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37. Jahrgang

Offizielles Organ der Vereinigung des Cockpitpersonals der Swissair, erscheint alle zwei
Monate.
Obwohl die rundschau das offizielle Organ der Aeropers darstel lt, 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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GS-MOEBELDIE Adresse für schöne
Suchen Sie ein apartes Messingbett?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse ' Weil edle Messingbetten
für jeden Geschmack und in verschie-

Messingbetten
denen Breiten se_i_t langem unsere
Spezialität sind. überzeugen Sie sich
selbst!

@MOEBEL
8001 Zürich
Zähringerstrasse 32 (beim Central)
Telefon 2511184 und 4714 61
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lmagine

Vorwort: Dieses Editorial schrieb ich am 9. Oktober, als die ganze Welt den
50. Geburtstag von John Lennon beging (nur leider er nicht). Das war in einer Zeit, als ich spürte, dass die Motivation der Leute wieder anstieg. Die
Ernennung von Rolf Winiger als Chef unseres Departementes weckte bei
den Leuten berechtigte Hoffnungen.
Am 9. November musste ich dann der Zeitung entnehmen, dass uns nur
knapp die Hälfte des Teuerungsausgleiches ausgerichtet werden soll und
über den Rest im Mai 1991 «diskutiert„ werden könne. Der AEROPERS
wurde dies in einem Brief mitgeteilt, der einer zufällig gerade im Balsberg
anwesenden Vorstandsdelegation mitgegeben wurde. Die Information der
Mitarbeiter wurde wie schon bei der Ernennung von Rolf Winiger oder der
Bestellung der A320 vergessen.
Dieses Vorgehen befremdet mich, denn vierzehn Tage zuvor war ich bei
Herrn Geitlinger und er hat unter anderem darauf hingewiesen, dass die
Swissair die «neue Partnerschaft„ und das gegenseitige Vertrauen ernst
nimmt. Auch hat er wegen des oft «harschen Tones „ in AEROPERS-Briefen
gewünscht, dass man doch immer zuerst «im durchaus harten Stil„ eine
Sache ausdiskutieren möge, bevor ein unüberlegter Brief geschrieben werde .
Viel/eicht kann die nun wieder etwas verfahrene Situation durch Verhandlungen mit einem neuen Personalchef doch noch für beide Seiten zufriedenstellend geklärt werden.
Mein Editorial lasse ich stehen, da ich wegen meines upgradings weder Zeit
noch Lust habe, Korrekturen anzubringen. Wie heisst es doch im Lied " lmagine „ im Refrain? «You may say l'm a dreamer ... »:

Dieses alte Lied von John Lennon geht mir auch heute noch «unter die
Haut», worin er anregt, sich vorzustellen, wie die Welt aussehen würde ,
ohne Himmel und Hölle, ohne Krieg und Armut , ohne Not und Elend, mit
mehr Verständnis füreinander.
Peter Bichsel hat in einem Artikel über Amerika geschrieben: «Wenn sich
hier einer anders verhält als die andern - bei Grün nicht fährt, sich anders
kleidet, lauter ist als andere oder leiser - , dann nehmen die anderen von
vorneherein an , dass er dafür Gründe hat, irgendwelche persönlichen oder
zufälligen Gründe . Man weiss hier offensichtlich, dass der Mensch sein Verhalten nicht ganz allein bestimmt. Wer anders ist, der ist noch lange kein
Vollidiot. »
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lmagine -stell Dir vor, alle bei Swissair würden am selben Strick ziehen , und
erst noch in der gleichen Richtung! Dass alle das gleiche Ziel vor Augen
haben, nämlich unsere Fluggesellschaft weiterhin als Nummer eins oben zu
halten , daran zweifle ich nicht. Dass jemand absichtlich einen Flug verspätet, Fracht zu spät losschickt, langsam betankt oder Passagi ere zurückhält
glaube ich nicht, ein solcher Vorfall hat sicher auch seine Gründe. Bei einem
so komplexen Unternehmen wie es die Fliegerei ist, wo unzählige «Detail lieferungen » so koordiniert werden müssen , dass sie auf die genaue Abflugzeit hin abgeschlossen sind , ist es oft schwierig , allen alle Gründe mitzuteilen .
In der heutigen Zeit der Personalknappheit und Reorganisation der Reorganisation sowie Ergebnisverantwortung jeder Stelle liegen viele Einflüsse
ausserhalb des Korrekturbereiches der direkt an der Front Arbeitenden . Die
Motivation sinkt und die Versuchung steigt, Fehlleistungen den anonymen
Vorgesetzten anzulasten . Solche Konstellationen könnten soweit gedeihen ,
wie wir dies mal bei einem San-Francisco-Einsatz erlebt haben , als nach
fünf Minuten Busfahrt Richtung Hotel der Motor den Geist aufgab - kein
Benzin mehr! Der Chauffeur versuchte zuerst, andere Busse aufzuhalten ,
dann machten wir ihn auf die gegenüberliegende Tankstelle aufmerksam .
«Das nützt auch nichts », antwortete er gelangweilt, «die Batterie ist tot. » Er
zeigte keine Rührung, als wir ihm erklärten , dass wir vor 14 Stunden in Zü rich angefangen hätten und gerne ins Hotel gehen würden . «Blame it to the
management », war seine resignierte Antwort «they provide us with such
cars! »
Falls ein Vorkommnis nicht wiederholt auftritt oder auf Fehler im System hinweist , sehen wir doch grosszügig darüber hinweg, statt gleich zum Rapportblock zu greifen und versuchen, uns «reinzuwaschen ». Versuchen wir, in
unserem direkten Einflussbereich - am und im Flugzeug - eine gute , positi ve Stimmung zu schaffen, in der sich unsere Passagierewohlfühlen und uns
weiterhin als Nummer eins qualifizieren .
lmagine - stell Dir vor, am 1. Januar 1991 unserem neuen Chef, Rolf Wini ger, eine gut motivierte Basis zur Verfügung zu stellen , die , wie es sich bei
«Regierungswechseln » gehört, von einer Totalamnestie profitiert und sei nerseits die bisherigen Fehler der Führung amnestiert. Von früheren Verhandlungen mit Rolf Winiger weiss ich , dass er ein offenes Ohr für die Anliegen der Basis hat und versucht, beste Lösungen für alle Beteiligten zu errei chen.
Wenn ein neuer Ton und eine neue Atmosphäre in unserem Departement
Fuss fassen , werden vielleicht auch wieder fähige , aber heute demotivierte
Kollegen für neu zu besetzende Posten gefunden , die dann in ihrem Ein flussbereich auch neue Akzente setzen können .
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen schöne Festtage und gute Aussichten für das neue Jahr!
Henry Lüscher
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Liebe Mitglieder
Mit dieser Ausgabe unserer rundschau wird wieder der Zeitpunkt erreicht,
einen kurzen Jahresrückblick zu vollziehen , und eigentlich wollte ich versuchen, ausschliesslich die positiven Entwicklungen unseres Verhältnisses zu
den diversen Swissair-Stellen herauszustellen , wäre da nicht der unheilvolle
Brief vom 8. November 1990 völlig unerwartet übergeben worden .
Es ist für mich nach wie vor unbegreiflich , dass man , nachdem alle Verbände
(ausser KAPERS) auf ausdrücklichen Wunsch der Swissair ein Stillhalteabkommen bis 1992 unterzeichnet hatten , diesen Schritt
und noch dazu in dieser Form unternimmt.
Uns alle, und ich spreche hier für das gesamte
Swissair-Personal, haben Schlagzeilen wie: Jahresteuerung 1990 Rekordhoch , erneute Hypothekarzinsrunden usw. erschreckt, sind aber in gutem Treu und Glauben auf unsere Verträge und
vertraglichen Abmachungen davon ausgegangen , dass die Teuerung vollumfänglich
ausgeglichen wird.
Wir haben, wie alle Swissair-Verbände,
eine Vereinbarung aus dem Jahre 1973,
wonach die Swissair sich verpflichtet,
die Teuerung in Zukunft grundsätzlich
auszugleichen .
Es besteht ein Zusatz, dass eine
allfällige Nichtauszahlung der
vollen Teuerungszulage Gegenstand von Verhandlungen
zwischen AEROPERS und
Swissair ist.
Am 29. März 1990 unterzeichneten wir ein Ge- ~[glfü@[p>[g[fü~c:a[p}[fü.tt~O[Q)[g!N]iJ"
samtpaket, das unter der
Rubrik Salärmodalitäten eine Reallohnerhöhung von 1% per 1.Januar 1991
vorsieht sowie die Einführung eines Risikosalärmodelles . Die AEROPERS
war damals einverstanden, auf Salärverhandlungen bis zum Herbst 1992 zu
verzichten (Stillhalteabkommen) .
Unser Risikosalärsystem sowie der Begriff einer Reallohnerhöhung setzen
aber - und das war während der Verhandlungen und bis zum 8. November
1990 unbestritten - den vollen Ausgleich der Teuerung voraus .
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Das Ansinnen der Swissair, nur 3% der 6,5% Teuerung 1990 ab 1. Januar
1991 auszugleichen , bedeutet einen Reallohnverlust von 3,5%, was nicht
nur die 1%ige Erhöhung auf den 1. Januar 1991 zunichte machen würde ,
sondern auch die Verbesserung von 1990 (+ 2,5% Reallohn) für alle Swissair-Angestellten würde mit dieser Entscheidung wieder rückgäng ig gemacht.
Hier scheint auch der Hinweis angebracht, dass eine vertragskonforme Auszahlung der vollen Teuerung 1990 kostenmässig erst das Budget 1991 belastet. Ich werde den Verdacht nicht los, dass auf dem Buckel der Mitarbeiter
der Budgetentwurf 1991 «san iert» werden soll.
Gemeinsam mit allen Verbänden sind wir schockiert über ein solches Verhalten der Swissair und bestehen auf Einhaltung der eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen .
Wir stellen schliesslich die neuen FDR 's auch nicht in Fragel
Trotzdem , oder gerade deshalb, möchte ich mich bei all denjenigen Swissair-Stellen bedanken , die nach wie vor dem Geiste der Gesamtpaketsverhandlungen nachleben und gemeinsam mit dem Vorstand Lösungen suchen
und erarbeiten, die im Interesse aller ein neues Klima des gegenseitigen
Verständnisses erreichen sollen und werden .
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Swissair den Herausforderungen der
90iger Jahre nur dann gewachsen ist, wenn es sehr schnell gelingt, die Stärken der Unternehmung , nämlich: Motivation , Leistungsbereitschaft und
Identifikation der Mitarbeiter, zu erhalten bzw. wieder herzustellen.
Eine Entscheidung wie die vom 8. November 1990 ist dazu das ungeeignetste aller Mittel!
Zum Abschluss bleibt mir nur noch , allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit
zu wünschen, wobei Ihr hoffentlich, trotz der angespannten Besatzungssi tuation, Zeit für Eure Angehörigen findet.
Ernst Scharp
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Beiträge der AEROPERS zur Sicherstellung
des Swissair-Produktionsprogrammes
Wenn Sie diese rundschau in Ihren Händen halten , geht ein Jahr der Umstürze, der Wende se inem Ende entgegen . Auch unsere Arbeitswelt , unser
Arbeitsplatz Cockpit wurde zum Diskussionsforum , mehr und mehr machte
sich Unruhe oder sogar Unzufriedenheit bemerkbar. Viel Wahres , aber auch
Unwahres konnte man hören und lesen , deshalb dieser Artikel , welcher nur
grob, dafür aber ehrlich aufzeigen soll , was Sie als Mitglieder zur Sicherung
des Flugprogrammes beigetragen haben und noch beitragen werden .
Im Dezember 1989 fand ein Meeting statt, bei welchem Lösungen für das
Bestandesproblem gesucht wurden . Seit Januar 1990 sind gewisse Massnahmen in Kraft, andere warten leider immer noch auf ihre Realisation .
Hier eine Auflistung von Massnahmen , denen der AEROPERS-Vorstand
zugestimmt hat:
1. Temporärer Einsatz von kanadischen F/E's. Dies erlaubt der Swissair
eine Rückschulung von dringend benötigten Pil -F/E's auf den MD-80 und
F-100.
2. Abbau von vertraglich garantierten Ferientagen bis zum Minimum von 28
Tagen .
3. Optimierung des gesamten Produktionsprogrammes der Swissair. Konsequenz : Härtere Einsätze, vermehrtes OH-Reisen , hier haben wir heute
die Grenze des Machbaren erreicht oder sogar überschritten.
4. Anstellung von australischen und italienischen F/O's.
5. Einmietung von SAS-DC-10-Besatzungen . Diese Crews operieren mit anderen Minimas sowie einer sehr restriktiven fuel Policy. Dies führt zu operationellen Problemen und Konsequenzen , welche sich wieder auf der
Kostenseite niederschlagen .
6. Ab Januar 1991 Einmietung von 20 SAS-MD-SO-Besatzungen
7. 1991 wiederum eine Reduktion der Ferientage bis zum Minimalwert von
28 Tagen .
8. Verschiedene FOM -19-Artikel kommen noch nicht zur Anwendung . (Dies
selbstverständlich auch aus Bestandesgründen.)
Diese eindrucksvolle Liste liesse sich ohne Probleme verlängern ; auch
könnte man unsere Eingeständnisse herausstreichen und politisch ausschlachten . All dies liegt mir im Moment noch fern , vielmehr möchte ich folgendes klar festgehalten haben:
Ohne Ihre Bereitschaft geht heute nichts mehr!!!
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Wir vom Vorstand beurteilen und analysieren , und aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse erteilen wir Bewilligungen zu Ausnahmeregelungen . Sie haben uns mit Ihrer Bereitschaft gezeigt, dass unsere Analysen
nicht generell falsch waren, jetzt aber sind unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Zitrone ist ausgepresst!
Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes für Ihre Mithilfe danken , nur dank Ihnen fliegt unsere Swissair immer noch alle Strecken wie
geplant.
Rolf Lengauer

Swissair-Personal schockiert

Um die Presse über die Haltung der Swissair-Verbände in bezug auf den beabsichtigten Teuerungsausgleich von nur 3% zu orientieren, wurde am 22. November 1990 folgende Presse-Information an die Schweizerische Depeschen -Agentur abgegeben:

Die SWISSAIR-Personalverbände wehren sich!
Mit Enttäuschung und Unverständnis haben die unterzeichnenden Personalverbände der SWISSAIR vom Entscheid der Geschäftsleitung , die Teuerung nur teilweise auszugleichen , Kenntn is genommen . In eklatanter Verletzung bestehender Vereinbarungen und unter Missachtung üblicher partnerschaftlicher Verhaltensweisen wurde von der Firma ein fait accompli geschaffen , das uns für die Zukunft schlimmste Befürchtungen hegen lässt.
Längerfristige negative finanzielle Auswirkungen der SWISSAIR-Reorganisation sowie der Einfluss aktueller politischer Ereignisse dürfen nicht dazu
missbraucht werden, dem Personal den Erhalt der Kaufkraft zu verweigern .
Wir bestehen deshalb auf dem vollen Teuerungsausgleich per 1. Januar
1991 für das gesamte SWISSAI R-Personal.
In der aktuellen Situation , die die Motivation aller Mitarbeiter sowie deren
Identifikation mit der Firma verlangt , um die Marktposition (evtl. das überleben) der Swissair zu gewährleisten , berührt es seltsam , einmal mehr fest stellen zu müssen , dass alle im Rahmen der Reorganisation geäusserten
Bekenntnisse zum Personal reine Lippenbekenntnisse waren .
AEROPERS

KAPERS

Gruppe
SWISSAIR SKV

VPOD Sektion
Luftverkehr

E. Scharp ,
Präsident

M. Guggi ,
Präsident

R. Näf,
Präsident

F.Fuhrimann ,
Präsident
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Die Presse als SWISSAIR-internes
Kommunikationsmittel
Kommunikation als Nabelschnur zwischen Menschen in einem Betrieb ist für
diesen lebensnotwendig . Dabei spielt die Quantität eine untergeordnete
Rolle . Informationsflut stumpft ab. Ebenso dient Verbreitung von Zweckoptimismus und Lobhudelei über den eigenen Betrieb nicht dem dringend notwendigen , objektiven Informationsfluss . Ein Beweis für das Fehlen einer
funktionierenden Kommunikation zwischen dem Management und den Mitarbeitern ist die Pressemitteilung über den Teuerungsausgleich ans SWISSAIR-Personal. Nach über einer Woche nach dem Erscheinen der Zeitungsnotiz sind die Mitarbeiter lediglich durch die entsprechenden Verbände über
den Beschluss der Geschäftsleitung und des Verwaltungsratsausschusses
persönlich orientiert. Die offizielle SWISSAIR hielt es nicht für nötig , den
Angestellten persönlich über die Hintergründe dieser, in der Schweizer Firmenlandschaft einzig dastehenden, Teuerungsregelung zu informieren .
langsam kommt sich der Mitarbeiter als Quantite negligeable, als unangenehmer Ausgabeposten in der Firma vor. Informationspannen , die zu Beginn der Reorganisation noch als Fehler in der Hektik entschuldigt wurden,
zeigen sich heute immer mehr als bewusst oder unbewusst praktiziertes
System. Wie , um alle Aufrufe zur Verbesserung der zwischenmenschlichen
Beziehungen im Betrieb Lügen zu strafen , benutzt die Direktion die Presse
als Mittel zur Verbreitung wichtiger Beschlüsse. Was ist der Antrieb zu solchem Verhalten? Ist es Überheblichkeit, ist es Unfähigkeit, das Untergebenenheer gedanklich in den Entscheidungsprozess einzubeziehen oder ist es
Überforderung , die richtigen Prioritäten in der Firma zu setzen .
Letztlich ist es unerheblich , welcher der drei Gründe zutrifft , jeder ist gefährlich für die Zukunft der SWISSAIR. Das Management verliert die Glaubwürdigkeit, es wird nicht mehr ernst genommen. Man unterstellt ihm , dass es nur
noch im eigenen und nicht mehr im Gesamtinteresse handelt.
Nehmen wir nochmals den Teuerungsentscheid: Jeder weiss , dass die Golfkrise , die hohen Fuelpreise für ein Unternehmen im Moment eine grosse
Herausforderung bedeuten. Jedermann weiss aber auch, dass unglückliche
Investitionen , wie Euroactividades Swissotel , Fehlplanung bei Kabinen- und
Cockpitpersonal und Personalaufstockungen seit der Reorganisation Löcher in mindestens zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Der Mitarbeiter ist nicht mehr länger bereit, mit seinem Kaufkraftverlust für Managementfehler zu bezahlen . Sollten die Behauptungen betreffend Managementfehler jedoch aus der Luft gegriffen sein , so erwartet man von dieser Stelle
eine persönliche , ehrliche Darlegung der Fakten , die zu einer so einschneidenden unpopulären und Verträge verletzenden Massnahme geführt haben.
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Ist es wirklich nicht nur eine einfache Möglichkeit, beim Personal einige Millionen einzusparen , um die durch eigene Fehler entstandenen Löcher zu
stopfen , so darf sicher nicht zur Tagesordnung übergegangen werden . Das
Ziel , durch Verhandlungen erst im Mai Zeit zu gewinnen, ist so offensichtlich ,
dass nur wenige nicht gemerkt haben , dass der Teuerungsausgleich ab Januar 1991 nichts mit dem Abschluss 1990 zu tun hat. Reallohnerhöhungen
und Gewinnbeteiligungen sind Mittel , mit denen kurzfristigen Geschäftsentwicklungen begegnet werden kann.
Solange der Angestellte seine Arbeit gut gemacht hat, der Bund und die gesamte Industrie die Teuerung fast vollständig ausgleichen , gibt es personalpolitisch keinen Grund, dem SWISSAIR-Personal den Ausgleich nicht zu
gewähren .
Für eine geeinte SWISSAIR hätte ich keine Bedenken , die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen . Wir haben immer noch genügend gute und
motivierte Mitarbeiter.
Für ein Management, das sich immer mehr von seinem Personal lossagt,
sehe ich wenig Zukunftschancen .
Eine ehrliche , offene und persönliche Informationspolitik, die die Absage an
einen rein autoritären Führungsstil glaubwürdig dokumentiert, ist meiner An sicht nach der einzige Weg , der aus der heutigen Sackgasse herausführt.
Peter Bircher

Neuaufnahmen

intern
An der Vorstandssitzung vom November 1990 wurde folgender Pilot neu in
die AEROPERS aufgenommen:

Pierre-Alain Clivaz

Wir heissen dieses neue Mitglied herzlich willkommen!
11

Termine

1

1

ß

AERO
PERS

Copi-Hock
Dienstag , 22. Januar 1991 , ab 19.30 Uhr. Restaurant Löwen , Bassersdorf,
2. Stock!

International pilots golf tournament
Kuala Lumpur, Malaysia, March 11-13 1991
For details contact AEROPERS-Sekretariat

Pensionierten-Stamm
Jeweils ab 14.30 Uhr im Restaurant Welcome-lnn , Kloten (Amtsstube), im mer letzten Dienstag im Monat (ausser Dezember 1990).
Nächste Stämme:
Dienstag, 18. Dezember 1990
Dienstag , 29. Januar 1991
12

Verstorbene Mitglieder
Abschied von Karl Baumann

8. Oktober, Zürich- Chicago. Eine Hostess kommt ins Cockpit und fragt, ob
ein ehemaliger Pilot mal nach vorne kommen dürfe, es sei ein Herr Karl Baumann . «Käru Buume », wie der gebürtige Thuner sich nannte, war mir vom
Namen her gut bekannt, er war eine der legendären Figuren der Swissair
und wurde 1978 pensioniert, ein Jahr nachdem ich in die Firma eintrat.
Eine grosse , stattliche Figur betrat alsdann das Cockpit und begrüsste uns
mit kräftigem Händedruck und herzlichen Worten. Die Gesprächsthemen
wechselten fliegend von Müsterchen aus der Vergangenheit in Swissair und
Militär, Leben nach der Pensionierung, Geschichten von Kollegen («was
macht auch jetzt der .. . „) und Beziehung zur Familie. Letzteres war ihm
nach der Pensionierung ein besonderes Anliegen, denn er habe ausgerechnet, dass er in seiner aktiven Zeit wegen Beruf und Militär die Familie während 50% der Zeit allein gelassen habe. Seiner Frau müsse er ein grosses
Kränzlein winden , denn sie habe die ganze Zeit «den Laden geschmissen »
und die Kinder erzogen. Nun sei er am liebsten zuhause in Kloten oder beim
Segeln auf dem Thunersee , er habe so viel zu tun, letztes Jahr habe er noch
geholfen , die H-Boot-WM zu organisieren. Fliegen? Nein , das habe er «gesehen », nur ab und zu noch zu den Verwandten und Freunden nach Wisconsin , wie jetzt gerade wieder.
Nach über einer Stunde angeregter Diskussion meinte er, jetzt müsse seine
liebe Frau uns noch kennenlernen , er schicke sie gleich.
Eine liebenswerte Person mit dem selben angenehmen Berner Dialekt kam
und erkundigte sich , ob Kari uns nicht zu lange versäumt habe? Sie freute
sich auf die bevorstehenden Ferien , zuerst ein paar Tage am Lake Michigan
und dann nach Madison zu den Verwandten .
Erst einen Monat später erfuhr ich , dass Karl Baumann am 16. Oktober in
Madison einen Herzinfarkt erlitt und kurz darauf im St . Mary 's Hospital vom
Leben auf Erden Abschied nehmen musste .
Wie mir seine Frau später sagte , habe Kari vor zehn Jahren bereits einen
leichteren Herzinfarkt gehabt, von welchem er sich aber gut erholt habe. Es
sei alles sehr schnell gegangen in Madison , Kari habe für die ganze Gesellschaft eben ein Risotto machen wollen, als er sich plötzlich unwohl fühlte . Er
habe immer gewünscht, dass es «dann einmal schnell » gehen würde, aber
dass «es » bereits in seinem 68. Lebensjahr sein müsse, das hätte er nicht
gedacht.
13

Frau Baumann lobte den Einsatz des Swissairpersonals in Chicago , das al les daran setzte, dass nicht nur die Formalitäten speditiv erledigt wurden ,
sondern dass auch die Familie bestens betreut wurde .
Seinem Wunsch entsprechend wurde er in einer stillen Bestattung im Fried hof Thun beigesetzt.
Mit Karl Baumann hat un's ein liebenswerter Kollege und eine beeindruckende Persönlichkeit verlassen , wir werden ihn in guter Erinnerung behalten .
H.L.
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VEF - Information

Hypothekarzi nssatz

VEF

Die VEF erhöht per 1. Februar 1991 den Zinssatz für Destinatär-Hypotheken
auf 61/2 % . Warum fällte der Stiftungsrat diesen Entscheid?
Dieser Zinssatz stellt einerseits eine Anlehnung an die Marktverhältnisse
dar (ZKB - 1/4 %) und bietet andererseits dem Destinatär bessere Bedingungen als ausserhalb der VEF. Die VEF finanziert eine 2. Hypothek gleich wie
eine erste und bietet damit bei hoher Verschuldung zusätzlich günstige Bedingungen .
Der Ertrag der VEF setzt sich zu etwa gleichen Teilen aus Beiträgen derSwissair und Erträgen der VEF (Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen) zusammen .
Der Teuerungsausgleich aller Rentenkategorien wird aus dem Teuerungsfonds finanziert. Dieser wiederum wird finanziert unter anderem aus (Art.
8.2) der Zinsdifferenz zwischen effektiv erzieltem Zinssatz und technischem
Zinsfuss auf dem gemäss letzter versicherungstechnischer Bilanz ausgewiesenem Deckungskapital für laufende Renten und aus Einlagen aus dem
versicherungstechnischen Überschuss . (Die Teuerungsanpassung kostet
per 1.Januar1991 über 33 Mio. Franken!)
Der Einkauf von Salärerhöhungen erfolgt durch Deckung aus dem versicherungstechnischen Überschuss, Beitragserhöhung oder Einmaieinlage.
Solange die VEF eine genügend hohe Rendite erwirtschaftet, profitiert also
der Rentenbezüger durch den Teuerungsausgleich und der Aktive durch
den Einkauf der Salärerhöhung.
Die VEF muss also im Interesse aller Destinatäre eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften und möchte den Destinatären gute Bedingungen zur Finanzierung ihrer Hypotheken bieten. Zur Wahrung dieser Interessen wurde
der Zinssatz per 1. Februar 1991 auf 6 1/2 % festgelegt.
Abschliessend sei erwähnt, was zu bedenken ist, falls der Hypothekarzinssatz stark tief angesetzt und so vom bestehenden Zinsniveau abgekoppelt
würde:
- Teuerungsausgleich und Saläreinkauf würden letztlich gefährdet.
- Die Übernahme bestehender Hypothekarschulden würde zumindest verzögert (gemäss Umfrage vom September [vgl. Info Nr. 3) möchten mehr
als 200 Destinatäre für mehr als 100 Mio. Franken Hypothekarschulden
der VEF übertragen!).
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- Derjenige, der bereits Schuldner bei der VEF ist, würde auf Kosten aller
Destinatäre (inklusive Rentner) begünstigt.
- Es würden vermehrt Hypothekargelder in andere Anlagekategorien abfliessen .
- Gegenüber den Nicht-Hypothekarschuldnern würde es schwierig , die Vergabe von Destinatär-Hypotheken zu vertreten.
- Es würde dem Stiftungszweck widersprochen und geltendes Gesetz würde verletzt.
A. Buchegger, Stiftungsrat
Oie Destinatärvertreter im Stiftungsrat der VEF werden in der AEROPERS-rundschau in unregelmässiger Folge VEF-lnformationen publizieren.
Diese Informationen werden über allgmeine Belange der Pensionskasse informieren,
über bevorstehende und erfolgte Änderungen orientieren sowie aktuelle Themen behandeln.

Light Flight

/
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AN E:JCCePnoN 1b 'T'He RUl.E TMAT WMAT
GOE5 UP MU5T COME OOWN : n.fE' l.ANDING GeA~
(Aus : «IFALPA Quarterly Review" Sept. 90)
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Trendwende in der
Flugsicherheit?
FLUSIKO
IFALPA

Eine ganze Boeing -727-Crew wurde in den USA nach der Landung verhaftet
und zur Blutprobe überführt, weil alle drei offenbar innerhalb der von ihrer
Gesellschaft festgelegten «Trockenzeit» von 10 Stunden vor dem Flug Alkohol zu sich genommen haben. Die Messwerte ergaben 1,2 Promille beim PiC
und 0,6 bzw. 0,4 beim First und Second Officer, dies zwei Stunden nach der
Landung! Da die FAA keine Promillegrenzen stipuliert, wurde allen dreien
die Lizenz entzogen . Der PiC wollte sich unter Hinweis auf den vorfallfreien
Flug rechtfertigen , als Alkoholiker sei er an einen etwas höheren Alkoholwert
gewöhnt!
Zwei Unfälle wegen falscher Klappenstellungen beim Start wurden einerseits auf eine nicht richtig funktionierende Sicherung , die den Stromkreis
zum Warnsystem unterbrach, und anderseits auf falsche Simulatorlogik (siehe Artikel Seite 49) zurückgeführt. Aber bei beiden liegt der Grund wohl
auch bei nicht ordentlich durchgeführter Checklistenarbeit: Menschliches
Versagen also .
Aber doch nicht bei uns!
Durch die Bemühungen der Schule, die Swissair-Piloten und Flight Engineer
von allem Anfang an auf Teamarbeit und genaue Checklistenarbeit zu trimmen , kommen Checklistenfehler bei uns wahrscheinlich weniger häufig vor
als bei andern , die zum Teil Piloten von überall her an irgendeiner Stelle der
Seniorität einreihen .

Alkohol ist heute wohl auch weniger ein Problem als das von Geschichten
aus der Frühzeit der Jetfliegerei bekannt ist. Trotzdem - die Betreuung und
Behandlung alkohol -gefährdeter Kollegen ist äusserst delikat und wird vielfach immer wieder hinausgeschoben , in der Hoffnung, ein qualifikatorischer
Ausrutscher werde den Ansatz zur Behandlung oder gar zur Entlassung
geben . Die «Schuld » will ich nicht einfach den Vorgesetzten anlasten , denn
in erster Linie sollten wir, seine Kollegen, ihm zu helfen versuchen. Aber die
Versuchung des Nichtstuns ist gross, weil man ihn nach einer Rotation statistisch gesehen drei Jahre nicht mehr in der Besatzung hat.
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Also - «grobe Schnitzer „ hat es be i der Swissair offenbar lange nicht meh r
gegeben . Wir fliegen seit über zehn Jahren unfallfrei (Qantas seit ihrem Bestehen!) und die Tendenz in unstabilisierten Anflügen zeigte ständig nach
unten , wir sind unter einem Prozent angelangt.
Die Kurve der grossen oder kleinen «Schnitzer» steigt seit diesem Jahr jedoch wieder an! Sogar dem BAZL fielen diese Tendenzen auf, die all erdings
noch nicht besorgniserregend sind , aber den gewohnt hohen Sicherheitsstandard der Swissair-Besatzungen beeinträchtigen könnten.
Die Statistik kann aber nur gerade für Swissair gelten , denn mit unserem
wohl liberalsten Datenschutzabkommen aller Pilotenverbände werden viel
mehr Vorfälle erfasst als bei andern Fluggesellschaften.

Flüchtigkeitsfehler
Natürlich basiert bei der späteren Analyse jeder Vorfall auf einer «Verkettung unglücklicher Vorkommnisse », wobei aber vielfach auch der Pilot aktiv
seinen Teil dazu beigesteuert hat. Beispiele?
An meinem Geburtstag wurde ich quasi vom Essen weg auf einen Flug geholt. Im Anflug auf Genf wurde eine markante Geschwindigkeitsreduktion
verlangt. Ich fuhr die Vorflügel aus - 15 Knoten zu schnell . Die Überprüfung
am Boden ergab erwartungsgemäss nichts , aber hätte die Reduktion nicht
noch fünf Sekunden warten können , während ich die Geschwindigkeit hätte
verifizieren können?
Ein Kapitän kommentierte eines seiner Erlebnisse : «Am Boden fragte ich
mich , wieso habe ich den <Straight-in , akzeptiert, wenn ich mich schon auf
die andere Piste vorbereitet habe? Oder ich hätte eine Warteschlaufe drehen sollen , um alles in den Griff zu kriegen. Sicher, es ist nichts passiert,
aber es war ein Gehetz und Gewürge." Sie hatten Verspätung auf den Flug plan.

Wer ist schuld?
In der gegenwärtigen Situation haben wir mehr Stress im Cockpit, das ist
unbestritten . Verspätungen , verstopfte Flughäfen und Luftstrassen , knappe
Vorbereitungszeit zwischen den Flügen , Einsatzänderungen, gestrichene
Ferien , zusammengewürfelte Crews und andere äussere Einflüsse wirken
auf unsere tägliche Operation ein . Diese sind nur zum Teil «hausgemacht»,
wir dürfen das nicht so isoliert sehen , denn andere Gesellschaften haben
ähnliche Probleme . Das stellt man fest , wenn in internationalen Gremien Gedanken ausgetauscht werden.
Es wäre auch naheliegend, aber falsch , «das Management» mit der Schuld
zu belasten, das uns so viel Stress auferlegt. Wir fliegen ja erst sekundär für
das «Management», primär für die Passagiere, unsere Kunden und Gäste .
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Wir sind verantwortlich!
Es ist eine Binsenwahrheit, aber die Flugsicherheit liegt ganz allein in unseren Händen und Köpfen! Wir sind es uns und dem Swissair-Cockpit-lmage
schuldig , saubere Büez zu machen , auch im grössten Stress. Ein amerikanisches Sprichwort sollte oben auf jeder Checkliste stehen «haste makes
waste».
Ein Kapitän liess seinen «Slot» verstreichen , weil bei der Passagierzählung
ein Durcheinander entstand . Er wollte zuerst alles sauber abgeklärt haben
und nahm anderthalb Stunden Verspätung in Kauf. Chapeau! Wer hätte
nicht aus Angst , den «Slot» zu verl ieren , den erstbesten frisierten Angaben
geglaubt und wäre gegangen?
Fredy Zuberbühler war bisher der einzige Kapitän , den ich erlebt habe , der
nach jedem Flug ein kurzes «Debriefing „ gemacht hat, durchaus auch , um
mal ein Kompliment zu machen . Ich habe dies für mich beibehalten und versuche , jeden meiner Flüge kurz zu analysieren , oder frage den Kapitän auch
mal , wie er das und das gemacht hätte . Speziell wir lernen nie aus!
Dürfen wir mit Ihrer aktiven Unterstützung rechnen, dass im neuen Jahr trotz
der anhaltend widrigen Umstände der Sicherheitsstandard wieder die gewohnt hohen Werte erreicht?
H. L.

Cabotage - ein Reizwort

Grund zum Streik oder
Sturm im Wasserglas?
Vor zwei Jahren verkündete der Präsident der US-Pilotengewerkschaft USALPA , Henry Duffy, dass alle Piloten der USA die Arbeit für einen Tag niederlegen würden , sollte das Departement of Transport (DOT) eine r ausländischen Fluggesellschaft erlauben , inneramerikanische Strecken akt iv zu
befliegen (d . h. Cabotagerechte auszuüben ).
Es war damals die Zeit , als europäische Gesellschaften als Gegenrecht zu
den bewilligten Verlängerungen von US-Transatlantikstrecken innerhalb
Europas ihrerseits auf den inneramerikanischen Strecken Passagiere aufnehmen wollten. Vor einem halben Jahr wurden Pläne der American Airlines
bekannt, in Lyon einen europäischen «hub » zu errichten . TWA liebäugelt mit
Brüssel , aber Pan Am musste seine Berlin-Pläne begraben.
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Diese Aktivitäten bewogen den bekannten Airline-Analytiker Dr. Julius Maldutis, die Chancen und wirtschaftlichen Aussichten von Cabotage zu untersuchen .
Ernüchternde Zahlen
Um ein gut funktionierendes «hub and spoke »-System zu offerieren , braucht
es ein Minimum von 150 Flügen täglich! Es ist aber so , dass auf den interessanten Flughäfen keine Kapazität mehr vorhanden ist, während solche Plätze mit freier Zeit-Kapazität das Aufkommen nicht garantieren.
Eine blosse Verlängerung einer Transatlantikstrecke ist für den potentiellen
Passagier nicht sehr interessant, zum einen ist die Pünktlichkeit oft nicht
gewährleistet und zum andern steht keine Auswahl an Flügen zur Verfü gung. Auf der Strecke London-Frankfurt werden 20% aller Passagiere von
nichteuropäischen Gesellschaften befördert, meist mit einer Verlängerung
der Atlantikstrecken. Will eine europäische Gesellschaft jedoch z. B. New
York-Chicago fliegen , so müsste eine stündliche Verbindung angeboten
werden, was mit Rieseninvestitionen verbunden wäre. «Anything between
heaven and earth at the airport costs a lot of money» kommentierte ein SASManager den Rückzug aus Cabotage-Verhandlungen und Hinwendung zu
Direktinvestitionen in US-Gesellschaften .
Die gleichen Überlegungen mögen dazu geführt haben, dass auch American
Airlines die Lyon-Pläne wieder aufgegeben hat. «lt doesn 't make much economic sense » war ihr Kommentar.
Und die Pilotenverbände?
Das Thema Cabotage war ein Dauerbrenner während der letzten drei Jahre .
Strikte dagegen waren neben der US-ALPA die Australier, Neuseeländer
und Kolumbianer, während die Europäer, allen voran die Deutschen , wenig
von einem Cabotage-Artikel hielten.
Die Erkenntnisse von Dr. Maldutis wurden am lndustrial-meeting im Juli in
London als Broschüre verteilt und zusammen mit der Tatsache , dass wichtigere Themen auf uns zukommen , wird auch bei der IFALPA wohl die Cabotage-Glaubensfrage in der nahen Zukunft auf kleinerem Feuer gekocht werden .
H.L.
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Listen - Read back - Comply
by Capt. Tom Kreamer, US-Alpa

The Call Sign Problem
In 1983, NASA issued a report titled «Adressee Errors in A TC Communications: The Call Sign Problem », prepared by Capt. William Monan of Battelle
Columbus Laboratories .
A few of the miscommunicated ideas, as weil as some of the information
given by crews and controllers , follow:
The deliberately over-abbreviated ca// sign
For various reasons , from workload to complacency , both pi lots and controllers either made or were reported to have made intentionally shortened aircraft call signs during call-ups and in acknowledgments.
A pilot calling a center or reading back a clearance must use the full call sign.
Using only the !light number or company name serves no purpose , except to
degrade safety!
Anticipation
How many times have you been cleared into position and , as the controller
began to speak, started to release the brakes and advance the throttles , only
to hear the clearance was issued to another aircraft? This same type of anticipation occurs in other areas , such as awaiting clearances for a previous
request for an altitude change .
Remember: Listen-read back-comply- do not take an action on your own !
Nonstop A TC transmissions
A controller's nonstop transmission should make you realize that he/she is
involved in a heavy workload situation an thus alert you to exercise caution in
listening and responding to clearances .
Clearance amendment problems or « 1 can be a better controller "
Can you remember being cleared by 1000 or 2000 feet at a time (the infamous step climb/descent) without obvious reasons? Can you do it better? Of
course!- Can you see all of the traffic the controller is working on? Of course
not! But some pi lots believe the controller is giving them a raw deal.
One unfortunate problem that arises when some people get itchy for a clearance is that they initiale an argument over the radio-questioning the control21

ler, asking for traffic, etc. Needless to say, this adds only tension and confusion to the system. There is no excuse for arguing over the radio .
The Hear-back Problem
In March 1986, NASA published «Human Factors in Aviation Operations :
The Hear-back Problem» , written by Monan, who spent a great deal of time
studying deidentified ASRS reports.
Monan opens his remarks by saying: «Every week during a 2 1/2 year period ,
three to four 'Where are you going?!' hazardous occurrence reports have
been submitted to the ASRS: .. . deviations from assigned altitudes, unauthorized taxi crossings of active runways , turns to incorrect vector headings
and various flights over the wrong airways.
In all, 417 such errant actions were attributed by ATC controllers and pi lots to
misunderstood, misinterpreted, mistransmitted or unheard numbers in ATCto-cockpit communication exchanges.
Monan points out that «perhaps no other essential activity in aircraft operations is as vulnerable to failure through human error and performance limitation as spoken communication.
The lighter side of A TC

RADIOTELEPHONY PHRASE$
FOR USE WITHIN CONTROLLED AIRSPACE
The following radiotelephony phrases are not intended to be exhaustive and, when circumstances differ. ATC
personnel will be expected to use appropriate subsid1ary phraseologies which should be as clear and concise
as possible and designed to avoid possible confusion by pilots.
Subjekt
1. PreStartlng
Englnes

Pllots
may
initiate these
transmissions
after start if
a i r c r a f t
operating
requirements

so necessitate.
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Condltlons or Provisions

Details ot !light; and

Phrase
(Pilot)
. „ ... (!light number. it any) FOR.. ..(aerodro me
of tirst intendend landing)

lfrun
is re

w

w

Acto Anni e: "O i! Wh ere do yo u think you' re go in g?"
Ca pl Speaki ng: "Oh , just poppin g off along here to bag
a place in th e take-o ff quene."
A nnie: " Wh at abo ut a clearance to start , cl ea rance to
push back, clea rance to taxi , clea rance to. "
Capt Spea kin g: " ... Sorry love , ca nt 't talk now, th ere's a
gap in the traffi c. Must go. Tood le pip 1 "

Subtle Errors
In a great many ASRS reports , Monan notes, even though the controller did
receive a read -back, it was incorrect and he did not catch the mistake . Many
other reports , however, indicated that the nonflying pilot «assumed» the
flying pilot had heard the new clearance or «thought » the f/P would change
the new altitude in the altitude alert equipment. Assumptions , of course ,
have no place in the cockpit and almost invariably lead to serious conflict.
We must all realize that communications does not end when the mike button
is released . Crew coordination must be followed through to ensure that the
entire crew is aware of a clearance.
Proper communication
Those of us involved in ALPA's air safety structure are seeing a great increase of alleged violations. Too many result from poor communication techniques used by both pilots and controllers.
Reading through the FAA ATC-Handbook, the following key words and their
meanings can be found :
• «Affirm » - Yes
• «Negative » - No
• " Roger » - 1 have received all of your last transmission (but it must never
be used to read-back a clearance!)
1 searched everywhere 1 could !hink of and never found listed the use of such
words as «Okey dokey», «Yep », «Ü . K.», «1-1 O», «See ya » or «We'll do all
of that ».

lmproving the System
For passengers and crew safety, we pilots must set the standard in using
proper procedures. Attaining the highest level of safety possible in day-today flight operations instead of degrading it must be every pilot's goal.

To help achieve this goal, a pilot should:
• Always use complete ca// signs
• Read back clearances, including numbers such as heading , speed and altitude
• Listen and make sure the clearance acknowledgment is the clearance for
that pilot
• lf unsure of a clearance , ask for a «Say again"
• Consider using headsets
• Use standard phraseology
• Listen - read back - comply
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Salärrunde 1991

Expect the u nexpected

Dank positivem Geschäftsgang
habe ich noch Ende Oktober
fest mit einer Gratifikation für
Sie gerechnet, Herr Müller die Wende kam erst
Anfang November!

(

.

(Aus: «Nebelspalter" vom 12. No vember 1990)
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Analyse zweier Unfälle ( 1)

A320 - ein Schritt zu weit?

Da sich die Swissair erfreulicherweise für die A320/321 als unser künftiges
Kurzstrecken-Arbeitspferd entschieden hat, ist es sicher Zeit , dass wir uns
mit diesem immer noch modernsten Verkehrsflugzeug etwas auseinandersetzen . Die sehr weitgehende Computerüberwachung und -steuerung hat
die Frage aufgeworfen , wie weit ein Hersteller gehen kann , was «need »,
«nice» oder gar «bad to have » sei.
Basisphilosophie
Airbus brachte die an sich erprobte (z. T. Concorde, F-16) «fly-by-wire »Technik als erster Hersteller in ein Zivilflugzeug und ging sogar noch weiter ,
als es Boeing für die 777 des Jahres 1995 vorsieht. Vierfach vorhandene
Computer sind für die Umsetzung der Steuerbefehle via «Side-stick» zuständig . Zwei Hardware- und zwei Softwarefirmen arbeiteten unabhängig voneinander, um systematische Fehler auszuschliessen. Die vier so völlig unterschiedlichen Computer kontrollieren einander.

„„„„. '" ' "'""" '"

.„.''j~:·~·1% ;:...

Ein sinnvolles «envelope protection
system » soll verhindern , dass ein Pilot
das Flugzeug ausserhalb von aerodynamischen oder strukturellen Limiten
fliegt. Airbus verglich das System einmal mit Leitplanken in einer Kurve . Sie
sollen nicht helfen , die Kurve besser
zu fahren , dafür sei der Fahrer da, aber
sie sollen ihn hindern , in den Abgrund
zu fahren. Zumindest in Habsheim
kam dieser Vergleich sehr nahe . . .

Mit dem side stick im Anschlag beträgt die «Freiheit» des Piloten über 65
Grad Querlage, etwa 30 Grad Anstellwinkel und 2,5 g Belastung, also genug , um ein plötzliches Ausweichmanöver zu machen . Im «Normalbetrieb»
sind 30 Grad Querlage und 1-g-Beschleunigungen vorgegeben .
Die beiden Abstürze in den ersten zwei Betriebsjahren der A320 haben grosses Publikumsinteresse gefunden und Diskussionen genährt. Von Habsheim ist der definitive, von Bangalore der provisorische Untersuchungsbericht da, also sind die meisten Spekulationen ausgeräumt.
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Habsheim: Piloten gingen zu weit
Zivilflugzeuge sind selten Stars einer Flugshow. Dies änderte , als Airbus
ihre erste A300 fly-by-wire in Farnborough vorführte , die nach dem Start mit
atemberaubendem Anstellwinkel und tiefer Geschwindigkeit ungewöhnliche
Manöver zeigte .

Der Air-France-A320-Chefpilot Asseline wollte dies den Zuschauern in
Habsheim im Juli 1988 ebenfalls vorführen . Ohne den Platz zu rekognoszieren und das Flugprogramm «trocken » zu üben ging er mit voller Passagierzuladung an den Flugtag.
Eigentlich wollte er den Überflug auf 100 Fuss machen , liess das Flugzeug
aber bis auf 30 Fuss sinken , wobei die Motoren im Leerlauf waren und die
Geschwindigkeit unter den Referenzwert sank. Durch Vergrössern des Anstellwinkels hielt Asseline die Höhe . Bei 14,5 Grad wechselte der Computer
von «Approach » auf «Alpha floor protection ». Weil zudem der Autothrottle
manuell übersteuert wurde , war für die Computer die Abreissgeschwindigkeit massgebend .
Als der Copilot (auch ein Pie) die Gefahr des nahenden Waldes bemerkte
und «Go around » schrie , ging Asseline zuerst mit dem side stick bis in den
Anschlag . Die Programmierung wartet in dieser Konfiguration mit der Aktivierung der Triebwerke , bis die Abreissgeschwindigkeit fast erreicht ist (er
«denkt » ja, der Pilot mache eine Demonstration!) . Fünf Sekunden vor der
Baumberührung gab Asseline Vollgas, doch die CFM56-Triebwerke benötigen sechs bis acht Sekunden, bis sie Vollschub abgeben .

you

pilot,
tvy
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Die A320 «landete „ aerodynamisch voll steuerbar im Wald, auch nachdem
die Bäume das durch den Anstellwinkel extrem tief liegende Höhenwerk
zuerst erwischten.
Hier hatten also die «Leitplanken » ihre Funktion übernommen , jedes konventionelle Flugzeug wäre wohl abgeschmiert, was sicher zu mehr als den
drei Toten in Habsheim geführt hätte. Die «Leitplanken» haben einen oder
mehrere Fehler des Piloten neutralisiert, aber wie so oft auf der Strasse ging
es auch hier eben nicht ohne Totalschaden aus.

Bangalore-Unfall: ähnlich, aber anderer Hintergrund
Am 14. Februar 1990 flog Capt. C. A. Fernandez seinen Einführungs-Routecheck auf der A320. Der Checkpilot, Capt. S. S. Gopujkar, hatte 212 Stunden A320-Erfahrung und wurde bei Aeroformation in Toulouse ausgebildet.
Fernandez ebenfalls, jedoch wurden gewisse Punkte (FMS, ATS , 1-eng
approaches) als knapp genügend vermerkt und weiteres Training empfohlen.
Wie auf dem Voice recorder zu hören war, musste Fernandez während des
ganzen Fluges Route-check-Fragen beantworten und ging den Endanflug
sicher nicht unbelastet an .
Wegen des guten Wetters machte Fernandez einen Sichtanflug ohne Autopilothilfe, im «Open descent mode».

© Aeropers 1990
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Da der Checkpilot trotz zweimaliger Aufforderung die «go-around »-Höhe
einzustellen vergass , blieb das FMS im «altitude capture mode ». Trotzdem ,
das Flugzeug sank in einer sicheren Konfiguration ab und war auf etwa 1000
Fuss stabilisiert, wenn auch 15 kts zu schnell. Die Triebwerke - im Gegensatz zum Habsheimunfall waren hier die V 2500 beteiligt - arbeiteten im
Leerlauf im «Speed mode ».
Untersuchungen ergaben , dass offenbar die Höhe des Autopiloten irrtümlich
auf etwa 300 Fuss über Grund eingestellt wurde (3270 Fuss statt 6000
Fuss!), was wieder den «altitude capture mode » aktivierte und die Triebwerke im Leerlauf behielt. Dies entlockte dem Checkpiloten die Bemerkung:
«Your are descending on idle open descent, ha! all this time! » 24 Sekunden
vor dem Ende!
Fernandez hielt den Gleitweg mit dem Anstellwinkel , wobei die Geschwindigkeit sank. Beide Piloten hatten offenbar die Geschwindigkeit nicht unter
Kontrolle, trotz der zwei akustischen «Sink rate »-Warnungen auf 50, bzw. 1O
Fuss.
Offensichtlich vermutete Fernandez bereits auf 135 Fuss etwas , da er nämlich den side-stick voll nach hinten zog und so die «alpha floor protection »
aktivierte (siehe Habsheim!). Erst zwei Sekunden später wurden auch die
Gashebel nach vorne geschoben. Da die V 2500 ebenfalls 6-8 Sekunden
brauchen, um auf Volleistung zu kommen, reichte es auch hier nicht mehr.
Wäre das Gas gleichzeitig mit dem side stick aktiviert worden, die Indian Airlines A320 wäre knapp davongekommen .. .

Desaster begann erst nach dem Absturz
Nichts mit der A320, wohl aber mit der Höhe der Opferzahlen , hatten die katastrophalen Rettungseinrichtungen des Flughafens zu tun .

Die A320 kam knapp ausserhalb der Umfassungsmauern des zivil / militärischen Flughafens zum Stehen und brannte . Die Sicherheitslizenz des Flughafens wurde seit 1961 nicht mehr erneuert. Kein Funkkontakt zwischen
Rettungsfahrzeugen und Tower war möglich. Ein anderes Flugzeug (!) avisierte den Tower über den Absturz, 21 Sekunden nach dem Unfall. Die Feuerwehr wurde alarmiert, aber mit dem falschen Signal. Der Schlüssel zum
«Crash gate » am Pistenanfang war nicht vorhanden , das Schloss wurde
aufgebrochen und 20 Leute waren nötig, um das verrostete Gitter zu öffnen .
Zwei Löschfahrzeuge begannen von der Mauerinnenseite her Schaum zu
spritzen, aber erreichten nicht das ganze Flugzeug. Sie gingen wieder zurück und kamen 15 Minuten später wieder gefüllt zurück. Das dritte Fahrzeug blieb fast im weichen Grund stecken und hatte nicht genügend
Schaum. Das Feuer war erst 40 Minuten nach dem Unfall gelöscht.
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A320-Beschaffung in Indien unter Beschuss
Dass 98 Person en in einem vermeidbaren oder eventuell sogar überlebbaren Unfall starben, hat viele Fragen aufgeworfen . Indian Airlines wollte eigentlich Boeing 737 und 757 , aber die Regierung bestand auf der A320.
Die Einführung eines so hochgezüchteten Flugzeuges sei zu schnell erfolgt.
Gute Piloten seien zudem zu anderen , besser zahlenden Airlines abgesprungen , fand die Untersuchungsbehörde heraus .
Nachdem das Dutzend A320 der Indian Airlines über ein halbes Jahr mit
Flugverbot belegt worden war, wird die Einführung «wiederholt », langsamer
und gründlicher. Die restlichen 19 A320 werden verzögert ausgeliefert.
Über die Analysen dieser beiden Unfälle, die Auswirkungen auf die Programmierung und das Training haben werden, kommen wir in einem zweiten
Teil in der nächsten rundschau zurück.
Die Unfallberichte in dieser rundschau enthalten natürlich nur die wichtigsten Fakten , detaillierter sind siez. B. im «Flight International » vom 2. bis
8. Mai 1990 (Habsheim) oder im «Aviation Week » vom 25 . Juni 1990 (Bangalore) nachzulesen .
H. L.

FI ims

Wir verkaufen vor
im Grünen an sehr sonniger und unverbaubarer Südlage,
angrenzend an Landwirtschaftszone

2 112-Zi.-Wohnungen

75 m 2 ab Fr. 329 000.-

3 /2-Zi.-Dachwohnungen 100 m 2 ab Fr. 439 000.1

Eine unverbindli che Bes ichtigung wird Sie überzeugen .
Leo Caminada , Immobilien, 7000 Chur, Telefon (081) 22 30 55 / 2715 65

Baulandparzelle
25 Autominuten
nach Kloten/Zürich:
In kleinem , beschau lichen Thurgauerdorf
mit mittelständi schem Charakter ist
eine Baulandparzel -

le zu verkaufen .
Diese ist 1480 m2
gross und beliebig
aufteilbar. Ruhige ,
sanft ansteigende
Südlage. Vollständig
erschlossen , gross-

zügiges Baureglement (auch zwei
oder drei Bauten) .

Abasto AG, Stettfurt
Telefon 054/53 14 93
oder
077 /71 69 84
Telefax 054/53 10 11
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Warum die MD-11 verspätet ist

(Aus: «IFALPA Quarterly Review" Sept. 90)
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MD-11 Facts & Fiction

Bis Ende Jahr werden die fünf im Test- und Zertifizierungsprogramm fliegenden MD -11 2021 Stunden im Logbuch haben. Ebenfalls sollen bis dann bereits vier oder fünf MD -11 an die Besteller ausgeliefert sein .
Anfangs November wurde die Version mit General Electric Triebwerken zertifiziert , «Unsere» Version mit den Pratt & Whitney PW 4000-Motoren erhielt
den «FAA-Stempel » einige Wochen später.

Howthe MD-11 compares

Length(;m)
Span(m)
Thrust (kN)
Seatlng capacity
Empty weight (kg)
Zero fuel weight (kg)
Fuel capacity (litres)
Max payload (kg)
Max take-off weight (kg)
Max landing weight (kg)
Max cruise speed (kt)
Max range (km)

MD-11

DC-10

A330

A340

L.1011

61.2
5 1.7
3x274
405
131,040
18 1,440
152, 120
51,060
280,320
195,045
510
15,250

55.2
50.4
3x234
380
12 1,360
166,890
138,290
45,9 10
263,640
182,770

63.6
58.6
2x285
375
118,500
164,000
93,500
45,500
212,000
174,000
500
12,600

63 .6
58 .6
4x 139
375
126,050
174,000
135,000
47,950
253.500
186.000
500
16,000

50 .04
50 .09
3x 222
400
12 1,490
153,3 10
119,780
41,845
224,980
166,920
518
11 ,760

11 ,850

Data from Fllght lnternational 's Commercial Aircraft of the world Clirectory, 3-9 October issue

Trimtank: Gerüchtequelle
Hartnäckig halten sich die seit dem Siou x-City Unfall aufgetauchten Gerüchte , wonach die FAA den Tank im Höhenleitwerk nicht akzeptiere , wegen
möglicher Beschädigung bei einer Explosion des Hecktriebwerkes. Es wurde argumentiert, dass durch das rasche Ausfliessen der rund 2,5 Tonnen
Treibstoff die Stabilität der MD -11 gefährdet sei . Tatsache ist aber, dass
dadurch das Flugzeug nasenlastig würde , was die Stabilität erhöht, vorausgesetzt natürlich , dass die Höhensteuerung noch minimal funktioniert . . .
Der Tank im Höhenleitwerk wurde also mit-zertifiziert. Die Funktionsweise
ist ähnlich wie beim Airbus oder bei den DC-10 ER, wo zur Optimierung des
«Center of gravity » im Reiseflug Treibstoff ins Heck transferiert und vor der
Landung wieder in die Haupttanks zurückgepumpt wird . Bei Pumpen- oder
Stromausfall kann der Tankinhalt mittels Gravität entleert werden .
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Reichweiteprobleme
Hauptsächlich weil beide Triebwerkmuster 3-5% zuviel Treibstoff verbrauchen, wird die anvisierte Reichweite nicht erreicht. Die Hersteller arbeiten
jedoch fieberhaft an Modifikationen, um auf 2-3% hinunter zu kommen .

Thai International hat aus diesem Grund ihre vier Optionen auf MD-11 annulliert. Die vier Festbestellungen werden statt Ende Jahr im März und April
1991 geliefert. LTU hat mit der maximalen Reichweite ihrer vier bestellten
MD-11 gerechnet und sieht Einbussen, weil nun nicht mehr mit voller Zuladung operiert werden kann . Aber ein Manager erklärte gegenüber «Aviation
Week »: «In reality , there are not too many aircraft that really do meet what
they envisioned. »
Obwohl die aerodynamischen Erwartungen bestätigt wurden , will Douglas
mit etwa 30 kleineren Modifikationen an Zelle und Flügel noch 0,5% herausholen .
Dass das Strukturgewicht etwa 5000 lbs zu schwer wurde , ist ebenfalls ein
Grund, der die Reichweite beeinträchtigt. Mc Donnell-Douglas will bis in
zwei Jahren die Hälfte «abspecken ».

Oie erste MD- 11 der Swissair auf dem Montagegelände der McOonnell-Douglas ist
unschwer am bereits fertig bemalten Seitenleitwerk auszumachen. Das Bild entstand
rund vier Monate vor der geplanten Ablieferung an Swissair.
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Das Flugzeug nehmen wie es ist
Unser MD-11 -Chefpilot , Alois Schneider, hat ein pragmatisches Verhältnis
zu «Seinem » Flugzeug . Er sagt, dass hadern oder klagen nichts bringe , das
Flugzeug komme mit all den Unzulänglichkeiten, das es ab Werk mitbringe
und die Aufgabe von ihm und seinen Piloten (bald auch Pilotinnen) sei , die
MD-11 auf den vorgesehenen Strecken optimal zu operieren. Daneben dürfe man die Plu spunkte nicht vergessen: das neue , saubere Cockpit, die von
Passagieren gut akzeptierte Kabine , die Frachtzuladung (mehr als beim
Jumbo!) und die neuen Triebwerke : «Wir wollen nicht das beste Flugzeug ,
sondern das beste aus dem Flugzeug machen! „

Ausführliche Flugberichte über die MD-11 erschienen im «Flight International » vom 24.-30 . Oktober 1990 sowie im «Aviation Week » vom 22 . Oktober
1990.
Ein bemerkenswerte r Punkt sei noch angeführt: die MD-11 erflog einen Geschwindigkeitsbereich von 96 kts bis Mach 0,96!
H. L.

Im Geissbühl-Park in Elgg verkaufen wir per Winter 1990

7-Zimmer-Einfamilienhaus
Einseitig angebaut, an äusserst son niger, ruhig er Lage. Grosse , helle Räume,
Wohnen/Esse n über 50 m2 .
Herr T. Amman ze igt Ihn en gerne unse r Mu sterhaus.
ASP-Verkaufs-AG, Pumpwerkstr. 40 , 8105 Regensdorf, Tel. (01 ) 870 84 44
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AEROPERS tragt - Swissair antwortet

Die Pilotenselektion wurde bekanntlich auf Berufspiloten bis 35 Jahre ausgeweitet. Unverständlich für mich war die sogenannte «Karenzfrist » für Piloten der CTA und Crossair, die zur Swissair kommen möchten. Sie müssen
anderthalb Jahre warten , während andere von Aeroleasing , Rega , Jet Aviation oder woher auch immer, sofort kommen können . So werden (wiederum )
einige unserer zukünftigen Kollegen um mindestens ein Jahr Seniorität geprellt.
Wie kam die Swissair zu dieser Karenzfrist und ist sie sich nicht bewusst,
dass wir und jetzt eine Pilotenknappheit haben und vielleicht in anderthalb
Jahren alles anders aussieht?
H. L.

Antwort von J. Marti, PF
Die sogenannte «Karenzfrist » von sechs (Crossair) bzw. zwölf Monaten
(CTA) wurde zum Schutz von CTA/Crossair eingeführt, derjenigen Airlines
also , an denen die Swissair einen Mehrheits- oder Minderheitsanteil besitzt.
Demnach werden Piloten der Crossair und CTA, die die SR -Selektion bestehen , erst nach Ablauf der obenerwähnten Karenzfrist in die Swissair aufgenommen. Mit dieser Wartezeit will die SR-Geschäftsleitung ihre " Töchter »
vor Unterbestandessituationen schützen und ihnen Zeit geben , Ersatz zu
beschaffen und auszubilden .
Zwar ist es richtig , dass die Swissair mit dieser Massnahme Konzessionen
zur Korrektur des eigenen Unterbestandes eingeht. Andrerseits ist das Potential an geeigneten Crossair- bzw. CTA-Piloten geringer als ursprünglich
angenommen. Persönlich bin ich überzeugt, dass der Bestand an Swissairpiloten zufriedenstellend nur reguliert werden kann , wenn die SLS grund sätzlich reorganisiert und deren Output nicht (allein ) vom geschätzten SR Bedarf abhängig gemacht wird.

Mit freundlichen Grüssen
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Personalleiter Flight Service/PF
J. Marti

Die Pensionierten hinter dem
Bürgenstock

Die traditionelle jährliche Einladung der AEROPERS für die Pensionierten
wurde dieses Jahr nach Stans verlegt.
Richi Schilliger ist es in seiner souveränen Art gelungen, die Tore der Pilatuswerke für uns zu öffnen.
Am 23. Oktober traf sich dort nach einer grossangelegten Car-Sharing-Operation eine schwache Hundertschaft von etwa 70 «alten Herren». Darunter
als Farbtupfer «Miss AEROPERS » mit ihrem Sekretär, zwei Hutträgern und
ungefähr drei (oder mehr) bestandenen Obristen der Flugwaffe.
Zum Einstieg in die Werksbesichtigung wurden wir im Filmzimmer der Pilatuswerke einem Konzert unterzogen , das mit Bildern aus der Fertigung und
Operation der PC-Flugzeuge unterlegt war. Sehr instruktiv, aber für mich mit
einer Hörschärfe von weniger als 6, wie im DB eingetragen , nicht durchwegs
leicht verständlich . Aber dann kam der Clou , die Werksbesichtigung , und
das war auch für grundsätzlich antitechnische Leute wirklich ein Höhepunkt.
Wenn man schon Flugzeugfabriken in USA und Europa besucht hat, dann
muss man neidlos zugeben, dass hier in Stans in einem Masse gearbeitet
wird , das « outstanding » ist.
Am impressivsten waren für mich die wunderbaren Werkteile, die auf einem
gigantischen Automaten aus dem Vollen gefräst werden (wie zu Zeiten der
Luftverkehr in gewissen Büros im Balsberg). Sauber und räumlich grosszügig sind alle Anlagen. In der Halle, wo die Porterteile lagern , sagte mir ein
informierter Insider (der Swissair) , dass das einzige Flugzeug , bei dessen
Konstruktion kein Kurvenlineal benötigt werde, der Porter sei. Die Flügel
würden in 240 m langen Stücken gefertigt und dann mit der Bandsäge auf
die Spannweite des PC 6 zugeschnitten.
Wenn's nur fliegt, das tut er wahrlich schon seit Jahren auf der ganzen Welt.
Der Porter ist ein Weltwunder. Miggel Wiek (ein Segelfliegerkamerad aus
dem 2. Weltkrieg) soll trotzdem einmal einen im Himalaya deponiert haben
und dann in einem mehrtägigen Fussmarsch wieder schneefreie Gefilde
Nepals aufgesucht haben . Die verschiedenen PC-7 und PC-9 in allen möglichen Baustadien sind wahre Bijoux und die Preise auch dementsprechend.
Nur Inhaber fetter Bankkonti werden so Besitzer dieses Flugzeuges werden
können. Nicht immer sind sie auch PC-7-tauglich .
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Am meisten Eindruck machte mir die Sauberkeit in der ganze n Anlage. Sogar die Späne lagerten geordnet in den Behältern und warteten auf Verwendung in der Hustentee-Industrie.
In der Betriebskantine wurde uns anschliessend ein Drink kredenzt, offeriert
durch Herrn Phillipe De Weck.
Die AEROPERS (i n deren Vertretung Peter Bircher) lud sodann die gan ze
Pensionierten-Gruppe zu einem dem Passiven-Beitrag neuerdings ange passten Zvieri ins «Postillon „ nach Buochs ein , der ebenfalls einhellig Beifall
fand , da der AEROPERS -Quästor grosszügigerweise auch noch den «Zwei er„ offerierte .
Wer an diesem Tage nicht dabei war, ist selber schuld.
Vielen Dank an AEROPERS , Richi und Pilatuswerke
Oski (Scheitlin)
Betrifft: Flug Zürich-Rom Ciampino vom 10. Mai 1954
mit GV240 HB-IRY
Hallo Flachsmann Walter (seit langem pensionierter B747-Chefpilot vom
Deutschen Flugdienst Hamburg ... und ehemaliger Copi der Unglücksmaschine HB-IRW ... ) Waisch no?
In Zürich übernahmen wir die CV240 HB-IRY, welche aus der Kontrolle .. .
ich glaube es war die 100-Std .-Kontrolle , kam . Mit der Fussballmannschaft
von FC Roma und Begleitern (40 Passagiere ) flogen wir gegen Abend Rich tung Alpen. Es war ein schöner Tag . In der Kabine herrschte Hochbetrieb.
Alles war so friedlich . . . nach dem Fussballsieg flossen alkoholische Getränke in Strömen . Die Alpen erstrahlten in der untergehenden Sonne , wir
Piloten konnten uns kaum sattsehen an diesem Naturschauspiel.
In der Reisehöhe nahm ich etwas Motorleistung weg , wobei mir auffiel , dass
der rechte Propellerhebel klemmte! Im Anflug auf Rom versuchte ich erfolg los die Leistung des rechten Motors zu reduzieren . Das Gestänge war blokkiert! Ich liess den Steward kommen und erklärte ihm die Panne . Leider verunglückte der FC Turin einige Wochen vorher auf dem Heimflug nach einem
Auswärtsspiel bei der Nebellandung auf dem Heimatflughafen ... Passagiere und Besatzung alle tot. Ganz Italien trauerte! - Gekonnt beruhigte der
Steward die Passagiere und informierte über die bevorstehende Nachtlandung mit einem Motor.
Nachdem ich den rechten Motor gesegelt hatte , orientiertest Du die ATC und
wir landeten unter Aufsicht bereitgestellter Unfallwagen ohne Schwierigkei ten in Ciampino , wobei wir die Passagiere klatschen hörten!
Vom Stationsmechaniker vernahmen wir am andern Tag , dass eine Stabtaschenlampe im Bedienungspult gefunden wurde .
Marcel Jacob
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Stiftung usthi
für ldnder. qeqen hunqer und noffnunqslosi9keit
spitzen<.>ie~rosse

11 , 8645 jono tel . o!I' 27 29 86

Unthbonlc 864o ropperswil pc Bo- 4484 lconto (J.Stbi

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Betrifft: Rupien -Kasse im Crew-Raum Sun-n-Sand Bombay für die 500 Kinder der Kinderdörfer Usthi und Udarhait ausserhalb Kalkutta.
Ich möchte die Gelegenheit wieder einmal wahrnehmen, und Ihnen allen
herzlich danken für Ihre ehrliche Anteilnahme an unserer Arbeit in Kalkutta.
Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit Herrn 0. Von Arx, Station
Manager Bombay , ist für die lückenlose Überwachung gesorgt. Die BombayKasse wird periodisch von ihm geleert und der Betrag sofort auf unser Konto
Kinderdorf Usthi bei der AMEXCO in Kalkutta überwiesen. So sind letztes
Jahr Rs . 21 226.20 in Bombay gesammelt worden . Bis zum Oktober 1990
sind bereits Rs. 25 469.75 von Herrn Von Arx für unsere Usthi-Kinder überwiesen worden . Wenn man bedenkt, dass wir etwa 5 Rupien für eine Tagesration rechnen müssen , bedeutet dies mehr als 4000 für 1989, und bis Oktober 1990 schon über 5000 Kindertage. Grossartig ! Danke im Namen der Usthi-Kinder.
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Mit vielen von Euch kann ich während den Rotationen plaudern und über
Höhen und Tiefen der Indien-Arbeit informieren . Leider nicht mit allen , die
uns unterstützen , was ich aber sehr gerne würde . Immer wieder machen
einige von Ihnen aufmerksam auf die Kasse in Bombay. Diese von -Mund zu- Mund-Propaganda ist sehr wichtig , da beim Fliegenden der Wechsel ja
sehr gross ist und immer wieder neue dazustossen. Auch wenn in Indien
nicht alles sehr vertrauenswürdig scheint, kann ich Ihnen versichern , dass
Ihre Rupien in der Box nicht vermodern und vollumfänglich für die Bedürfnisse der Usthi -Kinder eingesetzt werden .
Ich möchte Ihnen den Gebrauch der Kasse weiterhin wärmstens empfehlen
und danke für das uns entgegengebrachte Vertrauen .
Hoffentlich bis bald , auf Ihrem nächsten Flug

Kurt Bürki , Captain B-747

EWULED-E
SJ-lUlf
D Al lt\ A f\.f"VCR

Baumacke rstr. 15
8050 Zür ich-Oerlikon
Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord
5.+6. Primar-, ganze Rea l- und Sek undarschule
• 5-Tagewoche, eigene Mensa, offiziel le Lehrpläne • Neuaufnahmen auch während des
Schuljahres • Fragen Sie unsere jetzigen
Swissair-Elternl • Telefon 01/312 60 60.

l...Y"\JI V~

Generaldirektion , Av. de Rumine 13, 1005 Lausanne
32 Generalagenturen in der ganzen Schweiz
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<<La
Suisse >>
Versicherungen

Abendflug

Es ist Abend . Wir sind als Kursflug SR 629 vor zehn Minuten in Mailand gestartet. Die Föhnlage beschert der Alpensüdseite starke Bewölkung , die uns
auch in 6000 m Flughöhe umgibt. Eingehüllt von modernster Technik , auf
einem breiten Sitz angegurtet und wohlklimatisierte Luft atmend , habe ich auf Saint-Exuperys Spuren - versucht, die bewusst und unbewusst erlebten
Vorgänge in der Natur aufzuzeichnen, die sich auf diesem schönen Abendflug abspielen.
«Jetzt haben wir's dann », bemerkt der Kapitän und zeigt auf den Wetterradar, an dessen unterem Rand die hellgrünen Flecken langsam verschwinden, die uns die Lage der Regenzone vermitteln , die wir seit einigen Minuten
durchqueren . Schneeregen prasselt unaufhörlich gegen die drei Zentimeter
dicken Windschutzscheiben und zeichnet waagrechte weisse Striche auf
den Seitenfenstern . Unter den Scheibenwischern und in den Ecken der Fenster staut sich Schnee und Eis. Noch ist es einheitlich grau draussen , nass,
kalt , ungemütlich.
Schlagartig ändert sich die Szene , wir schiessen über den Abgrund der
Wolke hinaus ins Nichts, eine mächtige Mauer komprimierter Feuchtigkeit
hinter uns lassend . Und trotzdem scheinen wir stillzustehen , so plötzlich
kommt dieser Wechsel von einigen Metern grauer Sicht zu diesem ungehinderten Blick in die Unendlichkeit. Wie ein Vordach schieben sich hoch über
uns die Ausläufer der Wolkenfront der untergehenden Sonne entgegen ,
wobei die feinen Grautöne weit vorne in ein schmales rotes Band übergehen, das uns das Ende der Wolke erahnen lässt. Unter uns breitet sich ein
wattiger Teppich kompakter Wolken aus, die zu Füssen «unserer» Wolke
liegen und es bis auf einige kraftlose Aufblähungen nicht geschafft haben , zu
ebensolcher Grösse und Erscheinung zu werden, deren Wassertröpfchen
genügend Kraft haben, um unsere Radarstrahlen zu reflektieren und als
leuchtender Fleck auf dem Radarschirm präsentiert zu werden . Diese Wolken liegen ein paar tausend Meter unter uns ; friedlich , ruhig , ja fast müde in
sich zusammengesunken lehnen sie sich an die Alpen an . Die rundlichen
weissen Hügel der Wolkenlandschaft verwandeln sich langsam in die
schneebedeckten Bergspitzen der Alpen , die den schlafenden Wolken den
weiteren Weg nach Norden verwehren.
Aus dem Osten naht die Nacht. Dunkelheit kriecht der Unterseite des Wolkenvordaches entlang und verwandelt langsam alle die feinen Nuancen des
grauen Spektrums in konturloses Schwarz. Aber auch die Bergspitzen können sich der Dämmerung nicht entziehen. Ihre Zeit ist um, sie müssen dem
Schleier der Nacht, dem Dunst, der aus den Tälern aufsteigt und sie von un-
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ten her ausradiert, Platz machen. Nur die höchsten Berge können sich noch
eine Weile der Umklammerung der Nacht entziehen, ihre Schneefelder
leuchten noch hell , bis auch sie wenig später zu einem weiteren der unendlich vielen Grautöne degradiert werden , zu einem Teil der Nacht.
Im Westen , zwischen den zugreifenden Händen der Nacht von oben und der
Nacht von unten eingeklemmt und bedrängt, zwischen Tag und Traum hineingezwängt, hält das schmale Band des Abendrotes in diffusen Farben die
vorrückenden Grautöne noch für eine Weile auseinander und versucht den
zum Aufgeben verurteilten Tag zu verlängern . Doch die Sonne hat diesen
Teil der Erde für die Nacht freigegeben, einige kleine Wölkchen glühen noch
am Horizont, wo die Sonne untergetaucht ist. Halbkreisförmig arbeitet sich
die Dunkelheit vor und drückt das dunkelrot leuchtende Abendrot zu einer
immer kleineren Linse zusammen , die schon nicht mehr genügend Leuchtkraft besitzt, um die ersten Sterne zu überstrahlen . Im Sinkflug drehen wir
über Koblenz nach Osten , um auf das Instrumentenlandesystem des Flug hafens Zürich-Kloten zu gelangen. Eine Hochnebelschicht verwehrt uns vorläufig den Blick auf den Boden . Alle Scheinwerfer werden ausgefahren und
angezündet, die dünnen Wolken erstrahlen in frischem Weiss, und je näher
wir der Oberfläche kommen , desto eindrücklicher wird unsere Geschwindigkeit anhand der vorbeiflitzenden Wolkenfetzen demonstriert. Einern kleinen
Wolkentälchen folgend , sinken wir gemächlich in das wattige Weiss . Mit
holprigem Schütteln reagiert das Flugzeug auf die Temperatur- und Feuch tigkeitsänderung . Unter der Nebeldecke wird die Nacht noch eine Spur
dunkler, unsere Scheinwerferstrahlen verlieren sich im Schwarz. Auf der
Erde haben die Menschen bereits den Tag elektrisch verlängert, Tausende
von Lichtern erleuchten ihre Umgebung oder geistern in der Dunkelheit
umher, tastend , suchend , für kurze Zeit auslöschend, um an anderer Stelle
wieder neu aufzutauchen , winzige Tagpunkte, die noch zwischen den samtschwarzen Fingern der zupackenden Nacht heraufleuchten.
Ein strahlender Lichterbaum zeigt uns, wo auf dieser schwarzen Ebene die
Anflugschneise ist, die zur Landepiste führt , die von intensiven Lichtern gesäumt und durchzogen ist. Dieses Stück erleuchteter Beton ist unser Ziel ,
unser Feierabend .
H. L.
(Aus: «Cockpit" November 1986)
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rund-Schau

Maybe a substitute for our jumbos
McDonnell-Douglas is evaluating the prospect of lauching a new long -range
aircraft, the MD-12X. The program would start in the middle of 1991 and the
airplane would be available by 1995. A new wing has been designed , 28 feet
langer than that of the MD-11 and will improve overall aerodynamic efficiency by 9% compared to the wing of the MD-11 . The aircraft, 35 ft langer than a
MD-11 , is designed to carry 377 passengers in a three-class configuration . lt
is capable of flying 8000 miles with a full load of passengers and baggage.
The MD-12X will have the same engines as the MD-11 . Because of the heavier weight, it will have a new landing gear with si x wheels on the outboard
gear and four wheels on the center main fuselage gear.
C. G.

Finnair schlägt Swissair
Eigentlich wäre ja Swissair als erste europäische Gesellschaft mit der
MD-11 bedient worden , aber nun hat Finnair die Nase vorne . Die Ablieferung
der ersten MD-11 ist am 29 . November erfolgt und der erste kommerzielle
Flug ab Helsinki soll am 20 . Dezember nach Las Palmas führen .
Fold<ar 130deelgn changas

Fokker verlängert
Anfang nächsten Jahres möchte
Fokker den Produktionsbeginn einer
gestreckten Version ihrer F-100 bekanntgeben . Der um 6,2 Meter verlängerte Rumpf soll maximal 130
Passagieren Platz bieten . Als Antrieb käme die Neuentwicklung von
BMW und Rolls Royce , BR 700, in
Frage. Erste Ablieferungen an Kunden sollen 1996 erfolgen können.

Ta1l l ·3m!aller

Kristallisiert sich da die 3-Typen-Flotte der «Swissair 2000 » heraus? Fokker
100/130 - Airbus A320/321 und MD 11 /12?
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Adressenhandel mit Upgradern?
Seit ich in der Langfristplanung als Upgrader aufgeführt wurde , habe ich bisher zwei telefonische Anfragen von Norddeutschen Firmen erhalten , die sich
mit Warentermin-Spekulationen befassen. Der Mindesteinsatz sei 30 000
Dollar und eine Verdoppelung innerhalb einiger Monate wird von redegewandten Verkäufern in Aussicht gestellt. Auf die Frage , woher sie die Adresse haben , antworteten sie: «Von Agenturen oder durch Empfehlungen von
Kunden , ist mir aber nicht einsehbar.»
Nach Auskunft der Schweizer Banken ist Vorsicht am Platz, da nach anfänglichen Gewinnen Verluste mit Nachforderungen und neue Versprechen gemacht würden. Mein Bankvertreter sagte mir, dass er gerade jetzt einen an gesehenen Bürger seiner Kleinstadt bei sich gehabt habe, der ihn gebeten
habe, zu versuchen , noch etwas von seinem «investierten » Geld zurückzuerhalten .. .
Rekordbestellungen und Entlassungen
America West hat die Absicht, bis zu 120 A320 zu kaufen! Zum Teil stammen
sie aus der Konkursmasse der Braniff, die die Produktionsslots seinerzeit
von Pan Am abgekauft hatte - für 5 Mio. $ pro Stück. Auch die von Braniff
geleasten Flugzeuge , die nun in Arizona «zwischengelagert » werden , sollen
übernommen werden .
Andern Gesellschaften geht es nicht so gut, Pan Am entlässt 2500 Leute
jetzt und weitere 2000 im neuen Jahr und verkauft weitere Streckenrechte ,
Air Canada trennt sich von 2900 und US Air von 3500 Mitarbeitern . Bei TWA
werden blass 430 Entlassungen «aus Management und Verwaltung » ausgesprochen . Canadian verkauft drei DC-10 und ein 74 7-400 Produktionsslot.
Noch mehr A320-Gerüchte?
In einem OC-Bulletin wurde das Gerücht dementiert, wonach eine A320
(wahlweise eine der Air France in Paris oder eine der Lufthansa in Frankfurt)
in einem Holding «elektronisch gefangen » gewesen sei.
In den USA kursiert gemäss einem Artikel im Magazin der US-ALPA dieses
Gerücht ebenfalls, nur handelt es sich um eine A320 der Air Canada und das
Holding ist in Toronto . Auch das wird von Airbus lndustries als «Nonsense „
abgetan, vor allem weil es dort noch hiess , die Crew habe einen phone patch
nach Toulouse machen müssen , um die Elektronik umprogrammieren zu
können .. .
Eine weitere Geschichte um den «Scarebus » A320 macht dort die Runde :
Bei einem Bremsmanöver wäh rend des push-backs habe das Bugfahrwerk
abgehoben und dadurch seien die Triebwerke auf Vollschub gegangen , weil
das Flugzeug «gedacht » habe , man sei in der Luft. Airbus führt das Gerücht
zurück auf einen unkorrekten Triebwerkstart beim push -back , wo aus Versehen die Hebel nicht in der Leerlaufposition gewesen seien und so habe
der Motor eben auf diesen Wert hochgedreht.
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Briefe an die rundschau

Antwort auf den Beitrag von M. Wipf, Rundschau Okt./Nov.

Die von M. Wipf in seinem offenen Brief an die Rundschau angestrebte Diskussion sei hiermit eröffnet. Ich kann ihm im grossen ganzen nicht zustimmen , fühle mich dabei aber keineswegs provoziert. Wo kämen wir hin bzw.
wo wären wir bereits gelandet, wenn wir eine persönliche Meinung, die wohl
mit Engagement und getragen von ehrlicher Sorge, aber durchaus sachlich
und unpolemisch geäussert wird , als Provokation empfinden? Wenn unser
Demokratie- und Toleranzverständnis dergestalt verbogen wäre, dann guet
Nacht, Frau Seeholzer!
Zur Sache: Wir erinnern uns, dass während der denkwürdigen AEROPERSGV im Jahre 1989 auch Herr Wipf deutliche Kritik an der Swissair gegenüber
Herrn Loepfe zum Ausdruck gebracht hat. Dieses offene und mutige Votum
hat damals zu Recht Beifall gefunden.
Jetzt kommt ein markanter Kurswechsel , dem ich nicht zu folgen vermag ,
denn Herr Wipf plädiert für (viel) mehr Verständnis , ja, es tönt schon fast
nach Mitleid, und mehr Fairness gegenüber der Swissair, genau das, was
wir in der AEROPERS jahrelang auf der anderen Seite vermisst haben. Das
ist noch in bester Erinnerung. Jahrelang wurde doch die Aeropers als unmündiger Juniorpartner behandelt, mit dem man umspringen konnte, wie es
beliebte. Die AtmosPHäre war bis ins Unerträgliche belastet, von den diversen sachlichen Fehlentscheiden gar nicht zu reden . Ermöglicht wurde dies
durch eine sehr konziliante , immer auf Verständigung ausgerichtete Einstellung der AEROPERS , die prompt ausgenützt und missbraucht wurde. Ich
glaube, darüber sind wir uns einig.
Die folgende Personalentwicklung in der Aeropers folgte dem ehernen Naturgesetz vom Echo : wie man in den Wald hineinruft, ... Ernüchtert durch
die unerfreulichen Erfahrungen mit der Swissair, hat die Aeropers ein Präsidium hervorgebracht, das mit dem Auftrag , sich zu wehren und zu behaupten , Standfestigkeit und Selbstbewusstsein demonstriert hat. Unsere Position hat sich , wie es scheint , verbessert zu der eines respektierten , gleichberechtigten Partners, nicht mehr, aber auch nicht weniger, wenn man auch
offensichtlich vor gewissen Rückfällen noch immer nicht ganz sicher sein
kann. Jetzt gilt es , bestimmt, aber fair, optimistisch , aber wachsam diese
Position zu bewahren. Wieder in alte Fehler zu verfallen, wäre eine unentschuldbare Dummheit, die bestraft werden muss. Ein Kind verbrennt sich
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nur einmal die Finger, es wird ein zweites Mal nicht wieder auf die heisse
Herdplatte fassen .
Es fallen im Artikel von M. Wipf Ausdrücke wie Kraftmeierei , Arroganz und
schlechter Stil. Ich verstehe die Welt nicht mehr! Dies ist doch genau das,
was wir zwar nicht dem Wort, wohl aber dem Inhalt nach der Swissair vorhalten mussten . Und jetzt soll alles plötzlich umgekehrt sein , die Swissair vom
Saulus zum Paulus, und die AEROPERS der neue Bösewicht? Diese neue
Bewertung halte ich für falsch und deplaziert. Oder sollte ich auf einmal so
falsche Informationen haben?
Wenn inzwischen auch die AEROPERS nicht mehr ganz so unschuldig wie
ein Engel in die Verhandlungen eintritt und sich einer gewissen Härte bedienen muss , um nicht unterzugehen - bisher konnte man ihr höchstens einen
Vorwurf machen : den der Naivität.
Herr Wipf schlägt vor, der Swissair mehrere Schritte entgegenzukommen .
Gemach - einer nach dem anderen . Der eine oder der andere ist bereits gemacht. Noch mehr? Da wäre ich aber höchst zurückhaltend . Zuerst muss
erst einmal wieder Vertrauen geschaffen werden. Dies ist bekanntlich ein
langwieriger und mühsamer Prozess . Die momentane Vertrauenskrise ist
keine Einbildung oder Erfindung. Es tut mir weh, dies zu sagen: im Moment
bin ich noch zu misstrauisch . Jetzt so tun , als ob nichts gewesen wäre , brin ge ich nicht fertig . Nur nicht wieder naiv sein!
Zum Schluss erwähnt Herr Wipf nicht ganz beiläufig «unzählige Gespräche
mit Kollegen , denen die Säbelrasselei auch aufstösst». Dies ist in meinen
Augen ein untaugliches, weil tendenziöses Druckmittel. Wer sind diese Kollegen , wie viele sind es, wo sind sie? Ich habe sie noch nicht getroffen . Sie
sollen hervortreten und sich offen artikulieren, schon aus Fairness der
AEROPERS gegenüber. Denn diese muss ihre Position finden , und das
kann sie nur, wenn sie weiss , wie die Mitglieder denken . Solange sie im Hintergrund anonym rumoren , sind sie nichts wert und dürfen nicht als Argument verwendet werden . Wer sich auf solch unsichere Kantonisten beruft,
entlarvt möglicherweise seine wackelige Position.
Burkhard Klesser

Vom Geist der Fairness
Replik zum Leserbrief A. Ditze «Wie auf der Geisterbahn » (in der Okt./Nov.Ausgabe).

In seinem Brief an die Rundschau macht mich A. Ditze für die herrschenden
Unterbestände beim Cockpitpersonal verantwortlich , indem er mir vorwirft,
nichts für die «von ökonomischen Sachzwängen Bedrohten » unternommen
zu haben.
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Mit dieser Bezeichnung meint A. Ditze diejenigen Kollegen, die aufgrund des
im September 1990 vom Zürchervolk angenommenen Steuergesetzes beim
Wohnortwechsel ins Ausland das Kapital der betrieblichen Vorsorge (VEF/
OASF/PAX) nicht mehr steuerfrei ins Ausland transferieren können, sondern neu einer Quellensteuer von voraussichtlich 6% unterworfen werden.
Es ist hier nicht der Ort, um über Sinn und Zweck von Steuern , Steuergerechtigkeit , Steuerflucht usw. zu diskutieren; hingegen möchte ich auf folgende Facts zum Thema «Bedrohung durch ökonomische Sachzwänge „
(Steuergesetz) hinweisen :
- auch mit der neuen Gesetzgebung wird einem ins Ausland Ziehenden
wesentlich weniger Steuern auferlegt als einem in der Schweiz Verbleibenden
- verschiedene Male wurden Vertreter der AEROPERS , der Ausländerkommission (darunter A. Ditze persönlich!) und der OASF zu Besprechungen
eingeladen , um nach möglichen Lösungen zu suchen; an einem dieser
Meetings stand der Chef der kantonalen Steuerkommission Red' und Antwort
- das PF-Angebot , einen Chefbeamten der Eidg . Steuerverwaltung sowie
einen versierten Steuerberater beizuziehen , wurde dankend abgelehnt
- übereinstimmend kamen AEROPERS und Swissair zum Schluss, dass
eine Wiederanstellung von Kollegen , die wegen «Bedrohung durch ökonomische Sachzwänge » kündigen , aus rechtlichen , steuerlichen und personalpolitischen Gründen nicht in Frage kommt (vgl. Schreiben AEROPERS/
Swissair an alle Cockpitbesatzungen)
- «die Vorschläge , die für die Swissair und für die VEF Einsparungen in Millionenhöhe bedeutet hätten » (Zitat Ditze) , sind mir nicht bekannt
- den Vorschlag von A. Ditze allerdings, die Swissair möge doch den von
«ökonomischen Sachzwängen Bedrohten » die Steuern bezahlen , habe
ich in aller Deutlichkeit abgelehnt.
Abschliessend möchte ich festhalten , dass mich die katastrophale Bestandessituation keineswegs kalt lässt. Verschiedene in den letzten Monaten
getroffenen Massnahmen (Anstellung und Einmietung ausländischer Besatzungen / Ferienrücklauf / «Direct Entry» inländischer Piloten) und aktuelle
Bemühungen (Erhöhung Pensionierungsalter und Reduktion von Militärdienst-Leistungen) belegen diese Feststellung .
Wer sich aber aus steuerlichen Gründen von der Swissair (und damit den
verbleibenden Cockpit-Kollegen) trennt, kann aus obenerwähnten Gründen
nicht mit einer Wiederanstellung rechnen. Weil diese Spielregel von allem
Anfang an klar war, sind meines Erachtens weit weniger Kündigungen eingegangen als befürchtet und kolportiert. Die Zahl von Kündigungen aus rein
steuerlichen Motiven dürfte an den Fingern zweier Hände leicht abgezählt
werden können .
J. Marti / PF
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20 Jahre Flight Engineer
Am 8. Juni 1990 waren für mich 20 Jahre Flight Engineer vorbei wie im Flug.
Vielleicht erinnern sich noch einige AEROPERS-rundschau-Leser, dass
ich in der Juli / August 1980 Ausgabe eine Statistik zusammengestellt habe
von meinen ersten 10 Jahren als Flight Engineer. Nach etwa 8950 Flugstunden habe ich vieles erlebt; statistisch sieht dies so aus :
(Alle Zahlen in Klammern gelten für 1980-1990, ab 1981 bin ich auch noch
Simulator und Classroom Instruktor).
Total Tage
Total Sonntage

7305
1044

(3652)
( 522)

Freitage 24 Stunden zu Hause
(inkl. Ferien)
Ferien
Militär
Krank
Reserve
Simulator
Kurs/ Meetings
Büro

2881

(1641)

797
173
15
311
270
348
70

( 473)
( 33)
(
0)
( 103)
( 259)
( 234)
( 70)

Übernachtungen zu Hause
(i nkl. Ferien )
Sonntage zu Hause
(i nkl. Ferien )
Weihnachten zu Hause
Neujahr zu Hause

4746

(2496)

545

( 270)

18
2

10)
0)

Checkflüge
A/ C Vorbereitungen
OH-Flüge

20
14
163

10)
0)
56 )

Langstreckenrotationen
Nordatlantikrotationen
Far-East-Rotationen
Südatlantikrotationen
Afrika-Rotationen
M/ E-Rotationen
Europa-Rotationen
Andere-Rotationen
Karibik-Rotationen

104
114
au
au
au
au
au
138
2

aU)
47)
39)
17)
57 )
34)
62)
uA)
2)

a 3,5 Std = 40 Tg

au = anders
unterteilt

Total= 2240 Landungen
Man kann die verschiedenen Zahlen so oder so betrachten je nach Lust und
Laune.
Mit freundlichen Grüssen und vielleicht für die letzten 10 Jahre.
Ihr DC-10 F/E
Franklin Fehr
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Hypothekarzins - quo vadis?
Jetzt ist eingetroffen , was viele befürchtet aber doch nicht recht geglaubt haben: Die Hypothekarzin sen sind abermals um durchschnittlich 0,5 % erhöht
worden , nicht ohne beträchtlichen politischen Staub aufzuwirbeln .
Auch die VEF (Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair)
hat sich , wenn auch mit einigen Monaten Verzögerung , der Runde angeschlossen. Kaum haben wir dies zur Kenntnis nehmen müssen , wird bereits
von einer 5. Hypozinsrunde gesprochen.
Als ich mich vo r eineinhalb Jahren zum Kauf eines Hauses entschloss , waren 4,75 % noch aktuell. Etwas vorsichtig mit 5,5 % kalkulierend war ich bereits bei den Pessimisten . Anfang nächstes Jahr werde ich 6,5 % bezahlen
müssen , was definitiv über dem ist, was ich mir eigentlich leisten könnte .
Deshalb stelle ich mir die Frage, ob es notwendig sei , dass die Pensionskassen die Hypozinsrunden voll mitmachen . Es gibt da berechtigte Zweifel.
Die Banken begründen ihren Entscheid mit gestiegenen Refinanzierungskosten (billige Spareinlagen fliessen zugunsten höher verzinsliche r Anlagen
ab) , Verknappung der Geldmenge durch die Nationalbank und teilweiser Anpassung an das europäische Zinsniveau. Diese Gründe treffen aber bei unserer Pensionskasse eben gerade nicht zu . Die Refinanzierung (Pensionskassenbeiträge) ist praktisch von jeglichen wirtschaftlichen Faktoren unabhängig . Die Minimalrendite (Technischer Zinssatz) , die auf dem Stiftungskapital erreicht werden muss, liegt bei 3,25 %.
Es ist sicher positiv, dass die VEF überhaupt Hypotheken vergibt. Unsere
relativ sichere Anstellung und die bekannte Salärstruktur rechtfertigen dabei
die recht grosszügige Finanzierung .
Den Hypozinssatz aber in Anlehnung an die Zürcher Kantonalbank festzulegen , finde ich nicht besonders phantasievoll. Vielmehr schlage ich vor, den
Hypozins in beschränktem Masse den finanziellen Möglichkeiten des
Schuldners anzupassen . Wenn Sie das Stiftungsreglement durchblättern ,
werden Sie schnell feststellen , dass auch Witwen- , Waisen - und lnvaliditätsrenten vom Einkommen abhängig sind.
Diejenigen unter uns, welche von der Preissteigerung der Immobilien in den
letzten Jahren profitieren konnten , ihre Liegenschaften neu höher einschätzen liessen und so höhere Hypotheken bekamen , die sie eigentlich gar nicht
brauchten , sondern in teures Festgeld oder hoch verzinsliche Anlagen anlegten , halten sich sehr wahrschein lich für besonders klever. Sie verknappen das Geld , welches durch die VEF für Hypotheken bereitgestellt wird,
und gefährden die Vergabe von Neuhypotheken . Zudem nehmen sie der
VEF die Möglichkeit, entsprechende Anlagen selbst zu nutzen. Bei einer
Rendite nach Steuern von 1-2 % scheint mir der Aufwand reichlich gross
und dieses Verhalten ist nicht gerade als solidarisch zu werten.
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Ich fordere die VEF auf, folgende Massnahmen zu prüfen:
1) Rücknahme des jüngsten Hypozinsaufschlages.
2) Festlegen eines variablen Zinses, der die familiären Verhältnisse und das
Salärdienstjahr angemessen berücksichtigt.
3) Es müssen Massnahmen getroffen werden, damit es sich vermeiden
lässt, dass günstige Hypothekarkredite für andere Investitionen als für
selbst bewohntes Eigentum verwendet werden . Dies lässt sich z.B. dadurch bewerkstelligen, dass sich die Schuldner in ihre Steuerzettel gukken lassen . Wer das nicht will , zahlt einen marktkonformen Zinssatz.
Die Gewinnspanne zwischen aktueller Rendite und technischer Zinssatz
wird für die zukünftige Finanzierung des Teuerungsausgleiches verwendet.
Was nützt mir das, wenn ich jetzt Geld für die zukünftige Teuerung hinlegen
muss, wo ich es eben gerade wegen der Teuerung so dringend nötig hätte?
Die VEF ist eine Sozialversicherung, deren finanzielle Situation als sehr gut
eingeschätzt werden kann. In dieser Funktion kann sie doch nicht tatenlos
zusehen, wie junge Familien finanziell ausgequetscht werden . Oder etwa
doch?
Pius Mathis , Pil -F/E DC-10

Stadt Schaffhausen zu verkaufen an bester Wohnlage einseitig angebaute

6 1h·Zimmer-Einfamilienhäuser
mit Wintergarten , Cheminee (Wohnfläche 160 m' und diverse Nebenräume).
Bezug ab Januar 1991 (Ausbauwünsche noch möglich).
Mit freier Sicht über die Stadt, Landfläche 867 m' bzw . 1130 m' .
Verkaufspreise:
Fr. 1 090 000.- (mit Garage und PkW-Platz)
Fr. 1 080 000.- (mit 2 Garagen)
+ Anschliessend an Altstadt (Südhanglage, z.T. Sicht auf Rhein)
Landfläche 422 m' bzw. 425 m' • Verkaufspreis: Fr. 887 000.-

+

Weitere Auskünfte :
Telefon (053) 24 73 21 , Peter+ Martin Schmid , 8200 Schaffhausen

Wangen bei Dübendorf: an ruhiger, sonniger Lag e entste hen fünf neue

6· bis 7-Zimmer-Einfamilienhäuser
teils freistehend , teils zusammengebaut. Interessante, nicht alltägliche
Grundrisse. Wohnzimmer mit abgeschrägter Holzd ecke, Galerie, 2 Bäder,
grosse Küche , gedeckter Sitzplatz mit Aussenchem in ee. Land ca. 600 m' im
Baurecht oder Verkauf. Bezug ca. April 1991 . Anlagekosten ab Fr. 1,2 Mio.
Auskunft und Verkauf:
R. Balmer , Architekt HTL, Marktgasse, 8600 Dübendorf, Tel. (01) 820 25 55.
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From other publications

ls the simulator to blame?
Northwest Airlines is seeking substantial damages from CAE Electronics
over a fatal aircraft crash in 1987 which the carrier says was partly caused by
inaccuracies in a CAE simulator.

The case , believed to be unprecedented , concerns the crash on take-off of
Northwest flight 255 from Detroit on 16 August , 1987, in which all six crew of
a MD-82 , 148 of 149 passengers and two people on the ground died .
The US National Transportation Safety Board determined the prime cause to
be the crew's failure to carry out the taxi checklist and therefore to deploy the
flaps and slats, and a contributory factor tobe an unexplained electrical failure to the take-off warning system which prevented it warning the crew of their
error.
The Northwest lawsuit claims that the first simulation infidelity was that, in
the simulator, a «loss of electrical input power„ to the central aural warning
system (CAWS) which includes the flaps/slats warning , would illuminate the
«CAWS fail light» whereas in the aircraft the light would not illuminate and
the CAWS «could fail silently ».
The Northwest suit states: «Assuming the aircraft was in an incorrect take-off
configuration , had the crew not been misled by the CAE simulators into assuming the CAWS and its associated warnings was operable, they would not
have relied on the lack of CAWS warning and would have reviewed and corrected the aircraft's configuration or aborted take-off on experiencing difficul ty , and the accident would not have happened. "
The second infidelity was that: «On the MD-80 CAE simulators, in replicating
the flight director/speed command system , pilot selection or go- around from
the take-off mode produces no aerodynamic result and is in effect locked out
whereas in the actual aircraft there is no lock-out feature and selection of goaround from take-off results in an additional pitch-up command. "
Northwest claims that in the crash the aircraft stalled or nearly stalled and
that «inadvertent transition to the go-around mode „ caused an additional 6'
pitch -up which aggravated the position .
(Aus: «Flight International")
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Happy new year!
. .. to the multinational workforce in the Swissair-Cockpits!

Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr.
Die Redaktion
Nous souhaitons
annee .

a nos

lecteurs un joyeux Noel et une heureuse nouvelle

Les Redacteurs

Auguriamo ai nostri lettori buone feste e tante belle cose per il nuovo anno.
1Redattori

Wij wensen de lezers van de rundschau een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar.
De Redactie

God Jul Och Gott Nytt Ar.

A Merry Christmas and a Happy and Prosperous New Year to all our readers .
The Editors
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Aktuelle Llegenschaftsangebote in :
Benglen, Gern. Fällanden
Nahe der Stadt Zürich verkaufen wir im Bau befindliche

51/a· bis 7 1/a·Zimmer-Einfamilienhäuser
in 3er- und 4er-Gruppen
Verkaufspreise Fr. 985 000.- bis Fr. 1 485 000.-

Rafz, an schöner aussichtsreicher Lage über dem Ort:

579 m 2 Bauland,
mit Architekturverpflichtung (Haus nach Wunsch) , Gesamtanlagekosten
(Land+ Haus) ca. Fr. 1,2 Mio.
Dlelsdorf

51/a·Zimmer-Reihen-Einfamilienhaus
(Mittelhaus in 3er-Gruppe) ruhige, zentrale Lage,
Verkaufspreis Fr. 788 000.-, Spezialfinanzierung zu 6,5% möglich
Nlederuzwll

51/2· bis 6-Zimmer-Einfamilienhaus
freistehend, schöne und ruhige Lage, inkl. 633 m' Land,
Verkaufspreis Fr. 798 000.-, Finanzierung zu 6,5%
Gerne geben wir Ihnen weitere Detailauskünfte und ausführliche Verkaufsunterlagen.
Marty Wohnbau AG, Sirnacherstrasse 6, 9500 Wil, Telefon (073) 22 36 36

Zu verkaufen die letzte

41/a·Zimmer-Eigentumswohnung
zu Fr. 407 500.- inkl. Garage
und je eine

41/2· und 51/2-Zimmer-Terrassenwohnung
ab Fr. 517 500.- inkl. Garage
in der Gartensiedlung «Louis„ Dlessenhofen
überdurchschnittlicher Innenausbau, 2 WC mit Dusche und
Bad, Lift, Sichtmauerwerk, voll besonnt, originelle Gartenanlage, ruhige Aussichtslage, günstiger Steuerfuss.
Wunderschönes Wohnen in der romantischen Rheinlandschaft: Erholen, Wandern, Baden, Fischen, Tennis.

Erbauer: Paul Mally, Wettswll, Tel. (01) 700 08 29(ab18.30 Uhr)

