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Liebe Rundschauleser 
Plan ahead! Aus diesem Grunde sollte 
hier eigentlich ein Aufruf in lnseratform 
erscheinen , und zwar etwa folgenden In
halts: 

Gesucht werden zwecks Gestaltung der 
Jubiläumsnummer für das 20jährige Be
stehen der Aeropers 

Künstler, Chronisten und andere 
talentierte Mitarbeiter 

Obwohl es noch einige Monate bis zum 
Erscheinen der erwähnten Ausgabe 
dauert, wäre die Redaktion sehr dankbar, 
wenn sich M itglieder für die Ausarbei
tung der genannten Aeropers-Rundschau 

ar Verfügung stellen würden . Dabe i 
~re es sehr begrü ssenswert, wenn sich 

auch ältere Mitgl ieder (ältere in bezug 
auf d ie Anzahl Jahre der Mitgl iedschaft, 
da «alt» bekanntl ich ein sehr relativer 
Begriff ist), welche mit ihren Memo iren 
aus den Anfängen der Aeropers be im 
Zusammenstel len der Vere inschron ik den 
«Gestaltern» unter die Arme greifen 
könnten . -
Be i dieser Gelegenheit möchte ich gerne 
wieder einmal fü r Art ikel aus dem Le
serkreis die Werbetrommel rühren . G ibt 

es doch genügend Themen. Zum Beispiel 
das so viel diskutierte Crew House, par
don, «Foyer des Equipages» in Genf. 
H ier für allfällige Amateure einige An
regungen: 

«Die O RO PAX-Schachtel in der 
Nachttischschublade und deren An
wendung» (fliegerärztlich empfohlen!) 

oder 
«Tiefenpsychologische Aspekte bei 
Anwendung der geschlossenen Türen
politik» (speziell geeignet für Kinder 
unter 16 Jahren) 

oder 
«Wie das Crew House nach zwe1wo
chiger Benützung durch Langstrecken
Besatzungen in den ,Parc des Eaux
Vives ' versetzt wurde .» u. a. m. 

So, jetzt sollte es sicher nicht mehr 
schwerfallen, «se ine» Story zu schrei
ben, auch wenn es nur ein Hinweis ist, 
wo man im Umkreis von fünf Kilometern 
vom besungenen Orte ein gutes Steak 
verzehren kann . 

Mit freund li chen Grüssen 

K. Strickler 
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Liebe Mitglieder 
VE-Verhandlungen 

Am 6. Jul i 1964 wurde der Swissair ein 
vom Vorstand ausgearbeiteter Verbesse
rungsvorschlag eingereicht. Die vorläu
fig vorgesehenen Verhandlungsdaten 
sind der 7. und 17. September 1964. Zu 
Ihrer Orientierung teile ich Ihnen mit, 
dass sich die Verhandlungsdelegation 
wie folgt zusammensetzt: 

Herren E. Bill , P. Habegger, H. Kam
mer, W . Meyer, E. Scheller, A. Sooder, 
H. Weidmann, Dr. R. Schmid. 

Mitglieder, welche sich über den einge
reichten Vorschlag informieren wollen , 
wenden sich an ein Vorstandsmitglied 
oder an die Verhandlungsdelegation . Ich 
werde Sie zur gegebenen Zeit über die 
Resultate der Verhandlungen wieder 
orientieren. 

Todesfall-Kollektivversicherung 

Vor ca. einem Monat war die letzte Of
ferte der angefragten Versicherungsge
sellschaften eingetroffen. Unser Mitglied 
Herr K. Rutishauser hat nun zum Teil aus 
diesem Material die verschiedenen Ver
si che rungsofferten miteinander vergli
chen. 
Sie werden diese Gegenüberstel lung 
ebenfalls erhalten. Ich empfehle Ihnen , 
sich doch etwas näher mit dieser Ange
legenheit zu befassen. Herrn Rut ishauser 
danke ich bei dieser Gelegenheit be
stens für seine Arbeit. 
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Der Vorstand wird Ihnen diesen Monat 
einen neuen Frage- und Anmeldebog. 
unterbreiten. 

Aenderung des Quotensystems 

Bis heute haben fortlaufende , kleinere 
Besprechungen stattgefunden, welche 
den Zweck hatten, sich gegenseitig zu 
orientieren. Vorerst musste die Swissair 
mit der FPAS verhandeln. Am 8. Sep
tember 1964 findet nun eine Bespre
chung mit der Swissair statt. Ich werde 
Sie leider erst in einem späteren Zeit
punkt besser informieren können. 
Piloten-Bestand Ende August 1964: 

262 Schweizer 
124 Ausländer (inkl. ein Doppelbürger 

USA-Schweizer) 

Diskussionsabend 
mit Herrn Dr. Berchtold 

Am 12. August fand auf Veranlassung • 
Aeropers ein gemeinsames Nachtessen 
mit nachheriger Diskuss ion statt. Dieser 
Anlass hatte den Zweck, sich in einer 
unverbindlichen Aussprache einmal bes
ser kennenzulernen und sich mit den 
gegenseitigen Anliegen bekanntzuma
chen. Nach meiner Ans icht sind solche 
Besprechungen für ein gegenseitiges 
Verständnis sehr nützlich. Es nahmen 
daran 7 DC-8-PIC 's und 5 CV-990-PIC's 
teil. 



Die hauptsächl ich besprochenen Themen Zu planende Werbung und Orientierung 
waren : durch die Aeropers 

VE 
Atmosphäre 
Nachwuchs 

Ich hoffe, dass wir diese Art von Aus
sprache noch we iter pflegen können , und 
ich möchte hier unserem Direktionsprä
sidenten nochmals bestens danken , dass 
er die Einladung angenommen hat. 

.chwuchsprobleme 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass 
man teilweise die Hoffnung auf einen 
besseren Nachwuchs aufgeben wollte , 
weil man der Ansicht war, dass das 
schweizerische Reservoir eben ausge
schöpft sei. In letzter Zeit sind jedoch 
wieder Anzeichen vorhanden , dass dem 
nicht so ist, und man kann mit ganz gut 
besetzten Klassen in der SLS rechnen . 
Die Gründe sind sicher, dass man sich 
etwas mehr für die Werbung und Orien
tierung eingesetzt hat. 

Die Werbung und Orientierung ist für 
unseren Nachwuchs das wichtigste Mit
tel , um den Pilotennachwuchs der Swiss
air zu sichern. Die Werbung muss aber 
von Piloten ausgehen, das heisst, dass 
es die Hauptaufgabe der Aeropers ist, 
hier intensiv mitzuhelfen. Es muss eine 

Agere Zusammenarbeit und Koordina
'lllllll!ron zwischen Swissair, Aero-Club , L + A 

und Aeropers geschaffen werden . In die
sem Sinne werden wir der Swissair einen 
Vorschlag einreichen und unsere Hilfe 
für die Werbung und Orientierung zur 
Verfügung stellen . 

Die nachfolgenden Punkte ze igen Ihnen , 
dass hier eine grosse Arbeit zu leisten 
ist. Wenn sich diese Aktionen durch
führen lassen , werden sich sicher wiede r 
genügend qualifizierte Bewerber melden: 

a) FVS-Kurse 

Geplante Vorträge, koordin iert mit 
Swissair und Aero-Club 
Geplante Fluglehreranforderungen, ko
ordiniert mit Swissair und Aero-Club. 
Notwendige Unterlagen 
Standard-Vortrag (noch zu schaffen) 
Dias (noch zusammenzustellen) 
Filme (vorhanden) 
Schriftliche Propaganda (zum Teil 
vorhanden SR) 

b) Schulen und Modellfluggruppen 

Geplante Vorträge, koord iniert mit 
Swissair und Aero-Club 
Notwendige Unterlagen 
Standard-Vortrag (vorhanden) 
Dias (noch zusammenzustellen) 
Filme (vorhanden) 
Schriftliche Propaganda (zum Tei l 
vorhanden SR) 

c) Werbung in grösseren Städten 

Geplante Vorträge in den Wintermo
naten gemäss einem aufgestellten 
Turnus, koordiniert mit Swissair 
Notwendige Unterlagen 
Standard-Vortrag (noch zu schaffen) 
Dias (noch zusammenzustellen) 
Filme (vorhanden) 
Schriftliche Propaganda (zum Teil 
vorhanden SR) 

d) Militär 

Intensive Werbung durch heutige 
Swissair-Piloten 
Eventuell Werbung in Offiziersschu
len anderer Waffen 
Notwendige Unterlagen 
Standard-Vortrag (noch zu schaffen) 
Filme (vorhanden) 
Schriftl iche Propaganda (zum Teil 
vorhanden SR) 

5 



e) Allgemeine Werbung durch Swissair
Piloten im Bekanntenkreis 
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Teilnehmer für FVS 
Teilnehmer für Vorschulungskurse der 
SLS 
Notwendige Unterlagen 
Schriftliche Propaganda (zum Teil 
vorhanden SR) 

Eine unserer Spezialitäten: 

Werbe-Kampagnen 

für Tageszeitungen 

mit Matern, Stereos 

Galvanos, Kunstharz 

Georg S ulzer, Cli chefabrik 

El isabethenstrasse 14, Zürich 4 

Telefon 051 / 270 370 

f) Presse 
Geeignete A rtikel in der Presse er
scheinen lassen . 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Sooder 

• 

• 



Was uns beschäftigt 
1. Crew Rest Room Zürich 

9vor einiger Zeit haben sich unsere wel
schen Besatzungsmitglieder bei der 
Swissair erkundigt, wie die Unterkunft 
im Crew Rest Room besser gestaltet 
werden könnte. 
Mit Brief vom 22. Juli 1964 schreibt d ie 
Swissa ir unter anderem folgendes: 

«Der Crew Rest Room im Flughafen 
ist in seiner ganzen Konzept ion als 
Ruheraum für kürzere Zeit vorgese
hen worden . Es bestand niemals d ie 
Absicht, diesen Raum als Hotel- oder 
Arbeitszimmer einzurichten. Wäre dies 
der Fall , dann müssten sehr weit
gehende bauliche Veränderungen 
vorgenommen werden ; auch wäre der 
heutige, gefangene Raum ohne Fen
ster keine Lösung. Es besteht nicht 
die Absicht, den heutigen Crew Rest 
Room komfortabler zu gestalten. Es 
fehlt uns der Platz und die Mittel. 
Nach wie vor betrachten wir diesen 
Raum als Ruheraum für einige Stun
den . Die Ausgestaltung als A rbeits
raum sehen wir schon gar nicht vor, 
da der Swissair in der Folge wegen 
unzumutbaren Verhältnissen sowi eso 
Vorwürfe gemacht würden . 
Selbstverständlich gehen wir mit Ih 
nen einig , dass der Putzzustand sowie 
die Kopfkissen immer in tadellosem 
Zustand sein sollten . Herr R. Schriber, 
Chef Admin istration , hat den Auftrag , 

sich dieser Angel egenheit anzuneh
men. Ich möchte bei dieser Gelegen
heit jedoch auch erwähnen , .dass ich 
sehr erstaunt war, in welchem Zustand 
der Raum von dort nächtigenden Be
satzungsmitgliedern verlassen wird . 
Die Kissen liegen irgendwo und die 
Wolldecken werden nicht zusammen
gelegt, wie man dies erwarten könnte . 
Ob später bei einem allgemeinen 
Umbau des Flughafens dieser Frage 
vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt 
werden müsste, ist in Prüfung. Es ist 
jedoch nicht vorgemerkt, ein eigent
liches, kleines Hotel innerhalb des 
Flughafens einzurichten.» 

Ich appelliere deshalb an Sie, den Crew 
Rest Room in geordnetem und sauberem 
Zustand zurückzulassen . Sollten Sie die
sen allerdings nicht in dem Zustand an
treffen , wie es sich gehört, dann teilen 
Sie mir dies bitte unverzüglich mit, da
mit ich für Abhilfe sorgen kann . 

2. Streik ausländischer Piloten-
vereinigungen 

a) Im Zusammenhang mit dem Alitalia
Streik wurde mit der Swissair vereinbart, 
dass sie uns inskünftig eine Kop ie des 
den Streik ankündigenden Telexes zu 
stellen wird . Damit erhalten w ir jeweilen 
die Zus icherung , dass wir nicht auf Ko
sten der stre ikenden Verein igungen zu
sätzliche Flüge ausführen. 
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Der Telex betreffend den letzten Alitalia
Streik hatte zum Beispiel folgenden 
Wortlaut: 

" re new strike alitalia stop confirm 
herewith that same procedure as stat
ed in our telex 2014/ 18/20 of july 20 
will apply in any proceeds resulting 
from production offered by swissair 
beyond the one contained in the 
published schedule such as the ope
ration of larger capacity aircraft and 
supplementary flights will be kept 
out of pool to the exclusive benefit 
of swissair stop alitalia has no objec
tion to supplementary flights however 
authorization must be obtained from 
civilavia rom stop" 

b) Ueber den Kanal des IFALPA-Sekre
tariates erhielten wir ferner folgende die 
Schwedische Pilotenvereinigung betref
fende Streikanzeige : 
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"The negotiations between SAS and 
Swedish Air Line Pilots Association 
over the new collective agreement 
have now reached a critical stage 
and we have today decided to give a 
notice of strike for all Swedish co
pilots with effect from the 81h August. 
We request mutual assistance from 
Member Associations in the following 
aspects. 

1. No extensions to raute mileage on 
pool routes between Scandinavian 
Airlines System I Air France I 
British European Airways I KLM I 
Lufthansa I Polish State Airlines I 
Czechoslovak Airlines I Austrian 
Airlines I Sabena I Swissair I Finn
air. 

2. Assistance to stranded members. 

3. Request to Danish and Norwegian 
SAS captains not to fly as co
pilots during the strike ." 

3. Crew-Haus in Genf 
Ich möchte hier nochmals wiederholen , 
dass begründete Kritiken am neuen 
Crew-Haus Genf schriftlich bei den Her
ren E. Matossi oder W. Eichenberger ein
zureichen sind , und zwar so bald wie 
mögl ich . Nur mit vereinten Kräften wird 
es uns gelingen , d ie nötigen Verbesse
rungen anzustreben. 

4. Neue Deplacement-Aufstellung 

Auf Antrag wurde beschlossen, die De
placement-Entschädigungen wieder e in
mal zu überprüfen. Ich bitte Sie deshalb.A 
allfällige Vorschläge und Begehrer9 
schriftlich und mit den nötigen Unterla" 
gen versehen an die Herren der Kom 
mission für Deplacements- und Unter
kunftsfragen (siehe letzte Seite der 
Rundschau) zu adressieren. Besten Dank 
für Ihre Mithilfe. 

5. Neue Krankenversicherung 

Die Vorarbeiten für eine neue Kranken 
versicherung mit der Helvetia-Unfall sind 
nun soweit gediehen , dass in absehba
rer Zeit mit der lnk~aftsetzung eines 
ersten Teils der Versicherung gerechnet 
werden kann. Ich hoffe, Sie in der näch
sten Rundschau darüber in concreto 
orientieren zu können. 
Offen ist heute lediglich noch die Frage 
zusätzlicher Leistungen für den Beizug 
von Spezialisten in besonderen Fällen. 
Eine endgültige Regelung dieser Ange
legenheit dürfte im laufe des Septem. 
bers zu erwarten sein , nachdem in ge
meinsamer Sitzung mit den Herren der 
Helvetia und den Fliegerärzten die di
versen Entwürfe bereinigt sein werden . 
Ferner möchte ich Sie ersuchen, bei all
fälligen Di vergenzen mit dem Versiche
rer in bezug auf «Schadenregulierung » 
sich mit dem Unterzeichneten in Verbin
dung zu setzen , damit unter dem Titel 
der Aeropers das Nötige abgeklärt und 
vorgekehrt werden kann. 



6. Rundschau 

Wie Sie aus dieser und der letzten 
Aeropers-Rundschau-Nummer ersehen 
haben , ist sie vorwiegend dem Nach
wuchsproblem gewidmet. Um diese Bei 
träge einem we iteren Publikum zugäng 
lich zu machen , haben wir zusätzliche 
Exemplare drucken lassen , die im Aero
pers-Sekretariat bezogen werden kön 
nen. 

7. 20 Jahre Aeropers 

.as . Festkomitee hat erstmals getagt, 
und ich kann Ihnen verraten , dass be-

reits alle Anzeichen vorhanden sind , dass 
der Jubiläumsball ein wirklich feudaler 
Anlass sein wird . Es lohnt sich heute 
schon , sich auf den «Ball des Jahrhun
derts» moralisch vorzubereiten. 
Merken Sie sich jetzt schon: am 27. Fe 
bruar, eventuell 6. März 1965 - das heisst 
nach dem Februarzahltag! - gehe ich 
an den Aeropers-Ball. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. R. Schmid 
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Die Pilotenauswahl der Swissair <2. Teil) 

IV. Aus der wissenschaftlichen Arbeit 
des Selektionsdienstes 

Der Selektionsdienst ist bestrebt, nicht 
nur auf der Höhe moderner Forschungs
ergebnisse zu bleiben , sondern er nimmt 
auch selber an der Grundlagenforschung 
aktiv teil. Nebst verschiedenen Publika
tionen • wurden auf Grund eigener Ana
lysen der pilotischen Aufgaben zweck
mässige Untersuchungsmittel konstruiert. 
Im folgenden sollen als Kostprobe einige 
Gedankengänge dargestellt werden , die 
der Konstruktion des lnstrument-Coordi
nation-Analyzers zugrunde liegen (ICA). 

Nehmen wir der Einfachheit ha lber an, 
es soll ein Test gefunden werden , 
welcher erlaubt, die «Rechengewandt
heit» eines Pilotenanwärters zu prüfen. 

* J. Ungricht: Aviation Psychology in 
Switzerland 1958. 

F. Gubser: Beiträge zur Psycho logie des 
Instrumentenfluges, 1960. 

F. Gubser: Two new items of apparatus 
to test instrument-coordination and 
other ability factors in candidate pi
lots, 1961. 

F. Gubser: Luftfahrtpsycholog ie, Schwe iz. 
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Zeitschrift für Psychologie und ihre 
Anwendungen 1961 . 

Es wird sich dabei sehr bald zeigen , 
dass es nicht genügt, einfach irgend. 
we lche Rechenaufgaben zu stellen und 

dann zu sehen , wie rasch ein bestimm
ter Anwärter diese löst. Es genügt auch 
nicht, Aufgaben lösen zu lassen , die in
haltlich jenen ähnlich sind , die im tägli
chen Berufsablauf des Piloten vorkommen. 
wie z. B. Umrechnungen aller Art. Viel
mehr müssen wir zuerst überlegen , wel
che Bewandtnis es mit dem pilotischen 
«Rechnen » auf sich hat. Die «job-analy
sis» hat dabei ergeben, dass man mit 
inhaltlich ähnlichen Aufgaben keine be
rufsnahen Situationen schaffen kann . 

Vielmehr hat sich herauskrista llisiert, 
dass die Aufgaben so dargeboten wer

den müssen, wie sie sich im Flugzeug 
dem Piloten stellen. 

F. Gubser: Apparative Untersuchungsmit
tel in der Pilotenauswahl (Referat vo. 
dem Kongress der Western European · 
Assoc iation for Aviation Psychology), 
1963. 

G. Schi lling: Die Pilotenselektion der 
Swissair, unveröffentlichtes Manu-
skript, 1962/63. 

F. Gubser: Validierungsfragen im Zu
sammenhang mit anspruchsvollen 
Ausleseverfahren (Vortrag) , unveröf
fentl ichtes Manuskript, 1964. 



Zunächst sind im Flugzeug die Aus 
gangsdaten nicht einfach vorgegeben , 
sie stehen nicht auf einem Testformuiar, 
sondern müssen erst aus der flieger i
schen Gesamtsituation entnommen wer
den (zum Beisp iel von Instrumenten , Ra
d iomeldungen) . Dies ist aber nur mög
l ich, wenn der Pilot diese überblickt und 
d ie anfallenden Informationen richtig er
mittelt, richtig einschätzt und eben im 
richtigen Zusammenhang beurteilt. Ein 
sehr guter Rechner kommt zu einem fal
schen Ergebnis , wenn er von falschen 

.usgangsdaten ausgeht, ein mässiger 
Rechner kann innert nützlicher Frist auf 
die richtigen Resultate kommen , wenn er 
die verfügbaren Informationen richtig 
verarbeitet. So ist im Flugzeug nicht 
kaufmännisch-buchhalterische Rechenge
wandtheit und Schnelligkeit primär ent
scheidend , sondern richtige Ermittlung , 
Verarbeitung und Beurteilung der Daten. 
Extrem formuliert, muss der Pilot nicht 
nur die Zahlen , sondern auch die Opera
tionszeichen aus der jeweiligen Situation 
gerade erst noch erschliessen. 

Aber nicht nur falsche Beurteilung , son
dern bereits falsches Ermitteln von In
formationen wie auch Fehlhandlungen 
(zum Beispiel Fehleinstellungen an Ge
räten) sind denkbar und kommen in der 
Praxis vor (vgl. Unfallbericht MTCA CAP 
182 I 29. 7. 1958). Der Pilot hat es ja mit 
Instrumenten , Diagrammen , Drehskalen , 

requenzwählern, Navigationsschieber, 
Radiomeldungen zu tun . Wenn der Buch
halter richtig gerechnet und die entspre
chende Eintragung gemacht hat, kann 
nichts mehr passieren. Der Pilot muss 
aber auf Grund seiner Rechnung oder 
Ueberlegung jetzt noch die richtige Ent
scheidung treffen und in die Flugzeug
führung umsetzen . Im Flugzeug können 
ausserdem bereits einfache Ablesungen 
mit Schwierigkeiten verbunden sein, in
dem es z. B. Instrumente gibt, die schwer 

ablesbare Skalen besitzen. Ferner wei
sen radiotelephonisch übermittelte In
formationen oft einen gewissen Störpegel 
oder Verzerrungen auf, welche den Grad 
der Verständlichkeit beeinträchtigen kön
nen . Ist aber eine Information unbe
stimmt, schwerverständlich, schlecht er
mittelbar, so neigt der Mensch dazu, sie 
in Richtung seiner Erfahrung , im Sinne 
der grösstmöglichen Klarheit, im Hin
blick auf erwartete oder erhoffte Tatbe
stände auszulegen. Damit ist aber eine 
Möglichkeit der Selbsttäuschung gege
ben, die nicht le icht genommen werden 
darf. So ist schon diese Wahrnehmungs
leistung qualitativ von ganz anderer Art 
als etwa das «blosse Ablesen» deutl ich 
gedruckter Zahlen auf einem Testformu
lar. 

Ein zweiter Struktur-Unterschied zwi
schen schriftlichen Rechnungen und kon 
kreten fliegerischen Rechenaufgaben 
liegt darin , dass im Flugzeug die Aus
gangsdaten zeitlich nicht beliebig ver
fügbar sind , dass der Pilot nicht ohne 
weiteres auf sie zurückzugreifen in der 
Lage ist. Ein Instrumentenzeiger kann 
sich verschieben . Radiotelephonische 
Anweisungen können nicht beliebig wie
derholt werden . Der Pilot muss die Aus
gangsdaten nicht nur selber eruieren , 
sondern diese auch zuverlässig spei
chern und sofort oder in einem späteren 
Zeitpunkt reproduzieren können. Aus
gangsdaten können ja nicht nur falsch 
erfasst, falsch interpretiert, sondern auch 
falsch erinnert oder - vergessen wer
den. Ein Rechentest für Piloten muss 
daher diese Aspekte ebenfalls beachten , 
wenn er den praktischen Anforderungen 
gerecht werden soll. 

Ein d ritter Struktur-Unterschied zu «Pa
per-and-Pencil »-Aufgaben liegt darin , 
dass im Flugzeug der Pilot in einen 
straffen , unumkehrbaren (irreversiblen) 
Sachablauf einbezogen ist. Dies heisst 
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nicht nur, dass ihm für einzelne O pera
tionen wenig Zeit bleibt, sondern vor 
allem, dass er diese innerhalb bestimm
ter Zeitabschnitte ausführen muss und 
unter Umständen nicht wiederholen 
kann , da bis dahin die Ausgangslage be
reits geändert haben würde , die Aus
gangsdaten nicht mehr aktuell wären. Die
se Sachlage ist nun keineswegs mit 
jener Situation vergleichbar, in welcher 
ein Kandidat einfach drauflos rech11et , 
«soweit» er kommt. Die fliegerische Si 
tuation verlangt gebieterisch , dass be 
stimmte D inge zu bestimmten Zeitpunk
ten angemessen geschehen. Nat ürl ich 
bietet im allgemeinen ein Kandidat, der 
seine Testaufgaben in kurzer Zeit been
digt, die grössere Gewähr, dass er im 
Flugzeug «mi tkommt», als ein langsamer 
Rechner. Doch hat es sich gezeig t, dass 
Leute, die ihr «bürgerliches Rechnen» 
unter «normalen Umständen » virtuos be
herrsc hen, im Fl ugze ug, wo sie sich ei
nem straffen zei tl ichen Verlau f unter
zie hen müssen und unter dem Eindruck 
de r fl iege rischen Sit uation stehen , ve r
sagen können. Es kom mt noch hinzu, dass 
die zeitliche Dichte der einander fol
genden Operat ione n sehr hoch werden 
kann (z. B. bei einem ILS-Anflug , bei 
minimalen Sichtbedingungen) , dass es 
abe r auch wieder Z eiten gibt, wo über 
längere Dauer nichts passiert, wobei der 
Pilot in seiner Aufmerksamkeit nicht er
lahmen darf. 

So zeigt es sich deutlich: Die besondere 
cc pilotische» Anforderung liegt nicht im 
Schwierigkeitsgrad der Rechnungen (sind 
doch die Rechenexempel, die ein Pilot 
am häufigsten lösen muss, in der Regel 
einfache Dreisätze mit zwei- oder drei
stelligen Ziffern oder Proportionen , Addi
tionen , Subtraktionen) , sondern in der 
spezifischen Darbietungsart, im vorge
zeichneten Tempo (nicht zu verwechseln 
mit bestimmter Geschwindigkeit) , kurz, in 
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der raumzeitlichen Verlaufsgestalt, die 
durch lrreversibilität und Unaufschieb
barkeit gekennzeichnet ist. 

Ein vierter, sehr bedeutsamer Strukturun
terschied zu gedruckten Rechenaufga
ben muss in der Tatsache erblickt wer
den, dass der Pilot auch noch fliegen , 
bzw. das Flugzeug überwachen muss, 
während er geistig sich bereits mit der 
kommenden Situation oder vorausliegen
den Flugphase beschäftigt. 

Diese in der konkreten fliegerischen Si
tuation gefundenen Strukturmomente 
fehlen bei den «Paper-and-Pencil »-Test. 
alle. Wir haben gesehen, es wäre grund
sätzlich falsch , inhaltlich berufsnahe flie
gerische Rechenexempel in der Darbie
tungsart bürgerlicher Rechnungen zu 
präsentieren. Die Berufsnähe eines Tests 
wird nicht durch äussere, inhaltliche 
«Uebereinstimmung» oder «Aehnlichkeit» 
mit der realen Arbeitssituation etablierl, 
sondern viel eher durch die Verwirkli
chung ähnlicher raum-zeitlicher Verlaufs
gestalten in geeigneten Versuchsan
ordnungen erreicht. 

W as für die Abklärung der «pilotischen 
Rechenfäh igke it» g i lt , t rifft nun in noch 
weit höherem Masse für d ie Untersuchung 
elementarer «pilotischer» Fähigkeiten , 
wie z. B. der Aufmerksamkei t , des Z u
sammenspie ls von Wahrnehmung und 
Bewegungsapparat (sensomotorische 
Fe inkoordinat ion) , der Instrumentenko
ordination, zu. Betrachten w ir kurz di . 
vielschichtigen Verhältnisse, die bei der 
Führung von Verkehrsflugzeugen vorlie
gen. 

Das Fliegen von Grossflugzeugen im re
gulären Linienverkehr ist eine Regel 
aufgabe höherer Ordnung . Die Flugzeug
führung für sich allein betrachtet kann 
als dreidimensionaler Regelvorgang in 
einem vornehmlich geschlossenen Regel
kreis (closed-loop) verstanden werden. 
Zumindest heute und in naher Zukunft 



ist der Pilot aber nicht einfach ein Glied 
in diesem Regelkreis (oder sogar «out 
of the \oop»), sondern er ist verantwort
licher Ueberwacher und Vollzieher. Es 
handelt sich dabei um die Aufgabe , be
stimmte Sollwerte je nach Flugphase 
konstant zu halten oder so zu variieren , 
dass sicher und oekonomisch in einer 
gegebenen Zeit und Phase neue Soll
werte erreicht werden (z. B. Geschwin
digkeit, Steig- oder Sinkgeschwindigkeit, 
Flughöhe, Kurs und Flugweg). Die not
wendige Variation kann eine bis mehrere 

.,rössen gleichzeitig betreffen (z. B. Rei
seflug, Steig/ Sinkflug , Start/ Landungen) . 
So erfordert die Flugzeugführung je 
nach Flugphase Halterregelungen und 
Nachlaufregelungen (follow-ups) oder 
beide Typen unabhängig voneinander. 
Die Rückmeldungen der erfolgten Regu
lierungen werden durch Zeigerinstru
mente und in Leichtflugzeugen unter 
Sichtflugbedingungen auch durch Ver
gleich von Flugzeuglage, natürlichem 
Horizont (Fluglage) und Landmarken 
(Navigation) optisch wahrgenommen. 

Im Prinzip ist es völlig gleichgültig , ob 
die erforderliche Information ausschliess
lich von Instrumenten oder hauptsäch
lich von natürlichen Referenzmarken (na
türlicher Horizont, Landmarken) bezogen 
wird. Im reinen Instrumentenflug geht es 
lediglich darum, die konkurrenz ie renden 
Sensationen der tiefensensiblen Systeme 

nd des Labyrinths , die bei Geschwin
digkeits- und Richtungsänderungen auf
treten , zu Gunsten der Instrumentenin
formation vollständig und bewusst aus
zuschalten. Wenn diese Umstellung zu 
Beginn des Instrumentenflugtrainings ei
nigen Flugschülern schwerfallen mag , so 
kann sie im laufe der Ausbildung von 
den ausreichend begabten Piloten sicher 
vollzogen werden. 

Gewisse Schwierigkei ten bringt in der 
Praxis jeweils noch die Umstellung vom 

künstlichen in das natürliche Orientie
rungs- und Informationsgefüge mit sich , 
wie sie nach einem langen Instrumenten
flug kurz vor der Landung beim Ueber
gang in den Sichtflug erforderlich ist. 
Die Erfahrung hat jedoc-h gezeigt, dass 
auch diese Schwie rigkeiten relativ gut 
gemeistert werden. 

Natürlich gibt es in diesem Aufgabenbe
reich beträchtliche Leistungsuntersch ie
de, die auf solche der Begabung oder 
auf andere Persönlichkeitsfaktoren zu
rückgeführt werden können. Krassere 
Leistungsuntersch iede zeigen sich unter 
Pilotenschülern aber erst dort, wo zu 
den geschilderten einfacheren Typen von 
Regelaufgaben - nämlich der Flugzeug
führung an sich - zusätzliche Anforde
rungen hinzutreten. Sichere Operation 
im regulären Luftverkehr setzt eben aus
ser der elementaren Flugzeugführung 
noch eine Anzahl weiterer Leistungen 
vo raus. Die Navigation und die Anflug
verfahren verlangen eine Anzahl tech
nisch und rechnerisch richtiger Ueberle
gungen, auf deren Grundlage sich der 
Pilot für die sicherste und zweckmäs
sigste Handlungsweise entscheiden 
muss. Zu diesen Aufgaben , die ebenfalls 
zur elementaren Flugzeugführung gehö
ren , kommt die Bedienung und Ueberwa
chung der Triebwerke und einer Anzahl 
Servosysteme hinzu. Im Verkehrsflugzeug 
sind zwar viele Systeme automatisiert, 
müssen aber bei Ausfall von Geräten 
vo m Piloten zusätzlich geregelt werden 
können. Ausserdem sind diese ziemlich 
komplex und zahlreich . Beim Grossflug
zeug wirkt sich ferner erschwerend aus, 
dass die Rückmeldungen der Steuerfüh
rung an den Instrumenten um so mehr 
verzöge rt werden , je grösser seine 
Masse ist. Dies verlangt vom Piloten ein 
sorgfältiges Vorausplanen bereits auf 
dem Niveau der elementaren Flugzeug
steuerung. 
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Vorausplanung aber ist vor allem not
wendig im H inblick au f Modifikation der 
Flugoperationen infolge unvorhergesehe
ner technischer oder meteorologischer 
Situationen. Notwendige Abweichungen 
vom Flugplan erfordern eine sorgfält ige 
Überprüfung zahlreicher Varianten , wobei 
sich der Pi lot innert kürzester Frist für die 
sic herste und zweckmässigste Lösung 
entscheiden , entsprechende Entschlüsse 
fassen und richtig handeln muss. Ein 
derart komplexes und zugleich hochspe
zifisches Handlungsgefüge lässt sich 
aber unserer Erfahrung nach nicht sehr 
weitgehend in Einzelanforderungen auf
teilen , die zum Beispiel jede für sich un
tersucht werden könnten. Ist es doch 
gerade der Kontext aller Einzeloperatio
nen und Manipulationen, der den spezi
fischen Schwierigkeitsgrad der piloti
schen Aufgaben ausmacht. Somit wäre es 
auch sachlich falsch, Pilotenanwärter nur 
mit Tests zu prüfen, die Einzelfaktoren 
untersuchen . Aus diesen Ueberlegungen 
heraus und auf Grund faktorenanalyti 
scher Untersuchungen neigen wir dazu , 
einzelne Funktionen stets in grösseren 
Zusammenhängen zu sehen , wie sie in 
der Flugzeugführung auftreten. 

Dabei kann es nicht darum gehen , etwa 
die Intelligenz, den Willen oder die Ge
fühlsveranlagung eines Bewe rbers zu un
te rsuc hen. Die fliegerische 5ignung setzt 
Faktoren voraus , die sich keinesfalls so 
schön im althergebrachten psychologi
schen Schema unterbringen lassen. Es 
genügt auch nicht, die Aufmerksamkeit 
die Koordination , die Bewegl ichkeit eines 
Pi lotenanwärters zu bestimmen. Was wir 
zu untersuchen trachten, sind verschie
dene Typen von Leistungen, wie sie fü r 
die Flugzeugführung erforderlich sind. 
Am besten ist es, auf eine psychologi
sche Etikettierung dieser Leistungs
dimensionen überhaupt zu verzichten. 
Dies e Bet rachtungsweise führt uns mehr 
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und mehr von der üblichen psycholog i
schen Term inologie und manchen gäng i
gen psycholog isc hen Modellvorstellun
gen weg zu einer Bestimmung von Lei
stungsd ispositionen, die für die Flugzeug
führung wesentlich sind. Es handelt sich 
dabei , wie wir gesehen haben , um ver
schiedene Leistungsdimens ionen, in de
nen ein Pilot funktionieren muss. W ir ha
ben zuletzt die Regelfähigke it des 
menschlichen Piloten im H inblick auf die 
Führung von Grossflugzeugen beschrie
ben. Ein e weitere sehr wichtige Dimen
sion ist die Lernfähigkeit des Pilotera 
(Umschulungen) , eine weitere die per-• 
sönliche Widerstandskraft gegenüber 
Drucksituation en. 

Es geht nun aber nicht darum, die in 
den definierten Leistungsdimen sionen e r
reichten Leistungsniveau s «Zur Flugzeug
fü hrung an sic h» in Beziehung zu set
zen , geht es doch stets um praktische, 
reale Fragestellungen , die ihrerseits 
durch die Gegeben heiten bestimmt wer
den . 

Gegeben ist zum Beispiel die Rekrutie
rungsbasis, die Zahl der verfügbaren 
Pilotenanwärter, deren Vorbildung (flie
gerisch, beruflich , Schule), dann die Art 
der Ausbildung zum Linienpiloten (ver
fügbare Ausbildungszeit , Flugzeit) , der 
Zeitpunkt des Einsatzes im Linienver
kehr, die Flugzeugtypen, auf die später 
umgeschult werden muss, die verfügbaren 
Flugstunden für die Umschulungen. D i~ 

Forderungen und Erwartungen der Gesell
schaft in bezug auf Laufbahnentwicklung 
des Bewerbers (Copiloten-Kommandan
tentätigkeit, Dauer des D ienstverhältnis
ses) . 

Sie sehen , um auf so konkrete und spe
zifische Fragen angemessen zu antwor
ten, müssen wir Untersuchungsmittel ein
setzen, die ebenfalls sehr bestimmt «fra
gen» können. Diese Mittel haben wir uns 
in Anordnungen geschaffen , welche in 



bezug auf die zu untersuchenden Lei
stungsniveaus und im H inblick auf die 
Gesamtfragestellung möglichst realistisch 
sind , wobei wir unter realistisch eben 
keine ccface-validity», sondern weit-
gehende cc strukturelle Identität.. der 
Aufgaben in der Eignungsuntersuchung 
mit jener im Flugzeug verstehen. 
Selbstverständlich setzt diese Betrach 
tungsweise voraus , dass auch Persön
lichkeit und Charakter des Pilotenanwär
ters - im H inblick auf die gestellten An
forderungen - möglichst real istisch ge-

ürdigt werden . Es geht ja keineswegs 
um eine uferlose «Seelengrübelei », son 
dern um die Frage, ob d ie persönliche 
Beschaffenheit eines Piloten den steti
gen Ei nsatz seiner Fähigkeiten und Lei
stungen zu gewährleisten vermag. A uch 
im einfachsten Handeln geht es nicht 
um psychische und psychologische Ein
zelleistungen primitivster Struktur, son
dern stets um hochorganisiertes Verha l
ten der ganzen Persönlichkeit. Ist diese 
doch Träger und Garant aller Dispos itio
nen, aus welchen die spezifischen Lei
stungen für diese anspruchsvolle beruf
liche A ufgabe erwachsen können . 
D ie 1962 begonnene Bewährungskon
trolle hat diese Ueberlegungen voll um-

fänglich bestätigt. So haben jene Un
tersuchungsmittel , welche den dargeleg
ten Forderungen am besten entsprechen, 
auch die höchsten Uebereinstimmungen 
mit den Qualifikationen der Fluglehrer 
während der Ausbildung erreicht. Die 
Bewährungskontrolle hat überdies ge
zeigt, dass der eingeschlagene Weg 
richtig ist. Aber auch das ausgefeilteste 
Untersuchungsverfahren kann keine Pi
loten produzieren, wenn diese nicht vor
handen sind. Es stellt ledigl ich ein Mit
tel dar, Bewerber, die eine reelle 
Chance haben, die Pilotenlaufbahn mit 
Aussicht auf Erfolg anzutreten , von den 
ungeeigneten zu unterscheiden. Was wir 
daher in erster Linie benötigen, sind 
möglichst viele A nmeldungen qualifizier
ter Pi lotenanwärter. Wir begrüssen es 
daher, wenn unsere eigenen W erbe
bestrebungen durch jene der Aeropers 
unterstützt werden. W enn jeder Swissair
Pilot in seinem Bere ich für seinen Beruf 
eine positive Stimm ung schafft und junge 
Leute dafür zu begeistern vermag , so 
bleibt der Erfolg nicht aus. 

F. Gubser, 
Selektionsdienst 
Fliegendes Personal 
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Wie verhalten sich Menschen in der Luft? 
Von Howard G. Kurtz 

Ueber die Psychologie der Re aktionen von Passagieren im Flug • 
Eine Symbolsprache 

Will man mit Passagieren, die unter un
bewussten Angstgefühlen leiden, Ver
bindung aufnehmen, so muss man sich 
einer Symbolsprache bedienen. Dies ist 
eine Sprache mit einer Tiefe jenseits 
der Reichweite von Wörtern , Sätzen und 
Reden . 
Tiefenpsychologen schreiben viel über 
Dinge wie das «Vaterbild " als Kontroll
faktor über die Angstnatur des Men-

--------~· . 
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sehen. Es ist interessant, in der Fliegerei 
eine unmittelbare Anwendung dieses 
«Vaterbildes " zu f inden. 
Für ein Kind ist das Leben voller Angst. 
Ein bellender Hund . .. in der Mensch en
menge verlorengehen . . . zwisch en
menschliche Beziehungen zu Kindern , 
mit welchen nicht zu verkehren ist .. . 
die Unfähigkeit, die Probleme und 
Schwierigkeiten des Lebens zu meistern : 
Dies sind nur wenige von den zahlre i
chen Situationen , die in einem Kind 

• 



Angstzustände hervorrufen , welche sich 
aufstauen und seine ganze Persönlich
keit verändern können . 
D ie Furcht vor einem bellenden Hund 
ruft ein überwältigendes Angstgefühl 
hervor, welches das Kind vollkommen 
hypnotisieren kann . Seine Tränen und 
seine Panik können es ihm vollkommen 
unmöglich machen, mit einem fremden 
Menschen zu sprechen , der ihm helfen 
möchte. 
Sobald aber der Vater des Kindes er
scheint, ändert sich dessen Verhalten 
typisch. Das unkontrollierbare Schluch-

~ zen und Weinen nimmt ab, hört auf . Die 
panische Angst des Kindes verflüchtigt 
sich . Es wird wieder ein vernünftiger 
Mensch. All das kann eintreten , ohne 
dass der Vater auch nur ein Wort ge
sprochen hätte. 
Der Vater erweist sich für Kinder als ein 
Symbol der Befreiung von Angst, wenn 
die Eltern-Kind-Beziehungen gesund 
sind. 

Symbolische Funktionen des Kapitäns 

Die Rolle des Kapitäns in bezug aui 
seine Passagiere ist ganz gleich. Der 
Kapitän ist in einer Lage, wo der Flug
gast unfähig ist, sein Schicksal und 
seine Angst se lbst in der Hand zu hal
ten , ein Symbol , eine Art «Vaterbild ». 
Diese Symbolgewalt des Kapitäns hängt 
nicht von seiner äusseren Erscheinung 
ab. Die Symbolgewalt eignet jedem Ka-

itän , gleich ob er gross oder klein ist, 
schön oder weniger schön , gleich ob 
Charme von ihm ausgeht oder ob er 
sich im Gespräch mit Fremden unbehag
lich fühlt, gleich, ob seine Stimme wohl
klingend oder rauh ist, gleich, ob die 
Passagiere ihn je sehen oder nicht. 
Das Vertrauen zum Kapitän muss sie alle 
erfüllen. Seine Aufgabe ist die Verant
wortung für die Sicherheit und die Ver
antwortung für die Orientierung der Flug 
gäste . 

Was er jederzeit geben muss, ist also 
der Allgemeineindruck : «Ich weiss, wo 
ich bin. Ich weiss , was ich tue. Ich 
weiss , was da vorne los ist. Ich habe die 
Dinge unter Kontrolle . Spannen Sie sich 
aus und überlassen Sie mir alles, was 
mit dem Flug zusammenhängt. Ich werde 
$ie auf dem laufenden halten .» Diese 
Mitteilung muss die Passagiere auf die 
Art erreichen, die dem Kap itän eigen ist. 
Es ist einerlei , ob seine Grammatik ta
dellos ist oder ob er die Sprache verge
waltigt. Sobald er aber gezwungen ist, 
eine vorgedruckte Mitteilung zu verlesen , 
geht der ganze Funke des Lebendigen 
verloren . Er überzeugt nicht, wenn er 
eine fremde Formulierung abliest. 
Es gibt viele mögliche Wege für diese 
Verbindung von Kapitän zu Passagieren : 

1. Der Kapitän spricht über den Laut
sprecher zu den Fluggästen. 

2. Er beauftragt ein anderes Besat
zungsmitglied , die Meldung im Namen 
des Kapitäns über den Lautsprecher 
zu geben. 

3. Er schreibt eine Notiz mit seiner 
Unterschrift und lässt sie in der Ka
bine zirkulieren. 

4. Er geht persönlich durch die Kabine 
und informiert die Fluggäste. 

5. Er beauftragt ein Mitglied der Cock
pitbesatzung, persönlich und im Auf
trag zu den Passagieren zu sprechen. 

6. Er beauftragt ein Mitglied der Kabi
nencrew, die Meldung im Namen des 
Kapitäns zu überbringen. 
usw. 

Wenn andere Leute das Symbol 
anwenden 

Kabinen- und Bodenpersonal sollten im 
Verkehr mit Passagieren dieses «Vater
bild» anwenden. Ein Purser oder eine 
Hostess, d ie einem Fluggast gegenüber 
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nur sagt, was er oder sie persönlich von 
der Lage hält, überzeugt ihn nicht ge
nügend. Allein das Wo rt Kapitän bietet 
die Sicherheit, welche Angst so weit
gehend wie mögl ic h herabmindern kann . 
Die Mitteilung sollte den Fluggast etwa 
so erreichen: «Kapitän Hube r meldet, 
dass wir in etwa einer Stunde in Par is 
sein werden und dass dort die Sonne 
scheint.» 
Auch das Bodenpe rsonal wird wirkungs
voller mit Passagieren sprechen kön
nen , wenn es vertrauensvoll beginnen 
kann: «Kapitän Buchmann hat versichert, 
dass er nicht starten wird, bevor der 
Generator wieder einwandfrei arbei

tet . . "' 

Das «Mutterbild» 

Die Hostess spielt die wichtige , gleich
bedeutende Rolle des «Mutterbildes», in
dem sie dieselbe beruhigende Ve rsiche
rung bietet wie eine Mutter ihren Kin
dern, wenn sie sich fürchten . 
Ein Beispiel aus den offiziellen Anwei
sungen mindestens einer Fluggesell
schaft mag veranschaulichen, dass die
ser Symbolgehalt Verbindung jenseits 
dessen darstellt, was Worte auszudrük
ken vermögen. Sobald plötzlich Böen 
oder ein lautes Ge räusc h oder sonst 
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irgend etwas Ungewöhnliches eintritt, 
muss die Hostess laut Instruktion 1. eine 
Zeitschrift, ein Kissen oder irgend einen 
andern ganz gewöhnlichen Gegenstand 
zur Hand nehmen ; 2. durchaus ruhig und 
entspannt durch die Kabine schreiten 
und dabei etwas vollkommen Gewohntes 
mit dem Gegenstand tun und darauf 
3. die ganze Kabin e wieder zurück sich 
an ihren Ausgangspunkt begeben. Kein 
Wort wird dabei gesprochen. 
Die Wirkung auf die zunehmenden 
Angstgefühle unter den Passagieren ist 
typisch: Sie entspannen sich , werden.& 
ruhig. Das «Mutterbild» zeigt keine9 
Angst. Also muss alles in bester Ord
nung sein. Genauso stellt auch ein klei
nes Kind in seinen Angstreakt ionen auf 
seine Mutter ab. 

Angst ist eine Kraft für einen Notfall 

Vor nicht allzu langer Zeit hätten Kapi
tän und Besatzung die Passagierangst 
gebrauc ht, und sie war nicht da! 
Es musste eine Landung ausgeführt wer
den, und der Kapitän wusste im voraus , 
dass ein Fahrgestell beschädigt war. 
Bekanntlich kann man auch so sicher 
landen, wobei freilich ein gewisser 
Schaden am Flugzeug zu erwarten ist ; 
es bleibt aber dennoch immer die Mög-
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lichkei t, dass nach der Landung ein 
Feuer entstehen könnte. 
Im erwähnten Fall gelang es dem Kapi
tän und der übrigen Besatzung , der 
Angst bei den Fluggästen abzuhelfen. 
Der Kapitän erklärte ihnen die Sach
lage in allen Einzelhe iten . Cockp it- und 
Kabinencrew arbeiteten mit äusserster 
Disziplin , um keine Angst unter den Pas
sagieren heraufzubeschwören. Alle Vor
sichtsmassnahmen wurden getroffen . Die 
Fluggäste waren vollkommen ruhig. Sie 
konnten sogar die Feuerwehr- und Sani
tätsleute entlang dem Pistenrand sehen , 

as ihnen noch weitere Gew issheit ver
lieh, dass alles bestens unter Kontrolle 
war. 
Die Landung war vollzogen , das Flug
zeug nur geringfügig beschädigt, wenn 
es auch in einer Lage stehenblieb, wel
che die Passagiere zwang, durch einen 
Notausgang und über den Flügel den 
Boden zu erreichen . 
Dann wollte der Kapitän plötzlich, dass 
sofort alle Passagiere das Flugzeug ver
liessen , da ja ein Feuer ausbrechen 
könnte. Er rief die Fluggäste auf, sich 
rasch zum Notausgang zu bewegen. 
Abe r die Fluggäste bewegten sich nicht. 
D ie, welche tatsächlich aufstanden, be
wegten sich langsam. Sie waren voll
kommen ruhig. Ih re Angst war vollkom
men gedämpft. 

Wenn die Menschen keine Angst haben, 
wollen sie sich nicht schnell bewegen 

der solchen Befehlen Folge leisten! 
Durch die ganze Geschichte hindurch 
haben Diktatoren, Politiker und Demago
gen gelehrt, dass eine Menschenmenge 
auf Kommando zur Tat angefeuert wer
den kann , wenn man ihre Angst genü
gend gezüchtet hat. 
In best immten, seltenen Fällen ist es 
wichtig , den Passagieren ein wenig 
Angst zu machen , wenn sie gewisse 
plötzl iche Befehle wi e den erwähnten 
befolgen sollten . 

Das allumfassende menschliche Wesen 

Wenn man über zwanzig Jahre lang die 
schwer fassbaren Angstgefühle des Flie
ger- und Reisepublikums in diesem be
sonderen «Laboratorium» in Form einer 
Flugzeugkabine erforscht hat, beginnt 
man zu erfassen, mit welch wicht iger 
Materie wir es in der Fliegerei zu tun 
haben. 
Wir haben es zu tun mit einem allum
fassenden menschlichen Wesen. Viel
leicht ist es ein allumfassender oder all
gemeiner Wesenszug . 
Es ist eine Reihe voraussagbarer Ver
haltensweisen , welche für alle Menschen , 
gleich welcher Rasse und Hautfarbe, 
gleich welchen Bekenntnisses, welcher 
Landeszugehörigkeit und Persönlichkeit 
gelten, wenn sie sich in einer Lage be
finden , die Furcht und Angst erregt, 
aber die normale Angstreaktion unmög
lich macht. 
Es ist das Wesen , das bestimmt wird 
von physischen oder psychischen Kräf
ten , auf welche das Bewusstse in keinen 
Einfluss hat: das Bewusstsein , in dem 
allein verschiedenes Glaubensbekennt
nis und Erziehung sich auswirken kön
nen. Ein Kapitän oder eine Hostess 
muss nicht geschickt Erkundigungen 
über religiösen Glauben, Weltanschau
ung , politische Ansichten oder Nationali
tät eines Menschen einziehen können, 
um zu wissen , wie er handeln und rea
gieren wird , wenn er sich im Flug 
fürchtet. 

Der gewöhnliche Mensch ist allen 
gemein 

Katholiken , Protestanten , Juden , Hindus, 
Buddhisten, Republikaner, Demokraten, 
Sozialisten, Kommunisten , Amerikaner, 
Franzosen, Finnen, Venezolaner, Wissen
schafter, Ph ilosophen , Staatsmänner, An
alphabeten, Lastwagenführer, Haus
frauen . . . und al le anderen Leute 
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reagieren , wenn sie sich fürchten , alle 
gleich, getrieben von einer gemeinsamen 
Kraft, die sie antreibt und kontrolliert . 
Die Passag ierlisten einer internationalen 
Fluglinie umfassen alle möglichen Kom
binationen menschlicher Natu r, und fast 
jeden Monat wieder andere. Es gibt 
ganze Reihen beobachtbarer typischer 
Verhaltensweisen , welche allen gemein 
sind , sobald sie sich in einer Lage be
finden , die Angstgefühle entstehen lässt, 
selbst wenn sie nur sehr gering und in 
der Regel nicht einmal bewusst sind. 

Wir haben es in der Fl iegerei mit Neu
land zu tun . Wir lernen ·eineh wahrhaft 
umfassenden Seelenzustand kennen und 
verstehen - den Zustand von Furcht und 
Angst. Wir lernen etwas über allgemeine 
menschliche Urteile von «g ut» und 
«schlecht». 

Urteile von «gut» und «schlecht» 

Wir lernen , dass Angst - unbewusste 
Angst - für die Fliegerei ein Kontroll 
faktor über Publikumsreaktionen darstellt. 
Wenn eine einzelne Fluggesellschaft von 
einer Reihe von Unfällen heimgesucht 
wird , heisst dies für das Publikum , dass 
die Sicherheit nachlässt, seine Angstge
fühle verstärken sich , und die betref
fende Airline ist im allgemeinen Urteil 
«schlecht». Jeder Vorfall , der die Angst
gefühle des Publikums verstärkt, wird 
mit «schlecht» etikettiert. 
Doch auch das Gegenteil trifft zu. Der 
Luftverkehr hat bewiesen , dass das Pu
blikum ein Unternehmen als «gut» be
urteilt, wenn dieses sich fortgesetzt für 
die Sicherheit einsetzt und so die öf
fentlichen Angstgefühle auf ein Mindest
mass beschränken kann. De r Beweis : 
Die ICAO schätzt, dass im Jahre 1952 
45 Millionen Passag iere Flugscheine der 
planmässigen Luftlinien der Fre ien Welt 
kauften . 
Die Angst kann jahrelang schlummern, 
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aber sie stirbt nicht. Sie ist einer ge
spannten Feder vergleichbar: Ihre Kraft 
wird erst offenbar, wenn sie durch eine 
Nachlässigkeit im Luftverkehr losgelas
sen wird. Wenn die Fliegerei je in ihren 
immerwährenden Sicherheitsbemühungen 
nachlassen sollte , könnte sich die öffent
liche Angst so gewaltig erheben, dass 
sie die Zivilluftfahrt ruinieren könnte. 

Im Machtbereich der öffentlichen Mei
nung ist alles, was die Angst verstärkt, 
«schlec ht». Jemand, der mit Absicht si
cherheitswidrig handelt, begeht eine «un
moralische» Handlung. Logischerwe is~ 
ist alles , was die Angst ausschaltet, 
«gut». Programme zur Hebung der Si
cherheit können Leute aller Rassen , 
Hautfarben , Bekenntnisse und National i
täten «moralisch» unterstützen. 
Darin liegt irgendwo ein Schlüssel zu 
einer allumfassenden Moral , welche für 
alle Menschen jeglichen religiösen oder 
philosophischen Bekenntnisses gültig ist. 
Sie ist ein Grundzug des menschlichen 
Wesens schlechthin . 

Grundlegendes über das Leben 

Wenn keine Angst vorhanden ist, werden 
die Persönlichkeit und die Handlung je
des Menschen überwacht, und zwar von 
seinem Bewusstsein , seinem Verstand. 
Jeder geht seinen Weg in seinem Glau
ben und auf seine bewussten Ziele zu . 
Wir in der Fliegerei kennen diese Mil
lionen verschiedener Charaktere nicht. 
die mit unseren Gesellschaften fliegen . 
Es ist nicht unsere Aufgabe oder unser 
Geschäft, unsere Nase in ihre Privat
leben zu stecken. 
Aber wenn Furcht und Angst entstehen , 
schält sich eine Persönlichkeit heraus, 
we lche allen Menschen gemein ist. Wir 
haben die Gelegenheit und es ist unsere 
Aufgabe , mit diesen allgemeinen und 
allumfassenden menschlichen Charakte
ren eng vertraut zu werden. 



Sowie wir uns weiter damit befassen und 
darüber nachdenken, beginnen wir zu 
erfassen , dass wir grundlegende Tat
sachen über das Leben kennenlernen -
mit Grundgesetzen, die auf viel allge
meinerem Gebiet anwendbar sind und 
uns helfen, die Krisen der Welt zu ver
stehen, welche ja die Angst weltweit bis 
zum Rand einer neuen Explosion auf
peitschen mit Grundgesetzen , die uns 
helfen können , die allgemeinen Beweg
gründe und Antriebe im unbewussten, 
wortlosen , geheimnisvollen, vereitelten 

treben aller Völker in allen Zivilisatio-
~. nen nach dem Ziel der Sicherheit - in 

der Flucht vor der Angst. 
Greifbare Sicherheit kann nur erreicht 
werden durch ununterbrochene, unnach-

giebige und uneingeschränkte Anstren
gung und den Willen , jede mögliche Ur
sache von Angst auszumerzen - sei dies 
nun das Endziel einer unübersehbaren, 
aufgesplitterten internationalen Ve rkehrs
fliegerei oder eines Tages einer Welt
organisation , die sich ganz dem Ziel 
einer weltweiten Sicherheit für die ge
samte Menschheit widmet. 
Befreiung von der Angst ist auch die 
grundlegende, unausgedrückte, instink
tive , nie verlöschende Hoffnung und der 
innigste Wunsch aller Völker, aller Zivil i
sationen, durch die ganze Geschichte 
hindurch. Dieses Ziel der Sicherheit ist 
ein allgemeiner Boden für die Mensch
lichkeit - und für die Fliegerei verheisst 
es uneingeschränkten Erfolg . 

"Electronic reservotions sysfem or not, we've one oversale who won' f be sotisfied punching a blown fronsistor 
in the nose!" 
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Nordatlantik-Statistik 1963 
USA-Europa, Januar-Dezember 

• 
Anzahl 1963 1962 
Passa- Anzahl Lade - Lade- Rang 

Gesellschaft giere Sitze Rang faktor faktor 1962 

Pan Am 539 015 1 071 006 6 50,3 49,5 10 
TWA 359 143 719 568 7 49,9 52,3 6 
BOAC 228193 477 021 9 47,8 47,9 11 
Ai r France 163 264 392 964 12 41 ,5 50,7 9 
Lufthansa 147 662 271 580 2 54,4 55,8 3 
Alitalia 134 072 248 963 3 53,9 54,3 4 
SAS 132 473 263 284 5 50,3 51 ,9 7 
KLM 132 350 286 494 10 46,2 51 ,1 8 
Swissair 87 456 170 246 4 51,4 52,3 5 
Sabena 62 687 171 852 13 36,5 47,5 13 
lrish 62 472 100 752 1 62,0 59,1 
EL AL 52168 105 732 8 49,3 57,7 2 
lberia 25 612 75 044 15 34,1 36,2 15 
Air lndia 24473 69 257 14 35,3 40,1 14 
Ouantas 13184 29 704 11 44,4 47,5 12 • Pakistan 820 3 412 16 24,0 33,5 16 

Total 1963 2 165 044 4 456 879 48,6 
Total 1962 1988997 3 914 029 50,8 

Zuwachs 176 047 542 850 
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«Concorde» 
Entwicklungsstand des britisch-französischen Ueberschall-Verkehrsflugzeuges 

Bauliche Einzelheiten 

Die kinetische Erwärmung , deren Ein
flüsse auf die Flugzeugzelle bereits im 
Abschnitt über die Werkstoffwahl erläu
tert wurden, bringt auch neue - Verhält
nisse für die verschiedenen Systeme des 
Flugzeuges. Die Schwierigkeit liegt, ver
einfacht betrachtet, in der Vernichtung 
der Wärmemenge eines Flugzeuges, das 
selbst von einer erwärmten Grenz
schicht umgeben ist. Die Wärmeenergie
bilanz ergibt für einen typischen Reise
flugzustand einen Wärmeaustausch von 
insgesamt 92 155 kcal /min, der sich wie 
folgt aufteilen lässt: 

Wärmeeingang 
Triebwerkluftanzapfung für 
Klimaanlage 
Triebwerkschmieröl 

abinenheizung 
Hydraulisches System 
Generator und Antrieb 

kcal /min 

73 195 
8 815 
4 630 
4190 
1 325 

92 155 

Wärmeausgang kcal /min 

Kühlung durch Umgebungsluft 48 945 
Treibstoff für Antr ieb 38 580 
Kabinenventilat ionsluft 4 630 

92155 

Treibstoffsystem 

Das Treibstoffsystem dient neben seiner 
Hauptaufgabe auch zur Aufrechterhal 
tung der Trimmlage im Ueberschallflug 
(Gewährleistung der verlangten Stabili
tät) und als Wärmesenke. Bei einer 
Reisefluggeschwindigkeit von Machzahl 
2,2 kann das übliche Kerosen als Tre ib
stoff verwendet werden. Eine besondere 
Wärmeisolierung zwischen Treibstoffbe
hälter und Flügelbeplankung ist nicht er
forderlich und würde ausserdem auf zu
sätz l iches Gewicht führen. Versuche 
zeigten indessen, dass horizontale Leit
bleche in Bodennähe durch Verhinde
rung der Wärmekonvektion die Wärme
übertragung bereits wesentlich herabset
zen . Auf einer Flughöhe von über 13 400 
Meter werden die Treibstoffbehälter zur 
Verschiebung der Siedegrenze des 
Tre ibstoffes unter Druck gesetzt. 
Das Treibstoffsystem nimmt den grössten 
Teil des verfügbaren Flügelvolumens ein 
und umfasst gesonderte Behälter für je
des Triebwerk neben den Hauptbehäl 
tern in jeder Flügelhälfte sowie vordere 
und hintere Ausgleichsbehälter für die 
Korrektur der T rimmlage im Unte r- und 
Ueberschallflug. 
Die für T rimmzwecke erforderliche Treib
stoffmenge ist kleiner, als der Mehrver
brauch im Reiseflug ohne Trimmau s
gleich erfordern würde. Während der Be-
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=Trimmtanks 

- Triebwerktanks 

Abb . 12. Treibstoffsystem mit den 
verschiedenen Beh ältern für die 

Trimmung (Nr. 1, 2 und 10) , den Haupt
behältern (Nr. 3, 4, 5 und 7) sow ie 
den Sammelbehältern für die e in zelnen 
Tr iebwerke 

schle unigung auf Ueberschallgeschwin
digkeit wird der im vorderen Trimmbe
hälter befindliche Treibstoff, wo er sich 
am schnel lsten erwärmt, in die Haupt
tanks und den hinteren Trimmbehälfer 
mit kleinerer Erwärmung tran sferiert. 
Diese Treibstoffverlagerung verschiebt 
den Schwerpunkt in die für den Ueber
scha llflug optimale Lage nach hinten. 
Wäh rend des Reisefluges wird der Treib
stoff automatisch von jedem Haupttank 
in den zugeordneten Triebwerkbehälter 
geleitet, was die benutzte Tankfläche pro
gressiv verkleinert. Am Ende des Ueber
schallreisefluges wird umgekehrt der im 
hinteren Ausgleichsbehälter befindliche 
Treibstoff zur Verschiebung des Schwer
punktes nach vorne in die Hauptbehäl
ter verschoben. 

Der Treibstoff gelangt von den Haupt
behältern in einen Sammelbehälter mit 
beträchtlichem Volumen (vgl. Abb . 12). 
Sobald ein Haupttank leer wird , erfolgt 
der Zufluss automatisch vom nächsten 
Haupttank in den Sammelbehälter. Auf 
diese Weise kann die Temperatur des 
wegfliessenden Treibstoffes au f einem 
konstanten Wert von etwa 80 ° C gehal
ten werden. Wird die maximal zulässige 
Treibstoffeintrittstemperatur am Trieb
werk anderseits auf 150 °C bzw. 165 °C 
infolge Verkleinerung des Treibstoff-
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• durchflusses zu Beginn der Verzöge
rungsphase festgelegt , so lässt sich der 
Treibstoff in einer Reihe von Wärme
austauschern zwischen Behälter und 
Triebwerk als Kühlmittel verwenden. Die 
bei einer Temperaturdifferenz von 70 °C 
anfallende Wärmeenergie von 38 580 
kcal / min wird auf diese Weise nicht auf
gespeichert, sondern unm itte lbar durch 
die Triebwerke abgeführt. Wesentlich 
grössere T reibstofftemperaturen würden 
die thermische Stabilität des Kerosens 
stören und überdies weitere Entwick
lungsversuche zur Verhinderung von Ka
vitationserscheinungen an den Hoch
druck-Treibstoffpumpen erfordern. 

Kabinenkonditionierungssystem 

Das Kabinenkonditionierungssystem is.l. 
für denselben Passagierkomfort wie b. 
den heutigen Unterschall-Verkehrsflug
zeugen ausgelegt. Für den Konstrukteur 
stellt sich dabei allerdings ein umge
kehrtes Problem, nämlich die Passagie re 
nicht wie bis anhin vor der Kälte , son
dern vor der Wärme zu schützen. 
Die Temperatur der von den Triebwer
ken angezapften Luft mit einer Tempera
tur von etwa 580 °C muss vorers t in 
einer Reihe von Wärmeaustauschern auf 
ein e Temperatur von unter 200 °C ge-



kühlt werden . Obschon die als Kühlmit
tel verwendete Stauluft ebenfalls eine 
Temperatur von etwa 150 ° C aufweist, 
lässt sich auf d iese Weise eine Wärme
menge von 48 945 kcal /min abführen. 
Zur Verkleinerung des Frischluftbedarfs 
wird d ie Kabinenluft umgewälzt und nach 
Bedarf mit Frischluft vermischt. Ein Te i l 
der austretenden Kabinenluft dient aus
serdem zur Kühlung der Kab inenwände 
und den Räumlichke iten mit erhöhter 
Temperatur, wie zum Beispiel Elektronik 
raum. Im Verlaufe dieses Prozesses er-

ärmt sich die Luft auf etwa 50 ° C , be
"' vor sie ins Freie austritt, wodurch eine 

Wärmemenge von rund 4630 kcal/ rnin 
abgeführt wird. 

Steuersystem 

Das Steuersystem ist nach konventionel
len Grundsätzen ausgelegt. Die Trim
mung um die Querachse erfolgt elek
trisch , während für die beiden andern 
Achsen ein mechan isches System vor
gesehen ist. Das Autostabilisationssy
stem ist für eine wirkungsvolle Ausnüt
?ung der reichlich vorhandenen Steuer
kräfte ausgelegt, wobei die Einleitung 
des Abflachens der Landeanflugbahn auf 
einer Höhe von 10 m zu einer konserva
tiven Aufsetzgeschwindigkeit führt. Die 
Steuerruder, bestehend aus sechs «Ele
vons» bzw. Höhenquerrudern und einem 

•weiteiligen Seitenruder, werden norma
... rweise mit einem elektrisch doppelt 

geführten Steuersystem hydraulisch be
tätigt. Bei einem Ausfall des elektrischen 
Systems steht ein unabhängiges mecha
nisches System mit hydraulischer Servo
hilfe zur Verfügung. 
Das künstliche Steuerdrucksystem wird 
vom Luftdaten-Computer gespeist. Kom
binierte Längs- und Rollsteuers ignale 
werden mechanisch beschränkt. 
Die vorgesehene Auslegung dürfte für 
die Besatzungen keine neuen Probleme 

im Langsamflug auferlegen. Mit dem 
Forschungsflugzeug Handley-Page HP-
115 und dem Computer English Electric 
LACE liegen seit mehr als anderthalb 
Jah ren umfassende Erfahrungen über 
das Verhalten von schlanken Deltaflü
geln vor, d ie überd ies mit dem For
schu ngsflugzeug BAC-221 ergänzt wer
den, das eine der «Concorde» geome
trisch ähnlich e Flügelform aufweist. 

Cockpit-Anordnung 

Für den Ueberschallflug hat die Rumpf
nase einerseits den Bedingungen nach 
kleinstem Widerstand zu genügen, an
derseits muss die Frontscneibe vor über
mässiger Erwärmung geschützt werden. 
Aus diesen beiden Gründen ist eine zu
sätzliche Schutzwand vor der Front
scheibe vorgesehen , die im Unterschall
flug in den Rumpfvorderteil versenkt 
werden kann (vgl. Abb . 13) . Während im 
hochgefahrenen Zustand die Seitenfen
ster offen bleiben, ist nur eine be
schränkte Sicht nach vorne vorhanden. 
Im Unterschallflug sind mit versenkter 
Schutzwand im Flug normale Sichtver
hältnisse gewährleistet. Für Start und 
Landung kann die Rumpfnase zur Ver
besserung der Sicht nach vorne unten 
ebenfalls abgesenkt werden. Das zusätz
liche Gewicht der beweglichen Rumpf
nase gegenüber einer festen , nach unten 
gezogenen Bauform wiegt die erzielte 
Verkleinerung des Widerstandes im Flug 
auf. 
Der Führerraum ist in konventioneller 
Weise für eine dreiköpfige Besatzung 
und ein zusätzliches Besatzungsmitglied 
ausgelegt. In Erweiterung der normalen 
Anordnung für ein vierdüsiges Strahlver
kehrsflugzeug ist eine für beide Piloten 
sichtbare Navigationsbildanzeige mit zu
gehö riger Schalttafel vorhanden (vg l. 
Abb. 14) . Die doppelt vorhandenen Navi
gationssysteme umfassen unter anderem 
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Zum Schutze gegen übermässige Erwärmu ng wird die Frontscheibe im Ueberschallflug durch 
eine vorgeschobene Schutzwand abgedeckt vgl. Abb . 13 b). Bild 13 a entspricht dem Unter
schallflugzustand , derweil die Bilder 13 c und 13 d Uebergangszustände für das Hochfahren 
der Rumpfoberseite bzw. Schutzwand darstellen. 
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Abb. 13 a 

Abb. 13 b 

Abb. 13 c 

• 
Abb. 13 d 



Abb. 14 Blick in den Führerraum der «Concorde)> mit den beiden Pilotensitzen 

clie übliche Doppelradar, DME- und 
VOR-Ausrüstung. Die Messdaten dieser 

~ysteme werden von zweifachen Com
'9utern zu Steuerinformationen für vorge

wählte Ziele verarbeitet. Loxodrom- oder 
Grosskreiskurse können mit genügender 
Genauigkeit für die Bezirksverkehrskon
tro llen unabhäng ig von Bodenhilfen ge
flogen we rden . Im weiteren ist ein Wet
terradar mit einer Reich weite von über 
300 km sowie ein Sekundärraclar für die 
automatische Zu sammenarbeit mit den 
Bezi rksverkeh rskontroll ste llen vorgese
hen. 
Der Autopilot kann für die dauernde 

Stabilisation und die automatische Trieb
werkleistungsregulierung und , sofern ver
langt, für die automatische Landung ver
wendet werden. Daneben ist aber noch 
ein unabhängiges Autostabilisat ionssystem 
vo rgesehen. Eine neuartige Richtungsan 
zeige erleichtert Start und Landung , so 
dass sich die Besatzung vermehrt mit 
der Ueberwachung der verschiedenen 
automatischen Systeme beschäftigen 
kann. Für den Verkehrspiloten dürften 
lediglich die Anzeigen des Anstellwin
kels , der Oberflächentemperaturen so
wie die Kontrollampen des Nachver
brennungssystems neu sein. 
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Kabine 

Die Kabine ist im Hinblick auf die kür
zeren Reisezeiten nicht so geräumig, wie 
man sich das von den heutigen Strahl
verkehrsflugzeugen wie DC-8 oder 
Boeing 707 gewohnt ist. Die maximale 
innere Kabinenbreite beträgt mit 2,6 m 
rund 30 cm weniger als bei der «Cara
velle ». Die Raumhöhe beträgt 1,96 m 
längs der gesamten Kabine (vgl. Abb. 
15), da auf Höhe der 7. Fensterreihe eine 
leichte Bodenknickung zur Anpassung an 
die äussere Rumpfform eingefügt wurde. 
Bei einer reinen Touristbe stuhlung in 
Vierersitzen könnten 104 Passagiere mit
geführt werden. 

Abb . 15 
Rumpfquerschnitt 
der «Concorde ,, 

Flugleistungen 

.___o~,5_m~l_m __ ~2m 

Wie mit Unterschall-Verkehrsflugzeugen 
steht auch dem Muster «Concorde» eine 
Auswahl von Flugprofilen offen, die je
doch in der Praxis durch einen Kom
promiss zwischen kleinstem Tre ibstoff
verbrauch und minimalem Ueberschall
knall eingeschränkt werden . 
Ein für minimalen Treibstoffverbrauch 
ausgelegtes Flugprofil würde beispiels
weise eine erste Ste igflugphase von 
Meereshöhe bis 1500 m Höhe mit einer 
Beschleunigung von Machzahl 0,3 auf 
0,6 vorsehen , gefolgt von einer weiteren 
Beschleunigung bis auf eine Geschwin
d igke it von Machzahl 1,2 auf einer Höh e 
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von 11 000 m. Von hier aus würde die 
weitere Beschleunigung im Steigflug bis 
zu einer Reisefluggeschwindigkeit von 
Machzahl 2,2 auf die vorgesehene Höhe 
führen. Die Berücks ichtigung des Ueber
schallknalles gestattet die Du rchführung 
einer Beschleunigung über Machzahl 1,14 
erst auf einer Höhe von mindestens 
13 400 m, was eine unvermeidliche Ein
busse an Tre ibstoff mit sich bringt. Der 
Beschleunigungssteigflug bis Machzahl 
2,2 kann somit erst auf dieser Höhe be
ginnen und endet auf 16 500 m. Der an
schliessende Reiseflug erfolgt mit ko~· 
stanter Machzahl von 2,2, wobei schliess
lich eine En dhöhe von bis zu 19 000 m 
erreicht wird. Der Sinkflug erfolgt bis 
auf eine Höhe von 15 000 m mit Ueber
sc hallgeschwindigkeit. Im Horizontalflug 
wird auf dieser Höhe bis zu einer Ge
sc hwindigkeit von Machzahl 0,95 verzö
gert und mit dieser Geschwindigkeit bis 
auf 9000 m abgesunken. Die letzte Sink
flugphase erfolgt mit einer korrigierten 
angezeigten Fluggeschwindigkeit von 
475 km/ h (255 kt). 
Bei der Vorbereitung des Flugplanes, 
der möglichst dem dargestellten Flug
profil entsprechen sollte, müssen für die 
Ermittlung der erforderlichen Treibstoff
menge u. a. folgende Faktoren berück
sichtigt werden: 

Lufttemperatur des Abflugortes sowie 
auf der vorgesehenen Flugstrecke ; 
Luftstrassendistanzen zwischen A. 
flug- und Ankunftsflugplatz ; 
von der Luftverkehrskontrolle aufer
legte Steigflugbedingungen ; 
Reserven für Ausweichflugplatz und 
Wartezeit ; 
Reserven für die Berücksichtigung 
des Windeinflusses . 

Auf Grund von Diskussionen mit ver
schiedenen interessierten Luftverkehrs
gesellschaften wurde das britisch-franzö
sische Ueberschall-Verkehrsflugzeug 
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Abb. 16. Bemessung Nutzlast/Reichweite der «Concorde)) auf Grund einer Umfrage bei ver

schiedenen Flu ggesel lschaften 

«Concorde» für 8 Standardeinsätze im 
Sommer und Wihter zwischen London 
bzw. Paris und New York optimalisiert 
(vgl. Abb. 16). Unter Berücksichtigung der 
bereits erwähnten Faktoren für die Er
mittlung der Treibstoffmenge geht aus 
dieser Studie hervor, dass das Abflug 
gewicht für Nordatlantikflüge in westli
cher Richtung im Winter durch die vor-

~errschenden Winde bzw. im Sommer 
.rch die grosse Temperatur beim Ab

flug in New York bestimmt wird. 
Nach den amerikanischen Vorschriften 
FAA SR 427C wäre eine Reservetreib
stoffmenge von etwa 10 500 kg erfor
derlich, die sich aus folgenden Anteilen 
;wsammensetzt : einer Tre ibstoffmenge 
entsprechend 10 Prozent der vorgesehe
nen Flugzeit plus einer genügenden Re
serve für ein Ausweicllmanöver auf einen 
zweiten Flugplatz in einer Entfernung 
von 480 km vom Bestimmungsflugplatz 

inklus ive einer Wartezeit von 30 Minuten 
auf einer Höhe von 1500 m über dern 
Ausweichflugplatz. 
Die Spezifikationen einer Fluggesell
schaft, die «Concorde» einsetzen wird, 
sehen sogar eine noch grössere Treib 
stoffreserve bis zu einem Gewicht von 
13 600 kg vor, umfassend 5 Prozent der 
Blocktreibstoffmenge plus 15 Minuten 
Wartezeit auf einer Höhe von 9000 m 
über dem Bestimmungsflugplatz, einer 
Ausweichstrecke von 480 km plus 30 Mi
nuten Wartezeit auf einer Höhe von 1800 
Meter sowie einer weiteren Reserve ent
sprechend 11;, % der Gesamttreibstoff
menge. 
Die Start- und Landestrecken lagen für 
die anfänglich festgelegten Fluggewichte 
unter denjenigen der heutigen Strahlver
kehrsflugzeuge. Nachdem das Abflugge
wic ht von ursprünglich rund 120 t ge
genwärtig bis auf nahezu 135 t angestie-
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Abb. 17 

Lärmausbreitung beim Start 
eines Ueberscha ll-Verkehrs
fl ugzeuges «Concorde " im Ver
gleich mit einem Strahlverkehrs
flugzeug Boe ing 707. Die zu 
erwartende Lärmintensi tät an den 
Messpunkten A , B und C is t in 
den untenstehenden D iagramme :1 

dargestellt , wobei die Angaben 
für das Muster Boeing 707 
Maximalwerte darste ll en. 
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gen ist, wird auf die Angabe konkreter 
Zahlenwerte verzichtet. 

Lärm und Ueberschallknall 

Die erste Generation der Unterschall
Strahlverkehrsflugzeuge dürfte heute die 
noch tolerierbare Lärmgrenze bereits er
reicht haben. Das Ueberschall-Verkehrs
flugzeug «Concorde» bringt bezüglich 
Lärm keine neuen Probleme, da es 
durchwegs auf die bestehenden und zu
künftigen Flugplatznormen abgestimmt 
wurde. Selbst wenn der Startanfang mit 

Mtwas grösserer seitlicher Lärmausstrah
W .mg verbunden sein sollte , als bei einem 

viermotorigen Strahlverkehrsflugzeug von 
gleichem oder grösserem Fluggewicht, 
so wird der anschliessende Steigflug 
voraussichtlich weniger Lärm erzeugen, 
weil die Triebwerke dank ihrer grösseren 
Schubreserve früher gedrosselt werden 
können (vgl. Abb. 17). Der bei einem 
Durchstart entstehende Lärm wird nicht 
grösser, als der gegenwärtig für Nacht
flüge über besiedeltem Gebiet angewen
deten Norm entspricht. 
Als neues Phänomen, ·das sich gegen
über Drittpersonen am Boden störend 
auswirkt, muss bei Ueberschallflugzeu
gen der bei der Beschleunigung bzw. 
Verzögerung durch die Geschwindigkeit 
von etwa Machzahl 1,13 entstehende 
Ueberschallknall berücksichtigt werden. 
Die Luftfahrtbehörden von wenigstens 

~re i Staaten scheinen sich auf Grund 
'9 on mehrjährigen Beobachtungen der 

Knallintensität bei Militärflugzeugen auf 
gewisse zulässige Grenzwerte für Zivil
flugzeuge zu einigen. Zur Bestät igung 
dieser vorgesehenen Grenzwerte werden 
in den Vereinigten Staaten von Amerika 
bis zum Sommer dieses Jahres während 
einer Zeitspanne von 26 Wochen über 
1200 Ueberschallflüge mit Flugzeugen 
des Musters F 104 über dem Industrie
und Wohngeb iet von Oklahoma City 
durchgeführt und vermessen. 

Nach den heutigen Erkenntnissen wer
den Drucksprünge mit einer Intensität 
von 0,5 lb ./sq.ft. entsprechend 2,44 kg /m2 

kaum bemerkt, wogegen Werte bis 
1,5 lb ./sq.ft. entsprechend 7,32 kg /m2 

bereits zu vereinzelten Klagen führen. 
Häufige Drucksprünge bis zu 2 lb ./sq.ft. 
entsprechend 9,77 kg/m2 stellen dagegen 
eine nicht mehr zu rechtfertigende Be
lästigung der Bevölkerung am Boden 
dar. 
Mit den für Transatlantikflüge vorgesehe· 
nen Abfluggewichten der «Concorde» 
und den erwähnten Steigflugverfahren 
dürften indessen keine Drucksprünge mit 
einer grösseren Intensität des Ueber
schallknalls als den für den Tagesein· 
satz festgelegten Normen entstehen 
(vgl. Abb. 18). Ein für eine Fluggeschwin
digkeit von Machzahl 3 ausgelegtes Ver
kehrsflugzeug mit entsprechend grösse
rem Fluggewicht müsste jedoch eine 
mindestens 3000 m höhere Reiseflug
höhe benützen, um dieselben Knallinten
sitäten wie bei der «Concorde» zu erzeu
gen. Es scheint deshalb nicht ausge
schlossen, dass das Fluggewicht und da
mit die Grösse künftiger Ueberschall
Verkehrsflugzeuge durch die zulässige 
Intensität des Ueberschallknalles be
grenzt wird. 

Literaturhinweis: Projet «Concorde», Con
ception Aerodynamique , von P. Satre, 
Vortrag in London am 4. Oktober 1963 ; 
«Concord», von Dr. A. E. Russell , Vortrag 
am 4. Oktober 1963 in London; «An Out
line of the Concord Powerplant», von 
M. T. P. Frost und M. J. P. Little , Vortrag 
am 12. November 1963 in London ; «Pro
gress with the Concord Supersonic 
Transport» von Sir George Edwards, Vor
trag am 10. Feb rau 1964 in London ; 
«Flight» vom 4. April 1963 ; «Supersonic 
Nuts and Bolts >» «Flight» vom 21 . No
vember 1963: «Concord Powerplant» . 
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4. September 1963 

IN MEMORIAM 

Der Mensch lebt und bestehet 

Nur eine kleine Zeit, 

Und alle Welt vergehet 

Mit ihrer Herrlichkeit. 

Es ist nur Einer ewig und an allen Enden, 

Und wir in seinen Händen. 
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