s'epaule - on decouvre que l 'on appar
tient a la meme communaute» - une com
munaute de camarades dont la «gran
deur du metier unit les hommes». Si 
votre «outil» commun - l'avion - vous 
permet de composer un traite d'huma
nisme n'oublions point que ces «rela-



tions humaines» auxquelles Saint-Exupe
ry fait allusion , doivent s'exterioriser, se 
concretiser, «grandir» d'abord au sein 
des pilotes eux-memes, dans notre asso
ciation , avant d'etre ce trait d 'union 
avec l'h umanite. 
Saint-Ex decrit le pilote volontiers com
me un solitaire , mais non comme un 
solitaire ferme sur lui-meme. Au con
traire, ses idees sont comme les hori-

* ns qu ' il parcourt, vastes , !arges -
• ors, lorsque l'occasion se presente , 

«On s'elargit par la decouverte d'autres 
consciences». 

Eine unserer Spezialitäten : 

Werbe - Kampagnen 

für Tageszeitungen 

mit Matern, Stereos 

Galvanos, Kunstharz 

Georg Sulzer, Clichefabrik 

El isabethenstrasse 14, Zürich 4 

Telefon 051 J 270 370 

C'est a cette «decouverte» que je vou
drais vous invi ter. Decouvrons-nous mu
tuellement, nous y reconnaitrons les 
qualites humaines si cheres a Saint-Ex , 
celles qu ' il qualifie de «mystique de 
l'homme». Grace a notre association -
l 'Aeropers - nous avons la possibilite 
que ces decouvertes soient fructueuses. 
Sachons en profiter. C 'est ce que je 
vous souhaite, ce que je me souhaite , 
au moment ou je suis appele a devenir 
votre ami. 

Rene Schmid, Secretaire 
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Landung bei jedem Wetter 
Der menschliche Pilot 

Beim Studium des Berichtes des IFAL
PA-Allwetter-Landungstreffens im Okto
ber 1962 in Amsterdam und von anderem 
aktuellem Material wird ein grosser Teil 
des jetzigen Standes dieses Faches 
nachgewiesen. Es scheint jedoch , dass 
die gesamte Darstellung bis jetzt haupt
sächlich die operativen und technischen 
Aspekte und Notwendigkeiten behandelt. 
Die verschiedenen Erörterungen und Ex
perimente haben bis heute noch nicht 
festlegen können , ob der Pilot «im loop11 
sein sollte oder nicht. Am Anfang des 
Allwetter-Landungskonzeptes dachte man 
in der Industrie, dass eine Allwetterlan
dung einer «ultramenschlichen Anstren
gung " gleichzusetzen sei, und dass der 
Pilot völlig ausgeschaltet werden soll. 
Nachdem sich die Methoden verbes
sern , scheint sich die Meinung zu än
dern und zwischen den einzelnen Par
teien hin- und herzuschwanken. 
Menschliche Piloten haben seit den Ta
gen der Gebrüder Wright Flugzeuge ge
führt und werden auch in der Zukunft 
fortfahren , dies zu tun , unabhängig vom 
technischen Fortschritt. Wir müssen da
von ausgehen, dass die Technik für uns 
ein Werkzeug ist, die vollständig von 
menschlicher Motivierung abhängt und 
langsam besser, und noch besser wird , 
und es schliesslich den Menschen er
möglicht, den Lebensstandard unserer 
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Zivilisation noch zu heben. Das Flug
wesen macht hiervon keine Ausnahme, 
das heisst die Technik allein kann das 
vorhandene Problem nicht lösen. 
E!> besteht nun eine Lücke zwischen der 
Technik und der Neurologie, und es ist 
der Zweck dieser Abhandlung , die Auf
merksamkeit auf einige Aspekte des In
nenverhältnisses zwischen interner und 
äusserer Navigation zu lenken , um auf
zuzeigen , wie wichtig die zusammenwir
kenden Bemühungen der Neurologen, 
Navigationstechniker und Berufspiloten 
sind , wenn wir eine praktische Lösung 
für die Allwetterlandungssysteme finden 
wollen, zwecks Benutzung durch die zi
vilen Luftfahrtgesellschaften im täglichen 
Verkehr. 
Der Verfasser vertritt uneingeschränkt 
die Meinung , dass alle Arbeit an einem 
Allwetterlandungskonzept von der einf. J 
chen Tatsache ausgehen sollte , dass 
«alle Unglücke herrühren vom Zusam
menbruch von Navigationsfähigkeiten -
von einer falschen Wahl zwischen «Ja,, 
und «Nein•>. 

Persönliche Navigation 

Wir leben und sind bemüht, die Stabili
tät unserer Natur zu verbessern , und 
zwar durch Merkmale, die vom Begriffs
vermögen abhängen. Der Erfolg dieser 
komplexen Prozesse, die man «Funktio-



nen» nennt, hängt ab von der kontrollier
ten Zeitbestimmung und von der Dirigie
rung unserer Handlungen. Als Erwach
sene sind wir nicht naturgemäss mit sol
chen Fähigkeiten ausgestattet, aber wir 
eignen uns solche durch andauernde po
sitive Uebung unserer Möglichkeiten in 
Zeit und Raum an ; wir entfalten uns 
schöpferischer als die gehirnlose Amöbe. 
Dieser funktionelle Erfolg ist abhängig 

* on der Anpassungsfähigkeit der Lei
• tung, welche von der zusammenfassen

den Aktivität unseres sehr komplexen 
Nervensystems ausgeht. Im täglichen Le
ben bewegen wir uns weitgehend inner
halb der Grenzen der gesteuerten Lei
stung, die von der Nerventätigkeit ab
hängt. Aber diejenigen, die schnelle 
Flugzeuge steuern, erreichen heute diese 
Grenzen der menschlichen Leistungs
fähigkeit oder überschreiten sie manch
mal. Diese Tatsache hat unter den Tech
nikern die Meinung erweckt, dass Appa
rate mit «u ltra-menschlichen Fähigkei
ten» die einzige Antwort zum Fortschritt 
sind. 
Luftfahrttechnik und Neurologie hatten 
bis vor kurzem praktisch vergessen , dass 
sie voneinander abhängig sind. Die Not
wendigkeiten auf jedem Gebiet der 
Fach-Spezialisten haben die jetzige un-
ufriedenstellende Situation geschaffen. 
eshalb ist es von grosser Bedeutung 

für den Berufspiloten, dass diese Lücke 
geschlossen wird, was unsere Möglich
keiten der Entwicklung eines sicheren 
und leistungsfähigen Allwetterlande
systems ausserordentlich steigern wird , 
bei welchem die Funktionen von Mensch 
und Maschine so eingeplant werden , 
dass beide ihr bestes hergeben für opti
male Sicherheit und Funktion eines sol
chen Systems. 

Die physiologische Basis der 
Navigations-Geschicklichkeit 

In den frühesten Lebensjahren haben wir 

eine schwererworbene, aber im End
effekt fast magisch-erfolgreiche Fähig
keit entwickelt, die die kodifizierten In
formationsprozesse des Nervensystems 
interpretiert und gleichzeitig in der 
Sprache den Vorgang formt, der uns be
fähigt, unsere Erlebnisse zu formulieren 
und weiterzuleiten. Wir benehmen uns, 
als würden wir in einer fertigen , leb
losen und nicht wechselnden Welt leben, 
was gleichbedeutend ist für alle Mitglie
der unserer Gesellschaft. Wenn jemand 
von uns unfähig ist, automatisch seine 
Fähigkeiten zu entfalten, wird er gleich 
besonders eingestuft, und zwar dass er 
niemals den herkömmlichen Standard er
reicht hat, also geistig nicht in Ordnung 
ist, oder diese Fähigkeiten durch Krank
heit verloren hat. Eine Wahrnehmung ist 
immer eine aktive dynamische Vorstel
lung. Wahrnehmung hängt ab von der 
Beweglichkeit des Nervensystems des 
Beobachters, als Resultat der positiven 
Ausnützung des Sinnesapparates. Sehen 
und Hören, das Vorhandensein der Form 
eines Objektes in unserer Hand, oder 
der Druck eines beweglichen Systems 
gegen die kontrollierten Glieder bieten 
sich nicht dar wie Einkaufsware. 

Sie resultieren aus der Nervenfunktion 
durch Auslegen eines Bezugsfeldes, 
durch Messen von Wechselraten , durch 
Vergleich der Ergebnisse der vielfachen 
Informationssysteme. Zum Beispiel , wenn 
wir den Stuhl oder Tisch wahrnehmen, 
den wir so oft als Beispiel eines soliden 
Objektes herangezogen haben, verbin
den wir damit eine ganz bestimmte Glie
derung. 

Wir vergleichen ständig Wahrnehmungen 
und setzen sie einander entgegen, indem 
wir das Verhältnis von Figuration zu Hin
tergrund , und von Hintergrund zu Figura
tion beurteilen. Durch diese fortdauernde 
dynamische Aktivität sind wir in der 
Lage, Form , Farbe, Richtung , Geschwin-
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digkeit und Zeit zu beurteilen. So eta
blieren wir eine bleibende Erinnerung an 
eine «Situation», die wir designieren 
durch das Wort «Stuhl », oder weit bes
ser «der Stuhl und ich», oder «dieser 
Stuhl in meiner Sicht». Wir können zu 
dem Stuhl hingehen , uns herumdrehen 
und hinsetzen, oder es verhindern und 
einen andern Stuhl wählen, der attrakti
ver und grösser erscheint. Indem wir das 
tun , demonstrieren wir unsere Ausnut
zung der persönlichen menschlichen Na
vigation. 

Eine ähnliche Situation ist vorhanden bei 
der maschinellen Navigation, die wie der 
gleiche Prozess als menschliche Navi
gation angesehen werden kann , aber an
gewendet wird auf Objekte von äusserer 
Konstruktion. Ein Pilot, der ein Flugzeug 
landet, findet sich in einer «Situation», 
in welcher er mit Empfindungsvermögen 
und verwandten Kriterien nicht nur sich 
selbst, sondern auch sein Flugzeug zu 
balancieren hat. «Die Handhabung des 
Flugzeuges ist zweitrangig zur eigenen 
Navigation.» 

Mit dieser doppelten Verantwortlichkeit 
des Verhaltens hat ein Pilot, der sein 
Flugzeug landet, selbst bei idealen Ver
hältnissen , eine weit schwierigere Aufgabe 
zu bewerkstelligen, als wenn er in der 
Kabine sitzen würde. Gerade wie wir 
unsere Bewegungen automatisiert haben , 
wenn wir uns in unseren Räumen bewe
gen, ohne uns an die äusserst komple
xen dynamischen Balance-Befehle und 
Handlungen erinnern zu müssen oder 
nachzudenken , so kann der erfahrene Pi
lot sein Flugzeug landen. Aber trotz al
len modernen Navigationshilfsmitteln 
mag die Landung einer Maschine sehr 
schwierig werden , wenn die routinemäs
sige Abwicklung durch erschwerte Kon
ditionen verhindert wird. Der grosse An
stieg der Flugzeug-Geschwindigkeiten 
und Grössen, verbunden mit einer Ver-
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ringerung der einfachen und direkten 
Sinnesanreg ung des Piloten, ruft viele 
Unglücke hervor durch Ueberschreiten 
der Leistungsgrenzen des gewöhnlichen 
Nervensystems. 

Orientierung und Desorientierung 

Detaillierte Beschreibungen, Untersu. ) 
chungen und Störungen von menschl 
chen Fähigkeiten kann man in verschie
denen Abhandlungen von bekannten 
Neurologen finden . Zusammenfassend 
kann man sagen , dass im menschlichen 
Nervenkomplex zwei Systeme inktakt 
sein müssen - die direkt und indirekt 
miteinander verbunden sind , und mit den 
Grenzmechanismen der Meldung und des 
Effektes - um ein normales Leben in 
Raum und Zeit zu führen . Das erstere , 
der niederen Stufe, ist das Zentralner
vensystem , und wird gebildet aus den 
Gehirnstammverbindungen und Nuclei 
(Kernen), durch welche die Seh- , Gehör
und vestibülbaren Gefühls- (Tast-) und 
Haltungs-Sinne koordiniert werden. 
Es ist bekannt, dass bei Beschädigungen 
dieses unteren Systems der Betroffene 
über isolierte, objektive Symptome klagt, 
wie Verlust der Sehkraft, Doppeltsehen , 
Halluzinationen, die ihn überzeuge1. l 
dass entweder er selbst oder die Umwelt 
sich dreht ; Schwindelgefühl , Ohrensau
sen oder Taubheit, Ohrengeklingel , 
Schwerfälligkeit in der Benutzung der 
Arme und Hände, oder unstete Gangart, 
oder Gefühlslosigkeit, oder Prickelge
fühl. 
Das zweite , obere System liegt im cere
bral cortex (= äusserer Teil des Gross
hirns) , speziell im hinteren Te il. Diese 
Gehirnteile sind notwendig zur Abstrak
tionsbeurteilung , z. B. Auswahl und Ein
ordnung von Rangordnungen der Nerven
tätigkeit aus allen Körperteilen . Das Ner-



vensystem trägt weitgehend zur Funk
tion des cerebral cortex bei , und koor
diniert bzw. integriert auch teilweise In
formation aus Grenzbereichen. Der cere
bral cortex ist hauptsächlich nötig zur 
Wahrnehmung solcher qualitativer Merk
male, die durch Worte beschreibbar 
sind , wie: Form , Grösse, Entfernung , Ge
wicht, Oberflächenbeschaffenheit, Ge
schwindigkeit, Zeit und Farbe. 

6n Falle der Beschädigung dieses Sy
~tems entstehen Defekte, die die Beur

teilung und das Benehmen betreffen , 
Störungen des Erinnerungsvermögens 
und Verlust der Fähigkeiten des Abwä
gens und des abstrakten Denkens. Die
se komplexen Störungen sind oft ver
bunden mit spezifischen Leiden auf den 
Gebieten der Sprache oder der räum
lichen Orientierung. 
Es ist bewiesen worden, dass Störungen 
in Funktion und Desorientierung von klei
neren Schäden im Grosshirn herrührend, 
in 3 Abteilungen unterteilt werden kön
nen: 

1. Verlust des Vorhandenseins der Rela
tion zwischen der betr. Person und 
aussenliegenden Objekten, oder 

2. Verlust der Relation zwischen einem 
und einem anderen Teil der betr. Per
son , oder 

Verlust der Relation zwischen äusse-• ren Objekten untereinander. 

Aus dieser kurzen , über-simplifizierten 
Darstellung der neurologischen Basis 
der Orientierung und Falschorientierung 
ist es leicht zu beurteilen, wie sehr wir 
von der Vervollkommnung der normalen 
physiologischen Leistung abhängen , die 
wir im täglichen Leben einfach dahin
nehmen; aber auch, dass ein Umwerfen 
dieser Balance der Systeme die schwer
sten Krankheitsfolgen haben kann . 
Es gibt zwei Wege, wie man die Haupt
funktionen , die von der Orientierung ab
hängen , unterscheiden kann: 

1. Wenn Krankheit die notwendige Ner
venstruktur schädigt, sodass die Per
son, nun anormal , sich nicht mehr ge
nau einer normalen Umgebung an
passen kann ; 

2. Wenn eine normale Person sich in 
einer Situation befindet, die so ab
norm von den täglichen Gegebenhei
ten ist, dass die Grenzen der Anpas
sungsfähigkeit und Beweglichkeit 
überschritten werden. 

Die erste Gruppe Menschen findet man 
in Nervenheilanstalten. 
Die zweite Gruppe setzt sich aus Men
schen zusammen , die Pioniere auf ir
gendwelchem Gebiet der menschlichen 
Unternehmungen sind , wo physikalische 
Anstrengungen , speziell auf dem Gebiet 
der Wahrnehmungen, die Grenzen der 
Funktionskapazität übersteigen , für wel
che sie ausgebildet wurden. 

Störungsmöglichkeiten 

Es liegt kein Grund vor, warum die Vor
gänge, die man bei hirngeschädigten 
Personen entdeckt hat, nicht auch auf 
normale Menschen angewendet werden 
sollten , wenn letztere sich in sehr anor
malen Situationen befinden , denen sich 
ihr Nervensystem nicht anpassen kann . 
Es kann deshalb erwartet werden , dass 
bei Flugzeugführern Halluzinationen auf
treten können , wenn ihnen die normale 
Informationsquantität von innen oder aus
sen versagt wird , und sie mit Daten ver
sorgt werden , die anscheinend unbe
greiflich und vordem nie aufgetreten 
sind , von aussen kommen, und unver
meidbar ins Innere dringen. Unter sol
chen Umständen also findet sich der 
moderne Pilot in eine Lage versetzt, 
wo technische Fortschritte die Umgebung 
verändern , in der er arbeiten muss, was 
vordem nie möglich war und erst seit 
kurzem vorstellbar wurde. 
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Die Grenzen der Nervenfunktionen wer
den überschritten. Störungen mit Hallu
zinationen könn en auf drei verschiedene 
Arten hervorgerufen werden : 

1. Wenn falsche Randinformation an ei
nen weitgehend beschäd igten cere
bral cortex geliefert werden ; 

2. Wenn normale Randinformation nicht 
verarbeitet werden kann wegen loka
len Schäden im cerebral cortex; 

3. Wenn übermässige Reize spontane 
Entfaltungskapazität des cerebral cor
tex auslösen. Solche Anreizung kann 
erfolgen durch eine ganze Reihe von 
Anlässen , die die Nervenzellen in ih 
rer Stabilität beeinflussen , z. B. Ver
änderung der Blutgefässe, Blutzucker, 
Blutdruck, Schwerpunktkräfte. 

In allen diesen Fällen ist immer eine 
Tendenz zum Halluzinieren vorhanden . 
Man kann sagen , dass das Individuum 
weniger diesen Mangel akzeptiert oder 
wahrnimmt, als es die Verständnislücken 
mit einem «imaginären ,, Ersatz ausfüllt. 
Die Vorhersage von naheliegenden 
Falschorientierungsproblemen und ihre 
Erklärung ist ein Gebiet, auf dem der 
Neurologe in der Lage sein sollte, wert
volle Beiträge zu leisten zwecks Ver
vollkommnung der Sicherheit des zu
künftigen Linienflugwesens. Wir behan
deln nun einige der Haupt-Sinneskom
plexe und untersuchen a) die Art des 
Zusammenbruches und b) die Art der 
ausgleichenden Sinnestäuschung , die auf 
diese Weise die Normalfunktion destruk
tiv ersetzt. Einige dieser Störungen sind 
bereits bekannt und schon beschrieben 
worden , andere müssen erst noch emp
funden werden . 

I. Die Sicht 

Die gewöhnlichen visuellen Bezugsgren
zen verschwinden in Grösse und Effekt, 
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so dass der sich vom Boden entfernende 
Pilot wenig sichtbare Erkenntnis von 
Geschwindigkeit , Grösse und Entfernung 
hat, und in verschiedenem Grad von 
Farbe und Form , dadurch , dass Ge
schwindigkeit und Richtung drastisch die 
Perspektive verändern. Wenn die Lande 
phase beginnt, treten die schwerwiegen 
den , bekannten und vieldiskutierten Pro
bleme des Wechsels von Instrumental

sicht zu direkter Sicht auf. Der Verlu . ) 

von visuellen Anhaltspunkten unter das 
Minimum muss mutmassliche Missinter

pretationen oder, gleich gefährlich, an
scheinend gültige Halluzinationen her
vorrufen , die unangebrachte Handlungen 
in kritischen Augenblicken hervorrufen 
können . Beim Instrumentenflug , wenn so
gar die optischen Komponenten der 
Sicht in jeder Beziehung normal sind , 
kann die Sicht beeinflusst werden durch 
Wechselwirkung von andern Sinnesmo
dalitäten, speziell von denen der Hal
tung und Balance. Die Effekte von ab
normen Gravitationskräften auf das 
Vestibularsystem führen gewöhnlich zu 
einem Konflikt zwischen den Sehsinnen 
und denen der Körperposition . Da die 
richtige Körperposition Voraussetzung 
zur Orientierung der Maschine ist, kön
nen sehr gefährliche Beurteilungen vor
kommen, wenn das Sehsystem unzuve1f l 
lässig wird , da die Bewegungsabwei
chungen der Maschine ungleichmässig 
zwischen 6 Grad und unendlich schwan
ken können . Jede Art der Desorientie
rung trägt die sekundären psycholog i
schen Symptome der Angst, Unruhe und 
Spannung in sich , die sich steigern kön
nen bis zur «katastrophalen Reaktion ", 
wo ein vollständiger Zusammenbruch des 
Verhaltens stattfindet. Obwohl ein sol
cher Zusammenbruch kurz sein kann , 
könnte selbst das kürzeste Versagen 
beim Steuern eines schnellen , schweren, 
modernen Flugzeuges sich fatal auswir-



ken. Deshalb muss ein Allwetterlande
system neben allen andern Notwend ig
keiten solche visuellen und instrumenta
len Einrichtungen besitzen, dass der Pi
lot der einzige Kontrollierende , Ausfüh
rende und Beurteilende während der 
ganzen Operation und allzeit ist. 

II. Das Gehör 

~an glaubt, dass der Gehörsinn stabiler 
ist als das Sehen , so dass Gehörhalluzi
nationen während der Stille , verglichen 
mit Halluzinationen in der Dunkelheit, 
bei normalen Menschen nicht vorkom
men. Bei gewissen Gehirn- und Geistes
krankheiten sind Gehörhalluzinationen 
üblich . Bei Schizophrenie sind sie sehr 
häufig, wo die Stimmen so unwidersteh
lich sein können , dass Selbstmordgedan
ken herausgefordert werden. In Fällen 
von Aussetzen der Gehirnfunktion kann 
eine normale hörbare Anregung falsch 
ausgelegt werden , oft mit paranoiden 
Begleiterscheinungen und «Bezugs
ideen», bei denen das Individuum glaubt, 
dass jeder über es spricht und dass das 
angenommenermassen eine böse Bedeu
tung hat. 
Einige Experten glauben, dass der Ge
hörsinn möglicherweise diese angebliche 

. ichtigkeit und Stabilität des Sehsinnes 
übertrifft durch die sogenannte «innere 
Stimme», die eine wichtige Rolle in der 
Motivierung und im Verhalten spielt. 
Einige nennen diesen Prozess «das Ge
wissen » oder betrachten es als figür
liche Sprache, aber verschiedene Fach 
leute glauben, dass alle geistigen Vor
stellungen begleitet sind von artikulier
ten und stimmlichen Angleichungen , 
selbst wenn sie nicht durch Sprache 
ausgedrückt werden . 
Es ist durchaus wahr, dass viele von uns 
bei der Vorstellung eines vergangenen 
oder zukünftigen Vorganges den Vorfall 

mit Sprachgebrauch verbinden . Wir pla
nen, was wir sagen werden , oder was wir 
hätten sagen sollen , auf eine beschluss
fassende Art, so dass bestimmte Hand
lungen folgen werden. Es ist durchaus 
möglich , dass bei sehr ungewöhnlichen 
Situationen der Ruhe oder bei anhalten
den mechanischen Hintergrundgeräu 
schen, wenn andere physikalische Angst 
grenzen gross sind und das Empfangs
vermögen insgesamt seine Grenze er
reicht hat, falsche Instruktionen mündli
cher Art mit solcher Intensität hervortre 
ten, dass sie befolgt werden . Gleichzei
tig ist es möglich , dass äussere, hör
bare Signale verzerrt werden , die dann 
entweder Unachtsamkeit oder Nachläs
sigkeit hervorrufen, oder als zusätzliche 
Komponente beim Aufbau einer kata
strophalen Reaktion gewertet werden 
können. 

III . Das Gleichgewicht 

Störungen dieses Systems sind von 
grosser Bedeutung. Der Vestibularappa
rat des inneren Ohres liefert den Rand
mechanismus, der bestimmte Aspekte 
der Position in Relation zu einem festen 
Gegenstand bringt, gewöhnlich schwer
kraftbedingt, aber auch in der Beschleu 
nigung in gewissen Lagen im Raum. Die
ser Mechanismus ist untrennbar von der 
Sicht, der Augenbewegung , der Position 
des Kopfes und des Rumpfes und von 
der Haltungsinformation des Körpers , 
einschliesslich der Bewegungsrate der 
Gelenke und des Status der jeweiligen 
Beanspruchung von Muskelsystemen. 
Störungen dieses Systems werden von 
einigen Symptomen begleitet, die als die 
kompliziertesten in der Medizin bekannt 
sind. 
Schwindelgefühl , unstete Balance und 
Hinfallen , Unfähigkeit präzise Bewegun
gen zu machen, Verlust der Sichtkon-

15 



zentration , und während dieses Zustan
des sehr behindernde Wechsel in den 
vegetat iven Funktionen, wie Erbrechen, 
Uebelkeit, können sämtlich auf einmal 
mit Schnelligkeit und Nachhaltigkeit aui
treten. Wegen der langsamen Anpassung 
des vestibularen Apparates verschwin
den diese Symptome nur langsam , und 
Bewegungshalluzinationen sind langan
haltend, nach dem die Ursache schon 
längst nicht mehr vorhanden ist. Bei der 
Luftfahrt, wo eine zusätzliche Dimension 
die Symptome des Boden-Schwindelge
fühls multipliziert , stellen die hohen Ge
schwindigkeiten und die dauernd wech
selnden G-Kräfte eine immense Ver
stärkung der Stimulation dar. Falsch
orientierungen, die direkt und indirekt 
au f dieses System zurückführen , sind 
von wesentlicher Bedeu tung . 

IV. Das Lage-Bewusstsein 

Dieses Sensationsgefühl ist sorgfältig 
von Neurologen untersucht worden, und 
zwar jahrelang , wegen der Häufigkeit 
des Vorkommens, wenn die Randnerven , 
der Posteriorsinnestrakt des Rücken
marks, Teile der Basisregion des Ge
hirns und des cerebral cortex beschädigt 
sind. Wenn eines oder mehrere Teile da
von betroffen sind , ist der Betroffene 
unfähig , ohne Mithilfe anderer Sinne, ge
wöhnlich der Sicht, die Position seiner 
Glieder zu kennen oder den Wechsel 
der Haltung oder die Rate des Haltungs
wechsels. Folglich hat er danach die 
Fähigkeit verloren , seinen Kopf zu diri
gieren und seine Augen , Glieder und 
Reflexe (auf normale Art). Er hat «Sin
neslähmung». Zusätzlich verliert er die 
Fähigkeit, viele Begriffe der For.m, Grös
se und Richtung zu erfassen. Es resul
tiert daraus eine sehr schwere Ein
schränkung der gesamten Funkti onen. 
Unter diesen Umständen können dann 
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zwischenzeitliche Halluzinationen vor
ausgesagte Formen von Falscheindrük
ken der überzeugendsten Art annehmen. 
In diesem Zustand kann sich der Betref
fende nicht mehr genau in eine Bezie
hung zu seiner Umwelt bringen , noch 
ist er fähig , seine Geräte oder Apparate 
zu bedienen . 

V. Schmerz 

Es ist von bedeutenden Neurologen a11-
gedeutet worden , dass die Empfindung 
von Schmerz den Empfang von abnor
men Impulsen innerhalb des Nervensy
stems darstellt, und nicht spezifische 
Formen von Nervenimpulsen sind oder 
sich auf gewisse Kanäle innerhalb des 
Nervensystems beschränkt. Es ist wahr
scheinlich, dass, wenn wir irgend eine 
Art der Sensation, die wir einordnen 
können , im Uebermass empfinden, wir 
Gefühle des Diskomforts , Schmerzes 
oder der Angst fühlen. Wenn wir uns in 
sehr anormalen Verhältnissen irgendwel
cher Art vorfinden , geraten wir sicher in 
Bedrängnis . Wenn diese abnormen Um
stände abnorme Anreizungen von ver
schiedener Heftigkeit liefern, werden wir 
eine Kombination von Schmerzen fühlen, 
die sich zu gravierender Schwere addie
ren können. Im Verlaufe dieser Abhand . l 
lung wird es möglich sein , auch neben 
den bereits bekannten Arten des 
Schmerzes durch Helligkeit, Lautstärke, 
Hitze, Kälte , Druck, Anstrengung , Kolik , 
Verwirrung solche völlig neuen Arten 
von Diskomfort zu beleuchten, die ab
geleitet werden müssen von neuartiger, 
abnormer Stimulation in Kombination mit 
extremen normalen Anstrengung en des 
Per ipherie- und Zentral-Sinnessystems. 
Solche Schmerzen werden sehr schwer 
zu beschreiben sein , weil es keine ver
gleichbaren Gefühle gibt, zu denen man 
die ersteren in Relation setzen könnte. 



VI. Der Zeit-Sinn 

In Beschreibungen der physiologischen 
Basis des Zeitsinnes ist gezeigt worden , 
dass der persönliche, individuelle Zeit
sinn einen Durchschn itt darstellt oder 
eine Abstraktion von unzähligen Uhr
Arten innerhalb des Körpers . Rhyth
mische Aktivität der Organe, wie der 
Gliedmassen, des Herzens, der Drüsen-

65ysteme, bis hinein in die Zellen selbst, 
• wird in rhythmischer Form übertragen 

innerhalb des Nervensystems, welches 
selbst auch einen inneren Rhythmus hat, 
wie durch den Electroencephalographen 
gut illustriert wird. Bei Zuständen der 
gestörten Funktion, die vorher in diesem 
Artikel behande lt wurden, ist es sicher, 
dass der persönliche Zeitsinn sich in 
einem Ausmass ändern wird , wie es bis 
heute noch niemals erreicht worden ist, 
und dass habituelle Verschiebungen zwi
schen persönlichem Zeitsinn und der 
Uhrze it sich in vie l grösserem Mass 
zeigen werden. 

V I I . D i e S eh r a n k e n 
des Ausdrucksvermögens 

Weil die obengenannten Merkmale völlig 
neue Begriffe sein werden, wird es 

. rosse Schwierigkeiten geben, dieselben 
zu beschreiben, wenng leich es kein Zö
gern geben dürfte, dieselben einzugeste
hen ; denn die Alltagssprache befasst 
sich nur mit gewöhnlichen Aspekten des 
alltäglichen Lebens. Da -es keine andere 
Art der Darstellung solcher Aspekte gibt, 
ausser jemand anders zu fragen , was er 
unter ähnlichen Voraussetzungen fühlt , 
wird die Erforschung von Desorientierung 
schwierig sein. Nur wenige Piloten wer
den die notwendige Erfahrung besitzen. 
Ihre Möglichkeiten zur sorgfältigen 
Selbstbeobachtung und Analyse wird un
vollständig sein , und wenn nicht speziell 

ausgebildete Kliniker deren Berichte 
auswerten , wird neue Information von 
grösster Wichtigkeit vergeudet. 

Der Mann und die Maschine 

Die zukünftigen Luftbeförd erungsmög
lichkeiten kann man nur schwierig vor
hersagen , aber man kann doch einige 
der wesentlichen Möglichkeiten erken
nen. Die erste ist, dass der Luftverkehr 
völlig automatisch werden wird , Start und 
Landung geschehen automatisch , der ge
samte Flug wird vorprogrammiert und 
bedarf keiner Aufsicht, weder im Flug
körper selbst noch von einem aussenlie
genden Kontrollturm aus. Ob solch ein 
System praktisch ist oder nicht, liegt 
nicht im Untersuchungsbereich dieses 
Artikels. Die Herste llung von Geräten 
von nötiger Verlässlichkeit, die Schwie
rigkeit, rigorose lnspektionsstandards, 
Fehlerquel lenaufdeckung und Reparatu 
ren durchzuführen , bilden schreck liche 
«menschliche» Pobleme. Wenn wir das 
menschliche Element in einer Sphäre 
entbehren wo ll ten , würde seine Wichtig
keit in einer anderen gesteigert. 
Ausserdem tritt die wichtige Frage auf, 
ob die Leute überhaupt damit einver
standen sind, in einer Maschine zu flie
gen, von der sie wissen, dass sie ohne 
menschliche Kontrolle fliegt. Die meisten 
Menschen haben einen angeborenen 
Verdacht gegen Maschinen, und unend-
liches Zutrauen zu Flugzeugführern, 
Schiffskapitänen und Eisenbahn-Lok-
führern. Der Mensch ist misstrauisch ge
gen Maschinen, speziell wenn es sich 
um solche handelt, die festen Erdboden 
verlassen und in die Luft aufsteigen 
oder sich im Wasser bewegen . Diese 
Elemente werden fundamental als un
sicher betrachtet und als unnatürlich. 
Demnach fühlen sie sich ziemlich sicher, 
wenn ein Mann «an Bord» ist, der ein-
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wandfrei vollständige Kontrolle über das 
Fahrzeug hat. Sie mögen sogar eine 
Menge automatische Kontrollen akzep
tieren , solange noch jemand anders da 
ist, dessen augenscheinliche Autorität 
es verbürgt, dass er im Notfall die Ma
schine übernehmen kann , und diese ver
antwortliche Person selbst das automa

tische System als solches vollkommen 
akzeptiert. 

Es gibt zwei Gefahren in der Entwick
lung der Automation . Die erste besteht 
darin , dass die Menschen scheinbar 
keine guten Ueberwacher sind. Je mehr 
sie aufpassen müssen und umso weniger 
sie zu tun haben , besteht die Möglich
keit , dass sie nicht schnell genug das 
Signal zum Eingreifen erkennen, und um
so grösser ist auch die Chance, dass sie 
falsch reagieren, wenn sie es merken. 
Experimente haben wiederholt gezeigt, 
dass bei Ueberwachungsaufgaben dieser 
Art die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
auf ein kritisches Signal zwar sofort 
reagiert wird, aber die Genauigkeit ab
nimmt mit zunehmender Zeit an der be
treffenden Aufgabe. Es scheint , dass 
30 Minuten die längste Zeit ist, die der 
Mensch Instrumente beobachten kann , 
bevor seine Aufmerksamkeit abgelenkt 
wird. Wenn es heiss oder laut ist, dürfte 

diese Zeitspanne noch kürzer sein. Hier
mit kommen wir zur zweiten Gefahr der 
halbautomatischen Systeme. Wenn man 
die Kontrolle von einem automatischen 
System übernehmen würde, genügt es 
nicht, einfach hellwach zu sein, um auf 
ein Signal einsatzbereit zu sein. Der 
Ueberwacher wird kein Flugzeug über
nehmen, welches vor dem Start am Bo
den steht, sondern eine Maschine, die 
sich im Luftraum befindet, auf einem 
bestimmten Kurs , zu einem gewissen 
Zeitpunkt und an einer gewissen Stelle 
im Raum. Vielleicht würde die Übernahme 
1n einem Augenblick erfolgen, in dem 
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der Kontrollmechanismus gerade im Be
griff war, die Maschine durch einige 
komplexe Manöver zu navigieren , um sie 

zu ihrem Bestimmungsort zu leiten. 

Um nun diese Manöver selbst auszu
führen , müsste der übernehmende Mann 
nicht nur hochqualifiziert und in Uebung 
sein , sondern müsste auch alle relevante 
Information über den Flug im Gedächt-

nis haben, welche das automatische Sy-. 
stem selbst benutzt. Mit anderen Wor I 
ten bedeutet das, dass der Maschinen
überwachende nicht gerade darauf war
ten kann, bis ein Warnlicht aufleuchtet, 
sondern er muss allen Einzelheiten des 
Fluges folgen, wie er sich abwickelt, ge
nau so als würde er selbst die Arbeit 
machen. 

Aus verschiedenen Gründen , einschliess
lich der erwähnten, wird automatische 
Kontrolle nicht das jetzige System der 
menschlichen Operation ersetzen 
wenigstens nicht in einem grösseren 
Ausmass . Die Aufgabe des Piloten oder 
Flugkapitäns wird immer noch im Grun-
de die gleiche bleiben, nur noch ein 
gutes Teil komplexer werden. Er wird 
verantwortlich bleiben, ein Flugzeug auf 
einer bestimmten Route von Punkt «A» 
nach Punkt «B» zu bewegen , aber Ab
weichungen in Zeit und Raum von die
sem Kurs werden dann bei weitem ge·f l 
fährlicher für sein eigenes Flugzeug und 
für andere Maschinen sein. Die Toleran
zen werden sich verkleinern und der 
mögliche Preis , sie zu überschreiten, 
wird viel grösser sein , in Geldwert und 
in Menschenleben . Auf der andern Seite 
wird und muss ihm, als Hilfe, um seine 
Entscheidungen treffen zu können , da
mit er höhere Standards der Genauigkeit 
erreichen kann , eine viel bessere Daten
Schau , Kommunikations-Verbindungen, 
Rechenanlagen und Radargeräte zur 
Verfügung stehen, als wir jetzt haben. 
Das Problem wird dann sein , wie es 



jetzt übrigens auch besteht, wie man die 
richtige Art Information an die richtige 
Person zur richtigen Zeit und (am rich
tigen) Ort übermittelt. Der Fluss von 
Information zu und von dem menschli
chen Lenker des Systems ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen der Lei
stung des Systems. 

Es ist eine Menge Arbeit in die Ent
wicklung von Kontrolluhren und Daten-

• kalen gesteckt worden, was Lesbarkeit 
und Deutlichkeit anbetrifft, auch deren 
bestmögliche Beleuchtung usw. , aber es 
muss noch viel auf diesem Gebiet in der 
Zukunft geleistet werden , wenn wir einen 
wirklichen Fortschritt in der Entwicklung 
machen wollen und wenn wir das Sta
dium des sicheren Allwetterlandesystems 
erreichen wollen. 

Ein wesentliches Merkmal bei einer Si
tuation der Informationsübertragung ist 
die «Durchflussrate» solcher Informatio
nen durch das System. Es gibt Beweise 
dafür, dass die Maximalrate der Auf
nahmefähigkeit für neue Information 
beim Menschen ziemlich niedrig ist. Das 
ist ausserordentlich wichtig . Sehen wir 
uns das Problem an : Der Pilot, im Be
griff, eine Instrumentenlandung zu ma
chen , bricht durch den Dunst (overcast) 
und entscheidet sich für eine Landung 

6:Jurch direkte Sicht. Die Rate , mit der er 
~iun neue Information in diesem Augen

blick aufnehmen muss, ist sehr hoch. Er 
benötigt einige Sekunden, um die Flug
höhe abzuschätzen , die Entfernung von 
der Landebahn , die Gefällrate, den Drift 
usw., um die Korrektheit des Anfluges 
zu bestimmen. Wenn eine wesentliche 
Korrektur notwendig ist, kann die Zeit 
dafür zu kurz werden, eine solche durch
zuführen . Die obere Grenze der I nfor
mationsrate ist keine der Sinne - die 
Augen und Ohren sind hochempfindliche 
Instrumente - sondern ist von der Zeit 
abhängig , die das Gehirn braucht, um 

diese Daten zu verarbeiten . Das wieder
um ist von der Art abhängig , wie die In 
formation organisiert wird . 

Je mehr Umformung der Sinnes-Daten 
das Gehirn vorzunehmen hat, umso nied
riger wird die Informations-Handlungs
rate sein. Im allgemeinen gesagt : je um
rissener oder organisierter die Grund
information vorliegt, umso schneller kann 
sie ausgewertet und durchgeführt wer
den . 

Am andern Ende der Skala, an der un
teren Grenze, bedeutet das, dass eine 
zu langsame Eingangsgeschwindigkeit in 
Fehlern resultieren kann bei der Ausfüh
rung , da in diesem Fall eine Ueberla
stung des Gedächtnisses des Piloten er
folgt. Obwohl das Gehirn die Fähigkeit 
besitzt, lange Zeit etwas im Gedächtnis 
zu behalten und sehr leistungsfähig dar

in zu sein scheint, bewegt sich das 
kurzfristige Gedächtnis doch in sehr 
engen Grenzen. Es muss noch viel For
schung auf dem Gebiet der menschli 
chen Informationskapazität betrieben 
werden . Das Grundproblem ist die Auf
nahmefähigkeitsrate eines Menschen i. 
V. zu Konditionen , die eine Maximalrate 
erlauben. Es wird allgemein angenom
men , dass visuelle Darstellung wirkungs
voller als eine hörbare ist. Aber die An
passungsfähigkeit der zwei Sinneskanäle 
an verschiedene Arten der lnformations
kodifizierung ist noch nicht hinreichend 
untersucht worden. Gleich welcher Trakt, 
bedeutet d ie über eine Zeitspanne auf
genommene Information nicht eine ein
fache Integration der momentanen Ka
pazität. Wir kennen noch nicht die Form 
dieser Funktion , aber wenn es festge
stellt werden könnte , wäre es möglich , 
mit der Zeit eine optimale Einteilung für 
Informationen zu finden. Wir müssen her
ausfinden , ob übermässige Informations
masse genau so verarbeitet werden wie 
unnötige Information. Welches sind die 
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optimalen Wege, Information zu über
mitteln, die für das Gedächtnis gedacht 
ist, im Gegensatz zu solcher, die sofor
tige Handlung erfordert? Wieviel Infor
mation ist notwendig für eine gegebene 
Situation? Fragen wie diese müssen be

antwortet werden , bevor wir anfangen 
können , ein Mann-Maschinen-System auf 

einer soliden Grundlage zu planen, zum 
Beispiel ein System für Allwetter-Lan 
dung. Gleich am Anfang der Entwick 
lung eines solchen Systems müssen wir 

entscheiden, welche Funktionen vom 
Menschen und welche von Maschinen 
ausgeführt werden sollten. Im allgemei 
nen sind Menschen besser geeignet als 
Maschinen, kleine Mengen visueller oder 
akustischer Energie festzustellen , Licht ·· 
oder Tonsignale zu empfangen , flexible 
oder improvisierte Verfahren anzuwen
den, grosse Mengen Information für 
lange Zeit zu behalten, wichtige Fakten 
schnell aus der Erinnerung zu nennen , 
einen Grund abzuleiten, und hauptsäch
lich in der Beurteilung. Dem entgegen 
sind Maschinen wirkungsvoller in der Re
aktion auf Signale, bei der Anwendung 
grosser Kraft weich und präzis , in der 
Ausübung von routineartigen , wiederhol
ten Funktionen, Stapelung von Informa
tion für kurze Zeit und völlige Auslö
schung derselben, im deduktiven Ablei
ten und Berechnen und auch im Ausfüh
ren von vielen verschiedenen Aufgaben 
auf einmal. Menschen sind allgemein 
schlechte Ueberwacher. Sie reagieren 
auf Gemütsbewegungen, was bei Ma
schinen nicht zutrifft. Aber ein tüchtiger 
und gut ausgebildeter Mensch hat die 
Fähigkeit, sich schnell an ein neues 
Gerät anzupassen, auch an plötzliches 
Versagen oder an spezielle , unvorher
gesehene Probleme. Nichtsdestoweniger 
kann er das nur hinreichend bewerkstel
ligen, wenn das System als ganzes ihm 
angepasst entwickelt wurde. 
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Automatische Landung 

Wie sollte die Rolle des menschlichen 
Piloten sein , wenn man die automatische 
Landung akzeptiert, angewandt auf kom
merziellen Luftlinienverkehr? 

Es ist möglich, dieses Problem von zwei 
ganz verschiedenen Blickpunkten her zu 
betrachten. Die traditionelle Art ist , da

von auszugehen , dass die jetzige Praxis 
der Durchführung das automatische Sy. 1 
stem als eine Art Extra-Pilot ansieht, 
mit speziellen Qualitäten und Beschrän

kungen , unter direkter Aufsicht von 
menschlichen Kontrollorganen. Seine 
Funktion besteht in einer Hilfeleistung 
auf einer etwas gehobenen Ebene über 
der menschlichen Fähigkeit, und es kann 
nur so angewendet werden , dass jede 
Phase überwacht und wenn notwendig 
korrigiert wird durch den menschlichen 
Eingriff. Einige Autoritäten argumentie
ren , dass diese Handhabung irreführend 
und für die Entwicklung und Anwendung 
neuer automatischer Systeme hinderlich 
sein könne. Sie behaupten , eine bessere 
Alternative sei die fundamentale Annä
herung an das Problem , wenn man unge
hindert durch Vorurteile Fortschritt erzie-
len wolle , die durch derzeitige Praktiken 
bestehen; andernfalls, so sagt man, kön
nen wir nicht klar sehen, was wir über-fi 
haupt tun sollen oder wie wir anfangen 
sollten . Das bedeutet nicht, dass man im 
Endeffekt unter Umständen nicht wieder 
auf jetzige Methoden zurückkommen 
muss. Fortschritt kann nur überlegt und 
in kurzen Schritten und sorgfältig erwo
gen gemacht werden. Eine drastische 
Aenderung vom jetzigen Schema einzu
setzen - als notwendige Vorstufe von 
einem neuen System - würde sehr wahr
scheinlich eine Fehlentscheidung bedeu
ten . Genauso falsch wäre es, Elemente 
unserer anwachsenden Technik stück
we ise , wie sie anfallen , auf wahllose Art 



anzuwenden, was uns evtl. in eine Situa
tion führen könnte , die weit davon ent
fernt wäre von einer solchen , die wir 
erreichen könnten durch genaue Anwen
dung aller Elemente zusammen, als or
dentlich-integrierter Komplex. 
Lassen Sie uns die Art einer operativen 
Aufgabe studieren, wie zum Beispiel das 
Annäherungs- und Landemanöver eines 
Flugzeuges. Solche Aufgabe ist das Re-

• ultat irgend einer Form der menschli-
9'chen Motivierung. Die Natur eines sol

chen beabsichtigten Unternehmens ist 
dargestellt in folgendem Diagramm : 

Raum -I- --
X A 

• T 

In Punkt A existiert eine Gruppe von 
Gegebenheiten in Raum und Zeit ; der 
menschliche Eingriff findet statt in A, 
um den Ablauf des Geschehens so zu 
verändern , dass Z erreicht wird . Es ist 
ein Element der Vorhersage in diesem 
Prozess enthalten , und das Resultat ist 
in gewisser Hinsicht ungewiss, es sei 
denn, die Vorhersage wäre eine absolute . 
Das ist einer der Gründe , warum theo
retische Studien manchmal von Opera
tionen der Prax is abweichen. 

Lassen Sie uns die Implikationen des 
vorstehenden Diagrammes etwas ge
nauer ansehen. Wenn ein Mensch einen 
Kontrollvorgang in Punkt A ausübt, um 
Z zu erre ichen , so mus~ dies statt
finden am Zeitpunkt T , oder früher als 
zur Zeit T, welches der Zeitpunkt des 
Stattfindens von A ist. In Wirklichkeit 
kann der Mensch im Punkt A anwesend 
sein , oder er kann davon räumlich ge
trennt sein , oder in Raum und Zeit ge
trennt sein. Im ersteren Falle ist der 
Mensch anwesend in A , tritt in Aktion 
zur Zeit T, und ist selbst ein Teil der 

--i -- z 

Zeit 

Operation. Diese Kontrollart wird ge
nannt : «present control ». Im zweiten 
Fall tritt der Mensch in Aktion zur Zeit 
T, aber er ist nicht ein unmittelbarer 
Teil der Operation selbst, da er aus der 
Entfernung, im Raum , die Kontrolle aus
übt. Diese Kontrollart ist allgeme in be
kannt als «remote control»; es sollte 
aber beachtet werden , dass es sich um 
eine räumliche Entfernung handelt, nicht 
um eine zeitliche. Im dritten Fall ist der 
Mensch sowohl im Raum als auch in 
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Zeit von der operativen Situation A ge
trennt. Er tr itt in Aktion am Punkt X 
und setzt dadurch einen Hergang in Lauf, 
der im Endeffekt die gewünschte Aktion 
in A in Gang bringt. Diese Art der Kon
trolle könnte man «historic control » nen
nen. Eine Anwendung menschlicher Be
mühungen hinsichtlich aller zweckdienli
chen Unternehmungen sollte in eine die 
ser drei Kontrolltypen fallen , also «ge
genwärtige», oder «entfernte», oder «hi
storische» Kontrolle ; alle können zusam
men existieren in einer gegebenen Situa
tion . 

Wo erscheint nun die Maschine auf der 
Bildfläche ? Jede Art von Maschine ist 
in sich selbst das Produkt von motivier
ter menschlicher Tätigkeit. Jedes Sta
dium ihrer Entwicklung ist konzipiert, 
konstruiert , hergestellt, getestet und in
stalliert worden , durch Menschen. Sie ist 
ein vollständiges Spiegelblid der 
(menschlichen) Fähigkeiten , Beschrän
kungen , Kurzsicht, aber hauptsächlich 
muss sie auf gewisse menschliche Qua
litäten verzichten , und vor allem auf 
einen tieferen Sinn der absoluten Wir
kung. Das Verhalten einer Maschine 
kann nur in Reflektion dargestellt wer
den. 

Deswegen sollte man sich völlig klar 
darüber sein , dass bei der Entwicklung 
eines automatischen Landesystems die 
Grundfrage nicht darin zu sehen ist, ob 
man menschliche Hilfe heranziehen soll
te, sondern wi e man sie benütz~n sollte . 
Die Maschine konkurriert nicht mit dem 
Menschen , sondern ist nur ein Werkzeug 
in seinen Händen. Das wirkliche Problem 
liegt in der Entscheidung, welche Werk
zeuge man für eine bestimmte Arbeit be
nützen sollte . Das kann man aber nur 
entscheiden, wenn man sich die Auf
gabe vorher näher ansieht. Wenn die 
Aufgabe besteht, Passagiere zu trans
portieren und das Werkzeug ist ein Flug-
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zeug , muss das Gesamtbild so ausge
legt sein , dass Flugkontrolle und Navi
gation durch die Besatzung geregelt 
werden , sowohl in der Verarbeitung der 
Information , als auch in der Weitergabe 
der Kontrollhandlung. Die Gesamtheit 
des Flugwesens hängt zum Grossteil da
von ab, ob man «hitoric control » still

schweigend akzeptiert. Im Zusammen

hang mit den Schwierigkeiten, die mi . 
einer solchen Voraussage verbunderl9 
sind , ist es allgemein üblich geworden , 
den Piloten mit grösserer Freizügigkeit 
auszustatten, um das «present control »
System anzuwenden, das ihm viel instru
mentale Hilfe und eine Vielzahl von Va
riat ionsmöglichkeiten in der Kontrolle 
bietet. 

Wie fängt er an , diese Informationen 
auszunützen und die Instrumente rich-
tig zu bedienen ? Seine gesamte Tätig 
keit wird durch verschiedene Formen der 
«historic control » konditioniert, auf ver
steckte Art und Weise, durch Prüflisten, 
Operationsanleitungen, Flugführer etc. 
Diese gesamte Information wurde zu
sammengestellt, geprüft, überarbeitet, 
vorbereitet für seine Benützung von al
len möglichen Leuten, die niemals mit 
der eigentlichen Operation in Berührung 

kommen , aber nichtsdestoweniger eine.~ 
wichtige Rolle darin spielen. Ein Druck 1 

fehler in einer Feueranleitung, oder kar
tographische Fehler in einer Höhenein
tragung können ebenso leicht zu einem 
Unglück führen , wie ein Fehler des 
eigentlichen Piloten, der sich auf alle 
jene Leute verlassen können muss, die 
mit der Vorbereitung solcher Informatio
nen betraut sind. Er kann alles d ies 
ebensowenig überwachen, wie z. B. die 
aerodynamische Tragflächenkonstruktion. 
Er muss sich mit Recht in gutem Glau
ben darauf verlassen können , denn kein 
Pilot könnte ein modernes Flugzeug 
handhaben, ohne den ganzen Apparat 



des «historic control» zur Verfügung zu 
haben. Die Schwierigkeit erwächst jetzt 
scheinbar darin , dass es so viel Unter
stlitzung g ibt, dass man keine Zeit hat, 
im Ernstfall davon Gebrauch zu machen . 

Dies hat uns an die Schwelle einer ganz 
neuen Aera geführt, wo wir uns mit der 
Benützung von automatischen Systemen 
in bemannten Flugzeugen zu beschäfti-

,,Ji,.en haben. Einige dieser Systeme, so 
. ird behauptet, sollen «ultra-menschli 

che» Fähigkeiten haben. Diese «ultra
menschlichen» Fähigkeiten können abge
leitet sein von der Zahl der Informations
elemente, die gleichzeitig arbeiten , oder 
von der Reaktionsrate , oder allgemeiner 
von einer Kombination dieser beiden 
Qualitäten. 

Einige Techniker und Wissenschaftler in 
der Industrie, die sich mit der Entwick
lung von A llwetterlandesystemen be
schäftigen, vertreten den Standpunkt, 
dass schon allein aus den Gründen der 
absoluten Notwendigkeit heraus ein 
«U ltra-mensch I iches» au_tomatisches Sy
stem mit grosser Zuverlässigkeit ausge 
stattet sein muss, da im Falle eines 
schweren Versagens unter den kritisch
sten Voraussetzungen der menschliche 
Pilot völlig unfähig sein dürfte, dessen 
Funktion zu übernehmen und einzuschrei-

A n, um ein Unglück zu verhindern . Es 
~ird ebenfalls behauptet, dass bei Ab

lehnung der vollautomatischen «ultra
menschlichen» Systeme in der Zukunft 
und beim Beharren auf manueller Direkt
kontrolle als wichtiger Notbehelf in allen 
Operationsphasen, wir uns für ewig an 
die Begrenzungen der Fähigke iten des 
Menschen, d. h. «auf der Stelle» und in 
der gegenwärtigen Ze it , i. S. von «pre 
sent control », b inden würden. 

Als Berufs-Luftlinienpilot denke ich , dass 
die Industrie und die Wissenschaft 
selbst nicht ganz von ihren Mögl ichke i
ten überzeugt sind, ein System zu ent-

wickeln , welches genügend «historic con 
trol» hat und derart mit Datenangaben 
instrumentiert ist, dass der Pilot max i-
1nale «present control » hat, bis hinunter 
zum Boden, während der gesamten An
flug- und Landephase. Es sche int dem 
Verfasser, dass W issenschaft und In
dustrie sich entweder das zur Aufgabe 
stellen sollten , oder dieses Projekt ins
gesamt fallenlassen sollten. Der Berufs 
pilot ist allein verantwortlich für Men
schenleben und Güter in einem Aus
mass, wie es auf dieser Ebene in Frie
denszeiten vordem noch nie denkbar 
war. Von ihm zu erwarten, dass er sich 
mit einer Art «ultra-menschlichen» Ope
ration abfinden soll und trotzdem ver
antwortlich bleiben soll , ist einfach 
lächerlich. Wie vorher in diesem Artikel 

schon erwähnt wurde , muss der Pilot der 
einzige Ueberwacher, Entscheidende und 
Durchführende bei einem Allwetter-Lan
desystem sein . Das ist die einzige an
wendbare Lösung. 

Dies wird dann später zur Entwicklu.ng 
und wahrscheinlichen Anwendung eines 
ultra-menschlichen automatischen Kon
trollgerätes führen , welches die Gesamt
situation überwacht, und dass die Hand
lungen des Piloten ihn nicht ohne sein 
Wissen in Gefahr bringen. Die Reaktion 
eines solchen «auto-monitors» könnte es 
sein , entweder wichtige Information dem 

Piloten zu melden , wie es im Falle eini
ger Haupt-Warnsysteme schon gibt, oder 
durch wU;htige Kontroll-Funktionen , um 
gefährliche Handlungen auszuschalten. 
Die Begrenzung des automatischen 
Ueberwachungssystems als eine Technik 
besteht in der Tatsache, dass es eine 
Art «historic control» darstellt, und als 
solches mit der Voraussage der Gesamt
operation belastet erscheint. Obwohl das 
Prinzip ziemlich weitverbreitet ist, scheint 
d ie Anerkennung , die ihm gebührt , aus
geblieben zu se in, in Bezug auf d ie fun-
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damentale Stärke der Technik , Apparate 
zur Ueberwachung von Menschen ein
zusetzen. 

Schlussfolgerungen 

Bei einem Allwetter-Landesystem muss 
es dem Piloten möglich sein zu bestim
men , wo er landet, und ob ein bestimm
tes Landemanöver fortgesetzt werden 
sollte , oder overshoot-Aktion durchzu
führen ist. Die Gründe für eine solche 
Handlungsweise können nicht vorausge
sehen werden und müssen deshalb auf 
der Ebene der menschlichen Entschei
dung getroffen werden. Der gesamte 
Systemaufbau sollte derart sein , dass 
der Pilot genügend Zeit zur Verfügung 

hat, um Entscheidungen in kri t ischen 
Phasen zu treffen , und der notwendige 
Informationsinhalt muss drastisch gekürzt 
werden , wenn es an Zeit mangelt. 

Die Passagiere eines Flugzeuges bilden 
auf dem Flug eine geschlossene und 
isolierte Gemeinschaft. Diese Gemein
schaft ist wechselhaften Situationen aus
gesetzt, und während des Fluges können 
viele Faktoren auftreten, ausser den 
flugtechnischen, die eine Aenderung der 
ursprünglich erwogenen Pläne erfordern, 
wie sie beim Start vorlagen. Nur ein 
Mensch, der mit der Gemeinschaft der 
Passagiere eine innnere Bindung hat, 
kann deren Ausblick interpretieren und 
deren Zutrauen gewinnen. Aus diesem 
Grunde erscheint es geboten und lo
gisch , die äusserste Verantwortung fUr 
wesentliche Entscheidungen den Men
schen mitzuteilen , die am Fluge betei
ligt sind . Wie schon erwähnt wurde, 
würden die meisten von uns keine Flug
karte auf einer anderen Basis kaufen . 
Ein Allwetter-Landesystem mit automa
tischen Geräten wird deshalb als zu
sätzliche Ausrüstung angesehen werden , 
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ausser der jetzigen normalen Besatzung. 
Da die Maschine den Menschen nicht 
ersetzen kann , sondern nur helfen soll , 
die operative Leistungsfähigkeit zu stei
gern, müssten beide lernen, nebenein
ander zu bestehen, wenn Fortschritt er
zielt werden soll . Mit anderen Worten : 
es gibt keinen Wettstreit zwischen Mann 
und Maschine, aber wegen des Neu
landes des Konzeptes werden sorgfältig 
abgestufte Einführungsstadien von gröss. 
ter Wichtigkeit sein. 
Jedes Unglück, von dem wir hören, re
sultiert im Endeffekt auf einem Zusam
menbruch des internen Navigationsappa
rates einer Person. Die anfälligste Stelle 
für so lchen Zusammenbruch hat ihren 
Ausgangspunkt da, wo die Feinheiten 
des externen Instrumentensystems zu
sammentreffen mit den em pfind lichsten 
Nervensystemen der Aufnahmefähigkeit 
und Willensbildung. Dieses G renzgebiet 
der anscheinend zwei-geteilten Gebiete 
ist bislang vernach lässigt worden. Die 
Navigationsingenieure, Neurologen und 
Berufspiloten sollten sich als wichtigen 
Beitrag der kombinierten neurologischen 
und Luftfahrtforschung damit beschäfti
gen, was zu tun ist, um eine wirklich 
brauchbare Lösung für ein Allwetter
landesystem und für täglichen Gebrauch 
bei kommerziellen Fluglinien zu finden "' 
dass die rigorosesten Sicherheitsbedür• • 
nisse erfüllt gegenüber einem Unfall
Wahrscheinlichkeitsquotienten von nicht 
mehr als 1 Unglück (das auf das System 
zurückzuführen ist) bei 10 Millionen Flü-
gen. A . L. 
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Unfallbericht 
Bauchlandung einer Boeing 707 in New 
York ldlewild 

Hergang: 

Die Besatzung einer Boeing 707 der 
TWA erhielt folgende Wettermeldung, 
als sie am 9. Mai 1960, von Los Angeles 
kommend, in New York ldlewild (John 
F. Kennedy Airport) zur Landung auf 
Piste 22L ansetzte: 

Wind 180/15, Visibility 4 NM in Mist, 
Ceiling 4/04 8/07 QNH 29.49. 

Gleichzeitig wurde der Ausfall des ILS
Gl idepath gemeldet und die Bewilligung 
zum Sinkflug auf 1500 ft erteilt. Der Cap
tain sagte später aus, der Anflug sei mit 
einer regelmässigen Sinkgeschwindigkeit 
von ca. 500 - 700 ft/ min. und einer kon 
stanten IAS von 141 Kts (= 10 Kts über 
dem berechneten Wert) vollständig nor
mal verlaufen. 

Als das Flugzeug noch ca. 0,8 NM vom 
Pistenbeginn entfernt war, fiel aus un
bekannten Gründen der Autopilot aus. 
Kurz nachher wurde die Piste gesichtet, 
und der Pilot stellte fest , dass er sich 
100 lt rechts der Centerline, ca. 1000 ft 
vom Pistenanfang und auf einer Höhe 
von 400 lt befand. Er legte in der Folge 
noch die halbe Pistenlänge zurück, bevor 
er sich auf einer Höhe «Von 50 lt oder 
viel leicht weniger» zum Overshoot ent
schliessen konnte . Die Leistung der 
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• Triebwerke wurde erhöht und der Be
fehl : Gear up, Flaps 30° gegeben. In 
dieser Phase glaubte sich der Captain 
bereits in einer positiven Steigfluglage , 
während er in Wirklichkeit leicht sin
kend knapp über dem Boden schwebte. 
Das Flugzeug touchierte die Piste mit 
vollständig eingefahrenem Fahrwerk una 
kam nach wenigen Sekunden zum Still
stand. Die sofort eintreffende Feuerwehr 
bekämpfte wirksam den sich ausbreiten
den Brand, und von den hundert Passa
gieren wurden nur acht leicht verletzt. 

Technischer Zustand des Flugzeuges, 
Umfang des TWA-Schulungsprogrammes, 
TWA-Company Procedures : 

Nach dem Unfall gab ein Sprecher dEJA) 
TWA folgende Erklärungen ab: • 

Das Flugzeug befand sich techn isch 
in einwandfreiem Zustand , und für 
das Versagen des Autopiloten wäh
re11d des automatisch ausgeführten 
Anfluges konnten keine Anhaltspunk-
te gefunden werden. 

TWA verbietet ihren Piloten den Ge
brauch des Autopiloten nach dem 
OM , wenn nicht beide Komponenten 
des ILS-Systems in Betrieb sind. 

Das Schulungsprogramm der TWA 
umfasst 15 Stunden im Simulator und 
21 Flugstu nden. Während dieser Pe-



riode wird grösstes Gewicht auf die 
korrekte Durchführung von O ver
shoots, besonders bei Erreichen von 
Höhen unter 300 ft , gelegt. 

Aufzeichnungen des Flight-Recorder: 

Der Flight-Recorder arbeitete während 
des ganzen Anfluges normal , und seine 

A uswertung ergab zahlreiche neue und 
~teressante Gesichtspunkte: 

Die IAS beim Ueberfliegeen des OM 
betrug ca. 165 Kts. Für die Dauer von 
1 Minute wurde sie auf 170 Kts erhöht, 
um anschliessend auf 141 Kts (Middle
Marker) und 128 Kts (Touchdown-point) 
zurückzufallen . 
Die Turbulenz im Anflug darf als leicht 
bezeichnet werden. Beim Touchieren 
wurden jedoch Beschleunigungsspitzen 
von + 4,2 g gemessen. 
Die Kurshaltung war allgemein äusserst 
unregelmässig ; sie variierte im letzten 
Teil des Anfluges bis zu 30°. 
Das Flugzeug überflog den OM in einer 
Höhe von 1200 ft. (Offizielle OM-Höhe 
= 1500 ft.) Während der folgenden Mi
nuten betrug der R/D 100 ft/min, um 
dann wieder auf 1200 ft/ min anzusteigen. 
Für kurze Zeit sank dann das Flugzeug 

<llllllliiberhaupt nicht mehr und ging in der 
l. ähe des MM sogar in einen leichten 

Steigflug über, worauf bis zum Aufsetzen 
wiederum ein R/ D von mindestens 1000 
ft/min eingehalten wurde . 

(Bitte vergleichen Sie die entsprechen
den Aussagen des Captain . Red .) 

Der Untersuchungsausschuss des CAB 
(Civil Aeronautics Board) kam zum 

Schluss, dass der Unfall auf folgende 
Fehler und Verstösse gegen bestehende 
Vorschriften zurückzuführen sei: 

1. Der Captain bediente sich für den 

Anflug des Autopiloten , obschon dies 

unter den gegebenen Umständen ver-
boten sewesen wäre (GP U/ S). -

2. Die offizielle OM-Höhe wurde voll 
ständig ignoriert. 

3. JAS, R/D und Heading variierten ent
gegen den Aussagen der Besatzun
gen bis zu einem Grad, der als ge
fährlich bezeichnet werden muss. 

4. D ie für den Overshoot gesetzten 2,3 
EPR (Engine Pressure Ratio) entspra
chen lediglich einem Schub von 12450 
lbs. Der unter den herrsche~den Be
dingungen verfügbare Vollschub bei 

Take-off Power (2,55 EPR) hätte je
doch an jenem Tag 14730 lbs be
t ragen . 

5. Der Captain erteilte den Befehl zum 

Einfahren des Fahrwerks zu einem 
Zeitpunkt, da sich das Flugzeug noch 
im Sinkflug befand, und der Copilot 
führte den Befehl aus, ohne sich vor
erst über die Fluglage Rechenschaft 
zu geben. eh 
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