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262 33. Jahrgang 

Offizielles Organ der Vereinigung des Cockpitpersonals der Swissair, erscheint alle zwei 
Monate. 

Obwohl die rundschau das offizielle Organ der Aeropers darstellt, widerspiegeln die in den 
einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung des 
Vorstandes. 

Ohne die vorgängige schriftliche Einwilligung der Redaktion ist jede Wiedergabe von Arti
keln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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The Captain is The Boss 

Die Kassationsverhandlung von Ende April in Athen zum Prozess um den 
Flugunfall von 1979 brachte - endlich - Verhältnisse, die trotz der ernüch
ternden Tatsache eines Urteils von drei Jahren Gefängnis für einen Swiss
airkommandanten klarere Verhältnisse schafft: Der Kapitän ist verantwort
lich. 
Klarere Verhältnisse für den Captain : Er weiss nun noch besser (es war ja 
eigentlich schon immer so), dass er in jeder Hinsicht für die sichere Durch
führung des Fluges zuständig ist. FOM-Artikel 6. 404 ist nicht neu, wo es 
unter anderem heisst: «The captain shall perform the landing personally 
whenever the following conditions exist: «Zum Beispiel: «- any other unfa
vourable condition .» Kurz nach dem Unfall wurde unter Piloten eifrig dis
kutiert, ob dies nun bedeute, dass Copiloten nur noch an lauen Sonntag
vormittagen, visibility 60 kilometers, ein leeres Flugzeug landen dürften , 
weil von Stund an alles andere «Unfavourable conditions„ seien. Jeder Co
pilot weiss, dass dem nicht so ist, dass die Kapitäne mit gutem Urteilsver
mögen auch Knacknüsse weiterleiten . Aber gerade weil die Praxis weit 
geht, verlangt der erwähnte FOM-Artikel von den Kommandanten fortwäh
rendes Urteilen . 
Klarere Verhältnisse ergibt das Urteil aber auch für den Copiloten. Für Pha
sen, in welchen die Bewegungen des Flugzeuges allein in den Führungs
und Zuständigkeitsbereich des Kapitäns fallen, also Take-Off und Brem
sen, trägt der Kapitän auch die alleinige Verantwortung. Kein Copilot wird 
darob kurz nach Touchdown die Augen schliessen oder beim Take-Off die 
Aufmerksamkeit reduzieren , doch Athen verkündet klar: The Captain is The 
Boss. 
Klarere Verhältnisse auch für andere Führungs- und Fachstellen : weder 
Flughafenbehörden noch Bodenpersonal irgendwelcher Art sind in der 
Lage, die Verantwortung für einen Flug zu übernehmen; vor den Schran
ken der Gerichte stehen einzig und allein die Piloten. Das tönt auf Anhieb 
einfach, doch allzugut erinnere ich mich an einen eisigen Tag vor etlichen 
Jahren, als ein hoher Funktionär die versammelten DC-9-Kapitäne be
schwörte, den Take-Off doch zu unternehmen, die neue FOM-Policy, die 
dies gestatte, sei schon druckfertig . Einige flogen, andere nicht: Jeder 
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Kommandant beurteilte die Situation persönlich und fällte einen Entscheid . 
Auch wenn es für die Führungsstellen nicht einfach war - die Entscheide 
der Kommandanten wurden akzeptiert, denn an Bord gilt: The Captain is 
The Boss. 
Für die beteiligten Piloten, für den Verband wie auch für die Swissair sind 
die Gerichtsverhandlungen in Athen vorüber-nicht aber die Folgen davon, 
und dies betrifft jeden einzelnen von uns. Es gilt nun Lehren zu ziehen, 
Schwachstellen zu erkennen und auszumerzen und Unsicherheiten, so
fern vorhanden, zu beseitigen. 
Die eindrückliche Swissair-Aeropers-lfalpa-«Taskforce», die sich mit der 
Verteidigung der Angeklagten befasste, hat ihre Arbeit bestmöglich gelei
stet. Schritt für Schritt musste die griechische Gerichtsbarkeit erkennen, 
dass die Fliegerei seit Ikarus komplizierter geworden ist und berücksichtig
te dies, wenn auch nach zähem Ringen, in ihrem Urteil, wobei diesem eine 
gewisse «politische Komponente» wohl nie abgesprochen werden kann . 
Die engagierten Personen, von Dr. Andreas Hodel, Chef des Rechtsdien
stes der Swissair, über zahllose interne Gutachter (stellvertretend für alle 
sei hiE;lr Hugo Muser erwähnt), den engagierten Experten aus den USA, die 
den Richtern beschwörend vom Zeugenstand aus Aerodynamik, Lesson 
One, zu vermitteln suchten, den griechischen Verteidigern und Überset
zern, die grossartige Auftritte inszenierten, bis zu den Piloten-Zeugen und 
nicht zuletzt den beigezogenen Aeropersfachleuten und Betreuern: Sie alle 
aufzuzählen wäre einmal interessant. An dieser Stelle sei allen gedankt, 
gedankt auch der Swissair, welche den Aufwand auch in finanzieller Hin
sicht nie scheute, um in bester Kondition in oen Ring zu steigen. 
Wie geht es weiter? Der betroffene Kapitän ist mit einem juristisch wohl 
kaum mehr anfechtbaren Urteil konfrontiert, dessen Schwere zur Bürde 
hinzukommt, die er seit dem Unfall trägt. Der Copilot, freigesprochen von 
Schuld und Strafe, kann seinem aktiven Wiedereintritt entgegensehen. 

Mit freundlichen Grüssen Felix Rasumowsky 
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Mitarbeiter gesucht 
Für eine neue Kommission für Rechtsfragen sucht die Aeropers 
Mitglieder mit juristischer Vorbildung. Interessenten melden sich 
bitte beim Sekretariat der Aeropers. 



Liebe Mitglieder 

Die sogenannte «Kampfwahl » um das 
Präsidentenamt der Aeropers ist also 
vorbei . Ich bin der Meinung, der Aus
druck «Wahl » würde für diesen demo
kratischen Vorgang auch genügen, 
denn es bestand die Auswahl zwischen 
zwei echten Alternativen. Es lag an Ih
nen , liebe Mitglieder, den Ihrer Mei
nung nach für die Zukunft besser ge
eigneten Weg zu bestimmen. Hätte wie 
in anderen Wahljahren nur ein Kandi
dat zur Verfügung gestanden, müsste 
man eher von der formellen Abseg
nung eines Vorschlages sprechen . 
Leider gibt es neben Wahlgewinnern 
immer auch Verlierer, die diese Nie
derlage verkraften müssen. Diesen gilt 
an dieser Stelle mein Dank für ihr En
gagement für die Sache der Aeropers. 

Wie Sie sehen, missfällt mir der Begriff «Kampfwahl », er bewirkt in mir As
soziationen zu Gewalttätigkeit und Konfrontation . Wenn ich jetzt die Aero
pers als Präsident führen soll, dann will ich mich einer Geisteshaltung be
fleissigen, die auf Kampf, Gewalt und Machtdemonstrationen verzichten 
kann . Die Mittel zur Erreichung unserer Ziele und Wünsche müssen friedli
cher Art sein, wir müssen unseren Verhandlungspartnern unsere Stand
punkte durch Überzeugung und fundierte Argumentation näher bringen . 
Nachdem sich die Wogen der Abstimmungsstürme jetzt wieder glätten 
werden , möchte ich all jenen danken, die mir mit ihrer Stimme das Vertrau
en geschenkt haben. Denjenigen , die lieber Edi Brunner als Präsidenten 
gesehen hätten, danke ich schon jetzt für ihre Anerkennung des demokra
tischen Entscheides und hoffe, dass ich auch ihr Vertrauen gewinnen wer
de. 
Im Namen aller Aeropers-Mitglieder möchte ich an dieser Stelle unserem 
scheidenden Präsidenten Jürg Schmid den wohlverdienten Dank ausspre
chen . Wir lassen ihn nach seiner zweijährigen Präsidialzeit nur ungern von 
der Bühne gehen . Er hat sich während der relativ kurzen Zeit seines Wir
kens für uns Piloten und Flight-Engineers enorm eingesetzt. Dabei mussten 
Familie und Liebhabereien oft in den Hintergrund treten, was bei der erste
ren bei den meisten von uns auf die Dauer nicht gerne gesehen wird. Jürg 
hat mit seiner Persönlichkeit , seiner Intelligenz und Logik und nicht zuletzt 
mit seinem Charme und Humor bestens zur Imagepflege unseres Verban-
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des beigetragen . Er trat unzählige Male als Vermittler zwischen extremen 
Managemententscheidungen einerseits und den gewiss ab und zu auch 
überbordenden Wünschen unsererseits auf. Wenn unser Verbandsleben in 
relativ ruhigen Bahnen verlief, dann nicht zuletzt weil die ersten Wogen des 
Geschehens durch Jürg «in Geheimdiplomatie» bereits geglättet waren . 
Es ist Jürg Schmid in nicht unwesentlichem Masse zu verdanken, dass der 
Fall Athen nun endgültig und zumindest für Martin Deuringer zufrieden
stellend ad acta gelegt werden kann . In seine Präsidialzeit fiel die erste 
Pressekonferenz in der Geschichte der Aeropers; überhaupt lag ihm die 
Öffnung der Aeropers nach aussen sehr am Herzen, auch die Installation 
eines Telex im Sekretariat zeugt davon. Während Jürg Schmids Amtszeit 
haben Sie auch dem neuen Disziplinarreglement zugestimmt, an dessen 
Kreation er massgeblich mitarbeitete. Der grosse Schritt nach vorn , näm
lich die Möglichkeit des Beizugs eines Aeropers-Vertreters im Frühstudium 
der Untersuchung, erweist sich als zusätzliche Arbeitsbelastung für den 
Präsidenten , denn er wird als erster vertraulich informiert. Auch dafür hat er 
viel Freizeit opfern müssen. 
Nicht unerwähnt bleiben darf auch seine positive Haltung zur Integration 
der Bordtechniker in unsern Verband; nicht jedem Präsidenten ist es ver
gönnt, die Mitgliederzahl «Seines» Verbandes in zwei Jahren um 25 Prozent 
wachsen zu sehen. Jürg , für all Deine Anstrengungen gebührt Dir unser 
Dank! 
Die Frage nach den Zielen und Absichten als neuem Präsidenten ist mir 
persönlich noch nicht gestellt worden, aber selbstverständlich hängt sie 
wie ein Damoklesschwert über mir, weshalb ich mich hier freiwillig dazu 
äussern möchte. Grundsätzlich möchte ich die Aeropers im Geiste meines 
Vorgängers weiterführen, was im Einzelnen folgendermassen zu um
schreiben wäre: 

- Die grössten Anstrengungen gelten der Erhaltung und womöglich Ver
besserung unserer gegenwärtigen Lebensqualität bezüglich Arbeitsbe
dingungen , Salarierung und Altersvorsorge. Das bedeutet auch , dass wir 
am Wachstum des Bruttosozialproduktes in der Schweiz teilhaben wol
len , solange die Swissair dabei mithalten kann . Realverbesserungen 
dürfen deshalb nicht auf ewige Zeiten tabu sein . Wir müssen Wege su
chen , diese auch nicht auf direktem finanziellem Weg zu erreichen . Ich 
möchte die Möglichkeit des früheren reduzierten Einsatzes als erst ab 55 
Jahren weiterverfolgen . Dazu bin ich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
unseren VEF-Stiftungsräten angewiesen und hoffe auf eine Verbesse
rung der etwas angespannten Situation . 

- Wir wollen unsere vertraglich zugesicherten Mitspracherechte in den 
Bereichen FDR , Rotationsabsprachen, Seniorität, Disziplinarreglement 
und Security voll und verantwortungsbewusst ausnützen . Die vergange
nen Monate zeigen , wie schnell wir vom Pilotenüberfluss in Unterbestän
de abgleiten können , zumindest auf einzelnen Flugzeugtypen. Sofort 
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muss dann näher an die FDR-Limiten geplant werden, Ferienbezüge 
werden schwieriger und die Krankheitsrate steigt. Unsere Einsatzkom
missionen haben hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. 

- Im Bereich Security übernimmt Capt. Peter Rüedi das anspruchsvolle 
Amt des Beauftragten des Dachverbandes von seinem unermüdlichen 
Vorgänger Capt. Hansjürg Sauter, dem auch an dieser Stelle herzlich für 
seinen Einsatz gedankt sei . Peter Rüedi hat sich sehr sorgfältig eingear
beitet. Der Beauftragte ist oft auf sich allein gestellt und muss als einziger 
innerhalb der entscheidenden Gremien nicht auf die wirtschaftlichen 
Folgen seiner Beurteilung Rücksicht nehmen. Die Bedrohung unserer 
Sicherheit durch nicht flugverkehrsinhärente Ereignisse ist in den letzten 
Jahren dauernd gestiegen. Wir stehen diesem Umstand einigermassen 
machtlos gegenüber; eine hundertprozentige Sicherheit wäre mit dem 
Zusammenbruch des Luftverkehrs verbunden. Die Wahrnehmung unse
rer Interessen im Bereich Security ist von eminenter Wichtigkeit. 

- Es wird zurzeit viel vom neuen Refresher/ Check-Konzept gesprochen. 
Wir haben als Verband kein Mitsprache-, nur ein Anhörrecht. Es liegt uns 
aber viel daran, dass das neue System human gehandhabt wird . Wir stel
len uns vorbehaltlos hinter die Absicht, vermehrtes Training zu bieten; 
eine vermehrte Checkerei müssen wir aber ablehnen . Sie kann weder der 
Flugsicherheit noch der Motivierung des Einzelnen dienlich sein. Neue
sten Informationen zufolge sind doch Schwierigkeiten aufgetaucht, vor 
allem in planerischer Hinsicht, und auch die Frage der Qualifikation ist 
noch nicht gelöst. 

- Auch unsere neuesten Mitglieder, die Flight-Engineers, werden uns in 
den nächsten Jahren sicher noch häufig intensiv beschäftigen . Im Zu
sammenhang mit dem Ersatz unserer DC-10 durch ein zweimänniges 
Langstreckenflugzeug werden wir uns um die soziale Sicherheit des 
dritten Mannes im Cockpit kümmern. Die vorletzte Ausgabe des «Flight 
Recorders» hat die Befürchtungen der F /E klar aufgezeigt. Es liegt an 
uns als Berufsverband, für unsere Mitglieder auch in diesem Fall die 
bestmöglichen Zukunftsaussichten zu fordern. 

- Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass sich die Aero
pers immer häufiger mit juristischen Problemen beschäftigen muss. Mit 
unserm juristisch ausgebildeten Sekretär Dieter Schürer sind wir gut 
vorbereitet. Wir wollen unsere Anstrengungen aber noch verstärken und 
wollen darum eine «legal study group» gründen, wie sie auch bei der 
IFALPA existiert. Interessenten aus unseren Reihen, die über eine juristi
sche Ausbildung verfügen , sind eingeladen, sich beim Sekretariat oder 
auch bei mir zu melden. 

Diese kurze Aufzählung zeigt, dass dem Vorstand und dem Sekretariat die 
Arbeit nicht so schnell ausgehen wird . Dieser Umstand soll aber die beiden 
neugewählten Vorstandsmitglieder F/E Walter Hauser und sF/O Rolf 
Lengauer nicht erschrecken. Diesbezügliche Befürchtungen sind aber 
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sicher fehl am Platze. Walter Hauser war während mehrerer Jahre Vor
standsmitglied und auch Präsident des FEV, Rolf Lengauer ist immer noch 
Redaktor der Rundschau . Sie beide kennen den Betrieb unserer Aeropers 
schon recht genau und treten ihr Amt ohne Illusionen an . Ich begrüsse die 
beiden Neugewählten herzlich in unseren Reihen und wünsche ihnen Be
friedigung bei ihrer neuen Freizeitbeschäftigung. 
Der Vorstand allein kann das grosse Arbeitspensum nicht bewältigen. 
Ebenso wichtig ist die Detailarbeit, die durch die vielen hier ungenannten 
Kommissionsmitglieder geleistet wird . Das Allerwichtigste ist aber die zu
mindest moralische Unterstützung der Verbands-Exekutive durch das 
ganze Piloten- und Bordtechniker-Korps. Nur mit dem Sukkurs der breiten 
Basis können wir als Vorstand zum Wohle der Mehrheit der Mitglieder bei
tragen . Dafür bedanke ich mich schon jetzt. Ihr Heiner Spörri 
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Neuaufnahmen 

intern 

An den Vorstandssitzungen vom April und Mai wurden folgende Piloten 
und F/ E neu in die Aeropers aufgenommen: 

Urs Blöchlinger Jussi Myllyniemi Eric Hauert 

Richard Huber Philippe Cavin 

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen. 

9 



Zur Pensionierung von Hano Hürzeler 

Am 23. März 1986 absolvierte Hano 
Hürzeler seinen letzten Swissair-Flug. 
Für die meisten von uns wäre es ein Er
eignis mit höchstens statistischem 
Wert, wenn es sich nicht um einen un
serer Ex-Präsidenten und um eines 
unserer Ehrenmitglieder handelte. 
Grund genug, ein wenig länger als üb
lich zu verweilen und kurze Rückschau 
zu halten. 
Hano Hürzeler hat der Aeropers in den 
siebziger Jahren sein Gepräge gege
ben, war er doch zweimal Präsident, 
nämlich von 1971 bis 197 4, und dann 
nochmal von 1977 bis 1981 . Wir ken
nen ihn als einen sehr engagierten, ja 
bisweilen leidenschaftlich kämpfenden Präsidenten, der sich selbstlos für 
die Aeropers oder für einzelne einsetzte. 
Unvergessen seine Interpretation eines physikalischen Gesetzes, als er wie 
ein Magier vor der Generalversammlung demonstrierte, dass ein einzelner 
Mikadostab leicht zu brechen war, hingegen ein ganzes Bündel seinen 
Kräften widerstand. Beeindruckt nahmen wir zur Kenntnis, dass nur das 
Zusammenhalten aller stark macht, eine Weisheit, die immer wieder aktuell 
ist. Bei Hanos Engagement und Temperament ist eigentlich nicht damit zu 
rechnen , dass er sich ganz zurückzieht. Vielmehr ist es wahrscheinlich , 
dass er ab jetzt zwangsläufig eher hinter den Kulissen , aber nicht minder 
engagiert dabei sein wird. 
Mit 55 Jahren steht man noch «VOii im Saft» und bekanntlich im besten Al
ter . Und von einem erfüllten Leben und einem geruhsamen Lebensabend 
zu reden, wäre paradox. Somit, lieber Hano, können und sollen diese Zeilen 
kein Nachruf sein , sondern eine Überleitung zu Deinen weiteren Aktivitä
ten, verbunden mit unseren besten Wünschen . Weiterhin alles Gute, viel
leicht etwas weniger Hektik, dafür ein bisschen mehr Beschaulichkeit. 

Die Redaktion und der Vorstand 
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AEROSANA 

Aufgrund der erfreulich zahlreich eingegangenen Anmeldungen - bis zur 
GV 86 waren es über 1400 -wurde die Krankenkasse AEROSANA definitiv 
gegründet. Die Vorarbeiten dauern noch bis Ende Jahr, dann wird alles be
reit sein für den Start der AEROSANA am 1. Januar 1987. Das Büro wird im 
Aeropers-Haus eingerichtet und zuständig sein für alle Belange mit der 
AEROSANA und der APKK. 
Auf dem Anmeldecouvert ist als Rücksendedatum der 31. Mai 1986 aufge
druckt. Selbstverständlich nimmt die AEROSANA Ihre Anmeldungen wei
terhin sehr gerne entgegen. 
Detaillierte Informationen über die administrativen Regelungen werden 
folgen. H. L. 

MOULIN-A-VENT 1984 

Spezialabfüllung zum 40-Jahr-Jubiläum der Aeropers 

Um möglichen weiteren Anfragen an unser Sekretariat zuvorzukommen, 
gestatten wir uns, an dieser Stelle ein Schreiben der Philippe Cretegny SA, 
Weinhandlung, zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Zeilen für 
den Moment genügen, und werden 1987 auf die Entwicklung dieses Wei
nes zurückkommen. R. L. 

All denen, die das Glück hatten , diesen Beaujolais aus dem bekannten 
Weingut zu kaufen , rät der Kellermeister, mit dem Konsum noch etwas zu 
warten . 
Dieser Wein wurde speziell als Jubiläumswein ausgesucht und ist kräftig 
und tanninhaltig, also zur Lagerung geeignet. Aus diesem Grunde wurde er 
auch in einer Magnumflasche abgefüllt, da er sich in einer grossen Flasche 
besser entwickelt. 
Wir raten Ihnen daher, den Wein erst nach zwölf Monaten zu trinken . Wol
len Sie ihn trotzdem früher trinken , öffnen Sie die Flasche mindestens eine 
Stunde vor Gebrauch , oder noch besser, dekantieren Sie den Wein eine 
Stunde vor der Konsumation in eine Karaffe. 
Besonders gut passt dieser Wein zu rotem Fleisch und zu Käse. 
Wenn Sie all diese Ratschläge beachten , sind wir sicher, dass Sie unseren 
Wein geniessen werden . 

Auf Ihr Wohl Philippe Cretegny SA 
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Generalversammlung 1986 

Als am Ewig Wegli kurz vor Feierabend das Telefon klingelte und ein enga
gierter Pilot aus Hongkong anrief, um zu erfahren, ob auch die Aerosana
Gründung zustandegekommen sei, rechnete jeder mit hoher Beteiligung 
an der diesjährigen GV. 
Die Rechnung ging aber nicht auf: Trotz den jetzt teilnahmeberechtigten 
Flight-Engineers waren nur 159 Aeropersmitglieder zur GV erschienen. 
Speditiv führte der scheidende Präsident, Jürg Schmid, durch die statutari
schen Geschäfte, hie und da unterbrochen durch freundlichen Applaus; 
beinahe östliche Verhältnisse, nannte das Jürg Schmid . 
Ruedi Gretler wurde per Akklamation zum Tagespräsidenten erkoren, wor
auf er die mit Spannung erwarteten Abstimmungs- und Wahlresultate vor
trug: Bei einer Stimmbeteiligung von 79,4 Prozent wurden die bisherigen 
Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl gestellt hatten, mit Stimman
teilen von 81,2 bis 91,8 Prozent wiedergewählt. Neu wurde F / E Walter Hau
ser (Stimmanteil 87,3 Prozent) und F /0 Rolf Lengauer (62,5 Prozent) in den 
Vorstand gewählt. Als Präsident machte Captain Heiner Spörri das Rennen 
(68,5 Prozent). 

Der scheidende Präsident Jürg Schmid lässt in einer humor- und gehaltvollen Rede das 
vergangene Jahr Revue passieren. 
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Heiner Spörris erste Amtshandlung war die Verabschiedung von nunmehr 
Ex-Präsident Jürg Schmid , der mit langem, warmem Applaus bedacht wur
de. Nach Spörris Antrittsrede (siehe «Liebe Mitglieder») und wenigen Fra
gen schloss die ruhige Versammlung zur ungewohnt frühen Zeit um 22.40 
Uhr. F. R. 

Die ungewohnte «Konzertbestuhlung» wurde in Erwartung eines grossen Mitgliederauf
marsches gewählt. Leider blieben noch viele Stühle leer. 

Ruedi Gretler, der Tagespräsident, verlas in Die zweite Halbzeit der GV 86 wurde vom 
schweizerdeutscher Schriftsprache die neuen Präsidenten, Heiner Spörri, geleitet. 
Wahlresultate. 
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Der neue Vorstand (von links nach rechts): Rolf Lengauer, Richard Merier, Walter Hauser, 
Heiner Spörri (Präsident), Cees van Rijn, Marcel Egger und Henry Lüscher. 
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Alle Pensionierten seien daran erinnert: 

24. Juni 1986: Pensioniertennachmittag 
in Bü/ach 

Anmeldungen mit dem Coupon Ihrer per
sönlichen Einladung ans Sekretariat. 



1 FALPA-Jah reskonferenz 

London , 10.-15. April 1986 

FLUSIKO 
IFALPA 

Wegen des typisch englischen Wetters konnte sie nicht mit dem ehemänni
schen Helikopter kommen ; und weil sie vom untertäglichen Verkehr in Lon
don am flüssigen Vorwärtskommen behindert wurde, eröffnete Her Royal 
Highness The Princess Marie-Christine of Kent mit zehnminütiger Verspä
tung die 41. IFALPA-Konferenz im Cumberland-Hotel. Ihr Einzug musste 
natürlich stehend honoriert werden . Die elegant gekleidete Schönheit 
(aeropersinterne Schätzungen schwankten zwischen 35 und 47 Jahren) 
begrüsste die Delegierten und Gäste mit humorvollen Worten . Beim an
schliessenden Kaffee bot sich sogar Gelegenheit, die Prinzessin aus der 
Nähe zu bewundern. 
Zwei weitere Damen erregten Aufmerksamkeit. Die Delegierte von den Ba
hamas, Patrice Clark, war mit einem halben Dienstjahr wohl die jüngste De
legierte, während Graciela Luengo einzige und somit Chief Delegate von 
Venezuela war. Sie fliegt seit zwölf Jahren, hat aber momentan keine Stelle. 

50 Jahre BALPA 
Die Konferenz wurde nach London eingeladen, weil der englische Verband 
dieses Jahr sein 50jähriges Bestehen feiern kann . So standen die Einla
dungen für den «London Evening» und eine Themsefahrt im Zusammen
hang mit diesem Jubiläum . Mit einer Lotterie am London Evening wurden 
1377 f für ein Kinderheim in Bangladesh gesammelt. 

Das Arbeitsprogramm 
In fünf Tagen wurde in vier Gruppen ein umfangreiches Programm verar
beitet. Die während des vergangenen Jahres von den verschiedenen Ko
mitees ausgearbeiteten Vorschläge für neue oder abzuändernde IFALPA
Richtlinien wurden besprochen und, wo nötig , im Detail angepasst. In den 
Plenarsitzungen wurden dann die Gruppenergebnisse zur Abstimmung 
und Kommentierung vorgelegt. 
In der Presse fanden nur die Beschlüsse über die Terrorismusbekämpfung 
ihren Niederschlag . Das Gebiet der Security war denn auch ein Hauptthe
ma an der Konferenz. So wurden neben den in der Presse erwähnten Boy
kottmöglichkeiten gegen Länder, die Terroristen beherbergen oder ausbil
den, auch die Kapitel über das Mitführen von Tigern neu geschrieben 
(IFALPA ist gegen bewaffnete Sicherheitsbeamte an Bord). Das Security-
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training von Besatzungen sowie die Überwachung und die Sicherheit von 
Crewgepäck wurden den neuesten Erkenntnissen angepasst, und die Be
förderung von Deportierten und Flüge in Kriegs- und Krisengebiete wurden 
auch ä jour gebracht. Die Sicherheit von Fly-Gepäck, von Cargo und Flug
zeugen während nightstops und die Sicherheitskontrollen für Passagiere 
standen ebenfalls auf der Traktandenliste. 
Die langen Diskussionen über «WOrk and rest time regulations» und die 
darin enthaltenen Vorstellungen über zukünftige Superlangstreckenflüge 
mit Zweipilotencrews werden unseren EK 's sicher auch Grundlagen für 
kommende Verhandlungen liefern . 
Obwohl die Sicherheitsthemen einen grossen Teil der Konferenzarbeit be
anspruchten , kamen auch technische Aspekte der Fliegerei zur Sprache. 
Die immer noch auftretenden Probleme mit der Navigation über dem Atlan
tik und Pazifik sollen durch bessere Verfahren eliminiert werden . In Sachen 
ETOPS wird bedauert, dass sich die ICAO nicht zu verbindlichen Richtli
nien durchringen konnte. Die neue Philosophie bezüglich Sidestick und 
Throttles beim A320 beschäftigte die technische Kommission. Eine allzu 
weitgehende Automatisierung stösst auf Skepsis. Um einige Near Misses 
zu vermeiden , könnte die Verwendung von alphanumerischen Callsigns 
auf breiterer Basis eingeführt werden . Entscheidungshilfen bei Pneuplat
zern beim take-off und daraus resultierende schlechtere Bremswirkungen 
sollen erarbeitet werden . Optimale Beschriftungen der Rollwege und Pi
sten soll eine bessere Orientierung der Piloten bei schlechter Sicht ermög
lichen. Auch dieser Punkt erhielt aufgrund von Vorfällen in der Praxis eine 
besondere Aktualität. 

Die Aeropers (Copiloten-) Delegation an der IFALPA-Jahreskonferenz. V. r. n. 1. : H. Lüscher, 
C. van Rijn (Chief Delegate), U. Tröhler, D. Schürer (Sekretär) und H. Kistler, von dem der 
portugiesische Hobbyfotograf leider nur noch den Arm erwischt hatte. 
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Awards Dinner 
Der gesellschaftliche Höhepunkt ist jeweils das Nachtessen mit Ehrungen 
verdienter Piloten. Dieses Jahr fand er in der altehrwürdigen Guildhall statt, 
wo sich jeweils die englische Welt zur Commonwealth-Sitzung einfand . Der 
kathedralenähnliche Bau war mit einer natürlichen Klimaanlage ausge
stattet (Durchzug), die wahrscheinlich nicht nur mir eine Erkältung be
scherte. 
Eine schottische Dudelsack-Band der British Caledonian holte uns nach 
dem Essen ab, um uns zum Kaffee in die Krypta zu führen. Gut englische 
Tradition ist bekanntlich, dass Coffee and Tea nicht im selben Raum wie 
das Dinner serviert werden. 

Neue Besen brauchen noch Zeit ... 
Der neue Präsident der IFALPA, Reg Smith, zeigte sich noch nicht so sat
telfest in den Konferenzabläufen, was zweimal längere Diskussionen im 
Plenum zur Folge hatte. Auch wurden die Zeiten nicht sehr strikte einge
halten, die Pausen dehnten sich jeweils auf die doppelte Zeit aus, und die 
Sitzungen wurden nie pünktlich begonnen. Wir hoffen, dass es im nächsten 
Jahr in Vancouver besser klappt. Es würde sicher eine Zeitersparnis von 
fünf Stunden auf die ganze Konferenz bringen. H. L. 

ROTH-ELEKTRONIK 
KALKSTEINLÖSER 

Du liebe Güte dieser Kalk! 

Das ist die Lösung 
Was dabei ganz wichtig ist: 
e Kein Zusatz von Salz und Chemikalien 
e Keine Veränderung der Wasserqualität 
e Kein Entzug des für die Gesundheit wichtigen 

Kalkes und der Mineralien 
e Keine Korrosionserscheinungen in den 

Leitungen durch entkalktes, aggressives Wasser 
e Umweltfreundlich und energiesparend 
e Äusserst geringer Platzbedarf 
e Vollautomatisch und weitgehend wartungsfrei 
e Phosphat-Verbot ab 1.7.1986 
e Keine Enthärtungsmittel mehr nötig 
e 6 Monate Rückgaberecht 
e 2 Jahre Garantie 

DORNBIERER AG 8302 Kloten 
Industriestrasse 30, Tel. 01/813 41 04 

Über 23 000 zufriedene Kunden! 
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IFALPA Children's Visiting Program 
Seit Jahren betreut Mrs. Clare Wallace von der kanadischen Pilotenverei
nigung-CALPA ein internationales Kinderaustauschprogramm unter Pilo
tenfamilien . Wenn Sie Interesse haben, einem Kind bei Ihnen zuhause Fe
rien zu ermöglichen oder Ihrem Kind einen Aufenthalt in der Fremde zu 
gönnen, so schreiben Sie bitte Ihre Wünsche, Vorstellungen und Persönli
chen Angaben auf dem bei der Aeropers erhältlichen Formular an: 

Mrs. Clare Wallace 
IFÄLPA Children's Visiting Program 
CALPA 
220-1200 West 73rd Avenue 
Vancouver, British Columbia 
CANADA V6P 6G5 

Anmeldeformular im Sekretariat erhältlich H.L. 

Fourth Golf Tournament Airlines Pllots 
Wie jedes Jahr wird auch heuer von der spanischen Pilotenvereinigung 
SEPLA zu einem Golf Tournament eingeladen . Es findet statt vom 15. bis 
20. Oktober 1986 im Golf-Club Bandama, Las Palmas. 
Die Teilnahme kostet für Spieler 24.000 Ptas, für Gäste 12.000 Ptas, inbe
griffen Welcome Cocktail, Special Dinner, Lunch Buffet und das Price Din
ner. Das Doppelzimmer im Hotel Cristina Sol in Las Canteras Beach kostet 
3.300 Ptas pro Tag und Person . 
Interessenten melden sich bitte direkt bei : 
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Captain Martinez Lasheras 
SEPLA 
General Diaz Porlier 49 int.4 o 
28001 Madrid, Spain 

Glattfelden 
Zu verkaufen evtl. zu vermieten 
überdurchschnittlich ausgebauter 

Riegelhausteil 6V2- bis 7V2-Zimmer 
250 m2 Wohnfläche, Kubatur 1100 m3

, Doppelgarage, elektr. Sta
ren , 2 Balkone und Terrasse, Top-Isolation: Kw 0, 16. 

Telefon 01/86009 06 



ETOPS bei Swissair und Balair 

Mit dem OC-Bulletin 172/ A vom 2. 5. 1986 wurden Sie nun auch von der 
Swissair über ETOPS orientiert. Nachdem sich diese Art der Fliegerei bis
her vor allem bei amerikanischen Gesellschaften abgespielt hat, kommt sie 
allmählich in aktuelle Nähe. Airbuspiloten dürfen sich hier an neue Grenzen 
wagen , aber nicht nur sie, sondern auch ihre Kabinenbesatzungen , Passa
giere und vielleicht Sie als Deadhearding Crew kommen in den ETOPS-Ge
nuss! 
Nachdem Balair 1985 bestätigt hatte, in der Saison 1986 noch keine Nord
atlantikflüge durchzuführen , kam etwas Ruhe in die Sache. Doch nicht für 
lange, denn unsere Charter-Tochter sagte, sie wolle vorerst «nur„ nach 
Recife, Lome, den Malediven , und so weiter fliegen. Irrtümlicherweise setz
ten sie ETOPS mit dem Nordatlantik gleich , aber sie liessen sich dann von 
den zuständigen Swissairstellen überzeugen, dass ETOPS auch Wüste, 
Südatlantik und arabisches Meer betreffen würde. 

Keine Begeisterung 
Mit Piloten , die innerhalb unseres Departementes 0 eine Funktion inneha
ben , habe ich über ETOPS gesprochen, und niemand ist begeistert von der 
Idee, zweimotorige Langstreckenflüge durchzuführen (halt, mit einem 
habe ich noch nicht gesprochen ... ). Der kommerzielle Druck ist aber. da, 
und so müssen die Situationen, in die man sich hinein manövrieren lässt, so 
bald und so gut wie möglich sanktioniert werden . 
Das BAZL wird , basierend auf den liberalen Vorschriften der amerikani
schen FAA, die Regeln für ETOPS in der Schweiz festlegen . Die im ein
gangs erwähnten Bulletin publizierten neuen Limiten für zweimotorige 
Flugzeuge beinhalten bereits eine bereitwill ig gegebene Ausnahmerege
lung für die A310 der Swissair, die bekanntlich nicht ETOPS-zertifiziert 
sind . Gewisse Strecken über die Sahara z.B. könnten mit der Basislimite 
von 60 Minuten nicht beflogen werden . Also wird generell 75 Minutenzuge
standen. Somit gelten die 60 Minuten nur noch für den DC-9, der auf seinem 
Streckennetz ohnehin ständig genügend Flugplätze zur Hand hat. 

Mit Tricks zum Ziel 
Vielleicht haben die Airbuspiloten die kommentarlose Erhöhung der «One
engine-out-speed » von 360 auf 400 Knoten bei ihrer sorgfältigen Ausfüh
rung der Revisionen bemerkt. Dahiner steht eine clevere Idee, die in Ameri
ka geboren wurde: 
Wenn ein Zweimotoriger schon an 120 Minuten gebunden ist, wie kann 
man dann die Streckenführung (noch) wirtschaftlicher machen? Indem 
man nach einem Triebwerkausfall den noch verbleibenden Motor mit «max. 
continuous thrust» betreibt und im Absinken auf die optimale Höhe eine 
mitunter höhere Geschwindigkeit erreicht als im zweimotorigen Reiseflug! 
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So kann der Kreis um einen Ausweichflugplatz statt 700 bis zu 900 Meilen 
betragen und z.B. auf dem Nordatlantik komfortable Streckenführungen 
erlauben . 
Bei der Swissair wollte man die flight procedures offenbar nicht derart stra
pazieren und einigte sich auf die 400 Knoten, die bei der vollen Ausschöp
fung der ETOPS-Vorschriften (vorläufig auf 90 Minuten beschränkt, s. OC
Bulletin) eine Streckenführung zwischen zwei Flugplätzen, die 1600 Meilen 
entfernt sind , ermöglichen wird! 
Während dieser Griff in die Trickkiste gewisse Balair-Operationen erst opti
mal ermöglichen (Recife, Male, Amerika), gestattet es der Swissair, zusam
men mit der 75-Minuten-Ausnahmeregel, alle Afrikaflüge «Sauber» planen 
zu können. 

Resignation? 
Hatte noch Dr. Krakauer, Präsident der «International Airline Passenger 
Association» an der letztjährigen IFALPA-Konferenz mir gegenüber be
kräftigt, dass seine Vereinigung die ETOPS vehement bekämpfen werde, 
so ist er an der diesjährigen Konferenz sehr ruhig in dieser Sache gewor
den. Jedenfalls habe ich keine seiner angekündigten Presseaktionen be
merkt. 
Offenbar ist auch er dem wirtschaftlichen Druck erlegen, der sowohl IFAL
PA als auch verantwortungsbewussten Managern zu schaffen macht. Die 
ETOPS-Schlacht wird viel eher geschlagen sein, als dies bei dem Kampf 
ums Drei- oder Zweipilotencockpit der Fall gewesen war. 
Flugzeuge sind vorhanden, die grosse Leistungen erbringen und dement
sprechend eingesetzt werden wollen . Vorschriften müssen abgeändert 
weden , die Zeit drängt. Unter diesen Umständen ist es erstaunlich, wieviel 
die IFALPA und ihr Sachverständiger, F /0 Gary Wagner von CALPA, dazu 
beigetragen haben, dass die ETOPS nicht ganz ins Absurde geraten sind, 
sondern dass vor allem Ausrüstungen und MRL der Flugzeuge auf maxi
male Systemzuverlässigkeit getrimmt werden konnten . In jener «Feuer
wehrübung» hatten die IFALPA und Gary Wagner sehr viel getan, was die 
Arbeiten der ETOPS-Piloten etwas angenehmer machen kann. 

Ihre Verantwortung 
Obwohl die Airbuspiloten als diejenigen gelten, die «alles machen» (so ein 
Dispatcher), sollte bei den ETOPS-Flügen peinlich genau auf Minimum Re
quirement list, enroute alternates, Streckenwetter usw. geachtet werden . 
Denn obwohl die Flugplanung entsprechend den Vorschriften für uns ge
macht und präsentiert wird , ist es sehr in unserem Interesse, dass diese ET
Operation ohne «Bandbreite nach oben» durchgeführt wird . 

Zugegeben, der Vergleich ist etwas makaber, aber bis vor dem 26. April 
1986galten auch Atomkraftwerke als sehr sicher. . H.L. 
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Portrait des mexikanischen Pilotenverbandes 

Im vergangenen März hatte ich die Gelegenheit, auf Einladung der ASPA, 
der mexikanischen Pilotenvereinigung, ihrem Hauptsitz in Mexico-City 
einen Besuch abzustatten, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutau
schen. Die Piloten der ASPA erwiesen sich als sehr gastfreundlich und ab
solut offen. Ihre selbst dargestellten Probleme sind vor allem gekennzeich
net durch die grossen Probleme des Landes: Überbevölkerung, zu wenig 
Arbeit, Korruption durch alle Schichten und überall präsent, sehr starke In
flation (rund 80 % pro Jahr), starke Verschuldung des Landes trotz grossem 
Reichtum an Mineralien und im Zentrum davon der Riesenmoloch Mexico
City mit seinen 18 Millionen Einwohnern. Ich möchte Ihnen nun, fast stich
wortartig, meine Eindrücke wiedergeben: 

ASPA 
Der Verband vertritt die Piloten der Aero Mexico und der Mexicana, zwei 
staatliche Gesellschaften , welche sich nicht direkt konkurrenzieren und je 
etwa 800 Piloten beschäftigen . Flugzeugtypen: DC-9 / 32 und / 82, B-747, 
DC-8, DC-10. Eine Mitgliedschaft in der Union ist obligatorisch . 
Der Verband selbst ist ein für unsere Verhältnisse unglaublich «grosser La
den» . Der Vorstand besteht aus je sechs Aero-Mexico- und sechs Mexica
na-Leuten, mit einem Präsidenten. Sie alle leiten als tu// time job die Ge
schicke der Piloten, welche sie beeinflussen können . Sie sind auf drei Jahre 
gewählt aus hartem Konkurrenzkampf; das letzte Mal kandidierten fünf Pi
loten für das Präsidialamt. Damit ihre Lizenz nicht verfällt, wird am Wo
chenende geflogen. 
Dem Vorstand, welcher in einem vierstöckigen Haus arbeitet, stehen rund 
40 (vierzig) fulltime Sekretärinnen und Sekretäre zur Verfügung. Daneben 
haben sie ein Kommissionssystem, dem unsrigen nicht unähnlich . Die 
ASPA macht die Vermögensverwaltung des Vorsorgefonds, besitzt im glei
chen Haus ein Health-Center mit grossem Swimming-Pool, Sauna, Massa
ge, Fitness und auch einen eigens für die Angehörigen der Mitglieder an
gestellten Arzt. Verpflegen kann man sich im hauseigenen Restaurant (ca. 
40 Plätze, 7 Angestellte). 
Die Vereinigung besitzt beim Flugplatz ein eigenes Parkhaus, welches sie 
der Fluggesellschaft vermietet. Zuoberst auf diesem Parkhaus befinden 
sich Aufenthaltsräume für die Besatzungen, welche auf dem Platz Reserve 
machen (6 Stunden). Es lässt sich dort in den Bibliotheksräumen und zwi
schen den Billardtischen sehr gut leben . Schlafräume mit individuellem 
Fenster, Dusche und WC sind selbstverständlich. Der Vorstand wird alle 
Jahre um einen Drittel neu gewählt, damit die Kontinuität bestehen bleibt. 
Ich bekam bei vielen Gesprächen das Gefühl, die Piloten identifizieren sich 
mehr mit der Union als mit der Gesellschaft. 
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Selektion 
Leute, welche sich bei den Gesellschaften um einen Pilotenjob bemühen, 
müssen eine selbstbezahlte, mehrmotorige IFR-Lizenz vorweisen können. 
Damit verbunden rekrutieren sich die Piloten nur aus höheren sozialen 
Schichten. Sie melden sich dann - nicht bei der Gesellschaft - sondern bei 
der Union und werden dort in eine standby-Senioritätsliste aufgenommen . 
Zur Zeit sind ca. 3000 Piloten auf Standby! Braucht die Gesellschaft nun Pi
loten, fragt sie die Union an, welche ihr dann die gewünschte Anzahl ge
mäss eigener Seniorität zur Verfügung stellt. Die Gesellschaft macht mit 
den Kandidaten Prüfungen, wobei hier eine recht grosse Ausfallrate zu 
verzeichnen ist. Die Zulassung zur Prüfung wird jedoch noch durch ein an
deres System überlagert: Blutsverwandte von Piloten bis in den dritten 
Grad haben nach einem genau festgelegten Raster die Priorität, wobei hier 
zum Beispiel die Waisen von Ehemaligen den Vorrang haben. 

Dauer des Arbeitsverhältnisses 
Das Eintrittsalter ist im Mittel ca. 24 Jahre, die aktuelle Copilotenzeit 8-10 
Jahre, Pensionierung mit 60 Jahren . 

Ferien 
Piloten erhalten als Basis 30 Tage Ferien und zusätzlich für jedes Dienst
jahr einen Tag. Rechne! 

Duty-time 
Ihre monatliche Arbeitsleistung , welche den Lohn garantiert, beträgt 62 
Blockstunden. Ein Ferientag oder auch Dutytag für den Verband steht mit 2 

Yawspin 
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Stunden und 4 Minuten zu Buche (x 30 = 62 Stunden). Mexicana-Piloten 
dürfen bis 70 Stunden fliegen, ab 62 doppelt bezahlt. Aero-Mexico-Leute 
basieren auf 60 Stunden, erhalten von 60 bis 68 Stunden 150 Prozent und 
ab 68 bis max. 75 Stunden 200 Prozent Lohn . Jeder Überzug der maximalen 
Stundenzahl resultiert in einer hohen Busse seitens des Verbandes; im 
Wiederholungsfall Eintrag in eine schwarze Liste, welche dann jede Karrie
remöglichkeit unterbindet (Die Union muss für Instruktoren usw. ihr Ein
verständnis geben). 
Die tägliche maximal planbare Duty-time beträgt im kontinentalen Verkehr 
9 Stunden (America long range 15h). Die 9 Stunden können bei daily irre
gularities bis auf max. 12 Stunden überschritten werden (inkl. 1 h preflight 
+ %h postflight duties). Ein Überschreiten von 12 Stunden ist nicht erlaubt 
und wird von der Union genau überwacht. 

Freitage 
Beide Gesellschaften haben sogenannte untouchable Freitageblöcke. 6 
für America, 5 für Mexico, welche fix gewünscht werden können . Grundla
ge der Einsatzplanung ist das Bid-System. Jeder Stop in der home base 
Mexico City beträgt min. 24 Stunden, ist er eventuell weniger, so kann die 
Differenz als Lohn ausbezahlt werden . Somit kommen die Piloten in der 
Regel auf ca. 14 Freitage. Es sind nun Bestrebungen vorhanden, ein neues 
System der Freitage einzuführen, zum Beispiel Mexicana: 8 Duty-days, 7 
free days usw. Aero Mexico: 10 Duty-days, 9 free days usw. Dieser Vor
schlag wurde mit der Firma schon vorbesprochen und von dieser akzep
tiert mit der Bedingung, dass bei gleichbleibender Blockzeitenleistung die 
max. Duty-time im preassignement auf 10 Stunden erhöht werden kann . 
Dies wiederum wurde von den Piloten abgelehnt. 

lt re.a lly doesh't 
make much 
sehse ... 
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+ax;way. 
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Lohn 
In diesem Gebiet stehen die Mexikaner aus eingangs erwähnten Gründen 
schlecht da. Sie sind momentan im untersten Teil der süd- und mittelameri
kanischen Piloten zu finden . Ein Lohn von umgerechnet ca. 1300 US-Dollar 
scheint sehr tief, muss jedoch im lokalen Umfeld gesehen werden , so ist 
zum Beispiel eine ganztägig arbeitende Hausangestellte für ca. 70 US-Dol
lar plus Kost und Logis zu haben. 
Die obige Lohnsumme setzt sich recht kompliziert zusammen , wird aber 
durch Nebenleistungen , auf welche ich nachher noch komme, wesentlich 
aufgebessert. 
Die Firma zahlt die Hälfte des Lohnes direkt aus, die andere Hälfte erhält die 
Union, welche damit steuerfrei ist. Auch der Teil der Firma wird aber an die 
Union überwiesen, so dass alle Monate jeder Pilot beim Verband vorbeige
hen muss, um dort seinen Lohn in Form von zwei Checks abzuholen . 
Zweimal pro Jahr erhalten die Piloten senioritätsabhängig einen soge
nannten Kredit zum Hausbau, welcher weder verzinst noch versteuert oder 
zurückbezahlt werden muss, also ein voller Lohnbestandteil ist. Auch die
ser Betrag entspricht nochmals einer Lohnhälfte pro Monat. Diese drei Tei
le zusammen ergeben die immer noch tiefen , oben aufgeführten Summen, 
wobei aber eben nur ein Drittel versteuert werden muss. 

Nebenleistungen 
Alle drei Jahre erhalten die Piloten ein neues Auto im Wert von 6500 $ vor 
dem 11. Dienstjahr (VW Golf) und 8600 $nachher. Das alte können siebe
halten , wenn sie der Firma 40 Prozent des damaligen Neupreises in Pesos 
zurückbezahlen (bei einer Inflation von 80 Prozent ein Pappenstiel), und 
können es dann nachher selbst verkaufen zu einem viel höheren Wert. Die 
Versicherung für das Auto bezahlt die Firma, ebenso 200 Liter Benzin im 
Monat! (Der Benzinpreis beträgt momentan 35 Rappen / Liter). 
Prophylaxis nennen sie eine weitere Nebenleistung. Es handelt sich um 
zehn Gratisübernachtungen pro Jahr in einigen Hotels auf dem Strecken
netz, dazu erhalten sie 30 Tagesdeplacement Inland. 
Die Union besitzt auch einen eigenen Supermarkt, wo die Mitglieder allge
mein vergünstigt einkaufen können (Selbstkosten) und eine genau be
stimmte Ration beziehen können , welche die Firma bezahlt. Diese Ration 
genügt, um zwei Personen zu ernähren . 
Krankenkasse und Zahnversicherung wird von der Firma und der Union 
bezahlt. Wie schon erwähnt beschäftigt die Union einen Arzt, vor allem für 
die Angehörigen. 

Transportvergünstigungen 
Entsprechen in etwa unserem Standard, eher noch besser (feste Buchung 
häufiger) doch auch entsprechend kleineres Streckennetz. 
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OH-Transport 
Nicht relevant, da nur single-class Transportation . 

Pensionskasse 
Von einem Basissalär werden laufend 15 Prozent an die ASPA ausbezahlt, 
welche das Geld verwaltet (eigene Bank). Der momentane Zinssatz einer 
Bank beträgt 65 Prozent und ihre eigene erreicht dank guten Anlagen (Ho
tels, Parkhaus usw.) 110 Prozent. Nach einem komplizierten Schlüssel, wo
bei sie gerade jetzt daran sind zum Beitragsprimat zu wechseln, erhält der 
Pilot bei der Pensionierung einen Cashbetrag , welcher ergänzt wird durch 
einen Firmenbeitrag von Dienstjahren mal Monatssalär. 
Diese Summe ergibt beim Zinssatz von 65 Prozent einen Monatszins von 
umgerechnet über 4000 $pro Monat, also eine Verdreifachung des Salärs. 
Dank der Inflation von 80 Prozent ändert sich das Bild aber drastisch in we
nigen Jahren, wenn mit dem Geld nicht ganz klug umgegangen wird . Es 
gibt jetzt schon längere Zeit Pensionierte, welche noch eine Rente von 50 $ 
pro Monat haben. 

Es scheint, dass einige ASPA-Piloten Interesse hätten, gewisse Beziehun
gen oder Austauschmöglichkeiten anzustreben. Sobald entsprechend 
konkrete Anfragen von Mexico eintreffen , werden wir diese Möglichkeiten 
in geeigneter Form publizieren. Jürg Schmid 

E\AI'ULßJ-E SJ-lUlE 
D J\I lt\ A NI/CR Baumackerstr. 15 
D\.JI V~ 8050 Zür ich-Oerli kon 
Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord 
5.+6. Pr imar-, ganze Rea l- und Sekundarschule 
• 5-Tagewoche, eigene Mensa, off iziell e Lehr
pläne • Neuaufnahmen auch während des 
Schuljahres • Fragen Sie unsere jet zigen 
Swissa ir-Eltern ! • Telefon 01/312 60 60. 
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Man sollte . .. 

- wenn man viel umherreist, sein Wohlergehen und seine Gesundheit 
nicht nur der Chemie anvertrauen will , folgendes Buch von Dr. h.c. A. 
Vogel lesen: 
«Gesundheitsführer durch südliche Länder, Subtropen, Tropen und 
Wüstengebiete» 

- und wenn man ein Haus zu bauen beabsichtigt muss man lesen : «Das 
gesunde Haus„ von Dr. med. H. Palm Alain Bühler 

- bei der Prämienfestsetzung der Aerosana der ungesunden Lebensweise 
der Raucher Rechnung tragen und sie mit einer niedrigeren Prämie be
lasten, da durch ihr früheres Ableben die beträchtlichen Kosten des Al
ters-Daseins wegfallen . Ernst Fischli 
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Safety First 

(3. Folge: - Flugdaten-Auswertung) 
Die Eingliederung in die Flugsicherheits-Organisation der Swissair betont 
die primäre Zielsetzung unserer Dienststelle: 

Flugsicherheit 
Die Auswertung aufgezeichneter Flugdaten kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken . Leider in allzu vielen Fällen, zu Beginn sogar immer, wurde 
sie erst nach einem Unfall vorgenommen . 
Wir meinen: Reichlich spät und in jedem Fall unerfreulich. 
Bald nach Einführung der sehr umfangreichen Daten-Aufzeichnungs-Sy
steme für Maintenance-Belange wurde klar, dass in diesen Daten wesentli
che Informationen über die Art und Weise der Durchführung der Flugope
rationen enthalten sind, und entsprechende Analyse-Programme wurden 
eingeführt. Die Exceedance war geboren . 
Anfänglich gelangten die Exceedance-Meldungen zu den Flottenchefs und 
wurden je nach Temperament und Neigung dieser Vorgesetzten in Einzel
fällen mit der Besatzung besprochen, meist endeten sie aber nach einiger 
Zeit ungenutzt im Altpapier. Zeitmangel in den Chef-Etagen, aber auch ein
schränkende Vereinbarungen mit den Besatzungs-Verbänden zum Schutz 
des Einzelnen vor missbräuchlicher Verwendungen der Daten , verunmög
lichten eine optimale Auswertung . 
Viele für die Piloten wertvolle Informationen wurden diesen so vorenthal
ten. Zur Verbesserung dieses unbefriedigenden Zustandes wurde 1978 im 
Einvernehmen mit den Verbänden die Dienststelle Flugdaten-Auswertung, 
OFHA (früher OSD) geschaffen. 
Sie hat sich vom nebenamtlichen Einmannbetrieb zum heutigen mit zwei 
vollbeschäftigten Mitarbeitern besetzten Dienst entwickelt. Der Umzug ins 
Flight Safety Center im letzten Mai hat uns rein räumlich in engeren Kontakt 
zu den Besatzungen im Operations-Zentrum gebracht. Wenn Sie sich nä
her für unsere Tätigkeit und Arbeitsmittel interessieren, sind Sie herzlich zu 
einem Besuch eingeladen. Sie sind uns auch ohne Exceedance immer will
kommen. Telefon (812) 7929. 
Trotz räumlichen und administrativen Verschiebungen sind Zielsetzung 
und Randbedingungen unserer Tätigkeit unverändert geblieben : 

- Vermittlung der Daten und der daraus gewonnenen Erkenntnisse direkt 
an die Piloten . 

- Ansprechstelle für die Besatzungen betreffend spezielle Auswertungen, 
die nicht auf dem ordentlichen Dienstweg verlangt werden können . 

- Vertrauliche Behandlung aller Vorkommnisse zum Schutz vor qualifika
torischen und disziplinarischen Massnahmen ausschliesslich auf der 
Basis der Datenauswertung. 

27 



- Berichte und Statistiken an die Flottenchefs und andere interessierte 
Stellen über Trends und Einzelvorkommnisse im Flugdienst, ohne dass
die Besatzung identifiziert werden kann. 

- Hierarchische und fachtechnische Unabhängigkeit der Flugdaten-Aus
wertung von den Linien-Vorgesetzten im Flugbetrieb. 

- Die Ermächtigung zum notwendigen freien Zugang zu den Daten ist uns, 
d .h. Capt. Peter Baumann und Capt. Peter Hufnagel , persönlich erteilt 
worden. 

Arbeitsabläufe in der Flugdaten-Aufbereitung 
Blicken wir kurz auf den Weg der Daten von der Registrierung an Bord bis 
sie zur Auswertung zur Verfügung stehen. Unsere DC-9-81, DC-10, B-747 
und A310 sind mit AIDS-Systemen verschiedener Entwicklungsstufen aus
gerüstet. Während der komplette Datensatz des DC-9 nur ca. 150 Parame
ter aufweist, steigt diese Zahl beim A310 auf 893. Sowohl in der zeitlichen 
Dichte der Aufzeichnung wie auch in den Möglichkeiten der on board An
zeige gibt es wesentliche Unterschiede. Bei allen Typen ist das Recording 
im Reiseflug relativ dünn . 
Die beschriebenen Kassetten werden beim DC-9 und A310 bei jedem 
Nightstop in ZRH / GVA, beim DC-10 und B-747 bei jedem Durchgang in 
ZRH, durch neue ersetzt. Je nach Flugzeugrotation können die Daten 
schon einige Tage alt sein bis sie zur Auswertung zur Verfügung stehen. 
Nach Transport zum Dept. C im Balsberg werden die Daten mit Hilfe eines 
besonderen Converters auf ein IBM-Band übertragen. Die gelöschten Kas
setten gelangen sofort wieder zum Einsatz. Die IBM-Bänder werden in 
mehreren Routine Runs täglich in diverse Analyse-Programme eingelesen . 
Die Flugdaten-Auswertung erhält folgende Reports: 

FA (Flight Analysis) B-747 und A310: Daily Log und Exceedance Report 
Das zugehörige Statistikprogramm ist in Arbeit 

FEER (Flight Envelope Exceedance Report) DC-10 mit Measure (Monthly 
Exceedance Summary Report) 

UADP (Unstabilized Approach Detection Program) DC-9-81 und DC-10 mit 
monatlichem Summary. 

Im Moment werden durch diese Programme zirka 160 Flight Legs pro Tag 
erfasst. Nach dieser Verarbeitung werden die Bänder während etwa 21 Ta
gen aufbewahrt und stehen während dieser Zeit für spezielle Daten-Auszü
ge zur Verfügung. Über 700 Bänder sind auf diese Weise für AIDS-Daten in
Rotation. 

Der Zugriff auf diese Daten ist nur wenigen Dienststellen der Swissair ge
stattet. Die Schutzbestimmungen der Vereinbarung mit der Aeropers wer-
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den durch alle diese Stellen eingehalten und widerspiegeln sich in den ent
sprechenden Betriebsvorschriften. 

Konzept der Daten-Analyse durch EDV 
In allen diesen OFHA dienenden Programmen werden einzelne Parameter 
in Abhängigkeit von Flugphase und Höhe auf Abweichungen gegenüber 
den erwarteten Werten oder Settings überprüft. 
In den neueren FA-Programmen für A310 und B-747 werden drei verschie
dene Klassen von Exceedances unterschieden, welche wie folgt definiert 
sind: 

Klasse 1 Überschreitungen der normalen Operations-Enveloppe wie 
durch Limiten und Toleranzen in unseren Manuals festgelegt. Bei 
einer Ausnützung der normalen Toleranzen treten solche Excee
dances naturgemäss häufig auf und sind im Einzelfall absolut 
uninteressant. Rein statistische Darstellung. 

Klasse 2 Grössere oder längerdauernde Abweichungen, die bei speziellen 
Operations-Bedingungen im Einzelfall absolut normal oder sogar 
erwünscht sind. Wenn nicht durch spezielle Bedingungen ge
rechtfertigt, weist eine Häufung solcher Exceedances unter Um
ständen auf Schwachstellen in unserer Operation hin. 
Statistische Darstellung, auswählbar nach Art und Ort der Ab
weichungen . 

Klasse 3 Nur diese Exceedances werden uns im Report als Einzelfall an
gezeigt und werden auch in jedem Fall angeschaut. Die Testlimi
ten werden durch OFHA so bestimmt, dass folgende Fälle erfasst 
werden: 
a.) Abweichungen, die auf eine mögliche Gefährdung der Flugsi
cherheit oder einen massiven Verstoss gegen unsere Opera
tions-Limiten hinweisen . 
b.) Einzelfälle der Exceedance-Klassen 1 und 2, welche uns zur 
Bearbeitung speziellen Interessengebietes zur Verfügung stehen 
sollen. 

Pit's Segelschule Steckborn 
052/411381 

Theorie und Praxis für alle Scheine. 
Saisonbeginn: 8. März 1986 
lntensivausbildung und Privatunterricht speziell für 
Teilnehmer mit unregelmässiger Arbeitszeit. 
Yachtvermietung! 

Pit's Segelschule, die Schule für Kenner. 
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Die Reports von UADP und FEER enthalten Meldungen über alle festge
stellten Exceedances. Die verwendeten Testlimiten entsprechen bei diesen 
älteren Programmen (DC-10 und DC-9) einem Kompromiss zwischen den 
oben erwähnten Klassen 2 und 3. OFHA sichtet alle diese Reports und ver
arbeitet sie nach analogen Gesichtspunkten. Bis Ende 1986 wird der DC-
9-81 in das neue FA-System eingegliedert und das UADP DC-9 dadurch 
abgelöst sein. 
Die FA-Statistik-Programme befinden sich noch in Bearbeitung und stehen 
erst ab Mitte 1986 zur Verfügung. 
Die «kurze„ Schilderung dieser Abläufe deutet ihre wahre Komplexität nur 
an . Sensoren, Analog-Digitalumwandlung, Data-Management und Auf
zeichnung arbeiten nicht 100 % zuverlässig - Fehlanzeigen an Bord unse
rer Flugzeuge sind uns ja auch nicht gerade unbekannt -, menschliche 
Versager kommen bei der Eingabe der Documentary Data an Bord (Crew), 
wie auch bei der Handhabung der Kassetten durch den technischen Be
trieb und in der Datenverarbeitung trotz aller Sorgfalt gelegentlich vor. Für 
die Analyse-Programme gilt die alte EDV-Regel : 
G/GO (Garbage ln / Garbage Out) 
Plausibilitäts- und Mehrfachtests sind in vertretbarem Rahmen in die Pro
gramme eingebettet, aber Fehlmeldungen kommen immer wieder vor. Ein 
wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht im Erkennen und Ausmerzen sol
cher Fehler. Durch Mitarbeit bei der Spezifikation der FA-Programme und 
durch enge Zusammenarbeit mit Analyse / Programmierung in der Reali
sierungsphase gelingt es allmählich, diese Probleme besser in den Griff zu 
bekommen. 

Behandlung der Exceedances der Klasse 3 
Wir betrchten in keinem Fall eine solche Exceedance an sich als festste
hende Tatsache. Sie dient uns ausschliesslich als Trigger, der uns zur nä
heren Betrachtung einer Flugphase veranlasst. 
Im ersten Auswertungs-Schritt überprüfen wir die Plausibilität einer Excee
dance. Wir möchten nicht auf falsche Daten reinfallen . Offensichtliche 
Fehlmeldungen werden nach Möglichkeit auch aus der Statistik entfernt, 
Daten- und Systemfehler den zuständigen Stellen gemeldet. 
Im zweiten Schritt fügen wir die Abweichung in den Gesamt-Ablauf derbe
trachteten Flugphase ein. Wo notwendig geben uns zusätzlich bestellte, im 
Routine Report nicht aufgeführte Daten einen tieferen Einblick in die Ge
schehnisse. CCR's, der Daily Ops. Report der ELS und der Daily Technical 
Report erklären oft scheinbar abnormale Vorgänge und sind wichtige In
formationsquellen für uns. Diese Interpretation braucht Vorstellungsver
mögen und Phantasie, aber auch eine gute Kenntnis unserer Flugzeuge, 
ihrer Systeme und der Operationsverfahren. Wir bemühen uns, diesbezüg
lich auf dem laufenden zu bleiben. 
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Nach diesem Schritt entscheiden wir, ob eine Kontaktnahme mit der Crew 
erfolgt, oder ob der Fall rein OFHA-intern aufgewertet wird . 

Wie und wozu Kontakt mit der Crew 
Meist versuchen wir, den PiC des betreffenden Fluges telefonisch zu errei
chen , rascher Kontakt ist wichtig , die Erinnerung soll noch frisch sein . Ge
lingt uns dies nicht innert nützlicher Frist, bitten wir auf einem «Kontakt
zettel» um einen Rückruf. 
Einfache und klare Fälle marginaler Operation erledigen wir auch mit der 
Zustellung des entsprechenden AIDS-Reports mit Randbemerkungen zur 
Erleichterung der Interpretation. Betrachten Sie dies als reine Tatsachen
vermittlung und als Anregung zum Vergleich Ihres persönlichen Eindruk
kes mit den AIDS-Werten . Wir erwarten keinesfalls eine Rechtfertigung Ih
rerseits in diesen Fällen , freuen uns aber, wenn Sie uns Ihre eigenen Ein
drücke und Erkenntnisse bekanntgeben. 
Der erste Kontakt erfolgt nach Möglichkeit immer zum PiC, nicht aus Miss
achtung der Herren Copi und F/ E und ihres wichtigen Beitrages zu einer 
sicheren und reibungsfreien Operation, sondern weil beim PiC im Normal
fall alle Informationen über den Ablauf einer Operation vorhanden sind, er 
trägt letztendlich die Verantwortung . Auf Wunsch oder wenn wichtige 
Aspekte im - hoffentlich erfolgten - Debriefing nicht erfasst wurden , betei
ligen wir auch Copi und F / E an diesem Follow-up. 
Absichtlich vermeiden wir ein allzu schematisches Vorgehen . Wir stellen 
keine Radarfallen mit festgelegtem Bussenkatalog auf. Sinngemäss publi
zieren wir auch keine Limiten . Wer unter normalen Bedingungen normal 
operiert, wird keine Exceedance der Klasse 3a.) auslösen . Geschieht dies 
unter abnormalen Bedingungen, dann liegt unser Interesse eben gerade an 
diesen speziellen Bedingungen. 

Zu vermieten per 1. Oktober 1986 

71/2-Zimmer-EFH in Brütten 
Mit 470 m2 Garten / Sitzplatz, ruhige Lage, integr. 2-Zim
mer-Dachwohnung, Cheminee, Garage, Autoabstell
platz, Zins Fr. 2550.- exkl. NK, in ruhigem EFH-Quartier, 
nähe Schule, 12 Minuten bis Flughafen, sonnig ... 

Weitere Auskünfte Telefon 01 /241 2213 
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Um was geht es überhaupt ... 
Fakten und Zahlen einer Abweichung - wie durch uns vermittelt- wurden 
von der Crew meist richtig erkannt. Unsere Hinweise ergänzen, wo nötig, 
diesen Eindruck und regen zu einer Neu-Eichung von etwas weitgespann
ten persönlichen Toleranzen an. Eine einheitliche Auffassung über die 
Grenzen einer «normalen» Operation ist von entscheidender Bedeutung 
für eine reibungs- und spannungslose Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung im Cockpit. Betrachten Sie unsere Meldungen immer auch 
unter diesem Blickwinkel. 
In unseren Auswertungen steht nicht der «Pilotenfehler» im Vordergrund, 
ebenso sehr interessieren uns die auslösenden und beitragenden Faktoren 
wie: 
- ATC und Wetterprobleme 
- Interface Pilot/ Automatik 
- FGS - Charakteristik 
- Unrealistische oder unklare Operations-Vorschriften 
- Human Factors 
Um solchen Faktoren auf die Spur zu kommen, legen wir Testlimiten zum 
Teil so, dass wir Reports über Flugphasen, denen im Moment unser spe
zielles Interesse gewidmet ist, bekommen. Dies entspricht der Klasse 3b.) 
Exceedance: wie oben definiert. 
Monatlich melden wir den Flottenchefs unsere Eindrücke über die Opera
tion in seiner Flotte, weisen auf mögliche Schwachstellen hin und berichten 
-natürlich anonym -über grössere Abweichungen . Zur Trend-Verfolgung 
legen wir die Exceedance Statistik bei. Die Flottenchefs verwenden unsere 
lnforrriationen in Flotten- und AGP-Meetings und in ihren Bulletins. In die
sem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich die Statistiken nicht für einen 
Vergleich zwischen vers.chiedenen Flugzeugtypen eignen; Charakteristik 
und Verarbeitung der Daten sind für die meisten Exceedances zu verschie
den. 
In einer weiteren quartalweisen Zusammenfassung orientieren wir den Be
auftragten für Flugsicherheit, OFH zu Handen des Flugsicherheits-Aus
schusses. 

Was wir nicht tun ... 
- Wir führen kein Sündenregister 
- Wir geben ohne ihre ausdrückliche Einwilligung ihren Namen nieman-

dem bekannt. 
- Alle Flüge werden gleich behandelt, also keine gezielten Untersuchun

gen der Flüge eines speziellen Piloten. 

Was Sie, d.h. die Swissair Piloten tun können ... 
- Bringen Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen entgegen. 
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- Werten Sie unsere Meldungen positiv aus und berichten Sie uns über 
Ihre Erfahrungen. 

- Wenden Sie sich via Flottenchef oder direkt an uns, wenn Sie Interesse 
an einer speziellen Auswertung Ihres Fluges haben. 

- Geben Sie positive Erfahrungen mit der Daten-Auswertung weiter an Ihre 
Kollegen . 

- Schimpfen Sie über uns - aber bitte auch bei uns bei schlechten Erfah
rungen . 

- Und vor allem: Lassen Sie sich die Freude an Ihrer Arbeit nie verderben. 
Ihr Peter Baumann, OFHA 

h~&udd~ iff~ 

$tYZA: a. ~?da Ync~ 
Eidg. dipl. Küchenchef 

8303 Bassersdorf · Telefon 011836 94 88 
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Ein Alptraum 

Der ganze Simulatorflug fing schon irgendwie merkwürdig an . Beim Start
up gab es keinerlei Malfunctions. So etwas kann allerdings mal vorkom
men . Nicht irritieren lassen, ich konzentriere mich auf den Take-off, man 
weiss ja aus Erfahrung, spätestens dann passiert es. Der Copi ruft «V one» 
und dann nichts, es passiert nichts! Hilflos stammele ich «gear up! » Zu al
lem Überfluss lässt sich das Fahrwerk auch noch einfahren . Ich bin verun
sichert. Wo bleibt die erlösende fire bell , wo das beruhigende «ding ding » 
der ECAM-Warnanlage? 
Ich bemühe mich, das Flugzeug, an dem noch alles ganz normal funktio
niert, unter Kontrolle zu bringen . Die Triebwerke lassen mich schmählich 
im Stich, keines denkt daran, sein Leben auszuhauchen. Nun gut, ich ma
che gute Miene zum bösen Spiel und erreiche auf diese Art meine Reise
flughöhe. Unheimlich , diese Ruhe. Meine Hände sind feucht. Mir fehlt das 
belebende Rumpeln des «reverser unlock in flight», und auch der sonst 
diskret nach oben enteilende Kabinendruck, der gewöhnlich Stimmung in 
den Laden zu bringen vermag wie der Marder im Hühnerstall , ist von einer 
seltsamen Unlust befallen . Ich spüre, wie mir das Flugzeug Meilen voraus
eilt und den approach lange vor mir beginnt. Nur der Gedanke an einen lek
keren engine failure bei 50 Fuss bringt mich wieder ins Cockpit zurück. Un
gläubig und mit glänzenden Kinderaugen verfolge ich den automatischen 
Anflug . Ich passiere das Minimum, und jetzt endlich - nein , wieder nichts, 
denn das Wort «minimum» ist ja eigentlich nichts Böses. Da taucht die Piste 
auf, was macht das Flugzeug? Ich traue meinen Sinnen nicht - es landet 
ganz von selbst, das war also eine automatische Landung, von der man so 
viel hört. Naja, man weiss es inzwischen, sicher wieder eine von diesen un
gewollten Simulatormalfunctions. Und als es dann noch auf der Piste aus
rollt und zum Stehen kommt und kampflos auf die onground-emergencies 
verzichtet, da ist das Mass voll. Schweissgebadet schrecke ich aus dem 
Schlaf hoch . Was für ein Horrorflug! Gottlob nur ein Traum, ein Alptraum 
allerdings. 

Die Realität 
Wie beruhigend doch der Gedanke an die kommende Simulatorübung 
heute nacht, wie tröstend und heilend die Gewissheit, dass dann wieder 
erfrischende action herrschen wird. 
Wenn dann mein zugegeben frevelhaftes Bemühen, mich in die Lüfte zu 
schwingen, spätestens bei V2 vom sanften Glockengeläut des engine fire 
begleitet wird, wenn dann die himmlischen Heerscharen das steuerlos ge
wordene Gefährt mit Schalmeienklängen und unwiderstehlichen Kavalle
riefanfaren , die martialisch durch die Simulatorgruft hallen , übernehmen, 
wenn dann der Allmächtige selbst mit unendlich gütiger Stimme mir den 
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väterlichen Rat erteilt: «Pull up! », wenn ich dann trotzdem in menschlicher 
Hybris mit kurzem, trockenem Schlag in den Schoss der Erde zurückkehre 
-wenn wir dann zu dritt in stummer Andacht ergriffen verweilen, um dann 
erlöst und freudig in die Hymne einzustimmen: «0 tönet fort, ihr süssen 
Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder! » - dann, ja dann 
ist die Welt wieder in Ordnung. B.K. 

ist eine WC-Dusche mit 
schwenkbarem Duscharm. 
Einfach und mühelos auf 
jedes Klosett montierbar! 

e Vor 30 Jahren war es die ldee!e 
Heute ist es immer noch Zukunft. 

Eine preisgünstige (Standardfarbe 
weiss, Fr. 1129.-) Lösung. 

DORNBIERER AG 8302 Kloten 
Industriestr. 30, Tel. 01/813 41 04 
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The Swissair Connection 

Robert Redford Stays Safely On Ground 

Der Hinweis auf den Film «Out of Africa» im letzten Flight Recorder (Nr. 2/ 
1986, Seite 107) erinnerte mich daran, dass ich mit Captain John Greenland 
auf Rotation war, als er den Film sehen ging, denn , so John , «Glitt Lovell , 
the owner of the airplane used in the film is a good friend of mine». Daraus 
ergab sich für den Rückflug aus New York in der klaren Januarnacht Ge
sprächsstoff bis zur Morgendämmerung. Aus diesem Gespräch, aus eini
gen Telefonaten und schriftlichen Unterlagen von John Greenland , darun
ter die Zeitschrift « The Moth », Nummer 57 / 1985 (Magazine of the de Havil
land Moth Club), ergibt sich etwas über den Hintergrund, wie die herrlichen 
Filmaufnahmen zustande kamen . 

TheAircraft is ade Havilland DH 60 Moth, known as a «Gipsy Moth » (There 
are Puss Moths, Tiger Moths, Fox Moths, Leopard Moths, Hornet Moths and 
the Moth Minor!). The aircraft, G-AAMY, was built in 1929, the engine a DH 
Gipsy 100 horsepower, 4 cylinders mounted upright. Maximum speed 100 
mph, total weight 1750 lbs. A total number of 1162 airplanes were built. The 
Gipsy Moth was the predecessor of the Tiger Moth wich gradually replaced 
it in the early 1930's as a basic trainer and light touring aeroplane. 

The Owner of the plane is Mr. Glitt Lovell who owns a small company called 
Hampshire Light Plane Services td . specialising in the restoration and 
maintenance of old aircraft. The company is based near Basingstoke in 
Hampshire, England. Mr. Lovell was contracted to do some thirty to forty 
hours flying during March 1985. The registration marks were changed to 
G-AAMT and Glitt Lovell completely overhauled the engine prior to 
dismantling the airplane. lt was then shipped to Frankfurt in two crates and 
from there to Nairobi on a German Cargo DC-8. 

The Pilots were Jens Hesse! of Denmark who lives near Nairobi and Tom 
Deneher, a weil known American ferry pilot and crop dusting pilot. He flew 
the high altitude sequences and shared some of the rest with Jens Hesse!. 
Flying was commenced from Nairobi's Wilson airport by Glitt and Jens. Wil
son being 5800 feet above sea level the first take-off was rather protracted 
and this pointed the way forward . Minimum fuel per sortie, plastic dummy 
rather than a double for higher altitude shots etc. 

The Filming was done in Mount Kenya, and Lake Naivasha National Parks 
and the Masai Mara, and Amboseli Game Reserves. In one sequence the 
Gipsy was coaxed to 10 500 feet to be filmed in front of a waterfall in the 
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Vier DH-60, fotografiert aus John Greenlands Piper Cub. 

Aberdare Montains. Both producer Terry Clegg and director Sidney Pollack 
were so ecstatic about the film material being returned from the Jet Ranger 
helicopter that the Gipsy Moth finally flew 120 hours, largely over terrain 
where a forced landing was out of the question ; a tribute to the simplicity 
and reliability of the Moth and its Gipsy engine. 

Risk of Birdstrike was not important according to Cliff Lovell. The plane fly
ing at 70 knots was heard approaching by the birds who flew away in the 
other direction. 

Thanks to Captain John Greenland, who is not only member of Aeropers 
but also of the «de Havilland Moth Club», for his effort to provide the 
necessary information for this article. Thanks to writer lan Gallier whose 
contribution to «The Moth » magazine you have just read in part, Thanks 
also to the Swissair Flight Recorder who prompted me to do a job long 
overdue. F.R. 
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Beachte die Filmkamera hinter dem Pilotensitz. 
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Wer möchte sich am Kauf einer 10 m Segeljacht beteiligen? 

Segelplausch am Bodensee 
Geplant ist, die Jacht Frühjahr 1987 festzumachen. Um den 
Traum realisieren zu können, suchen wir einen begeisterten 
Segler. Beteiligungskosten ca. Fr. 50 000.-. Als Segeljacht käme 
zum Beispiel eine überkomplett ausgerüstete Optima 101 in 
Frage. Für weitere Auskünfte: Telefon 053 /2910 54. 



rund-Schau 

Neue LMC-Verfahren 
Sind die Gewichtstoleranzen für die Schwerpunktskorrekturen in diesem 
publizierten Rahmen festgelegt worden, dass auch wir uns im Gehetz des 
pünktlichen Wegrollens einen Additionsfehler in der Grössenordnung der 
in den Unterlagen vorgerechneten Beispieles erlauben können? H.L. 

Swissair ohne Air? 
Checklistenkonform wird auf Flugzeugen mit Flight Engineer gleich nach 
dem Andocken der Aussenborstrom zu - und das APU abgeschaltet. Damit 
entfällt auch die Luftzufuhr, und Passagiere, die beispielsweise im Jumbo
Oberdeck gut und gerne zehn Minuten warten müssen, bis sie uns verlas
sen dürfen, japsen mit uns zusammen im Chor (auch wenn der Vers hinkt): 
Hinaus aus dem Tor, es stinkt! F.R. 

Konzept 
Kommt aus dem Lateinischen und heisst gemäss Lexikon «Entwurf, erste 
Fassung». Das kommt mir in den Sinn, wenn ich die Androhung der safti
gen Bussen bei Zuwiderhandlung gegen das Vorfahrtenkonzept beim Ops
Center lesen muss. Wenn Nichtbenützer im Bürostuhl den Benützern ein 
Konzept aufzwingen wollen, greifen sie zu polizeilichen Mitteln. Wir müs
sen gewärtigen, demnächst auch bei den Einfahrtsschranken zum Park
haus einen Polizisten anzutreffen , denn wehe, jemand schwenke nach 
Durchfahrt der rechten Schranke nach links, um seinen Koffer auszuladen, 
oder noch schlimmer, die Fahrt führe nach der linken Schranke geradeaus. 
Auch das ist im Konzept nicht vorgesehen und deshalb wohl auch strafbar. 
Wie sympathisch wäre es, die Urheber des Konzepts erinnerten sich an die 
Übersetzung des lateinischen Wortes und würden eine benützerfreundli
che zweite Fassung entwerfen, die von den Besatzungen und ihren Ange
hörigen auch ohne Drohung befolgt würde! H. Spörri 
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Lärmvorschritten versus safety margins 
Für die B-707 und DC-8 werden sogenannte «hush kits» angeboten , um die 
JT-3-Triebwerke den Lärmvorschriften anzupassen. Um aber auch beim 
Landeanflug diesen Lärmvorschriften entsprechen zu können, mussten 
zusätzlich noch die flight procedures abgeändert werden . Danach sind 
«full flaps» nicht mehr zertifiziert, da diese zuviel aerodynamischen Lär.m 
verursachen . H.L. 
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Prompt und sicher 
ca, c·est <<La Suisse>> 

Versicherungen 

Generaldirektion: Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne - 021 201811 



Briefe an die rundschau 

Leserbrief zu «Prozesse kontra Sicherheit» in Aeropers Rundschau März/ 
April 1986 
Der Schreibende, welcher beruflich oft mit Flugunfällen zu tun hat und seit 
über 30 Jahren die Fliegerei praktiziert, hat natürlich die Ausführungen von 
Herrn Cees van Rijn mit besonderem Interesse gelesen. Es wird darauf hin
gewiesen, dass kein Linienpilot beabsichtige, ein Flugzeug fahrlässig zu 
führen und deshalb auch keine Strafverfolgungen nach erfolgten Unfällen 
geführt werden sollten. Herr van Rijn tritt auch für eine entsprechende 
ICAO Empfehlung ein. 
Die Gefährdung des öffentlichen Verkehrs, die fahrlässige Körperverlet
zung oder die fahrlässige Tötung bilden in allen zivilisierten Ländern einen 
Tatbestand des Strafrechtes. Diese Tatbestände bei einzelnen Personen 
oder Funktionsinhabern als nicht anwendbar zu erklären, widerspricht den 
Grundlagen des Strafrechtes und ein entsprechender Antrag an die ICAO 
hat deshalb kaum Aussicht auf Erfolg. Für das von Herrn van Rijn geäus
serte Unbehagen habe ich Verständnis. Aus der Sicht eines Piloten, der 
stets bemüht ist, seine Sorgfaltspflichten wahrzunehmen, ist es natürlich 
höchst unbefriedigend, wenn nach einem Unfall, der aus einer Verkettung 
unglücklicher Umstände resultiert, wie zum Beispiel die Fehllandung der 
Swissair-Maschine in Athen, noch strafrechtliche Konsequenzen folgen. 
Nun gibt es aber leider auch im Linienverkehr Piloten, welche die Sorg
faltspflicht nicht wahrnehmen. Man lese zum Beispiel den Unfallbericht des 
B-747-Fluges der Avianca bei Madrid vom 27. November 1983, welcher 183 
Insassen das Leben kostete. Für den Flug von Paris nach Madrid wurde da
bei kein Company-Flugplan erstellt, keine Route-Charts oder Approach
Charts studiert, NAV-Aids falsch eingestellt und ATC-Clearances nicht be
achtet. Es unterblieb auch ein Approach-Briefing, es wurde das Anflug
Verfahren nicht festgelegt und man steuerte querfeldein unter ständigem 
Absinken unter die Sicherheitshöhen auf den Outer-Marker zu, liess sich 
von Co-Piloten falsche Minimalhöhen durchgeben und reagierte schluss
endlich auch auf die Terrain-Warnung nicht. Wenn in solchen Fällen straf
rechtliche Konsequenzen ausblieben, wäre unser ganzes Rechtssystem in 
Frage gestellt. 
Wenn wir erreichen wollen, dass die im nachherein sich als Fehlbeurteilun
gen herausstellenden Entscheide von Besatzungsmitgliedern nicht zu 
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strafrechtlichen Folgen führen, dann sollten wir für die Einführung von 
speziellen Luftfahrtgerichten eintreten, welche aus Juristen zusammenge
setzt sind, die entsprechende Erfahrung aus der Flugpraxis mitbringen. 
Dann besteht auch Gewähr dafür, dass aus der Flugpraxis heraus beurteilt 
wird, ob und inwieweit die Fehlentscheidung eines Besatzungsmitgliedes 
eine Verletzung einer Sorgfaltspflicht darstellt oder im Rahmen des soge
nannten straffreien Risikos liegt. Wie sehr die aus fliegerischen Laien zu
sammengesetzten Straf- und Zivilgerichte bei Flugunfällen überfordert 
sind, zeigt nicht nur der Fall Athen, sondern etwa folgendes Beispiel : 
Der Präsident eines aus einem Tierarzt, 2 Bauern und dem Dorfschmied 
zusammengesetzten bündnerischen Landgerichtes, welches für die straf
rechtliche- und zivilrechtliche Beurteilung eines Flugunfalles zuständig 
war, welcher sich auf seinem Gerichtsgebiet ereignet hatte, rief mich vor 
der Hauptverhandlung an und teilte mir mit, weder er noch seine Mitrichter 
hätten je ein Flugzeug aus der Nähe gesehen und ich würde deshalb gut 
daran tun, Ihnen zuerst zu erklären, warum ein Flugzeug fliege! Wie sollen 
solche Leute, welche nicht mal Grundbegriffe der Luftfahrt kennen, beur
teilen können, welches Besatzungsmitglied in komplexem Ablauf eines In
strumentenfluges welche Fehler gemacht hat? Mit diesem Problem müsste 
sich die politische Führung auseinandersetzen und über ein Fachgericht 
dafür sorgen, dass die anspruchsvolle und schwierige Arbeit von Besat
zungsmitgliedern in gerichtlichen Verfahren eine adäquate Beurteilung 
findet. Dr. Willy N. Frick 

Zum Artikel «Verzicht auf reale Lohnerhöhungen?» 
rundschau März/April 1986 
Ich glaube dass sich unsere Geschäftsleitung langsam darüber Gedanken 
machen sollte, was wirklich das beste Grundkapital einer Firma ist! 
Nämlich das Personal! (Dr. dr. h.c. W. Berchtold) 
(Verantwortung tragendes, gutes, zufriedenes Personal) 
Das Personal ist erfahrungsgemäss aber nur verantwortungsbewusst, gut 
und zufrieden, wenn es für seine Leistungen auch entsprechend entlöhnt 
und am realen Wachstum der Firma mit realen Lohnerhöhungen teilhaben 
kann . 
Das unten aufgeführte Beispiel soll zeigen, was für Folgen die Unzufrie
denheit mit sich bringen kann : 

Mein CCR: 
- 41' Delay in ZRH (homebase!) due to missing spare part «Plate Form»! 

(gemeint war damit natürlich eine NAV-Plattform) 

Die Antwort des Sachbearbeiters: 
- Considering the distance to the Zürcher Ziegeleien where the plate is 

formed, 1 think 41' is not too bad . 
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(Da ich in meinem Rapport «Plate Form» anstatt «platform» geschrieben 
habe, so der Chef der verantwortlichen Abteilung, habe man nicht recht 
gewusst, was ich damit eigentlich meine). 
Zum Glück musste ich mit diesem Flugzeug nur ZRH-GVA-ZRH bedienen! 
Für einen Langstreckeneinsatz wäre es stehen geblieben! 

H.P. Buchmann, PiC DC-10 

Zu vermieten Nähe Dielsdorf an erhöhter Aussichtslage, Süd
hang, ohne Fluglärm 

5-Zimmer-Einfamilienhaus 
Baujahr 1974, eventuell möbliert. Wohn- /Esszimmer 40 m2 mit 
Cheminee und Frühstücksbar. Bad I Dusche / 2 WC. Garage und 
Abstellplatz . Kleiner Ziergarten mit 2 Sitzplätzen. 
Mietzins Fr. 2400.- exkl. Nebenkosten. Bezug nach Vereinba
rung. 
Offerten unter Chiffre Nr. Aero 25 an Vereinsbuchdruckerei , Post
fach , 8500 Frauenfeld. 

ARE YOU LOOKING FOR 
TEAK YACHT FITTINGS? 

Consider buying direct from Thailand's langest 
established teakwood marine products 

manufacturer.Ouality guaranteed. 

BUY IN BANGKOK 

SAVE 40% AND SOMETIMES MORE 

Thai Teak Marine Co. Ltd . 

GPO Box 2056 

77 /3 Saladaeng Road 

Bangkok , Thailand 

Phone: 2331430 

Cable : THAIAMTEAK 

Telex : 84419 VIEWTR TH 
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Ihr Partner
wenn's ums 
Wohnen geht! 

Verlangen Sie die äusserst 
günstigen Swissairkonditionen 

lhhJ@@@O 
schvvarz ~~i~~ 



Krankenkassentarif oder Privattarif? 

In den Krankenkassenbestimmungen der Mittelstandsversicherung der 
SKKH und auch im Entwurf der Statuten der AEROSANA findet sich die Zu
sicherung , dass die Krankenkasse für Rechnungen der Ärzte, die den Pri
vattarif verlangen , aufkommt. Warum aber ist diese Bestimmung einge
fügt? Sind nun die Ärzte berechtigt, bei allen solchermassen Versicherten 
auch den Privattarif zu verlangen? 

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
Der Bund erl iess bereits 1911 ein Gesetz über die Krankenversicherung . 
Damit wurden die Grundlagen für die Beiträge des Bundes an die Kranken
kassen geschaffen. Neben diversen Bestimmungen, die sich mit den zu 
erbringenden Leistungen der Krankenkassen und deren Organisation und 
Rechnungsführung befassen , wird in Art. 22 auch das Verhältnis zwischen 
den Krankenkassen und den Ärzten festgehalten . Darin steht zu lesen: 

1 
Die Taxen für die Leistungen der Ärzte werden in Verträgen zwischen den 
Kassen und den Ärzten festgesetzt. 

2 
Die Kantonsregierungen setzen nach Anhören von Vertretern der Kassen 
und der Ärzte die Einkommens- und Vermögensgrenzen für die Versicher
ten in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen fest. Die gemäss Absatz 1 
festgelegten Taxen finden auf diese Versicherten nicht Anwendung, sofern 
in den Verträgen nichts anderes vereinbart ist.» 
Hier ist also festgehalten , dass es einen Krankenkassentarif (gemäss Ab
satz 1 des Artikels) und einen Privattarif (für Versicherte in sehr guten 
wirtschftlichen Verhältnissen) geben kann . Der Privattarif darf jedoch nur 
angewendet werden , wenn es sich bei den Patienten um Versicherte in sehr 
guten wirtschaftlichen Verhältnissen handelt. Welcher Personenkreis dazu 
gehört, ist von Kanton zu Kanton verschieden und wird von den Kantonsre
gierungen festgelegt. Die diesem Artikel beigefügte Tabelle gibt über die
sem Einkommens- und Vermögensgrenzen Auskunft. 
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Einkommens- und Vermögensgrenzen für Versicherte 
in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen (Art. 22, Abs. 2 KUVG) 

Stand am 1. Januar 1986 

Steuerpflichtiges Einkommen und/oder Vermögen von über Fr. 

Einkommensgrenzen Vermögensgrenzen 

Kt. Alleinstehende Verheiratete Zuschlag Alleinstehende Verheiratete Zuschlag 
und ihnen je Kind/ und ihnen je Kind/ 
~eichgeste llte unterstützte ~leichgestellte unterstützte 

ersonen Person ersonen Person 

AG 65 ()()() 85 ()()() 5 ()()() 650 ()()() 850 ()()() 50 ()()() 

AI 40 ()()() 50 ()()() 2 ()()() 300 ()()() 500 ()()() -

AR 42000 56 ()()() 4 ()()() 420 ()()() 600 ()()() -
BE 80 ()()() 1 100 ()()() 1 8 ()()() - - -

BL 55 ()()() 70 ()()() 4 ()()() 400 ()()() 650 ()()() -

BS 35 ()()() 50 ()()() - 300 ()()() 500 ()()() -

FR 60 ()()()2 72 ()()() 2 6 ()()() - - -

GE 54 ()()() 3 81()()()3 9 ()()() - - -

GL 80 ()()() 4 100 000 4 6 500 - - -

GR 60 ()()() 90 ()()() 3 ()()() 300 ()()() 300 ()()() -

JU * 45 ()()() 5 60 ()()() 5 - - - -

LU 55 ()()() 65 ()()() 6 500 550 ()()()6 850 ()()() 6 ·-
650 ()()() 7 950 ()()() 7 -

NE 45 ()()() 8 60 ()()() 8 3 500 - - -

NW 100 ()()() 130 ()()() 10 ()()() 800 ()()() l ()()() ()()() -

ow 55 ()()() 9 65 ()()() 9 3 500 - - -

SG 60 ()()() 80 ()()() 5 ()()() 600 ()()() 800 ()()() -

SH 60 900 10 73 600 IO 10 10 10 -

so 53 ()()() 66 ()()() 5 500 550 ()()() 900 ()()() -

sz. 30 ()()() 35 ()()() 2 ()()() 300 ()()() 500 ()()() -

TG 60 ()()() I I 80 ()()()II 4 ()()() - - -

TI 65 ()()() 80 ()()() - - - -

UR 60 ()()() 80 ()()() 5 ()()() 600 ()()() 900 ()()() -

VD 50 ()()() 12 90 ()()() 12 - - - -

vs 13 13 13 13 13 -

ZG 110 ()()() 130 000 10 000 l 100 ()()() 1 300 ()()() -

ZH 85 ()()() 14 110 ()()() 14 8 000 - - -

• In den Kanionen JU und SZ wurde venragli ch festge hahe n . dass auch bei Versichc n en in sehr gu[en winschaftlichen Verhält
nisse n der Vertragsta ri f angewand t wird. 

1 Als Einkommen gi lt das steue rbare Einkommen. vermehrt um einen Zehnte l desjen igen Betrages des steuerbaren Vermö
gens. de r Fr. 440000. - übersteigt. 

~ Das Vermögen unter Fr. 200000.- wi rd nicht berücksichtigt. Für jeden zusä tzlichen Teilbetrag von Fr. 20000.- werden bei 
Ledigen Fr. 1500.- und bei Verheira te ten Fr. 1000.- zum Einkommen hinzuge rechnet. Diese Beträge können pro unterhalts· 
bedürftige Person um Fr. 300.- reduziert werden. 
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-'Vom Betrage des Vermögens. der bei Ledigen Fr. 250000.- und bei Ve rhe irate ten Fr. 350000.- übe rsteigt. werden 10 % zum 

~ ~il~ k~i~~%1~~~z~i~~~ea~hs~~~c rrechtli che Einkommen. vermehn um einen Zehntel des steuerrecht li chen Vermögens, sowei t 
dieses Fr. 600000.- überste igt. 

~ Vom Betrage des Vermögens. der bei Ledigen Fr. 170000.- und bei Ve rheirate ten Fr. 250000.- überste igt, werden 10 % zum 
Einkommen hinzugerechnet. 

b Sofern diese Personen übe r E rwerbse inkommen ve rfügen. 
1 Sofern diese Pe rsonen übe r kei n Erwerbse inkommen verfügen . . 
11 Vom Betrage des Vermögens. der be i Ledigen Fr. l50000.- und bei Ve rheirateten Fr. 300000. - übcrste igt. werden 2% zum 

Einkommen hinzugerechnet. 
~ Als Einkommen gilt das steue rba re Ei nkom men, zuzüglich eines Ze hntels des Fr. 300000.- überste igc nden steue rbaren Ver

mögens. 
1ii Ve rsicherte in sehr guten wirtschaft! ichen Verhältnissen sind E inzelpe rsonen, deren e infacher Staa tss teuerbetrag Fr. 5200.

und Familien. de ren einfacher Staat::t::tleucrbetrag Fr. 6600.- übe rsteigt. Der massgeblichc Staatssteuerbe trag erhöht sich für 
jedes unmü ndige Kind um Fr. 200. -. 
Ein einfacher Staatssteuerbetrag vo n Fr. 5200.- entsp richt e inem steuerpflichtigen Jahreseinkommen vo n Fr. 60900.-, e in ein
fache r Staatssteuerbetrag von Fr. 6600. - einem solchen von Fr. 73600.-. immer unte r de r Vorausse tzung, dass kein steuer
pflichtiges Ve rmögen vo rhanden ist. Sobald ein Versichen er ei n steuerpfl ichtiges Ve rmögen besitzl. reduziert sich das mass
geb liL·hc Einkommen entsprechend . 

11 Vom Betrage des Vcrmtlgens. der Fr. 300000.- übe rsteigt. we rden 4 % zum Ei nkommen hinzugerechne1. 
1: Vom Betrage des Ve rmögens. de r Fr. 400000.- tibersteigt. werden 1.5 % zum Einkommen hinzuge rcchne1. 
L1 Ve rsicherte in sehr guten wirt schaftli chen Ve rhältnissen sind Ledige. deren ei nfacher Ka ntonssteuerbe trag Fr. 6500.- über

s1eig.1. und Verheiratete . deren einfacher Kantonssteuerbetrag Fr. 7500.- überste igt. Diese Beiträge werden pro unte rstützte 
Per:.on um Fr. 500.- e:-höht. 

t ~ Ab Einkommen gilt das steuerrecht liche Einkommen. verme hrt um einen Zehntel desjenigen Betrages des steue rbaren Ve r· 
mögens, der Fr. 500000.- übersteigt. 

Die Kontrolle liegt bei Ihnen 
Sie können nun anhand der Tabelle selbst ausrechnen, ob Sie der Gruppe 
angehören , die dem Privattarif zahlen muss oder nicht. Wesentlich ist je
weils das steuerbare Einkommen beziehungsweise Vermögen , und nicht 
der Lohnausweis. Wenn Ihr Arzt den Privattarif Ihrer Ansicht nach unbe
rechtigt verlangt, so sollten Sie ihn auf jeden Fall höflich darauf aufmerk
sam machen. Sie helfen so unnötige Krankheitskosten zu ersparen und die 
Prämien auf einem erträglichen Niveau zu halten. Dieter Schürer 

Setzen Sie sich voll für Ihren Job und Ihr Hobby ein , lassen Sie die Administration meinen 
Job sein. 

• Telefon-/Telexdienst während den Bürozeiten 
• Postbearbeitung 
• Schreibarbeiten 
• Bereitstellung von Sitzungsräumen usw. 
erledigt Office-Pool rasch, zuverlässig und diskret zu interessanten Konditionen. 
Verlangen Sie den Prospekt. 

Office-Pool, Geschäftsführerin Barbara Schoop (ehern. FA) 
Poststrasse 1, 8303 Bassersdorf, Telefon 01 I 836 91 21 
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From other publications 

Rose der Woche 
Louis Tanner, 46, Abteilungsleiter in der Swissair-Verwaltung, schuf eine 
neue, beispielhafte Regelung für vorzeitige Pensionierung und einen glei
ten.den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand . In langer Tüftelei 
entwarf Tanner ein Modell , das die stufenweise Pensionierung der männli
chen Swissair-Mitarbeiter ab 62 ermöglicht und das von den Sozialpart
nern einhellig begrüsst wurde. Neu am Modell Tanner: Mit monatlichen Er
gänzungsleistungen garantiert die Swissair auch bei eingeschränktem Ar
beitspensum eine gleich dicke Lohntüte wie zuvor und übernimmt zudem 
die Sozialprämien, so dass auch vorzeitig Pensionierte mit 65 Jahren in den 
Genuss ihrer vollen Rente kommen . Dem Mann, der diese pionierhafte Ru
hestandsregelung mit grossem persönlichem Einsatz kreiert hat, schenken 
wir unsere Rose. «Schweizer Illustrierte», 23. April 1986 

FAA grounds 59 Britt Airways Copllots 
Am 18. April 1986 wurden 59 Copiloten der Regionalgesellschaft Britt Air
ways durch die Federal Aviation Administration (FAA) der USA aus dem 
Flugdienst verwiesen . Dieser Entscheid wurde nach einem Check von neun 
Copiloten verfügt, bei welchem nicht weniger als sechs Copiloten durchfie
len. 
Diese Spotchecks wurden durchgeführt, nachdem das FAA festgestellt 
hatte, dass in den Checkunterlagen mehrere Unklarheiten vorhanden wa
ren . 
Folgende gravierende Fehler wurden während der Checks festgestellt: 
- Failure to call for checklists 
- Failure to maintain proper airspeed / altitude du ring instrument approach 
- Aircraft handling ability du ring engine-out procedures not up to FAA 

standards 
Das amerikanische Luftamt führte diese Checks durch, nachdem man fest
gestellt hatte, dass Trainings-wie auch Check-Flüge von mehreren Copilo
ten gemeinsam geflogen werden mussten und die stick-time nirgends mehr 
korrekt vermerkt wurde. 
Die Wiederqualifikation dieser 59 Kollegen begann am 19. April durch die 
FAA und sollte am 2. Mai beendet worden sein . Britt Airways muss mit einer 
möglichen Busse von $1000.-pro Copilot rechnen . (Aus «Aviation Week») 
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Organisation des Vorstandes 

Präsident: H. Spörri 

Vizepräsidenten: M. Egger 
C. van Rijn 

Kommission 
Versicherungen 
Salär- / Gesamtaufwand 
GAV mit Anhängen 

AIDS 
Seniorität 
Flight Duty Regulations 

Finanzen 
Einsatz 
Schulung und Check 
Flugsicherheit 
Security 
info/ rundschau 
lnt. Organisationen 
Copilotengruppe 
Flight Engineers 

Fach 402 

Fach 204 
Fach 219 

Mltglleder: W. Hauser 
R. Lengauer 
H. Lüscher 
R. Merier 

Delegierter des Vorstandes Vorsitz 
R. Lengauer D. Schürer 
R. Merier G. Brun 

H. Spörri H. Lüscher 
C. van Rijn P. Bircher 
M. Egger 
H. Spörri G. Schwing 
M. Egger 
H. Spörri H. P. Buchmann 
H. Lüscher H. J. Sauter 
H. Spörri P. Rüedi 
H. Lüscher F. Rasumowsky 
C. van Rijn 
R. Lengauer Ch. Häfeli 
W. Hauser W. Jenni 

Fach 515 
Fach 1083 
Fach 189 
Fach GVA 

SR-Fach 
Aeropers 

1078 

189 
274 

1486 

22 
1448 
1311 
1165 

89 
513 

Ausländer R. Merier J. van Dierendonck 1414 
Romands R. Merier B. Wettstein 
Pensionierte M. Egger 
Dachverband M. Egger H. Spörri 
Rechtsfragen W. Hauser D. Schürer 
Öffentlichkeitsarbeit R. Lengauer 

VEF-Stlftungsräte: Jürg Franz Fach 448 Alfred Sooder 
Ruedi Greller Fach 71 RuediSuter 
Alfred Huggenberger Fach 141 

Sekretariat 
Dieter Schürer, lic. iur. 
Cristina Bernasconi 
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 
Telefon 814 15 15, SR-Fach ·Aeropers• 

APKK-Verwaltung 
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 
Telefon 814 15 15, SR-Fach ·Aeropers• 

Öffnungszelten 
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr 

1289 

402 
Aeropers 

Fach 1110 



Konstituierung 
der Aeropers-Kommissionen 

und -Delegationen 



Delegierter 
Kommission des Vorstandes Mitglieder 

Versicherungskommission R. Lengauer D. Schürer, Geschäftsführer 
0 . Brunner, M. Kuhn, A. Sooder 
R. Suter, J. van Scherpenzeel, 
C. Tapparel , J. Franz 

Salär-/ R. Merier G. Brun (Vorsitz) 
Gesamtaufwandskommission G. Moret, J. lsler, A. Lindström 

J. Franz 

Datenaufzelchnungs- H. Spörri H. Lüscher 
geräte (AIDS) 

Senlorltät C. van Rijn R. Bircher, Vorsitz 
R. Plüss, Th. Stefanini, W. Hauser 

Finanzen H. Spörri G. Schwing, Kassier 

Einsatzkommission M. Egger M. Baudat, Typenchef B-747 
K. Kuratli, R. Kunz, F. Meng 
E. Stiefel, Typenchef DC-10 
U. Burkhard, Ch. Kühner 
W. Weibel , Typenchef DC-9 
B. Wettstein, 0. Wagner 
M. Toet, Typenchef A-310 
E. Bieler, R. Meier 

Schule und Check H. Spörri H. P. Buchmann, Vorsitz 
J. de Jager, G. Zumstein 

Internationale C. van Rijn A. von Moos, Europilote 
Organisationen (lfalpa) W. Jenni, EFEO 
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