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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die ersten Wochen dieses noch so frischen
Jahres hab ich zum Teil völlig abgeschnitten von meiner sonst so vertrauten Welt
verbracht. Ohne Handy-Empfang, ohne
Zugang zum WorldWideWeb, unter
Solarlampen, in 10 Metern Höhe in einem
Baumhaus unter freiem Himmel schlafend
in Botswana. Die Tage begannen bei
Sonnenaufgang und endeten bei Sonnenuntergang. Untertags bin ich per Pferd
durch Afrikas Wildnis geritten. Mit einer
Handvoll Menschen, die mir bis dato völlig
unbekannt waren. Das perfekte Metier
um CRM mal ganz neu zu trainieren und
zu erleben. Unsre eigene Natur lässt uns
nie los, egal in welchem Umfeld wir uns
wiederfinden. Ganz spannend finde ich
auch immer wieder, wie so manch ein
Instinkt, gut versteckt in unserer modernen Welt, in einigen Situationen wieder
seinen Weg an die bewusste Oberfläche
findet. Wenn wir vom „Bauchgefühl“ in
der Fliegerei sprechen, geht es nicht um
ein esoterisches Getue, sondern um das
kurze Aufflackern von einigen kleinen Hinweisen, die durch die Filterfunktion unsres
Gehirns zwar nicht aktiv wahrgenommen
werden, vom „Bauchhirn“ jedoch schon.
Unser Bericht zu CR929 (S.15) zeigt wie
sich das Bild einer Single Pilot Ops immer
schneller in die Köpfe von Entwicklern
schleicht. Wenn man genauer hinhört erfährt man auch in manchen Kreisen, dass
man erkannt hat, dass alleine die Umstellung von zwei Piloten auf einen (SOPs,
Ergonomie, etc.) so viel Geld kosten

würde, dass man diesen Schritt eigentlich
auch gleich auslassen wolle. Gar keiner
soll mehr drin sitzen. Den Mensch einfach
mal draußen lassen. Der Mensch, der mit
seinem „Bauchhirn“, seiner Empathie, mit
seinem „Out of the box“-Denken, schon
so oft bewiesen hat, dass kein Computer
der Welt ihm das Wasser reichen kann.
Dass eine Maschine uns als denkendes
Wesen braucht, beweist die Tragik der
B737-Max Vorfälle – wie oft davor hat
schon der Mensch eingegriffen, wie oft
wurde das "Fehldenken" einer Maschine schon korrigiert. SIM Sessions durch
CBT zu ersetzen ist billiger, Mensch und
Maschine einander nicht nahe genug zu
„verbinden“, kann jedoch Leben kosten,
hat Leben gekostet.
„Hands on“-Training auszulassen, minimiert die Fähigkeit, aus irreführenden
oder widersprüchlichen Eindrücken, aus
mehreren, vielleicht nicht unmittelbar zusammenhängenden Optionen die richtige
zu wählen. Die Pilotenverbände unter dem
Dach der IFALPA setzen alles daran, dass
keine B737-Max allzu schnell wieder auf
der Bildfläche erscheint. Vielleicht darf ich
Euch hierzu in der nächsten Ausgabe mehr
berichten, bis dato sind unsre Informationen zu diesem Thema streng vertraulich.
Noch nie wurde der Mensch in der
Fliegerei so auseinander genommen. Von
medizinischen Infobögen, die teils Fragen
stellen, deren Zusammenhang man auch
beim dritten Mal hinsehen nicht erkennt,
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bis zu Alkohol- und Drogentests, deren
Fehlerquote zwar bekannt ist, man aber
keinen wirklichen Plan für solche Fälle hat.
(S.22, Zürser Tage für Flugmedizin)
Gerade beschäftigt uns unter anderem
das Thema Unruly Passengers (S.20 IFALPA
Pos Paper). Ebenfalls ein Bereich, bei dem
nicht messbar ist, in wie vielen Fällen das
rasche, intuitive Handeln der Crews vor
einem schwerwiegendem Zwischenfall
bewahrt hat. Auch die ca. 20% der per
Luftweg transportieren Opfer des Menschenhandels können einzig und alleine
durch uns Crew-Mitglieder und Bodenangestellte anhand von sensibilisierenden
Schulungen besser identifiziert werden.
Wie man sieht, beschäftigen uns in
den technischen Komitees gerade sehr
viele Themen und unsre Arbeit als ACA
diesbezüglich steht und fällt mit unsren
engagierten Delegates. Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir die Gruppe unsrer
aktiven Mitglieder erweitern könnten. Nur
so kann gewährleistet werden, dass wir in
allen Bereichen vertreten sind und weiterhin AKTIV mitgestalten können. Wer also
Zeit und Lust hat, ein großartiges Netzwerk zu bekommen und sich persönlich
weiterbilden möchte – bitte melden!!!!
Lieben Gruß
Capt. Isabel Doppelreiter
Präsidentin
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Liebe Leserinnen und Leser!

Seit Anfang Jänner hat Österreich eine
neue Regierung. Mit Interesse werden
wir verfolgen, wie diese in den nächsten
5 Jahren die Geschicke unseres Landes
lenken wird. Wie nachhaltig werden
Veränderungen sein – und damit ist längst
nicht nur gemeint, wie grün wir werden.
Das Regierungsprogramm – traditionell
recht allgemein in den Aussagen gehalten – verrät auch in jenem Abschnitt, der
für die Luftfahrt relevant ist, nicht sehr
viel. ACA wird im BMVIT – oder wie auch
immer zukünftig der Name des Ministeriums sein wird – darlegen, was für Piloten
und Pilotinnen in dieser Legislaturperiode
wichtig ist.
Der Flughafen Wien erlebt seit dem
Vorjahr ein nie da gewesenes Wachstum
an Flugangeboten, hauptsächlich auf den
Markt geworfen durch Lauda/Ryanair
und Wizzair. Beide sind Lowcost-Airlines,
ausgestattet mit einer sensationell guten
Kapitaldecke, die es ihnen erlaubt, sich einen aggressiven Verdrängungswettbewerb
in Wien zu leisten, zumindest noch. Tapfer
hält der ehemalige National-Carrier, Austrian Airlines – Arbeitgeber des Großteils
unserer Mitglieder – dagegen.
Wie in früheren aca.info Ausgaben, in
Presse-Aussendungen, auf Website und in
social media wiederholt dargestellt wurde,
bedeutet die Stationierung von bislang 23
A320 A/C bei Lauda (und geplante 38 bis
zum Sommer 2020) nicht ein großartiges
Angebot für tolle Arbeitsplätze in Cockpit

und Kabine. Arbeitsplätze vielleicht, aber
die Qualität lässt massiv zu wünschen übrig.
Kein Betriebsrat anerkannt, Leiharbeitsverträge statt Kollektivvertrag für Neueintritte,
Sickletters, die als Bedrohung wahrgenommen werden, u.v.m. Wer erwartet, dass
staatliche Institutionen eingreifen, wenn
solcherart gesetzliche Mindeststandards
verletzt werden, der irrt. Gewerkschaften
müssen diese Rechte einklagen.
Abschließend möchte ich Joe Kaeser,
Vorstandschef bei Siemens aus einem Interview mit "Die Zeit" Nr. 6/2020 zitieren:
"Unternehmenslenker müssen begreifen,
dass die Gesellschaft sich als vierter Stakeholder (neben Mitarbeitern, Aktionären
und Kunden, Anm.) etabliert hat". Die
Gesellschaft hat eben auch die Aufgabe,
an Vorgängen, die falsch sind, öffentlich
Kritik zu üben. Gerade erleben wir das
im Rahmen der 'Fridays for Future'-Bewegung. Ich teile die Ansicht von Hr. Kaeser,
dass es jedoch nicht reicht, zu sagen, ich
bin dagegen; sondern man ist gefordert,
an Lösungen interessiert zu sein und ggf.
auch mitzuarbeiten. Diese Haltung ist
nicht begrenzt auf unsere Klimakrise. Es
gibt genügend nationale und internationale Bereiche, die das Engagement der
Gesellschaft brauchen könnten – und sei
es nur, Produkte abzulehnen, wenn sie
gewisse Standards nicht erfüllen.
Es grüßt
Astrid Schwarzwald
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ABSICHERUNG

Der ACASolidaritätsfonds
Exklusive Absicherung für ACA Mitglieder bei lang
dauernder Krankheit
Von Astrid Schwarzwald
Der ACA Solidaritätsfonds ist seit vielen Jahren der Garant für
schnelle, unkomplizierte Hilfe und Absicherung. Das soll und muss
auch so bleiben. Dennoch zeichnet sich, ähnlich wie im österreichischen Pensionssystem, eine Überalterung des Mitgliederpools
ab, die uns zu notwendigen Schritten in Richtung Zukunftssicherung drängt.

•

F/O: 70 EUR, Capt. 100 EUR (AUA: erste 3 Leistungsmonate
F/O u. Capt. 45 EUR)

•

Leistungsdauer: max. 15 Monate (ab Leistungsbeginn gerechnet)

Konsequenzen
Wir denken, dass die zielführendste Möglichkeit die Erweiterung
des Solidaritätsfonds auf alle ordentlichen Mitglieder, beschäftigt
bei Airlines in Österreich, ist. Also eine in die Mitgliedschaft integrierte Absicherung.

•

Ein Mitgliedsbeitrag, bestehend aus dem ACA-Teil und dem
Solfon-Teil und damit für all jene, die noch nicht im Solfon
sind, ein höherer Beitrag als bisher

V.l.n.r.: Tanja Harter, Tara T. Cook, Nina Moers

Hier die monatlichen Solfon-Beiträge im Detail (der neue Solidaritätsfonds-Beitrag2 exklusive ACA Beitrag):

Bislang war es nötig, zusätzlich zur ACA Mitgliedschaft, Mitglied
im ACA Solidaritätsfonds („Solfon“) zu werden. Im Krankheitsfall
(der Krankenstand muss länger als 3 Monate dauern) erhalten
Solfon-Mitglieder ein Taggeld (maximal 15 Monate lang).

ACA Mitglieder bei Austrian Airlines:

Wir loten nun aus, dieses System auf ALLE ordentlichen ACAMitglieder (beschäftigt bei einer in Österreich niedergelassenen
Airline1) auszuweiten. Dies wäre eine Obligo-Versicherung, d.h. es
gibt kein Opt-Out.

Capt. bis zum Alter von 45: EUR 17,90
Capt. ab dem Alter von 46: EUR 30,70
F/O bis 45: EUR 9,85
F/O ab 46: EUR 21,40

Vorteile

ACA Mitglieder bei anderen Airlines:

•

Jeder Airline-Pilot/jede Airline-Pilotin wäre ab dem ersten Tag
bei ACA im Solidaritätsfonds versichert

•

Neue und bestehende Solfon-Mitglieder profitieren von
Absicherung mit größerer Risikostreuung durch eine höhere
Anzahl von Versicherten

Capt. bis zum Alter von 45: EUR 27,00
Capt. ab dem Alter von 46: EUR 46,10
F/O bis 45: EUR 13,90
F/O ab 46: EUR 30,00

•

Die Umstellung wäre für uns ab Quartal 2/2020 denkbar. Wir
möchten uns davor jedoch die Meinung unserer Mitglieder einholen. Alle betroffenen, ordentlichen Mitglieder haben ein Mail
mit einer Information und einem Link mit einem individuellen Key
erhalten. Wer die Mini-Umfrage noch nicht ausgefüllt hat, bitte
bald machen – sie läuft noch bis Ende Februar 2020. Wir benötigen so viele Teilnehmer wie möglich, nur das gibt uns ein gutes
Bild, ob unsere Mitglieder die Umstellung wirklich wollen.

Gesteigerte Attraktivität für junge Kollegen/Kolleginnen, ACA
beizutreten

Zukünftige Leistungen
•

Solfon zahlt Taggeld ab der 13. Woche eines Krankenstandes

2

1 Derzeit sind das Austrian Airlines, Eurowings Europe, Laudamotion, Level, Wizzair.
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Änderungen vorbehalten.
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Quelle: istockphoto.com

Übersicht ACA
Solidaritätsfonds
aktuell

Manchmal passiert es; man verhält sich umsichtig, trotz richtiger Ausrüstung (Helm);
ein Sturz war nicht zu verhindern und jetzt ist das Bein gebrochen, und zwar gleich
zwei mal ...

Solidaritätsfonds aktuell

Nach der Operation dauert der Krankenstand länger, als befürchtet, einige Wochen. Wer jetzt das Glück hat, bei einer Airline mit
einem guten Kollektivvertrag zu arbeiten, wird die Auswirkungen
vielleicht nicht gleich spüren. Andernfalls kann es nämlich sein,
dass das Einkommen rasch sehr weit sinkt. In Österreich zahlt
der Arbeitgeber nämlich (je nach KV) nur 6 - 8 Wochen weiterhin volles Gehalt. Danach eventuell halbes Gehalt (dazu kommt
dann das Krankengeld der Krankenkasse). Ist man danach noch
immer nicht genesen, können die Einschränkungen schon größer
werden.
Deshalb hat ACA vor vielen Jahren den ACA Solidaritätsfonds eingerichtet. Er leistet, wenn die Erkrankung länger als 12 Wochen
dauert. Man erhält ein Taggeld und zwar maximal 15 Monate.
Je früher man dem ACA Solidaritätsfonds beitritt,
desto besser. Die Einstufung erfolgt einmalig
bei Eintritt (damit ist es günstiger, in jungen
Jahren beizutreten). Beitragsanpassung erfolgt
lediglich bei Beförderung bzw. Vorrückung (generelle
Erhöhungen ausgenommen).
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+

Nur ACA Mitglieder können zusätzlich Mitglied
im ACA Solidaritätsfonds werden.

+

Mitglieder im Solidaritätsfonds erhalten im
Krankheitsfall ein Taggeld

+

Die Beiträge sind besonders bei Beitritt in jungen
Jahren sehr günstig

+

Der Solidaritätsfonds ist steuerlich absetzbar.

+

Der Solidaritätsfonds leistet unabhängig davon, ob
andere Taggelder bezogen werden

+

Grundlagen für die Leistungserbringung aus dem
ACA Solidaritätsfonds sind die ACA Statuten

aca.info
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Fliegen und fahren
wir bald nachhaltig?
Elektrisch?
Elektrisierende Gedanken zu „Auswirkungen und
Grenzen der Elektromobilität“
Von Capt. Peter Woditschka

Elektromobilität ist mehr als Tesla
Unser Pilotenkollege und Consultant, Capt.
Dr. Peter Woditschka, hat am 6.11.2019
im Rahmen des Symposiums „Mobilität
und Umwelt“ auf der FH Joanneum in
Graz einen spannenden Vortrag über die
zunehmende Elektrifizierung unserer Mobilität gehalten.
Er ging dabei auf folgende Aspekte ein:
Darstellung der großen Bandbreite an
Elektromobilitätsanwendungen und deren
Auswirkungen. Weiters unternahm er
den Versuch, längerfristigen Grenzen von
Elektromobilität hinsichtlich Technologie,
Marktdurchdringung und Klimaschutz
abzuschätzen. Wir freuen uns, den Inhalt
seines Vortrages für unsere Mitglieder hier
bereitstellen zu können.

Im täglichen Straßenbild sieht man weit mehr „Elektrisches“ herumfahren, als nur hin
und wieder einen eleganten Luxuswagen aus der kalifornischen E-Auto-Schmiede von
Elon Musk. Spannend dabei ist die enorme Bandbreite: Manches wurde vor gar nicht
langer Zeit als Spielzeug abgetan und ist zu einem veritablen Industriezweig „erwachsen
geworden“ – E-Bikes machten 2008 gerade einmal 1,7% und 2018 satte 33% aller in
Österreich gekauften Fahrräder aus. Und das obwohl der Durchschnittspreis von E-Bikes
bei 2700 € lag und jener „normaler“ Räder nur bei 560 €! Auch E-Tretroller haben eine
Entwicklung genommen, die noch vor 5 Jahren unvorstellbar gewesen wäre.

Im Automobil-Sektor spricht man von „CASE“, den vier
Megatrends
Elektrifizierung ist demnach ein Megatrend der Autoindustrie und daher ist das Elektroauto dem „Flair der Idealisten“, welche in den 1990er und frühen 2000er-Jahre das Bild
geprägt haben, längst entwachsen.

Common sense in the industry: CASE megatrends
Automotive industry megatrends

Connected

Autonomous
Cars driving themselves – to
varying degrees

Telematics unit with a central modem, GPS collection and RFIDinter-face enabling vehicle-tovehicle and vehicle-to-cloud
communication

Shared

Electrified

Increasing number of
consumers prefers access to
multiple vehicle types
instead of owner ownership

Tightening emissions efficiency rules and lower battery
costs push e-cars
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Wieviel CO2 kann man heute schon mit
einem Elektro-PKW einsparen?

Dazu grob die Zahlen:
Herstellung
•
Verbrenner 5 bis 10 t CO2
•
Elektroauto 12 bis 22 t CO2

Diese Frage spaltet die Autofahrer-Community. Und die Antwort
hängt weniger von der Genauigkeit der Berechnungen ab, sondern vielmehr von der unterstellten Grund-Systematik.

Fahrbetrieb
•
Verbrenner 100 bis 150 g CO2/km,
•
Elektroauto 0 bis 220 g CO2/km

Um mal halbwegs eindeutig zu beginnen:
Wieviel „Liter auf 100km“ braucht ein
Elektroauto?

Diese extrem hohe Bandbreite zwischen „fast null“ und „schlechter als ein Diesel“ ergibt sich deshalb, weil genau hier die Diskussion um die Systematik voll einsetzt.

Angegeben werden kWh pro 100km. Wieviel entspricht das
jetzt im Vergleich zu Verbrennern? Dabei gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die reine Umrechnung des Stromverbrauchs in den
Energieinhalt von Diesel (9,9 kWh/l) bzw. Benzin (8,5 kWh/l).
Diese gibt Aufschluss über den Verbrauch des Gesamtfahrzeugs
inkl. innovativem Elektro-Antrieb, ist somit ein Indikator für den
technologischen Gesamtfortschritt (siehe Tabelle unten: typische
Verbrauchswerte).

Extremwert unten: Keine CO2-Emissionen durch den Betrieb
von Elektroautos unterstellt, dass der Strom ausschließlich aus
regenerativen Quellen kommt. In diesem Fall braucht das Elektroauto ca. 50 bis 100 TSD km, um klimafreundlicher zu werden
als ein Verbrenner. Wenn ein Auto in Summe ca. 200 TSD km
fährt, dann gelingt es mit einem heutigen Elektroauto immerhin,
ca. um einen Faktor 2 bis 3 klimaschonender gegenüber einem
Verbrenner zu werden. Das aber nur dann, wenn man gleichzeitig
mit dem Elektroauto AUCH die (zusätzliche) Stromerzeugung aus
nachhaltigen Quellen sicherstellt.

Alternativ kann man aber auch das Auto selbst (ohne Antriebsart)
bewerten, also die Frage beantworten „Wieviel Verbrauch hätte
mein Elektrofahrzeug, wenn es mit Verbrennungsmotor angetrieben würde?". Diese Betrachtung ist ziemlich äquivalent zur Frage,
wieviel Öl in einem kalorischen Kraftwerk zur Erzeugung des Ladestromes verbraucht wird und ergibt grob den dreifachen Wert
(ca. 30% Wirkungsgrad beim Verbrenner stehen ca. 90% beim
Elektroauto gegenüber). Wen diese Betrachtung interessiert, der
kann speziell bei jenen Modellen, die sowohl elektrisch, als auch
mit Verbrenner angeboten werden, spannende Vergleiche ziehen
(e-Golf, Hundai Ioniq,…).

Meist wird ein Mittelwert angegeben. Oft hört man „auf den
Strommix kommt es an“! Diese Aussage ist meines Erachtens
in mehrfacher Hinsicht falsch. Erstens weil unterstellt wird, der
Strommix würde über die Jahre hinweg konstant bleiben und
zweitens, weil es in einer kurzfristigen Betrachtung nicht darauf
ankommt, wo die durchschnittliche kWh herkommt, sondern
wo die zusätzliche kWh herkommt. Nachdem Wind-, Solar- und
Wasserkraftwerke so viel Energie erzeugen, wie der Energieträger
gerade hergibt, ändert sich deren Erzeugung nicht. D.h. eine zusätzlich verbrauchte kWh kommt derzeit aus dem ineffizientesten,
gerade noch am Netz befindlichen Kohlekraftwerk!!!

Halbwegs unstrittig sind weiters folgende Fakten: Das Elektroauto beginnt mit einem „CO2-Rucksack“ und sollte dann durch
klimaschonenderen Fahrbetrieb im Laufe des Autolebens klimaschonender werden.
Typische Verbrauchswerte:

Bsp.:

Sparsame e-Fahrzeuge

Mittlerer Verbrauch

Hundai Ioniq, e-Golf,
BMW i3, ...

Tesla Model 3, Kia e-Soul, Jagua iPace, Audi e-Tron,
...
Tesla ModelX, ...

Höherer Verbrauch

kWh/100km typisch

13

17

22

entspricht Benzin l/100km

1,5

2,0

2,6

bzw. Diesel l/100km

1,3

1,7

2,0
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Fliegen und fahren wir bald
nachhaltig? Elektrisch?
Fortsetzung
Somit kommt man zum Extremwert oben: Die vom Elektroauto
getankte kWh kommt aus einem Braunkohlekraftwerk, das pro
kWh rund 1000 g CO2 ausstößt! Mit 20 kWh/100km und 10%
Übertragungsverlusten lässt sich das umrechnen auf ca. 220 g
CO2/km.

risch durchführen und trotzdem mit seinem Auto 1000km in den
Urlaub fahren. In vielen Fällen ist aber ein grundlegend anderer
„Hybrid-Gedanke“ sinnvoller: nämlich die 50km zur Arbeit und
die 1000km in den Urlaub nicht mit dem gleichen Auto durchzuführen. Für Haushalte mit zwei Autos: eines elektrisch, eines
mit Verbrenner. Oder für die Langstreckenfahrt einen Mietwagen
und im Alltag einen Elektro-Flitzer ... der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.

Man könnte also schlussfolgern, dass man ein Elektroauto primär
nicht wegen der aktuellen CO2-Einsparung kauft, sondern weil
man damit einen Beitrag zum langfristigen Umstieg von fossiler
auf erneuerbare Energie leistet.

Ohne Lernkurve keine seriöse
Langzeitabschätzung

Noch ein kleiner Exkurs in die Welt der Hybrid-Autos: Wenn es die
Umstände nicht zulassen, gleich auf ein Elektroauto umzusteigen,
ist es dann sinnvoll auf einen Hybrid zu setzen?

Nun aber zurück zu den reinen Elektrofahrzeugen, im Fachjargon
„BEV“ (Battery Electric Vehicle): Wie bereits gesehen, ist es weniger
die aktuelle, kurzfristige Einsparungsmöglichkeit, sondern das
langfristige Potential, welches der „Next Generation“-Antrieb unserer Fahrzeuge (und Flugzeuge?!) haben sollte. Im Folgenden der
sehr vereinfachte Versuch, das langfristige Potential von Elektrofahrzeugen mit Hilfe der sogenannten S-Kurve grob abzuschätzen.

Beim Hybrid gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen: von
Start-Stopp-Automatik über „Mild Hybrid“, „Vollhybrid“ bis
hin zu „Plug-In-Hybrid“. Nur letzterer ist tatsächlich in der Lage,
Strom aus der Steckdose zu tanken und bestimmte Strecken
tatsächlich elektrisch zurückzulegen. Alle niedrigeren HybridAusbaustufen zielen lediglich auf eine Verbrauchseinsparung
ab. Allen Hybrid-Fahrzeugen ist aber gemein, was eine aktuelle
Clubzeitschrift eines Autofahrerclubs so zusammenfasst: „Beim
Hybrid kommt es drauf an, was man draus macht“. Der Hybrid
vereint die Vorteile von Elektro- und
Verbrennungsmotor, aber er vereint
eben auch die Nachteile aus beiden
Welten. Langfristig wird der Hybrid
in sehr milder Form jedenfalls Pflicht
bei allen verbleibenden VerbrennerAntrieben sein, allerdings dürften
Vollhybrid und Plug-In-Hybrid nur
eine relativ kurze Brückentechnologie sein. Ob es für den Einzelnen
aktuell sinnvoll ist, muss im Detail
überlegt werden. Ein Pilot, der im
Alltag 50km zum Flughafen fährt
und dort seinen Plug-In-Hybrid
aufladen kann für die Heimfahrt,
der kann mit einem Plug-In-Hybrid
einen Großteil seiner Fahrten elekt-

Die kritische Komponente eines Verbrenner-Autos ist der Motor selbst - dieser ist seit ca. 130 Jahren am Markt. Die kritische
Komponente des Elektroautos ist die Li-Batterie - diese wurde
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Wann fliegen wir endlich elektrisch?

erstmals 1991 in einer Sony Hi8-Camera kommerziell eingesetzt.
Der Theorie der S-Kurve folgend kann man daraus sehr legitim
schlussfolgern, dass die Technologie der Hochleistungs-Batterien
noch ein gewaltiges Entwicklungspotential vor sich hat.

Nachdem ACA-Mitglieder privilegiert sind im Zugang zu neuesten
News zum Thema Fliegen und unlängst die Möglichkeit hatten,
eine bemannte Drohne aus dem Hause EHANG zu besichtigen,
möchte ich mich hier bewusst sehr kurz halten. Klar ist, dass die
aktuelle Batterietechnologie bei weitem nicht reicht, ein Langstreckenflugzeug vollelektrisch zu betreiben. Eine typische Langstreckenmission einer B777 mit 77t Kerosin an Bord würde mit modernster Akkutechnologie ca. 1500t Batteriegewicht benötigen
– Wirkungsgradvorteile sind da schon eingerechnet. Das maximale
Startgewicht ist aber nur Bruchteil dessen, nämlich rd. 290t.

Wenn damit einhergehend eine grundsätzliche Änderung der
Stromerzeugung hin zu nachhaltigen Energiequellen erfolgt, dann
kann das Elektroauto innerhalb weniger Fahrzeuggenerationen
(typischerweise sieben Jahre) eine Verbesserung der Klimabilanz
des Automobils (inklusive Fahrzeug-Herstellung) um den Faktor
10 leisten. Und diese gewaltige Verbesserung ist beim Verbrenner
einfach nicht mehr realistisch erwartbar.

Allerdings wird das Thema Elektrifizierung auch in der Luftfahrt
immer mehr zum Thema: Die Zahl der Projekte, welche sich mit
elektrischem Fliegen befassen, sind laut einer aktuellen Studie
von Roland Berger alleine in den letzten sechs Monaten von 170
auf 190 Projekte gestiegen. Gezählt werden dabei Projekte, die
tatsächlich in die Luft gehen sollen und/oder einen kommerziellen
Hintergrund haben – also keine reinen Theorie- oder Ground-TestVersuche. Interessant ist, dass dabei 70% all-electric und 30%
hybrid-electric zum Ziel haben; geografisch aufgeteilt auf je 40%
Europa und Nord-Amerika, sowie 20% Rest-of-World.

Das Elektroauto der Zukunft ist 10-mal
klimafreundlicher als heutige Verbrenner...
ist das DIE Lösung?
Schauen wir uns zunächst an, wie viele PKW-km pro Einwohner in
den USA, in Österreich und im weltweiten Durchschnitt so gefahren werden und wie stark diese Fahrleistungen in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen sind:

Zwei Tipps zum Schluss
Elektromobilität kann künftig einen wesentlichen Beitrag zur
Nachhaltigkeit leisten, ersetzt aber nicht das „WEITER DENKEN“,
wozu und in welchem Ausmaß Mobilität zum Wohle der Welt
genutzt werden kann.
Daher meine beiden Tipps:

Spätestens wenn wir uns die Frage stellen, wieviel an Mobilität
jeder auf der Welt konsumieren können sollte, stoßen wir auf die
ultimative Grenze der Elektromobilität: Diese hat zwar das Potential, die Klimaauswirkung pro PKW-km um einen Faktor 10 zu verringern, aber niemals das Potential, allen Menschen die Automobilität der USA zu ermöglichen (nicht einmal jene der Österreicher).

1.

DENKT WEITER im Sinne des eben Gesagten ;-)

2.

Kauft als nächstes ein Elektroauto UND eine PhotovoltaikAnlage! Somit seid ihr Pioniere der Dekarbonisierung!

Quellen: Grafik S 6: Stahl Automotive Consulting;
Grafiken Seite 7 - 9: Peter Woditschka
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“What the human being is best
at doing is interpreting all new
information so that their prior
conclusions remain intact.”

— Warren Buffett

Shining a Light on the Air Canada near – Catastrophe
Von Capt. Isabel Doppelreiter

Am 7. Juli 2017 kam es fast zu einer Katastrophe, welche die
Schlimmste in der Geschichte der Luftfahrt hätte sein können.
Mehr als 1000 Menschen waren in unmittelbarer Gefahr. Air
Canada Flug 759 befand sich kurz vor Mitternacht am Visual
Final Approach in SFO, San Francisco International Airport, RWY
28R. Landing Clearance wurde schon erteilt, aber anstatt sich im
direkten Anflug auf die rechte Piste zu befinden, zielten sowohl
die Flugzeugnase als auch die beiden Augenpaare im Cockpit auf
den Taxiway C, … der parallel zur Piste 28R verläuft.
Warum, warum kam es erst so spät zu einer
Korrektur dieser Fehleinschätzung!?
In dieser Nacht war RWY 28L geschlossen und unbeleuchtet und
führte somit zu folgendem irreführendem Bild: TWY C „erschien“
als 28R und 28R wurde somit zu 28L. In 300‘ begann die Crew
der Air Canada 759 ihr visuelles Bild zu hinterfragen und gab
folgenden Funkspruch ab:
AC759 "Just want to confirm this is Air Canada seven five nine,
we see some lights on the RWY there, across the runway. Can we
confirm we are cleared to land?”
Der verantwortliche Tower Controller sah, dass sich der Airbus
leicht rechts von der Center Line befand, empfand es aber als normal für einen visual approach und noch dazu war RWY 28R frei.
Diagram of Runway 28R and Taxiway C at San Francisco International
Airport to illustrate Air Canada Flight 759 incident, where AC759
lined up to land on Taxiway C instead of 28R on the evening of 7 July
2017 (UTC 0656, 8 July 2017). The lights on 28L were off at the time,
and the pilot may have mistaken 28R for 28L. There were four planes
on C waiting for takeoff.

Controller: „ Air Canada seven five nine confirmed cleared to land
on runway two eight right. There is no one on runway two eight
right but you.”
In ungefähr 200 Fuß wurde diese Transmission von AC759 korrekt
zurück gelesen, aber nur eine Sekunde später meldete sich United

Bildquelle: Wikimedia Commons, Mliu92
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Operator’s Guide to Human
Factors in Aviation

Human Performance &
Limitations

Checklist

Situational Awareness
Quick Reference & Reminder

Build Situational Awareness :
Set specific objectives – Define flight targets and data gathering
Set priorities – Follow standard operating procedures (SOPs)
Prepare for anomalies – Consider visual illusions, missing information, etc.
Make risk assessments – Ask “what if?”
Manage workload – Shift tasks away from busy times, delegate, anticipate

Maintain Situational Awareness :
Communicate – Keep all crewmembers and external participants informed
Manage attention – Set priorities, avoid distractions, adjust monitoring to
the urgency of the flight phase

Check Your Understanding
9Check for contradictory elements in the real world
9Apply experience and lessons learned
Think Ahead
9Brief others on what you expect
9Compare projected situation with objectives
9Set markers for confirmation and information
9Compare actual situation with expectations and objectives
9Readjust your plan if required
1.HP_2_CL_SA_V2.1

30 nov 2006

Wir veröffentlichen hier das "Situational Awareness Quick Reference & Reminder" aus
der Skybrary - Teil 1
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/640.pdf
11

Quelle: Source: www.skybrary.aero

Seek Information – Use your senses
9Know WHAT is important, WHEN to seek it and WHERE to find it
9Validate your data
•Cross-check – Use multiple sources of information when available
•Use rules of thumb when data are not available

aca.info
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Shining a Light on the Air Canada
near – Catastrophe
Fortsetzung
Airlines 1 (UA 1), die sich auf Taxiway C befanden.

vertrautes Bild erwartet. Obwohl es unterschiedliche Lichter gab,
grüne Lichter des TWY anstatt der weißen Centerline-Lichter einer
RWY, gab es noch zusätzliche irreführende Komponenten. Die
vier sich auf TWY C befindlichen Flugzeuge erzeugten mit ihren
Navigation-Lights auf den Flügelspitzen eine Art RWY Edge Lighting. Und die blinkenden roten Beacon Lichter kamen in diesem
Zusammenhang den Approach Lights sehr nahe. Nachdem 28R
voll beleuchtet daneben lag, parallel links von TWY C, ergab sich
ein stimmiges Bild für die anfliegenden Piloten der AC759.

UA1: „ Where is this Guy going?“
UA1: „He is on the taxiway!“
Im selben Moment drehte das zweite Flugzeug am Taxiway C seine Landing- und Approach-Lichter an und erhellte somit einen Teil
des Taxiways und auch UA1 vor ihnen. Nun, in 89 Fuß über Grund
leitete AC759 den Go Around ein. Der Höhenverlust reichte noch
bis hinunter auf 60 Fuß und zwei der Flugzeuge auf Taxiway C
wurden mit nur 10 Fuß überflogen. Auch der Lotse wies AC759
ungefähr zur selben Zeit an, den Anflug abzubrechen.
Der zweite Anflug verlief ohne jegliche Vorkommnisse.

Der Confirmation Bias besagt, dass wir Informationen so auswählen, deuten und gewichten, dass sie in unser eigenes Weltbild
passen.

Welchen Human Performance Faktoren stehen wir hier gegenüber? Warum wurde TWY C fälschlicherweise als RWY wahrgenommen und warum, warum kam es erst so spät zu einer
Korrektur dieser Fehleinschätzung?

Menschen können, „heraus stechende“ Merkmale leichter wahrzunehmen anstatt zu erkennen, WAS denn fehlt, um das Bild
richtig zu stellen. Erschwerend kommt nun auch noch hinzu, dass
dies im Falle der AC759 alles in der Nacht abgehandelt werden
musste.

NOTAMS

Der Runway Closure Marker, ein „X“ befand sich zu keinem
Zeitpunkt des Anfluges im direkten Sichtfeld der AC759 Crew.
Die Flash Rate von 2,5 Sekunden dürfte zu langsam gewesen sein,
um die Aufmerksamkeit der Piloten auf sich zu ziehen.

Beide Flight Crew Mitglieder der AC759 waren sich nicht bewusst,
dass RWY 28L geschlossen war. Sie konnte sich auch im Nachhinein nicht daran erinnern, es in den NOTAMs gelesen zu haben.
NTSB schreibt in seinem Bericht, dass diese Information auf Seite
27 der NOTAMs und im ACARS in der vierten Zeile zu finden war.

Quellen: BALPA, https://karrierebibel.de/confirmation-bias (Kasten unten)

Wir als Piloten kennen die Realität des Pre-Flight NOTAM-Lesens.
Oft schwer verdaulich, in zu wenig Zeit und oft zu tief eingebettet
und leicht überlesbar durch zu viele andere Informationen, die
den durchzuführenden Flug nicht einmal betreffen. Oft ist es als
würde man eine Nadel im Heuhaufen suchen. Die geschlossene
RWY 28L wurde wie schon erwähnt von beiden Piloten nicht
wahrgenommen und somit wurde ein „normales“ Bild beim Anflug erwartet. Zwei parallel verlaufende RWYs, beide beleuchtet.

„Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Wahrnehmung nicht
zwangsläufig richtig sein muss, sondern Ihr Gehirn Ihnen
gerne etwas vormacht. Dazu ist es nötig, dass Sie jede
Information mit großer Objektivität betrachten. In erster
Linie bedeutet das:

Expectation BIAS and conflicting cues
Beide, der Kapitän und der erste Offizier kannten SFO, hatten
den Airport schon des öfteren angeflogen. Keiner der beiden
sah SFO jemals mit nur einer beleuchteten Piste. Beide haben ein
12

•

Erklären Sie nicht alles, was Ihrer Meinung widerspricht, für unwahr.

•

Nehmen Sie sich die Zeit, um Fakten zu prüfen und
Ihre eigenen Auffassung zu hinterfragen. Es fällt schwer,
sich selbst eingestehen zu müssen, falsch gelegen zu haben,
doch nur so können Sie Ihre Wahrnehmung schärfen und
die Dinge so sehen, wie Sie wirklich sind – und nicht so, wie
Sie sie gerne sehen würden.“

Jänner – Februar 2020

Operator’s Guide to Human
Factors in Aviation

Human Performance &
Limitations

Checklist

Situational Awareness
Quick Reference & Reminder (cont’

Detect Loss of Situational Awareness :
Look for clues of degraded Situational Awareness

9Ambiguity – Unclear flight plans or ATC instructions
9Fixation – Focusing on one thing to the exclusion of all else
9Confusion – Uncertainty about or misunderstanding a situation or
information

9Preoccupation – Everyone focusing on non-flying activities; no one
flying the aircraft

9Unresolved discrepancies – Contradictory data or personal conflicts
9Expected checkpoints not met – Flight plan, profile, time, fuel burn
9Poor communications – Vague or incomplete statements
9Broken rules – Limitations, minimums, regulatory requirements, failure
to follow SOPs

9No time – Falling behind the aircraft

Recover Situational Awareness :
Go to the nearest SAFE, SIMPLE and STABLE situation

9Follow rules, procedures and SOPs
9Change automation level
9Buy time
Communicate – Asking for help is not a sign of weakness
Recover the big picture

9Go back to the last thing you were sure of
9Assess the situation from different perspectives, with different sources
9Expand your focus to avoid fixation and tunnel vision
9Manage stress and distraction
9Take time to think / Use that time / Be willing to delay flight progress
1.HP_2_CL_SA_V2.1

30 nov 2006

... und hier den Teil 2 des "Situational Awareness Quick Reference & Reminder"
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/640.pdf
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SECURITY

Menschenhandel –
heute ein Thema für die
SEC Abteilungen
Bericht IFALPA SEC COG WG
Meeting 8/9. Jänner 2020,
Madrid
Von Capt. Sebastian Feiner
& F/O Richard Vadasz
Auch dieses Jahr wurde das IFALPA Security Coordination Working Group Meeting
im sonnigen und warmen Madrid abgehalten. Eingeladen hat wie jedes Jahr der
spanische Pilotenverband SEPLA ("siempre
a tu lado"). Einer Einladung in wärmere
Gefilde kommt man natürlich gerne nach
und so machten sich Richard und ich auf
nach Madrid, um das sonnige Wetter vom
SEPLA Meetingraum aus zu betrachten.
Selbstverständlich konnten wir nicht nur
das Wetter genießen, sondern widmeten
uns natürlich hauptsächlich der dicht
gedrängten Tagesordnung.

Menschenhandel
Gleich zum Einstieg erhielten wir einen
hochinteressanten Vortrag von Shannon
von Scheele, vom deutschen Netzwerk
gegen Menschenhandel über internationalen Menschenhandel und dessen
Implikationen für die Luftfahrt. Experten
sind sich einig, dass wir als Crews, und
da speziell Flugbegleiter, eine einzigartige
Position haben, um Verdachtsmomente
von Menschenhandel erkennen zu können.
Zu diesem Zweck gibt es internationale
Awareness-Kampagnen von IATA, UNO
und diversen anderen Organisationen, um
auf diese Thematik hinzuweisen. IATA bietet dazu Ausbildungsprogramme an und
sieht vor, dass Airlines ihr Personal dahin-

gehend schulen und Prozesse entwickeln
um Menschenhandel auf dem Luftweg
einzudämmen. Ca. 20% aller Opfer von
Menschenhandel werden auf dem Luftweg transportiert. Ein solches Training und
ein Meldeprozess sind bei Austrian Airlines
seit 2019 implementiert.

zählt auch, die Verweigerung von alkoholischen Getränken für diese Passagiere
durchzusetzen ebenso wie das Verbot,
selbst mitgebrachte alkoholische Getränke
an Bord zu konsumieren.

IFSOs
Unruly Passengers
Weitere Themen auf der Agenda, waren
die Überarbeitung der IFALPA Positionen
zu „Operator Security Programms“, die
Rolle von Mitgliedsverbänden im nationalen Sicherheitskontext und das Inkrafttreten des Montreal Protocol 2014 über die
internationale Strafverfolgung von Unruly
Passengers. Es gibt bereits die notwendige
Anzahl an Unterzeichnerstaaten damit
das Protokoll in Kraft tritt, allerdings ist
Österreich nach wie vor nicht unter diesen.
Wir werden beim Ministerium nachsetzen,
warum Österreich nicht zu den Vorreitern
in der Strafverfolgung von "unrulies"
gehört. Wir halten euch natürlich auf dem
Laufenden, sollte sich dahingehend etwas
ändern.
Intensiv wurde auch die Alkohol- und
Drogenthematik diskutiert. Wie bereits
bekannt, ist Alkohol und die oftmals
gemeinsame Konsumation von Medikamenten eine der Hauptursachen, warum
es zu "Unruly passenger" Situationen
kommt. Es wurde deshalb besprochen,
wie die Handlungsmöglichkeit der Flugbesatzung gegenüber durch Alkohol und/
oder Drogen/Medikamente beeinträchtigte
Passagiere gefestigt werden kann. Dazu
14

Ein anderes großes Thema war ein Dokument über IFSOs. Diese Inflight Security
Officers, auch Sky Marshalls genannt, werden je nach Land mit unterschiedlichen
Befugnissen und Verfahren ausgestattet.
Uns Pilotenvertretern ist dabei das größte
Anliegen, dass die Verantwortung und das
Kommando über die IFSOs ausschließlich
beim Kommandanten bleiben. Dazu galt
es, die bestehende IFALPA Position zu
überarbeiten und entsprechende Empfehlungen für die ICAO zu formulieren. Als
Ergänzung zu diesem Bereich wurde auch
die Thematik von anderen bewaffneten
Personen an Bord von Flugzeugen (Bodyguards usw.) aufgegriffen und eine international einheitliche Meinung formuliert,
die sich hoffentlich bald in ICAO Annex 17
wiederfinden wird.
Das allseits beliebte Social Event, ein Mittagessen in einem typisch andalusischen
Restaurant, wurde auch dieses Jahr von
SEPLA organisiert und gesponsert. An dieser Stelle ein herzliches „muchas gracias“
an die spanischen Kollegen.
Solltet ihr Fragen oder sonstige Anliegen
im Bereich Security haben, stehen Richard
und ich natürlich gerne jederzeit zu eurer
Verfügung.
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MEINUNG

CR929 soll erster großer
Flieger mit einem
Piloten werden
"China und Russland
entwickeln gemeinsam den
Langstreckenflieger Craic
CR929. Wie ein Vertreter nun
verriet, soll er von einem Piloten
allein gesteuert werden können."
Bildquelle: Wikimedia Commons, Paris Air Show
2017 Comac C929, Marc Lacoste

So lautet die Headline eines Artikels aus dem Aerotelegraph
(online) vom 30.12.2019. Den gesamten Artikel kann man
online nachlesen:
https://www.aerotelegraph.com/cr929-soll-erster-flieger-miteinem-piloten-werden
ACA meint zu diesen Aussagen:
"Die Aussage von Alexander Dolotovsky, des Chefingenieurs von
Sukhoi, der an der Entwicklung des CR929 beteiligt ist, kann als
"gefährliche Drohung" gegen den Flugpassagier der Zukunft gewertet werden. Einmal abgesehen von den legislativen Hürden auf
dem Weg zur teilautonomen kommerziellen Luftfahrt, wird auch
in Zukunft kein Weg an der Expertise und Erfahrung hochqualifizierter Piloten vorbeiführen. Sei es Captain Al Haynes, der eine
de facto flugunfähige DC10 in einer fliegerischen Meisterleistung
notlandet und damit 185 Menschen das Leben rettet, oder sei
es Captain "Sully" Sullenberger, der einen vollbesetzten Airliner
mitten in einer Metropole erfolgreich notwassert, die Geschichte
der Luftfahrt ist reich an Beispielen für Piloten, die als "last line of
defence" Katastrophen verhindert haben. Allen gemein ist eine
professionelle Ausbildung, Erfahrung, Entschlossenheit und Teamgeist. Diese Art von Piloten sind wir dem Passagier schuldig, und
nicht einen im Schnellverfahren in ein vollautomatisiertes Cockpit
durchgeschleusten Systemüberwacher, der sich vor allem durch
seinen privilegierten Sitzplatz vom Passagier unterscheidet.

Wohin der Ersatz fundierter Ausbildung durch "Tick-the-Box"Schnellsiederkurse führen kann, zeigt aktuell das Beispiel der
B737MAX. Inzwischen hat sogar deren Hersteller erkannt, dass
es nicht genügt, Piloten mit einem Computer Based Training am
iPad für eine neue Type zu qualifizieren. Dass der Weg zu dieser
Erkenntnis mit 2 Totalverlusten gepflastert ist, ist tragisch. Deshalb
werden wir uns als ACA weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass jeder Passagier sich ruhigen Gewissens auf eine fundiert und
professionell ausgebildete Cockpit Crew verlassen kann."
Capt. Martin Pletzer, ACA Flight Data Delegate

15

aca.info

PROFESSIONAL AFFAIRS

Was bedeuten die
Vorhaben der Regierung
für Piloten und Pilotinnen
ACA hat sich das
Regierungsprogramm
angesehen.
Von Astrid Schwarzwald

Der Luftfahrt widmet man im Regierungsprogramm eineinhalb Seiten (das ganze
Programm mit 328 Seiten enthält insgesamt 19 Seiten für den Verkehrsbereich).
Den meisten Punkten kann man aus Sicht
der Pilotenschaft auch zustimmen, manches ist selbstredend und einiges bleibt
undeutlich.
Zunächst wird im allgemeinen Teil der zu
entwickelnde Mobilitätsmasterplan 2030
beschworen, "als eine wirkungsorientierte
integrierte Strategie für Luft-, Wasser-,
Schienen- und Straßenverkehr." Damit soll
Österreich die Pariser Klimaziele erreichen.
Neue Geschäftsmodelle, die nicht näher
genannt werden, sollen die Digitalisierung
vorantreiben, die ebenfalls der Ökologisierung dienen sollen. Die Etablierung von Experimentierräumen ist vorgesehen. Damit
könnten z.B. Räume für Drohnen-Tests gemeint sein.Der Mobilitätsmasterplan 2030
wird auf der #mission2030, dem NEKP
(Nationaler Energie- und Klimaschutz-Plan)
und dem Sachstandsbericht Mobilität
aufbauen. All diese Dokumente sind auf
der Website des BM für Nachhaltigkeit
und Tourismus abrufbar (und wenn man
die Zeit findet, die mehrere hundert Seiten
zu lesen, durchaus interessant).
So wird z.B. im NEKP vorgeschlagen:
•

Umsetzung des Free Route Airspace
zur Einsparung von Kraftstoff;

•

Steigerung der Implementierung des
„Optimized Descent Profile“ (ODP),
um die Effizienz in vertikalen Flugprofilen zu verbessern, was zu Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch und
zur Reduzierung der CO2-Emissionen
führt.

Beide Maßnahmen werden auch jetzt
schon verfolgt; dass in der täglichen Operation diesen Verfahren Grenzen gesetzt
sind, die mit der Kapazität zu tun haben,
ist eine andere Sache. Das führt natürlich
zur Single European Sky Debatte. Selbstverständlich ist es auch ein Anliegen der
Pilotenschaft, dass ein möglichst reibungsloser Luftverkehr mit wenigen Umwegen
in der EU umgesetzt wird; da in diesem
schwierigen Prozess viele Staaten (mit
nationalen Verteidigungsinteressen) und
Menschen involviert sind, und natürlich
auch Arbeitsplätze daran hängen, wird die
Realisierung wohl noch eine Weile dauern.
Die Regierung möchte ein Stopover-Programm prüfen (Transitpassagiere bleiben
über Nacht oder länger, anstatt gleich
weiterzufliegen, das Hotel zahlt entweder
die Airline oder es ist sehr günstig. Dies
soll einerseits den Fremdenverkehr am
HUB stärken und andererseits Lust auf
mehr, also auf ein Wiederkehren machen).
Weiters soll die Reduktion der Kerosinbevorratung evaluiert werden. Beide Punkte
betreffen die Airlines und Piloten daher
16

nur indirekt. Die Flugsicherung soll auf Effizienz überprüft werden, da gibt es einen
RH-Bericht als Grundlage. Die Emissionen
sollen weiter reduziert werden, mit unseren bestehenden Schemata:
•
•
•

CORSIA,
ETS (siehe Kasten rechts) und
Flugticketabgabe

Letztere soll vermeiden, dass Tickets zu
Schleuderpreisen auf den Markt kommen.
Es gibt die Forderung, dass Tickets nicht
mehr unter jenem Preis verkauft werden
dürfen, den er inklusive Gebühren und
Steuern ausmacht. Das ist eine sinnvolle
Forderung, die man noch um die Anmerkung ergänzen kann, dass eine Airline
ein Ticket in erster Linie um jenen Preis
verkaufen sollte, der all ihre Ausgaben,
inklusive Flugzeuginfrastruktur, Treibstoff,
Personal und Gebühren finanzieren kann.
Nur mit Gebühren und Steuern hebt noch
kein Flugzeug ab.
Wie sehr sich die Ticketabgabe als
Maßnahme zur Erreichung der Klimaziele
eignet, ist fraglich. Selbst im Sachstandsbericht Mobilität 2019 wird angenommen, dass es kurzfristig großteils negative
makroökonomische Effekte haben wird
(höhere Belastung für Fluggesellschaften, Mehrkosten für Privathaushalte,
Nachfrage-Rückgang, Rückgang von BIP,
Wertschöpfung und Beschäftigung). Als
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ETS – Das europäische Emissionshandelssystem
Alle europäischen Airlines sind in diesem System. Für jede Tonne CO2 muss mit einem EUAA
(European Union Aviation Allowance = Zertifikat) gegengerechnet werden. Die EU Kommission
vergibt für jede Periode Zertifikate. 2018 waren dem ETS 62 Mio Tonnen CO2 unterworfen.
31,3 Mio Zertifikate wurden (zu 80%) zugeteilt, bzw. versteigert. Der Rest von 30,7 Mio musste von den Airlines an der Börse gekauft werden. Diese werden an der EEX (European Energy
Exchange) gehandelt. Derzeit kostet 1 Zertifikat für 1 Tonne CO2 € 22,50 (Stand 28.10.2019).

CORSIA – das Emissions-Kompensations-System der ICAO

positiven Effekt wird angeführt, dass damit
die Nachfrage nach alternativen Transportmitteln steigt, und damit Wertschöpfung
und Beschäftigung in andere Branchen
wandert. Am Ende wird auch hier bemerkt,
dass ein echter Lenkungseffekt nur über
eine einheitliche EU Lösung erzielt werden
kann. Im Regierungsprogramm setzt man
sich auch dafür ein.

Auch wenn die ICAO Mitgliedstaaten in der ersten Phase der Umsetzung noch freiwillig dabei
sein können (Beitritt zwischen 2021 und 2027) – dazu haben sich z.B. alle EU Staaten verpflichtet – so gilt das nicht für Luftfahrtunternehmen. Diese müssen seit 1.1.2019 ihre Emissionen
an eine Behörde (in Österreich ist dies das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) melden. Ab 2021 beginnt dann das sogenannte Carbon-Offsetting (Zertifikatkauf). Die
Emissionen dürfen nicht mehr höher als im Beobachtungszeitraum 2019-2020 sein (CO2 neutral bleiben bzw. wachsen), das werden die Airlines am Ende des jeweils drei Jahre dauernden
Erfüllungs-Zeitraums unter Beweis stellen müssen.

•

•

Darüber hinaus setzt sich die Regierung
für die Entwicklung von klimaschonenden
Treibstoffen ein (Forschung an synthetischen Kraftstoffen, Beteiligung am Aufbau
von Anlagen zur Herstellung). Es ist zu
hoffen, dass die nötigen Mittel dafür aus
der Ticketabgabe kommen.
•
Weitere Maßnahmen:
•

•

Die Flughafen Gebührenordnung
wird eventuell um eine Anti-Dumping
Regelung ergänzt. Das begrüßen wir.
Es sollte ein Gütesiegel für Airlines mit
guten Arbeitsbedingungen geben.
Fluglärmreduzierende An- und
Abflugverfahren wollen umgesetzt
werden – das ist seit Jahren üblich,
Verbesserungen sind immer gut1.

Das Luftfahrtgesetz soll hinsichtlich
Ökologisierung überarbeitet werden –
warum nicht.
Für Drohnen sollen klare gesetzliche
Grundlagen und Betriebsvorschriften geschaffen werden – diese sind
vorhanden; darüberhinaus tritt am
1. Juli 2020 die Regulation (EU) No
2019/947 ‘Rules and procedures for
the operation of unmanned aircraft’
in Kraft.
Der Flugsport hat auch seinen Platz
gefunden und soll positive Rahmenbedingungen vorfinden, der Aeroclub
soll weiter für die "kleine" Luftfahrt
Behördenaufgaben übernehmen.

Alles in allem keine großen Neuigkeiten
also. Die Bundesregierung verfolgt mit
ihrem Programm ökologische, ökonomische und soziale Ziele. Wir werden die
Gelegenheit wahrnehmen und unsere
Anregungen, Anliegen und Vorschläge
dazu bei unserem ersten Termin im BMVIT
dazu zu äußern.

1 Concept of increased glideslope and displaced threshold ops: https://www.eurocontrol.
int/news/flight-sim-arrival-procedure-promisesincrease-runway-capacity-less-noise?utm_
campaign=coschedule&utm_source=linkedin_
company&utm_medium=EUROCONTROL
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New Approaches for Haneda

I

m Geist der diesjährigen Olympischen
Sommerspiele in Japan versucht man
am Flughafen Haneda schon jetzt die
Zahl der Anflüge auf Goldmedaillienkurs zu
bringen.
Lange Zeit gab es aus Lärmschutzgründen
keine Anflüge auf 16L und 16R. Das stößt
nun bei den Verantwortlichen auf taube
Ohren. Solange das aerodynamische Pfeifen
lauter ist als die Buhrufe der Bevölkerung
kann die Behörde das elegant überhören.
Zum Zwecke der kosmetischen Makulatur
wird allerdings der Glidepath beim RNP App
auf 3,45° angehoben. Jetzt ist der Flieger
von unten betrachtet ein klein wenig kleiner
(Zyniker bahaupten, wer ihn nicht kleiner
sieht, hat Tinitus in den Augen) und alles ist
gut. Oder nicht?

Das wesentliche Gegenargument ist, dass
der Lärm im Anflug nicht durch die Triebwerke entsteht, sondern durch die Aerodynamik - Flaps, Speedbrakes, Landing Gear.
Doch durch den erhöhten Anflugswinkel
(im Sommer bei hohen Temperaturen bis zu
3,8°) wird dieser aerodynamische Lärm noch
größer. Es gibt aber noch weitere Gegenargumente, die alle ungehört blieben. Details
dazu in dem Safety Bulletin der IFALPA.
Capt. Markus Gollner, ATS Committee

BACKGROUND
Due to the upcoming Olympics in Tokyo, Japan, there is a requirement to increase
throughput at Tokyo’s Haneda airport. In order to achieve this throughput, it is necessary
to introduce approaches to the previously unused approach Runways 16L&R. These runways have not been used for approaches previously due to noise concerns for the public.
In order to appease the local public regarding the noise pollution, the JCAB (Japan Civil
Aviation Bureau) has created RNP approaches and ILS approaches to runways 16L&R. The
ILS approaches are conventional 3° approaches but will only be used in bad weather. The
RNP approaches are 3.45° approaches, and will be used exclusively, unless there are bad
weather conditions. The criteria for “bad weather” is not defined.
Both runways will also be displaced in order to move the approaches further away from
the city. The Landing Distance Available (LDA) OF 16L will be reduced to 9700’ and 16R to
8270’ but with an EMAS constructed for shortened distance available.
The PAPIs will remain set at 3°, with plans in the future to install 3.45° PAPIs.
The trial will commence on any chosen 7 days from 1 February until 11 March 2020 for
aircraft operating between 15:00-19:00 local time, with possible inclusion for arrival flights
earlier or later. There will be NOTAM notification of the days and when the trial is completed. All flights will be expected to be included in the trial. If the trial is successful, implementation will commence from 29 March for aircraft operating between 15:00-19:00 local
time. Again, there will be NOTAM notification.
JCAB have been informed by IFALPA and IATA that these RNP approaches will probably
generate more noise due to the configuration required on approach (gear, flap and speedbrake), as well as the expectation that full reverse thrust will be used on all landings. Noise
abatement is the primary consideration of these approaches. There are not intended to be
any fines to pilots/operators if aircraft generate excessive noise.

CONCERNS
Simultaneous Independent Parallel Approaches
The RNP approaches will be operated as Simultaneous Independent Parallel RNP approaches, but also permitting non-precision approaches to LNAV minima. This is not in accordance with ICAO recommendations that only APV (Approach Procedure with Vertical guidance)
procedures are permitted.
Steep Angle of Approach
The RNP approach is published at 3.45°. This approach path is close to the “Steep Approach” criteria and requires unique handling by
the aircrew to manage the energy for the approach. During the summer months at temperatures sometimes approaching 40°C the
approach path will be closer to 3.8°, vastly different to any approach path most pilots have encountered.
Various other factors may exacerbate the energy management on these approaches, such as:
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•

the common feature of tailwind on approach switching relatively quickly to headwind conditions, increasing the energy of the
aircraft;

•

gusty southerly wind conditions on short final approach;

•

and a major concern that engines will not be spooled up during the latter stages of the final approach path, particularly during
wind shear conditions.

Non-Normal Visual Cues
The 3° path is a global standard, and the visual perspective of the runway during the approach is familiar to pilots. The approach path at
3.45°-3.8° (depending on temperature) is going to look very different to pilots flying these approaches, with the pilots feeling that the
aircraft is very high (because it is). This unusual visual perspective will be exacerbated by the PAPIs which may be showing 4 whites for
the entire approach, as well as the effect of the displaced thresholds.
The rate of descent will be in the region of 900’/min -1100’/min, in stable air conditions. In gusty wind conditions there may be instances of higher rates of descent. It is possible that GPWS “Sink Rate” warnings may be triggered during the approach.
Non-Normal Flare
The aircraft will be approaching the flare at a steeper angle, with a higher rate of descent. The flare technique may need to be modified
in order to prevent a hard landing. The risk of under or over flare is significantly increased and will potentially lead to increased occurrences of hard landings and long landings. The ability to judge the flare height at night will be more difficult.
Non-Availability of ILS Approach
Should a pilot state that they are “unable” to accept the RNP approach and insist on the ILS approach, they should plan on extensive
holding while waiting to be sequenced for an ILS. If an aircraft initiates a missed approach/go-around during the RNP approach (unstable) and insists on the ILS approach for the second approach, that aircraft should also expect significant holding prior to being sequenced
for an ILS. If multiple aircraft are all becoming unstable during the RNP approach and initiating missed approaches, it is likely that the ILS
will be activated and the RNP approaches will be terminated.
CONSIDERATIONS
•

Briefings should include energy management and configuration. The effect of temperature on the glide path should also be considered. Simulator trials show that gear down and landing flaps before the FAF allow for the best energy management on the final
approach path.

•

Brief the possibility of GPWS “Sink Rate” warnings and how they will be managed.

•

Brief the strong possibly of becoming unstable, even at low altitude and be “go-around”-minded.

•

At all times during the approach, but particularly during final approach, be aware of the thrust status of the aircraft as the engines
may need to spool up from idle thrust. This will be particularly important during wind shear conditions.

•

Avoid the temptation to “dive” for the correct PAPI indications. This may generate a GPWS warning and possibly destabilize the
aircraft.

•

Brief the flare technique and consider the impact of flaring too early or too late.

•

With a reduced Landing Distance Available, the briefing should mention the scenario of a long landing.

•

Consider carrying extra fuel due to the probability of having to go-around from the RNP approach and the significant holding if the
ILS is required.

©2020 The International Federation of Air Line Pilots’ Associations. This publication is provided for information purposes only, in all cases pilots should
follow their company’s guidance and procedures. In the interest of flight safety, reproduction of this publication in whole or in part is encouraged. It may
not be offered for sale or used commercially. All reprints must credit IFALPA.
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Unruly Passengers

M

ONTREAL - Das Protokoll "to Amend the Convention on
Offences and Certain Other Acts Committed on Board
Aircraft", besser bekannt als das "Montreal Protocol 2014"
(MP14, ICAO Doc 10034), trat mit 1. Jänner 2020 in Kraft. Bislang
haben nur zwei EU-Staaten dieses Protokoll unterzeichnet: Malta
und Portugal. Damit internationale Konformität und Rechtssicherheit
gewährleistet werden kann, müssen rasch alle Staaten dieses Protokoll
ratifizieren. ACA ruft in diesem Sinne das BMVIT auf, diese Maßnahme
zu ergreifen!

POSITION AND RECOMMENDATION
Despite the complexity of the issue, there are practical steps that
can be taken to prevent and manage unruly passenger incidents,
and which can contribute to increased safety.
1.

Prevention and deterrence

Safety in the air begins on the ground, and unruly passenger
incidents are best managed in a preventive manner by keeping
unruly behaviour on the ground and off the aircraft. All aviation
stakeholders, including States, airports, airlines, and especially
all ground and air personnel should have responsibility for, and
be actively involved in, the prevention and recognition of unruly
passenger behaviour.

Alle 3 Stunden gefährdet ein unruly
passenger die Sicherheit an Bord eines in
der EU registrierten Luftfahrzeuges!
Please note: This paper supersedes 18POS23 - Unruly Passengers
INTRODUCTION

The primary goal should be to prevent potentially unruly passengers from boarding an aircraft and should consist of a clear
‘zero tolerance’ policy. Awareness and warning campaigns, and
an effective incident management system, including procedures
for refusal, should be developed swiftly by the authorities at the
appropriate level. Awareness and warning campaigns should
emphasise passengers’ obligations and make clear that unruly
behaviour on board will not be tolerated and will be punished
accordingly, whereby a pro-active enforcement policy of all States
is necessary.

IFALPA notes the ever-increasing number and degree of severity of
incidents involving unruly passengers on board aircraft worldwide.1 The term unruly passenger refers to any passenger who
fails to respect the rules of conduct while on board an aircraft
or refuses to follow the instructions of crew members, thereby
disturbing good order and instruction and discipline.2 Unruly behaviour includes assault of other passengers or crew, sexual abuse
or harassment, abusive consumption of alcohol and/or narcotics,
refusal to comply with safety instructions, making threats that
could affect the safety and security of the crew, passengers and
aircraft, and other types of disorderly behaviour that impact good
order and discipline on board.

2.

Alcohol

Intoxicated persons should not be allowed to enter any aircraft.
Excessive consumption of alcohol either before the flight or
on board should not be tolerated and consumption of alcohol
onboard that has not been served by cabin crew should not be
authorized. These policies should be clearly communicated to
passengers. Potentially disruptive passengers should not be served
any alcoholic beverages. The only acceptable drugs on-board
should be those used for medicinal purposes.

In many cases unruly passengers already showed distinctive or
deviant behaviour during the period before boarding an aircraft
which needlessly remained unidentified. Furthermore, unruly
passengers rarely face prosecution or other legal or economic
sanction because of jurisdictional issues or lack of a proactive
attitude of the State.3

3. Training

1 IATA Factsheet Unruly Passengers, June 2017
2 ICAO Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation (the Chicago
Convention)

All personnel dealing with passengers should receive appropriate
information (e.g. legal rights of the Aircraft Commander / crew

3 Presently, jurisdiction pertains to the State where the aircraft is registered, not to
the State where the aircraft lands.
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member / staff member) and adequate training for dealing with
unruly passengers (e.g. prevention, negotiation skills, defensive
self-defence, reporting, etc.). All employees should understand
the importance of preventing passengers who exhibit unruly
behaviour from boarding an aircraft and should be empowered
to prevent such passengers from boarding. Judges and police
officers working in airport areas should also be trained to provide
adequate legal response to unruly behaviour from passengers.
3.

landing’ (the scheduled destination). If the offense is sufficiently serious, the State of landing must consider if it is an
offence in the State of perator.
•

MP14 clarifies certain behaviours which should be considered,
at a minimum, as offenses and encourages States to take appropriate criminal or other legal proceedings. These include
physical assault or a threat to commit such assault against
a crew member and refusal to follow a lawful instruction
given by or on behalf of the aircraft Commander (for safety
purposes).

•

MP14 recognizes that airlines may have a right to seek compensation for costs incurred as a result of unruly passenger
behaviour. The presence of this clause should have strong
deterrent value.

Uniform Prosecution and Enforcement

Worldwide Prevention and deterrence rely on uniform international law to ensure that States have the necessary legal tools to be
able to enforce criminal or other sanctions as appropriate, so that
unruly passengers are held accountable for their misconduct. Lack
of jurisdiction is the main reason for failure to prosecute unruly
passengers at foreign destinations. In other cases, some countries
lack specific provisions in their relevant laws to allow for the arrest
and prosecution of unruly passengers even when jurisdiction is
not an issue.

It is paramount that the new rules agreed in the MP14 are swiftly
implemented by all ICAO States.
CONCLUSION

Tokyo Convention 1963 (TC63):
Whatever the reasons for the rising number of unruly passengers,
this kind of behaviour on a commercial flight, where the highest
level of safety and order must be maintained, is intolerable.

TC63 grants jurisdiction over offenses and other acts committed on board aircraft to the State of registration of the
aircraft in question. This causes issues when the Aircraft
Commander delivers or disembarks an unruly passenger to
the competent authorities who may determine that they
do not have jurisdiction (as the State of landing) when the
aircraft is registered in another State. Likewise, the police
and authorities of the State of registration may have little
connection with an incident taking place in another country.
The result is that the unruly passengers are often released
and allowed to continue their journey without facing any
sanctions for their misconduct.

IFALPA is of the firm view that in-flight unruly behaviour should
be first and foremost prevented and preferably so on the ground
before boarding an aircraft, or, failing that, appropriately prosecuted and punished.
Therefore, IFALPA calls for the universal adoption of the Montreal
Protocol 2014 by all ICAO Contracting States. By making the consequences of unruly behaviour clear and enforceable, MP14 will
provide a more effective deterrent tool against unruly passengers.
Campaigns should be developed at the appropriate level to
inform the public and the aviation professionals about the importance of prevention, and prosecution of unruly behaviours onboard of aircraft and to provide adequate training to all persons
involved.

States have now recognized that TC63 no longer provides a
sufficient legal framework for dealing with unruly passenger
behaviour due to jurisdictional gaps and the lack of clarity as
to what constitutes an offense.

IFALPA believes that both the above mentioned operational/
preventive measures and the regulatory provisions of MP14 are
necessary to adequately tackle the problem.

Montreal Protocol 2014 (MP14):
MP14, which was adopted on 4 April 2014 and entered into force
on 1 January 2020, amends the Tokyo Convention to provide States with a clearer jurisdictional framework for dealing with unruly
passengers, whilst preserving prosecutional discretion. Specifically,
•

Only the combination of both will be able to contribute to decrease the number of unruly passenger incidents on board aircraft,
leading to safer, more efficient, and more pleasant air travel
experience for all.

MP14 gives mandatory jurisdiction to the ‘intended State of
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Zürser Tage für
Flugmedizin
2019
Vom 12. bis 15. Dezember
fanden heuer die Zürser Tage für
Flugmedizin statt.

Von Capt. Dr. Franz Brunhofer

Die Österreichische Akademie für Flugmedizin bietet damit den Flugmedizinern und
Luftfahrtpsychologen eine breite Fortbildungsmöglichkeit an. Seit 2014 vertrete
ich ACA bei dieser jährlichen Veranstaltung (Ausnahme 2016 – Umschulung
B-777). Einerseits können wir dadurch in
vielen Bereichen unsere Anliegen einbringen, andererseits profitieren wir von einer
Fülle an Informationen, die während dieser
4 Tage dargeboten werden. Ich nutze
diese Veranstaltung auch, um sehr intensive Diskussionen mit Behördenvertretern,
Flugmedizinern und unterschiedlichen
Fachärzten zu führen. Von allen Teilnehmern wird es als sehr wichtig erachtet,
dass ein Pilotenvertreter die Zürser Tage für
Flugmedizin besucht und dadurch auch
die Sichtweise der Piloten eingebracht
werden kann. Neben Flugmedizinern aus
Österreich, Deutschland, Holland und
Luxemburg waren auch Vertreter von
Austro Control, des Bundesministeriums
für Inneres, Luftfahrtpsychologen und
eine Flugbegleiterin von Austrian anwesend. Der Präsident der Österreichischen
Akademie für Flugmedizin, Prof. Köstler,
betonte in seiner Begrüßungsansprache
die enorme Wichtigkeit der Zusammenarbeit in möglichst vielen Bereichen, um das
hohe Sicherheitsniveau in der Luftfahrt
weiterhin zu gewährleisten.

Obwohl ich erst seit 2014 näher Kontakt zur Österreichischen Akademie für
Flugmedizin habe, wurde ich als „NichtMediziner“ in den Vorstand dieser sehr
wichtigen Institution berufen. Das ist nicht
nur eine sehr große Ehre für mich persönlich, sondern unterstreicht vor allem die
gute Arbeit der ACA, die in vielen anderen
Bereichen als solche wahrgenommen wird.
Außerdem wird dadurch die Psychologie
innerhalb der Flugmedizin weiter aufgewertet.

Germanwings – die Folgen für
uns Piloten in Europa
Die Folgen der Germanwings-Tragödie
beschäftigen uns als Pilotenvertreter nach
wie vor. In Zürs hatte ich die Möglichkeit,
zu einigen Themenbereichen diesbezüglich
unsere Position darzustellen.
Fragebogen beim Medical
Rückblick: nach dem tragischen Absturz
des Germanwings Fluges 9525 im März
2015 war die europäische Politik unter
Zugzwang und musste offensichtlich um
jeden Preis Änderungen der damals gültigen Bestimmungen durchsetzen. Dazu
muss gesagt werden, dass der Absturz
auch mit dem gültigen Regelwerk zu
verhindern gewesen wäre. Letztendlich
hatten Datenschutzrichtlinien in Deutschland dazu beigetragen, dass das gesamte
Ausmaß der psychischen Erkrankung des
Unglückspiloten nicht der Behörde bzw.
dem Arbeitgeber gemeldet wurde. In der
Folge wurden aber nicht nur die Datenschutzrichtlinien an europäisches Recht
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angepasst, sondern gleich eine Fülle von
Maßnahmen vom europäischen Parlament
(auf Vorschlag der EASA) beschlossen. Im
Vorfeld waren Flugmediziner, Luftfahrtpsychologen, Pilotenvertreter und die
unterschiedlichen Behörden an einer sehr
regen Diskussion beteiligt.
Als Pilotenvertreter war unser Ziel, strengere Regeln nur dann zu akzeptieren, wenn
damit auch ein höheres Sicherheitsniveau
erreicht würde. Bei der wiederkehrenden
medizinischen Tauglichkeitsuntersuchung
von Linienpiloten (MEDEX) führten die
unterschiedlichen Standpunkte hinsichtlich
„mental health assessment“ zu teilweise
recht hitzigen Diskussionen. Die Psychologen erklärten sich logischerweise für die
Abklärung der psychischen Tauglichkeit
der Piloten zuständig, die Flugmediziner
akzeptierten das nur teilweise, die Behörde wollte klare, umfassende Regeln und
wir Pilotenvertreter standen als Hauptbeteiligte mittendrin. Dass ein Psychologe
oder Psychiater bei jedem Medex anwesend sein würde, war zwar aus meiner
„Psychologensicht“ nachvollziehbar – als
Pilotenvertreter musste ich diese Variante
jedoch ablehnen. Schlussendlich wurde
das mental health assessment als Teil jeder
Tauglichkeitsuntersuchung von Linienpiloten auf europäischer Ebene beschlossen.
In den Acceptable Means of Compliance
(AMC) and Guidance Material (GM) to
Part MED wurden im Jänner 2019 folgende Eckpunkte definiert – siehe Auszug der
Decision auf der nächsten Seite.
Wir wussten nun also, was (siehe oben)
wer (Flugmediziner) untersucht und auch
dokumentieren muss. Das wie – also
mit welchen Werkzeugen bzw. Metho-
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den – blieb offen. In Österreich wurde ich
als ACA Vertreter bereits 2016 zu einer
Arbeitsgruppe eingeladen. Flugmediziner,
Psychologen, Psychiater und Behördenvertreter sollten in dieser Arbeitsgruppe das
„wie“ erarbeiten. Es kam dann zu einem
Minimalkompromiss und zum Gesprächsleitfaden bzw. dem Mini-Fragebogen. Bei
der Erarbeitung dieser beiden Instrumente
waren wir als Pilotenvertreter nicht mehr
dabei. Der Gesprächsleitfaden wie auch
der Mini-Fragebogen sollen dem Flugmediziner lediglich als „Einstiegsinstrument“
bzw. Hilfestellung für die psychische
Beurteilung des Piloten dienen. Das
wesentliche Kriterium ist aber die Gesamteinschätzung des Mediziners aufgrund

seiner Erfahrung. Meist kennt der Flugmediziner den Piloten ja schon einen längeren Zeitraum. Gegenseitiges Vertrauen
und eine offene Gesprächsbasis spielen
beim Beurteilungsprozess eine wesentlich
wichtigere Rolle als der Gesprächsleitfaden
und der Mini-Fragebogen. Nach meinem
Wissenstand kam es bisher noch zu keinen
auffälligen Beurteilungen oder Verweisungen aufgrund der neuen Regelung. Sollte
es aber solche Fälle geben, bitte ich um
ein Mail an franz.brunhofer@aca.or.at
Um die Umsetzung der o.a. EASA Bestimmungen in den einzelnen Mitgliedsländern
zu evaluieren, werden seit einiger Zeit Daten gesammelt. Ziel ist es, eine einheitliche
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Regelung für Europa zu finden. Bereits in
den nächsten Wochen sollen erste Ergebnisse vorliegen. Der Leiter der Aeromedical
Section von Austro Control, Dr. Eidher, hat
in Aussicht gestellt, diese Ergebnisse in der
nächsten aca.info für unsere Mitglieder
zu kommentieren.
Alcohol and drug testing
Ebenfalls als Folge des Germanwings
Absturzes wird es ab August 2020 alcohol
and drug tests in Österreich geben müssen.
Die Behörde wird im Rahmen von Ramp
Checks standardmäßig Alkoholtests bei
Piloten durchführen. Der Operator – also
die jeweilige Fluglinie – wird ab August
2020 sogenannte 'random alcohol &
drug tests' durchführen müssen. Die Liste,
welche Substanzen beim random drug
test überprüft werden sollen, orientiert
sich an jener, die bei der Erstuntersuchung
eingesetzt wird. Sollte man Medikamente,
Hormonpräparate oder auch Nahrungsergänzungsmittel (z.B. in den USA gekauft)
genommen haben, so sind diese unbedingt vor Durchführung der Tests anzugeben.
Wir fordern schon seit geraumer Zeit, eine
Liste mit Substanzen, die Piloten nicht
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Fortsetzung
Um einigermaßen schlafen zu können,
muss das Zimmer abgedunkelt und/oder
Schlafbrillen getragen werden, damit
Sonnenlicht nicht an die Augen kommen
kann. Dort sitzen die Hauptrezeptoren für
Sonnenlicht.

D & A Tests Erstuntersuchung
Harn-Schnelltest
•

Opioide: OPI, MTD, BUP

•

Cannabinoide: THC

•

Amphetamine: AMP, MET, MDMA

•

Cocain: COC

•

Halluzinogene: (MDMA siehe Amphetamine)

•

Sedative/Hypnotika: BZO (BAR)

•

Trizyklische Antidepressiva TCA (anstatt Barbiturate BAR)

Confirmation Test in einem Labor (bei pos. Schnelltest)

Ausschnitt aus einer Präsentation bei den Zürser Tagen für Flugmedizin 2019

oder nur unter gewissen Voraussetzungen
zu sich nehmen dürfen. Leider wird es
diese Liste nicht geben. Das Argument der
Behörde bzw. der Flugmediziner ist: prinzipiell sollte eine Dienstausübung ohne
die Einnahme gewisser Medikamente/
Substanzen möglich sein. Bei Beschwerden/Symptomen ist ohnedies ein (Flug-)
Mediziner zu kontaktieren. Sollte dies
einmal nicht möglich sein, darf der Dienst
nicht angetreten werden.
Die einzige Maßnahme aus dem „Germanwings-Paket“, die wir als Pilotenvertreter tatsächlich als sinnvoll (Erhöhung
der Sicherheit) erachten, ist die Einführung
des Pilot Support Programms. Ab August
2020 muss jeder Operator in Europa gewährleisten, dass die Piloten einen Zugang
zu so einem Programm haben.
Hormonbehandlung und
Flugtauglichkeit
Der Sexualmediziner und oberster Mediziner des österr. Bundesheeres, Dr. Georg

Pfau, berichtete von einem Lufthansa
Commander, dem die Lizenz aufgrund
einer Hormonbehandlung entzogen
wurde. Die „Selbstbehandlung“ mit
Hormonen (also ohne ärztliche Aufsicht)
ist weit verbreitet und wird aus medizinischer Sicht nicht unkritisch gesehen. Das
Sexualhormon Testosteron wird sehr häufig im Sport als Dopingmittel verwendet,
um den Muskelaufbau zu beschleunigen,
oder die Leistung zu erhöhen. Hormone
sollten generell nur nach Rücksprache mit
dem (Flug-)Mediziner genommen werden.
Einige Hormone (z.B. Testosteron) sind in
Österreich apothekenpflichtig – in anderen
Ländern aber relativ einfach zu beziehen.
Schlaf – Melatonin
Um ein- und durchschlafen zu können,
produziert unser Körper in der Zirbeldrüse
das Hormon Melatonin. Die Produktion
von Melatonin wird durch Sonnenlicht gehemmt bzw. verringert. Gerade Langstreckenpiloten wollen/müssen oft schlafen,
wenn am Aufenthaltsort nicht Nacht ist.
24

Die Einnahme von Melatonin kann sinnvoll
sein, wenn man während des „biologischen Tages“ schlafen will. Dabei gibt
es gewisse Regeln zu beachten, die im
Vorfeld mit dem Flugmediziner abgeklärt
werden sollten. Neue Studien belegen,
dass die durchschnittliche Schlafdauer im
europäischen Kulturkreis abnimmt. Dadurch besteht die Gefahr, dass „gewisse
DNA-Reparaturmechanismen“ nicht mehr
vollständig ausgeführt werden können.
Augen
Auf die Frage, ob man ein Class 1 Medical
mit nur einem Auge bekommt, würde
wohl jeder von uns mit nein antworten. Das ist allerdings so nicht richtig.
Ein „einäugiger“ Pilot würde zwar kein
initial medical bekommen, verliert er aber
während seiner Laufbahn die Sehkraft auf
einem Auge, würde er unter gewissen
Voraussetzungen die Verlängerung des
Class1 medicals erhalten.
Bei den Zürser Tagen für Flugmedizin
wurde ein sehr breites Spektrum an
interessanten Vorträgen und Themenbereichen geboten. Das genaue Programm der
Veranstaltung findet man unter folgendem Link: https://flugakademie.at/zuersertage-2019/
Sollte es Fragen zu den angeführten
Themenbereichen geben, bitte ich um ein
Mail an franz.brunhofer@aca.or.at
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LESERBRIEF
Zum letzten Artikel aus der Serie "Fitness to
Fly" in der Ausgabe 11-12 2019, in dem u.a. der
Schutz der Augen thematisiert wurde, hat uns ein
Leserbrief eines Aeromedical Examiners erreicht,
den wir hier gerne abdrucken möchten.

mit immer größer werdenden Gesichtsfeldausfällen und als
Endstadium schließlich mit Erblindung ...
Daher lautet die Empfehlung: Ab dem 40. Lebensjahr alle zwei
Jahre zum Augenarzt und ab dem 50. jährlich zur Augendruckmessung, und zwar auch wenn man untadelig sieht und weder
eine Lesebrille, noch sonst einen Sehbehelf braucht. Es kann jede
und jeden treffen, egal ob "bodenständig" oder Luftfahrtpersonal
und ist einfach eine wichtige Vorsorgemaßnahme, wie der Zahnarzbesuch halbjährlich, auch wenn nichts weh tut!

Meine Damen und Herren,
als langjähriger, interessierter ACA Info-Leser - wenngleich nicht
Linienpilot, sondern anderweitig luftfahrtaffin tätig - erlaube ich
mir mal, zum Artikel "Fitness to Fly" Stellung zu nehmen, der sich
im letzten ACA-Info Heft 2019 findet:

Mit den besten Wünschen für 2020, happy landings always, und
freundlichen Grüßen

Zum Thema "Grauer Star", also Katarakt: Dieser ist tatsächlich
weltweit die häufigste Erblindungsursache, allerdings eher nicht
bei Linienpiloten, sondern nur deshalb, weil in vielen Entwicklungsländern weite Teile der Bevölkerung zu arm sind, um sich
die nötige (kleine, sehr einfache) Operation zu leisten, mit der
das Sehvermögen leicht und einfach wieder hergestellt werden
könnte. Z.B. die "Christoffel Blindenmission" sammelt dafür Geld.
Die Erkrankung führt durch eine Eintrübung der Augenlinse zu
einer allmählichen Verschlechterung des Sehvermögens und zu
erhöhter Blendempfindlichkeit.

Dr. Christoph AUNER
AME class 1

Wenn einem Menschen hierzulande das dann zu dumm wird,
läßt er/sie sich operieren, also die alte getrübte "Originallinse"
entfernen und durch eine maßgefertigte, künstliche ersetzen. Ein
kleiner Eingriff, den hierzulande die Krankenkasse bezahlt, und
der routinemäßig durchgeführt, das Problem löst und auch die
Fliegertauglichkeit erhält bzw. wieder herstellt.
Ganz anders, weil heimtückisch, der "Grüne Star", also das
Glaukom: Dieses ensteht durch eine unmerkliche, allmähliche
Erhöhung des Augeninnendruckes, was alles andere als harmlos
ist, sondern längerfrisitig Netzhaut und Sehnerv zerstört! Diese
Erkrankung kann ab dem 40. Lebensjahr beginnen und tritt dann
mit steigendem Lebensalter zunehmend häufiger auf.

Wer spenden möchte: https://www.cbm.at/

Hilfreiche Infos im Netz

In unserem ja doch medizinisch sehr gut versorgten Mitteleuropa
ist das Glaukom die zweithäufigste Erblindungsursache bei älteren
Leuten, die darüber nicht bescheid wissen und deren Angehörige
auch nicht. ("Wozu brauche ich einen Augenarzt ? Mit meiner
Lesebrille sehe ich doch schon seit 30 Jahren gut!") Dabei ist die
Erkrankung mit Augentropfen oder eventuell einer Operation gut
zu behandeln, wenn man bloß vom erhöhten Augeninnendruck
weiß. Jeder Augenarzt kann ihn messen und ist verpflichtet, dies
bei Patienten etwa ab dem 40. Lebensjahr routinemäßig durchzuführen. Unterbleibt dies, läuft der Patient mit seinem stillen aber
heimtückischen "Killer der Netzhaut" ins offene Messer, zunächst

•
ICAO Training on SID/STAR Phraseology
Die in die Jahre gekommene Phraseology hat einige Änderungen erfahren. Wichtig für die Kommunikation mit ATC!
https://www.icao.int/airnavigation/sidstar/Documents/SIDSTAR%20Phraseologies%20Leaflet.pdf
•

GCAQE - Thema Kabinenluft auf FB
(geschlossene Gruppe):
https://www.facebook.com/groups/535803717005970/
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Reden ist Silber,
Schweigen ist ... CPDLC
Immer verbreiteter und prominenter erfreut sich
CPDLC1 über stets größer werdende Beliebtheit,
auch bei den Lotsen!

Dies ist die Indikation,
dass dieses Flugzeug
CPDLC ‚Logged On‘ ist.
Fehlt dieser weiße Rahmen um das Callsign,
so ist die Verbindung
nicht hergestellt, was
z.B. am fehlenden,
boardseitigen Equipment liegen könnte. In
Österreich ist CPDLC
ab FL125 und aufwärts verfügbar und
wird von Approach
Wien sowie dem Area
Control Center 24/7
verwendet.

Die Möglichkeit Freigaben, Anweisungen und Informationen
wortlos ins Cockpit zu schicken, stellt für uns eine sehr große
Erleichterung dar. Der klassische Frequenzwechsel ist in der Tat
nur einen Mausklick entfernt und stellt keinerlei Schwierigkeiten
dar. Ein falsches Readback, welches selbstverständlich korrigiert
gehört und das damit verbundene nochmalige Readback der
sechs Ziffern einer Frequenz / eines Channels entfallen bei diesem
Beispiel. Solch ein Mausklick geschieht für den Lotsen ganz
nebenbei, während er anderen Aufgaben und Funksprüchen
nachgehen kann. Ein weiteres, ganz klassisches Beispiel CPDLC zu
verwenden: der Squawk-Change oder Squawk Ident.
Natürlich lassen sich neben den Anweisungen die Frequenz oder
den Squawk zu wechseln auch Freigaben nonverbal mitteilen.
Steig- oder Sinkflüge lassen sich mit einer Level-Freigabe ganz
einfach uplinken. Direct-Routings können ebenso mittels Textnachricht „raufgeschickt“ werden. Auch Headings sind optional
mittels Mausklick anzuweisen.

Doch warum funktioniert CPDLC in manchen Ländern nicht? Laut
EU Implementation Regulation ist jeder ANSP dazu verpflichtet,
data link per 05.02.2018 zur Verfügung zu stellen. Da es zwei Anbieter gibt, ATN und FANS, gibt es nun Länder, in dem nur FANS
unterstützt wird, andere, wo nur ATN verfügbar ist und wiederum
manche, wo beide Systeme verfügbar sind. Österreich unterstützt
derzeit nur ATN. Unser Login für CPDLC ist übrigens: LOVV.

Darüber hinaus gibt es aber noch mehrere Möglichkeiten Mitteilungen zu senden, siehe Bild unten. Einige von Euch werden die
eine oder andere Nachricht sicher schonmal gelesen haben?!

Wir können an dieser Stelle nur betonen, wie wertvoll und
effizient die Arbeit mit CPDLC geworden ist. Es dient, gerade in
stressigen Momenten oder Situationen mit viel Traffic im eigenen Sektor, der Entlastung der Frequenz und in weiterer Folge
der Vermeidung von falschen und damit doppelten Readbacks.
Wann immer es möglich ist, loggt euch mit CPDLC ein, und sei es
nur für einen Frequenzwechsel. Ihr erleichtert uns Lotsen damit
die Arbeit, wodurch wir wiederum die Effizienz und Kapazitäten
innerhalb der Sektoren künftig steigern können.
So: Don’t text while driving, text while flying ....
Auf dem anderen Bild seht ihr ein Target mit Callsign auf dem
Radarschirm. Das Callsign ist mit einem weißen Kastl umrandet.

Thanks for using CPDLC, best regards AATCA

1 CPDLC = Controller–pilot data link communications
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Together for a safe flight.
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