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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 Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt.
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Disziplin auf allen Stufen

Eigentlich ist es beruhigend zu lesen (im Flight Recorder Nr. 3/1986), dass
sich der Chefpilot der Swissair zum Thema Disziplin Gedanken macht. In
zweierlei Hinsicht: Einerseits ist Disziplin sowohl im enger verstandenen
Cockpitalltag ein wesentlicher Bestandteil der Flugsicherheit und eine etwas weiter verstandene Disziplin ständiger Begleiter im Leben eines Piloten . Anderseits ist es auch beruhigend zu lesen , dass sich ein Manager
über die engen Grenzen der eigenen vier Wände (sprich Unternehmung)
zur gesellschaftlichen Entwicklung Gedanken macht und nicht annimmt,
mit dem Touchdown habe die Welt ihre Definition gefunden.
Die im erwähnten Flight-Recorder-Artikel aufgeführten Beispiele über Disziplinlosigkeiten im Strassenverkehr, der immer wieder als Hebelarm gesellschaftlicher Entwicklungen herhalten muss, sind wohl auch ein Nachvibrieren der flightrecorderlichen Radarfallen-Liste; sie sind aber vor allem
ein gerütteltes Mass an obrigkeitlicher Disziplinforderung, die in dieser
Form im Cockpit fehl am Platz ist. Ein Beispiel: Die Vorfahrt zum Ops-Center
wurde von Leuten, die davon nicht betroffen sind, für Leute, die sehr wohl
betroffen sind, aus nie glaubwürdig dargestellten Motiven derart restriktiv
geregelt, dass die Swissair manche eigene Mitarbeiter bei der Polizei verklagen konnte und diese Fünfzig Stutz Busse bezahlen mussten. Sogar ein
Flottenchef musste blechen.
Ich habe derart lange ausgeholt um zu zeigen, dass sich der Strasseiwerkehr nicht nur heranziehen lässt, um Disziplinlosigkeit zu zeigen, sondern
auch um Strukturen blosszulegen . Wo zu viele Vorschriften übergebührlich
einschränken , nehmen Übertretungen zu. Wie erinnerlich stammt der mittlerweile im Polit-Sprachschatz fest verankerte Begriff der «AkzeptanzGrenze» auch aus dem Strassenverkehr.
Das Thema Disziplin aber bleibt. Man kann ja als Beispiel aus dem gesellschaftlichen Umfeld unseres Landes auch die grassierende Stimmabstinenz der Schweizer und Schweizerinnen anführen, womit wir der im Pilotenberuf zu fordernden Disziplin noch näher gekommen wären: Disziplin
durch Einsicht, durch Engagement und aus Verständnis um zusammenhänge.
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Am diesjährigen Ground School Refresher wird über Kommunikation und
deren Zusammenbrüche gesprochen. Der Begriff des hierarchischen
Hemmnisses wird neu geprägt, ist aber für Leser von Flugunfallberichten
ein alter Bekannter. Ein Auswuchs von Disziplin!
Die Forderung nach Einhalten von Vorschriften , auch wenn keine Überwachung von Vorgesetzten stattfindet, kann bedenkenlos unterstützt werden.
Dazu gehören aber nicht nur Paragraphen, sondern auch andere Schriftstücke, wie beispielsweise Abmachungen über Rotationen , über F / E-Umschulungen, bei denen der Entscheid über das Befolgen des Inhalts aus
Respekt vor der Abmachung, der Anordnung , also aus Disziplin erfolgt,
und nicht aus Abwägungen über Macht oder Machbarkeit.
Ich hoffe, dass mein Editorial als Ergänzung, nicht als Entgegnung auf den
besagten Artikel verstanden wird, und allen Diagonallesern sei hier zusammenfassend wiederholt: Die chefpilotische Forderung nach Disziplin hat
nicht Widersprüche heraufbeschworen, sondern Forderung nach deren
Anwendung in allen Bereichen .
Mit freundlichen Grüssen

Felix Rasumowsky

Flash, Flash
Am 16. August 1986: Aeropers-Sporttag!
Bereits 40 definitive Anmeldungen! Weitere Anmeldungen
noch am Start möglich!
Start am Hafen Maur, Greifensee
13.00 Uhr: Veloabgabe Hafen Niederuster
13.30 Uhr: Rennbesprechung
Hafen Maur
14.00 Uhr: Start

Familie, Fans und Freunde sind herzlich willkommen , Kursschiff ist bereit.
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Liebe Mitglieder
Am Ende meines Artikels in der letzten
rundschau habe ich betont, wie wichtig die Unterstützung des Vorstandes
durch die Mitglieder ist. Das bedingt
aber auch eine umfassende Information über die Arbeit in unserem Gremium. Ein Teil dieser Aufgabe wird
durch unsere monatlichen Bulletins
gelöst. Diese sollen aber nur das Wichtigste in Kürze beschreiben und Beschlüsse bekanntmachen. Wir verwenden aber sehr viel Zeit für Diskussionen über längerfristige Fragen, die
nicht einen sofortigen Entschluss erfordern , aber für die Zukunft wegweisend sein könnten. Ich werde mich bemühen, künftig im Präsidialartikel der
rundschau mehr auf diesen Fragenkomplex einzugehen und so auch Ihr
Verständnis für unsere Beschlüsse zu
wecken.

-

Wir haben die Verschiebung des diesjährigen F /E-Umschulungskurses zu
Piloten zur Kenntnis nehmen müssen . Aus Bestandesgründen wurde dies
als unumgänglich bezeichnet. Es zeigt sich daher, dass sich im Jahr 1988
die Bestandessituation noch zuspitzen wird. So ist es nicht verwunderlich ,
dass swissai rseitig niemand bereit ist, eine Umschulung dieser Gruppe FI E
im Herbst 1987 vertraglich zu fixieren. Die Betroffenen leben also weiterhin
im Ungewissen. Dieser eher kleinen Gruppe stehen die vielen nichtumschulenden F/ E gegenüber, die froh wären , wenn ihre Bestandessituation
entspannt werden könnte .
Mit der Abstimmung über das Langfristmodell hat die Aeropers bekanntlich
die Möglichkeit geschaffen, junge Copiloten vorerst für maximal drei Jahre
als Bordtechniker (PIL/FE) einzusetzen . Diese jungen Leute sind also die
Manövriermasse, die erlaubt, die Bestände aller Besatzungskategorien
auszugleichen . Unbegreiflicherweise wurde und wird von dieser Möglichkeit nur zögernd Gebrauch gemacht. Jedenfalls ist es wichtig zu sehen,
dass nicht ein isoliertes F /E-Bestandesproblem entsteht, sondern die gesamten Bestände immer knapper werden .
Der frühere Flight Engineer Verband (FEV) hatte während zweier Jahre bewilligt, dass F/ E freiwillig über das Alter von 58 Jahren hinaus weiterarbei-
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ten können . Nun liegt diese Anfrage erneut auf dem Tisch . Wieder muss ich
auf das Langfristmodell hinweisen , dessen Ziel ist, Bestandeslücken bei
den F/ E durch Piloten zu füllen . Die F/ E-Kommission und der AeropersVorstand sind daher grundsätzlich dagegen, diese Bewilligung zu verlängern . Mit Recht könnten nämlich auch Piloten fordern , über das Alter 58
hinauszufliegen , weil ja eben die Gesamtbestände knapp sind . Dies würde
aber sicher von den Copiloten , die dank Expansion eine steilere KarrierenEntwicklung erwarten, überhaupt nicht verstanden . Zudem wäre die Lösung temporär, kürzlich Pensionierte hätten das Nachsehen , zwei Jahre
später würde die Regelung wieder aufgehoben . Einige wenige hätten ein
Privileg, das den andern nicht zugute käme . Solche Abkommen können
nicht im Gesamtinteresse liegen .
Die beiden beschriebenen Problemkreise, verschobene F / E-Umschulungen und Weiterbeschäftigung über 58, stehen in kausalem Zusammenhang . Es wird mit beiden möglichen Massnahmen versucht, Bestandesengpässe zu lindern , die allerdings mit speditiver Einführung des Langfristmodells weniger markant aufgetreten wären . Die Sache nimmt aber eher
groteske Formen an , wenn gleichzeitig Anfragen über den wet-lease einer
DC-10 an eine fremde Gesellschaft in der Swissair diskutiert werden . Der
Grund ist bekannt: Rasche Expansion im Jahre 1986, der die Passagierzahlen nicht folgen können . Aber weshalb versucht man nicht, ein Flugzeug ohne Besatzung zu vermieten , dann wäre das Bestandesproblem von
selbst gelöst? Wir müssen annehmen, dass entweder die zusammenhänge
nicht ernst genommen werden , oder dass das Bestandesproblem nicht so
gravierend ist, und nur aus Kostengründen Umschulungen eingespart
werden sollen.
Im Vorstand ergründen wir die Zusammenhänge möglichst genau , bevor
wir einen Entscheid fällen . Wir versuchen sicher nicht, die teuerste Lösung
zu forcieren, aber für uns hat eine für die grosse Mehrheit gerechte Variante Vorrang. Zudem bestehen wir darauf, dass das Langfristmodell zur Job
Security der Flight Engineers so gehandhabt wird, wie es damals ausgehandelt wurde. Wir sind uns wohl bewusst, dass dadurch der Swissair Kosten entstehen . Diese müssen aber fairerweise auch den Einsparungen , die
ein Zweimanncockpit mit sich bringt, gegenübergestellt werden .
Ich habe versucht, Ihnen möglichst viele Hintergrundgedanken zu diesem
Einzelthema zu beschreiben , um Ihnen die Verbandsentscheidung transparent zu machen . In unserer Jul i-Sitzung beschlossen wir nun , eine Weiterbeschäftigung von Flight Engineers über das Alter von 58 Jahren hinaus
ab 1987 abzulehnen . Anfragen über allfällige wet-lease von DC-10 werden
wir nur nach sorgfältiger Überprüfung der Bestandessituation positiv beantworten. Ab September 1987 wäre ein wet-lease (d . h. inklusive Crew) nur
noch diskutabel, wenn die versprochenen F / E-Umschulungen durchgeführt würden , und die Bestände durch noch zu treffende Massnahmen
dennoch auf akzeptablem Niveau gehalten würden .
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Wenn Sie diese Ausgabe der rundschau Ihrem Fach entnehmen, werden
für die meisten die Sommerferien der Vergangenheit angehören, sofern Sie
überhaupt das Glück hatten, solche zu beziehen. Die einen werden mit
neuem Elan ins Cockpit steigen, die andern müssen vor ihren Ferien noch
zum eindrücklichen Endspurt ansetzen. Allen gemeinsam ist die Freude am
Beruf, an unserer Arbeit, diese Freude, die für eine einwandfreie Bewältigung unserer Aufgabe geradezu Voraussetzung ist.
Es ist unser aller Anliegen, unsere Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass
diese Freude erhalten bleibt. Dieser Grundgedanke muss uns bei der Suche nach Lösungen von kleineren und grösseren Problemen immer leiten.
Ihr Heiner Spörri

Eidg. dipl. Küchenchef

8303 Bassersdorf · Telefon 011836 94 88
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Neuaufnahmen

intern
An den Vorstandssitzungen vom Juni und Juli wurden folgende Piloten und
F/ E neu in die Aeropers aufgenommen :
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Stefan Ottiger

Werner Glanzmann

Michel Perrinjaquet

Marc Lüthi

Beat Bachmann

Peter Meyer

Stefan Ott

Ralph Baumann

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzl ich willkommen .

Bin ich im Jahre der Pensionierung
AHV-beitragspfl ichtig?
Dass die kritische TV-Sendung «Kassensturz „ unlängst wenig schmeichelhafte Worte für den administrativen Apparat unserer Sozialversicherung fand , dürfte all jene Kollegen wenig überrascht haben , die -wie ich mehrere Jahre (!) auf die Veranlagung ihrer Beitragspflicht warteten . Wer
zwar die Anmeldepflicht bei der örtlichen Zweigstelle erfüllte, dem kann die
lange, offenbar vom anscheinend überlasteten Taxationsbüro benötigte
Frist schlussendlich gleichgültig sein . Nur muss er sich darauf vorbereiten ,
vielleicht in einem wenig gewünschten Zeitpunkt gleichzeitig mehrere, auf
happige Beträge lautende Verfügungen entgegennehmen zu müssen .
Die Veranlagungen werden durch Computer ausgespuckt - eine genaue
Überprüfung ist ratsam .
Gesetzestexten haftet die schlechte Eigenschaft an , unterschiedlich interpretiert werden zu können .
Über die Beitragspflicht, wie sie sich nach der Pensionierung auf Grund der
letzten Gesetzesrevision ab 1986 ergibt, wurde in einer früheren rundschau
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schon berichtet. Für vorher Pensionierte, die noch immer auf ihre Beitragsverfügung warten, ist das Zirkular 12d (gelb) massgebend . Dabei kann die
im Titel dieses Artikels gestellte Frage (fast) ausnahmslos verneint werden,
wenn der Betreffende im entsprechenden Jahr noch zwei Monate erwerbstätig war. Er gilt dann erst ab nächstfolgendem Jahr als beitragspflichtiger
Nichterwerbstätiger (vorausgesetzt, dass er keine neue Erwerbstätigkeit
aufnimmt). Die Beitragspflicht kann aus nachstehender Tabelle errechnet
werden .

Vermögen und Renteneinkommen
mit 30 vervielfacht

Beiträge von
einem Erwerbseinkommen

von mindestens aber weniger als
Fr.
Fr.

AHV / IV / EO (o. Arb.-losenvers.)
(Arb.-nehmer + Arb.-geber)

0
250 000.500 000.750 000.1000000.1500000.2 000 000 .3 000 000.und mehr

250 000.500 000.750 000.1 000 000.1500000.2 000 000.3 000 000.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

250.300.450.650.900.1 150.1 400.1 650.-

Es sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich erwähnt, dass in der Neufassung des ab 1986 geltenden Merkblatts (Best.-Nr. 2.03) obige Tabelle nicht
mehr enthalten ist und eine unterschiedliche Berechnungsart gilt. 1983 und
früher Beitragspflichtige überprüfen mit Vorteil , ob bereits auf den Beiträgen 1983 Verwaltungskosten belastet wurden. Eine Information zur Beitragsverfügung für Nichterwerbstätige enthält den Hinweis, dass auf allen
AHV /IV /EO-Beiträgen ab 1. 1. 1984 Verwaltungskosten erhoben werden .
Nach meiner persönlichen Interpretation sind die Beiträge pro Kalenderjahr fällig, auch wenn die Rechnungsstellung zu einem späteren erfolgt.
(Welcher Kollege macht die erste Einsprache?)
Max Süss (ex F / E)
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Aus der Salärkommission
Im GAV sind keine jährlichen Verhandlungen über unsere Saläre vorgesehen . Trotzdem finden seit langem im Herbst Gespräche zwischen der
Swissair und der Aeropers statt, welche Gesamtaufwandverhandlungen
genannt werden . Diese umfassende Bezeichnung deutet darauf, dass die
Swissair alle Kostensteigerungen aus den Vereinbarungen hochrechnet,
also nicht nur Salärerhöhungen , sondern auch die Übernahme von Versicherungsprämien , FDR-Verbesserungen (grösserer Pilotenbedarf), erhöhte Kinderzulagen , usw. So können wir Arbeitnehmer jährlich unsere
Wünsche und Erwartungen der Swissair mitteilen . Andererseits verhandelt
unser Arbeitgeber nicht ganz selbstlos: Unser Corps akzeptiert Verbesserungen nämlich eher, wenn in Gesprächen mit der Aeropers ein Kompromiss erarbeitet wird , als wenn die Swissair einfach ihre Ideen durchsetzt.
Im laufe der Zeit konnten wir mit vielen Argumenten unsere Forderungen
begründen . So hat uns zum Beispiel das «Europäische Mittel » geholfen ,
einen im Vergleich zu ähnlichen Airlines entsprechenden Status zu erreichen . Doch auch nach den Steigerungen der sechziger und siebziger Jahre befinden wir uns nicht an einsamer Spitze, sondern vielmehr in einer
Spitzengruppe von Airlines . Eine analoge Stellung in Vergleichen erreicht
auch das Bodenpersonal der Swissair.
Während mehrerer Jahre versuchten wir, unsere zunehmende Leistung zu
messen , sei es in Flugstunden , Tonnenkilometer, Arbeitstage , 2-MannCockpit, Cat. 11 / 111 , usw. Daraus leiteten wir Ansprüche ab, welche von der
Swissair anerkannt wurden .
Erst vor wenigen Jahren erklärte uns die Swissair, dass der «Cash-flow »
das richtige Mass für zukünftige Verbesserungen sei. Diese selbst erarbeiteten Mittel seien die Richtschnur für das Wohlergehen der Firma und damit
die Stellung der Arbeitnehmer . Als der Cash-flow bald auf Jubiläumshöhen
stieg, tauchte der Begriff Rendite auf (Verhältnis zwischen Ertrag und Umsatz), um damit unsere Ansprüche zu dämpfen .
Trotz aller sich ändernder Argumente und Begriffe wird immer ein Gegensatz bestehen : Die Swissair hat ein Interesse, die Personalkosten möglichst
tief zu halten. Wir Arbeitnehmer wollen aber nicht nur innerhalb unserer
Firma unsere Stellung behalten , sondern auch am Wachstum teilhaben .
Im Gegensatz zu den früheren regelmässigen Reallohnerhöhungen wurde
uns letztes Jahr nur noch eine einmalige Bonuszahlung zugestanden . Die
Swissair sprach von einem neuen System , welches mindestens einige Jahre gelten sollte. Trotzdem waren diese Bonuszahlungen schon jetzt in Frage gestellt. Die PiC sollen dafür mit einer verbesserten Gebeleia, welche
alljährlich von der Geschäftsleitung frei festgelegt wird, zufriedengestellt
werden .
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Diese Tendenzen begünstigen eine Spaltung unseres Corps. Wir müssen
gemeinsam für angemessene Verbesserungen einstehen, welche allen Piloten und F/E zugute kommen . Für unsere Forderungen können wir vermehrt wieder auf unsere Leistungen und Einsatzbereitschaft verweisen .
Selbstverständlich dürfen wir den Geschäftsgang der Swissair nicht ausser
acht lassen. Auf der anderen Seite stützt das Wachstum unserer Firma und
generell der Schweizer Wirtschaft unsere Ansprüche . Nur durch das Mitdenken und die Unterstützung aller Mitglieder werden wir in der Lage sein,
Giuliano Moret
unsere Stellung zu behalten .

AEROSANA-News
Die Vorarbeiten zur Eröffnung der AEROSANA am 1. Januar 1987 schreiten
zügig voran .
Die Gründungsmitglieder Rolf Lengauer, Jacques van Scherpenzeel , Dieter Schürer, Claude Tapparel, Jürg Franz, Matthias Kuhn, Ruedi Suter und
Olav Brunner haben am 30. Juni 1986 den offiziellen Gründungsakt vollzogen.
Die Mitgliederzahl steigt und steigt! Bereits konnten wir das zweitausendste
Mitglied begrüssen. Anmeldungen sind jederzeit möglich .
Als vollamtliche Mitarbeiterin konnte Eveline Scheidegger für die AEROSANA gewonnen werden. Sie hat in einer Grosskrankenkasse eine umfassende Ausbildung absolviert und wird am 1. Oktober im neuen Büro der
Aeropers ihre Tätigkeit aufnehmen.
Der Aerosana-Denkanstoss des Monats:
Jährlich werden in der Schweiz für über zwei Milliarden Franken Medikamente verkauft und von den Krankenkassen «bezahlt». Realistischen
Schätzungen zufolge wandert rund die Hälfte davon, das heisst Medikamente im Werte von einer Milliarde Franken, in den Abfallkübel. Glücklicherweise! Wer wagt es sich vorzustellen, was für medikamentenbedingte
Gesundheitsschäden entstünden, wenn alle verordneten Heilmittel eingenommen würden!
Olav Brunner
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Aus dem Vorstand

Walter Hauser
Mit Walter Hauser wurde erstmals
ein Flight Engineer in den Aeropers- Vorstand gewählt. In einem
Gespräch mit der rundschau erläuterte der ruhige, sympathische
DC-10 F/ E, Jahrgang 1943, Ansichten und Gründe für sein Engagement.
F.R.
«Mit 20 Jahren kam ich zur Swissair, wo ich während vier Jahren in
der IERA-Langstreckenwartung
tätig war. Die berufliche Laufbahn
als Bordtechniker begann ich
1969 auf DC-8, 1974 erfolgte die
Umschulung auf DC-10.
Mein Engagement für die Flight-Engineers-Vereinigung begann, als die
«Aktion Galleysteward » angeordnet wurde, die der Swissair nichts und bei
uns nur böses Blut brachte. Es war für mich unvereinbar, dass einerseits
Bordtechniker overduty leisten mussten, anderseits Berufskollegen zu
einer Arbeit ausserhalb des Cockpits gezwungen wurden .
Es ist für mich kein Widerspruch , als Bordtechniker einem Verband mit vorzustehen , der grösstenteils Piloten umfasst. Die fast wortgleichen Verträge
der Swissair mit Piloten und Flight Engineers zeigen , dass wir grösstenteils
die gleichen Interessen wahren. Obwohl es im Verband nur wenige Teilinteressen gibt, bin ich natürlich speziell auch für die Flight Engineers da.
Eine Gross-Aeropers, die alle Cockpitkategorien umfasst, ist eindeutig von
Vorteil und die Belange der Bordtechniker werden sicher ebensogut vertreten , wie vorher in der Flight-Engineers-Vereinigung, deren Präsident ich
beim Zusammenschluss mit der Aeropers war.
Im Unterschied zum Pilotenkorps sind wir Flight Engineers als Gruppe homogener, es gibt keine Hierarchie und eigentlich auch keine Karriere wie
bei den Piloten . Es herrscht ein besonderer Teamgeist. Mit der Einführung
des Langfristmodells werden die Flight Engineers allerdings in Gruppen mit
verschiedenen Zielsetzungen aufgeteilt, was von der Führung wie auch
vom Verband bei der Behandlung von Problemen besonderes Fingerspitzengefühl verlangt.
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Beim fliegenden Personal fehlt die Konkurrenz durch andere Arbeitgeber,
deshalb haben wir dank den Verbänden gute Arbeitsbedingungen . Durch
Druck und gute Argumentation kam das Erreichte zustande , die Resultate
machen den Verband legitim . Die Aeropers ist meiner Meinung nach deshalb so stark, weil wegen der arbeitsvertraglichen Mitsprache der Konsens
nötig ist.
Die ausgeprägte gegenseitige Abhängigkeit der beiden Sozialpartner verlangt sorgfältiges agieren auf beiden Seiten .
In der Aeropers fällt mir besonders die Professionalität auf. Jeder ist in seinem Fachgebiet eine Kapazität. Weil in den Kommissionen gute Grundlagen erarbeitet werden, kann der Vorstand bestens informiert sachpolitisch
entscheiden .
Auch nach fast 23 Dienstjahren kann ich mir keinen schöneren Arbeitsplatz
als das Cockpit eines Swissair-Flugzeuges vorstellen . Doch ich bin mir bewusst: Um die guten Rahmenbedingungen zu erhalten , (die für jeden von
uns ein Stück Lebensqualität bedeuten) bedarf es einer starken Aeropers
mit einem engagierten Vorstand.»

SHEl.1.-HEIZÖI.
Für Aeropers-Mitglieder Spezialpreise!
Wir bedienen Sie mit THERMOSHELL
(Heizöl extra leicht)
• Schnell
•Preiswert
• Zuverlässig
Wir beraten Sie auch für
• Tankreinigung
• Tanksanierung
• Brennerservice

~

~III
Telefon 011461 52 62
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ETOPS-Planspiele
Ein Artikel, der im deutschen Magazin «Der Spiegel» vom 16. Juni 1986 unter dem Titel «Rettender Hafen» erschien, war das auslösende Moment für
diesen Artikel. Des weiteren spielten auch die von der Swissair erwünschten FDR-Erweiterungen und auch Flight Safety Probleme, im Zusammenhang mit den neuen Zweimannflugzeugen, eine wesentliche Rolle, diesen
Artikel zu redigieren.
Täglich mehrere Flüge mit A-310 starteten von bundesdeutschen Flughäfen, um den Nordatlantik in Richtung Westen zu überqueren . Sorgfältige
Planung der Flugroute aufgrund der aktuellen Wetterlage, genau ermittelte
Flugzeiten, dies alles prägte diese Lufthansaflüge im vergangenen Winter.
Replanning aufgrund wechselnder Windverhältnisse oder wegen eines
technischen Defektes durften auch nicht fehlen . Alles Routine, ist man versucht zu sagen , auch für zweimotorige «Superflugis»! Nein, denn diese
Flüge fanden gar nie statt.
Das obenerwähnte Szenario wurde von der Lufthansa tagtäglich im betriebseigenen Computer simuliert. Der Computer errechnete für jeden dieser Flüge die aktuellen Daten; wie der Kurs verlaufen wäre, wie lange der
Flug gedauert hätte und ob es zu Zwischenfällen gekommen wäre. Diese
ganze Übung verlief unter dem Namen «Paper-Jet» wie bereits erwähnt
während des letzten Winters. Diese Aktion sollte der Lufthansa Aufschluss
darüber geben , ob es möglich ist, auch mit zweistrahligen Maschinen über
dem Nordatlantik regelmässig zu verkehren. Bisher setzen unsere nördlichen Nachbarn auf dieser Strecke ebenfalls nur DC-10 und B-747 ein.
Wie Ist die aktuelle Situation?
Was bei der Lufthansa noch ein Planspiel ist, wird in der Zwischenzeit von
mehreren Airlines bereits täglich durchgeführt. Im Februar 1985 begann
die TWA als erste Gesellschaft mit einem regelmässigen Liniendienst zwischen Boston und Paris. Weitere Gesellschaften wie EI Al, Air Canada,
American und Delta folgten. Sie alle befliegen heute den Nordatlantik regelmässig mit ihren B-767. Pan Am ist die erste Gesellschaft, welche seit
April regelmässig mit einem A-310 von New York nach Hamburg fliegt,
ebenso setzt diese Airline diesen Flugzeugtyp auf der Strecke London-Detroit ein .
Weshalb nun weltweit diese Diskussionen über Sinn und Unsinn der
ETOPS-Fliegerei? Weshalb solche Computerplanspiele, weshalb in der
rundschau schon wieder ein solcher Artikel?
Schauen wir ein wenig zurück in der Geschichte der Aviatik. Noch vor nicht
allzu langer Zeit gab es in den USA wie auch in Europa grosse Diskussionen über das Für und Wider eines Zweimanncockpits. Man sprach von Sa-
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fety, workload, es gab auch study groups, von Präsident Reagan eingesetzt. Zu guter Letzt wurde das neue Cockpit in seiner uns allen bekannten
Form produziert und den Airlines verkauft.
Heute nun soll dieses gleiche Zweimanncockpit auch noch Langstreckenflüge bewältigen können. Wirtschaftlich gesehen ein absolutes Muss, eine
solche Fliegerei zu betreiben, da alle diese Flugzeugtypen bereits mit gut
150 Passagieren kostendeckend operieren . Kostendeckend aber nur, solange alles nach Plan verläuft, das heisst, wenn eine einigermassen normale Route beflogen werden kann und des weiteren keine technischen
Probleme auftreten. Bei den Lufthansa-Testflügen konnte mehr als jeder

t

Der Wegfall eines Triebwerks ist mit einer
Reduktion des Widerstandes verbunden,
woraus eine erhöhte Geschwindigkeit für
einmotorig fliegen resultiert . . .

FOM note: within 90 minutes for stretched
versions means any section of the aircraft
may be considered «Within •.

zweite «Paper-Jet» nicht starten, wäre man nach der 60-Minuten-Regel
vorgegangen, aber auch bei einer Ausdehnung auf 90 Minuten bis zum
nächsten Ausweichflugplatz (emergency aerodrome) musste jeder fünfte
Flug annulliert werden . Erst bei einer Ausdehnung auf 120 Minuten wurde
ein flugplanmässiger Einsatz erreicht. Die Annullationen wurden nur von
der aktuellen Wetterlage verursacht.
Betrachten wir nun noch die vielfältigen technischen Einflüsse auf den
Verlauf eines Fluges, muss man zum Schluss kommen , dass eine solche
Fliegerei nie flugplanmässig durchgeführt werden kann . Flugplanmässig
heisst hier, den hohen Pünktlichkeitsanforderungen der europäischen Airlines gerecht werdend . Unter Umständen würden anstelle von Einsparungen Mehrkosten verursacht werden .
Lufthansa-Chefingenieur Rolf Stüssel glaubt zwar, dass ein Zweistrahler
aus technischer Sicht genauso sicher über den Atlantik fliegen kann wie
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Maschinen mit mehr Triebwerken. Aber Stüssel bezweifelt die Möglichkeit
eines regelmässigen Flugverkehrs.
Die Lufthansa-Manager wollen, wenn überhaupt, auf dem Nordatlantik den
für längere Strecken ausgelegten Airbus A310-300 einsetzen . Bis dahin
kann es allerdings noch lange dauern, da diese Flugzeuge für Lufthansa
erst im Sommer 1988 verfügbar sind .

Was sind die möglichen Konsequenzen einer solchen Operation?
Dies alles sind Fakten, die durch nichts weggedeutet werden können : Wetterprobleme gibt es ebenso jeden Tag wie auch kleinere oder auch grössere technische troubles. All dies führt zu einer Mehrbelastung unserer Kollegen im Zweimanncockpit, die dann nur von zwei anstelle von drei Mann bewältigt werden müssen . Ob in einer solchen Stress-Situation alles richtig
geplant und geflogen werden kann , wage ich zu bezweifeln . Die gleichen
Zweifel erwachsen mir, wenn ich daran denke, dass ein Swissair-Airbus in
S0ndre Strnmfjord, Goose Bay oder Santa Maria notlanden muss. Die organisatorischen Probleme, welche der Swissair /Balair in einer aktuellen
Notlandung entstehen könnten, kann man sich nur vorstellen . Aus all diesen Problemen ragt für mich ein Faktor hervor, stellt für mich eine Bedrohung der Flight Safety dar. Wie wird eine aktuelle Notsituation über der Sahara, dem Nord- oder Südatlantik bewältigt?
- Emergency / Abnormal Checklist
- Fortsetzung des Fluges
- Replanning
- Gegenseitige Überwachung
- Wetter einholen
- Kontakt über HF mit ZRH
- Drift down
- ATC
- Public Address
Dies sind Dinge, welche mir spontan in den Sinn kommen, alles absolute
«musts» in einer derartigen Situation . Können wir dies alles fehlerfrei absolvieren in einer einigermassen ruhigen Atmosphäre, denn Stress ist
gleichbedeutend mit grösserer Fehlerquote? Können wir während längerer
Zeit, -diese Arbeiten dauern ja nicht nur fünf Minuten , -voll konzentriert zu
zweit das Flugzeug führen und gleichzeitig die richtige Entscheidung treffen?
Liebe Kollegen im Cockpit, es liegt mir fern, Ihnen hier eine Antwortzugeben, vielleicht überlegt jeder einmal selbst diese Probleme und kommt zu
einem eigenen Schluss. Diese Gedanken sind und sollen auch nicht typenspezifisch sein . Kommende Flugzeuge bestehen heute erst in den Computern, es besteht demzufolge eine kleine Möglichkeit, diese modernen
Cockpits unseren Bedürfnissen anzupassen . Wir, die Endverbraucher,
werden täglich mit diesen Systemen leben und arbeiten müssen, nehmen
wir also unsere Mitverantwortung wahr und tragen wir zu einer guten Lösung bei, einer Lösung, welche wirtschaftlich aber auch safety-mässig verantwortbar ist.
R.L.
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Klarstellung zur Qualifikation «MS»
Bekanntlich wurde letztes Jahr ein Copilot (er war nicht Mitglied der Aeropers) aus qualifikatorischen und disziplinarischen Gründen von der Swissair entlassen. Der Betroffene zog die Angelegenheit bis vor ein Schiedsgericht weiter. Dieses bestätigte die Entlassung; die im Urteil enthaltenen Argumente interessierten selbstverständlich auch den Aeropers-Vorstand.
Vor allem die Interpretation der Qualifikation «Marginal Standard» erweckte unsere besondere Aufmerksamkeit. Mein Vorgänger Jürg Schmid bat
darum den Chef 0, Captain Paul Frei, um eine Stellungnahme. Mit seinem
Einverständnis präsentieren wir Ihnen hier seine Antwort.
Wir glauben, dass es für alle Cockpit-Besatzungsmitglieder, insbesondere
auch für die Instruktoren und Checkpiloten wichtig ist, über die mögliche
Tragweite eines «MS» genau im Bild zu sein.
Heiner Spörri

swissair/!
Schweizerische Luftverkehr AG

S.A. Suisse pour Ja Navigation ACrienne

Swiss Air Transport Company Ltd.

Herrn Jürg Schmid, Präsident
Aeropers
Postfach
8058 Zürich-Flughafen

8058 Zürich, 13. Mai 1986
Sehr geehrter Herr Schmid,
Gerne beziehe ich mich auf Ihre Anfrage vom 1. April bzgl. Bedeutung
der Qualifikation "MS" für die Weiterbeschäftigung. Eine Kündigungsandrohung im rechtlichen Sinn ist eine solche Qualifikation nicht. Auch
die Qualifikation "not qualified" ist für sich allein rechtlich weder
eine Kündigung noch eine Androhung derselben .
Dennoch ist eine Qualifikation faktisch und rechtlich nicht ganz bedeutungslos. Gemäss Art. 13 GAV kann die SWISSAIR das Arbeitsverhältni s
z.B. aus Qualifikationsgründen kündigen. Von der Qualifikation "MS" bis
zur allfälligen Kündigung besteht aber ein folgerichtiger Zusammenhang.
Bereits eine Wiederholung von "MS" kann zum "NQ" führen; fru chten dann
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die Massnahmen gemäss FOM 18 .2.550 nichts, so kann dies zur Entlassung
führen. In diesem Sinn scheint es mir in der Logik der Sac he zu liegen,
dass im "MS" tatsächlich ein Vorbehalt enthalten ist: ein "MS" ist auf
die Dauer nicht tragbar.
Worauf Sie aber vermutli ch hinaus wollen, ist die Frage, ob das Anstellungsverhältnis durch eine Qualifikation unmittelbar rechtlich eine
Aenderung erfahre. Wie eingangs dargelegt, ist dies nicht der Fall.
Ich hoffe, das s meine Ste llungnahme mit Ihren Ueberlegungen im wesentlichen übereinstimmt.
Mit freundlich en Grüssen

r~~

Paul Frei
Chef Dept . Operationen

Direktion · CH-8058 Zürich-Flughafen · Telefon 01-812 12 12

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

•Vor 30 Jahren war es die Idee!•
Heute ist es immer noch Zukunft.
Eine preisgünstige (Standardfarbe
weiss, Fr. 1129.-) Lösung.

DORNBIERER AG 8184 Bachenbülach
Kasernenstrasse 4A, Tel. 01 /86118 28
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Das aktuelle Interview heute zum Thema

Beauftragter für Sicherheitsfragen

Nach dem Terrorangriff auf eine Maschine der EI Al in Zürich-Kloten, den
diversen Flugzeugentführungen mit nachfolgenden Sprengungen der Maschinen und weltweiten Bedrohungen der internationalen Luftfahrt, wurde
in den GA V ein Artikel aufgenommen, welcher die Einsätze bei erhöhten
Risiken regeln sollte. Es bedurfte damals des Einverständnisses der Aeropers, um solche Flüge durchzuführen.
Am 15. September 1981 wurde dieser Artikel aus dem GA V entfernt und neu
übernahm diese Funktion der Beauftragte für Sicherheitsfragen der Vereinigungen des fliegenden Personals der Swissair (Dachverband).
Seit 1974, zuerst als Stellvertreter, ab 1975 vollverantwortlich, zeichnete
Hans-Jörg Sauter. Er übergab diesen verantwortungsvollen Posten dieses
Frühjahr an Peter Rüedi.
Das nachfolgende Interview zeigt H.-J. Sauters Gedanken zu diesem komplexen Themenkreis und seine mannigfaltigen Erfahrungen während seines langen Wirkens.
Wie kamst Du zu dieser Aufgabe?

Als ehemaliges Vorstandsmitglied kam ich 197 4 zu diesem Auftrag, damals
noch als Stellvertreter von Rolf Zeugin . 1975 übernahm ich dann die alleinige Bearbeitung dieses Gebietes, die ich nun während 11 Jahren bis zur
diesjährigen GV betreute.
Was sind die Aufgaben des Delegierten für Sicherheitsfragen?

Diese Frage ist sehr komplex und kann infolge der vielen Verflechtungen
nur unvollständig beantwortet werden . Der Beauftragte sollte in Sicherheitsbelangen (Security) mit Swissair-Stellen zusammenarbeiten . Die Aufgaben sind keine verbandspolitischen, sondern sollten unbelastet der Beziehungen zwischen den beiden Sozialpartnern, der Swissair und dem
Dachverband erledigt werden. Dieser wichtige Entscheid wurde dann anlässlich der Reorganisation der Aeropers, 1980 gefällt. Ich wurde neu dem
Dachverband unterstellt, was mir ermöglichte, meine Entscheide / Empfehlungen frei von politischen Notwendigkeiten zu formulieren . Bekanntlich
führt Wirtschaftlichkeit immer zu Kompromissen . Will man eine 1OOprozentige Security, gäbe es weltweit keinen Flugdienst mehr! Als Delegierter bewegt man sich im Rahmen des von den Verbandsvorständen und der
Swissair abgesegneten Pflichtenblattes.
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Was heisst für Dich Mitarbeit?
Zum Beispiel Denkanstösse geben für die Regelung des Transportes von
Deportierten, langfristige Securityprobleme behandeln wie «missing pax» ,
Transitpassagiere in Zürich / Genf, Crew-Ausbildung für Security-Belange,
Hijackingverhalten und Sabotageverhinderung , um nur einige neuere Problemkreise aufzuzeigen. Wenn nötig auch aktive Beteiligung an deren Lösung .
Wie war es nun in Wirklichkeit?
Wie fast überall sind Theorie und Praxis zwei Paar Schuhe. Dies um so
mehr, als es sich mit Security um ein sehr dynamisches Gebiet handelt.
Nun, es ist für den Dachverband naturgemäss einfacher, unbelastet wirtschaftlicher Überlegungen striktere Security-Massnahmen zu fordern . Ich
hatte da an der «Front» manchmal die unbequeme Sandwich-Position .
Unzufrieden war ich eigentlich nur manchmal. Gut wurden im allgemeinen
die operationellen Übungen (exklusive Teheran 1984 / 85) in institutionalisierten Sitzungen mit allen interessierten Stellen einer Lösung zugeführt.
Ungenügend war unter dem alten OY (der Chef wechselte im Frühjahr
1986) die Abwartehaltung den langfristigen Security-Problemen gegenüber. Dies führte letztes Jahr übrigens zu einem Stimmungsumschwung iri
den Verbänden : Der Security-Delegierte wurde angewiesen, sich passiver
zu verhalten , um sich nicht selber in die Rolle des OY-Verantwortungskreises zu begeben . Dabei ist Dieter Schürer und mir immer noch ein Bonmot
des ehemaligen OY-Chefs in Erinnerung geblieben : «Wir haben die Besatzungen noch nie absichtlich ins Verderben fliegen lassen! »
Wie siehst Du die Aufgabe des Delegierten?
Die Vertretung der Security-Anliegen des Dachverbandes bei der Swissair.
Als Verbindungsmann den Info-Austausch zwischen den Vorständen und
den diversen Swissair-Stellen zu gewährleisten . langfristige Security sollte
die Haupt-, die «Feuerwehrübungen» (meist operationeller Natur) die Nebenaufgabe sein . Auch die Orientierung des BaZL und der Einsitz in die
IFALPA-Security Study Group gehören dazu .
Intern sollte der Einfluss zum Beispiel so sein, dass der Delegierte via die
Vorstände der EK sagen kann, ein Nightstop sei aus Sicherheitsgründen
unrealisierbar.
Wie sah Deine Arbeit aus, was waren Deine Haupttätigkeiten?
Security beruht vielfach auf Vermutungen und weniger aus Fakten . Ich informierte mich täglich in den Medien, und machte mir so vorerst ein grobes
Bild über die gesamte Lage in den gefährdeten Gebieten. Dazu kamen eine
Vielzahl von Informationen , sei es von Stationen im In- und Ausland oder
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Sollen die Tigers mehr zur Sicherung des Flugzeuges aussen (Sabotage) oder innen (warten auf Hijacker) eingesetzt werden?

von Nachrichtendiensten . Dabei war die Tür bei der Swissair und dem Vertrauensmann Dr. J . Meier, Chef wissenschaftlicher Dienst der Stadtpolizei,
in verdankenswerter Weise immer offen . Securityprobleme gibt es immer,
auch in sogenannt ruhigen Zeiten. Als Beispiel möchte ich hier Teheran
aufführen . Wir müssen auch jetzt immer über die dortige Lage im Bild sein,
damit wir selbst eine Wiederaufnahme der Flüge beurteilen können . Auch
hier gilt das Leitmotiv: «Immer im Loop bleiben» . Im weiteren konnte ich
jährlich zusammen mit OY eine Inspektionsreise unternehmen. Auf den sogenannten Problemstationen machten wir uns vor Ort ein Bild über die momentane Situation bezüglich Security.
Wo liegen heute die grössten Probleme?
Die Swissair sollte auf gewissen Stationen einen eigenen zweiten Check
der Passagiere durchführen . Dies scheitert jedoch meist an den staatlichen
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Vorschriften , die dies verhindern . Der Zutritt zu unseren Flugzeugen sollte
besser kontrolliert werden . Eine mög liche Lösung wäre hier, «Tigers » für
diese Aufgabe vermehrt zu verwenden . Sabotage durch unberechtigte
Personen sind die Gründe für diese Forderung. Hinderlich sind jedoch die
notorisch prekären Tiger-Bestände in den Sommermonaten. Ein ebenso
grosses Problem stellt die Kontrolle der Transit-Passagiere dar. Man bucht
einen Flug ZRH-GVA-JFK und verlässt in Genf das Flugzeug , das Gepäck
fliegt jedoch weiter. - Unschwer sich die mannigfaltigen Möglichkeiten der
Sabotage vorzustellen . Ebenso ist der Schutz der angelieferten Fracht
(Landside) in Zürich wegen den prekären Platzverhältnissen ungenügend .
Man sieht also, die Risiken sind nicht nur im Ausland verborgen, auch hier
bei uns in der Schweiz gibt es noch Lücken! Da sollten nun auch die Verbände in ihrem eigenen Interesse aktiv werden .
Wie siehst Du die Aufgabe des Dachverbandes?
Indem der Kanton als Flugplatzhalter und die Benützer angehalten werden
sollten , ihre Verantwortung wahrzunehmen in Form von Präventivmassnahmen . Bekanntlich ist ein Dispositiv nur so stark wie das schwächste
Glied .
Wo liegt die Verantwortung des Delegierten für Sicherheitsfragen?
Nur im Bereich der Security, da hier das Mitspracherecht besteht. Er kann
die operationelle Security in einem Zeitraum von 72 Stunden alleine beurteilen . Alles, was diese drei Tage überschreitet, bedarf zum voraus der Zustimmung der Verbandsvorstände. De facto tragen die Verbände die Verantwortung , da der Delegierte ja von ihnen gewählt wurde und ihnen Rechenschaft schuldig ist. Unser Mitspracherecht wurde und wird nur sehr
restriktiv eingesetzt, was unter anderem der Swissair auch eine Menge
Geld einbringt oder erspart. Man sieht, dass der Delegierte, wie bereits erwähnt, in gewisser Weise auch wirtschaftliche Beurteilung miteinbezieht.
Woher kam Deine Motivation für diese sicher nicht einfache Aufgabe?
Während meiner 11 Jahre als Delegierter des Dachverbandes für Sicherheitsfragen erhielt ich Einblick in sehr viele verschiedene Stellen der
Swissair, wie auch der Fliegerei. Internationale Bekanntschaften wie auch
ganz neue Gesichtspunkte verschafften mir die nötige Motivation für diese
Aufgabe .
Wir möchten es nicht verpassen, an dieser Stelle Hans-Jörg Sauter im Namen aller Verbände und Kollegen noch einmal für seinen unermüdlichen
Einsatz im Verlaufe der vergangenen 11 Jahre zu danken.
Interview: Rolf Lengauer
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Ihr Partnerwenn's ums
Wohnen geht!

Verlangen Sie die äusserst
günstigen Swissai rkonditionen
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Wann kommt die
1000-ft-Separation?
FLUSIKO
IFALPA

Bald schon feiert die Diskussion über eine reduzierte Höhenstaffelung über
flight level 290 das silberne Jubiläum. Aber noch nie zuvor war die Entscheidung über eine baldige Einführung (in ein paar Jahren) so weit gereift
wie heute. Zeit also, um auf die Vergangenheit und die Zukunft dieser internationalen Gespräche einzugehen .
Die Geschichte
Im Jahr 1958, als die Jets den Himmel in grösseren Flughöhen zu erobern
sich anschickten, wurden die PANS-RAG im Abschnitt «Vertical separation» an die neuen Bedingungen angepasst. Die Trennung zwischen einer
Höhenstaffelung von 1000 ft und 2000 ft wurde noch nicht genau definiert,
das wollte man den «Regional Air Navigation Agreements» überlassen , jedoch sollte sie nicht höher als 29 000 ft sein. Dieser Wert wurde schliesslich
in der siebten Revision der PANS-RAG im Jahr 1960 als verbindlich aufgenommen , jedoch dauerte es noch bis 1963, bis dieser Artikel weltweite Gültigkeit erhielt.
Die IATA war zu jener Zeit der Meinung, dass eine Reduktion auf 1000 ft
nicht mehr in weiter Zukunft lag und hoffte, bis Ende 1963 genügend Daten
liefern zu können, um in dieser Richtung zu arbeiten. Daher nahm das
RAG/OPS Divisional Meeting folgende Empfehlung auf:
The vertical separation minimum between IFR traffic shall be a nominal
300 metres (1000 feet) below an altitude of 8850 metres (29 000 feet) or
flight level 290 and a nominal 600 metres (2000 feet) at or above this
level, except where on the basis of regional air navigation agreements
a lower level is prescribed for the change to a nominal 600 metres
(2000 feet) vertical separation minimum.
Note. «The phrase <regional air navigation agreements> refers to the
agreements approved by the Gouncil of IGAO normally on the advice of
Regional Air Navigation Meetings.»
Das Air Navigation Gommittee (ANG) formierte daher im folgenden Jahr
eine Arbeitsgruppe, das «Vertical Separation Panel», in dem sieben Staaten vertreten waren. Die IFALPA wurde ebenfalls eingeladen, an den Sitzungen teilzunehmen . An drei Terminen Ende 1964 wurden die Daten der
IATA-Studie überprüft, die aber nicht zu einer sofortigen Entscheidungs-
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findung genügten. Allerdings wurde anerkannt, dass man nur auf dem Weg
der Datensammlung und Erfahrungsauswertung zu einer vernünftigen Lösung kommen könne . Daher war im Protokoll zu lesen : « . .. that the application of reduced vertical separation above Flight Level 290 on a regional
basis and carefully prescribed circumstances, was a distinct possibility in
the near or not too distant future.»
Dies war im Jahr 1964. Das ANC war sich bewusst, dass die notwendigen
technischen Daten und Untersuchungen nicht so rasch erhältlich waren
und wollte sich daher vorerst auf einzelne Regionen konzentrieren . So kam
denn der heute immer noch gültige Artikel der PANS-RAC im August 1966
in die Bücher, der insofern vom vorgängig erwähnten (s. oben) abweicht,
als dass die untere Limite der reduzierten Separation über FL 290 nicht weniger als 1000 ft betragen dürfe.
Die IFALPA nahm diese Bestimmungen ebenfalls auf und schloss sich der
Meinung an , dass eine Reduktion erst einzuführen wäre, wenn statistisch
relevante Datensammlungen vorlägen . Vor allem sollten diese Daten aktuell gemessen und nicht nur nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmt werden. Dazu waren aber internationale Übereinkommen nötig, die
die Methoden der Datenbeschaffung festlegten und so garantierten, dass
die Auswertung nachher auch international anerkannt wird .
Von der Theorie zur Praxis
Sie erinnern sich vielleicht daran , dass die Piloten vor einigen Jahren orientiert wurden, dass an drei Orten in Europa (Aberporth , Bretigny und
Hannover) Messungen über die angezeigte und tatsächliche Höhe eines
Flugzeuges gemacht würden . Mit einem Präzisionsradar wurde jeweils die
Höhe des Flugzeuges vermessen, mit den Daten der Meteo-Ballonsonden
in die Flughöhe gemäss Standarddruck umgerechnet und mit den Angaben des Flugzeuges verglichen. Dabei kamen die Mitteilungen der Besatzung über die angezeigte Höhe, die Höhenmeldung des Transponders und
bei einigen wenigen Gesellschaften und Flugzeugtypen auch noch die Daten des Flugschreibers mit in die Statistik. Wurde so eine Abweichung vom
Sollwert von über 250 ft festgestellt , kam dieser Flug in die Liste der «potentiellen Abweichler» und wurde genauer untersucht. In die Negativliste der
Statistik kamen schlussendlich alle jene Flüge, die nach dieser Abklärung
(vor allem mit verfeinerten meteorologischen Daten und Kontakten zum
Halter des Flugzeuges) immer noch eine Abweichung von 300 ft oder mehr
aufwiesen.
Um die Gründe dieser Abweichungen analysieren zu können, wurde eine
Untergruppe gebildet, die vor allem mit Herstellern und Haltern die Höhenexkursionen diskutierte. Von den total 11 214 Flügen, die vermessen wurden, kamen zunächst 418 als «potentielle Abweichler„ in die genauere Bearbeitung, wobei schlussendlich eine Zahl von 117 tatsächlichen Abweichlern festgestellt wurde. 19 verschiedene Flugzeugtypen sind darin verwik-
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kelt, neben vielen Geschäftsflugzeugen auch Verkehrsflugzeuge der Typen B-747, B-720, Caravelle, Fokker 28 und BAC 1-11. Als Gründe für die
Abweichungen wurden Fehler in der Kalibrierung, im Air Data Computer,
bei der Korrektur der statischen Druckabnahme, beim Vorwählen der Höhe
und auch beim Autopiloten ermittelt.
Smiths lndustries und ARINC studieren diese Analysen und werden versuchen, Lösungen für eine noch bessere Einhaltung der vorgewählten Höhe
zu finden.
Arbeitsprogramm 1986/87
In den USA sind nun auch sechs Messstellen eingerichtet worden, um in
erster Priorität die Militärflugzeuge zu vermessen , an zweiter Stelle folgen
die Privatflugzeuge, dann die modernen Flugzeuge ohne B-727, dieser Typ
wurde der vierten Prioritätsgruppe zugeteilt. Diesen Messungen schliessen
sich Untersuchungen an, die die zukünftige Luftstrassenbenützung, die
Einflüsse von Autopilotsignalen und Kurven auf die Höhenstabilität, die
meteorologischen Erscheinungen (Lenticularis) und die Berechnung von
Kollisionswahrscheinlichkeiten zum Thema haben.
Nach 1987 könnte dann über die Art der Einführung einer reduzierten Höhenstaffelung über Flight Level 290 beschlossen werden. Vielleicht wird
vorerst nur der Nordatlantik als Beobachtungsgebiet auserwählt, um auf
diese Art Erfahrungen zu sammeln und die Richtigkeit der Computer-Modellrechnungen zu prüfen .
H.L.

AGE - Committee Meeting 5./6. Juni 1986
Auf Einladung der Aeropers konnten wir zehn IFALPA-Spezialisten zu
einem zweitägigen AGE-Meeting (Aerodrome Ground Environment) im
Hotel Welcome Inn in Kloten begrüssen . Vertreten waren Piloten aus
Australien, den USA, aus Canada, Singapore und europäischen Ländern .
Folgende Themen wurden behandelt:
- RFF (Rescue and Fire Fighting)
- Smoke onboard Aircraft
- SMGCS (Surface movement and guidance control system)
- VAP (Visual Aids Panel)
In diesen Study Group Sitzungen werden die IFALPA-Standpunkte zu den
einzelnen Problematiken erarbeitet. Die IFALPA-Meinung wird dann von
den eigenen Spezialisten in der entsprechenden ICAO/ECAC-Gruppe vertreten.
Heinz Kistler
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Vierte Folge aus «OFH»

Safety First - Human Factors
«lf man indeed is the weak link in the provision of better flight safety, it may
bethatwe simply have not given him the support he needs, or deserves .. .»
Dieses Zitat stammt aus der Feder der kanadischen Psychologin Gisele Richardson, welche am letzten Flight Safety Seminar in Boston ihrer Verwunderung Ausdruck gegeben hat darüber, dass man sich in der Aviation lndustry vor allem darum bemühe, dem «Homo Sapiens Mark 1 „ immer modernere und auch immer komplexere Arbeitsmittel in die Hand zu geben ,
den Benützer dieser modernen Technologie - den «poor devil » selber-jedoch kaum beachtete und sich auch kaum ernsthaft Gedanken machte
darüber, «how he works and what he needs to function weil ... He is
expected tobe uniformly available and effective regardless of the ups and
downs in his life. lf he has any personal or career-related problems he gets
little, if any, help. lf you were to subject your machines to the same degree of
neglect, you 'd never get them off the ground! »
Es würde den Rahmen meines Artikels sprengen , wenn ich mich an dieser
Stelle eingehender mit diesem interessanten Referat auseinandersetzen
wollte ; Frau Richardsons Plädoyer für den in der Aviatik im allgemeinen
recht stiefmütterlich behandelten Homo sapiens möchte ich den Lesern allerdings nicht ganz vorenthalten : «The human element is as important as
technical skills in running a safe operation ... and you can't manage
people without understanding them , anymore than you can maintain an
airplane without knowing how the engine works ... 15 years ago, it was acceptable for a manager in aviation to be ignorant of psychology. In 1985,
such ignorance is culpable. The aviation manager who is not equipped to
provide psychological support for his people, the aviation manager who
does not attempt to identify the staff member whose stress level makes him
a borderline or unreliable performer, .. . must accept his share of responsibility for accidents caused by human factors. Continuing ignorance in this
area verges on irresponsibility.»
Die engagierten Ausführungen der Referentin haben bei den Zuhörern
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen - insbesondere bei den Vertretern jener Airlines, die unter dem Einfluss der Deregulierungswelle ihre Safety-Organisationen redimensionieren mussten. Bei der Swissair-Delegation hat Gisele Richardson allerdings offene Türen eingerannt - genauer
gesagt: Sie hat uns mit ihrem Statement bestätigt, dass wir mit dem Ausbau
der Abteilung OFH und mit der Integration eines Psychologen ins SafetyTeam einen optimalen Weg eingeschlagen haben und - im Unterschied zu
manchen amerikanischen Fluggesellschaften - über ein Safety-Konzept
verfügen , bei dem der Faktor Mensch nicht als quantite negligeable betrachtet wird .
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Betrachtungen zur !MR-Umfrage
Dieser Management-Entscheid ist auch aufgrund einiger Erkenntnisse aus
der !MR-Umfrage 1983 gefällt worden . Ziel der «Klima-Studie» war es, Einblick zu gewinnen in die Atmosphäre unserer Cockpits. Über alles gesehen
hat sie gezeigt, dass das Arbeitsklima in unseren Cockpits recht gut ist. Einige Crew-Members hielten mit bitterer Kritik jedoch nicht zurück und beklagten sich über Verlust ihrer Motivation, über zerschlagene Illusionen
und zerstörte Hoffnungen. Die Anzahl derartiger Antworten war klein - lediglich 8 Prozent - aber diese unzufriedene und resignierte Minderheit
kann einen negativen Einfluss ausüben auf die Arbeitsmoral im Cockpit.
Immerhin handelt es sich um 79 desillusionierte Besatzungsmitglieder und
man darf m.E. nicht allzu leichtfertig über dieses Ergebnis hinweggehen .
Es waren vor allem drei Kernprobleme, die in der Cockpit-Umfrage immer
wieder thematisch wurden : Soziale Isolation, Motivation und Frustration.
Bei der sozialen Isolation handelt es sich nicht nur um ein Führungsproblem -die Schwierigkeit, zwischen den Besatzungen und ihren Vorgesetzten die nötigen persönlichen Kontakte herzustellen und aufrechtzuerhalten -sondern es geht hier vor allem um ein berufsspezifisches Problem: Bei
der ständig wechselnden Zusammensetzung unserer Crews sind alle zwischenmenschlichen Kontakte zwangsläufig vorübergehend und fliessend
und darum per definitionem oberflächlicher Natur. Die Mitarbeiter kennen
sich zwar flüchtig, wissen oft aber kaum die Namen - man erkennt zwar die
Gesichter, weiss in der Regel aber nichts näheres über die Person, die sich
dahinter verbirgt. Der ständige Wechsel mit den damit verbundenen pseudo-sozialen Kontakten birgt die Gefahr in sich, dass unsere Piloten und
Flight-Engineers je länger, je mehr zu Einzelgängern und Individualisten
werden, was im Extremfall zu sozialen Problemen (Alkoholismus) mit entsprechend negativen Auswirkungen führen kann.
Zur Motivation: Die Tatsache, dass die elementare Freude am Fliegen bei
unseren Piloten nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzt (90,6 %), hat
nicht nur überrascht, sondern steht auch in diametralem Gegensatz zur
technologischen Entwicklung mit ihrem unverkennbaren Trend zur Automatik. Dieser Widerspruch kann nur aufgehoben werden, wenn es unseren
Besatzungen gelingt, eine den tatsächlichen Gegebenheiten gerecht werdende Identifikation mit dem Job zu finden - oder wie Hugo Muser dies einmal formuliert hat: «The fascination of being in manual control of the airplane has tobe transformed into a fascination at having so many complex
technologies under control.»
Ein paar wenige Bemerkungen noch zum Thema Frustration: Die CockpitSelektion ist darauf ausgerichtet, Bewerber auszuwählen mit einem breiten
Spektrum und einem Begabungspotential, das ihnen ermöglichen soll,
komplexe Aufgaben und aussergewöhnliche Situationen erfolgreich zu
meistern. In der normalen Routine-Operation wird dieses hohe Potential
allerdings nur in einem verschwindend kleinen Ausmass tatsächlich benö-
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tigt. Eine derartige Unterforderung beinhaltet nun aber nicht nur die Gefahr, dass die Fähigkeiten im laufe der Zeit verkümmern, sondern sie kann
über kurz oder lang auch zu massiven Frustrationen führen - dies um so
mehr, weil die persönliche Aktionsfreiheit der Piloten ohnehin durch strenge Vorschriften und Regeln eingeschränkt wird, bzw. weil das need-toknow-Konzept der persönlichen Initiative und Kreativität vermeintlich enge
Grenzen setzt.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass es sich dabei nicht ausschliesslich um
Cockpit-spezifische Probleme handelt- auch für die Mitarbeiter am Boden
gibt es die sattsam bekannte Vereinsamung des Menschen im Grossbetrieb
mit entsprechenden Frustrationen; und auch das Bodenpersonal muss dafür Sorge tragen , die Berufsmotivation im Tramp des grauen Alltags nicht
zu verlieren . Beim fliegenden Personal haben diese Human Factors nun
aber doch ein sehr viel grösseres Gewicht, weil sich die negativen Aspekte
hier direkt auswirken auf die Flugsicherheit- und das heisst im Extremfall :
auf das Leben der Crew und der Passagiere.
Wenn wir diesen potentiellen Gefährdungen einer sicheren Operation erfolgreich zu Leibe rücken und damit unsere Hauptaufgabe - die Verhinderung von lncidents und Accidents im Flugbetrieb - erfüllen wollen, dann
liegt der Schlüssel dazu zweifellos in einer noch vermehrten und noch besseren Kommunikation mit unseren Besatzungen. Es geht darum, durch Instruktion und Beratung die «Safety Awareness» zu fördern; es geht darum,
unsere Besatzungen darauf aufmerksam zu machen, dass auch scheinbare Kleinigkeiten - beispielsweise Schwierigkeiten oder Veränderungen im
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privaten Bereich, Konflikte und Spannungen am Arbeitsplatz , Störungen in
der zwischenmenschlichen Kommunikation - die Flugsicherheit tangieren
können ; und es geht schliesslich darum, diese Erkenntnisse in geeigneter
Darstellung so zu vermitteln , dass sie vom einzelnen nicht nur verstanden ,
sondern auch akzeptiert werden können .
Bessere Ausbildung angestrebt
Weil wir mit unserem «Human Factors Training» bereits an der Basis einsetzen wollten , haben wir in der SLS das anfänglich nur aus einer Einzellektion bestehende Unterrichtsfach erweitert zu einer etwas umfassenderen Standortbestimmung des Faktors Mensch in der Flugsicherheit. Während fünf Stunden beschäftigen wir uns mit den mannigfaltigen Einflüssen
der Human Factors auf das Leistungsverhalten ; wir reden u.a. über Cockpitatmosphäre, zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation ;
und wir befassen uns auch mit den natürlichen Grenzen des menschlichen
Leistungsvermögens. Eine ähnliche Thematik steht auch in den CaptainsKursen - ab und zu auch an AGP-Meetings - auf der Traktandenliste . Und
last but not least sollen auch in Zukunft im jährlichen GSR nicht nur die rein
technischen , sondern u.a. auch die menschlichen Aspekte der Flugsicherheit zur Sprache kommen . Mit all diesen Safety-lnstruktionen möchten wirim Unterschied zur primär fachlich-technisch orientierten Ausbildung der
Besatzungen - den Menschen als Gesamtpersönlichkeit ansprechen ; und
das heisst: den Menschen mit seinen Emotionen , seinem Charakter,.seinem Willen - aber auch den Menschen mit seinen Stärken und Schwächen,
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mit seinem Ehrgeiz und Geltungsdrang, seinen Vorurteilen , Abwehrmechanismen und psychologischen «blind spots», welche die zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder belasten. Denn wir brauchen in
unseren Cockpits keine emotionslosen Entschluss-Roboter, sondern geistig bewegliche, motivierte, zu selbständigem Denken und Handeln befähigte Mitarbeiter mit Verständnis für die Mitmenschen und mit Fähigkeiten
zum Teamwork.
Was schliesslich die Beratungs-Aufgabe des Flight Safety Centers anbetrifft, so beschränkt sich diese Tätigkeit nicht nur auf die Pilotengespräche
im Zusammenhang mit der Flugdaten-Auswertung, die von Peter Baumann
in der letzten rundschau ausführlich beschrieben worden ist-sondern die
Abteilung OFH versteht sich darüber hinaus als unabhängige und vertrauliche Kontakt- und Ansprechstelle, wo unsere Besatzungen - freiwillig und
anonym - auch bei «Exeedances im persönlichen Bereich» Rat holen und
im Interesse der Flugsicherheit Vorkommnisse melden können .
Unfallursache «human error»
Jahr für Jahr führen uns die Unfall-Statistiken recht drastisch vor Augen,
dass der Mensch nach wie vor ein gewaltiges Unfall-Potential darstellt-ja
es wirkt bisweilen schon fast langweilig, wenn ständig wiederholt wird, dass
die menschbedingten Accidents seit Jahren mit rund 70 bis 80 Prozent den
Löwenanteil ausmachen . Die Erkenntnis, dass die menschliche Natur vor
Fehlern nicht gefeit ist, ist zwar alles andere als neu -wenn mich nicht alles
täuscht, stammt der berühmte Satz «errare humanum est» nämlich vom
Kirchenvater Augüstin aus dem 4. Jahrhundert - um so erstaunlicher ist
deshalb die Tatsache, dass man sich trotz dieser uralten Erkenntnis erst
relativ spät darum bemüht hat, herauszufinden, warum bestausgelesene,
optimal ausgebildete und tadellos qualifizierte Piloten in bestimmten Situationen versagt haben, bzw. weshalb die Entscheidungsfähigkeit ausgerechnet bei diesen hervorragend geschulten «Decision Makers» im kritischen Moment blockiert worden ist. Mit Gisele Richardson bin ich überzeugt «that all of the accident reports that read ,cause of the accident: pilot
error> are incorrect. Pilot error is not the cause of an accident. The cause is
tobe found in whatever it was that interfered with the pilot's judgement at a
critical moment . .. in other words: pilot error is the outcome and not the
cause. And we need to identify the cause.» Human error ist darum nicht der
Abschluss, sondern der «Starting point of an accident investigation»; wir
dürfen nicht bei den vordergründigen Symptomen, die den Vorfall ausgelöst haben, stehen bleiben, sondern müssen versuchen, bei der Erforschung der Unfallursachen auf dem Gebiet der Humanfaktoren die Ursachen-Kette möglichst vollständig zu erschliessen. Wenn wir das tun, dann
zeigt sich bald, dass die eigentlichen Ursachen auf die ganze Bandbreite
menschlichen Verhaltens bezogen werden können und in der Regel Verkettungen aufweisen, die in weit vom aktuellen Geschehen entfernte Hin-
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tergründe führen . Und weil die Piloten sich diesbezüglich nicht von der übrigen Population unterscheiden - «the aviation industry is peopled not by
Supermen but by normal neurotics like the rest of US» (Richardson)-finden
wir auch hier emotionelle Belastungen aus der Privatsphäre, Störungen in
der psycho-sozialen Interaktion, Motivationsverlust, Depression , Angst,
Alkohol - um nur ein paar wenige Faktoren anzuführen, die in der komplizierten Entstehungsdynamik von Flugunfällen eine verheerende Rolle gespielt haben .
Die Aufgabe des Safety Centers OFH
Captain Baumanns Aussage im letzten rundschau-Artikel : «In unseren
Auswertungen steht nicht der <Pilotenfehler> im Vordergrund, ebenso sehr
interessieren uns die auslösenden und beitragenden Faktoren», gilt darum
in ganz besonderem Masse auch für den Human Factors Bereich: Wenn wir
menschliches Fehlverhalten verhindern wollen, dann müssen wir den Hebel nicht beim Pilot Error, sondern bei diesen latenten Ursachen ansetzen mögliche Gefährdungen können wir aber nur dann erkennen , wenn die Besatzungen bei beruflichen oder privaten Schwierigkeiten die persönliche
Hemmschwelle überwinden und bereit sind, über ihre Probleme zu reden sei es mit dem Flottenchef oder mit einem Vertreter unseres Safety Teams.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir bei der Anwendung von Psychologie in Instruktion und Beratung äusserst subtil vorgehen müssen . Denn erstens ist «eine totale Verpsychologisierung des Themas <Flugsicherheit>
keineswegs vorgesehen» (W. Stierli im Flight Recorder 2/ 85) - und zweitens haben unsere Piloten und F/ E's, die ja alle ein psychologisches Auswahlverfahren durchlaufen haben , in der Regel ein recht ambivalentes
Verhältnis zur Psychologie: Auf der einen Seite sind sie den Psychologen
zu Dank verpflichtet dafür, dass sie seinerzeit die Skylla und Charybdis der
Selektion heil überstanden haben - auf der anderen Seite begegnen uns
die Cockpitbesatzungen gleichzeitig aber auch mit Misstrauen und Skepsis, und es ist ihnen zumeist nicht sonderlich wohl zumute im Umgang mit
diesen Seelenforschern, die mit geheimnisvollen Methoden ihre Anlagen
und Fähigkeiten sezieren und offensichtlich mehr über sie wissen, als ihnen lieb ist.
Derartige Vorurteile abzubauen und eine echte Vertrauensbasis aufzubauen als solides Fundament für eine fruchtbare Kommunikation mit unseren
Besatzungen - diese hohe Zielsetzung Otto Rentschs hat nach wie vor
Gültigkeit; sie ist und bleibt unabdingbare Voraussetzung, damit die Abteilung OFH ihre Präventiv-Funktion überhaupt erfüllen kann. Ich bin überzeugt, dass dabei nicht zuletzt auch die Psychologie einen Beitrag leisten
kann . Das Gravitationsgesetz hat schon existiert, bevor Newton diese physikalische Gesetzmässigkeit entdeckt hat; aber wir sind sehr viel besser in
der Lage, mit der Schwerkraft umzugehen , wenn wir diese Gesetzmässigkeiten kennen und sie für unsere Zwecke dienstbar machen. Genau so ver-
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hält es sich auch mit der Psychologie: Unser zwischenmenschlicher Kontakt, unsere Kommunikation und Interaktion funktionieren nach ganz bestimmten psycholog ischen Gesetzmässigkeiten , die unser Denken, Fühlen
und Handeln - bewusst oder unbewusst - beeinflussen und bestimmen ;
und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir werden tagtäglich damit
konfrontiert. Wenn wir mit diesen hintergründigen zusammenhängen jedoch besser vertraut sind, dann -aber auch nur dann -sind wir imstande,
die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern und das eigene
Verhalten zu ändern .
Seit vielen Jahren hat die Angewandte Psychologie bei der Auswahl von
Cockpitbesatzungen wertvolle Dienste geleistet - Selektion ist ein enorm
wichtiger, aber doch nur ein einziger Anwendungsbereich der Aviation
Psychology-denn Psychologie kann nicht nur Menschen testen und beurteilen, sondern sie kann auch helfen, das «Wie» und «Warum» menschlichen Verhaltens besser zu verstehen . In diesem Sinne ist das Safety Center OFH bereit und in der Lage, unseren Besatzungen bei der Lösung von
privaten und beruflichen Problemen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.
Dr. Kurt Brändli , OFH

Bassersdorf
zu vermieten per. 1. September / 1. Oktober 1986 oder nach
Vereinbarung, im alten Dorfkern, Chlupfgasse 19/0pfikonerstrasse 22, exklusive

1112 ·Zimmer-Wohnungen
2 112 -Zimmer-Wohnungen
3 112 ·Zimmer-Wohnungen
4112 ·Zimmer-Wohnungen
3 112 ·Zimmer-Maisonette-Whg.
4-Zimmer-Maisonette-Whg.
5·Zimmer-Maisonette-Whg.
5112 ·Zimmer-Maisonette-Whg.

ab Fr. 795 .ab Fr. 995.ab Fr. 1640.ab Fr. 1830.ab Fr. 1900.ab Fr. 1970.ab Fr. 2250.ab Fr. 2350.-

Sonnige Lage. Grosszügige Grundrisse. Alle Wohnungen
mit Cheminee, eigene Waschküche mit Waschmaschine
und Turnbier, eigener Hobbyraum.

Auskunft und Vermietung:
Architekturbüro B. Leutenegger, Mitarbeiter A. R. Heeb,
Friedenstrasse 15, 8304 Wallisellen, Telefon 01/8307015
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Ein Deutscher, aber ein netter
Ich hatte mir vorgenommen , das Endspiel nicht im Fernseher mitzuerleben,
schliesslich muss ich an Herz und Kreislauf denken . Es blieb mir trotzdem
nicht verborgen , dass Argentinien nach der ersten Halbzeit führte. Ich genoss die Ruhe auf dem Balkon, das Dorf war wie ausgestorben . Plötzlich
unterbrach ein markiger Schrei die Stille. Wie ein Muezzin vom Minarett
verkündete jemand unüberhörbar: Goooool! Ich liess mich von dieser
Freude und Erleichterung anstecken . Der Ausgleich! Doch der Tiefschlag
kam postwendend : «Zwei zu Null für Argentinien!» Es war dieselbe Stimme.
Ich spürte, das Tor und eine Niederlage waren zu ertragen , aber diese
Stimme ...
Dann blieb es länger ruhig . Erfahrungsgemäss musste das jetzt ein gutes
Zeichen sein , natürlich für Deutschland . Kurz vor Schluss dann noch einmal dieser markerschütternde Schrei - ich wusste, wir waren Vizeweltmeister.
Es ist ja eigentlich auch ein schöner Erfolg, aber hier in der Schweiz wird es
völlig anders gesehen und erlebt. «Mit Unvermögen ins. Endspiel gestolpert», «deutsche Kraftmaschine walzt subtile Fussballtechniker nieder» ,
«Vom Glück begünstigt», «Deutschlands Endspielteilnahme eine Beleidigung » usw. Die geschriebenen und gesprochenen Kommentare sind wirklich gallenbitter. Und wenn man schon nicht anders konnte als auch mal
anerkennend zu reagieren, dann nur widerwillig ünd mäkelnd, und Haare
fand man immer wieder genug in der Suppe.
Der Fussball bringt es an den Tag, aber ich glaube, man kann ganz nüchtern feststellen , dass es alle Bereiche und Bevölkerungsschichten umfasst:
wir Deutschen sind hier unbeliebt.
Wie antwortete doch Jean-Pierre Gerwig vom Radio DAS anlässlich einer
Umfrage in den siebziger Jahren auf die Frage, wen er am liebsten als Weltmeister sehen würde? «Jeden, nur nicht Deutschland! » Für einen Kommentator im Tagesanzeiger würde es das Ende bedeuten, wenn Deutschland Frankreich besiegen würde . Und im Falle, dass Deutschland gar Weltmeister würde, müsste er sich aus dieser schnöden Welt abmelden . Und
Bundespräsident F. brachte als Passagier im Swissair-Flugzeug unmissverständlich zum Ausdruck , dass für ihn als «rechter» Weltmeister nur Italien in Frage käme. So geschehen vor vier Jahren vor dem Endspiel ItalienDeutschland .
Es stellt sich die Frage (die mit der Zeit immer bohrender wird) nach dem
Warum . Die üblichen Antworten wie «Sie machen sich halt überall unbeliebt», «ihr Auftreten allgemein» , persönliche schlechte Erfahrungen oder
womöglich die jüngste Vergangenheit können nicht befriedigen, dazu haben sie viel zu wenig Substanz. Persönlich neige ich dazu, diese Abneigung
als eine dumme Mode zu betrachten , die von unausrottbaren Vorurteilen
und unbedarftem Mitläufertum profitiert.
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Die Schwierigkeit, damit zu leben
Wichtiger ist die Antwort auf die Frage, wie man damit als Betroffener fertig
werden kann . Jeder muss wohl seinen eigenen Modus vivendi finden . Ich
neige dazu, es als eine Herausforderung zu betrachten, der man sich in
sachlichen Diskussionen - sofern dies möglich ist- zu stellen hat. Wenn es
aber zu sehr ins Emotionelle abgleitet, muss man imstande sein , zu ignorieren und über der Sache zu stehen . Dies ist allerdings schwieriger als es
scheint.
«Ich kenne da einen Deutschen, aber einen netten .» Man beachte das kleine Wort «aber». Dieser vielgehörte Ausspruch ist gut gemeint, aber doch
verletzend. Früher konnten wir uns darüber amüsieren, aber inzwischen
scheint es, als sei uns der Humor etwas abgegangen - der stete Tropfen
zeigt Wirkung .
So ist es nur allzu verständlich, wenn auch andere Reaktionen auftreten
wie eine gewisse Hilflosigkeit diesem Phänomen gegenüber, Gleichgültigkeit und Resignation , und auf der anderen Seite des Spektrums so etwas
wie Aggressivität. Es ist schliesslich nicht sehr angenehm, in einem Land,
in das man sicher aus freien Stücken gegangen ist, in das man aber auch man sollte es nicht vergessen - gerufen worden ist, 30 Jahre - die besten
Jahre - zu verbringen und dabei konstant mit Gegenwind zu kämpfen .
Somit wird auch verständlich, warum es oftmals an der hier erwarteten und
gern gesehenen Integrationsbereitschaft mangelt. Wir werden in eine Ecke
gedrängt, in die wir gar nicht hinein wollen . Wir tun uns schwer, uns daraus
zu befreien, wer täte das nicht? Dabei werden vielleicht nicht immer die
feinsten Methoden angewandt. Schnell, oder besser vorschnell , werden
dann bei uns Eigenschaften wie Arroganz oder aggressive Forschheit entdeckt, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als Unsicherheit.
Anmerkung: Inzwischen hat die «Schweizer Illustrierte » in einem recht
brauchbaren Artikel meine Eindrücke voll und ganz bestätigt. Ich möchte
aber doch betonen, dass sie für mich in keiner Weise eine Vorbildrolle spielt
und dass mein Artikel geschrieben war, bevor die SI herauskam.
B.K.

Zu vermieten in Ennetbaden an einmaliger Aussichstlage

5-Zimmer-1.andhaus
rustikaler Ausbau , grosser Estrich und grosser Kellerraum ,
Wärmepumpenheizung, Fertigstellung Sommer 1986.
Längerfristige Mieter erwünscht.
Miete Fr. 2300.- bis Fr. 2500.- je nach Mietdauer.

Auskunft erteilt: Telefon 056 I 22 86 03
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Brauchen Piloten eine Sonnenbrille?

a

Que/s sont /ong terme /es effets des rayons ultra-violets sur /'oeil, en particu/ier la retine? Une interessante etude vient d'etre faite aux Etats-Unis,
l'ALPA, association des pilotes de ligne americains, y a participe.

Die Augenbrauen , die Augenlider, die Wimpern , Nase, Wangen , wie auch
die Tränendrüse schützen die Augen . In den Augen selber haben die Hornhaut (Cornea) und die Linse eine schützende Wirkung .

Schnittbild eines Auges

Wenn es hell ist, tragen wir beim Skifahren eine Sonnenbrille, auf Skitouren
ist sie gegen Schneeblindheit unerlässlich . Die Reflektion des Lichtes auf
dem Schnee ist derart gross, dass das Auge zu wenig Möglichkeiten hat,
sich selbst zu schützen .
Es wurde festgestellt, dass Bergvölker und Piloten früher Grauen Star haben als Tieflandbevölkerungen . Hiefür werden die nichtionisierenden elektromagnetischen Wellen verantwortlich gemacht, die im Ultraviolett- und
Infrarotlicht vorhanden sind .
Die Ultraviolett-Strahlung wird in drei Gruppen eingeteilt:
UV-C 200-280 Nanometer (10 - 9 Meter) Wellenlänge
UV-B 281-320 Nm
UV-A 321-400 Nm
Danach kommt das für uns sichtbare Licht von 400 bis 480 Nm , es folgt Infrarot, Mikrowellen , das Radiospektrum mit Kurz-, Mittel- und Langwellen.
Die ionisierende Strahlung befindet sich unterhalb der UV-Strahlung , beispielsweise Röntgenstrahlung , Gamma- und kosmische Strahlung, die alle
kürzere Wellenlängen haben .
Die Sonne produziert auf Meereshöhe 2,5 Milliwatt Energie pro Quadratzentimeter im Spektrum von 280 bis 400 Nm . Über der Tropopause, also auf
unseren Reiseflughöhen, erhöht sich diese Zahl bis auf 11 Milliwatt. Bis
etwa 295 Nm blockiert die Hornhaut ultraviolette Strahlen. Bis etwa 400 Nm
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wird das Licht von der Flüssigkeit des Auges, zwischen Linse und Retina
(Regenbogenhaut) absorbiert. Durch diese Absorption findet ein chemischer Prozess statt, der das Auge in der Farbe immer gelber werden lässt.
Um diesen Prozess zu verlangsamen, braucht das Auge einen Schutz für
das Spektrum von 280 bis 400 Nm . Diesen Schutz bietet eine gute Sonnenbrille. Polaroidbrillen sind zwar unbrechbar, jedoch nicht kratztest und hinter Glas problematisch. Plastiksonnenbrillen sind zwar modisch, aber meist
dunkel. Dadurch öffnet sich die Pupille mehr, wodurch noch mehr Strahlung ins Auge hineingelassen wird.
Verschiedene Ärzte und Physiker wurden über die Einflüsse der Konstruktionen von Cockpitfenstern auf unsere Augen befragt. Bei der Entwicklung
der heutigen Jets scheint dieser Aspekt eher im Hintergrund geblieben zu
sein.

Cockpitfenster

MATERIAL

THICKNESS

GLASS - - - - - 4.5 mm
ANTl-ICING
CONDUCTIVE FILM

-

INSIDE

VINYL

7 .5 mm

GLASS

19.0 mm

VINYL

7.5 mm

DEFOGGING
CONDUCTIVE FILM
GLASS - - - - 4.5 mm

Windschutzscheibe einer DC-10

Glas blockiert den grössten Teil des UV-Lichtes und lässt 92 Prozent des visuellen und infraroten Spektrums durch . Leicht grau getönte Brillengläser
scheinen das Licht wie auch die Farben am wenigsten zu beeinflussen .
Ohne spezifische Reklame machen zu wollen, wurden die Marken Zeiss
und Ray-ban genannt.
Fortan sollte also nicht nur «Hats on, Gentlemen» gelten , sondern auch
«Sunglasses on», nicht nur für Gentlemen . Es lohnt sich, ob Lady oder
Gentleman, im Cockpit eine gute Sonnenbrille zu tragen .
HansKok
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Man sollte . ..
- annehmen können , dass ein sechs Seiten umfassendes TOI in Richtung
Far East von sämtlichem Ballast befreit ist, um kurz und übersichtlich zu
bleiben .
- uns darum einen Fünfzeiler wie folgenden auf einer Rotation nicht
sechsmal zu Gemüte führen :

AREA INFORMATION
SEA/SOUTH EAST ASI A
wATCHES
SWI SS CUSTOMS AUTHORI TIES WI LL CONFISCATE
FAKE
BRAN DNAME
SWISS
WATCHES
E.G.
ROL EX/P I AGET / CARTIE R ETC.
BUYI NG /DEALI NG WI TH SUCH WATCHES IS UNLAWFUL
AND PROHIB ITED.
- auch annehmen können, dass wenn die Eidg . Zollverwaltung (oder die
Uhrenlobby?) diese Meldung verbreiten will , dies auf eigenem Papier tun
kann!
- dann korrekterweise in dieser Meldung auch darauf aufmerksam machen , dass diese Art von Uhren auch an der Canal Street in New York
zum gleichen Preise wie in Hong Kong erhältlich sind .
Heini Weisskopf, PiC B-747
- einmal jenen lieben Kollegen , welche einem ein an allen Orten klebriges
Cockpit überlassen , eines mit etwas Honig präparieren . Denn wer in der
Kinderstube schon im Jet sass, dem ist anders wohl kaum mehr zu helfen .
- in diesem Zusammenhang auch die lieben Raucher (spez. Zigarren)
nicht vergessen . Wie oft durfte ich deren stinkende Überreste selbst entfernen (teilweise nur mit heissem Wasser möglich). Es lebe die Rücksichtnahme!
Charles Sagne

~Lls::J-t

SJ-lUlf

D Al lt\ ;\NI/CR Baumackerstr . 15
LJ\JI V v-\._l"l_ 8050 Züri ch-Oerlikon
Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord
5.+6 . Pr imar-, ganze Rea l- und Sek undarschul e
• 5-Tagewoche , eige ne Mensa , offiz iell e Lehrpl äne • Neuauf nahmen auch wä hrend des
Schuljahres • Frage n Sie unse re jet zigen
Sw issa ir-Eltern! • Telefon 01/312 60 60.
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rund-Schau

Harte Sitten
Der Streik der griechischen Piloten hat bekanntlich die Regierung veranlasst, gegen diese Berufsgruppe das Ausnahmerecht zu verhängen . Am 11.
Juni begann der Streik, der für vier Tage die Operation der Olympic lahmlegte. Dann begann die Gesellschaft, Flugzeuge und Besatzungen der MEA
(vier Boeing 720 und eine 747) einzusetzen . Verhandlungen mit Air Zaire ,
Air Zimbabwe und Quantas für weitere wet leasings wurden aufgenommen .
Einer Meldung von Flight International vom 26. Juni war zu entnehmen ,
dass sechs Piloten inhaftiert, 51 vorläufig entlassen wurden und gegen andere Hausarrest oder Beschlagnahmung von Wertsachen angeordnet
wurden, um die Verluste von Olympic abdecken zu helfen .
Nach griechischem Recht ist es möglich, wenn ein nationaler Notstand
geltend gemacht werden kann, selektiv gegen einzelne Gruppen die Notstandsgesetze auszurufen . Olympic hat dies schon vor zwei Jahren gegen
streikende Flight Engineers angewandt.
H.L.
Airbus und McDonell Douglas vereinigt?
An der Hannoveraner Luftfahrtsausstellung wurden Spekulationen heruntergespielt, dass McDonell Douglas und Airbus nach dreimonatigen Gesprächen eine Zusammenarbeit irgendwelcher Art anstreben würden. Die
Entwicklungskosten für die Projekte A330 und A340 belaufen sich auf 2,5
Mia $, und die auf dasselbe Marktsegment abzielende MD-11 dürfte etwa
die Hälfte benötigen . Die Gerüchte gehen nun dahin, dass diese drei Programme kombiniert und dann im Bereich des Jumbos gemeinsam ein
Konkurrenzmuster zu Boeing's Flaggschiff gebaut werden könnte. Aber
Gespräche über den Atlantik hinweg hat's seit der Caravelle immer wieder
gegeben, allzuviel Angst dürfte Boeing wohl kaum haben, einen ernstzunehmenden Konkurrenten aus einer möglichen Zusammenarbeit dieser
H.L.
beiden Hersteller zu bekommen.
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Wie heisst die Legende?

Die lustigste Idee wird prämiert. Preis: eine Swissair am Faden (Batt. inkl.)
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Immer kürzere Fahrzeiten

Zur .Bahn 2000». Im «Nebelspalter. zeichnete Hans Sigg diese Zukunftsvision. Nach dem
«Airbus. kommt nun auch noch der «Airzug. zum Zuge. Bei allem Respekt vor Zukunftsvisionen müssen wir als Fachleute doch darauf hinweisen, dass auch die modernsten Flugmaschinen grundsätzlich gegen den Wind starten, die durch den Windsack symbolisierten
H.S.
zirka 30 Knoten Rückenwind würden gegen alle fliegerischen Gesetze verstossen.

Paradox. Die Amerikaner haben bekanntlich zum Beginn der Ferienreisezeit für jeden Passagier eine Taxe von fünf Dollar erhoben, die für die Behandlung am Zoll verlangt wird . (Hat also nichts mit erhöhten Sicherheitsausgaben zu tun!) Das Justizministerium hatte zuvor die Bedenken ausgeräumt, die einigen Kongressmitgliedern kamen, ob man für eine vom Staat
angeordnete Behandlung denn auch noch Geld verlangen dürfe.
Die so erwarteten zusätzlichen 220 Mio $ pro Jahr sind nun aber nicht
zweckgebunden einzusetzen, was die Versprechen für eine speditivere
Abfertigung am Zoll etwas hohl tönen lässt. Die Erfahrungen im Juli haben's denn auch drastisch gezeigt: Wartezeiten bis zu vier Stunden! Als
H.L.
Begründung : 40 Beamte zuwenig wegen Budgetkürzungen!
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Gute Nacht. Aus dem Bericht über die Untersuchung betreffend Schlafmittel (siehe Flight Recorder Nr. 3/1986) geht hervor, dass 25 SLS-Schüler
und 105 DC-9-Piloten am Test teilgenommen haben. Und Dr. Willi Marti , der
Interviewpartner, hat zirka 1000 !FR-Flugstunden . Wo aber blieben die betroffenen Besatzungsmitglieder? Die älteren, die weltweit fliegenden? Wer
seine !FR-Stunden von 2 Uhr bis 11 Uhr (Nordatlantik-Rückflüge) oder von
22 bis 6 Uhr (Bombay, Karachi-Schweiz) durchführt, wäre ein besserer
Proband, als die sich immer im MEZ-Bereich aufhaltenden DC-9-Crews.
Zudem : Ein Blick in die !MR-Umfrage von 1983 hätte gezeigt, dass vor allem
Flight Engineers, und dort vorwiegend DC-10-Leute, von Schlaftabletten
Gebrauch machen (müssen). Ihr Einbezug in die Untersuchung hätte deren
Aussagekraft sicher noch gestärkt.
F.R.

Ihr Ferienhaus in Lenzerheide
An herrlicher, aussichtsreicher Lage bauen wir ein Ferienhaus mit Wohnzimmer
__.,-(Cheminee), 3 Schlafzimmer, Dusche, sep. WC, ged .
Abstellplatz.
_ /

.
Fertigstellung Ende 19~6
Ausbauwünsche können noch
---berücksichtigt werden.
,,.--

~~
~~
/
...

~

~~~

Interessenten melden sich unter
Chiffre Nr. Aero 30 an
Vereinsbuchdruckerei, Postfach,
8500 Frauenfeld.

FER\ENHAUS

CARPERA 1
LENZERHEIDE / GR
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Fliegen ist gefährlich ... und teuer zum Versichern
Die bekannte Aufschrift auf amerikanischen Zigarettenpackungen, wonach das Rauchen gefährlich sei und der Gesundheit schade, kam nicht
nur wegen der Sorge um die Gesundheit der Amerikaner auf die Packungen und in die Werbung . Denn dadurch können sich die Tabakindustrien
vor massiven Produktehaftpflichtforderungen schützen, die von Nikotingeschädigten kommen könnten.
Die amerikanischen Flugzeughersteller (vor allem diejenigen , welche
Sport- und Reiseflugzeuge bauen) erwägen nun allen Ernstes einen ähnlichen Schritt, um die massiv gestiegenen Forderungen in Grenzen halten zu
können . Ein Beispiel möge dies illustrieren: Bei Beech Aircraft sind im Jahr
1985 Klagen über 1 150 Millionen Dollar angemeldet worden, gegenüber
450 Mio$ zwei Jahre zuvor. Werden die Versicherungsprämien von 24 Mio
Dollar, die Beech jährlich für die Produktehaftpflicht als Prämie zahlen
muss, über die gesamte Jahresproduktion verteilt, so ergeben sich pro verkauftes Flugzeug 80 000 Dollar für Versicherungsprämien!
Nach Angaben von Piper sind die durchschnittlichen Forderungen pro verunfalltem Passagier auf eine Milliarde Dollar gestiegen.
Werden also bald an gut sichtbarer Stelle in den Flugzeugen die Hinweisschilder prangen, die den Passagier warnen, dass er sich in einem Transportmittel befindet, das möglicherweise seiner Gesundheit abträglich sei?
H. L.
Delta verjüngt die TriStar. Lockheed und Rolls Royce offerieren den Haltern von L-1011-1 bis -200 eine Modifikation, die die Reichweite um 70 Prozent und das Abfluggewicht um 50 Tonnen erhöht. Mit stärkeren Triebwerken und dreissig Tonnen mehr Treibstoff soll die L-1011-250 dann eine
Strecke von 5085 NM befliegen können. Damit ist die Reichweite unter derjenigen der projektierten MD-11 oder A340, aber das Flugzeug ist schneller
und billiger zu haben. So fällt Delta, die vorerst sechs ihrer TriStars umbauen lässt, als möglicher Startkunde für die MD-11 aus.
H.L.

Pit's Segelschule Steckborn
052/ 4113 81
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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Briefe an die rundschau

Cockpitinfo
Betrachten wir die Arbeit nicht als mathematischen, sondern als gesellschaftlichen Begriff, so stellen wir fest, dass sich im laufe der Zeit ein Wandel vom «Einfachen» zum «Komplizierten» vollzogen hat. Das war immer so
und ist Teil des menschlichen Strebens nach Neuem . Parallel dazu
schrumpft das Verständnis und die Übersicht über Arbeitsbereich, zu Teilund spezifischem Fachwissen .
Wir sind heute am Punkt einer derartigen Vernetzung der Bedürfnisse und
der Informationen , dass wir oft nicht mehr in der Lage sind, übersichtliche,
möglichst breit gefasste Lösungen zu treffen . Nicht selten behindern beteiligte Subsysteme sich gegenseitig und werden zusammen kontraproduktiv .
Ziehen wir unseren Arbeitsbereich in Betracht, sind die Zeiten längst vorbei , als der Pilot Betreiber und Unterhalter seines Flugzeuges war. Ingenieure und Spezialisten teilen sich in der Übersicht über die verschiedenen
Flugzeugteile. Die Operation besorgt eine Schar von qualifizierten Fachleuten .
Das Operations- und das Maintenance-Getriebe müssen , gegenseitig abgestimmt, zur nicht leichtgängigen Produktion beitragen . Doch dieses Zusammenspiel ist oft durch EDV-bedingte Abläufe und Sachzwänge getrübt,
so dass bei «abnormal operation» die Bedürfnisse des andern nicht mehr
bekannt sind oder untergehen. Ich denke hier an Ops-lnformationen der
Maintenance, die aus reinen Handlungsrichtlinien oder Ausführungsbestimmungen entstehen. Sind aber die Zusammenhänge und das Umfeld
einer Information nicht bekannt, kann sie nicht gewertet und gewichtet
werden . Abschätzen und gewichten, das heisst heuristisches Denken , ist
aber zur Findung von optimalen Gesamtlösungen notwendig .
Rein logische Überlegungen können wir unserem Partner Computer überlassen, der mit seinem Fachwissen uns eine Hilfe sein kann .
Ein Beispiel:
Die Vibrationen des CF6-50 C waren eine Folge der «ground-idle-descent»Modifikation. Das Triebwerk hatte plötzlich eine niedrigere Betriebstemperatur, die zum Klemmen und Verwerfen eines Wärmeschutzrohres führten.
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Der Mangel konnte durch Nacharbeiten anlässlich der Triebwerküberholung behoben werden.
Solche Probleme oder Massnahmen der Maintenance gelangen nicht ins
Cockpit. Werden sie nicht richtig verstanden, sind sie unangenehm oder ist
das Vertrauen in die Maintenance so gross? Vielleicht sollten wir Cockpitleute unsere Bedürfnisse besser artikulieren .
Eines ist klar : der Truppenpilot, aber vor allem der F / E, ist in technischer
Hinsicht auf Schwerpunkte der Wartung zu informieren . Er wird es mit gezielterem troubleshooting honorieren. Eine minimale technische Kompetenz setzt aber kompetente Information voraus. Das gegenseitige Verständnis für Schwierigkeiten bessert sich mit dem Wissen und nicht mit
Heinz Degen , F/ E DC-10
dem Glauben .

Das Urteil
Das vernichtende Urteil ist gesprochen . Der von der Swissair 1984 entlassene Copilot J hat es nunmehr schriftlich und mehrinstanzlich, dass sein
Rausschmiss rechtens und durch sein persönliches Verhalten verursacht
ist ...
Da der Schreibende zusammen mit Hano Hürzeler versucht hat, die sich
abzeichnende Tragödie aufzuhalten beziehungsweise abzumildern, und
zur Dämpfung der Wellen, welche dieser «Fall» aufgewühlt hat, seien die
folgenden Stationen der Angelegenheit reminisziert und einige Folgerungen erlaubt, bevor wir selbstzufrieden mit unserem Arbeitsfeld und unserer
sozialen Absicherung zur Tagesordnung übergehen:
1974 stellt die Swissair den ehemaligen Hauptmann der Bundesluftwaffe
als DC-9-Copi ein, laut psychiatrischer Prüfung «ein zweifellos überdurchschnittlicher Bewerber, der aber nicht ohne Probleme ist» .
Nach einem brillanten Beginn treten in den folgenden Jahren Probleme mit
Checks auf, und besonders die zwischen Reuss und Saane ethnologisch
verwurzelten Arbeitskollegen usw. haben persönlich und disziplinarisch
Mühe mit dem preussisch wirkenden Einzelgänger. Immerhin stabilisiert
sich ab 1976 seine fliegerische Arbeit über der roten Marke, und einzelne
positive und brillante Ereignisse lassen auf Besseres hoffen. Aber fünfmal
nachgewiesenes Zuspätkommen (in zehn Jahren) und drei nachträgliche,
zum Teil vernichtende Kapitänsrapporte in der gleichen Zeit schweben
weiterhin über dem Nichtmitglied der Aeropers, als es im Sommer 83 zu
einem Vorfall kommt, der die Bombe zündet. Etwas spät will J in Colombo
durch die Transithalle zum Flugzeug, aber aus Securitygründen sind die
Gates geschlossen. Eine Gruppe schwatzender Air-Lanka-Groundhostessen bemerkt den irrenden Türensucher nicht, so dass er sie aufscheucht
mit den Worten : «Listen, are you sleeping!» und nach einigen weiteren
Worten im Feldwebelton von einer erschrockenen Maid ein Gate aufgesperrt bekommt. Ein Swissair-Passagier, sinnigerweise ein ex-Air-Marshal
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der RAF, nimmt Anstoss an diesem Auftritt und der Direktionspräsident sowie (per Kopie) die Schweizer Botschaft in Colombo erhalten schriftlich
Kenntnis davon, dass Eingeborene nicht so behandelt werden dürften und
dies in der RAF zu einer temporären Einstellung im Dienst geführt hätte.
Daraufhin werden Nägel mit Köpfen gemacht und J erhält den blauen Brief.
In der Folge ringt eine Schlichtungskommission in über Monate verteilten
Sitzungen von stundenlanger Dauer um einen Kompromiss, der in sehr delikater und balancierter Form jedoch den forschen Wind im Personaldienst,
das Senioritäts-wenn-und-aber des Aeropersvorstandes sowie die Verunsicherung von J nicht überbrücken kann .
Nun hat also das Schiedsgericht darüber zu befinden, ob jemand ohne Disziplinarverfahren aus disziplinarischen Gründen sowie trotz positiven fliegerischen Qualifikationen deswegen entlassen werden kann, «Weil (er) die
Anforderungen bezüglich Leistung» nicht mehr erfüllt.
Ein ehemaliger Bundesrichter und zwei Parteischiedsrichter entscheiden
schliesslich in monatelang ruhendem, sporadisch sich schleppendem Verfahren im Frühjahr 86, dass die Swissair bezüglich disziplinarischer Vorfälle frei ist, das Disziplinarreglement anzuwenden oder nach Belieben anderweitig zu verfahren, und dass es für Piloten nicht die fliegerische Qualifikation ist, welche über Erfüllung der Anforderungen des Arbeitgebers
entscheidet, sondern dessen «Qualifikation nach eigenem Ermessen».
Nach meiner persönlichen Ansicht ist dieser Entscheid durch drei Faktoren
entstanden, nämlich durch die in einer Parteiaudienz zum Ausdruck gekommene, grossväterlich autoritäre Haltung des Oberschiedsrichters, die
lückenlose Aufzählung aller negativen Bemerkungen aus dem Dossier von
J in den Rechtsschriften der Swissair (enthaltend auch Bemerkungen wie
«Anflughöhe ungenau» aus mit HS bestandenen Checks oder Rosinen wie
«Auto stand auf Parkplatz des ärztlichen Dienstes» während eines nächtlichen SIM-Checks, das Falschausfüllen eines CFP-Kopfs, Datum in Namenskolonne und vice-versa;) sowie eine gewisse Geringschätzung der
Juristen für unsere mühselig von juristischen Laien ausgehandelten Arbeitsvertragswerke, GAV und Einzelreglemente und einem daraus resultierenden Unwillen, sich mit diesen Abmachungen überhaupt im Sinne der
Erfinder derselben detailliert abzugeben .
Dass die Appellation an ein ordentliches Gericht aus verschiedenen Gründen selten zur Korrektur eines Schiedsgerichtentscheids führt, ist eine Regel , die hier bestätigt wurde. Neu hingegen ist, dass das Obergericht in Zürich die Frechheit hatte, für ein Minimalverfahren 7500 Franken zu kassieren; Begründung für den Fischzug: Streitwert!
Wie sowas finanziell zusammenläuft, sei anhand der folgenden Zahlen abgehandelt: Schiedsgerichtskosten 24 000 Franken, Parteientschädigung
18 000 Franken, eigene Rechtskosten in mindestens gleicher Höhe, Obergerichtsobolus und Nebenkosten usw. macht rund 70 000 Franken, aufzubringen durch jemand, der von der Arbeitslosenrente lebt, dann wegen
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Überschreitung der Versicherungsdauer ausgesteuert wird, nach hundert
Bewerbungen schliesslich wieder einen (schlechtbezahlten) Job als Pilot
findet und für die Erneuerung der (verfallenen) Lizenz und Typeratings
nochmals 20 000 Franken ausgeben darf . . .
Die Folgen des Urteils, nämlich eine vernichtete Existenz für J und einige
gefährliche Präzedenzentscheidungen für uns Piloten und die Aeropers
sind nunmehr zementiert. J hat ohne Zweifel für die von Psychiater diagnostizierte Unfähigkeit, «gewissen Mitmenschen den narzisstischen Obolus
zu entrichten», einen ungerecht hohen Preis bezahlt. Als verbindlich angesehene arbeitsvertragliche Regelungen sind rechtskräftig unter den Tisch
gewischt worden, so zum Beispiel der Passus, dass disziplinarische Vergehen binnen eines Jahres verjähren ; und zufolge der vom Urteil bekräftigten
Ermessensfreiheit des Arbeitgebers, das Disziplinarreglement anzuwenden bei Disziplinarverstössen oder anders zu verfahren , ist dieses Reglement reine Makulatur geworden . Das Schiedsgerichtsverfahren hat sich als
zeitverschleppend, kostspielig und der Rechtssicherheit wenig dienlich erwiesen .
Als hilfloser, den Ablauf der Tragödie verfolgenden Zuschauer hat man
sich oft gefragt, ob hier ein unabänderlicher Vorgang sich abspielte, oder
ob es auch anders gegangen wäre. Sowohl Schlichtungskommission als
auch Psychiatrie waren sich einig, dass eine Verhaltensänderung von J
möglich und ein weniger auffälliges Verhalten unter gewissen Voraussetzungen erreichbar gewesen wäre. Die komplementäre Wurzel der Angelegenheit, nämlich mangelnde Toleranz und Fairness auf der Gegenseite,
scheint schwieriger eliminierbar. Flugkapitäne, die nachträglich Rapporte
über Untergebene abfassen, ohne diese davon in Kenntnis zu setzen, oder
sogar den Betroffenen über den Inhalt wahrheitswidrig täuschen , haben
sich zu meinem grossen Erstaunen nicht als Einzelfälle sondern zufolge
des vom System gewünschten Informationsflusses als diskret geschützte
und geschätzte Institution erwiesen . Und das Abhandeln zwischenmenschlicher Probleme per Zitierung und Abkanzelung statt einer persönlichen Therapie trug ebenfalls zum unglücklichen Ausgang bei.
Positiv kann immerhin vermerkt werden, dass auf beiden Seiten auch laufend Anstrengungen durch couragierte und grosszügige Individuen unternommen worden sind, die Affäre doch noch glimpflich zu bereinigen, und
dass auch jetzt noch Anstrengungen laufen, J beim Zusammenflicken der
Trümmer seiner Karriere zu helfen. Allen, die in diesem Sinne einen Beitrag
erbracht haben, möchte ich hiermit meinen Dank und meine Anerkennung
aussprechen.
Arnold Wagner
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·ETOPS bei Swlssair und Balair», rundschau Mai/Juni 1986
Der Artikel von Henry Lüscher ist leider unsachlich und polemisch und
schadet unserem gemeinsamen Interesse, eine verantwortbare ETOPS zu
erreichen, mehr als er nützt. Ich weiss, dass die in den einzelnen Artikeln
zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung des Vorstandes widerspiegeln. Wenn sich aber ein Vorstandsmitglied, im speziellen der Delegierte in die Kommission für Flugsicherheit, in solcher Weise an
die Öffentlichkeit wendet, so vertritt er für viele Leser nicht nur seine persönliche Meinung . Ich hoffe, dass H.L. trotzdem als Verhandlungspartner
noch ernstgenommen werden kann.
Nach meiner Meinung geht die Swissair vernünftig, positiv-konservativ an
die ETOPS heran. Leider wurde die Neuregelung von FOM 8 und 11 zuwenig gut eingeführt. Es liegt mir fern, dies über die rundschau zu korrigieren .
Ich möchte hier ein paar Tatsachen so darstellen, wie ich sie als direkt betroffener A310 PiC sehe.
- Bis zum 29. Mai 1986 gab es bei uns noch keine ETOPS. Alle zweimotorigen Flugzeuge (A31 O und DC-9) operierten gemäss der ,90 Min at 2-eng
speed> ICAO-Regel. Dies gab für den A310 einen Radius von 675 NM
(TAS 450).
- Seit dem 29. Mai gilt für alle nicht ETOPS ausgerüsteten Flugzeuge, zur
Zeit sind das alle ausser dem A310 der Balair, 60 Min at 1-eng cruise
speed . Höhere Limiten können vom BAZL bewilligt werden . In diesem
Sinne bewilligte das BAZL für den A310 75 Minuten für AFI, MID und SEA
Regions. Dies ergibt bei einem 1-eng TAS von 400 Knoten einen Radius
von 500 NM.
Für die DC-9 allgemein und für die A310 in EUR gilt 60 Minuten, gleich 400
NM Radius . Gegenüber der alten Regel bedeutet dies eine Einbusse von
40 Prozent! Statistisch kann man die Notwendigkeit einer solchen Einschränkung niemals beweisen . Ob es im EUR-Streckennetz ohnehin
ständig genügend Flugplätze mit entsprechender Meteo zur Hand hat,
möchte ich bezweifeln (z. B. Istanbul und Moskau).
- Für ETOPS-ausgerüstete Flugzeuge, im Moment nur der Balair A310, gilt
neu 120 Min at 1-eng speed, was einen Radius von 800 NM ergibt. Nur in
diesem Falle, mit der zusätzlichen ETOPS-Ausrüstung, erreichen wir eine
Steigerung von 19 Prozent gegenüber der alten 90-Minuten-Regel.
Die Swissair hat beschlossen, vorerst nur mit 90 Minuten at 1-eng speed
ETOPS zu fliegen, also mit einem Radius von 600 NM.
- Hier muss korrekterweise angefügt werden, dass die meisten Staaten ,
besonders USA, Kanada und England , schon lange die FAA-Regel in ihr
Gesetz aufnahmen . Das heisst 60 Min at 1-eng speed , mit Ausnahmebewilligung bis 75 Min. Jetzt, wo unsere zweimotorigen wirklich längere Zeit
Wasser oder Wüste unter sich haben können, jetzt werden bei uns ebenfalls diese einschränkenden Regeln eingeführt. Für mich ist das, auch mit
75 Minuten , ein positiver Beitrag zur sicheren 2-eng-Operation.
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-Auch den «Trick» die <One engine-out speed> von 360 auf 400 kts zu erhöhen, sehe ich etwas anders:
Grundsätzlich kann mit Max continous thrust gerechnet werden , was
eine TAS von zirka 435 kts ergäbe. Swissair wählte eine TAS, die ungefähr
Max cruise thrust benötigt und damit, nebst einer geringeren Triebwerksbelastung, noch eine Schubreserve ermöglicht. (Beispiel : MCT 1.55 EPR
und MCR 1.45 EPR.)
Die engine-out LONG-RANGE TAS, die für einen möglichen Fall in Frage
kommen, liegen zwischen 360 und 404 kts . Wir sind also mit 400 kts gar
nicht so weit weg vom Idealwert. Dazu kommt, dass leichtere Gewichte
eine tiefere TAS für Long-range verlangen und in jedem Falle weniger
Thrust benötigen würden .
Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich finde, das Vorgehen der Swissair
sei vernünftig und positiv-konservativ. Wann und wie die ETOPS von 90 auf
120 Minuten erweitert wird, hängt von der Erfahrung mit dem Balair A310
ab. Dies ist kein politischer Entscheid, der mit Abstimmungsvoten in der
Presse gewonnen wird; wir müssen sachliche, detaillierte Berichte über
unsere Erfahrungen , und auch kritische Meinungsäusserungen , mit CCR
weitergeben.
Last but not least setzt das FOM doch nur Rahmenbedingungen ; für die sichere Durchführung des Fluges sind letztlich wir Piloten verantwortlich. Ich
bin einig mit Henry, dass die ETOPS ohne «Bandbreite nach oben » durchgeführt werden soll und hoffe, dass er in Zukunft beim Schreiben auch eine
«Bandbreite nach unten» respektiert.
Dieser Beitrag widerspiegelt die unzensurierte, persönliche Meinung von
Kurt Straumann , PiC A310

Anmerkung des Redaktors: Es freut mich, dass mein bisher kürzester
ETOPS-Artikel (2 Seiten) einen fast ebensolangen Leserbrief sowie eine
Einladung zum Kaffee bei OCP zur Folge hatte. Zwei Punkte möchte ich
abschliessend aus meiner Sicht beleuchten: Ich erachte die Einführung der
ETOPS beim A310 als ebenso neuartig wie die Arktik-Operation beim DC10. Deshalb hätte eine ebenso sorgfältige Einführung (Information) über
die Hintergründe der ETOPS - wie es Kurt Straumann nun nachzuholen
versucht - allen Beteiligten gut getan.
Zum zweiten liegt mir daran zu bestätigen, dass mein Artikel nicht nur die
Meinung des ETOPS-Sachverständigen widerspiegelt, sondern dass auch
die Flusiko und der Vorstand hinter diesen Aussagen stehen. Somit muss
ich leider den Inhalt des ersten Abschnittes des Leserbriefes auch als unsachlich und polemisch zurückweisen.
H.L.
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Danke für die Blumen ...
Die sympathischen Zeilen, mit denen mich Vorstand und Redaktion in der
letzten Rundschau total überraschten, haben mich tatsächlich gefreut. Es
tut einer einfachen Seele wie mir, das heisst einem abgehalfterten Zugross,
Luftkutscher und Ex-Präsi, einfach wohl, feststellen zu dürfen, dass sich
der barmherzige Schleier des Vergessens noch nicht ganz über die Heldentaten vergangener Aeropersjahre gesenkt hat; wohl wissend, dass es
sich dabei aber lediglich um eine Frage der Zeit handelt!
Wenn ich heute feststellen darf, dass einige der während der siebziger Jahre mehr oder weniger mühsam ausgehandelten Errungeschaften tatsächlich immer noch Bestand haben, so freuen mich sogar meine grauen Haare
aus jener gloriosen Epoche! Leider komme ich aber auch hier nicht umhin,
mit der Binsenwahrheit zu relativieren, die da lautet: Beständigkeit hat nur
der Wechsel . . .
Falls es mir seinerzeit aber tatsächlich gelungen sein sollte, wenigstens
den damaligen Aeropers- und heutigen Vorstands- und Kommissionsmitgliedern den Sinn eines Berufsverbandes anhand des Liktorenbündels,
das heisst den geschnürten Mikado-Stäbchen , demonstrativ vor Augen zu
führen , um sie von der Tatsache zu überzeugen, dass Einigkeit und Zusammenhalten wirklich stark machen, so hat der Zweck denselbigen mindestens solange erfüllt, als dass obige Nicht-Binsenwahrheit nicht in Vergessenheit gerät!
Also nochmals, in diesem Sinne: Danke für die Blumen, danke fürs Vertrauen und weiterhin viel Standvermögen!
Herzlich Euer Hano Hürzeler

Kinder brauchen Platz!
Ob im Freien oder in der Wohnung. Grosse Kinderzimmer und
einen riesengrossen Spielplatz finden Sie mit dem Kauf einer
Eigentumswohnung am Eichenweg in Embrach. Wir verkaufen
an guter Wohnlage Eigentumswohnungen mit alternativem Heizsystem und individueller Heizkostenverteilung.

5 112-Zimmer-Eigentumswohnungen
mit grossem Balkon ab Fr. 306 000.-,Garagenplätze Fr. 19 000.Die Wohnungen sind sehr geräumig mit Bad/WC, Dusche/WC.
Solider Ausbau, Lift, kinderfreundliche Umgebung.
DEVO Verwaltungs AG
Mellingerstrasse 1, 5401 Baden, Telefon 056-22 87 61
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Liebe rundschau,
Ein Thema von heute, Automation, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet:
(Ich zitiere aus dem Buch von Patricia Carrington :)
- Offensichtlich ist Automatisierung nützlich, aber Überautomatisierung
kann zu Schwierigkeiten führen. Wenn ein zu grosser Teil unserer Erfahrung automatisiert ist, werden wir zu einem wandelnden Bündel von Gewohnheiten . Den Preis, den wir für Leistungsfähigkeit zahlen, ist der Verlust
dessen, was die ZEN-Philosophen «Geist des Anfängers» nennen. Es
scheint daher, wir brauchen sowohl einen notwendigen Grad von Automatisierung wie auch ein gesundes Mass von Nichtautomatisierung, um das
Leben in seiner Fülle erleben zu können .
Wie weit ist das nun hergeholt, wenn ich meine Arbeitskollegen frage:
- Wäre es nicht vernünftig, auch diese Aspekte bei einer Flugzeugkonstruktion zu berücksichtigen?
- Lässt sich daraus nicht auch das unterschwellige Unwohlgefühl dem
Zweimann-Cockpit gegenüber erklären?
Natürlich, das sind Philosophen, und wir Piloten sind Leistungsmenschen . .. mit Betonung auf Menschen???
Übrigens, auf meiner Suche, was für uns «Westmenschen» der «östlichen»
Auffassung entnommen werden könnte, ist das Werk von Patricia Carrington «Das grosse Buch der Meditation» weitaus das Beste, das ich je las, und
sicherlich empfehlenswert! (Ein Heyne-Sachbuch Nr. 01 /7210)
Viel Vergnügen wünscht

Thomas Bircher, PiC DC-10

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 01I836 91 21
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From other publications

Down to a Sunless Sea
The anatomy of an incident (from uThe Log», April 1986)
Captain Eric Moody, Senior First Officer Roger Greaves and Senior Engineer Officer Barry Townley-Freeman flew British Airways flight 009 from
Kuala Lumpur to Perth on the 24th of June, 1982. The crew had finished
their meal by the time the aircraft was south of Jakarta on Airway 869.
Eric Moody had a quick look at the area ahead of the aircraft with the
weather radar and picked up nothing more interesting than returns from the
surface of the sea. He made his way aft and found that the crew toilet was
occupied. He descended the stairs to the firstclass area and started a conversation with the forward purser Sarah Delane-Lea. Almost immediately
he was called to the flight deck by Fiona Wright the Stewardess 1 . As he
climbed the stairs he noticed puffs of «smoke» billowing out from the vents
at floor level and a smell which he described as «acrid, or ionised electrical», such as one finds near sparks from electrical machinery. He entered
the flight deck to find the windscreens ablaze with what appared to be the
most intense display of St.Elmo's fire he had ever experienced. Eric strapped himself into his seat and again looked at the weather radar . Nothing of
significance was in view, but he was pleased that in his absence, the other
two crew members had put on the seat belt signs and the engine igniters.
Roger then pointed out the side windows at the engine intakes which were
glowing as if lit from within. The electrical discharges had a stroboscopic
effect which gave the illusion that the fans were moving slowly backwards.
At the same time the St.Elmo's fire on the windscreen had given way to a
display of what looked like tracer bullets. All this happened so quickly that
there was little time for discussion and Eric had been distracted by the display from what he considered to be the most important consideration, the
smoke which appeared to have got into the airconditioning .
Before he could speak Barry called out «Engine failure number 4!» Eric immediately asked for the Engine Fire Drill, and the other two crew members
carried it out. Roger believes the crew were helped by the fact that the
problem compounded itself gradually. The slow build-up of danger ensured that they were not plunged instantly into an extreme situation. They became more alert and concentrated as the incident became more complex
and at no time lost control of their reasoning processes. They were soon
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forced to face the full consequences of their problem by the voice of the
Flight Engineer.
«Engine failure number 2 ... »
«Three's gone . . . „
«They've all gone! „
Eric stared at the instrumentation in front of him and refused to accept the
full impact of what had been said . «Four engines do notfail» , was the refrain
which dominated his thinking . He had practised a four engine failure detail
on the simulator some months earlier and then, the assumption had been
made that all generators would fail, leaving the aircraft on standby electrical power, fed from the aircraft batteries. This would have caused a failure
of the co-pilot's instrumentation and much of the cockpit lighting. Yet the
instrumentation all appeared to work and the auto-pilot remained in control. The display on the engine instruments was also very confusing as the
instruments were a mixture of Smiths and General Electric, some which
froze under power loss and some in which the needles dropped off the
scale. There were also some amber lights indicating that engines had exceeded their maximum turbine gas temperatures. While he studied this
confusing display, Eric heard Barry suggest that they shut the engines
down . At the same time he noticed that the airspeed was decreasing . He put
the auto-pilot into a gentle descent and turned to his co-pilot «OK Roger,
put out a Mayday».

13.44z «Jakarta, Jakarta, Mayday, Mayday Speedbird
9. We've lost all four engines. We're leaving 370» .

Eric then controlled the aircraft using the auto-pilot, while the other two
carried out appropriate emergency drills. Both pilots shared the task of
moving the engine start levers on different occasions. Because the autopilot remained in control , Eric had time to consider the likely cause of such a
multiple failure: electrical? (check all circuit breakers): fuel? (turn on all
pumps and cross feed cocks): icing? (turn on engine anti-icing). All the
crew members, afterwards, feit that checklists, for such extreme emergencies, should contain every item for consideration and not leave anything
to intuition . Although crew members will always exercise their initiative, it is
better that they have trust, that the check list covers everything. The dominant feeling of the crew at this point was the question «What have we cocked up? »
The first relights were attempted on engines 1, 2 and 3, but Eric decided,
with the agreement of the crew, to attempt relights on the number 4 engine
along with the others. (The number 4 engine fire handle had been pulled
when the fire drill had been carried out).
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At 26 000 ft. the cabin pressure warning horn sounded as the cabin climbed
through 10 000 ft. The crew started to don their oxygen masks. When Roger
removed his mask from the stowage it feil to pieces in his hand. The bayonet
fitting came out of the supply pipe and the tubing disengaged itself from the
mask. Eric was presented with an unenviable choice . Should he continue to
descend as slowly as possible and have his co-pilot suffer the effects of
anoxia, or should he increase the rate of descent till the aircraft was at a
more survivable altitude. He chose the latter, and began an emergency descent.
However he decided not to extend the gear, as instructed in the flying
manual , because it opened up the possibility of having to ditch the aircraft
with gear extended, should it prove impossible to retract them. With hindsight it is now obvious that du ring gear extension, the hydraulic power from
windmilling engines might not be powerful enough to move the gear and
the flying controls at the same time. They had previously turned the aircraft
on a northerly heading back towards Jakarta and they decided that with a
safety height of 10 500 ft in that area, they would turn back out to sea when
the aircraft reached 12 000 ft. At this time the inertial navigation systems
were giving a display of gibberish and were no use in fixing their exact position .
When they reached 20 000 ft. Eric retracted the flight spoilers and reduced
the rate of descent. lronically he noticed that Roger had , by then, managed
to fit the oxygen mask together (a test of intelligence and manual dexterity
while under extreme pressure).
At this point Roger noticed that his airspeed indication showed 320 kts
whilst Eric 's showed 270 kts . Eric thought that it was worth assuming that
the higher figure was correct in case they had been attempting to start the
engines while outside the relight envelope. Again they had no luck,
although the fuel had been igniting behind the engines and treating those
passengers with window seats to a view of, what appared to be, four engines on fire. At about that time the cabin reached 14 000 ft. and the passenger oxygen masks were deployed . Eric decided itwas time to have a word
with them.

Zu vermieten nach Vereinbarung

71/2-Zimmer-EFH in Wallisellen
mit günstigen Verbindungen bezüglich Verkehr, Schulen, Läden
und Sportzentrum .
Garage, 2 sep. ged . Gartensitzplätze.
Miete Fr. 2850.- netto exkl. Nebenkosten.
Auskunft: Telefon 01./ 830 20 53
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«Good evening ladies and gentlemen, This is your
Captain speaking. We have a small problem . All four
engines have stopped . We are all doing our damndest
to get them going again . 1trust you are not in too much
distress.»

Eric then asked the Cabin Service Officer to come to the flight deck. He attempted to explain the problem to him while wearing his oxygen mask.
Graham Skinner could not understand Eric's words, but he realised that his
presence on the flight deck was not helping matters, so he nodded, andreturned to his job of helping the passengers.
lt was about this point that Eric started to consider the awesome consequences of attempting a deadstick touchdown on the sea at night. His
father had taken him, as a child, to Hythe pier to watch the flying boats land .
He knew that flying boats did not fly at night because of the difficulty of
judging height above water. He remembered, with some amusement, a
training film made by British Airways which simulated a ditching at sea . The
Captain playing the role (no actor) had used the phrase «it's not our day» in
passing the bad news on to the cabin crew . This reverie was interrupted by
sounds of jubilation from the other two crew members as number 4 engine
started . (This was the engine which had first run down and the success amply repaid Eric's gamble in trying to start it). The other three engines started,
an almost interminable, 90 seconds later. They were at 12 000 ft.

13.57z «Speedbird 9. We're back in business. All four
running, level 12 000.»

They immediately requested a climb to a height which gave them more
clearance over the high ground ahead of them and asked for clearance to
Jakarta. They climbed to 15 000 ft. and at about this height there was a resumption of the St.Elmo's Fire. When the throttles were pulled back to level
out the Number 2 engine surged continually. lt feit as though it would shake
the aircraft apart, so it was shut down, but not without great reluctance. At
this point Eric suspected that the St.Elmo's Fire,above 15 000 ft, was somehow connected with the engine problems and concluded that the engines
themselves were severely damaged . He decided to get away from the
strange atmospheric effects but resolved to leave the throttles in their present position and to control the aircraft speed and descent by the use of
speedbrakes, flaps and undercarriage. This required a leap of the imagination as up till then they had streng suspicions that the engines had failed
because of an oversight, or an error, by the crew. They were cleared to
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Jakarta Airport where the weather was fine, with calm wind and good visibility. The only added complication was that glide path information was not
available for Runway 24.

14.21 z «This is Speedbird 9, could you turn runway
lights fully up please.»

While the aircraft was on the baseleg for runway 24 the crew had great difficulty in picking up any lights on the ground and, in particular, in picking out
the runway lights. Eventually the runway was spotted to the right of the
aircraft out of the co-pilot's side-window. When they lined up with the runway the lights again disappeared and the crew realised that their front windows were almost opaque. The final descent, to touchdown, was made using the localiser, to stay on the centreline, and by peering through the outer
edge of the left hand front window, which was still clear, Eric was just able to
make out the lights of the VASIS on the left of the runway . The other two
crew members called out the radio alitutde and DME distance to help in
judging the descent. When they were over the runway the whole of the front
windows were filled with a diffuse glare of light. This was comforting in that
it proclaimed the general proximity of the runway, but the delay before the
wheels touched down feit like minutes rather than seconds. The landing itself was smooth. Eric feit that the earth seemed to gather them up; downstairs in the cabin spontaneous cheers and clapping broke out from the
passengers.
The crew taxied the aircraft oft the runway towards the terminal building.
The glare of light from the parking area again filled the front windows with a
blinding glare. They decided to call it a day and parked the aircraft.
Jack Diamond

Amerikanische Senioren kämpfen weiter ...
Federal Aviation Administration's restriction on airline pi lots flying past age
60 is once again under fire, this time in the form of a potentially precedentsetting petition for exemption from the 1959 rule . The petition includes signatures from 39 airlines in eight countries. Attorney Raymond Fay, a longtime proponent of relaxing the rule that applies to airline pi lots and copilots,
has filed the petition with the FAA. An exemption panel made up of leading
experts in the fields of cardiology, aerospace medicine and neuropsychology said that the medical community has the capability of
evaluating pilots over 60 on an individual basis, and many pilots are weil
qualified to continue flying beyond that age.
(Aus: «Aviation Week & Space Technology »)
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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
Leit ungen durch entkalktes, aggressives Wasser
Umweltfreundlich und energiesparend
Äusserst geringer Platzbedarf
Vollautomatisch und weitgehend wartungsfrei
Phosphat-Verbot ab 1.7.1986
Ke ine Enthärtungsmittel mehr nötig
6 Monate Rückgaberecht
e 2 Jahre Garantie

e
e
e
e
e
e

DORNBIERER AG
8184 Bachenbülach
Kasernenstrasse 4A, Tel. 01 /861 18 28
Über 23 000 zufriedene Kunden!

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
Th ai Teak Marine Co. Ltd .
GPO Box 2056

Phone : 2 331430

7 713 Sal_adaeng Roa d

Ca ble : THAIAMTEAK

Bangkok, Thail an d

Telex : 8441 9 VIEWTR TH

59

Tages-Anzeiger Freitag, 11. Juli 1986: Risse im Fingerdock A
Im Fingerdock des Terminals A auf dem Flughafen Kloten sind an den
Spannbetonträgern der Dachkonstruktion Risse aufgetreten . Dies teilt die
Flughafen-Immobilien-Gesellschaft mit, die für die Hochbauten auf dem
Flughafen Zürich verantwortlich ist. In nächster Zeit muss deshalb das
Tragwerk verstärkt werden . Für die Passagiere und den Betrieb werden
örtliche Behinderungen unvermeidlich sein .
Die Risse sind bereits vor der Eröffnung des am 1. November 1985 in Betrieb genommenen Bauwerks aufgetreten. Nach ersten rechnerischen Untersuchungen vermuteten Experten eine Verminderung der normengerechten Sicherheitsreserve. Eine Gefährdung des Bauwerks wurde aber
ausgeschlossen, so dass das Fingerdock fristgerecht eröffnet werden
konnte .
Eine genaue Prüfung durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und
Versuchsanstalt hat in der Zwischenzeit ergeben, dass die Tragkonstruktion zwar gebrauchsfähig ist, dass aber die Sicherheit unter den strengen
Werten liegt, die der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein
(SIA) vorschreibt. Die FIG muss nun das Tragwerk verstärken lassen.
NZZ 9. Juni 1986: Die amerikanische Fluggesellschaft Texas Air Corp. ist
an einer Beteiligung an der mit Schwierigkeiten kämpfenden spanischen
Charterfluggesellschaft Spantax S.A. interessiert, nach deren Angaben die
Abgabe von Kapitalanteilen bereits grundsätzlich vereinbart worden sei;
über die Höhe des Anteils werde noch verhandelt; sollte Texas Air ein entsprechend günstiges Angebot machen, habe die Spantax nichts gegen die
Übernahme einer Mehrheit durch die Texas Air einzuwenden . Die Spantax
verzeichnete 1985 einen Verlust von 1,3 Mio $.

Zu verkaufen im Zürcher Unterland, 20 Autominuten ab Zürich

herrschaftliches 12-Zimmer-Landhaus
2 Doppelgaragen, Gartenhaus. Parkanlage mit altem Baumbestand .
Gesamtfläche 3637 m 2 . Verkaufspreis Fr. 1500000.- .
Interessenten wenden sich an :

11111
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W. Räz, Treuhand- und Steuerberatungsbüro
Kasernenstrasse 24, 8180 Bülach
Telefon 01 I 860 58 88
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