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Liebe Rundschauleser 
Die Gewohnheiten, welche im Leben eine 
bedeutende Rolle spielen, bilden sich 
schon von früher Jugend an, und aus ih
nen setzt sich zum grossen Tei'I der Cha
rakter des Menschen zusammen, der auch 
- wie ein Philosoph richtig bemerkt -
zugleich «der grösste Multiplikator der 
Fähigkeiten» ist, und auf den es für das 
Glück des Lebens mehr ankommt als auf 
Begabung. 
Dankbarkeit der Menschen muss man 
sehr anerkennen und schätzen und sie 
selber üben ; niemals aber auf sie rech
nen und noch viel weniger sein Lebens
glück von ihr abhängig machen. D iese 

..-iirkenntnis möchte ich auch den neu ge
Wählten Vorstandsmitgliedern , welchen 

ich noch nachträglich gratuliere, als Ehe
maliger weiforgeben. 
Bei dieser Gelegenheit darf ich persön
lich allen Rundschaulesern danken, wel
che mir bzw. der Redaktion für die nicht 
immer leichte Arbeit «B,lumen» gegeben 
haben. Eine intensivere Mitarbeit aus dem 
Kre ise der Mitglieder wäre nach wie vor 
sehr wünschenswert. Trotzdem nehme ich 
mir d ie Freiheit heraus, die im Jahresbe
richt gemachte Aeusserung : «Unsere Auf-

rufe zur vermehrten Mitarbeit bei der Re 
daktion blieben leider ohne Erfolg. Na
türlich erschien die Rundschau auch so , 
denn irgend ein Füllmaterial findet man 
ja immer wieder» - etwas zu korrigieren . 
Von «irgendeinem Füllmaterial» zu spre
chen, ist sicher falsch , enthielten doch 
alle bisherigen Rundschau-Ausgaben Ar
tikel, welche hauptsächlich unseren Beruf 
betrafen. 
Falls man sich eine «gewürzte und wit
zige» Lektüre zu Gemüte führen will , 
empfehle ich nach wie vor den Nebel·
spalter. Bei allen Vorwürfen , Krit iken und 
Oppositionen muss man sehr gewissen
haft prüfen, was daran richtig ist und dar
aus Nutzen für die Zukunft ziehen ; erfreu
lich wäre natürlich , wenn daraus eine ver
mehrte Mitarbeit aus dem Leserkreis er
wachsen würde. 
Den zukünftigen Mitarbeitern will ich nur 
noch sagen : «Gute Dinge kommen nur 
durch Versuch und Beg innen zustande .» 

Mit freundlichen Grüssen 

K. Strickler 
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Liebe Mitglieder 
Seniority 

-ie Besprechungen mit dem Vorstand der 
FPAS haben ke ine Annäherung gebracht, 
da einfach auf dem Standpunkt, dass eine 
gewisse Experience bei der Aufstellung 
einer gemeinsamen Seniority-Liste berück
sichtigt werden sollte , beharrt wird . Uns 
wurde immer wieder klar gemacht, dass 
wir Schwei,zer etwas geben müssen, an
sonst keine gemeinsame Liste zustande 
käme. 
Uns wurde ferner mitgeteilt, dass die aus
ländischen Piloten nicht die Absicht ha
ben, sich längere Zeit bei uns niederzu
lassen , sondern bei ihnen gab es vorwie
gend nur das liebe Geld. Wenn sie 3 x 
mehr als wir bekämen , würden sie auf 
jegliche Seniority verzichten. 
Nach Mitteilungen von ausländischen Pi
loten , welche sich ganz offen mit uns aus 
sprachen , bekamen wir den Eindruck, 
dass ein Teil des Vorstandes der FPAS 

icht die Meinung der Mitglieder vertritt. 
Die Art und Weise , wie der jetzige Präsi
dent der FPAS sich uns gegenüber äus
serte , gab uns die Einsicht, dass wir auf 
diesem Weg gemeinsam nicht mehr wei
ter kommen. Da sich die Mehrheit bei
der Vereinigungen für eine Seniority-Liste 
nach Eintrittsdatum entschieden hat, ent
schlossen wir uns, das gesamte Piloten
korps einmal über eine solche Liste ab
stimmen zu lassen. 
Der Vorstand der FPAS hat d ie auslän-

dischen Piloten aufgefordert, nicht abzu
stimmen. Da die Abstimmung unter amt
licher Aufsicht durchgeführt wird und zu
dem das Resultat für be ide Vereinigun
gen separat ermittelt werden kann , ist 
ein solches Vorgehen nur schwer zu ver
stehen. Noch schwerer zu verstehen ist 
die Besudelung der aufgestellten Wahl
urne. Anfangs August wird uns das Re
sultat entweder eine Erleichterung brin
gen oder uns vor ne·ue Aufgaben stellen. 

Vertragsverhandlungen 

Bis zum heutigen Zeitpunkt (Ende Juli) 
sind noch keine Gebiete abgeschlossen. 
Im verflossenen Monat wurde das Haupt
gewicht auf die Flight Duty Regulations
Verhandlungen gelegt, welche noch nicht 
beendet sind. 
Die eigentlichen Salärverhandlungen wur
den zurückgestellt, da vorerst die Job
Security der Navigatoren bereinigt wer
den muss. Am 6. und 20. August finden die 
nächsten Verhandlungen statt. 

Segelflugschule Schänis 

Unter dem Titel der Nachwuchsförderung 
hat der Vorstand beschlossen, die Kosten 
für d ie Möbl ierung eines Z immers zu 
übernehmen . Auf dem Gebiet der Publi
city sollten wir noch ein Mehreres tun , 
selbst dann, wenn es uns etwas kostet. 
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Generalversammlung 

Das Wichtigste werden Sie aus dem Pro
tokoll der Generalversammlung entneh
men können . Ich möchte Ihnen an dieser 
Stelle nochmals für den zahlreichen Auf
marsch und die speditive Abwicklung der 
Geschäfte bestens danken. 
Danken möchte ich ebenfalls den schei
denden Vorstandsmitgliedern für die ge
leistete Arbeit. Die neugewählten Vor
standsmitglieder heisse ich im Vorstand 
herzlich willkommen. 
Unserem Personalchef, Herrn P. Angst, 
danke ich für die übermittelten Grüsse 
und Wünsche für einen guten Verlauf un
serer Versammlung . 
Die an der Generalversammlung be
schlossenen Telegramme an unsere 
jüngst ernannten Vorge setzten wurden 
von den Herren G. Fischer und A. Geh
riger bestens verdankt. 

Dachverband 

Am 15. Juli fand mit den Präsidenten und 
Delegierten der Vereinigungen des flie
genden Personals (Aeropers , FEV, VDSH , 
VDSS) eine Sitzung statt, welche sich für 
die Gründung eines Dachverbandes aus
sprachen. Die einzelnen Vereinigungen 
bleiben wie bisher autonom und sie ver
handeln auch wie bisher über ihre eige
nen Belange mit der Swissair. Für die ge
meinsamen Gebiete aller Vereinigungen , 
welche bestimmt werden müssen, würde 
der Dachverband in Verhandlungen treten . 
Es wurde beschlossen, einen entspre
chenden Statutenentwurf zu erstellen, 
welcher dann von jeder Vereinigung gut
geheissen werden müsste. 
Der Gedanke, gemeinsame Gebiete ver
eint zu verhandeln , ist nicht neu. Früher 
einmal hatten wir eine APB, wo gemein
same Belange behandelt wurden. Die heu
tige Idee ist die, dass die Vere inigungen 
die gemeinsamen Belange im Dachver
band vorher besprechen und bereinigen 
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und dann organisiert die Verhandlungen 
führen. 
De r ganze Zweck ist nicht etwa der, un
ser Sekretariat zu finanzieren , sondern 
nur innerhalb des fliegenden Personals 
eine bessere Betriebsatmosphäre zu 
schaffen und die Zusammenarbeit zu för
dern. 
Der Swissair dagegen werden viele Ver
handlungstage geschenkt, da sie für das 
gleiche Thema nicht mit mehreren Ver
einigungen einzeln Besprechungen führen 
muss . 
Eine ähnliche Einladung erging auch a. , 
die FPAS. 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Sooder 

In the anatomy of every Association the re 
are four kinds of bones : 

e There are the wish bones who spena 
their time wishing someone eise wou~ 
do the work. 

• There are the jaw bones, who do all 
the talking but very little eise. 

• Th e r e a r e t h e k n u c k I e bones, 
who knock everything that anyone ever 
tries to do. 

• There are the back bones, who get 
under the load and do the work. 

Adapted from the CALPA Pilot 



Mitteilungen der Flugsicherheitskommission 
Umfrage «Uebermüdung im Cockpit»; 

•Natürlich ist diese Umfrage, von welcher 
Sie seit der Januar-Ru ndschau nichts 
mehr gehört haben, schon längstens ab
geschlossen und ausgewertet. Nachdem 
die Umfrage beträchtlich Staub aufgewir
belt hatte und unbeabsichtigterweise zeit
lich mit der Aufnahme von Verhandlungen 
betreffs neuer Flight Duty Regulat ions zu
sammenfiel , hat die Flugsicherheitskom
mission beschlossen, vorläufig sowohl auf 
eine Veröffentl ichung der Auswertung , 
wie auch auf e·ine offizielle Weiterleitung 
an die Swissair zu verzichten . D ies in 
erster Linie , um die Swissair nicht zu ein
schneidenden Sofortmassnahmen zu zwin
gen und, wie es im Protokoll der diesbe
züglichen Sitzung der Flusiko heisst «in 
der Hoffnung , dass swissairseitige Mass
nahmen plus die neue Fassung der FDR 
die kritischen Einsätze eliminieren wer-

en. Die Flusiko ist sich bewusst, dass sie 
it dieser, im Interesse e·iner vernünfti

gen Zusammenarbeit mit der Swissair be
schlossenen Massnahme, einen Teil der 
Verantwortung übernimmt.» 
Dass ein Chef vor einiger Zeit glaubte die 
Bemerkung machen zu müssen, wir hätten 

damals «schön den Schwanz eingezogen », 
zeigt uns allerdings, dass der Wille zur 
vernünftigen Zusammenarbeit nicht über
all vorhanden ist. 

Callsign-Wettbewerb: 

Das Echo auf diesen , in der Januar-Num
mer der Rundschau ausgeschriebenen 
Wettbewerb war denkbar schlecht. So
bald die Ferienzeit vorbei ist, werden wir 
deshalb nochmals in de-r gleichen Ange
legenheit an Sie gelangen. 
Das Interesse der Geschäftsleitung ist 
vorhanden, und Herr Dir. Fretz hat uns 
seine Unterstützung zur Beschaffung ei
nes wirklich attraktiiven ersten Preises zu
gesichert, so dass das hinterste Aeropers
Mitglied seine Bäumlizellen aktivieren 
dürfte. Der Teilnehmerkreis wird wahr
scheinlich erweitert, eventuell auf alle 
Swissairangestellten, eventuell sogar auch 
auf das Flugsicherungspersonal der Ra
dio-Schwei.z. Als Jury haben sich in ver
dankenswerter Weise zur Verfügung ge
stellt : Herr H . Rutishauser, Chef Flugsi
cherung Zürich, Herr R. Staubl i, System
Chief Pilot, und Herr Diene r, Chef Propa
ganda-Abteilung. Details folgen später. 
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Dem IFALPA-Bulletin Nr. 70 entnehmen wir: 

Erforschung der Flugermüdung 

Die März/ April-Nummer der australischen 
Zeitschrift «Air-Pilot» setzt unter anderem 
die Ein lei tung einer Untersuchung über 
die Jetflugermüdung durch die australi
sche Zivilluftfahrtdirektion auseinander. 
Es steht da, auszugsweise, folgendes: 

Ziele der Untersuchung 

Das Wesen der Klagen von Boeing-707-
Besatzungen der Oantas über «Müdig
keit» soll erfasst werden , wobei im Zuge 
dieser Untersuchung möglicherweise 
auch Unterlagen über Besatzun gen her
angezogen werden , die andere Jets als 
B-707 fliegen. 
Es soll erkannt werden , welche Faktoren 
- persönliche, betriebliche oder anstel
lungsmässige - mit diesen Klagen zu
sammenhängen. 
Ohne das Ziel der Untersuchung einzu
schränken, soll in Erfahrung gebracht wer
den , ob in Zusammenhang mit dem Be
trieb von Boeing 707 irgendein Nachlas
sen der Leistungsfähigkeit im Flug oder 
eine Verschlechterung der Gesundheit 
nachgewiesen werden kann . Kann ein sol
cher Nachweis erbracht werden , so soll 
erfo rscht werden , was für Faktoren bei 
diesen nachteiligen Wirkungen beteiligt 
sind. 
Wenn die Klagen definiert oder irgend
welche nachteiligen Wirkunge n erwiesen 
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sind , soll gezeigt werden , inwieweit di 
Bedingungen, die zu diesen Klagen An
lass geben , mit Hilfe der heutigen Infor
mationen ausgemerzt oder gelindert wer
den können . 
Es soll Klarheit darüber geschaffen wer
den, ob und was für weitere Untersuchun
gen notwendig sind , um Material für Ge
genmassnahmen gegen die nachteiligen 
Bedingungen, die zu Klagen führen oder 
die Leistungsfähigkeit verringern , zu er
halten. 
Die untersuchende Instanz hat zuhanden 
des Zivilluftfahrtsdirektors einen Bericht 
über diese Punkte zu verfassen. Ein Be
richt über den Fortschritt, nicht aber den 
Inhalt der Untersuchung soll al le drei Mo
nate ausgehändigt werden . 
Wi r erwähnen dies alles, weil es ein Bil d 
von der Art des Studiums gibt, das an
scheinend in vielen Te ilen der Erde in;a 
Gange ist - ungleichmässig zwar un• 
manchmal stillstehend , aber es ist den
noch bei jeder Durchsicht von Vereini
gungsorganen, flugmedizinischen Zeit
schriften und Symposiumsberichten (etwa 
dem von der neulichen 36. Jahresver
sammlung der Aerospace Medical Asso
ciation in New York) klar ersichtlich , dass 
Untersuchungen über die Ermüdung , be 
sonders in Zusammenhang mit Strahlflug
zeugen, nie aktiver betrieben worden 
sind . 



Sagen Sie nicht, 
die Captain-Uniform passe nur zum Bild rechts 

---- ~BMW 1800 Tl Fr. 15 550._./m ... Von 0 auf 100 km / h in 11 .8 sec. 

- · --- Höchstgeschw indigkeit 170 km / h 

Sie passt auch zum Bild links. Weil man sich auch am Steuer des BMW 1800 Tl wie ein Captain 
fühlt. (Fragen Sie die Flugkapi täne, die ihn fahren ! Es si nd nicht wenige.) 
Captains sind Perfektionisten, sind Sicherheitsfanatiker. Fü r sie und für alle, die von ihrem Wagen 
viel verlangen .. . technisch viel, haben die BMW-Konstrukteure den Tl gebaut. (Und für sich selbst.) 

BMW 1800 Tl - d" W•goo '"' "'h rn.oh V"woho" & 
Generalimport der BMW-Automobile MOTAG Zunch 
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Gewisse Beauftragte haben versucht, das 
Thema rein medizinisch zu behandeln , 
und es vermieden , eigens kgendeine en
gere Beziehung zwischen Müdigkeit und 
Arbei.tsstunden zu erwähnen. Dies ste.Jlt 
natürl ich eine unmögliche Zielsetzung dar 
und ist vielleicht ein Grund dafür, dass 
wir die Ergebn isse einer FAA-Untersu
chung nie zu Gesicht bekommen haben, 
die etwa 1960 für die Belange der Flight 
Engineers angeordnet und vor etwa zwei 
Jahren eröffnet und gleichzeitig erweitert 
wurde , so dass sie auch den Fall der Pi
loten erfassen sofüe - doch offenbar 
herrscht noch immer grosses Schweigen 
um d iese Untersuchung. Ande re medizi
nische Gutachten wurden in Schweden 
(vom dortigen Luftamt) , in Frankreich (von 
der französischen Vereinigung des flie
genden Personals , ·SOGESTA, und unter 
der Leitung von Dr. Juin) und wahrschein
lich noch ande·rswo abgelegt. Es handelte 
sich dabei im wesentlichen um medizi
nische Studien. 
Andererseits sind Untersuchungen durch
geführt worden , die über das rein Medi
zinische hinaus Bereiche wie empfohlene 
Arbe its- und Ruhestunden , den unter
schiedlichen Einfluss des Flugzeugmu
sters , •der Streckenstruktur und der a!lge
meinen körperlichen und see·lischen Um
gebung des Piloten erfassten. So hat das 
Flight Time/Du•ty Time Committee der 
ALPA einen Bericht ausgearbeitet, der ein 
empfohlenes System der Festlegung von 
Flight Time und Duty Time enthält, mit 
dem ein einfacher Elektronenrechne·r ge
spiesen werden kann ; die KLMPA fand in 
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Zusammenarbeit mit der Geschäf.tsleitung 
der KLM eine «grafische Lösung» {zwar 
ist diese seither stark modifiziert worden, 
aber die grundlegenden Züge sind nach 
wie vor dieselben); d ie BALPA hat zu
sammen mit der BEA ihr «Punktsystem» 
ausgearbeitet, welches der frühen be
tr iebl ich /medizinischen Umfrage von Ruf
fel-Smith folgt ; die australische Piloten
vereinigung hat detaillierte Studien über 
die Verteilung des Einsatzes von Piloten 
über verschiedene Zeiträume hinweg be
trieben. Und nun , ausgelöst durch diese 
letzteren Studien, bekommen wir die obeniA 
zitierte Untersuchung von der Regierun~ 
aus. 

Es ist nach all diesen (und den nicht er
wähnten , aber zweifellos bestehenden) 
medizinischen und medizinisch/ betrieb
lichen Untersuchungen und nach sechs 
Jahren Jeterfahrung einleuchtend , dass 
schon heute oder zumindes•t sehr bald 
kein Mangel an grundlegenden Daten 
über dieses Thema mehr herrscht. Was 
aber noch fehlt , ist ein ernsthaftes Stre
ben nach internationaler Zusammenar
beit. Wir halten es für sehr unwahrschein
lich, dass sich in den verschiedenen Lö
sungen zu dem gemeinsamen Problem 
keine gemeinsamen Züge finden lassen , 
und wir sähen es deshalb sehr gerne, 
wenn die Arbeit darauf hinzielen wür·de, 
alle erfassbaren gemeinsamen Nenner 
herauszufinden. Ein dernrtiges Vorhaben 
wäre , so glauben wir, für alle Pilotenve. 
einigungen und für die Fliegerei über
haupt von unschätzbarem Wert. 



lnterliner 

" You're in perfect shape, Captain Finchley, but I 

suggest you carry your flight satchel in your feit 
hand for a few years." 
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Ermüdung, ein Problem unserer Zeit 2. TEIL 

von Dr. H. Gartmann, Chef des Aerztli chen Dienstes der Swissair 

(Bevor ich weiterfahre , muss ich einen 
störenden Setzfehler in der letzten Num
mer korrigieren . Es muss dort auf Seite 
12, 1. Kolonne unten heissen: «Wortschatz 
für seelische Stimmungsgehalte,, und 
nicht «Wortschatz für seelische Stim
mungsgefühle».) 

Versuchen wi r nun ei nmal, uns an den 
Satz zu hal ten, geist ige Ermüdung sei 
zwar eindrücklich ERFAHRBA R, jedoch 
niemals MESSBAR. Sehen wir zu, we lche 
Aufgaben und welche Möglichke iten klä
render gemeinsamer Arbeit von Betriebs 
leitungen, Angeste l lten , ärztlichen D ien
sten , Personaldiensten, Forsch ungszent
ren und weiteren Beobachtern sich aus 
dieser These ergeben . Ausse rdem haben 
wir uns zu vergegenwärt igen, welche 
Aspekte für die ganze ind ustri al isierte 
menschliche Gese•Mschaft ge lte n und we l
che einsei t ig für die Fluggese ll schaften 
und insbesondere für ihre fl iegenden Be
satzungen . 

Mir geht es vor allen D ingen um folgende 
Fragen: 

1. Wie lassen sich die subjektiven Erfah
rungen der Ermüdung würdigen und 
auswerten? 

2. Wie lässt sich einigermassen verläss
lich eine Toleranzgrenze suchen? 

3. Welche Einzelfaktoren sind beim Zu-
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standekommen der Ermüdung und der. 
Erholung beteiligt? 

4. Wie treibt man .eine geeignete Prophy
laxe? 

5. Welche Möglichkeiten zur Klärung kon
kreter Einzelfragen dürfte die For
schung in der nächsten Zeit haben? 

1. Würdigung und Auswertung subjektiver 
Erfahrungen 

Für den A rzt heisst dies vorerst einmal: 
H inhörenkön nen in freier unbefangener 
Begegnung und Besprechung . Es kann 
auch einmal bedeuten: Berei t sein, die 
Rolle von «Blitzableiter», «Sündenbock» , 
«Klage mauer» , oder gar «Schüttstein» 
au f sich zu nehmen. Manch mal stel lt es 
einem D oktor gar kein schlechtes Zeug
nis aus, wen n sich u. a. auch Spannungen, 
die auf ein wirk liches oder vermeintliche. 
Uebermass an Ermüdung zurückgeführt 
werden, ausgerechnet im Gespräch mit 
ihm emotional entladen. 

Soweit wie möglich soll der Arzt danach 
trachten , den «Stress,,, dem die ihm An
vertrauten unterworfen sind , «an der ei
genen Haut,, mitzuerleben. Der gute Trup
penarzt marschiert mit seinen Infanteri 
sten selber mit. Der Tropenarzt muss sel
ber miterlebt haben , wie körperliches und 
geistiges A rbeiten unter extremen Klima-



Bedingungen sich auswirken. Nur in der 
Flugmedizin hat man es bedeutend 
schwerer. Wenn der Fliegerarzt voreilig 
auf ein paar Tage oder Wochen Selbst
erfahrung im Flugzeug und auf Aussen
stationen abstellen will , kann er zu argen 
Trugschlüssen kommen. Um wirklich das 
ganze Drum und Dran z. B. einer Piloten 
Existenz in all ihren Aspekten selber zu 
«er-fliegen» (dieses Wort dürfte noch 
besser zutreffen als das Wort «er-fahren) , 
müsste der Doktor schon selber Linien
pilot sein und während 1,anger Zeit als 
solcher arbeiten und die Verantwortung 
tragen. Nur ganz wenige meiner Kollegen 
auf der ganzen Welt sind in dieser be
sonderen Lage, und selbst in diesen Fäl 
len muss man sich fragen , ob sie mehr an 
Selbsterfahrung vom Flug nach Hause 
bringen als irgendein bewährter K,apitän. 
Es bleibt also dabei: Dort wo es um das 
Erlebnis der Ermüdung bei Besa,tzungen 
geht, sind die Aerzte in besonderem 
Masse auf Informationen aus zweiter 
Hand angewiesen, selbst während einer 
Reise im Cockpit. Wesentlich bleibt für 
uns die richtige Würdigung und Auswer
tung solcher Angaben aus zweiter Hand . 
Im ärztlichen Gespräch mit jemandem , der 
über ein Uebermass an Ermüdung klagt, 
sollten meines Erachtens mindestens fol
gende Fragen erörtert werden: 

- Hast Du mitberücksichtigt, dass das 
Müdewerden bis zu einem recht an
sehnlichen Grad (über die Toleranz
grenze siehe weiter unten) eine nor
male und nicht weiter zu beanstandende 
Erscheinung ist und dass es im Rah
men dieser Grenze bei einem normal 
belastbaren und berufstüchtigen Men
schen weder die Gesundheit noch das 
richtige Funktionieren gefährdet? Oder 
machst Du von vornherein den exklu
siven Anspruch , nur Du dürftest nicht 
müde werden? 

- Tritt eine allfällige starke Ermü dung nur 
am Schluss einer Periode intensiver 

Le istung auf oder schleppt sie sich 
auch über die Erholungspause weiter? 

- Liegt nur ein vorübergehendes redu
ziertes Befinden vor oder erstreckt es 
sich über Wochen und Monate? 

- Ist das Ermüdungsgefühl bloss mit einer 
diffusen Empfindung des Missbehagens 
gepaart oder wird es von bestimmten 
nervösen Symptomen begleitet? Ich 
denke vor allen Dingen an Reizbarkeit , 
Affektlabilität, depressive Verstimmung , 
Kopfschmerzen sowie zahlreiche vege
tative Störungen. 

- B ist Du allgemein abends müder oder 
morgens? (Letzte res kann auf eine als 
Ermüdung missdeute,te Depression wei
sen.) 

- Und schliesslich die Kardinal-Frage 
(resp. Fragen): Di ejenige nach dem 
Schlaf und den Schlafgewohnheiten. 

- Besteht ein erhöhtes Schlafbedürf
nis? (Ein solches ist unter manchen 
Lebensbedingungen nur eine normale 
Schutz- und Ausgleichsreaktion). 

- Bist Du imstande und auch willens, 
diesem Schlafbedürfnis nachzugeben 
und zwar nicht nur durch das soge
nannte «Ausschlafen » in den Vormit
tag hinein, sondern auch durch zei
tiges Zubettgehen? 

- Fällst Du, je müder Du bist, umso 
prompter in Schlaf oder wird Dir in 
besonders ermüdetem Zustand das 
Einschlafen schwerer als sonst? 

- Besteht auch aus andern (dienstli
chen oder privaten) Gründen ein 
Schlafdefizit? Ist bei Dir allgemein 
das EINschlafen oder das DURCH 
schlafen eher ein Problem? 

Be i Klagen über gesteigertes Ermüdungs
gefühl ist gelegentlich auch eine körper
liche Allgemeinuntersuchung angebracht, 
jedoch nicht, um damit die Angaben des 
Patienten zu bekräftigen oder zu entkräf
tigen , sondern vor allem um abzuklären , 
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ob noch andere Faktoren, z. B. eine un
beme·rkte Krankheit, mit im Spiele sind. 
Dazu eine k'leine 1 llustration. Zwischen ei
nem Arzt und einem Besatzungsmitg lied 
hat sich kürzlich folgender Dialog abge
spielt : 

B : (kommt hereingestürzt) «Doktor, bitte 
messen Sie mir sofort den Blutdruck». 

A : «Das werde ich gerne tun , zuvor aber 
möchte ich wissen , wieso Sie dies wün
schen•>. 
B: «Ich bin heute ganz erschöpft, und ich 
habe gelesen , dass sich dies anhand ei-

r Blutdruckmessung bestätigen lässt». 
: «Aber was ist denn los?» 

B : «Ich spüre es im Kopf. Ich habe eine 
Rotation hinter mir, bei der alles drunter 
und drüber gegangen ist.» (Schildert die 
Einze.lheiten) . 
A : «Was Sie s'agen tönt glaubhaft, und 
man sieht es Ihnen an. Nun führen wir 
die Blutdruckmessung durch, aber wir 
werden gut daran tun , diese nicht zum 
Masstab Ihres Befindens zu erheben.» 
(Der Blutdruck wird gemessen). «Sehen 
Sie, wir haben genau dieselben Werte 
wie vor einem halben Jahr, anlässlich der 
Jahresuntersuchung». 
B : «Sonderbar, damals war ich völlig aus
geruht». 
A : «Sehen Sie, durch Krankheit, Erschöp
fung und allerhand «Stress» KANN sich 
der Blutdruck pathologisch senken ODER 
steigern , aber ein Indikator für Ueber-

~üdung ist er nicht. Nicht im Einzelfall 
.d erst recht nicht für eine Gruppe. We

nig bei körperlicher Ermüdung und gar 
nicht bei geistiger.>> 
Der Arzt mag sich dann selber noch ein 
paar Fragen dazu stellen: Was meinen 
die Klagenden alles? Wie manches ist 
wohl noch unausgesprochen? Wer ist es , 
der sie vorbringt? Seit wann? 
Je nach dem Gesamtbild , das sich dar
aus ergibt, wird der Arzt einmal seine 
ersten Massnahmen treffen. In der Regel 
wird es vor allem darum gehen, dem Pa-

tienten ein Schlafmanko, das er allein 
nicht bewältigen kann, wieder aufholen zu 
helfen. Oft ist es unerlässlich, geduldig 
den vielen äussern und innern Gründen 
erhöhter Ermüdung (oder erhöhter Er
müdbarkeit) nachzugehen, wobei auch 
nicht vergessen werden darf : «Es ist nicht 
alles Arbeit, was müde macht». Das Ge
spräch kann dabei eine recht vertrau
liche Wendung nehmen und viele Einzel
heiten aus der beruflichen Situation wie 
aus der privaten Welt berühren. Daraus 
ergeben sich dann noch allfällige weitere 
therapeutische Massnahmen. Das bisher 
Gesagte gilt für das Gespräch mit nahe
zu jedem Arzt, besonders jedem Haus
arzt und jedem Fliegerarzt. 

Für Viele gehen die Verpflichtungen noch 
einen Schritt weiter, so auch für die ärzt
lichen Dienste der Fluggesellschaften. 
Wir müssen nicht nur dem Einzelfall ge
recht werden , sondern danach trachten , 
verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen , 
so oft sich solche begründen lassen. 
Wie schwierig das oft ist, darüber kann 
jeder «Airline Medical Service» ein Lied 
singen. Oft hängt es völlig von äussern 
Zufälligkeiten ab, ob und in welchem Ton 
und auch mit welcher Intensität das The
ma Ermüdung zur Sprache gebracht wird. 
Die Angaben (auch der Besatzungsmit
glieder) darüber sind meist recht diver
gierend (was nicht gegen die Korrektheit 
der Aussagen spricht, denn ungleiche An
gaben überzeugen doch noch viel mehr 
als Angaben , die durch vorherige Ab
sprache einheitlich zugeschnitten wor
den sind). 
Für unsern Aerztlichen Dienst kann ich 
nur die Maxime wiederholen: Alle Beob
achtungen und Erfahrungen , die uns zu
gänglich gemacht werden, von Besatzun
gen und Bodenpersonal , werden ausge
wertet und auch weitergeleitet. Sofern 
wir mit unsern Sondierungen auf festen 
Grund stossen (d. h. so viel Beobach
tungsmaterial haben , dass Verallgemei-
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nerungen möglich werden) , werden wir in 
der Regel von den zuständigen leitenden 
Dienstste,llen auch gebührend angehört. 
Wir brauchen dabei nicht jeden Teiler
folg an die grosse Glocke zu hängen ; 
lieber lassen wir es geschehen, dass dann 
und wann ein reizbar Verstimmter uns 
Untätigkeit vorwirft (meist ohne sich die 
Mühe einer Rücksprache genommen zu 
haben) . Denn das mühsame Verarbeiten 
und Koordinie ren kleinerer Beobachtun
gen (so wie es sich uns hier aufdrängt) 
eignet sich nicht für spektakuläre 
«Shows» und Verdienstmedaillen , nicht 
beim Arzt und nicht bei jenen Angestell 
ten , die bereit sind , sachlich und uner
müdlich möglichst vie,le Einzelheiten zu
sammenzutragen , und auch nicht bei je
nen vorgesetzten Dienststellen , die das 
Mögl ichste tun, um im Rahmen ihrer Kom
petenzen die Arbeitsabläufe sinnvoll zu 
gestalten . .Selbstverständlich gelingt sol
ches nicht immer zur Zufriedenheit aller, 
und deshalb wird auch das Mitwirken al
ler Stabsteilen (auch der unsrigen) nie 
imstande sein, Auseinandersetzungen und 
Verhandlungen über Arbeitsbedingungen 
zu ersparen. 

So wichtig ärztliche und andere fachtech
ni,sche Mitsprachen sein mögen, minde
stens ein Grossteil der Vereinbarungen 
über Arbeitsbedingungen müssen Arbeit
geber und Arbeitnehmer gemeinsam mit
einander erdauern, erarbeiten und oft 
auch erhandeln. 

Im übrigen ist, wie wir noch sehen wer
den , die Regelung der Arbeitsbed ing un
gen nicht der einzige Angriffspunkt, um 
die Ermüdung in Schranken zu halten. 

2. Grundsätzliche Erwägungen zur 
Toleranzgrenze 

Vorerst muss ich noch einmal auf den 
Abschnitt «Einige Unterscheidungen» im 
1. Teil (Juli-Nu mmer der Aeropers-Rund-
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schau) verweisen . Ich hätte dort mit einer 
gewissen Berechtigung auch noch die 
Gegenüberstellung der Begriffe «Er
schöpfung» und «Uebermüdung» anführen 
können . 

Schmidtke (2) kennzeichnet die Ueber
müdung als «Folgee rsc he inungen einer 
langdauernden vorhergehenden Bean
spruchung , die durch angemessene Ruhe
zeiten nicht mehr unm ittelbar kompen
siert werden können », gegenüber der Er
schöpfung als einem «Zustand der Ueber
beanspruchung durch eine zeitlich eng 
umgrenzte grosse körperliche oder se~ 
l ische Anst rengung». • 

Erschöpfung und Uebermüdung sind also 
so etwas wie die übersteigerten Formen 
von dem, was wir damals als akute und 
chronische Ermüdung auseinandergehal
ten haben. 

Schmidtke (2) charakterisiert die zuneh
menden Stufen der Uebermüdung wie 
folgt : 

- «Als lnitialsymptome der Uebermüdung 
treten im allgemeinen diffuse Versa
gensgefühle auf, die ihren Kern in der 
Feststellung haben , mit den Anforde
rungen des beruflichen Alltags nicht 
mehr fertig zu werden.» 

- <<Aus dieser noch wenig differenzierten 
unlustbetonten Lebensgrundstimmung 
entwickeln sich langsam die ersten for
mu,lierbaren Beschwerden einer allge
meinen Mattigkeit, Lustlosigkeit und 
Depression , die einhergehen mit Kof 
zentrationsmänge,ln , Störungen des 
Denkens und praktischen Reagierens 
sowie einer Verarmung der sprachli
chen Ausdrucksfähigkeit nach Inhalt 
und Artikulation .» 

- «Weiterhin sind Neigung zu Gedanken
sprüngen, Ungeduld im Umgang mit 
andern Menschen, leichte Vergesslich 
keit , Ueberempfindlichkeit gegen Ge
räusche und andere Umwelteinflüsse 
und schliesslich Schlaflosigkeit cha-



rakteristisch für eine beginnende 
U e be rm üd u n gse rkran ku ng.» 

- Später, so führt der Autor aus , komme 
es dann zu typischen Organbeschwer
den, «d ie als Störungen des Verdau 
ungssystems, des Kreislaufsystems und 
auch des Drüsensystems manifest wer
den und sich als Schwindelgefühle, 
Taubheitsgefühle in den Extremitäten , 
Anomalien der Körperhaltung und in 
Bewegungsstörungen äussern .» 

Diese anschaulich geschilderte Sympto
matik kann uns bestimmt einige wertvo l le 

' inwe ise auf die Toleranzgrenze geben. 
Worauf aber kommt es beim Abschätzen 
einer Toleranzgrenze PR I NZ I PI ELL an? 
Ich glaube, wir könnten die Sache so 
formulieren : 
Die Frage nach der Toleranzgrenze, d. h. 
nach einem Uebermass an Ermüdung, ist 
im allgemeinen eine Frage nach dem Ver
hältnis: «Belastung - Erholung» und da
mit ein Bilanzproblem. 
Man kan n diese B i lanz fre il ich nich t mathe
matisch nachrechne n wie bei einer Buch
haltung, aber man kann die Toleranz
grenze wenigstens einige rmassen ER-LE
BEN , und mann kann auch IHR GE
MAE SS LEBE N, d. h. man kann danac h 
t rach ten , «Einnahmen und A usgaben» in 
eine m vernünf tigen G leichgewic ht zu hal
ten. D ie individuellen Unterschiede si nd 
hier bet räc htlich : W er über gute «Ein
nahmequellen » und ein grosses «Bank-

a :rnto» verfügt, kann sich vorübergehend 
• ächtige «Ausgaben» leisten , wer aber 

von der Hand in den Mund lebt, muss mit 
den Ausgaben vorsichtiger sein. Und 
schliesslich (etwas stark bildhaft ausge
drückt): Wer sich zu sehr in «Abzahlungs
geschäfte» einlässt, kommt schliesslich 
sogar mit dem Zins in Schwierigkeiten . 
Was sind nun im Kräftehaushalt (oder 
wenn man so will im Ermüdungshaushalt) 
unserer Besatzungen die wesentlichen 
«Ausgabenposten », «Einnahmenquellen » 
und «Bankkonti»? Oder summarisch: Was 

macht müde und was macht wieder 
fr isch? 

3. Die verschiedenen Ermüdungs- und 
Erholungsfaktoren 

A. « W o r k I o a d " - S t u d i e n b e i 
Besatzungen 

Ich muss vorausschicken: «Workload» ist 
nicht ident isch mit Ermüdung oder mit 
Uebermüdung. Aber «Work load» ist jener 
Ermüdungsfaktor, der weitaus am meisten 
im Rampenlicht steht. 
Es ist u. a. das Verdienst einer englischen 
Arbeitsgeme inschaft, die gleichzeitig im 
Auftrag des Luftfahrtministeriums, der 
BEA und der BA LPA eingesetzt war, den 
Begriff der «workload " bei Piloten etwas 
in seine Einze lkomponenten gegliedert zu 
haben. Es wurde dabei nichts weltbewe
gend Neues entdeckt, aber es wurde in 
d ie A rbe itspl atz- und Leistungsbewertung 
eine gewisse systematische Ordnung ge
b ~ac ht , und es wurden auch einige sach
liche Grundlagen für Verhand lu ngen ge
schaffen. Dr. (und g leichzeitig Group 
Captai n) Ruffell Smith hat mit einem be
trächtlichen Mitarbe iterstab während län
gerer Zeit die A rbeitsbedingungen auf 
dem Netz der BEA in allen Einzelheiten 
«er-flogen ». Ueber seine ersten Ein
drücke schrieb er : «Pre liminary investi
gatio ns by th e autor in t he same ai rl ine 
earl ier in the year had suggested that 
the stresses to which pi lots were exposed 
were in the main due to inflight environ
ment, communication , air traffic control , 
navigation, sleep dep rivat ion and emotio
nal state effects». Se ine Studien von 1961 
(6) brachten eine eigent l iche Arbe itsplatz
beschreibung , in der versucht wurde , den 
«stress» auf jeder einzelnen Etappe zu 
qualifizieren . Neben den üblichen Kri
terien (flight time, duty time , meal time , 
rest time) wurden mitberücksichtigt und 
nach Mögl ichkeit in ein Punktsystem mit
einbezogen : 
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- Beginn und Ende des letzten vorange
gangenen Einsatzes ; 

- Dauer der vorausgegangenen Ruhe
pause ; 

- Dauer der Schlafzeit während dersel-
ben ; 

- Beginn des Briefings; 
- Schwierigkeiten beim Briefing ; 

- Verspätungen beim Abflug ; 
- Zeitlicher Ablauf des Fluges ; 
- Meteorologische Situation ; 
- Lufttemperatur im Cockpit ; 
- Relative Feuchtigkeit ; 
- Qualität der Funkübermittlungen ; 
- Dichte derselben; 
- Zahl der beacons ; 
- Sicht beim Sinkflug ; 
- Turbulenz ; 
- Blendwirkungen, Sonnenschutz ; 
- Zwischenverpflegungen ; 
- Störung durch R'aucher; 
- Technische Probleme; 
- Andere Besonderheiten des Fluges. 
In den Schlussfolgerungen heisst es u. 
a.: «Tough no evidence of gross skill
fatigue has been found , physiological 
and psychological stresses with values 
known to have deleterious effects on 
mental and physical skills have been ob
served in flight. 
The results of the investigation seem to 
indicate that the stress conditions for 
pilots occurring in this kind of intensive 
short hau! operation should be ameliora
ted . Some improvement could be made 
by smoothing the load on pilots. lt is 
suggested that the time they are requi
red for duty and for flight should take 
into account the stresses of the various 
sectors they are required to operate . A 
tri·al of the points system described in 
the next might be a way of doing this.» 
Weitere Studien folgten in den nächsten 
Jahren. Sie wurden aber nicht öffentlich 
herausgegeben , sondern den Auftragge
bern (BEA und BALPA) zur Auswertung 
überlassen. 
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Viele dieser Punkte sind übrigens auch 
in der Arbeit von Capt. Beck aufgeführt 
und einige davon sogar sehr ausführlich 
und gründlich erörtert. (Nebenbei ge
sagt : Was er u. a. über das Rauchen sagt, 
möchte ich Wort für Wort mitunterzeich
nen.) 
Nach meiner Erfahrung wäre die Liste 
vielleicht noch durch einige Punkte zu er
gänzen : 

- Neben der Temperatur und der Luft
feuchtigkeit sind di·e Asymmetrien von 
Erwärmung und Abkühlung (Zugluft) zu 
berücksichtigen. • 

- Die Qualität der Sitze spielt eine erheb
liche Rolle. Die Caravelle-Sitze waren 
ein Beispiel für ungenügendes «human 
engineering». (Nun dürften sie bei uns 
endlich - nach einigen technischen 
und administrativen Hindernissen - de
finitiv in Ordnung gekommen sein). 
Auch Dr. Juin 's Kritik an den Sitzen 
teile ich. 

Wie steht es nun um jene bek,annten , für 
die Langstrecken charakteristischen Be
lastungsfaktoren: Klimawechse·I und Zeit
verschiebung? 
Letztere überragt jene an Bedeutung bei 
weitem. Eigentlich müssten wir sie zwe i
mal besprechen, zuerst unter den «Work
load»-Faktoren und dann unter' denen der 
Erholung. 
Auch darüber hat Capt. Beck schon eini
ges gesagt, das ich nicht zu wiederholen 
brauche. Von verschie·denen Forsche~ 

wurde versucht (teilweise mit einige .. 
Erfolg), ·die Zeitspanne zu messen, 
die der Organismus braucht, um sich nach 
West-Ost- und Ost-West-Verschiebungen 
in seinem Stoffwechsel umzustellen. In 
diesem Zusammenhang können ·Stoff
wechseltests, wie sie z. B. von Gerritzen 
(7) durchgeführt wurden , sinnvoll sein . 
Massgebend ist schlussendlich freilich 
nicht so sehr die Grösse und Dauer der 
Stoffwechselschwankungen als vielmehr 
die Frage, wie weit der Schlafrhythmus 



in Mitleidenschaft gezogen wird und zu 
welchem Schlafmanko es kommt. 
Von Fall zu Fall ist noch zu fragen : «Muss 
man immer die gan·ze Zeitverschiebung 
mitmachen oder kann man wenigstens bei 
kürzer dauernden Dislokationen nicht teil
weise den Zeitpl·an des Ursprunglandes 
beibehalten? 
Zwingt der Einsatz zu einer schlaflosen 
Nacht? Wenn ja, was für Möglichkeiten 
bestehen zum Vor- und Nachschlafen? » 
Freilich , man kann es drehen wie man 
will , solange Zeitverschiebungen von meh
·eren Stunden auftreten, bleiben diese 
mmer ein Hauptanliegen bei der Stress- , 

Leistungs - und Arbeitsplatzbewertung. 
Anders die Klimaverschiebungen : Ihre 
negativen Auswirkungen können durch 
zweckmässiges Verhalten weitgehend ver
mieden werden und sind deshalb erst 
unter dem Kapitel Prophylaxe zu bespre 
chen. 

Ein interessantes, bisher mehr theoret i
sches Thema zum Langstreckeneinsatz, 
das noch nicht recht erforscht ist, ist das 
des direkten biologischen (nicht durch 
operationel le Belastungen bedingten) Wet
tereinflusses, speziell beim Traversieren 
mehrerer Fronten. Nicht für die ·Fliegerei 
geschrieben, aber vie·lleicht für diese 
auch einmal verwendbar, ist das ausge
zeichnete Buch von Reiter «Meteorobio
logie und Elektrizität der Atmosphäre» (8) . 
Auch die besonderen Anliegen der Ka-

~inenbesatzungen verdienen der Erwäh
ij.ng. Darüber hatte ich letztes Jahr eine 

Aussprache mit einem Kreis von Hostes
sen und Stewards. Wir arbeiteten dabei 
insbesondere folgende «Stress»-Kompo
nenten heraus : 

- Arbeiten unter Zeitnot (bei bestimmten 
Flügen auch dann , wenn die Zeitnot im 
Cockpit nicht ausgeprägt ist) ; 

- Stehen , Gehen und Tragen während 
Steig- und Sinkflügen ; 

- Lastenheben (z. B. Container, Türen) 

unter ungünstigen mechanischen Be
dingungen; 

- Serv ice-Extraleistungen ; 
- Load factor ; 
- Wesensart der Passagiere (anspruchs-

volle Gruppen, Charterflüge! ); 
- Passagiere mit besonderen Pflegean

sprüchen (Kranke, Kinder, Unbeholfe
ne) ; 

- Kabinenvorbereitungen. 
Noch ein Wort über allfällige besondere 
Belastungen und Ermüdungen durch das 
Fliegen von Jets: Schon nach dem Titel 
von Beck's Arbeit «Müdigkeit bei Jet
Besatzungen» und erst recht nach einzel
nen Kapiteln daraus und nach dem von 
ihm zitierten Dr. Juin zu schliessen , möch
te man meinen, das Müdewerden auf Jets 
sei etwas prinzipie•ll andersartiges als das 
auf den sonstigen Flugzeugtypen. 
Wir wissen zwar, dass eine Arbeit, die 
unter Zeitnot geleistet werden muss, ver
mehrt ins Gewicht fällt ; wir wissen ferner, 
dass all die Anspannungen, die mit der 
Umstellung auf neue Typen und Verfah
ren zusammenhängen, nicht zu unterschät
zen sind , und wir wissen schliesslich auch, 
dass mit schnellen Flugzeugen pro Flug
stunde Ost-West oder umgekehrt mehr 
Zeitverschiebung angehäuft wird als mit 
langsamen Typen. Anderseits wissen wir 
über irgendwelche «jet-spezifischen» 
schädlichen Einflüsse kaum irgend etwas. 
Bisherige Untersuchungen über Jet-cha
rakteristische Noxen , z. B. von Gullett (9) 
Berg in (10) , Schreuder (11) , Kidera (12) 
und andern sind durchaus negativ ver
laufen . Auch d ie Angaben von Besatzun
gen über allfällige Mehrbelastungen durch 
Jets weisen nicht auf primäre Einwirkun
gen der Düsenflugzeuge AN SICH hin, 
sondern auf indirekte Verumständungen, 
wie die vermehrte Zeitnot oder vermehrte 
Zeitverschiebung. Die Lufttrockenhe it 
kann auf langen Strecken zwar sehr aus
geprägt sein , sie war es aber nachweis
bar schon bei Kolbenflugzeugen . Bei Jets 
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ist die Höhe und damit die Austrocknung 
noch grösser, bei Kolbenflugzeugen wa
ren die Etappen länger : Der Gesamt
effekt dürfte ungefähr derselbe sein . Die 
Prophylaxe (siehe Kapitel IV) bleibt die
selbe. Ueber zusätzliche Vibrationswir
kungen war mit dem besten Willen nichts 
in Erfahrung zu bringen , auch bei den 
Herstellerfirmen nicht. Dr. Juin (siehe 
Capt. Beck) hat dann das Thema noch 
einmal aufgegriffen. Wir haben eine For
schungsgruppe, die sich eine Bestandes
aufnahme jeder Art von Vibrationen zum 
Ziel gesetzt hat, ersucht, auch diese an 
geblich j et-spezi f ischen Vibrationen noch 
einmal genau unter die Lupe zu nehmen, 
obschon wir kau m Anhal tspunkte dafür 
haben, dass dabei Wesent liches heraus
kommt. Der Lärm ist im Jet-Zeitalter wohl 
unbestritten von einem Crew- Problem zu 
einem Prob lem des Bodenpersonals ge
worden. 
W as kosmische Strah len , Ozon und der
gleic hen anbefangt, werden wir uns ge
mei nsam an den T isch setzen müssen, um 
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die Lage neu zu prüfen, wenn von «Su
personic Jets» die Rede sein wird. Für die 
bisherigen Jets ist eindeutig der Nach 
weis erbracht worden (und hier nun ein
mal mit präzisen zahlenmässigen Messun
gen) , dass die vorgefundenen Mengen 
weit (oft um mehrere Dezimalstellen) un
ter der bei vorsichtiger Schätzung noch 
erlaubten Konzentration liegen. 
Ich glaube deshalb zusammenfassend sa
gen zu dürfen: 

Die direkten physikalischen Einwirkungen 
des Jets dürfen nicht den Kern dessen 
ausmachen, was von vielen Besatzunge. 
als Jet-Fatigue erlebt und geltend ge
macht wird. 

Dass auch bei den Jet-Besatzungen 
«W orkload» allein noch nicht den Schlüs
sel zum «1Fatigue»-Prob lem gibt , wird viel
le icht noch verständlicher, falls es mir ge
lingt , in der nächsten Fortsetzung alle 
andern mir zugänglichen Faktoren von 
Ermüdung UN D Erho lung richtig zu wür
digen. 

• 
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Blitz und Flugzeug 1. TEIL: 

EINE DISKUSSIONSGRUNDLAGE 

(Uebersetzung eines Artikels aus dem 
«Airline Pilot», Oktober 1964) 

Vor etwas mehr als 200 Jahren, an einem 
regnerischen Frühlingstag in einem klei
nen französischen Städtchen in der Nähe 

von Paris , kam ein alter Sol·dat namens 
Coiffier zum Höhepunkt eines herrlich 
einfachen, aber gefährlichen Experiments, 
zu dem ihn der Amerikaner Benjamin 
Franklin angeregt hatte. Mit ·dem Donner
grollen in ·den Ohren führte Coiffier einen 
gee·rdeten Leiter behutsam immer näher 
an eine Eisenstange heran, die von der 
Erde isoliert war und 12 Meter empor 
gegen die schwarze Wolke über ihr 
ragte . Das Herz des alten Mannes muss 
wohl für einen Schlag ausgesetzt haben, 
als der erste elektrische Funke über ·dem 
Zwischenraum knisterte. Coiffier raste 
zum Dorfpfarrer, um ihn zum Zeugen die
ses Beweises für Franklins Behauptun g 
zu machen , dass blitztragende Wolken 
Elektrizität enthielten und dass diese 
Elektrizität mit einem Leiter zur Erde 
gebracht werden könne. Coiffiers Auf
traggeber, die Wissenschafter d 'Alli
bard , De Lor und Buffon wiederholten das 
Experiment kurz danach und verbreiteten 
die Kunde von Franklins Genie und den 
Erfolg seiner Pläne über ganz Europa. 
Unterdessen ersann in Amerika Frankl in, 
ungeduld ig über die Verzögernngen beim 
Bau einer ähnlichen Versuchseinrichtung , 
eine noch einfachere Methode: Er wollte 
d ie Ladung der Wolke durch d ie Schnur 
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eines hochfliegenden Drachens zur Erde 
leiten. Sein Freund und Zeitgenosse, der 
englische Wissenschafte·r Josef Priestly, 
erzählt von dem historischen Ereignis : 

«Er bereitete also ein grosses Seiden' 
tuch und zwei sich kreuzende Stäbe vor, 
auf denen er es aufspannen wollte , und 
ergriff •die Gelegenheit des ersten heran
brausenden Gewitte·rs. . . Nachdem der 
Drachen aufgestiegen war, verging eine 
geraume Weile , bis sich etwas zeigte , 
dass er elektrisch geladen war, . . Z·u
letzt, als Franklin nahe •daran war, an sei
nem Pl an zu verzweifeln , beobachtete er, 
wie einige lose Fäden der Hanfschnur 
aufrecht standen und sich gegenseitig 
abstiessen, als ob sie an einem gemein
samen Leiter aufgehängt gewesen wären . 
(D ie Schnur endete in einem isolierten 
Sei·denband). Auf diese verheissungs
vo·lle Erscheinung hin führte er seine 
Hand unverzüglich zum Schlüssel (der an 
der Schnur hing) , und - der Leser möge 
sich selbst vorstellen , welche ausser
ordentliche Freude Franklin in dies~ 
Augenblick verspürt haben muss - ay 
Entdeckung war gemacht. Er nahm einen 
klar sichtbaren elektrischen Funken wahr 
. .. Dies geschah im Juni 1752, einen Mo
nat nachdem die Phys iker in Frankreich 
dieselbe Theorie bestätigt hatten, aber 
bevor er von irgend etwas gehört hatte, 
was sie getan hatten.» 

So wurde auf be iden Seiten des Atlant iks 
fast gleichzeitig die bedeutendste Ent
deckung über das Wesen des Bl itzes 
(nämlich , dass er elektr isch ist), gemacht 



Kurz danach führten weitere Ans•trengun
gen Franklin zu dem Schluss, dass «die 
Wolken von Gewittern gewöhnlich in 
einem negativen ele·ktrischen Zustand 
sind, manchmal aber in einem positiven 
Zustand - das letztere, glaube ich , ist 
selten .» 
D ie Bedeutung dieser Arbeit für die Er
weiterung des menschlichen Verständ
nisses für die Umwelt ·drückt Dr. B. J. 
Mason, Professor für Wolkenphysik an 
de·r Universität London, in seinem Buch 
«Clouds, Rain and Rainmaking » folgen-

1 .. ermassen aus: «Diese Festste ll ung 
•ranklins ist 17-0 Jahre lang die einzige 

unumwundene und verlässliche Auskunft 
über dieses Gebiet gewesen, und noch 
heute möchten wir sie nur so weit ab
ändern , dass wir ,Wolken ' durch ,Wolken 
basen' ersetzen .» 
Wenn es auch keinen zweiten Benjamin 
Frank•lin gab, so sind die zwei Jahrhun
derte, seit dem Ende seiner Arbeit doch 
nicht ohne neue Erkenntnis geblieben. 
In den le·tzten 50 Jahren hat man sogar 
bemerken können , wie das Interesse an 
Meteorologie und Elektriz ifät stark ge
wachsen ist und zu bemerkenswe·rten 
Fortschritten geführt hat. Flugzeuge, 
Hochgeschwindigkeitskameras und eine 
grosse Vielfalt elektrischer und e·lektron i
scher Instrumente haben dabei viel zum 
immer besseren Verständnis des Wesens 
des Blitzes ·und der Gründe, die ihn ent
stehen lassen, beigetragen . (Was das 

1.esen des Blitzes betrifft, so beschränkt 
sich die meiste Forschungsarbeit notge
drungen auf Entladungen von der Wolke 
zur Erde. Die meisten Ausführungen in 
d iesem Artikel beziehen sich deshalb auf 
diese «Art» Blitz , obwohl die me isten 
Einschläge in Flugzeuge Entladungen 
zwischen Wolkenzentren betreffen. Man 
hat jedoch festgestellt, dass Blitze in
schläge in Flugzeuge bei allen Arten 
nach den gleichen Regeln vonstatten 
gehen.) 

Vielle icht die bedeutendste Einzelent
deckung nach Frankl in machte Dr. B. F. J. 
Schonland von Südafrika. Er und seine 
Mitarbeiter benützten eine verbesserte 
Version der revolutionären Hochge
schwindigkei tskam era, welche von dem 
Engländer Sir Charles Boya erfunden 
worden war, und stellten dabei fest, dass 
ein Bl itzschlag von Wolke zu Erde nicht 
einfach ein einziger grosser elektrischer 
Funke ist, der plötzlich über die Spanne 
zwischen zwei getrennten Ladungszen
tren springt, sondern dass er aus einer 
komplizierten Abfol ge von Ereignissen 
besteht. Diese Abfolg e wird etwas de
tai lliert im Anhang zu diesem Artikel dar
gestellt werden ; aber ein paar kurze 
Worte zu diesem Th ema scheinen mir an 
diese-r Stelle angebracht. 

Die Fotografien ze igen , dass der erste 
sichtbare Beweis von Aktivität in Form 
eines «gestuften Le iters» auftritt, einer 
blass leuchtenden Spur ionisierten Ga
ses , wekhe von der Wolke in fest abge
grenzten Etappen (oder Stufen) von etwa 
50 Metern Länge nach unten führt. Der 
Leiter ·dreht, windet und teilt sich , wenn 
er auf unbestimmbare «Wände» von hö
herem W iderstand in der Atmosphäre 
stösst. Da dieser Leite r die Ladung der 
Wolke immer näher an den Boden (oder 
ein anderes elektrisches Ladungszen 
trum) heranträgt, beschleunigt er die Io
nisation in der Luft, die naheliegende Ge
biete der Erde mit kleinem Potential be
deckt, sehr stark - und zwar so weit , bis 
leuchtende Bänder ähnlich dem gestuften 
Leiter vom Boden her gegen die Wolke 
wachsen . Diese Bänder nennt man ge
wöhnlich posit ive Leuchtstrahlen (posi tiv 
streamers) . Einer d ieser Strahlen tr ifft 
schlie·sslich auf den entgegenkommenden 
gestuften Leiter, und ein leitender Weg 
zwischen den beiden Ladungszentren ist 
erreicht. Dieser vorberei tende Vorgang 
dauert nur ein paar tausendstel Sekun
den. 
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Wenn der ionisierte (leitende) Weg be
reitet ist, entsteht ein gewaltiger Sturz
bach von Elektronen den Weg entlang 
nach unten ; d ieser ist verantwortlich für 
das helle Aufleuchten und den Knall , 
den wir mit dem Blitzschlag verbinden. 
Dieser Elektronenstoss leitet in kürzester 
Zeit die Ladung aus einem Te il der 
Wolke ab. Dadurch kann von einer be
nachbarten Ladungszone in der Wolke 
ein neuer gestufter Leiter zu dieser plötz
lich entleerten Zone führen , und wenn 
der ursprüngliche ionisierte Weg noch 
vorhanden ist, kommt es zu einem er
neuten E·lektronenstoss. 
Im Forschungsinstitut für Blitze und Aus
gleichsströme wurden künstliche Ein
schläge in ein Metallmodell einer Con 
stellation erzeugt und fotografiert. 

Auf solchen Bildern sind auch positive 
Leuchtstrahlen sichtbar, wekhe von der 
Nase und der Flügelspitze herauswach
sen - ganz gleich wie die von Schon
land entdeckten, welche in der Abfolge 
des Blitzschlages Wolke/ Erde vom Bo
den her emporwachsen. Ein Bild , das den 
Bruchteil einer Sekunde früher , gleich 
vor dem Einschlag, aufgenommen wor
den wäre , hättE' einen anderen Leucht
strahl gezeigt, etwas länger als diejeni
gen an Nase und Flügelende und von 
dem Propeller ausgehend , in den der 
Blitz schlug . 
Schonland stellt fest, dass ein Blitz im 
Durchschnitt dreimal einschlägt, es aber 
nicht ungewöhnlich ist, dass bis 14 auf
einanderfolgende Einschläge den vorbe
reiteten gestuften Leiter benützen. (Die
<;er mehrfache Blitzschlag ist es , der uns 
den bekannten Eindruck des Flimmerns 
vermittelt.) Schonland hat denn auch fol
gende Theorie aufgestellt : Die am häu
figsten beobachtete Ze it zwischen sol
chen Blitzen beträgt 3/ 100 Sekunden ; die 
häufigste Geschwindigkeit des gestuften 
Leiters ist 130 Meilen pro Sekunde ; folg
lich ist der durchschnittliche Abstand 
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zwischen den Zellen innerhalb einer Ge
witterwolke 0,03 X 130 = 3,9 Meilen (6,3 
km) . Wenn auch die Ergebnisse aus der 
Wolkenerforschung beachtliche Schwan
kungen in diesem Abstand zwischen La
dungszentren anze igen, so ist es für die 
Fl iegerei doch bedeutsam, dass sie im
mer in Meilen und nicht in Fuss oder 
Tausend-Fuss angegeben wird - es han
delt sich , verglichen auch mit dem gröss
sten Flugzeug , um weite Strecken. Na
t ürlich fliegen Flugzeuge in der Regel 
nicht in Gewitterwo lken drin. Indessen 
bestimmen die erwähnten Ausdehnunge~ 
den Massstab, und wir können hinzufügeri,' 
dass Flugzeuge häufig zwischen verschie
denen Wolken vom B-litz getroffen wer
den, wo der Zwischenraum zwischen den 
Ladungszentren Schonlands Schätzungen 
für die Ladungsverteilung innerhalb ein 
und derselben Wolke bei weitem über
steigt. 
Wahrscheinlich bestand das nächste, 
sehr bedeutsame Gebiet in der Blitzfor
schung in der Entwicklung von Theorien 
über den grundlegenden Vorgang , der 
dazu führt, dass in Gewittern elektrosta
tische Zentren sich aufbauen und von 
einander trennen ; man konnte sich dabei 
auf die Experimentierarbeiten von Hun
derten von Wissenschaftern in der gan
zen Welt stützen. Es wurden vielleicht 
zwei Dutzend ernsthafte Theorien vorge
schlagen, die diese Erscheinung erklären 
sollten; sie waren auf einer Vielzahl vo...a.,. 
Ursachen begründet wie etwa der auw 
wahlweisen Aufladung von Tröpfchen , 
dem Gefrieren von Tröpfchen, dem Zer
stieben von Tropfen und vielen anderen. 
Laborversuche haben bewiesen , dass 
Vorgänge, wie manche dieser Theorien 
sie beschreiben, Ladungen erzeugen kön
nen - aber keine Theorie konnte bisher 
die Verte il ungs- und Aufbaugeschwindig 
keit erklären, wie sie in Gewittern tat
sächlich vorkommen. 
Dies ist darum ein noch sehr aktives Ge-



biet der meteorologischen Forschung, 
und viele Forscher widmen ihm ihre Auf
merksamkeit. 
Von unmittelbarem Interesse für die He r
steller und Operators von Flugzeugen ist 
die Forschungsarbeit, welche sich mit 
den Beziehungen von Flugzeugen zu den 
ele·ktrischen Erscheinungen der Atmo
sphäre befasst. Unter diesen Phänomenen 
befinden sich etwa precipitation oder «P» 
static (Radiostörungen, verursacht durch 
die Abgabe von Ladungen, die vom 
Flugzeug durch Reibung und/oder durch 

.liegen einer aufgeladenen Zone in der 
~tmosphäre angesammelt worden sind) ; 

Elmsfeuer (eine sichtbare Corona, ver
ursacht durch beschleunigte Ladungsab
gabe und ein Anzeichen für starke La
dungsgefälle, was oft auf einen kom
menden Blitzschlag hindeutet) ; und Blitz
schläge selbst. All diese Erscheinungen 
sind unter ähn li chen Bedingungen und 
oft zusammen anzutrnffen. «P» stativ und 
Elmsfe·uer brauchen jedoch nicht vom 
Blitzschlag begleitet zu sein. 

Precipitation static ist sehr unangenehm; 
sie kann elektronische Geräte in ihrem 
richtigen Funktionieren stören und so 
Navigation und Verbindung ernsthaft be
einträchtigen. Diese Form von elektri
schen Störungen wächst mit der Grösse 
und der Geschwindigkeit ·des Flugzeuges 
an , und nur dem Fortschritt in de·r detail-

Mrten Konstruktion von statischen Ent
. dungsvorrichtungen ist es zuzuschrei

ben, dass diese Auswirkungen nun auf 
ein annehmbares Mass vermindert wer
den konnten. 

Das Elmsfeuer stellt, als ein sichtbarer 
Beweis für elektrische Entladung von er
träglichem Mass, kein Problem dar und 
richtet auch in keiner Weise Schaden 
an ; es dient sogar ganz positiv als War
nung , dass die Umgebung elektrisch auf
geladen ist und Blitze auftreten können. 

Blitzschläge 
Blitzschläge werden in der Regel mehr 
als unangenehm denn als gefährlich be
trachtet - zumal dann , wenn man sie mit 
Turbulenz und Vereisung vergleicht, die 
ja die Hauptgefahren in Gewittern dar
stellen . Blitze können zwar Flugzeuge 
mehr oder weniger stark beschädigen, 
aber nur selten ernsthaft. Diese Behaup
tung wird unterstützt durch eine kürzlich 
veröffentlichte Statistik der amerikani
schen Luftwaffe , wonach diese in den 5 
Jahren vom Januar 1959 bis Dezember 
1963 nur von einem grösseren Unfall be
troffen wurde , bei dem man Blitzschlag 
als Hauptursache annahm. 
In der Zivilluftfahrt muss man nach un
serem Ermessen Blitzschlag als Haupt
ursache für die Zerstörung eines Ganz
metall-Flugzeuges bis jetzt krampfhaft 
suchen ; allerdings geschahen zwei Un
fälle , deren Ursache noch nicht abge
klärt ist und bei denen Blitzschlag eine 
gewisse Rolle gespielt haben könnte. 
(Der Autor spielt hier wohl u. a. auf den 
Unfall einer B 707 der Pan Am am 8. 12. 
1963 bei Elkton , Maryland, an. Im eben 
erst veröffentlichten Untersuchungsbe
richt des CID wird tatsächlich Blitzschlag 
als Hauptursache angegeben. Der Ueber
setzer.) Aber auch wenn wir diese beiden 
Fälle als «möglich» annehmen , ist doch 
die Gefahr von Blitz her unzweifelhaft 
kleiner als die Gefahren, die wir gemein
hin als Teil des Alltagslebens hinneh
men. 

Ein Gebiet, das mehr Forschung 
erheischt 
Es ist freilich in Luftfahrtkreisen seit lan
gem üblich , mögliche Wege zu sicherem 
Fliegen auszukundschaften. Bei den vor
her erwähnten beiden Unfällen sind ge
wisse Aehnlichkeiten festzustellen: Beide 
stehen wahrscheinlich im Zusammen
hang mit Blitzschlag, und bei beiden 
scheinen sich in den Flügeltanks Explo-
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sionen ereignet zu haben , wobei jedoch 
der genaue Ablauf der Entzündung in 
keinem Fall ermittelt werden konnte . 
Vielleicht sollte man betonen, dass die 
betreffenden Flugzeuge von verschiede
nem Baumuster waren und auch nicht 
vom gle ichen Herstellerwerk stammten 
und dass sie beide den Vorschriften über 
Blitzschutzeinrichtungen genügten oder 
sogar über sie hinaus gingen. 
Viel Arbeit wurde schon geleistet, um 
festzustellen , was für Bedingungen in 
Tanks mit verschiedenen Arten von Treib
stoffen herrschen müssen, damit ein 
brennbares Gemisch entsteht. Dieses 
Problem ist jedoch, wenn man alle Fak
toren - wie etwa Luftströmungen durch 
die Tanks , Verschütten und Verdampfen 
des Treibstoffs - berücksichtigt, so kom
pliziert, dass offensichtlich noch viel For
schungsarbeit erforde·rlich ist, wenn wir 
von den Konstrukteuren erwarten, dass 
sie ein Auftreten von entzündbaren 
Dämpfen in Treibstofftanks noch unwahr
scheinlicher machen. Nach dem heutigen 
Stand der Dinge müssen wir annehmen, 
dass unter gewissen Flugbedingungen 
jeder Flugtreibstoff in jedem Tank explo
sive Dämpfe und/ oder Nebel erzeugt. 
Da stellt sich sogleich die Frage: «Wie 
entzünden sich ·die brennbaren Dämpfe, 
wenn sie auftreten? » 
Es ist noch immer sehr zweife.lhaft, ob 
ein Blitz die Dämpfe zur Zündung ge
bracht hat, welche sich bei jenen zwei 
Unfällen in den explodierten Tanks be
fanden . Das Ergebnis von Tausenden 
von Blitzschlägen in Flugzeuge ohne ern
sten Schaden lässt es fraglich erschei
nen, ob Zeitungsschlagzeilen wie «Ver
kehrsflugzeug vom Blitz getroffen und 
explodiert» mehr sind als blosse Sensa
tionsmacherei . Es steht freilich fest , dass 
die beiden Ereignisse (der Blitzschlag 
und der Unfall) in beiden Fällen mehr 
oder weniger gleichzeitig eintraten, und 
es stimmt auch, dass vernunftmässig ein-
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leuchtende Theorien über die be·iden Er
eign isse aufgestellt werden können. Al
lein diese Tatsachen verlangen nach der 
umfassendsten und gewissenhafte·sten 
möglichen Untersuchung. 
Ein Gedanke könnte einem kommen: Da 
die Tankentlüftung Dämpfe hinaus in den 
Luftstrom bringt, hat der Blitz vielleicht 
in die Entlüftungsventile geschlagen und 
die Dämpfe entzündet, worauf das Feuer 
den Weg zum Tank fand . Bei keinem der 
erwähnten Unfälle fand man jedoch das 
übliche Blitzschlagmal in der Nähe der 
Entlüftungsventile - jedenfalls nicf6 
nahe genug, als dass es innerhalb de~ 
Zone gelegen hätte, welche entzündbare 
Mischungen enthalten könnte. Uebe·rdies 
hat man her·ausgefunden , dass der Dampf 
nur im Steigflug in genügender Menge 
aus dem Entlüftungsventil strömt, um eine 
Verbrennung zu unterstützen, und wenn 
das F·lugzeug steigt, ist es sehr unwahr
scheinlich, dass die Flamme gegen den 
ausfliessenden Dampfstrom den Weg 
durch die Röhre findet. 
Man muss jedoch in Betracht ziehen, 
dass Tankentlüftungsventile - gerade 
wegen ihrer Funktion - Blitzschlägen 
notwendigerweise eine mög liche Ent
zündungsquelle bieten. Lockheed hat 
deshalb kürzlich an einer Untersuchung 
der Verteilung von Treibstoff-Luft-Ge
mischen in der Nähe der Tankentlüf
tungsventile teHgenommen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse weisen al:JAi. 
Hersteller ode-r Operators von FlugzeW 
gen darauf hin , welche Zonen in der 
Nähe der Entlüftungsventile vor Feuer
quellen geschützt werden so.Jlten. Die 
Untersuchung schlägt auch einige Ge
biete vor, auf denen eine verbesserte 
Konstruktion entwickelt werden könnte. 
Eine andere Möglichkeit ist die, dass ein 
Blitz unter gewissen Umständen - wir 
kommen noch darauf zurück - abgese
hen von den vorstehenden Teilen des 
Flugzeuges auch Teile wie Kontrolldek-



kel für T re ibstoffhahnen oder Tankdeckel 
heimsuchen kann. Diese können hinsicht
lich elektrisch leitender Verbindung den 
heutigen Anforderungen in jeder Bezie
hung entsprechen , aber es kann vorkom
men, dass die Le itfähigkeit zwischen dem 
Bestandteil und der Hauptstruktur nicht 
genügt, um einen Blitz direkt abzuleiten . 
Die Insta llation kann so konstruiert sein , 
dass die primären Starkstrombahnen im 
Inneren des Tanks Funken hervorrufen . 
Andere mögliche Entzündungsquel len, die 
einer weiteren Erforschung bedürfen, sind 

• wa Induktionsströme in Leitern inner
'-1b des Tanks und direkte Durchdrin

gung von T anks oder Röhren , welche 
brennbare Dämpfe enthalten. Einige die
ser Möglichkeiten werden heute bei der 
Konstruktion sorgfält ig berücksichtigt, 
aber weitere Forschungsarbeit ist nötig , 
um festzustellen , ob die heutigen Mass
nahmen und Anforderungen wirklich ge
eignet sind . Auch müssen die Methoden 
genauer umschrieben werden , mit deren 
H ilfe man vorhersagen kann , welche 
Flugzeugtei le dem Blitzschlag besonders 
stark ausgesetzt sind . Die ame rikan ische 

Luft- und Raumfahrtbehörde (N ASA) hat 
erkannt, wie dringend eine vermehrte 
Forschung auf diesem Gebiet ist, und 
wir können als Ergebnis Antworten auf 
manche dieser Fragen erwarten. 

Warum schlägt ein Blitz in ein 
Mgzeug? 
• s ist eine Frage, die bislang noch nicht 

zu jedermanns Befried igung beantwortet 
werden konnte. Die glaubhafteste Ant
wort ist, dass das Flugzeug nur dann ge
troffen wird , wenn es sich zufällig in oder 
sehr nahe (höchstens etwa eine Spann
weite entfernt) der natürlichen Bahn 
eines B.Jitzes befindet. 
Die meisten Wissenschafter sind sich 
darin einig , dass diese Antwort eigent
lich ganz befriedigend ist und auch alle 
Fäl le von Blitzschlägen in Flugzeuge, von 

denen genügend Angaben vorhanden sind 
und die bisher untersucht wurden , erklä
ren kann. Dennoch besteht kein Mangel 
an Theorien , welche die Annahme recht
fertigen , dass Flugzeuge Blitzschläge 
auslösen , welche ohne die Anwesenheit 
des Flugzeugs nicht eingetreten wären. 
Dies führt zu einer Frage engverwandt 
mit derjenigen , ob das Huhn oder das Ei 
zuerst war, und ist auch beinahe so alt. 
Einige dieser abweichenden Th eorien 
werden im folgenden diskutiert, ein paar 
andere im zweiten Teil dieses Artikels ; 
man sollte vielleicht erwähnen, dass man
che der einleuchtenderen erschöpfend 
untersucht worden sind oder werden , da
mit kein Stein ungewendet bleibt. 

Die verbreitetste Theorie geht dahin, 
dass das Flu gzeug ein besserer Leiter als 
die umgebende Luft ist, deshalb den Ab 
stand zwischen Ladungszentren gewisser
massen verkürzt und so die Entl adung 
(den Bl itz) auslöst. M. M. Newmann und 
J . D. Robb vom Forschungsinstitut für 
Blitze und Au sg leichsst röme führen in 
einem kürzlich erschienenen Bericht in 
diesem Zusammenhang aus: «In der un
mittelbaren Umgebung eines Flugzeugs 
kann wenig unternommen werden , um zu 
ermitteln , ob es von einem Blitz getrof
fen wird, denn das relativ kleine Flu g
zeug kann nur einen winzigen Einfluss auf 
die ganze Blitzbahn haben, die sich doch 
über mehrere Meilen e rstrecken kann.» 
Ein e andere recht verbreitete Theorie ist 
die , dass sich das Flugzeug entweder 
durch die Reibung oder beim Du rchflie 
gen einer aufgeladenen Luftsch icht auf
lädt, sich einem anderen Ladungszen
trum nähert und dann, wenn es nahe ge
nug ist, entweder einen Bl itz zu sich 
selbst hervorruft oder sich zum Wolken

zentrum hin entleert. Die Ladung, die ein 
Flugzeug tragen kann , ist jedoch so klein 
im Vergleich mit derjenigen der Wolke, 
dass dies kaum als wichtiger Faktor an 
gesehen werden kann . Ungefähr das 
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Brauchbarste an dieser Theorie ist, dass 
die e lektrische Ladung des Flugzeuges 
einem schon bestehenden gestuften Lei
ter, der seine Umgebung auf dem Weg 
zu e inem anderen Ziel nach Zonen ge
ringen Widerstandes absucht, natürlich 
nütz li ch sei n könnte. Newmann und Robb 
sage n: «Es mu ss festgestellt werden , 
dass alle Entladungen, welche einem 
Flu gzeug Schaden zufügen , Blitzschläge 
sind , die nicht auf das Flugzeug ziel en, 
sondern auf den Boden oder eine andere 
W olke. Sogenannte statische Entladun
gen oder ein allgemeines Reibungspoten
tial , welche sich infolge von Reibungs
aufladung auf einem Flugzeug befinden 
können , sind nicht imstande, auch nur 
das dünnste Flugzeugaluminium zu be
schädigen .» 
Eine andere Theorie wird zurzeit ein
gehend untersucht. Ihr zufolge soll das 
Flugzeug eine Spur von ionisierten Teil
ch en zurücklassen , wenn es von einer 
Ladung zur anderen fliegt. Diese Ionen
spur ist etwas leitfähiger als die umge
bende Atmosphäre und verkürzt so , wie 
die Theorie meint, im Effekt den Abstand 
zw ischen den Ladungszentren , was eine 
Entladung auslöst. Diese Theorie rech
net mit einem Leiter von genügender 
Länge - aber es ist fraglich , ob sich 
solch eine Spur wirklich weiter als ein 
paar Fuss hinter dem Flugzeug halten 
kann . Es ist auch bedeutsam , dass Ein
schläge in der Nähe der Triebwerkaus
püffe bzw. der Düsen , die doch die 
Hauptquellen der ionisierten Gase sein 
sollen , selten si nd im Vergleich mit Ein
schlägen in Flugzeugnase, Flügelspitzen 
und Leitwerk . 

Schlussfolgerung 
Die Stat istiken über Blitzschläge in Flug
zeuge können dahingehend interpretiert 
werden , dass sie anzeigen - oder zumin
dest andeuten - , dass Flugzeuge Blitz
schläge erzeugen können , aber dies ist 
weit davon entfernt, allgemein als Tat-
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sache angenommen zu werden. Es gibt 
nämlich auch Unterlagen , die eher zu 
einer Ablehnung davon neigen , in dem 
Berichte von Blitzschlägen ganz in der 
Nähe von Flugzeugen bestehen, die aber 
nicht das Flugzeug selbst trafen . 

Nach der Ansicht, welche in den mass
gebenden Kreisen am häufigsten ist, wer
den Flugzeuge, die in der Nähe von Ge
wittern flieg en, nur dann vom Blitz ge
troffen , wenn sie zufällig dann bei der 
natürlichen Bahn eines Blitzes vorbei
fliegen , wenn er gerade auftritt. 

Wenn wir in Gewittern oder deren Nac. 
barschaft fliegen , müssen wir erwarten , 
dass unser Flugzeug von Blitzen heimge
sucht werden kann , solange es sich in 
kritischen Zonen aufhält. Solche kriti
sche Zonen liegen in der Nähe von Ge
wittern und ungefähr auf der Höhe, auf 
der die Lufttemperatur etwa dem Gefrier·· 
punkt entspricht. Darauf kommen wir im 
zweiten Teil dieses Artikels noch zurück. 
In einer Untersuchung ste l lte die K LM 
vo r mehreren Jahren eine T abelle über 
die Blitzschläge in jedem Flugzeugtyp 
ihrer Flotte auf und zog darauf folgenden 
Schluss: «Diese Zahlen bedeuten weiter 
nichts. Sie bedeuten nicht, dass ein be
stimmter Flugzeugtyp Blitzschlägen stär
ker unterworfen ist als irgendein anderer 
Typ . Sie bedeuten nur, dass die Flug
zeuge verschieden betrieben werden; 
folglich haben wir auf Blitzschäden vor

bereitet zu sein , wenn wir Flugzeuge lt''' 
kurzen Strecken einsetzen , wie dies z 
zeit mit der CV-240 der Fall ist.» 

Das ganze Problem schrumpft dann auf 
folgendes zusammen: Wir müssen ent
weder Blitzzonen meiden oder alles tun , 
um den Schaden von möglichen Blitzein
schlägen zu verkleinern. Auf gewissen 
Linienflügen und recht oft auf bestimm
ten militä rischen Missionen fällt die erste 
Möglichkeit ausser Betracht, und wir 
sind , ob wir wollen ode r nicht, gezwun
gen, die zweite anzunehmen. (Forts. folgt) 
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