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34. 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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Wir bitten Sie
höflich um Ihr Verständnis!

Wie erinnerlich wurde 1980 mit der Swissair vereinbart, dass «der PiC zum
Kader gehöre», und seither wurde in der rundschau unter dieser Schlagzeile verschiedentlich darüber geschrieben - meistens in der Absicht, die
Kapitäne dazu anzuhalten, dieser Kaderposition Inhalt und Kraft zu verleihen . Ich widerstehe der Versuchung , Beispiele zu geben, oder mich zu wiederholen .
Dem Kader anzugehören schliesst ein , für die Belange der Mitarbeiter und
der Unternehmung viel Verständnis aufzubringen, und es erscheint kaum
ein Flight-Recorder, die Zeitung des Piloten-Managements, worin nicht irgendeine Dienststelle um Verständnis für ihre Belange bei den Piloten
wirbt. Letztens war es die Station Genf, die ihren Appell in der Pilotenzeitung an die Piloten richtete .
Dagegen muss es einem kühlen Beobachter der Swissair auffallen, dass es
die Fluggesellschaft fertig bringt, die Piloten intern ohne ehrliche Vertretung und Stimme stehen zu lassen .
Die Machenschaften um den nichterschienenen Flightrecorder sind nicht
nur ein Fall von Zensur, sondern eine Folge von Piloten(direktions-)schwäche, gegenüber der kräftigen Selbstdarstellung der Führung des Kabinenpersonals. Die intern lahmen Flügel der Piloten kommen auch beim Pressedienst zum Ausdruck, wo periodisch betont wird, wie vollautomatisch die
heutigen Swissaircockpits doch seien , wie bequem es die Piloten eigentlich
hätten .
Resultat dieser Berieselungen aus dem effizienten Pressedienst kann jeder
Pilot bei Cockpitbesuchen durch Passagiere feststellen: Während unsere
ausländischen Fluggäste einigermassen objektiv in unsere Klause schauen, brillieren viele Eidgenossen kenntnisreich mit Hinweisen, es sei ja alles
vollautomatisch , was tun sie denn eigentlich noch, so schön möchten wir
es auch mal haben. Kamen letzthin zwei sich auf Ferienreise befindliche
Mitarbeiter aus der Swissair-Werft ins Cockpit und vermerkten bitter, sie
müssten um jeden Hammer feilschen , während wir Piloten nur pieps machen müssten , um jeden Wunsch erfüllt zu erhalten . . .
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In scharfem Kontrast dazu beschwören uns die Verantwortlichen in Erkennung der Wirklichkeit, der Automatik ja nicht blind zu vertrauen . Es gibt ein
Flugzeug-Betriebshandbuch , worin steht, die Automatik (das Performance
Management System, ein Optimierungs-Computer) sei auszuschalten, bevor die Arbeitslast zu gross werde oder sich eine kritische Situation einstelle (B-747 AOM 3.3.1, § 8.1 ). Ein eigens dem Thema «Automatik» gewidmetes Bulletin an die Cockpitbesatzungen (OC Nr. 189 / C «Focus-System
Fehler bei Operational Flight Plan ») schlägt ähnliche Töne an: «Eine blinde
Computerhörigkeit ohne gesunden Verstand der zusammenhänge und
entsprechend kritischer Überprüfung ist der Sicherheit abträglich. Durch
die hohe Zuverlässigkeit der EDV kann man Opfer perfider Tücken werden.»
Dieser Artikel ist kein Versuch, mit vielen Beispielen die Wirklichkeit besser
darstellen zu helfen . Er ist ein Aufruf an die Piloten, die firmaintern etwas zu
sagen haben, ihren nichtfliegenden Arbeitskollegen auch klarzumachen ,
dass selbst die grössten und modernsten Flugzeuge gelenkt sein wollen .
Dafür braucht es Piloten, die eben das sind: Flieger, die eine Maschine von
A nach B steuern, die alle Vorschriften, Verfahren und technischen Anweisungen nicht nur kennen, sondern sie täglich und minütlich in ihr fliegerisches Handeln und Entscheiden miteinbeziehen. Vielen in unserer Firma
scheint entgangen zu sein, dass es hiefür nicht reicht, einfach ein bisschen
zu jobben. Obendrein wäre es schön, wenn sich die vielen Kritiker (die oft
auch Neider sind) klarmachten, dass es keiner äusserlich hektischen Aktivität bedarf, um zu arbeiten . Jeder, der bei seiner Arbeit ins Freie schaut,
um zu einem Entscheid zu gelangen oder einen Satz zu formulieren , weiss ,
wovon ich schreibe.
Ein Pilotendirektor warb anlässlich eines Kurses um Verständnis , dass sich
beispielsweise der Direktionspräsident, weil er einmal Pilot war, von den
Piloten eher distanzieren müsse, um bei den vielen andern Personalgruppen und Bereichen nicht in den Geruch zu geraten, er bevorzuge seine
ehemaligen Berufskollegen . . .
Offenbar brauchen wir Piloten-Funktionäre, die zu unserem (und ihrem!)
Beruf stehen , sich auch genügend Gedanken machen, um den primitiven
Knöpflidrücker-Argumenten begegnen zu können , selbst wenn sie von weit
oben und in erschreckender Unkenntnis des eigenen Betriebs geäussert
werden. Selbst Chefs haben schon angetönt, auch der Berufsverband werde nicht darum herum kommen, sich der Thematik «interne Schlechtmacherei » anzunehmen. Wir haben den Ball aufgenommen und werden von
uns hören lassen, obwohl die Aufgabe eigentlich anderswo wahrgenommen werden müsste.

Mit freundlichen Grüssen
4

Felix Rasumowsky

Liebe Mitglieder
Zu den uns allen vertrauten Bildern in
den Swissair-News gehört die Übergabe irgendeiner «awards « an den Direktionspräsidenten oder ein anderes
Mitglied der Geschäftsleitung . Etliche
Konsumenten-Organisationen
und
Magazine auf der ganzen Welt gefallen
sich im Erteilen von Bewertungen für
Fluggesellschaften , was von diesen
entweder werbewirksam eingesetzt
oder zumindest als Motivationsschub
für die Mitarbeiter verwendet werden
kann . Eine der letzten derartigen Wahlen fand vergangenen Monat statt und
die Swissair nimmt wieder , wie schon
so oft, den Spitzenplatz ein . In der Kaderinformation wurden auch die Gründe für diesen «Sieg » aufgezeigt. Dabei
wurde von den Stimmenden erfreul icherweise Sicherheit an die erste Stelle gesetzt.
Als Cockpit-Besatzungen fühlen wir uns ganz direkt angesprochen , sind
wir doch das wichtigste Glied in der Kette, wenn es um die Flugsicherheit
geht. Selbstverständlich gehört dazu auch die Unterstützung durch zuverlässige Mitarbeiter im technischen Bereich sowie eine Organ isation des
Unternehmens, die das Sicherheitsbewusstsein fördert und die finanziellen
Mittel für das Erreichen eines hohen Standards bereitstellt.
Flight Safety entsteht aber nicht von selbst, sondern sie muss immer wieder
erarbeitet werden , jede Dienststelle, die mit der Operation zu tun hat, und
vor allem jeder von uns muss sich dessen bewusst sein.
Warum komme ich dazu , über dieses Thema , das eigentlich selbstverständlich sein sollte , zu sprechen? Es dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein, dass im Mai auf dem DC-9-32 zuwenig Copiloten zur Verfügung
standen und deshalb Routecheck-Piloten als Copiloten geplant und eingesetzt wurden . Der Engpass war die Folge einer Konzentration von Militärdienstleistungen . Mir scheint, dass damit Konzessionen an die Flugsicherheit gemacht wurden , die hätten vermieden werden müssen. Wohl sind
RCP auf DC-9 und A-310 für den rechten Sitz qualifiziert, aber grundsätzlich als Ausbildner , wobei bei Ausbildungs- und Check-Flügen immer ein
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regulärer Copilot auf dem dritten Sitz mitfliegt. Es kann nicht die Meinung
sein , dass diese Regel für die normale Linienoperation zweckentfremdet
wird. Der Engpass war zu erwarten . Im Bestandesplan rechnete man im Mai
mit zehn Positionen für Ferien und Militär, tatsächlich waren aber allein 17
Copiloten gleichzeitig im Militärdienst! Hier hätten nur Dispensationen Abhilfe geschafft! Wenn dies verpasst wurde, hätte mit anderen Massnahmen
der Bedarf an Piloten reduziert werden müssen , beispielsweise mit weniger
Reserven und gleichzeitiger Weisung an die Disposition und Einsatzleitstelle , das Flugprogramm nicht durch Umstellungen zu destabilisieren .
Ich habe unsere Bedenken dem Chef OC zur Kenntnis gebracht und bin
dabei auf Zustimmung gestossen . Es sollte nicht wieder geschehen , dass
in der Planungsphase zu solchen Kunstgriffen Zuflucht genommen wird.

Im April hatte ich Gelegenheit, mit drei Kollegen an der Jahreskonferenz
der IFALPA In Vancouver teilzunehmen . Die Sachberichte finden Sie im Innern dieser rundschau. Ich war beeindruckt von der Sachlichkeit der Arbeit
der einzelnen Fachausschüsse. Bemerkenswert war auch , dass keine politischen Misstöne zu vernehmen waren, obwohl die Delegationen , rein nach
Ländern betrachtet, durchaus hätten dafür Anlass geben können . Es
spricht für die Teilnehmer , dass nur berufsspezifische Fragen behandelt
wurden . Dabei haben auch wir von den Ideen anderer profitieren können ,
ich denke dabei zum Beispiel an die Fragen um die Ultralangstreckenflugzeuge wie B-747-400 oder MD-11 . Es wurden konkrete Forderungen für die
Installation von Crew-Bunks für die ruhenden Besatzungen formuliert, die
wir jetzt an die Swissair weitergeleitet haben. Weltweit besteht auch eine
Unsicherheit über die Kompetenzregelung bei «enlargements ». Die gesetzlichen Grundlcrgen und die praktischen Auslegungen stimmen oft nicht
überein. In der normalen Operation ergeben sich kaum Probleme, hingegen ist die Verantwortlichkeit bei Zwischenfällen oder gar Notfällen keineswegs so klar geregelt, Behörden und Fluggesellschaften tun sich dabei auf
der ganzen Welt ziemlich schwer. Wir werden mit dem BAZL und der
Swissair darüber Gespräche führen . Die genaue gesetzliche Regelung und
deren Anwendung muss bekannt sein, bevor wieder FDR-Verhandlungen
über Teil- und Vollenlargements auf Flugzeugen mit Zweimanncockpits
aufgenommen werden .

Über die Mutationen auf unserer Chefetage zirkulieren schon längst recht
zuverlässige Gerüchte. Obwohl schon Mitte Februar einige wichtige Beförderungen bekannt waren, vernahm man bis zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels nichts Offizielles. Woran mag es wohl liegen , dass uns
genaue Nachrichten solange vorenthalten werden?
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Ist es ein Zeichen von Unsicherheit oder gar von Führungsschwäche, vielleicht auch nur die Frage der Kompetenz, wer solche wichtige Mitteilungen
herausgeben darf? Ich nehme nicht an , dass auch auf diesem Gebiet die
Aeropers dazu berufen ist, die Initiative zu ergreifen . Es müsste mittlerweile
bekannt sein , dass ein Zurückhalten von Informationen nicht gerade vertrauenserweckend wirkt.
Ihr Heiner Spörri
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Golf syncro. Mit dem denkenden Allrad-Antrieb permanent überlegen. ,

Katalysator US 83 . 1800 cc m. 90 PS. 5-Gang-Getriebe. Einspritz-Motor.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kloten

Steinackerstrasse 20
(im Industriequartier)
8302 Kloten
Telefon 01 /814 01 61

VW. Ein Europäer.
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Neuaufnahmen

intern

An der Vorstandssitzung vom Mai 1987 wurde neu in die Aeropers aufgenommen:

Martin Fischer

Wir heissen dieses neue Mitglied herzlich willkommen!

9

Dieter Schürer verlässt die Aeropers
Per Ende Mai 1987, genau vier Jahre nach seinem Dienstantritt als Sekretär, verlässt uns Dieter Schürer. Während dieser Zeit hat er manchen guten
Rat an unzählige Mitglieder abgegeben, in rechtlichen, steuerlichen und
versicherungstechnischen Fragen . Gerade die Versicherungen hatten es
ihm besonders angetan . Seiner Initiative war es zu verdanken, dass die
Aeropers die Verwaltung der APVK selbst übernahm . Dieter Schürer war
auch massgeblich am Zustandekommen der Aerosana beteiligt. Während
seiner Tätigkeit bei uns hat sich das Arbeitsvolumen des Sekretariats durch
diese Versicherungen stark erhöht. Deshalb wurde auch die Beschaffung
eines leistungsfähigen Computers notwendig . Dieter Schürer hat sich auf
diesem Gebiet ebenfalls stark engagiert und konnte sich so bei uns umfassende Kenntnisse aneignen .
Nach erfolgter Einführung der Aerosana und des neuen Computers fehlte
für ihn wohl die Aussicht auf weitere Herausforderungen bei uns. Er wird
bei einem weit grösseren Verband als Generalsekretär neue anspruchsvolle Aufgaben finden .
Wir danken Dieter Schürer für seine von Sachkenntnis geprägte Mitarbeit
und wünschen ihm am neuen Ort viel Befriedigung und Erfolg.
Heiner Spörri
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GV 1987

Am 27. Mai wurde die 42. Generalversammlung der Aeropers durchgeführt.
Heiner Spörri durfte neben 133 aktiven und 6 passiven Mitgliedern auch
den Direktionspräsidenten der CROSSAIR Moritz Sutter und als Vertreter
des Luftamtes E. Heiz begrüssen .
Der erste Teil der Traktandenliste ging zügig über die Bühne. Der Präsident
durfte die erfreuliche Feststellung machen, dass die finanzielle Lage des
Verbandes solid sei und der Umbau des Aeropershauses planmässig verlaufe. Die Spannung stieg dann etwas, als der Tagespräsident Herr Trösch
die Abstimmungsresultate der Vorstandsersatzwahlen bekanntgab. Bei
einer Stimmbeteiligung von 67% erhielten Ernst Scharp und Thomas Stefanini glanzvolle Wahlresultate .

Der Tagespräsident gibt die Wahlresultate bekannt.
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Anschliessend wurden mit grossem Applaus Cees van Rijn, Richard Merier
und Dieter Schürer verabschiedet. Cees unterstrich in seinen Abschiedsworten die befriedigende Arbeit als Copilot im Vorstand und in der IFALPA.
Richard Merier betonte das ausgezeichnete Verhältnis zwischen den verschiedenen Sprachgruppen im Pilotenkorps, aber auch seine Sorge um
unser Berufsbild .
Vor der Pause gab der Präsident noch die neue Ressortverteilung im neuen
Vorstand bekannt. Das Amt des Vizepräsidenten werden Marcel Egger und
Walter Hauser bekleiden .
Von den offerierten Getränken gestärkt ging man mit Spannung , aber auch
nüchtern und sachlich , zum zweiten Teil der GV über. Als Traktanden figurierten Orientierung und Diskussion . Zum Thema Strukturgespräche gab
Heiner Spörri bekannt, dass diese abgebrochen worden sind und man am
3. Juni neue Informationen von der Swissair erhalten werde. Der Standpunkt der Aeropers wird auf jeden Fall beibehalten, nämlich :
1. Offene Informationspolitik
2. Ohne Strukturveränderungen in der Führung der Swissair gibt es keinen
Konsens.

Cees van Rijn mit Sch/ussbouquet
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Richard Merier mit Zigarren

Dass betriebsintern absichtlich und bewusst eine Kampagne gegen die Piloten geführt worden ist, geht als trauriges Resultat aus nüchternen Nachforschungen hervor. Dass dabei unsere Vorgesetzten und wohlverstanden
auch Berufskollegen versagt haben , wurde von der Versammlung einstimmig und unmissverständlich festgestellt! Ein Vergleich mit der Lufthansa
zeigte, dass bei dieser Gesellschaft, trotz ähnlicher Finanzstruktur und Geschäftsabschluss, die Führung von Optimismus getragen wird und sich für
ein generell positives Bild nach aussen einsetzt.
Es meldete sich in der Folge eine beachtliche Anzahl von Mitgliedern zum
Wort, zu Themen wie: Effizienz und Militärdienst, Effizienz und Funktionäre, Besatzungsplanung und Flottenstruktur.
Zum Thema Berufsbild wurde ebenfalls umfangreich das Wort verlangt.
Was soll man tun? An Vorschlägen fehlte es nicht, doch die Tatsache , dass
unsere Vorgesetzten unsere eigenen Gegner sind, und statt vor, hinter uns
stehen , macht die Situation komplex und schwierig. Nachdem offenbar der
Bürostuhl höher eingestuft wird als der Pilotensitz, frage ich mich, warum
denn diese Leute nicht die logischen Konsequenzen ziehen . Es wäre für
alle einfacher!
Wir Frontpiloten, die wir nicht von Zimmerlinden und lispelnden Sekretärinnen umgeben sind , haben es nicht nötig, unser Berufsbild zu verleugnen . Die harte und anspruchsvolle Ausbildung, die Checks, das verantwortungsvolle und pünktliche Arbeiten setzten ein Selbstbewusstsein voraus,
wie es die Swissair verlangt, und wie es auch bei dieser GV deutlich zum
Vorschein gekommen ist.
J.K.
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Vorstands-Ersatzwahlen

Für die beiden zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Cees van Rijn und
Richard Merier wurden

Ernst Scharp

und

Thomas Stefanini

neu in den Vorstand gewählt. Wir gratulieren ihnen herzlich zum guten Resultat der Wahl, an der knapp 70% der Aeropers-Mitglieder teilgenommen
haben. Die detaillierten Ergebnisse konnten Sie bereits dem Vorstandsbulletin von Ende Mai entnehmen .
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Rück- und Ausblick

Vier Jahre sind vergangen, seit ich die Stelle des Verbandssekretärs der
Aeropers übernommen habe. Grund genug, anlässlich meines nun erfolgten Austrittes aus der Aeropers eineo kurzen Rück- und Aüsblick zu machen . Zuerst möchte ich mich jedoch bei all jenen bedanken , die mir in dieser Zeit das Vertrauen schenkten und die mich auch als Nichtpiloten akzeptierten .
In den vier Jahren meiner Tätigkeit hat sich in der Aeropers viel verändert.
Aus verbandspolitischer Sicht gehören an erster Stelle sicher die Integration der Flight Engineers Vereinigung in die Aeropers mit den dazugehörenden GAV-Änderungen und die Gründung und Inbetriebnahme der neuen Krankenkasse Aerosana . Erstere stärkte den Verband durch eine Konzentration der Kräfte des Cockpitpersonals und die damit zusammenhängende kräftige Steigerung des Mitgliederbestandes. Letztere bietet den
Mitgliedern eine optimale Möglichkeit der Krankenversicherung und stellt
damit auch eine nicht zu unterschätzende Werbekraft der Aeropers dar. Ich
freue mich aber auch , bei anderen wichtigen Verhandlungen als Mitglied in
den Delegationen mit der Swissair vertragliche Verbesserungen für die
Mitglieder erreicht zu haben , so hat sich das neue Disziplinarreglement
schon in der Praxis bestens bewährt, das ergänzte Senioritätsreglement
ermöglichte vielen Copiloten, auf ihr Wunschflugzeug zu kommen, und
nicht zu vergessen ist auch der wesentlich verbesserte Versicherungsschutz bei Lizenzverlust. Weniger spektakulär bezüglich der Erfolge waren
die Salärverhandlungen , doch umso grösser war hier der von der Kommission geleistete Einsatz.
Von Beginn weg stellte ich den Dienst am Mitglied ins Zentrum meiner Arbeit. Anfänglich eher zögernd , doch je länger je mehr benutzten viele Mitglieder die Gelegenheit, sich bei mir ersten Rat in rechtlicher Hinsicht, in
Versicherungsangelegenheiten oder bei Unstimmigkeit mit dem Arbeitgeber einzuholen . Diese Beratungen bereiteten mir viel Befriedigung in meiner Aufgabe, auch wenn sie einen nicht unwesentlichen Teil meiner Arbeitszeit in Anspruch nahmen . Zeitknappheit und Hektik waren zwei ständige Begleiter während der vergangenen Jahre. Viele Wünsche wollten befriedigt werden und es war nicht zu verhindern , gewissen Wünschen eine
wen iger hohe Priorität einzuräumen . Diejenigen , die sich dadurch benachteiligt fühlten , bitte ich um Verständnis .
15

Nun ist es an meinem Nachfolger, die Aufgaben der Aeropers weiter zu verfolgen und die anstehenden Probleme in seiner Funktion als Hilfe für den
Vorstand anzupacken. Aus meiner Sicht steht dabei das Berufsbild des Piloten und das Ausscheiden der Flight Engineers im Zentrum . Während das
Berufsbild des Piloten sehr wesentlich auch vom Verhalten des einzelnen
Mitgliedes gegenüber den anderen Arbeitnehmern abhängt und nicht allein vom Verband verbessert werden kann , ist das Gewicht und das Ansehen der Aeropers wohl der entscheidende Faktor, wie gut oder problemvoll
die Ablösung der Flight Engineers durch den Computer (und den Piloten)
vonstatten geht. Ich wünsche dem Vorstand, meinem Nachfolger und last
but not least den Mitgliedern für die Zukunft viel Erfolg und Geschick.
Dieter Schürer, lic. iur.

Ihr Traumhaus
Wir bauen und verkaufen in Schaffhausen (Breite), Uhwiesen,
Rüdlingen, Klettgau

Einfamilienhäuser
nach Ihren Vorstellungen .
Auskunft während Bürozeit.
QUGA AG, Rüdlingen, Telefon 01I867 42 88

Zu verkaufen

in Rüdlingen am Rhein , zusammengebaute

Einfamilienhäuser
an wunderschöner, absolut ruhiger, sonniger Aussichtslage.
6112 Zimmer, gehabender Ausbau-Standard , Cheminee etc.
Interessenten erhalten Auskunft über
Telefon 011867 42 88
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Versicherungen

Prämienbelastung Aerosana
Liebe Aerosanamitglieder
Nach einigen Verzögerungen in der Ablieferung von Computer hard- und
software konnten die Aerosana-Prämien für das erste Quartal 1987 erstmals Mitte Mai Ihrem Bankkonto belastet werden . Ein ehrgeiziges Projekt
ist realisiert worden, und wir sind trotz der Verzögerung stolz, Ihnen durch
dieses moderne Prämieninkasso eine effiziente Dienstleistung anzubieten .
Um bis Ende Jahr die statutenkonforme Vorauszahlung der Prämien zu erreichen , hat der Aerosanavorstand folgende Einzugsdaten festgelegt:
Prämien
Prämien
Prämien
Prämien

2.
3.
4.
1.

Quartal
Quartal
Quartal
Quartal

1987:
1987:
1987:
1988:

Ende
Ende
Ende
Ende

Juni
August
Oktober
Januar

Jeder weitere Prämieneinzug erfolgt zukünftig Ende des ersten Monats
eines neuen Quartals.
Olav Brunner

Das Aerosana-Motto des Monats
Die hausgemachte Krankheit
Laut Aussage im BB Nr. 6 von Professor Dr. med . Meinrad Schär, Sozialund Präventivmedizin UNI Zürich, ergibt sich aufgrund vieler medizinischer
Erhebungen für die Ursachen von Krankheiten und vorzeitiger Sterbefälle
folgende Rangordnung :
1. Fa/sehe Ernährung: zu viele Kalorien , zuviel Fett (140 g statt 70 g pro
Tag) zu viel Zucker und Salz und zu wenig Ballaststoffe.
2. Genussmitte/missbrauch: Tabak, Alkohol und Drogen sind für etwa ein
Drittel aller Krankheiten und vorzeitiger Sterbefälle verantwortlich .
3. Freizeitverhalten: Unfallgefährdung und insbesondere Bewegungsmangel stellen weitere Gesundheitsgefährdungen dar .
. . . Deshalb sei nochmals mit Nachdruck festgehalten, dass wir in erster Linie der eigene Schmied unseres gesundheitlichen Glückes sind . . . OBRU
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Längere Zeit im Ausland?
Möchten Sie Ihre Möbel oder Effekten für kurze
oder löngere Zeit sorglos und sicher einlagern? Bei
Ministoroge sind immer Räume frei!

Einzellagerräume genau in der Grösse, die Sie
brauchen, geheizt und klimatisiert, Tag und Nacht
bewacht. Zutritt während den Geschäftszeiten
jederzeit ohne Voranmeldung.
Lagerung im Ministoroge-Einzelroum ist nicht teurer als
in offenen Lagerhallen oder Sammellagern. SwissoirAngestellte erholten erst noch 10% Rabatt! Für Ein- und
Auslagerung oder eine Lagerliste werden bei Min istoroge keine zusätzlichen Gebühren erhoben.
Auch kurzfristige Mietperioden sind möglich. Kurze
Kündigungsfristen!
Das Zügelmoteriol können Sie bei uns beziehen. Verlangen Sie unseren Grotis-Zügelrotgeber!
Sie können Ihr Lagergut selber bringen oder durch uns
fachgerecht transportieren lassen. Wir hoben geschultes Personal, das auch für den internationalen
Versand verpacken kann.

Ministoroge ist im AIRGATE
in Oerl ikon, also
ganz in Ihrer Nähe!
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IFALPA-Jahreskonferenz 1987

FLUSIKO
IFALPA

Anlässlich ihres 50jährigen Bestehens lud die Canadian Airline Pilots Association (CALPA) nach Vancouver ein, wo bei prachtvollem Frühlingswetter die 42. Konferenz der IFALPA vom 22. bis 28. April stattfand. Im fensterlosen Konferenzraum konnten die Delegierten der über 40 anwesenden Pilotverbände die Sonne nicht ebenso geniessen wie die Ehefrauen, für die
ein abwechslungsreiches «Ladies Programm» angeboten wurde.

«Switzerland» war vertreten durch U. Tröhler, H. Spörri, C. v. Rijn und
H. Lüscher (v.l.n.r.)
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Die Ansprache des Präsidenten , Reg. Smith, beleuchtete einige Probleme
und Schwierigkeiten , denen im abgelaufenen Jahr die besondere Aufmerksamkeit der IFALPA geschenkt wurde. Interessant ist die Beschäftigungslage. Während die Anzahl der Verkehrsflugzeuge um 6 % zunahm,
wurden nur 2%% mehr Pilotenstellen geschaffen. Dies ist neben Rationalisierungsmassnahmen auf die Zunahme der Zweimann (oder -trau) Flugzeuge zurückzuführen .
Trotz dieser momentan negativen Statistik rechnet die ICAO aber mit einer
Vervierfachung der Anzahl Piloten bis zum Jahr 201 O! Die Nachfrage wird
sicher auch die Entlöhnung beeinflussen, die gemäss der ICAO-Statistik für
1985 wieder auf den Stand von 1977 zurückgefallen ist und durchschnittlich 48 000 $ pro Jahr beträgt (das Maximum wurde im Jahr 1980 mit
66 000 $ erreicht).
Der Vizepräsident gab als Beispiel eines neuen Trends die Aktivitäten seiner Pilotengruppe bei United Airlines an, die Bestrebungen in die Wege ge-

In diesem originellen Hotel «Pan Pacific" fand die Konferenz statt-leider in
fensterlosen Räumen.

20

leitet haben , die Firma zu kaufen! Mit Recht sagte er, wenn Finanziers, Nahrungsmittelketten oder Handelsbetriebe eine Fluggesellschaft kaufen können , wieso nicht auch ein Pilotenverband?
Zu den Anstrengungen amerikanischer Behörden , einen obligatorischen
Drogentest bei Crews anzuordnen , wurde bemerkt, dass gegenwärtig drei
von vier solchen Tests falsche Resultate zeigten und daher ein Obligatorium nicht in Frage kommt.
In vier verschiedenen Komitees wurden die Vorschläge der Arbeitsgruppen
für Policy-Änderungen eingehend besprochen. Meist ging die Arbeit speditiv voran , aber immer wieder gab es längere, zum Teil unfruchtbare Diskussionen . So bei den FDR's, der 1000 ft-Separation , bei Wetterdefinitionen u.a„ wobei die Gründe verschiedene Ursachen hatten , von schlechter
Vorbereitung der Delegierten , nicht ausgereifter Präsentation oder Änderung in letzter Minute bis zu Versuchen , dem Papier eine «persönliche Note » zu geben .

Der einzige Tag, an dem wir frei hatten, war der Sonntag. Fast alle /FALPAKonferenzteilnehmer waren beim offerierten fünfstündigen Ausflug dabei.
Hier hat sich noch der Journalist J. Ott vom «Aviation Week» neben seinen
Kollegen von der rundschau hingestellt.
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Viele der beschlossenen Änderungen und Neuerungen werden bei uns in
unseren Kommissionen weiterbearbeitet oder mit dem BAZL in einem Meeting besprochen . Einige Punkte seien hier herausgegriffen :

FDR für Zweipiloten-Flugzeuge
Eine spezielle Sitzung war der Einführung der B747-400 gewidmet mit Blick
auf die anderen Superlangstreckenflugzeuge. Deshalb wurden die Vorschriften für Flugzeit und Enlargement mit besonderer Aufmerksamkeit
durchgekämmt. Das FAA kennt ja bereits die «maximum flight deck time »
von acht Stunden , die vielleicht auch von Swissair eingehalten werden
muss, wenn Flüge in die Staaten mit Zweipiloten-Flugzeugen geplant werden !

Die Spezifikation für einen adäquaten Ruheraum wird ebenfalls ausgearbeitet. Boeing denkt sogar daran , die Luft zu befeuchten , die sonst auf
einem 15-Stunden-Flug ungesund trocken würde.

Fly-by-wire
Die Haltung der IFALPA wurde im Licht des Erstfluges der A320 überprüft
und weitgehend als immer noch gut betrachtet. Wenn auch die Forderung
nach «full authority over the whole design envelope » im Fall der A320 nicht
erreicht wird , sind gewisse Kollegen noch immer der Meinung , es müsse
ein Knopf da sein, um die elektronische Lastbegrenzung aufheben zu können . Befürchtungen bestehen, wonach die Hersteller dadurch ermuntert
würden , den Konstruktions-Sicherheitsfaktor zu verringern , um einige Kilogramms zu gewinnen . Dass sich Gashebel bei digital gesteuerten Motoren nicht mehr bewegen sollen, um die Veränderung der Schubkraft dem
Piloten so auf einfache Weise mitzuteilen, wird als unakzeptabel angesehen . Beim A320 sollen nur fixe Stellungen für take-off, climb und cruise vorgesehen sein .

Cabotage
Eine interessante Diskussion entspann sich über die geplante Vorschrift,
wonach Cabotage (Pax-Beförderung innerhalb eines fremden Landes)
unerwünscht sei. Unterstützt wurde dies von den USA, Australien und Neuseeland , die befürchten , dass dies eigene Pilotenpositionen kosten würde,
wogegen vor allem die Europäer gegen einen solchen Artikel waren , mit
den gleichen Begründungen wie die Luftämter und Fluggesellschaften , die
das Gebaren der Amerikaner in Europa auch als eine Art Cabotage ansehen . In der Abstimmung wurde dann die Gewichtung des Artikels von Policy auf Arbeitspapier zurückgestuft.
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Cat.-111-Landungen
Die Richtlinien für Cat.-111-Landungen mit fail-passiven Autopiloten sowie
für die «throttle pusher„ (beides betrifft unsere DC-9-81) wurden den Gegebenheiten etwas angepasst, und somit können auch wir sie voll akzeptieren . Der zuständige Fachmann, Bill Melvin, erklärte zudem, dass die FAA
fast alle der IFALPA-Vorschläge für die Zertifizierung übernommen habe
und er zuversichtlich sei, dass zukünftige Systeme (zum Beispiel Fokker
100) noch sicherer operieren werden . Trotzdem die ICAO-Guidelines empfehlen , das tiefste Minimum für fail-passive Systeme auf 15 m OH festzulegen, operieren wir (wegen des HUD's) tiefer.

1000 ft-Separation über FL 290
Grosse Diskussionen gab's bei diesem Thema, weil kurzfristig neue Erkenntnisse dazu gekommen sind und in absehbarer Zeit über dem Nordatlantik versuchsweise eine reduzierte Höhenstaffelung eingeführt werden
könnte. Die IFALPA musste deshalb ihre Vorstellungen über einen anzustrebenden «target level of safety» möglichst klar definieren.

Duty free shops
Die alte Forderung wurde wieder erneuert, wonach aus Sicherheitsgründen die Duty-free Einkäufe (vor allem Alkoholikas) nur an der Destination
getätigt werden sollen . Auch die internationale Passagiervereinigung
(IAPA) sei mittlerweile für diesen Vorschlag eingetreten.

Das Awards-Dinner ist jeweils der gesellschaftliche Höhepunkt der Konferenz . Dies ist auch der Moment, wo die Leute geehrt werden, die Ausserordentliches in der Fliegerei oder für die IFALPA geleistet haben. Auf Vorschlag der Aeropers wurde «BUd» Leppard mit einem «Scroll of merit» ausgezeichnet, als Anerkennung für sein grosses Engagement im Athener Gerichtsfall. Als Vorsitzender der Accident Analysis Gruppe der IFALPA ist er
eine anerkannte Kapazität auf diesem Gebiet, und sein Einsatz hat wesentlich dazu beigetragen, dass wenigstens der Copilot freigesprochen wurde.
H.L.
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Zu vermieten an der Costa del Sol
zwischen Malaga und Torremollinos, 3 km vom Meer

grosszügiger Bungalow
mit Schwimmbad
umgeben von grossem Garten (2000 m 2 ). Wohnzimmer mit
Cheminee, 3 bis 4 Schlafzimmern , Bad , 2 WC , Wohnküche, 2
Pergolas, Patio , Garage, Reitmöglichkeit, Tennisplätze und
Golfplatz in der Nähe.
Auskunft: Box 274 oder Telefon 052131 34 48

Objekt Nr. 23
An begehrter, ruhiger und sonniger Lage auf dem Mutschellen
grosszügiges, luxuriöses

6 %-Zimmer-Einfamilienhaus
mit Doppelgarage, Alternativheizung, sep. Elternbad mit Closomat, sehr schöne Gartenanlage mit Biotop .
Finanzierung geregelt!
Unverbindliche Besichtigung jederzeit möglich .
NBS-lmmobilien AG 057 / 22 47 42

Einmalige Gelegenheit in Eglisau zu verkaufen:

7-Zimmer Einfamilienhaus
an bester, unverbauter, ruhiger Wohnlage. 940 m 2 Umschwung,
Fachwerkbauweise, Cheminee, sep. Bad / WC, Dusche / WC, Garage, Bastelraum. VB Fr. 750 000.- .
Telefon P 01 / 860 75 64 W. Lempen

In Rüdlingen , 15 Autominuten ab Kloten , verkaufen wir an ruhiger ,
sonniger Lage mit Sicht auf den Rhein

7%-Zimmer-Einfamilienhaus
Fr. 860 000.- , freistehend , mit schöner grosser Landparzelle von 1046 m 2
mit grossem Nutz- und Ziergarten , gedeckter Sitzplatz / Pergola , Wohnzimmer mit Kachelofen , 6 Schlafzimmer, Wohnessküche , sep. WC , Bad /
WC , Dusche / WC , Sauna, grosser gedeckter Balkon . Garage, Keller I Heizung und Trockenraum . Bauart massiv, Zwei.schalenmauerwerk, Doppeldach, 3fach-lsolierverglasung, kombinierte Öl /-Holz-Zentralheizung .
Antritt sofort oder nach Vereinbarung, gute Finanzierung.
Auskunft und Verkauf: Telefon (01) 910 18 34, Hivag , 8700 Küsnacht.
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Aus dem Vorstand

T
Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit
Vor zwei Jahren, anlässlich des Festjahres zum 40jährigen Bestehen der
Aeropers, wurde beschlossen, dass wir uns vermehrt direkt an die Öffentlichkeit wenden sollen . Mit einer Pressekonferenz nach der GV 1985, verschiedenen Direktkontakten zu Journalisten und schriftlichen Stellungnahmen zu aviatischen Themen versuchten wir, das Bild von uns Cockpitbesatzungen in der Öffentlichkeit zu pflegen . Wir sind auf grosses Interesse
gestossen mit unserer Öffnung, vor allem auch, weil nach Aussagen einiger
Journalisten der Swissair Pressedienst die Presse nicht in dem Masse zu
pflegen scheint, wie sie es wünscht.

Nach anfänglichen Bedenken , wir könnten uns ins «Hoheitsgebiet» der
Swissair einmischen, sind inzwischen auch damalige Zweifler überzeugt,
dass wir uns bemühen , seriöse, fundierte Kommentare zu liefern und mit
diesen Pressekontakten ein Instrument nutzen, das den Namen Aeropers
einer breiten Öffentlichkeit näher bringt und den Zielen des Verbandes
dient.
Neben der Presse konnten wir auch schon an mehreren Interviews über
verschiedene Lokal- und Staatsradios (bis SWF 1 und 3!) mitwirken, wobei
unsere Sprecher Auskünfte über aktuelle Ereignisse in der Luftfahrt (Absturz der Aeromexico in Los Angeles, die tausendste CAT-111-Landung der
Swissair, ETOPS u.a.) sowie über interne Angelegenheiten, wie die Strukturgespräche, gaben.
Spärlicher sind die Auftritte im Fernsehen . Für die Sendung vom 8. Mai über
die zweimotorigen Atlantiküberquerungen gelangte Herr Blaser, Mitarbeiter bei den Sendungen «Menschen , Technik, Wissenschaft» an die Aeropers, um doch noch jemanden zu finden, der eine kritische Einstellung zur
ETOPS-Fliegerei hat, wie er uns erklärte. Denn bei Swissair/ Balair strotzte
alles nur so vor Zuversicht . . .
Die etwa zweimonatigen Vorbereitungen für die Sendung mit dem «Gaststar» A310 der Balair gipfelten für mich dann in einem Interview, das im
Aeropers-Sekretariat stattfand und zwei Minuten und 47 Sekunden Sendezeit ergab. Ich habe versucht, diese Stimmung zu beschreiben:
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Kamera läuft!
Herr Blaser orientiert mich im kleinen Sitzungszimmer über das leicht abgeänderte Drehbuch, während seine drei Assistenten und der Kameramann im Sekretärbüro ihr «Studio» einrichten. Meine memorisierten Stichworte gelangen zum Teil ins Wanken, ich stelle in Gedanken um . Die Zeit
drängt, ich nehme meine zwei Zettel mit und trete ins Büro. Ein blank aufgeräumter Schreibtisch stört meine Erinnerung an dieses Büro . Hell ist's,
kraft zweier Halogenlampen, die ihr Licht via eine Sagexplatte indirekt auf
die Szene ergiessen. Ein Airbusmodell steht stolz auf dem Pult. Die Seite mit
dem zweikomponentengeleimten Triebwerk zeigt gegen die Kamera, bemerke ich, da ich seinerzeit diesen "Triebwerksabfall» repariert hatte. Auch
nicht schlecht.
Ich nehme Platz auf dem bequemen hochlehnigen Stuhl. «Die Kravatte ... » stichwortet ein Assistent und zieht mir das Lederding straffer gegen
den Hals. Der Kameramann lauert mit seinem Weitwinkelobjektiv knapp
zwei Meter vor mir auf die «action».
«Wollen wir mal?» fragt Herr Blaser, sich neben die Kamera setzend , «blikken Sie zu mir, nicht in die Kamera , sonst wirkt's unruhig ». Dann 10 Sekunden Vorlauf, Frage ab, und ich musste meine Stichworte in Sätze kleiden .

Yawspin

l heard, you checked
in late, Yawspi11 ?

That's right, Si1·,
the Medihg with my
stockbroker

WClS Q

loh9er thcih
j:>lClhn<?d.
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Was wollte ich noch sagen? Da war doch noch ... Jetzt habe ich den Satz
falsch angefangen, wie krieg ich ihn wieder hin? Fertig. Zweite Frage. Ja,
Herr Blaser, ich habe gedacht, wir machen einen Schnitt? fährt es mir
durch den Kopf. In Gedanken suche im mein Manuskript. Stichworte, Sätze , danke.
«Eine Minute und eine Minute 45 „ sagt der Mann mit der Stoppuhr. «Es war
nicht schlecht, die erste Antwort eher etwas ausschweifend . Versuchen
wir's nochmal? muntert Herr Blaser auf. Zu steif war ich manchmal auch ,
denke ich . Dabei hatte ich ja Video-Erfahrung, aber eben nur als Cabaret,
als Spass gemeint und im Ops-Center an der Hobbyausstellung gezeigt.
Hier bin ich halt nicht zuhause , vieles ist mir fremd , dies ist nicht mein Arbeitsplatz, mein Auge kann kaum Vertrautes erfassen , synthetisch die ganze Szene, geblendet vom Licht ist der Rest des Raumes undurchblickbar.
Da hatte ich es leichter bei Radiointerviews .. .
«Eine Minute und eine Minute 47„ ertönt die Stimme des Stoppers, Herr
Blaser war zufrieden , die Installationen werden hastig abgebaut, Blicke auf
die Swatches deuten an , dass das Team schon wieder auf dem Flughafen
sein sollte, Gratulationen , gut gemacht, auf wiedersehen .
Habe ich nicht noch etwas Wichtiges vergessen zu sagen?

H.L.

(c Aerope rs 1987
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AEROPERS-Triathlon
Das erste Mal war es wie ein kleines Happening! Das letzte Jahr war es für
viele Teilnehmer, Helfer und Zuschauer wieder ein angenehmes soziales
Erlebnis. Warum also nicht ein drittes Mal «Unseren» Mini-Triathlon vom
Start gehen lassen, dann könnte man bereits von einer Tradition reden!
Bei genügender Teilnehmerzahl möchten wir unseren Sportanlass wieder
am 15. August am Greifensee durchführen.

Auch dieses Mal soll der Spass im Vordergund stehen, dass - ohne Rücksicht auf die Klassierung - unter Kollegen eine sportliche Tat vollbracht
werden kann!
Das Programm sieht wieder so aus:
Einmal über den Greifensee schwimmen (900 m)
25 km Velofahren um den Greifensee
Ein kurzer Lauf von 5 km Länge
Also, machen Sie mit und melden Sie sich vor dem 30. Juni mit dem untenstehenden Talon an. Es sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen .
Gleichzeitig wären wir um einige Helfer froh, die bereit wären , am Sporttag
als Rennleiter / Helfer mitzumachen .
Für die Freiplanung ist jeder selber zuständig! (Sollte bis Ende Juni eingegeben werden).
Zögern Sie also nicht, das Mitmachen ist lustig und das Training ein gesunder Spass!
Jan van Dierendonck

----- ----------------- ------ -- - ~
Anmeldetalon
Name, Vorname .. „

. . „ „ . . . „ . . „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ . „ „ . „ „ „ .. • .. . „ . „ „ . „ „ . „ .• . „ „ „ ... „

Adresse .. ... .. ...... ..... .................................. .... ....... ........... ..... .. ....... .... ..... ..... ... .
Box ..... .... ... ...... .... .. ... .. .......... .... ... ... .. ... ........ .. .... ..... ........ ....... ... .. ..... .. ........... ..
Ich nehme teil als Sportler
Ich stelle mich als Helfer zur Verfügung

D
D

Bis am 30. Juni einschicken an J.van Dierendonck, Fach 1414
29

Nur für jene, die das Spezielle lieben!

Ein nicht alltägliches Haus zu verkaufen
in der Agglomeration Brugg
6%-Zimmer mit separatem Gästezimmer, WC-Dusche, Sauna mit allem
Komfort , Autounterstand für 4 Autos, gepflegte Gartenanlage mit Sitzplatz und Aussencheminee , ruhige unverbaute Lage mit Alpenrundsicht, Grundstück 2446 m 2 mit Wiese und Pferdestall .
Möglichkeit für 2 Bauplätze ist gegeben
Verkaufspreis: Fr. 1 490 000.Auskunft erteilt: Telefon 056/ 44 13 67

British-Columbia, Canada
Zu verkaufen

Original Donovan Blockhaus etwa 210 m

2

Wohnfläche, 5Y2 Zimmer, sehr gut eingerichtet. Baujahr 1982/
83, mit 22,5 acres (91000 m2) Land und Wald am Burn-lake gelegen, etwa 550 km nördlich Vancouver B. C.
Dokumentation und Info durch Telefon 01 / 836 67 38
oder 01 / 836 51 58, F. Bodmer verlangen .

Ihr Partner für
Heizöl
Tankrevisionen
Brennerservice

8055 Zürich

30

Geneve-Cointrin: La lutte contre le bruit

In der letzten Nummer der rundschau haben wir Sie darüber orientiert, wie
die Lärmmessungen und Aufzeichnungen der Flugwege in Zürich passieren, welche Ideen und Personen dahinter stehen und wie wir eventuell davon betroffen werden. Dieser Artikel mit dem Titel «Fanomos is watching
you » hat Christian Genolet bewogen, sich in Genf umzusehen, und sein
umfassender Bericht zeigt, dass auch in Cointrin dem Lärm eine grosse
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

En complement a l'article d'H . Luscher du dernier numero, il m'a paru interessant de vous presenter egalement les divers aspects de la lutte contre
le bruit a Geneve.
Sur cet aeroport un veritable programme de lutte a ete elabore. II comporte
des mesures actives et passives, des actions ponctuelles et des amenagements aeroportuaires prevus dans le cadre du programme d'adaptation
«Horizon 1990». Sa conception et sa realisation sont fondees sur l'idee
d'un dialogue permanent entre les commissions instituees a cet effet, les
communes voisines et les associations de riverains . Le but de ce programme tient en quelques mots: «S'attaquer avec vigueur a tout bruit evitable,
sans compromettre la securite du trafic aerien .»
Dans le cadre des mesures passives qui servent a attenuer les effets du
bru it sur l'aeroport et son voisinage, on peut citer d'abord, l'amenagement
d'un dispositif lumineux d'approche cöte Vernier qui vise a mieux equilibrer
le trafic dans les deux sens d'utilisation de la piste. La construction de nouvelles sorties de piste ahaute vitesse entraine une diminution de temps d'utilisation des inverseurs de poussee, un frein efficace mais bruyant. L'implantation d'une station omnidirectionelle de radio-guidage vise a reduire
les deviations involontaires de trajectoire. La construction de nouveaux
bätiments est conc;;ue de maniere a eviter la propagation du bruit en direction des communes voisines.
Enfin , l'achat d'une installation complete d'absorption du bruit pour les essais statiques de reacteurs est un dernier exemple de l'effort considerable
entrepris pour reduire le plus possible le niveau d'emission sonore resultant de l'utilisation d'un aeroport et de ses services annexes.
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Les mesures actives agissent contre le bruit ä la source et constituent le
moyen de lutte le plus efficace. A Geneve, par exemple, l'introduction d'une
surtaxe bruit ä la redevance d'atterrisage complete les dispositions et reglementations internationales concernant les normes de bruit. Le but de
ces redevances est double: d'une part, financer la lutte contre le bruit en taxant les avions utilisateurs de l'aeroport selon leur bruit effectivement mesure, d'autre part, inciter les compagnies aeriennes ä utiliser des appareils
moins bruyants. La publication de routes de depart et d'arrivee definies et
les procedures de vol ä moindre bruit contribuent egalement ä une reduction sensible du niveau de bruit provoque par les utilisateurs de l'aeroport.
Pour surveiller le respect de ces procedures et pour enregistrer le niveau
sonore d'un avion particulier, l'aeroport de Geneve-Cointrin s'est dote
d'une installation automatique de mesure de bruit. Ce systeme, developpe
depuis 1982, mis en service en avril 1985, se nomme MIABA: «Mesure et
ldentification Automatique du Bruit des Avions ». Le responsable du service
de lutte contre le bruit, Monsieur Pocecco, a bien voulu me donner quelques precisions concernant son systeme.

MIABA
Les objectifs principaux de ce systeme sont les suivants:
- contröle du niveau d'emission sonore des avions.
- contröle du respect des procedures de depart et d 'arrivee publiees.
- etablissement de preuves concretes lors de plainte ou de non respect des
prodedures.
- enregistrement des donnees pour des etudes statistiques afin d'ameliorer les aspects futurs de la lutte contre le bruit.

Le coeur du systeme est compose d'un ordinnateur DATA GENERAL de 32
Bit, d'une memoire centrale de 2 MB, de disques de capacite de 148 MB et
d'un equipement terminal compose d'une Console, d'une imprimante et
d'une table tra<;:ante . Ce systeme est relie, d'une part ä un reseau de microphones qui enregistrent le bruit ä des endroits determines et d'autre part ä
l'ordinateur de Radio-Suisse qui permet de definir la trajectoire et le numero de vol correspondant ä mesure donnee. II est egalement prevu de relier le systeme ä l'ordinateur de Swissair afin de recevoir directement les
donnees concernant le type d'appareil , parametre essentiel pour une etude
complete d' un evenement sonore.

Systeme de mesure du bruit
Ce systeme est compose de 7 microphones relies ä l'ordinateur central par
des lignes telephoniques louees. Ces microphones sont situes ä des endroits determines dans les alentours proches de l'aeroport. La carte sui\lante indique la repartition des divers points de mesure.
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Postes de mesure
du bruit - NMT 1 a 7

1.
2.
6.
7.
3.
4.
5.

VERSOIX
GENTHOD
VALAVRAN
AEROPORT
VERNJER
MEYRIN
SATIGNY

rte de St - Loup
eh. du1 Presbitere
eh . des Limites
Esplanade
eh . du Bois du Lan
eh . de la Garenne

2

4 km

Le niveau sonore mesure a ces endroits est envoye chaque seconde a l'unite centrale qui enregistre et met en memoire cette masse de donnees.
Toutes ces donnees sont ensuite analysees et servent a l'etablissement de
statistiques concernant les niveaux sonores, la charge de bruit globale, son
evolution et ses tendances pendant une periode donnee. Elles forment
egalement la base d'un bulletin d'information du service de la lutte contre le
bruit qui parait, en principe, une fois par mois.
Lorsqu'une limite min im um de bruit est depassee (par exemple 80 dB pour
un micro donne), le systeme se trouve en presence d'un evenement sonore
particulier et recherche parmi les donnees fournies par l'ordinateur de Radio-Suisse la source probable de l'emission sonore enregistree. Un lien est
donc etabli entre l'evenement sonore et sa source, la juxtaposition de ces
donnees permet l'etablissement, si desire, d'une courbe de bruit pour un
avion particulier.
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Cette maniere de comparer les donnees possede l'avantage, outre sa rapidite, d'eliminer toutes les mesures erronees et de definir en temps reelle
niveau d'emission sonore provoque par chaque appareil. Bien entendu,
toutes les precautions sont prises pour tenir compte de l'influence des facteurs atmospheriques sur la precision de la mesure de bruit.
Systeme d'identification des avions et mesure de trajectoire
Les donnees transmises par l'ordinateur de Radio-Suisse au systeme MIABA peuvent etre divisees en 2 categories. D'un cöte, il rec;:oit les indications
concernant le N° de vol ou le nom d'appel de l'avion, de l'autre il enregistre
egalement les donnees concernant sa trajectoire dans le plan horizontal et
vertical, son altitude de vol et sa vitesse par rapport au sol. Un radar, situe
sur l'aeroport, capte les parametres de vol dans un rayon de 32 Nm et endessous de 15 000 pieds. Ce secteur correspond peu pres au secteur
d'approche du contröle de la navigation aerienne. Ces informations sont
egalement transmises par lignes telephoniques et mise en memoire par le
systeme. II est donc en tout temps possible de retrouver ces donnees et de
les representer graphiquement. De cette fac;:on il est possible de contröler le
respect des routes definies et des procedures anti-bruit.
La precision du radar secondaire et la qualite des moyens d'enregistrement
du bruit assurent une identification correcte de la source d'un evenement
sonore.

a

Deux points importants caracterisent la mesure du bruit a Geneve et different par rapport au systeme mis en place a Zurich. Le premier concerne la
maniere de definir la courbe de bruit d'un avion . A Kloten , le systeme etablit
une courbe moyenne a partir de mesures ponctuelles prises a intervalles
definis. Le systeme MIABA, gräce aux donnees recueillies chaque seconde
permet l'etablissement d'une courbe reelle representant le degre d'emission de bruit effectif d'un avion. Le second concerne l'etablissement des limites des corridors de depart et d'arrivee. Le systeme zurichois definit un
corridor par l'etablissement d'une marge (± 1%) de chaque cöte d'une
courbe de Gauss dont l'axe central represente l'axe de vol ideal, ceci constitue donc une definition mathematique des limites. Geneve, quant a lui approche cette problematique en definissant ces couloirs de maniere geographique, avec des marges d'erreur de chaque cöte de l'axe ideal qui
tiennent compte de l'exactitude de la navigation et notamment du degre de
precision des instruments de bord et de celui des donnees relatives a la position de l'avion .
Je souhaite que ces derniers details techniques n'ont pas gäche votre lecture etj'espere vous avoir apporte une meilleure connaissance des moyens
de la lutte contre le bruit a Cointrin et en particulier du systeme MIABA.
Si vous passez par Geneve, allez voir Monsieur Pocecco, qui vous accueillera avec plaisir et vous demontrera les possibilites de son systeme. Une visite enrich issante et instructive pour chacun.
C.G.
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NASA's Supercomputer

Die Berechnung von Luftströmungen um Flugzeuge, Helikopterrotoren
oder in Triebwerken ist mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden , sodass Windtunneluntersuchungen und Flugerprobungen im grossen Stil
nötig sind . Ab einer Geschwindigkeit von etwa Mach 7 sind Simulationen in
Strömungskanälen zudem wegen Modellmassstäben und Energiebedarf
fast unmöglich durchzuführen .
1983 wurde daher ein Programm begonnen , das für die NASA Mittel bereitstellen soll, damit die komplizierten dreidimensionalen Strömungsberechnungen praxisgerechte Resultate liefern würden . Mit einem Cray 2 Supercomputer , der im Moment 250 Mio Rechenoperationen pro Sekunde ausführen kann (Ziel sind 10 Milliarden Operationen!) und über ein internes
256-million-word-memory verfügt, sollen vor allem aerodynamische Studien für das geplante Hyperschallflugzeug gemacht werden, das im nächsten Jahrzehnt fliegen soll.
Da es nun auch möglich wird , Luftströmungen um Flugzeuge in allen Flugphasen zu simulieren , rechnet die NASA damit, dass einerseits Windkanalversuche reduziert und andererseits komplexere Flugzeugformen vom
Reissbrett weg konstruiert werden können . Ausserdem sollen Studien über
das geplante Rettungssystem und die besseren Triebwerke des Space
Shuttle mit dem Cray 2 ermöglicht werden. Auch für das Verhalten von
Flugzeugen bei grossen Anstellwinkeln hofft die NASA, hier genauere
Strömungsvoraussagen machen zu können . Andererseits seien aber auf
dem Helikoptersektor viele Studien so komplex, dass man wohl auf die
nächste Generation Supercomputer warten müsse ...
120 Mio $ stehen für dieses Cray 2 Programm zur Verfügung , wobei die
wichtigsten Firmen aus der Luft- und Raumfahrt sowie Universitäten über
Satelliten oder mit schnellen Bodenleitungen direkten Zugang zum System
haben .
Zusätzlich zum Cray 2 arbeiten mit: 2 Amdahl 5840 Computer, vier Digital
VAX 11 /780 Computer, 27 Silicon Graphics lntegrated Roster lmaging Systems (IRIS), 2500 turbographics und 11 IRIS 2020 graphics Arbeitsterminals. Und allein für das Hyperschallprojekt stehen z'u sätzlich 34 Control
Data DD49 und 230 Amdahl 6380 Disc drives im Einsatz.
H. L.
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Humor

Geneve-Aeroport.
Where plane meets traln.

Ab 1. Juni sind die Flughäfen Genf und Zürich mit der Eisenbahn direkt verbunden. Damit dürfte sich ein kostengünstiger und umweltschonender
Huckepackverkehr direkt aufdrängen!
H.L.

Pit's Segelschule Steckborn (os2) 41 13 a1
Ausbildung in Theorie und Praxis für alle Scheine.
Privat- oder Halbprivatunterricht 7 Tage / Woche.
Wochenendkurse .
Ferienkurse Bodensee und Lago Maggiore.
Jachtvermietung!

Plt's Segelschule, die Schule für Kenner.
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Man sollte ...

. . . die Swissair davon überzeugen können , ab sofort kein Elfenbein mehr
zu transportieren (am 15. 4. auf SR 273: 1130 kg von BZV-ZRH-HKG) .

. . . die Bürolisten in die Reihen der Realisten zurückführen, denn nach
J. W. Schnell 's Vorstellung sollen wir am Montagmorgen - nach Voranmeldung! - zwischen 10.30 und 11 .30 Uhr unsere beschädigten 9redident ersetzen lassen .
F. Hoogeveen

. .. wieder einmal die halbe rundschau mit Fragen zum Berufsbild herausbringen, dann würde der Schreiber des Jahresberichtes vielleicht merken,
dass der dritte Mann an Bord nicht Bordmechaniker heisst.
Mit freundlichen Grüssen K. Eichenberger
FE, oder nach BIGA Bordtechniker

. .. sich für dieses Versehen bei den Bordtechnikern entschuldigen und
sich bemühen, die Integration in allen Details zu optimieren .
Der Vorstand der AEROPERS
... im Simulatorcheck, nachdem man eine Höhe durchschossen hat, auch
sagen dürfen, man habe dies extra provoziert, um die Reaktion des Checkpiloten zu testen .
Paul Erni

Sailing boat for charter

Tioman
Pucket

(East Malaysia) or

(Thailand)
Ketch Vagabond 47, all year round, 6000 sfr. for 2 weeks .

Skiatos (Greece)
Halberg Rassly 35, Friday 3/7 until Friday 17 /7, 3200 sfr.
F/ O DC10 M. Perreman, Box 1024
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ROTH-ELEKTRONIK
KALKSTEINLÖSER

Du liebe Güte dieser Kalk!

Das ist die Lösung
Was dabei ganz wichtig ist:
e Kein Zusatz von Salz und Chemikalien
e Keine Veränderung der Wasserqualität
e Kein Entzug des für die Gesundheit wichtigen
Kalkes und der Mineralien
e Keine Korrosionserscheinungen in den
Leitungen durch entkalktes, aggressives Wasser
Umweltfreundlich und energiesparend
e Äusserst geringer Platzbedarf
Vollautomatisch und weitgehend wartungsfrei
Phosphat-Verbot ab 1.7.1986
Keine Enthärtungsmittel mehr nötig
6 Monate Rückgaberecht
e 2 Jahre Garantie

e
e
e
e
e

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

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

e Vor 30 Jahren war es die Idee! e
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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rund-Schau

KLM = Klevere Luftfahrts-Manager? Wenn alles so läuft, wie sich das die
KLM vorgestellt hat, kann sie bald ein eigenes inneramerikanisches Flugnetz anbieten . Da die vor noch nicht allzu langer Zeit gegründete Air Atlanta
bereits in Schwierigkeiten steckt, will KLM diese Gesellschaft kaufen und
so ihre von Europa ankommenden Passagiere von Atlanta aus selber verteilen . In einer Zeit des tiefen Dollars und der billigen Preise für schiffbrüchige Fluggesellschaften sicher ein interessanter Versuch.
H.L.
Swissair nicht so klever? Ein Douglas-Verkäufer vertraute einem Swissaircockpit an , das McDonnell-Douglas der Swissair empfohlen habe, die Gesellschaft «Jet America » zu kaufen . Doch offenbar sei dieser Schritt als zu
riskant (technisch , politisch , juristisch , finanziell?) eingestuft worden. H.L.
Dank PanAm perfekt! Die Maintenance ist glücklich , und die Airbuspiloten
sind es sicher auch , das PanAm die gute Idee hatte, bei der Swissair um
Schulungsstunden anzufragen . Die in Europa eingesetzten Piloten sollen
künftig ihre A310-Schulung bei der Swissair erhalten . Doch das setzte voraus, dass der Simulator der FAA-Vorschrift für Phase II angepasst wurde.
Diese Modifikation war ein schon lange gehegter Wunsch, doch war offenbar das Geld bisher immer zu knapp . . .
H.L.
Schnelle Schulung. Southwest Airlines hat für ihre Piloten eine cross-qualification für die Boeing 737-200 und -300 erhalten (Lufthansa übrigens
auch). Obwohl die Instrumentierung beim -300 auf CRTs geändert wurde
und die Triebwerke einer anderen Marke sind, scheinen die Luftaufsichtsbehörden da keine Probleme zu sehen. Allerdings wurde dadurch die
Schu lung bei Southwest Airlines von einer Woche auf viereinhalb Wochen
H.L.
für neueintretende Piloten erhöht!
Niki Lauda wieder Erster! Das erste Flugzeug des Typs Boeing 767-300ER
mit den neuen Triebwerken PW 4000 geht an Lauda Air. Damit soll von Wien
aus Bangkok (nonstop!), Südamerika, Australien und Nordamerika bedient
werden. Hat wohl deshalb AUA die Bestellung von zwei A310-200 auf die
Langstreckenversion -300 geändert?
H.L.
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Nicht selbstverständlich. Im Jahr 1986 kostete die Herstellung der Aeropers rundschau 38% weniger als im Vorjahr . Damit haben die jahrelangen
Bemühungen hinter den Kulissen zum Erfolg geführt. Eine billigere Zeitung
ist das Resultat, aber nicht etwa inhaltlich!
F.R.
Selbstverständlich(?). Weil der Chefpilot im vorletzten Flightrecorder den
Lesern nicht gefiel, gab es zwanzig Briefe an ihn zum selben Thema , worauf
der Chef im letzten Hausblatt Stellung nahm und unter anderem schrieb:
«Selbstverständlich bin ich nicht in der Lage, auf jeden Brief einzeln zu antworten( ... ).» Ich hätte aber erwartet, dass es hiesse: «Selbstverständlich
werde ich auf jeden Brief auch einzeln antworten ». Etwas altbacken? Vielleicht. Etwas enttäuscht? Sicher.
F.R.

The Bald Eagle is back. 1981 änderte die Triebwerkfirma Pratt & Whitney ihr
1925 geschaffenes Emblem, das den American Bald Eagle im Flug zeigte .
Das Signet war weltbekannt, und riesige Abziehbilder zierten nicht nur die
Triebwerke, sondern auch die Autos einiger Swissairangestellten , die ein
solches ergattern konnten . Eine stilisierte Silhouette des Seeadlers, dessen
Flügel Fanschaufeln andeuten sollten , wurde das neue Logo der Firma, das
aber nach den Worten des Präsidenten von Pratt & Whitney weder die Angestellten noch Piloten , Kunden oder Mechaniker begeistern konnte. «Today we are returning to a visible statement of tradition », begründete er die
Rückkehr zum alten Logo, das dieses Jahr wieder eingeführt werden soll .
H.L.
Die Geister, die ich rief ... Die amerikanischen Gesellschaften , die ein Bonussystem eingeführt hatten, das bei entsprechend abgeflogenen Meilen
ein Gratisbillett verspricht, sind überrascht, dass der Gebrauch dieser Systeme viel grösser ist, als dies die Manager bei deren Einführung erahnt
hatten . 1980 wurde das erste frequent flyer program von American Airlines
eingeführt, in der Hoffnung, die Passagiere so für sich zu gewinnen und
mehr Geschäftsverkehr anzuziehen. Doch findige Reiseagenten sahen hier
ein neues Betätigungsfeld : Sie kauften die «Meilen „ von den Passagieren
und bezogen die Gratisbillette von den Gesellschaften, die sie nun wieder
für gutes Geld an andere Kunden weiterverkauften . So erleiden die Fluggesellschaften etwa 80 Mio Dollar Verlust pro Jahr.

Als erste Massnahme wurden per 1. April die zu fliegenden Meilen kräftig
erhöht, die zum Bezug eines Gratisbillets nötig sind . Das hat natürlich den
Protest der Passagiere hervorgerufen , die nun prüfen wollen, ob sie juristische Schritte gegen diese kurzfristig angeordneten Massnahmen unternehmen können . Gegen das Verkaufen der «Meilen » können die Gesellschaften offenbar vorläufig noch nichts unternehmen . . .
H.L.
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Briefe an die rundschau

Quelques reflexions ou que penser ...

De ta demission de Richard Merier:
Regrettable: Parce que les romands perdent une tres bonne place strategique taute de «Combattants ».

Comprehensible: Car l'i nvestissement en temps , energie et volonte que Richard a fournit tut enorme et les remerciements qui lui ont ete adresses restent extremement modestes face au travail accompli .
Au comite de la commission «Romands » de continuer a preserver (avec
l'aide indispensable de ses «Collaborateurs ») le statut romand que l'on sait
si fragile et dont le maintien necessite de sempiternelles negociations.
De /'artic/e de M. Suter «Aus meiner Perspektive», FR 1187:
lnutile: Parce qu 'il arrivait a une epoque ou il y avait bien d'autres conflits a
regler et que le personnel navigant de Swissair avait dejä suffisamment de
sujets sur lesquels polemiquer.
Provocateur: Car il tentait de detruire l'harmonie d'un equipage a l'aide
d 'un pseudo-organigramme, de phrases incorrectes et denigrer ainsi le
statut et le travail du copilote .

II est rejouissant de constater que nos collegues (par leurs reactions dans
le FR 2/ 87) ne soient pas tombes dans ce piege et qu 'ils aient soit remis les
personnes et les fonctions a leur juste place soit tourne en derision un article peu digne de ce nom .
De /'attitude de notre direction :
Maladroite: Parce que le manque de franchise et les communiques alarmistes ne contribuent pas a motiver plusieurs milliers d'employes.
lnquietante: Car on a peine ä imaginer que cette meme direction puisse
prendre des decisions saines si une reelle crise economique devait faire
son apparition.

II ne reste qu'a nous maintenir au dessus de cette melee et, comme nous disait Richard Merier dans le dernier rundschau, «laisser passer l'orage»,
dans l'attente de jours plus sereins.
Xavier Wohlschlag
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Ein Leserbrief, der in den «Swissair News»
nicht abgedruckt wurde

Zum Hinschied von Eugen Groh
27. März 1987, Friedhof Manegg in Zürich-Wollishofen . Soeben ist die Urne
mit den sterblichen Überresten des ehemaligen Swissair-Direktors Eugen
Groh beim Grabe seiner Frau, Nelly Groh-Fankhauser, beigesetzt worden.
Verlegen und vergebens steht ein Helfer des katholischen Priesters mit
Weihwassergefäss und Sprengel bereit, niemand bedient sich . Die Gruppe
meist älterer Männer und Frauen - man erkennt unter anderem einen pensionierten Generaldirektor, einen pensionierten Direktor, zwei alt Flugkapitäne, einen ehemaligen Bordfunker - begibt sich zur Abdankungskapelle. Es mögen sich mit den Angehörigen etwa 80 Leute zusammengefunden
haben , die dem Toten die letzte Ehre erweisen . Liebevolle, würdige Worte
des Priesters, der einen Mini-Lebenslauf verliest, dabei die Swissair mit der
Balair verwechselt. Aber was solls, die grossen Verdienste Grohs um die
Swissair werden sicher von berufener Seite eingehend gewürdigt werden .
Man wartet vergebens. Man hält auch vergebens Umschau nach aktiven
Mitgliedern der Geschäftsleitung . Der Priester erklärt, als Zeichen der
Dankbarkeit sei die Bläsergruppe der Swissair-Musik zur Abdankungsfeier
abgeordnet worden. Natürlich fehlt auch der wirklich schöne Kranz nicht.
Einer der Söhne meinte, es sei ganz im Sinne seines Vaters, der sich nie in
den Vordergrund gedrängt habe, dass die Abdankung ohne grosses Aufsehen durchgeführt werde.

Zur besonderen Leistung von Eugen Groh hier deshalb einige Bemerkungen (dies in der Annahme, dass wenigstens in den «Swissair News» eine
angemessene Würdigung veröffentlicht wird, beziehungsweise wurde) .
Von 1926 bis 1931 war Eugen Groh Prokurist der «Balair» und als solcher
massgeblich an der Fusion «Balair» /« Ad Astra » zur «Swissair» beteiligt.
Auch bei der Swissair war er zunächst Prokurist, ab 1936 Vizedirektor. 1937
fiel ihm die undankbare Aufgabe zu , die Nachfolge der beiden unerwartet
verstorbenen Direktoren der Swissair, des ungemein populären «Fliegerhelden », Schriftstellers und Flugfotografen Walter Mittelholzer und des eigentlichen Kopfes der Swissair, Balz Zimmermann , dynamische Triebfeder
des schweizerischen Luftverkehrs schlechthin , anzutreten . Eugen Groh
war weder populär noch dynamisch und am allerwenigsten ein Fliegerheld .
Er war auch als Typ ein Buchhalter, ein genauer und vorsichtiger Rechner.
Wen wundert's, dass ein versierter Zeitgenosse bemerkte: «Mit dem Tod
von Mittelholzer und Balz Zimmermann ist die Swissair geköpft worden .
Groh war da kein Ersatz, weder für den einen noch den andern . Er war
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<gottsname> ein kleiner Mann . Er hat sich um die Swissair aber gewaltige
Verdienste erworben, im Rahmen seiner Möglichkeiten ungeheure Arbeit
geleistet. Es ist in allererster Linie Eugen Groh zu verdanken, dass die Substanz der Swissair im zweiten Weltkrieg erhalten blieb, dass nach dem
Krieg eine Basis vorhanden war, die eine rasche Wiederaufnahme des
Luftverkehrs durch die Swissair gestattete.»
Diese ausserordentlichen Verdienste des verstorbenen ehemaligen Swissair-Direktors hätten an der Abdankungsfeier vielleicht doch einen etwas
grösseren Effort seitens der Swissair verdient.
Alfred Muser, alt Flugkapitän .

Prompt und sicher
ca, c'est <<La
Suisse>>
Versicherungen
Generaldirektion: Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne - 021 201811
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Zu verkaufen ein

rustikales Chalet
an selten ruhiger, sonniger Aussichtslage , am Waldrand
von Davos Dorf. Dieses Wohnhaus besteht unter anderem
aus einem unteren Wohngeschoss mit einem grossen
Wohnraum und 3 Doppelschlafzimmern sowie einem oberen Wohngeschoss mit einem grossen Wohnesszimmer. 1
Doppelschlafzimmer plus 1 Dachschlafzimmer. Beide
Wohnräume mit Cheminees. 2 grosse Sonnenbalkone, 1
Garage mit grossem Parkplatz .
Anfragen unter Chiffre Nr. 501
der «Aeropers-Rundschau », Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten .

Erstvermietung

Exklusive Wohnung
direkt am Rhein zwischen Neuhausen und Schaffhausen

5 Y2 Zimmer, 2 grosse sonnige Balkone, grosszügiger Grundriss,
Warmluft-Chem inee, 2 Badezimmer, eigene Waschküche mit
Waschmaschine / Turnbier, 28 m 2 grosser Keller, Estrich ,
Doppelgarage.
Zins Fr. 2200.- mtl „ NK Fr. 100.-/ 150.E.B. <j; P 053/4 78 70, G 053/2 45 45
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From other publications

Das SuperFan-Debakel
Am 7. April zog International Aero Engines aufgrund eines überhöhten finanziellen Risikos den Vorschlag zurück, für die Airbus A340 und die
Boeing 7J7 in Form des SuperFan eine Antriebsalternative zu schaffen .
Untermalt wurde diese verblüffende Erklärung durch den aphoristischen
Zusatz, der SuperFan sei kein IAE-Triebwerk mehr, was vermuten lässt,
dass einer oder mehrere Partner des Konsortiums (Pratt & Whitney, MTU,
Fiat und die aus drei Firmen gebildete Japanese Aero Engines Ltd .) allein
oder in einer neuen Gruppierung den SuperFan entwickeln könnten . Wie
IAE betonte, will sich das Konsortium nunmehr auf die Grundausführung
des für die A320 gewählten Mantelstromtriebwerks V2500 konzentrieren .
Dieser Schritt hat einigermassen Verwirrung gestiftet und könnte die
Glaubwürdigkeit von IAE ernsthaft beeinträchtigen . Nachdem das Konsortium den CFM56 und den UDF als Antrieb für die A340 bzw. Boeing 7J7
praktisch ausgebootet hatte, schreckte es plötzlich vor der Konfrontation
mit CFM International und General Electric zurück . Im Prinzip ist die IAE in
die Ausgangsstellung mit nur einem Flugzeugtyp für den V2500 zurückgekehrt und muss dazu noch mit einer erstarkten Konkurrenz durch den
CFM56 rechnen .

Dass der eine oder andere IAE-Partner am SuperFan festhalten könnte, erscheint wenig sinnvoll . Ausserdem wären dazu nur Rolls-Royce und Pratt &
Whitney imstande. Der britische Hersteller dürfte allerdings am Vorabend
seiner Reprivatisierung mehr mit seiner finanziellen Imagepflege als mit
Plänen für die weitere Zukunft beschäftigt sein. Hingegen könnte Pratt &
Whitney eventuell zusammen mit anderen IAE-Partnern den SuperFan
weiterverfolgen. Wenn aber das Risiko schon für sieben Firmen zu gross
ist, dann wird es mit weniger Teilnehmern bestimmt nicht kleiner. Das SuperFan-Debakel zieht indessen noch viel weitere Kreise. Airbus Industrie
schrieb Ende vergangenen Jahres die A340-Spezifikation völlig neu, um
den niedrigen Kraftstoffverbrauch des SuperFan in Nutzlast / ReichweiteVorteile umzumünzen. Damit gelang es schliesslich, Lufthansa zusammen
mit einigen anderen Gesellschaften von der MD-11 abzubringen und in das
A340-Lager zu ziehen. Mit dem Abschied vom SuperFan dürfte sich der
A330 / 340-Programmanlauf erheblich komplizieren.
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Boeing konnte zwar dazu gebracht werden, ein komplett abgeändertes
Konzept mit dem SuperFan auszuarbeiten , doch gab die Firma am Tag
nach dem IAE-Rückzug seine Entscheidung zugunsten einer UDF-7J7 bekannt. Hat nun Boeing oder IAE die SuperFan-7J7 abgewürgt? Warum liess
sich Boeing dazu bewegen , einen Vorschlag in Umlauf zu bringen , der
nicht einmal zwei Monate überlebte?
Für die A340 bieten General Electric und Snecma nunmehr eine 136 kN leistende CFM56-Version an , die höchstwahrscheinlich billiger ist als der SuperFan und kaum höhere Betriebskosten verursachen dürfte. Was aber im
Langstreckengeschäft zählt, ist die Nutzlast/ Reichweite-Charakteristik.
Die entscheidende Frage ist, ob die A340 mit dem CFM56 genausoviel genausoweit zu transportieren vermag , wie bei der SuperFan-A340 versprochen wurde .
(Aus: «lnteravia" 51 1987)

Stay tuned

Even Captains on Modern Giant Airliners have to leave the cockpit now and
then for «physiological reasons». My widebody plane was equipped with
five astro-potties; it was also equipped with a switch that allows the passengers to eavesdrop on air-ground communications. This switch was ON throughout the flight. When the «physiological reason » became very pressing 1 went to the back of the aircraft, as 1 knew both astro-potties there were
working . This also allowed me to check for old buddies aboard and to find
out if my knees still worked . Returning up the aisle through the coach section, a pessenger stopped me to say (with a big grin and a pat on the back)
that «Center is trying to call youl! You'd better get back up there! » 1 went
back to the cockpit to find the copilot talking to a flight attendant. His radio
volume had mysteriously been turned off! Did an itinerant gremlin cause
this lever to go oft, or . .. ?
No gremlin ; no mystery. ASRS (NASA's Aviation Safety Reporting System)
analyst, a retired Captain experienced in this type of aircraft, has explained
that the advanced-technology aircraft audio selector panel , on the central
console, is fitted with unusually long levers to control receiver volume .
These can be moved inadvertently- and very easily. Our man says he has
done it himself by snagging a cuff while turning in his seat to speak to a
flight deck visitor . lncidentally, the Captain who reported this adventure
answered the first question on the ASRS Report Form (Reporter's Role
During Occurrence?) with : INNOCENT!
(Aus: «CALLBACK„, Nr. 94)
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Pilots agree to fight long hours
International pilots are determined to tackle the question of long flight
hours on aircraft with two-man cockpits. They are spurred to urgent action
by the prospect of flight durations of up to 17hr, reports Harry Hopkinsfrom
the annual International Federation of Airline Pilots Association (lfalpa)
conference in Vancouver.

Canadian Capt Reg Smith, president of lfalpa, warned that a battle was lost
when the three-man crew was reduced to two on large aircraft, and this
gave every reason to confront the problem of extremely-long-range twoman operations now being proposed .
Since March the USA and UK pilot associations, whose members will be
among the first to crew the new Boeing 747-400s, have held meetings in
Washington and Seattle. In 18 months their members may start duties that
«Will extend potential fatigue factors weil beyond the present limits» .
lfalpa members compared current practices as they apply to three-man
cockpits . The number and qualifications of relief crew-members, in-flight
rest periods, and facilities were discussed. Airlines still have much to learn
from studying each other's practices, and putting on extra crew does not
directly solve the problem of fatigue .
Arguments that modern cockpit technology can compensate for the third
crew member do not automatically solve the problem of rest or pilot alertness, especially where a single sector or length may amount to two
consecutive 8hr working days. The condition of the pilot in final command
throughout the whole flight is crucial.
A group of ten pilot associations has been set up to take stock of present
crew relief practices, and of suitable two-man crew procedures. lt will provide all pilot associations with a common basis for concerted action.
Three things have goaded pilots into action : the progressive increase in
maximum endurance, the sidestepping by some authorities of direct legislation on duty hours, and airlines' tendency to point out, when pilots complain, that rival airlines' pilots accept langer hours.
Ultra-lang flights follow closely on the introduction of extended-range twin
operations. Capt Smith reminded the conference that twinengined aircraft
have started such flights, yet without adequate consideration of engine and
system reliability in the pilots' view . The International Civil Aviation Organisation has yet to determine means for effective and consistent analysis of
engine shutdown rate data.
(Aus: «Flight International„, 9 May 1987)
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