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Leben 

IJ 
LA SUISSE 

Lebens-Versicherungs-Gesellschaft 
U nfal 1-Versicheru ngs-Gesel lschaft 

Lausanne 

Das neue 
Do-it-yourself
Sortiment im 
stabilen 
Holzkasten . 

Wir führen alle 
Sortimente und 
Ersatzteile. 

Eisenwaren 

Rennweg 48 
8001 Züri ch 
Tel. 051 238842 
Postcheckko nto 
80-5623 

Unfall Krankheit Haftpflicht 
Motorfahrzeuge Kaution 

Generalagenturen in der ganzen Schweiz 

Die LA S U ISS E ist mitbeteiligt an der Kollektiv-Risiko
lebensversicherung der «I GA P» 



AERO 
PERS 

Liebe Rundschauleser 

.as neue Jahr hat angefangen , gebeten 
oder ungebeten . Ein Jahr löst das andere 
ab, wie bei uns eine Revision die andere. 
Kritisch sieht man dem entgegen, was 
das neue bringen wird. Hat uns die Ver
gangenheit vielleicht manch schöne Hoff
nung zerstört, ist auch mancher Wunsch 
nicht in Erfüllung gegangen und mancher 
Most zu Essig geworden, getrost, die 
Zukunft wird's bessern. Vorausgesetzt 
natürlich, dass man diese Ansicht vom 
Standpunkt des Optimisten aus betrach
tet. Möglicherweise hat man sich sogar 
entschlossen, es mit dem neuen Jahr 
ohne grosse «Wenn und Aber» aufzu
nehmen. Dabei sollten auch die bekann
ten Vorurteile eventuell wieder einmal 
etwas mehr überdacht werden. Ohne 
diese ginge vieles besser. Auch «zu
fälligerweise» Zugetragenem sollte man 
entschieden weniger Beachtung schen-

Aen ; denn hier ist vielfach der Ansatz des 
~isstrauens zu suchen, und es ist dann 

kein grosser Schritt mehr bis zur vorge
fassten Meinung gegenüber dem andern . 
Das offene Wort sollte im neuen Jahr 
nicht nur als Schlag ins Wasser gewertet 
werden. 

Dass man manchmal Konsequenzen ein
stecken muss, weil der andere lediglich 
am längeren Hebel sitzt, ist bedauerlich. 
Man hat, falls es nicht nur Starrköpfig
keit war, zumindest nicht «sein Gesicht 
verloren» und das sollte einem nach wie 
vor noch etwas wert sein. 

Dass ein Leitartikel nicht nur immer ein 
Strauss von Rosen ohne Dornen sein 
kann, werden Sie mir sicher nicht ver
übeln, auch am Anfang eines neuen 
Jahres. Man kann sich dann sicher den 
Vorwurf ersparen, dass man dies und 
jenes hätte früher sagen, beziehungs
weise schreiben müssen. 

Mit freundlichen Grüssen 
K. Strickler 

Oft wird es einem sehr verdacht, wenn 
man Geräusch mit schreiben macht. 

Wilhelm Busch 
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Er kann noch von Glück reden 

Erstens ist er ein Blumennarr 
und zweitens gut versichert 

Dass Psyche und Körper eng miteinander verbunden sind 
und welch wichtige Rolle diese Wechselbeziehung für das 
Allgemeinbefinden spielt, ist heute hinlänglich bekannt. 
Wie zuträglich für die Heilung kann demnach eine 
Privat-Kranken-Versicherung sein , die Sie auch in schwer
sten Fällen von finanziellen Sorgen befreit. 

Unsere Privat-Kranken-Versicherung ist nach modernsten 
Grundsätzen aufgebaut und schützt Sie umfassend gegen 
die Folgen von Krankheit. 

Sie haben die Wahl , einzeln oder in beliebiger Kombination 
Spitalbehandlungskosten, Spitaltaggelder, Heilungskosten 
bei ambulanter Behandlung, Krankentaggelder und 
lnvaliditätsrenten zu versichern. 

NATIONAL-VERSICHERUNG 

Generalagentur: 
H. Bachmann , 8401 Winterthur, Tel. 052 22 71 78 

lnspektorat Zürcher Unterland: 
J . Kurer, 8302 Kloten, Tel. 051 842827 



Liebe Mitglieder 

.etrachtungen und Ansichten 

Das abgelaufene Jahr 1966 brachte der 
Aeropers keine allzu grossen Probleme. 
Der Abschluss des neuen Arbeitsver
trages und die Neuregelung der Seniori
tät schufen eine gewisse Beruhigung. In 
bezug auf die Verbesserung der Ver
sicherungseinrichtung konnten vorläufig 
nur Aussprachen geführt werden. Ge
gen über dem vorangegangenen 1965 
wurde das Jahr 1966 wirklich geschätzt, 
leider ging es allzu rasch vorüber. 

Das kommende Jahr bringt der Aeropers 
erneut grosse Probleme. Es erfordert 
vom Vorstand und den einzelnen Kom
missionen einen vermehrten Einsatz. Ich 
hoffe, dass jeder das Wesentliche erfas
sen und auch dafür einstehen wird; er 
sollte aber auch imstande sein, das Un-

aesentliche grosszügig zu vergessen, 
-..,enn mit Kleinigkeiten stärkt man sich 

nicht. Folgende Prob leme harren dieses 
Jahr einer Lösung: 

- Verbesserung der Versicherungsein
richtung 

- Vertragsverhandlungen unter Berück
sichtigung des Trends unserer aus
ländischen Berufskollegen, d. h. An
passung des Anhanges I des Arbeits
vertrages per 1.1.1968. 

Neuaufnahmen 

Der Vorstand hat am 13.12.1966 folgende 
Piloten in die Aeropers aufgenommen: 

Saladin Heinrich, Copi CV-440 

Stauffer Teddy, Copi CV-440 

Wir heissen diese Herren in unserer 
Vereinigung willkommen . 



Verhandlungen 
Am 7.12.66 fand eine Besprechung mit 
der Swissair statt, über die es folgendes 
zu berichten gibt: 
a) VEF 
Die Aeropers wird den letzten Entwurf 
des Reglementes zum Studium erhalten. 
Am 20.1.67 wird die Aeropers durch die 
Swissair über das Versicherungsprojekt 
orientiert. Nachher werden wir dazu Stel
lung nehmen. 
b) Deplacement 
Die Swissair ist momentan nicht in der 
Lage, etwas grundlegend Neues zu prä
sentieren. Obwohl beide Seiten für eine 
Vereinfachung eintreten, müssen noch 
gewisse Widerstände überwunden wer
den. Die Aeropers wird entsprechende 
Vorschläge einreichen und die im Rah
men des Dachverbandes besprochenen 
und gefassten Beschlüsse vertreten. 
c) Versetzungs- und Ferienreglement 
Die Verhandlungen über diese beiden 
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Reglemente werden in nächster Zeit 
stattfinden. 

Einsatzkommission FA und ME 
Ich erhielt ein Schreiben mit einer An
zahl Unterschriften, aufgrund dessen die 
Aufstellung einer neuen Kommission ge
fordert wird, um die Bedürfnisse der FA
und ME-Piloten in bezug auf die beste
henden Einsatzrichtlinien neu zu über
prüfen. 

Der Vorstand hat Herrn F. Stadelmann 
beauftragt, eine entsprechende Kom6 
mission aufzustellen. Vorerst findet e• 
Diskussionsabend statt (27. Januar 1967, 
Rest. Löwen, Kloten), an dem die be
anstandeten Punkte diskutiert werden . 
Anschliessend können dann die Ver
handlungen mit der Swissair aufgenom
men werden. 

Mit freundlichen Grüssen 
A. Sooder, Präsident 

• 



Was uns beschäftigt 

•. Kommentar Einsatzliste 
Dezember 1966 

1. Piloten 
1.1 . Bestand 

Am 1.12.1966 betrug der Bestand: 
330 Schweizer 71,58% 
131 Ausl änder = 28,42% 
461 Total = 100 % 
Budgetierter Bestand 469 
Effekti ver Bestand 461 
Unterbestand -8 

1.2. Bestandesveränderungen 

Eint ritte: per 1.11 .1966 Hr. H. Suter als 
Teilnehmer für CV-440 UK 
Austritte : keine 

1.3. Ausbildung (Stichtag 1.12.) 

DC-8 keine 

CV-990 5 PiC- und 12 Copi-Anwärter 
• im UK 11/66 

SE-210 6 PiC-Anwärter im Captains
Kurs 
18 Copi -Anwärter im UK 1/66 

DC-9 7 PiC-Anwärter im UP und 6 im 
UK 111/66 
2 Copi- Anwärter in Ausbildung 
auf der St recke und 6 im UK 
111/66 

CV-440 4 Copi-Anwärter in Ausbildung 
auf der Strecke sowie 17 als 
SP bis zum UK-Beginn am 19.12. 

1.4. DC-9-Einführung 

Die DC-9 Nr. 3 wurde am 1.12. nach Zü
rich überflogen und auf den 22.12. kom
merziell eingeführt. 

U K Nr. I V ist auf Anfang Februar, der 
kommerzielle Einsatz von Flugzeug Nr.4 
auf Mitte April vorgesehen. 

1.5. Ferienabgeltung 1966 

Der provisorische Feriensaldo der Pilo
ten per Ende 1966 betrug ca. 1200 Tage 
oder ca . 7,3% des Totalanspruches, da
von ca. 400 Tage der Funktion äre. 

2. Navigatoren 

Unveränderter Bestand von 41 Positionen 

2.1. Feriena bgeltung 

Der provisorische Feriensaldo per Ende 
1966 betrug ca. 55 Tage (davon 35 Tage 
Hr. Tschannen, der das ganze Jahr flug
untauglich war). 

2. Krankenversicherung 
Sie haben nun endlich sämtliche Unter
lagen zum Stud ium und zur Stellung
nahme erhalten . Darüber nochmals viele 
Worte zu verlieren, wäre deshalb zweck
los. Ich möchte Sie aber dringend 
darauf aufmerksam machen, dass der 
grüne, dem Kommentar beigeheftete 
Fragebogen bis spätestens 31.1.1967 
wieder in unserem Besitz sein sollte. 
Danke. 
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3. Facts from figures 
Ab 1.1.1967 erhalten wir die letzte 
Tranche der mit der Swissair 1965 ver
einbarten Lohnerhöhung . Wir wollen uns 
glücklich schätzen und sind dankbar, 
dass damals zu einer Lösung Hand ge
boten wurde, die anfänglich von gewis
sen Seiten als übertrieben qualifiziert 
wurde, sich heute aber angesichts der 
preislichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung unseres Landes als sehr rea
listisch erweist. Dass diese Behauptung 
nicht aus der Luft gegriffen ist, lässt sich 
anhand der Entwicklung des Landes
indexes der Konsumentenpreise im ver
gangenen Jahr beweisen, indem vor 
Jahresfrist der Index auf 220,1 Punkten 
stand, heute (die genaue Angabe steht 
bei Redaktion dieses Artikels noch aus) 
auf ca . 230,1 (vgl. Nov. 66 = 229,1). Das 
macht eine Differenz von 10 Punkten 
oder 5% aus . 

Wir werden im laufenden Jahr - wie dies 
unser Präsident bereits erwähnt hat -
unsere ganze Aufmerksamkeit auf die 
Fortentwicklung der Teuerung im Inland 
und auf den Lohntrend unserer ausländi
schen Berufskollegen lenken müssen, 
damit für den 1.1.1968 allfällige weitere 
Vorkehren getroffen werden können. 

Dass im Ausland auf dem Sektor Lohn
forderungen immer neue Begehren ge
stellt werden und damit die Lohn/Preis
spirale immer weiter in die Höhe getrie
ben wird, beweisen die regelmässig er
scheinenden Pressemeldungen, wie z. B. 
jene vom 6. 12.1966, wo es heisst: «Der 
Streik der australischen Fernstrecken
piloten, der 19 Quantas-Flugzeuge in 
verschiedenen Ländern ausser Betrieb 
gesetzt hat, begann am 24. November, 
nachdem die Verhandlungen über die 
Forderungen der Piloten mit der Direk
tion der Fluggesellschaft zusammen
gebrochen waren. Die Piloten verlangten 
eine Erhöhung ihrer Monatsgehälter um 
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rund 18% auf über Fr. 6000 für jüngere 
und über 7000 für ältere Piloten .» 
Etwa gleichentags konnte man auch 
lesen, dass die TWA-Piloten ein Be
gehren um 13% Lohnerhöhung gestellt 
hatten. Und neuerdings ist bei der 
Royal Air Maroc unangekündigt ein 
Stre ik ausgebrochen, weil den Lohn
forderungen der Piloten nicht stattge
geben wurde. 

4. Contact please 
Ein junger Segelfl ieger aus Polen möchte 
mit einem unserer Mitglieder korrespon.
dieren und über die Fliegerei Gedanke 
austauschen. Wer interessiert sich dafür? 
Die Adresse kann im Aeropers-Sekre
tariat erfragt werden . 

5. 10 Jahre VDSS 
Die Vereinigung der Swissair-Stewards 
feiert am 3. Februar 1967 ihr 10jähriges 
Bestehen. Die Aeropers gratuliert zu 
diesem Jubiläum recht herzlich und 
wünscht zum 2. Dezennium viel Glück 
und Erfolg. 

6. Wir verdanken ... 
die zahlreichen Glückwünsche, die uns 
in der Neujahrszeit zugegangen sind und 
die wir einzeln nicht alle zu erwidern 
vermochten. 
Besonderen Dank unseren ausländi
schen Pilotenkameraden der 
Swedish Air Line Pilots Association 
KLM-Pilots Association 
South Afri can Airways Pilots 
Association 
lrish Airlin e Pilots As soc iati on 
Grupo Tecnico de Pilotos aviadores 
profesionales de Cuba 
Hellenic Pilots Association 

7. Wir gratulieren ... 

• 
unserem Mitglied , Hr. Piero Pedrocchi , 
zum erfolgreichen Studien abschluss.Un
ser Laureatus und künftiger DC-8-Pilot 
nennt sich jetzt dipl. Bau-Ing. ETH 

Mit freundlichen Grüssen 
Dr. R. Schmid 



KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 

Micronite-Filter - ein Welterfolg! 

FIAT 

Genau der Richtige 
Das 850 Coupe -ein wahres Bijou 
Zum erstaunlich niedrigen Preis von 

Fr. 7690.-* 
* Mitarbeiter der Swissair erfragen den 
für sie gültigen Spezialpreis 

Automobil- Handels-AG. 8048 Zürich 
Freihofstrasse 25, Tel efon 051/52 77 52 (intern Nummer 66, Herr B. Huber) 
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Mermoz disparaissait voici 30 ans 

Le lundi 7 decembre 1936, Jean Mermoz 
et un equipage de quatre hommes 
quittent Dakar ä bord du trimoteur «La 
Croix du Sud ». II est 6 h 52 et il fait beau. 
A 10 h 47, Dakar capte un message de 
l 'avion: «Coupons moteur arriere droit ». 
On attend la suite , mais plus rien n'ar
rive. Mermoz, qui avait fete ses 35 ans 
deux jours plus töt, avait disparu en 
pleine mer. Mais la ligne de l'Atlantique
Sud etait fondee. 

L'i ntrepide Jean Mermoz ecrivait, quel
ques annees plus töt: « J 'ai connu 
l 'a ngoisse de la soif apres l'incendie en 
vol dans le desert d'Arabie. J 'ai connu 
la captivite chez les Maures, j'ai connu 
l'etreinte de la Cordillere des Andes 
pendant trois jours, la panne en foret 
vierge au cceur du Brasil, la descente en 
parachute apres rupture en vol d'appareil 
ä Toulouse, la panne dans l'Atlantique
Sud, l'amerissage par tempete en Medi
terranee. Que pourrais-je donc connaitre 
d'autre maintenant? Je ne perds pas 
mon temps ä me le demander, je pense 
que simplement la vie est belle et bonne 
ä vivre ... Que bien malheureux sont ceux 
qui n'ont pas comme moi l'amour de 
leur metier et qui ne savent ni en tirer, 
ni en apprecier toutes les sensations 
saines et fortes , toutes les im pressions 
puissantes et magnifiques qu ' il prodigue 
ä ceux qui l'aiment.» 
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Quelle belle profession de foi pour u. 
pilote! Ou sont-ils les Mermoz d'aujour
d'hui? Animes du meme Sentiment? 
Prets ä repeter ces paroles, avec con
viction, sans tricher? 

« J 'ai toujours achete tres eher ma 
chance», a ecrit Mermoz. Et c'est vrai. 

Sa vie entiere est l'illustration de ce mot 
magnifique. Mais le prix dont il a paye 
«sa chance», son obstination de termite 
aile, son incroyable acharnement ä 
vaincre, ä se depasser sans cesse, l'ac
cumulation et l'amoncellement de ses 
exploits, ont fait la solidite indestructible 
de sa gloire. II ne s'est eleve que peu ä 
peu sur l'horizon. Mais chacun des degres 
etait forge d'airain. Quand les hommes 
ont leve la tete, Mermoz etait si haut 
qu'ils en furent eblouis. Et tandis que 
d'autres pilotes qui avaient connu les 
plus delirantes acclamations, qui avaien l 
fascine quelques jours les masses, re
tournaient doucement ä la penombre, 
Mermoz est reste au zenith, comme le 
soleil de midi qu'il aimait tant. 

Mais, en tombant aux commandes de La 
Croix-du-Sud , Mermoz a pu pressentir 
ces merveilleux hommages d'une epoque 
qui ne sait plus en rendre de pareils , il 
n'a pas dO voir en eux le valable salaire 
de son existence. Je ne pense pas qu 'il 
ait eu le temps, tellement sa chute fut 



brave, de mettre sur san visage le masque 
de cambat, dant ant parle taus ceux qui 
ant vale avec lui dans les instants dan
gereu x. Mais je crais de taute man äme 
que, se vayant maurir camme il l'avait 
vaulu, apres avair vecu camme il l'avait 
fait , libre de taute campramissian , pur 

• 

• 

de taute sauillure, n'ayant fait qu'aimer, 
cambattre, rire et sauffrir, et mesurant 
dans l'espace d'un eclair la caurbe qui 
l 'avait mene de Mainbressy ä l'Atlantique, 
Jean Mermaz cannut le sacre de sa 
verite. Car an ne peut etre certain d'elle 
que sur le pas de la mart. Dr. S . 
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Fluglärmbekämpfung und Rechtsgleichheit 

In der letzten Rundschau haben wir 
einen Beitrag der deutschen Flugver
kehrsleiter zum Thema « Lärm um Lärm» 
veröffentlicht. Auch bei uns in der 
Schweiz fand eine rege Diskussion um 
Fliegerei und Lärmbekämpfung statt, an 
der alle interessierten Parteien Gelegen
heit erhielten, ihren Standpunkt zu ver
treten . 

Es ist nicht unsere Absicht, auch noch 
in die Diskussion einzusteigen . Hingegen 
scheint uns die rechtliche Beurteilung 
dieser Frage durch einen angesehenen 
Staatsrechtler wie Prof. Dr. Hans Hu
ber, Bern, einiger Überlegung wert, ins
besondere wenn sie geeignet ist, die all
zu verschobenen Fronten wieder einander 
näher zu rücken und eine sachliche 
Interessenabwägung zu ermöglichen. 

Dr. S. 

Der Aeroklub der Schweiz und die 
Schweizerische Vereinigung der Privat
piloten veröffentlichten am 18. Oktober 
1966 einen Artikel , der sich nach Tendenz 
und Inhalt gegen eine entschiedene 
Fluglärmbekämpfung wendet(« NZZ» Nr. 
4434). Das Anliegen grosser Volksteile in 
den betroffenen Gegenden wird teil
weise lächerlich gemacht («Was dem 
einen erträglich , ist dem andern schon 
ein Grund zum Bezug eines Kranken
scheins .»). Solche Anfeindungen richten 
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sich selber, ja sie bewirken in der Öffen. 
lichkeit das Gegenteil von dem, was sie 
beabsichtigen. Die beiden Klubs wollen 
sich in ihrer Argumentation aber auch 
darauf berufen, dass ihnen gegenüber 
durch die schon vorhandene und durch 
die dringend geforderte, in Zukunft noch 
verstärkte Fluglärmbekämpfung die 
Rechtsgleichheit verletzt werde. Dieser 
Argumentation soll nun mit aller Schärfe 
entgegnet werden. Sie ist freilich 
schwach, und ein Kandidat der Rechts
wissenschaft, der solche Vorstellungen 
von der Rechtsgleichheit besässe, würde 
im Examen zweifellos durchfallen . 

Nach der Meinung der beiden Klubs soll 
die Rechtsgleichheit verletzt sein , weil 
keiner andern Verkehrsgruppe so viele 
Lärm bekäm pfu ng svorsch riften auferlegt 
würden wie den Fliegern. Darauf ist zu
erst zu erwidern, dass eine ungenügende. 
Unterdrückung oder Beschränkung de 
Lärms aus andern Quellen den Fliegern 
kein Recht darauf verleiht, dass auch die 
Bekämpfung ihres Lärms ungenügend 
sei oder zurückgehalten werde. « Es gibt 
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung 
im Unrecht» sagt kurz und bündig die 
deutsche Rechtsprechung zum verfas
sungsmässigen Recht auf Gleichheit, 
und auch die Rechtsprechung unseres 
Bundesgerichtes steht auf dem gleichen 
Boden . 



Weiter ist den Sport- und andern Privat
fliegern entgegenzuhalten, dass die Bun
desverfassung Gleichbehandlung der 
Bürger nur gebietet, wenn auch die tat
sächlichen Voraussetzungen gleich sind . 
Der Fluglärm unterscheidet sich aber 
tatsächlich in mehreren Beziehungen 
vom Lärm des Eisenbahn- und Strassen
verkehrs , vom Baulärm, vom Lärm der 
Rasenmäher usw. Vor allem ist der 
Lärmradius bei der Fliegerei ungeheuer 
viel grösser, und entsprechend ist die 
Zahl der Betroffenen grösser. Ferner ist 

.-rian dem viel weniger ortsgebundenen 
~luglärm gegenüber wehrloser als gegen

über anderweitigem Lärm . Jedes Hotel 
kann das bestätigen, in dem wegen des 
Strassenlärms die früher verachteten 
Hofzimmer nun plötzlich von den Gästen 
besonders gesucht sind. 

Im übrigen aber heisst es ganz einfach: 
Das eine tun und das andere nicht lassen. 
Dass die technischen Vorrichtungen zur 
Dämpfung des Lärms bei den verschie
denen Lärmquellen (teils infolge eines 
Versagens der Produktion und der Be
hörden) noch verschieden sind, berührt 
jedenfalls die Rechtsgleichheit nicht. 
Ebenso kann sich niemand darauf be
rufen , dass die Selbstdisziplin bei andern 
schlechter sei als bei sich selbst. Voll
ends unbehelflich für die Sport- und 
Vergnügungsfliegerei ist, dass nicht alle 

•

Menschen gleich empfindlich sind . Wer 
rank im Bette liegt oder wer zu Hause 

eine schwierige geistige Arbeit zu ver-
richten hat, wird unter dem Fluglärm 
mehr leiden als wer eine körperliche 
Arbeit besorgt, auch wenn er nicht be
sonders empfindlich ist. Dazu kommt 
bekanntlich , dass nach einwandfreien 
medizinischen Befunden die Gesund
heitsschäden durch Lärm den Betroffe
nen nicht bewusst zu sein brauchen. Der 
Massstab, der für die Massnahmen der 
Fluglärmbekämpfung gelten muss, darf 

nicht auf die Dickhäuter und noch weni
ger auf die Interessen der Interessenten 
zugeschnitten sein; sonst wird es um die 
Volksgesundheit immer schlechter be
stellt sein. 

Die beiden Klubs zählen auch auf, wie 
nützlich ihre Fliegerei ind i rekt für andere 
Zwecke sei , für den Pilotennachwuchs 
der Swissair, für die Rettungsflugwacht, 
für die Armee usw. Kein vernünftiger 
Mensch wird bestreiten , dass es in ein
zelnen Lagen auch höherwertige Inter
essen als das Interesse an der Lärmver
meidung gibt und dass überhaupt 
manchmal Interessen gegeneinander ab
gewogen werden müssen , die beide 
etwas für sich haben. Wenn ich diese 
vernünftige Einsicht nicht hätte, würde 
ich sogar gegen die weissen Striche der 
Düsenflugzeuge protestieren , die mir an 
einem schönen Sommertag die Freude 
am blauen Himmel verderben; und ich 
würde auch gegen die Nachtfluglinien 
der Verkehrsflugzeuge über meinem 
Haus mehr Kritik üben, weil sie mich bei 
Nacht im Schlaf stören, nachdem ich bei 
Tag von dem Sportflugplatz in zu gros
ser Stadtnähe schon zu viel an Lärm 
auszuhalten habe. 

Allein dort, wo eine Interessenabwägung 
wirklich angebracht ist, muss sie auch 
sorgfältig sein und alle Faktoren bewer
ten und gebührend in Rechnung stellen. 
Dabei kann nicht mehr in Abrede gestellt 
werden, dass die Lärmbekämpfung zum 
Schutze der Volksgesundheit und eines 
geordneten und friedlichen Zusammen
lebens heute ein öffentliches Interesse 
allerersten Ranges darstellt. Das hat 
sogar für Armee und Landesverteidigung 
eine Tragweite; denn ein schon im Frie
denszustand nervös , halbkrank und auf
gebracht gewordenes Volk ist für eine 
allfällige Verteidigung nicht gut gewapp
net. Prof. Hans Huber (Bern) 

(vgl. NZZ v. 8.12.66) 
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SST- zu schnell für Wettervorhersage 

Plötzliche Veränderungen in der Atmo
sphäre können überschallschnelle Pas
sagierflugzeuge, wie sie vermutlich 
Anfang der siebziger Jahre in den 
Liniendienst aufgenommen werden, 
Risiken aussetzen, denen nur mit einer 
weit präziseren Wettervorhersage als 
heute erreichbar zu begegnen ist. 
Diese Warnung liessen britische und 
amerikanische Wissenschafter dem 
21 Nationen repräsentierenden Vor
stand der World Meteorological Orga
nization (Meteorologische Weltorgani
sation) zukommen. Die WMO ihrer
seits hat die Notwendigkeit bekräftigt, 
dass unverzüglich damit begonnen 
werden muss, einen meteorologischen 
Dienst aufzubauen, der den neuen 
Problemen gewachsen ist, wenn die 
Sicherheit im überschallschnellen Luft
verkehr (SST) gewährleistet sein soll. 

Luftverhältnisse, die eine herkömmliche 
Düsenmaschine mit einem leichten Zit
tern des Rumpfes übersteht, können sich 
für den ü berschallsch nellen Nachfolger 
als wesentlich heikler herausstellen. 
Keine andere Alternative ist deswegen 
zu veran tworten , als atmosphärischen 
Stö rungsfeldern auszuweichen . Bis die 
überschallschnellen Luftgiganten aber 
eine Kursänderung von nur 90 Grad 
durchgeführt haben , sind bereits gut 150 
km zurückgelegt. Sie müssen nicht nur 
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schwerem Regen und Hagel entgehen. 
sondern auch unsichtbaren Böen , von 
denen man annimmt, dass sie bei ver
schiedenen Abstürzen von Düsenma
schinen in den letzten Jahren eine nicht 
zu unterschätzende Rolle gespielt haben. 
Bei überschallschnellen Düsenjägern, 
die für den Luftkampf klein und robust 
gebaut werden und wesentlich manöv
rierfähiger sind als jedes Verkehrsflug
zeug, ist beobachtet worden, dass allein 
schon Regen ausreicht, um die Köpfe von 
Nieten auf den Flügeln zu beschädigen . 
Es ist vorgekommen , dass Hagelkörner, 
die gegen einen spitzen Rumpfbug prall
ten, kleine Metallpartikel herausgeschla
gen haben. Bodenradarstatio nen müssen 
darum fähig sein, schweren Regen bis 
auf Entfernungen von weit über 150 km 
hinaus nicht nur zu entdecken, sondern 
auch präzise zu orten und die Höhe der 
Wolken festzustellen. Darüber hinau' 
wird es unumgänglich sein, Compute 
für die Auswertung der gegeberen 
Messwerte einzusetzen, da ansonsten 
aus den höchst komplexen meteorologi
schen Faktoren der jeweils letzte Stand 
in der Entwicklung des Wetters nicht in 
der gebotenen Regelmässigkeit und 
Schnelligkeit ermittelt werden kann. 

Nach Ansicht von Experten werden über
schallschnelle Verkehrsflugzeuge sogar 
selber eine wichtige Rolle im allgemeinen 



Wetterdienst übernehmen müssen, in
dem sie einen etwaigen Wechsel in den 
Flugbedingungen augenblickl ich an an
dere Maschinen in der Luftweitermelden 
und mit automatisch arbeitenden Instru
menten bestückt werden , deren Aufzeich
nungen nach der Landung sofort einem 
Computer übergeben werden , um wei
tere Details für eine langfristige und pro
visorische Vorhersage des Wetterbildes 
in den nächsten zwölf oder mehr Stunden 
zu gewinnen. 

•

Eine erhebliche Gefahr bei Flügen in der 
tratosphäre stellen die mit Eruptionen 

auf der Sonne zusammenhängenden Fel
der kosmischer Strahlung dar. Da dieses 
Phänomen zu weitgehenden Störungen 
im Funkverkehr führen kann, sollten 
überschallschnelle Verkehrsflugzeuge 
mit Warnungsgeräten ausgestattet sein, 
die Alarmsignale im Cockpit auslösen, 
wenn die Strahlung die zulässige Grenze 
übersteigt. Ferner ist die Notwendigkeit 
einer zuverlässigen Bestimmung der von 
der Höhe abhängigen Temperaturunter
schiede zu betonen. Gegenwärtig werden 
die Höhentemperaturen von den meisten 
Flug-Wetterwarten durch Wetterballons 
viermal täglich gemessen. Dies wird als 
vollkommen unzulänglich für die Bedürf
nisse der Überschall-Jets angesehen. 
Überhohe Lufttemperaturen führen näm
lich zu einer beträchtlichen Schwächung 
der normalerweise entwickelten Schub-

aft. So hat ein Anstieg der Temperatur 
m nur 5 Grad Celsius bei einer Be

schleunigung von 1,1 auf 2,0 Mach eine 
Verringerung der Beschleunigungsfähig
keit um 25 Prozent zur Folge. Demnach 
könnte es geschehen, dass ein Pilot zur 
Umkehr gezwungen wird, weil seine 
Treibstoffreserven in einem unvorherge
sehenen Ausmass schwinden . Dieses 

Problem könnte auch, zumindest in der 
ersten Generation der Überschall-Jets , 
zu einer Beschränkung der Sitzplätze 
nötigen. Die Lufttemperatur zählt weiter 
zu den Momenten , die Art und Stärke 
des Knalls , der von Überschallflugzeu
gen zur Erde dringt, bestimmen. 

Das grösste Risiko für Überschallflüge 
liegt in der Möglichkeit, dass bei voller 
Geschwindigkeit unvorhergesehene Cu
mulo-Nimbus-Wolken , die bis in Höhen 
zwischen 15000 und 18000 m aufsteigen 
können , in der Flugrichtung auftauchen . 
Solche Wolken müssen auf dem Radar
schirm in der Flugzeugkanzel bis zu 300 
km im voraus feststellbar sein, und der 
Bodendienst muss zusätzlich die äus
serste Höhe genau feststellen, die Ge
witterwolken entlang der Flugroute er
reichen können , damit der Pilot unnötige 
Umwege vermeiden kann, wenn die Wol
ken unter seiner Flugbahn liegen. 

Die zweite grosse Gefahr sind Böen , ins
besondere Klar-Luft-Böen, denen Piloten 
schon in Höhen von 15000 m begegnet 
sind und in Feldern von 80 km Länge und 
12000 m vertikaler Ausdehnung. Kein 
Instrument kann diese Böen im voraus 
erfassen. Die Sachverständigen halten 
ein vollständiges Wissen über atmo
sphärische Turbulenzen für eine unab
dingbare Voraussetzung der überschall
schnellen Zivilluftfahrt überhaupt. Die 
Flugzeugkonstrukteure müssen von zu
verlässigen Kenntnissen ausgehen kön
nen, denn die Maschinen sind je nach 
Grösse und Fluggeschwindigkeit gegen 
Böen unterschiedlich anfällig. Die bis 
heute herausgefundenen Daten reichen 
aber auch hier für eine sichere Vorher
sage nicht aus .. . 

Roy Brunton 
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Wenn Pilotenherzen höher schlagen 

Die fortlaufende Aufzeichnung des Pul
ses eines Piloten ist wahrscheinlich eine 
zuverlässige Anzeige seiner jeweiligen 
Arbeitsbelastung und kann Beobachtun
gen über Schlafmanko ergänzen . Dies ist 
wohl das bedeutsamste Vorergebnis der 
ersten Phase einer Untersuchung, die 
ein Team im Auftrag des Institute of 
Aviation Medicine der Royal Air Force 
und des britischen Luftamtes über die 
Arbeitsbelastung im Cockpit und die 
Arbeitsatmosphäre für fliegende Besat
zungen durchgeführt hat. 

Das Team bestand aus vier Beobachtern, 
zwei davon Piloten (einer mit medizini
scher Ausbildung) und zwei medizinisch 
qualifizierte Physiologen mit Flugerfah
rung. Die Flüge für die erste Phase wur
den mit B-707 der BOAC auf den Strek
ken London-New York und London-Ber
muda unternommen, und vier Captains 
stellten sich freiwillig als Versuchsper
sonen zur Verfügung. Neben der ständi
gen Aufzeichnung der Pulszahl wurden 
biochemische Messungen vorgenom
men, ferner Messungen über die Arbeits
bedingungen in der Kabine und fortlau
fende Aufzeichnungen durch einen Be
obachter. Das Projekt ist im Grunde 
langfristig und dauert wahrscheinlich 
mehrere Jahre. Das Ziel ist, sinnvolle 
objektive Messungen von Arbeitsbela
stung und Stress zu erhalten. Das bis-
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herige Fehlen solcher Messungen ist e. 
ernstes Hindernis in der Festlegung von 
FDRs und der Zusammensetzung der 
Besatzungen gewesen. Die vorliegenden 
ersten Resultate sind ausgesprochen er
mutigend und zeigen offenbar, dass die 
angewendeten Verfahren vernünftig sind. 
Die biochemischen Messungen, so er
wartet das Team, dürften unter schwieri
gen Arbeitsbedingungen bedeutsam 
werden . 

Das Ausmass der Erregung - das durch 
die Pulszahl angezeigt wird - bei der 
Landung war vielleicht überraschend. In 
einigen Fällen übersch~itt die Zahl 140 
Schläge pro Minute. Der Anstieg beim 
Start war viel kleiner. In der Landephase 
begann der Puls oft vom Anfang des 
Sinkfluges aus der Reisehöhe an fort
schreitend anzusteigen. Dies erstreckte 
sich über eine Zeitspanne von etwa ~ 
Minuten vor dem Aufsetzen. Nach de. 
Aufsetzen ging der Puls sehr rasch wie
der in normale Bereiche zurück. Im gan
zen Flug waren die aufgezeichneten Puls
zahlspitzen gewöhnlich in Einklang mit 
eindeutig erkennbaren Perioden grösse
rer Aktivität des Piloten . Es ist interes
sant, festzustellen, dass sich die Puls
zahlen von Autorennfahrern während 
eines Rennens laut Messungen zwischen 
120 und 165 Schlägen pro Minute be
wegen . Soweit bekannt ist, scheint die 



Aeroflot die einzige andere Gruppe zu 
sein, die eine ähnl iche Untersuchung 
durchführt. Die Anfangsentdeckungen 
der britischen Arbeitsgruppe (in die man 
die BOAC und die freiwilligen Captains 
einbeziehen muss) sehen durchaus er
mutigend aus, aber dieses langfristige 
Projekt ist noch nicht weit genug fortge
schritten, als dass man von einem Durch
bruch in einem Gebiet sprechen könnte , 

das man bis zum heutigen Tag nicht hat 
erforschen können. Doch scheint nun 
eine gute Aussicht auf die Entwicklung 
von wirksameren Werkzeugen zu be
stehen , um nicht nur mit solch alten Pro
blemen wie der Besatzungsermüdung, 
sondern auch mit der Arbeitsorganisa
tion im Cockpit und damit verbundenen 
Fragen fertig zu werden. 
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1 Pre-start check 
2 Start engines 
3 T axi 
4 Turn onto runway 
5 T ake-off 
6 R/T New York re possible 

heig ht change 
7 First officer 60 W . report 
8 Stewardess brings junior 

jet logs 
9 Stewardess leans over 

captain 
10 Change of course 
11 Captain starts breaklast 
12 Captain linishes breakfast 

13 First officer 50 W. report 
14 Start of turbulence 
15 First officer goes off for 

meal. Captain takes over 
16 Captain listens to weather 

on H. F. 
17 Course change 
18 Captain asks Eng. O. K. 

for 37,000 
19 First officer asks Gander 

for 370 
20 Selcall 
21 Captain tuning 7 a. m. news 
22 Captain leaves seat 
23 Captain returns to seat 

«Aeroplane », 2. 6. 66 

24 First officer reporting 
Preswick 

25 Selcal l 
26 Shannon gives London 

weather 
27 Captain has tea 
28 Captain studies charts 
29 Captain passing urine sample 

in seat 
30 Captain on P.A . to P.A.X. 
31 Cleared Shannon for London 
32 Start descent 
33 Level at Du nsfold 
34 Gear down 
35 Land 

This chart, made on a Bermuda - London !light, shows how the captain's heartbeat rate soared on take-off 
and landing. 
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Vom Reissbrett zu den Luftstrassen 

Die Federal Aviation Agency 
von Claude Witze 

Ein grosser Teil der Verantwortung für 
amerikanische Zivilflugzeuge, ihre Si
cherheit, die Piloten, die sie fliegen, die 
Luft- und Bodenanlagen, lastet auf dem 
amerikanischen Luftamt, der Federal 
Aviation Agency. Die FAA verfügt über 
ein Jahresbudget von über 900 Millio
nen Dollar und beschäftigt 43000 Ange
stellte. Sie liefert alles, was nötig ist, um 
die amerikanische Luftfahrt an der Spitze 
zu halten - von der technischen Expertise 
bis zum Polizisten. 

Es gibt in den Vereinigten Staaten über 
100 000 Zivilflugzeuge und 480 000 Privat
und Verkehrspiloten. 

Diese Piloten fliegen diese Flugzeuge 
über 400000 km amerikanischer Luft
strassen. Sie landen und starten auf 
mehr als 9000 Flughäfen, von denen 300 
einen Kontrollturm besitzen. Die Kon
trolltürme allein leiten mehr als 38 Mil
lionen Starts und Landungen im Jahr. 
Die volle Verantwortung für die Über
wachung dieses Verkehrs, die Zuverläs
sigkeit der Flugzeuge, die Fähigkeit der 
Piloten, die Navigationshilfen und den 
Funkverkehr, die Flugreisen erst möglich 
machen, lastet auf der Federal Aviation 
Agency (FAA). 

Die FAA arbeitet zurzeit mit 43614 An
gestellten und einem Jahresbudget von 
über 900 Millionen Dollar. Diese Zahl 
schliesst die 280 Millionen Dollar ein, 
welche das Luftamt für die Entwicklung 
eines Überschallverkehrsflugzeuges aus
geben wird - des ersten Verkehrsflug
zeuges , das in den Vereinigten Staaten 
mit Unterstützung von seiten der öffent
lichen Hand gebaut wird. 
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Die FAA wurde 1958 geboren, als der 
Kongress die Federal Aviation Act bil
ligte ; aber ihre Wurzeln als Regierungs
stelle reichen bis zurück ins Jahr 1926. 
Damals erklärte ein früheres Gesetz, die 
Air Commerce Act, die Regelung des 
jungen Industriezweiges zu einer Auf
gabe des Handelsministers. Der Kon
gress gab ihm zunächst den Auftrag, das 
Luftverkehrsgeschäft zu fördern, Sicher
heitsbestimmungen zu erlassen und Na& 
vigationshilfen zu erstellen . • 

Nach einem Dutzend Jahren - Jahre, in 
denen die Fliegerei aufhörte, eine Neu
heit zu sein, und in denen die wirtschaft
lichen Möglichkeiten offensichtlich wur
den - unterstand die Regelung nicht 
länger dem Handelsministerium, sondern 
einer unabhängigen Civil Aeronautics 
Authority (CAA) . Nur zwei Jahre da
nach gab es dann weitere Änderungen. 
1940 reorganisierte Präsident Franklin 
D. Roosevelt das CAA und unterstellte 
es erneut dem Handelsministerium. Die 
Verantwortung wurde dort zwischen 
einem Civil Aeronautics Board (CAB) 
und einer Civil Aeronautics Administra
tion (CAA) geteilt. (Diese neue CAA ist 
von der alten verschieden.) 

Dem CAB wurde die Verantwortung für 
Wirtschaft, Bestimmungen und Regeln 
übertragen. Das bede~tet : Ihm oblage. 
die Entwicklung und Uberwachung vo . 
Amerikas schnell wachsendem Linien
netz, die Untersuchung von Unfällen und 
die Tarifüberwachung. Das CAB war 
zwar dem Präsidenten und dem Kongress 
über den Handelsminister verantwortlich, 
handelte aber unabhängig von diesem. 
Der neuen CAA fiel die Aufgabe zu, die 
Luftstrassen zu betreiben, Flugzeuge ab
zunehmen, Piloten für fähig zu erklären 
und das Netz der Flughäfen zu verbes
sern . 



Schliesslich gab es 1958 die Federal 
Aviation Act, die die heutige FAA ins 
Leben rief und ihr die CAA, das Air
ways Modernization Board (1957 ge
schaffen) und die Safety-Abteilung des 
CAB einverleibte. Das FAA ist ein un
abhängiges Amt und hat nichts mit dem 
Handelsdepartement zu tun . 

Diese Geschichte von vier Jahrzehnten 
spiegelt das rasche Wachstum der Flie
gerei in den USA, vor allem seit dem 
Zweiten Weltkrieg , wider. Wir haben be-

aeits erwähnt, dass das gegenwärtige 
~udget der FAA 900 Millionen Dollar 

übersteigt. 1941, im Jahr des japanischen 
Angriffs auf Pearl Harbour, betrug es 
103 Millionen Dollar. In der gleichen 
Zeitspanne wuchs die Zahl der Beschäf
tigten von 6000 (unter der CAA) auf die 
43614, die heute für die FAA arbeiten. 
Ein beträchtlicher Teil dieses Wachs
tums kann nicht nur auf die Zunahme 
des Verkehrs, sondern auf die kompli
ziertere Technik zurückgeführt werden, 
welche die Fliegerei im Zweiten Weltkrieg 
erstmals prägte. Man denke dabei nur an 
Radar, Strahlantrieb und die verbesser
ten Navigationssysteme. Der Fortschritt 
in den letzten Jahren war rasch. Als die 
FAA vor weniger als einem Jahrzehnt 
ins Leben gerufen wurde, waren die Luft
strassen überfüllt. Die Luftstrassen und 
die Luftverkehrsüberwachungs- und 
-funkanlagen waren veraltet und unge-

ügend. Zum erstenmal erschienen An
zeichen dafür, dass der zur Verfügung 
stehende Luftraum begrenzt ist. 

Es muss betont werden , dass diese Pro
bleme nicht ein- für allemal gelöst sind . 
Wir werden sie in den siebziger Jahren 
wieder haben, und zwar vielleicht noch 
in verschärftem Masse. Bereits werden 
von einigen grösseren Flughäfen - von 
New York, Washington, Chicago und 
Los Angeles, um nur die wichtigsten 
Beispiele zu nennen - Klagen laut, dass 

die lande- und Startverzögerungen im 
Jet-Zeitalter untragbar werden. 
Der Mann, der über diese Aussichten am 
meisten besorgt ist, ist William F. McKee, 
der Administrator der FAA. Er ist ein 
Luftwaffengeneral ausser Dienst, dessen 
militärische Laufbahn um seine Bega
bung als Administrator kreiste . General 
McKee ist der einzige Nichtpilot, der je 
in der U.S. Air Force Viersterngeneral 
wurde; bei seiner Pensionierung diente 
er als Vice Chief of Statt unter General 
Curtis E. LeMay. 
General McKee wurde, wie auch sein 
Stellvertreter, vom Präsidenten einge
setzt. Er selbst wählt alle anderen leiten
den Leute in der FAA. 
Für administrative Zwecke hat die FAA 
den Teil der USA auf dem Festland in 
fünf Gebiete eingeteilt: Eastern, Southern, 
Southwest, Central und Western. Es gibt 
ferner eine Alaskan Region, eine Pacific 
Region mit Hauptsitz in Honolulu, und 
eine Europe, Africa, and Middle East 
Region mit Hauptsitz in Brüssel. Das 
Büro in Brüssel überwacht die Kontrolle 
im Flug von Navigationshilfen auf un
serer Seite des Atlantik und hält Verbin
dungen mit nichtamerikanischen Luft
ämtern, internationalen Organisationen 
und nichtamerikanischen Flugzeugher
stellern aufrecht. 
Die Aufgaben der FAA beginnen am 
Reissbrett, wo Flugzeuge entworfen, und 
in den Fabriken, wo sie gebaut werden. 
Diese Aufgaben setzen sich bei den 
Männern fort, welche die Flugzeuge auf 
den Flughäfen abfertigen, den Piloten, 
die sie fliegen, den Flugzeugmechani
kern, die sie warten, und den Speziali
sten, die sie testfliegen . Die FAA kon
trolliert den Luftraum, die Navigations
hilfen, das Luftstrassennetz, die Flug
häfen und sogar die Forschung, welche 
sich zum Ziel setzt, die amerikanische 
Luftfahrt in technischer Hinsicht an der 
Spitze zu halten . 
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In den Flugzeugfabriken arbeiten FAA
Leute Seite an Seite mit den Männern , 
die ein Flugzeug entwerfen, und über
wachen dessen Entwicklung von der 
Zeichnung bis zum fertigen Prototyp. 
Gleich aufmerksam wird die Herstellung 
von Motoren, Propellern und Instrumen
ten sowie der Innenausstattung über
wacht - bei dieser reichen die Kriterien 
von der Sitzanordnung bis zum Genügen 
der Notausgänge. 

Wenn ein neues Flugzeug auf den Markt 
kommen soll , muss es vier FAA-Diplome 
oder -Certificates (Zeugnisse) gewinnen : 

1. Experimental Certificate of Airworthi
ness (Versuchsweises Lufttüchtigkeits
zeugnis). Seine Ausstellung folgt den 
Bodentests und bedeutet, dass das Flug
zeug für Flugtests bereit ist. Im Falle 
eines neuen Verkehrsflugzeuges dauert 
dieses strenge Testprogramm sechs Mo
nate oder länger und wird bisweilen mit 
bis zu fünf Flugzeugen durchgeführt. Sie 
tragen Instrumente und Ballast mit sich, 
wenn sie all die Prüfungen über sich er
gehen lassen, die beweisen sollen , dass 
diese Flugzeuge sicher und steuerbar 
sind. 

2. Type Certificate (Musterzulassung). 
Es bestätigt, dass das Flugzeug den An
sprüchen der FAA hinsichtlich Kon
struktion und Leistungen genügt. 

3. Production Certificate (Zulassung zur 
Serienherstellung). Dies ist der Beleg 
der FAA, dass der Hersteller in der Lage 
ist, das Flugzeug herzuste llen und dabei 
den Anforderungen der FAA zu genügen . 

4. Airworthiness Certificate (Lufttüch
tigkeitszeugnis) . Es wird für jedes ein
zelne Flugzeug, das die Werkhallen nach 
dem Prototyp verlässt, ausgestellt und 
bestätigt, dass es getestet worden ist, 
dass es dem Type Certificate entspricht 
und dass es für den gewerbsmässigen 
Einsatz sicher ist. 
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Kleinen Flugzeugen wird die gleiche 
Aufmerksamkeit zuteil wie grossen Ver
kehrsflugzeugen , und alle werden von 
FAA-Experten geprüft. Um sicher zu 
gehen , dass sie auch weiterhin sicher 
sind , überwacht die FAA die Wartungs
programme der Fluggesellschaften und 
setzt für jeden Flugzeugtyp die Zeit fest , 
nach der er und alle seine Einzelteile ge
prüft und überholt werden müssen. Er
geben sich Umstände, die die Sicherheit 
beeinträchtigen, informiert die FAA die 
Fluggesellschaften und ordnet die nöti-
gen Änderungen an . • 

Die FAA erteilt auch die Lizenzen für 
alle Reparaturwerkstätten und inspiziert 
diese. Sie fordert , dass alle Kontrollen, 
Reparaturen oder Änderungen ins Flug
zeug- oder Triebwerk-Logbuch einge
tragen werden . Das Logbuch ist ein 
lückenloser Lebenslauf des Flugzeugs, 
der beweist, dass es in Einklang mit dem 
Gesetz in den vorgeschriebenen Ab
ständen kontrolliert worden ist. 

Vier verschiedene Pilotenlizenzen stellt 
die FAA aus: Student, Private, Com
mercial, Airline Transport. Die Student
Lizenz ist natürlich eingeschränkt. Der 
Flugschüler darf mit einem Fluglehrer 
und dann allein fliegen , aber keine Pas
sagiere befördern . Der Privatpilot (« Pri
vate»-Lizenz) darf Passagiere befördern, 
aber nicht gegen Bezahlung. Die ande
ren Lizenzen sind für Berufspiloten, dia 
für ihre Arbeit im Cockpit bezahlt werde• 
Piloten brauchen für verschiedene Arten 
von Luftfahrzeugen verschiedene Zu
lassungen - so etwa für ein- und mehr
motorige Flugzeuge, Hubschrauber, Se
gelflugzeuge und Ballone. Alle Piloten 
müssen regelmässig von einem oder 
mehreren der über 5000 Ärzte untersucht 
werden, die von der FAA als Aviation 
Medical Examiners anerkannt sind. Ob 
ein Pilot seine Arbeit zur Befriedigung 
erledigt, wird ebenfalls regelmässig von 



einem Inspektor der FAA geprüft; er 
fliegt dabei im Cockpit mit und be
obachtet die Techniken und Procedures . 
Er notiert seine Beobachtungen und 
kann , wo nötig, Änderungen verlangen. 
Eine Pilotenlizenz kann aus medizini
schen Gründen , wegen Verletzung von 
Sicherheitsbestimmungen der FAA oder 
wegen verantwortungslosen Fliegens zu
rückgezogen oder suspendiert werden. 
Zu den Flugangestellten (airmen), die 
nicht Piloten sind, rechnet man Mecha
niker, Fallschirmspezialisten, Boden-

Astruktoren, Dispatcher, Luftverkehrs
~tsen, Navigatoren und Bordingenieure. 

Auch sie müssen FAA-Prüfungen be
stehen und für ihre Arbeit zugelassen 
werden. Weitere Lizenzen werden für 
Flug- und Theorieschulen, Mechaniker
schulen und für alle ihre Instruktoren 
ausgestellt. 

Die Bundesluftstrassen sind eine Reihe 
von Luftrouten, die in den Himmel über 
den Vereinigten Staaten hineinkartogra
phiert wurden; ihrer Markierung dienen 
Tausende elektronischer Navigations
hilfen. Zusammen mit 300 Flughafen
kontrolltürmen, 21 Luftstrassenkontroll
zentren und 330 Service Stations bilden 
sie das nationale Luftverkehrskontroll
und -navigationssystem. Die FAA ist 
verantwortlich für ihre Auslegung, Ein
richtung und ihren Betrieb. Sie alle wer
den vereinigt in einem Nachrichtennetz 

An 580000 km Telefon-, Mikrowellen
-.,d Fernschreiberkabeln, das vom Bell 

Telephone System unterhalten wird . 

Die Kontrolltürme überwachen natürlich 
den Flugverkehr auf dem Flughafen und 
in seiner Nähe. Der grosse Bruder des 
Towers ist das Luftstrassenkontrollzen
trum (Air Route Traffic Control Center) , 
dessen 50 bis 100 Mann Besatzung für 
Langstreckenflüge von Küste zu Küste 
oder zwischen grösseren Städten ver
antwortlich sind. Jedes Zentrum hat 

sein geografisches Gebiet zu bedienen 
und dafür zu sorgen, dass sich die Flug
zeuge, die durch die Luftstrassen darüber 
fliegen , nicht in die Quere kommen. Die 
Flughöhen und Abflugzeiten sind vorge
schrieben, und jeder Flug wird überwacht 
von dem Moment an, da er die Kontroll
zone eines Towers verlässt, bis zu dem 
Moment, da er von seinem Zielflughafen 
übernommen wird. 

Die Flight Service Station ist vor allem 
da, um den Bedürfnissen der Sport- und 
Privatpiloten entgegenzukommen. Die
sen Männern fehlt ein Dispatch-Büro, 
wie es die Fluggesellschaften für ihre 
Cockpitbesatzungen zur Verfügung stel
len. Die Flight-Service-Spezialisten der 
FAA helfen den Nichtverkehrspiloten 
beim Planen ihres Fluges und beim Ein
holen von Informationen über das Wet
ter, die Flughafenanlagen, den Zustand 
von Radiohilfen und die besten Flughö
hen und -rauten . Hier kann der Privat
pilot auch einen Flugplan hinterlassen 
und somit gewiss sein, dass er im Flug 
weitere Informationen einholen kann, so
fern dies nötig ist, und dass auch in 
einem Notfall für ihn gesorgt wird. 

Es gibt noch einen anderen FAA-Dienst 
in der Luft. Das Luftamt hat etwa 100 
eigene Flugzeuge. Mindestens 68 qavon 
fliegen über das 400000 km messende 
Luftstrassensystem und prüfen mit ihrer 
komplizierten Elektronik-Sonderausrü
stung die Genauigkeit und Stärke der 
Signale, welche der Pilot hört. Diese 
Fluginspektions-Flugzeuge sind die glei
chen oder ähnliche, wie sie von den 
Fluggesellschaften und von Privat- oder 
Geschäftspiloten geflogen werden . 

Ein typisches Flugzeug hat drei Piloten 
und drei Elektroniker an Bord . Sie fliegen 
in allem möglichen Wetter - je schlechter 
es ist, desto mehr mögen sie es - auf 
durchschnittlich 1900 km langen Flügen. 
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Sie fangen dabei die Signale von allen 
Navigationshilfen in einem 80 bis 160 Mei
len breiten Gebiet ein und nehmen sie 
auf Band auf. Die Tonbänder werden von 
einem Computer analysiert, und Korrek
turen werden angeordnet, wo sie not
wendig sind. Jede Navigationshilfe wird 
mindestens einmal in 60 Tagen geprüft. 
Diese Flugzeuge kontrollieren auch den 
Langstreckenradar, der in den Luftstras
sen verwendet wird, und die 650 be
mannten Bodenstationen der FAA, wel
che den gesamten Funkverkehr zwischen 
FAA-Bodenmannschaften und Piloten in 
der Luft abhören . Sie prüfen die Sprech
funkkanäle auf Klarheit und Fernempfang. 
Die FAA-Flugzeuge für Fluginspektion 
sind fliegende Laboratorien . Sie prüfen 
Instrumenten-Landesysteme, Direction 
finders, Marker beacons , Radio ranges 
und alle Nachrichtenübermittlungssy
steme. 
An dieser Stelle ist es angebracht, erneut 
auf das Verkehrsvolumen hinzuweisen, 
für welches die FAA verantwortlich ist. 
1965 beförderten die Sport-, Reise- und 
Geschäftsflugzeuge (general aviation 
airplanes) 39400000 Reisende in den 
USA umher. Die zivilen Fluggesellschaf
ten hatten, laut FAA-Statistik, 84600000 
Passagiere. Es ist anzunehmen, dass 
diese Zahlen in den nächsten paar Jah
ren rasch ansteigen werden. 
Deshalb hat die FAA Programme, die 
den zukünftigen Anforderungen gerecht 
werden sollen; diese hat man aufgrund 
jüngerer Statistiken abgeschätzt. Im Fis
kaljahr 1965 bedienten die Air Route 
Traffic Control Centers 12224000 Flug
zeuge, die nach IFR flogen - das sind 
zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. 
Die 300 Flughafen -Kontrolltürme der 
FAA bewältigten 35558000 Starts und 
Landungen - acht Prozent mehr als im 
Vorjahr. Die Flight Service Stations, die 
spezialisierten Dienststellen für die 
Sport- und Geschäftsfliegerei, erteilten 
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Briefings an 3800000 Piloten - ein Zu
wachs von 45 Prozent gegenüber 1964. 
Um mit den wachsenden Anforderungen 
Schritt zu halten , arbeitet die FAA sehr 
intensiv an einem halbautomatischen 
National Airspace System (NAS). Dies 
ist ein Versuch , der in der Endstufe der 
Entwicklung in eine automatische Über
wachungstechnik übergeht. In be
schränktem Mass ist dies auf dem Flug
hafen von Atlanta (Georgia) und in 
einem Kontrollzentrum in Indianapolis 
(Indiana) versucht worden . 
Beim heutigen, nicht automatisiertEA 
System müssen die Verkehrslotsen f[llllllJ 
jeden Blip das Kennzeichen des zuge
hörigen Flugzeugs entweder im Kopf be
halten oder auf Plastik- oder Papier
blätter notieren. In Zukunft wird es - wie 
sich bei der Verwendung früherer Aus
rüstung in Indianapolis und Atlanta ge
zeigt hat - möglich sein , Radarinforma
tion in Computers zu füttern und die 
Computers elektronisch «Etiketten» ne
ben die Blips zu projizieren und so die 
Identität und Flughöhe jedes Flugzeuges 
festzuhalten. 
Die FAA arbeitet hart an diesem Pro
gramm. Die Testausrüstung von Indiana
polis wird nach New York verpflanzt, und 
1968 wird in Florida ein vollständiges 
System in Betrieb genommen werden. 
Der Zweck des Programms wurde dem 
Senatsausschuss von einem Zeugen der 
FAA folgendermassen beschrieben : 
«Wir haben eine Technik entwickelt, • 
der das Flugzeug - sofern es selbst und 
die Bodenstation entsprechend ausge
rüstet sind - seine Identität und Flug
höhe zu jeder beliebigen Zeit automatisch 
übermitteln würde und bei dem diese 
Angaben auf elektron ischem Weg und 
in gewöhnlichen englischen Buchstaben 
und Zahlen auf dem Radarschirm des 
Lotsen erscheinen würden . ... Aber wir 
haben noch viel Arbeit zu erledigen. 
... Es ist ein ungeheuer grosses , teures 



und ausgeklügeltes System .... Es nimmt 
Radarimpulse, wandelt sie in Digital
information um und leitet sie vom Radar 
über Telefonkabel weiter, speist sie einem 
riesigen Computer, bringt sie mit den 
Radardaten in Beziehung und bietet s ie 
dem Lotsen visuell dar. » 
Der Zeuge sagte, dieses System sei, als 
Beitrag zur Wissenschaft der Luftver
kehrsüberwachung , so wichtig wie se i
nerzeit die Einführung des Radars. 
Der Aufgabe der FAA, Forschung und 
Entwicklungsarbeit zu treiben , welche 

Ar Sicherheit und Leistungsfähigkeit 
"llllllll!!"es Luftverkehrs förderlich ist, wird im 

National Aviation Facilities Experimental 
Center in Atlanta City (New Jersey) 
nachgegangen. Zusätzlich dazu lässt die 
FAA Forschungsprojekte von der Luft
fahrtindustrie, Universitäten und Stiftun
gen in ihrem Auftrage ausführen. 
Das Experimental Center betrachtet die 
Projekte, welche das Fassungsvermögen 
der Luftstrassen zu vergrössern helfen 
werden, als besonders dringlich. Es hat 
neue Forschungs- und Entwicklungsziele 
auf dem Gebiet der Luftverkehrsüber
wachung , der Navigation, der Flughäfen, 
der Wetter- und Übermittlungssysteme 
gesteckt. Ein vollautomatisches Lande
system ist, dank der Arbeit der FAA auf 
diesem Gebiet, nicht in ferner Zukunft. 
Das zurzeit grösste Entwicklungspro
gramm ist ein amerikanisches Über-

.hallverkehrsfl ugzeug ;dieses Programm 
9.irde 1963 von Präsident Kennedy auf

gestellt. Das SST wird zwar von der 
Privatindustrie gebaut, aber das Projekt 
wird von der FAA von ihrem Hauptsitz 
in Washington , D. C. aus geleitet. 
In Oklahoma City hat die FAA ein Luft
fahrtzentrum. Es umfasst unter anderem 
Reparaturwerkstätten und Lagerhäuser. 
Es ist ein Einkaufszentrum für FAA
Ausrüstung wie auch eine Überholsta
tion , die die über 5000 Aussenvertretun
gen der FAA bedient. Das Luftfahrt-

zentrum ist auch eine Schule, an der 
etwa 1500 Studenten eingetragen sind . 
Sie bilden sich in 150 verschiedenen Fä
chern aus, die alles zwischen Luftver
kehrskontrolle und der Reparatur von 
elektronischen Geräten umfassen. Alle 
Flugzeuge der FAA werden in Oklahoma 
überholt, repariert und modifiziert. Über
dies ist das Zentrum der Verwahrungs
ort für alle Akten über Airmen und Flug
zeuge. Alle Prüfungen für Piloten , Fun
ker, Instruktoren, Flugingenieure, Boden
mechaniker usw. werden hier vorbereitet. 
Schliesslich verdient die internationale 
T ätigkeit der FAA der Erwähnung. Die 
amerikanische Regierung stellt in allen 
internationalen Angelegenheiten der 
Fliegerei stark auf die FAA ab . Die FAA 
entsendet Civil Aviation Assistance 
Groups in andere Länder, um technische 
Hilfe zu leisten . Etwa 30 davon sind auf 
anderen Kontinenten, eingeladen von 
ausländischen Regierungen als Berater 
in Sachen Entwicklung des Luftverkehrs 
und Flugsicherheit. 

Auch kommen jedes Jahr Hunderte 
junger Männer aus anderen Ländern 
nach Oklahoma, um sich im Luftfahrt
zentrum ausbilden zu lassen. Die Kurse 
dauern zwischen sechs Wochen und 
18 Monaten und vermitteln sowohl theo
retisches Wissen als auch praktische 
Erfahrung durch Arbeitsplätze bei Flug
gesellschaften, Flugzeugherstellern und 
Konstruktionsfirmen. 

Die FAA erteilt technische Ratschläge 
bei Verhandlungen über die finanziellen 
Abmachungen für den Export amerikani
scher Flugzeuge nach fremden Ländern . 
Umgekehrt prüft die FAA die Lufttüch
tigkeit ausländischer Flugzeuge, die im
portiert werden, und wendet dabei ähn
liche Massstäbe wie für amerikanische 
Flugzeuge an. uwe 
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