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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Sommer ist im vollem Gange. Hitzewellen, Gewitterfronten und SLOTS
'zieren' das Tagesgeschäft.
Zum Teil halten wir Dienstpläne in unseren
Händen, die nach der so notwendig
benötigten Freizeit etwas suchen lassen.
Umso wichtiger ist es gerade jetzt, Fatigue
frühzeitig zu erkennen, dagegen zu arbeiten und unbedingt zu melden. Unsere
Kollegen und Kolleginnen der Dienstplanung und Crew-Control halten sich lediglich an die gesetzlichen und vertraglich
ausgemachten Rahmenbedingungen. Wir
wollen Änderungen der FTL sehen? Dann
müssen wir auch aktiv melden, wenn
Dienste in gewissem Ausmaß, in einer
bestimmten Reihenfolge nicht tragbar
sind. ECA hat vor kurzem einen Fatigue
Guide publiziert und ebenso eine Vorlage
für einen Fatigue Report ausgearbeitet.
Viele Piloten haben keinen Zugang zu
einem Reporting Tool, wie es zum Beispiel
die AUA vorweisen kann. Die Vorlage, die
im Innenteil dieser Ausgabe zu finden ist,
kann in solchen Fällen genutzt werden.
Machen wir Gebrauch davon. Anders
kann und wird sich nichts ändern.
Unsere Sommerausgabe der aca.info
beschäftigt sich wieder mit den Low Cost
Airlines bzw. den Praktiken, die mancherorts Anwendung finden. Low Cost heißt
ja oft, dass am Personal und damit an
den Arbeitsbedingungen gespart wird. Zu
Redaktionsschluss erleben die Kolleginnen
und Kollegen von Lauda gerade, was das

heißt. Auch weiterhin sind wir zu 100%
am „lobbyieren“, aber nur wenn wir uns
gemeinsam dafür einsetzen, dass es keine
Schleichwege mehr gibt, können wir alle
fair innerhalb dieses Marktes agieren.
Am 29.07.2019 war der diesjährige "Erderschöpfungstag". Jetzt fragen sich manche, was das wohl mit uns Piloten zu tun
hat. Klimaerwärmung ist heuer ein großes
Thema. Deshalb wollen wir uns auch damit auseinandersetzen. Wie bewerten wir
die Diskussion, wo steht in unseren Augen
die Luftfahrt im Verhältnis zu anderen
Verkehrsträgern und Industrien und wo ist
unsere eigene, persönliche Verantwortung
dabei? Peter Beer hat für uns recherchiert.
Das Ergebnis ist umfangreich, deshalb
bringen wir in seinen Bericht in zwei Teilen
(in dieser und in der nächsten Ausgabe).
Ich wünsche Euch spannendes Lesen, aber
umso mehr wünsche ich uns Momente
und Zeiten des Ausgleichs während unser
Sommerflugplan ins letzte Drittel startet.
Lieben Gruß
Capt. Isabel Doppelreiter
Präsidentin

„Der globale "Erderschöpfungstag" (Earth
Overshoot Day) fällt in diesem Jahr bereits
auf den 29. Juli. Ab diesem Tag hat die
Menschheit nach Berechnungen des "Global
Footprint Network" bereits die gesamten
natürlichen Ressourcen verbraucht, die unser
Planet innerhalb eines Jahres erzeugen und
regenerieren kann. Der Erderschöpfungstag
findet damit drei Tage früher statt als 2018
und sogar knapp zwei Monate früher als
noch im Jahr 2000. Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die
Weltbevölkerung aktuell 1,75 Erden.“
Quelle sonnenseite.com
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Liebe Leserinnen und Leser!

Zum Schicksal eines Verbandes gehört
leider auch, dass sich Mitglieder wieder
von uns trennen. Das kommt zum Glück
selten vor, aber seit einiger Zeit verabschieden sich wieder einige ehemalige "NFFs"
(bei Lufthansa Flight Training ausgebildetet
Nachwuchsflugzeugführer, die temporär
bei AUA gearbeitet haben) nach Deutschland, um bei der Mutter Lufthansa die
Karriere fortzusetzen.
Noch bedauerlicher ist es, wenn aktive
Mitglieder ihre Arbeit beenden. Einer, der
das kürzlich gemacht hat, ist Capt. Stefan
Koller. Er hat den Fachbereich "Security" mehrere Jahre bei ACA betreut und
vertrat uns auch in vielen Radio-Interviews
zu Sicherheitsthemen. Ich möchte mich
an dieser Stelle noch einmal herzlich bei
Stefan für seine Expertise, seine Einsatzbereitschaft und die Freundlichkeit, die er mir
immer entgegenbrachte, wann immer ich
ihn anrief und um eine Stellungnahme bat,
bedanken! Wir wünschen Stefan in seiner
neuen verantwortungsvollen Aufgabe
innerhalb seines Unternehmens alles Gute!
Der Security Bereich ist ganz gut aufgestellt, weitere zwei ACA Aktive betreuen
die vielfältigen Aufgaben. Aber wir wissen,
dass es einige Mitglieder gibt, die Interessen oder Kenntnisse haben, die bei uns
gut aufgehoben wären. Sie müssen sich
nur einmal melden!

chendem Maße kümmern. Meine Antwort
lautet dann immer wieder: du kannst es
tun! Wir unterstützen jede Initiative – solange sie im Sinne aller Mitglieder ist. Über
viele Aspekte haben sich schon Kollegen
und Kolleginnnen weltweit Gedanken gemacht; mit ihnen können wir Interessierte
zusammenbringen. Für die Diskussion und
das Finden von Lösungen.
ACA wird heuer übrigens nicht auf der
Airpower vertreten sein. Es war unsere Absicht, fanden jedoch keine Unterstützung
beim Bundesheer. Ausstellungsplätze sind
heuer strenger limitiert und dem Bundesheer und seinen Ausbilungspromotions
vorbehalten. Der VIP Bereich wäre möglich
gewesen, dort hätten wir aber unsere
Message nicht in dem Maße verbreiten
können, wie im frei zugänglichen Bereich.
Nämlich dass der Beruf des Piloten/der
Pilotin ein interessanter ist; wie vor drei
Jahren hätten wir mit einem Flugsimulator jungen Menschen die Möglichkeit
eingeräumt, niederschwellig das Fliegen
(synthetisch) auszuprobieren. Naja. Es
bleibt das Angebot an unsere Mitglieder:
Schickt uns ein Selfie und wir retourieren
euch die Parkgebühr vom Gelände bei der
Airpower.
Es grüßt
Astrid Schwarzwald

Manchmal hören wir, dass wir uns um dieses oder jenes nicht oder nicht in ausrei3
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PROFESSIONAL

Leiharbeitsfirmen und
Standards der Luftfahrt,
die keine mehr sind
Von F/O Andreas Strobl

Wenn sich derzeit ein Pilot nach einem Job
im Internet umsieht, wird er oder sie sehr
schnell bemerken, dass der Arbeitsmarkt
von Leiharbeitsfirmen („Broker Agencies“)
dominiert wird. Diverse Plattformen sind
voll mit Jobinseraten, die ausschließlich
über eine Leiharbeitsfirma vergeben
werden, um eine Direktanstellung bei der
Airline zu vermeiden. Ist der Pilot nicht bei
der Airline angestellt, können Sozialabgaben eingespart werden, das verringert
Personalkosten, die bekanntlich einen
beträchtlichen Anteil an den Ausgaben
einer Airline haben. Diese Jobangebote
sind meist befristete Verträge mit einer
Broker Agency oder setzen die Gründung
einer eigenen sogenannten Scheinfirma
voraus. In nicht seltenen Fällen sprechen
wir davon, dass ein Pilot/eine Pilotin nun
auf dem Papier eine Consultingfirma
verkörpert. In den letzten Jahrzehnten
wurde dieser Trend immer populärer und
Broker Agencies sahen ihre goldene Stunde am Himmel. Das altbewährte Konzept
von einer schlichten Personalvermittlung
wurde um Screenings und Trainingsprogrammen für Airlines, Pay-To-Fly Schemes
und andere kuriose Auswüchse erweitert.
Wirtschaftskrise und generelle finanzielle Schwäche der Airlines haben diese
Entwicklung noch beflügelt. Indes drängte
weiter Cockpit-Nachwuchs auf den Markt.
Nach der Ausbildung braucht man rasch
einen Job – wie auch viele Piloten, deren
Unternehmen schließen mussten. Ihre
Bedürfnisse und der rasante Aufstieg der
Low Cost Airlines waren ideale Bedingungen für das neue Geschäftsfeld.

Die kritisch zu sehende Wandlung der
Partnerairline und der Pilot/die Pilotin
Broker Agencies hat schlussendlich in
wird schlussendlich mit einer Festanstelvielen Fällen zu einem drastischen Qualilung direkt bei der angestrebten Airline
tätsverlust des Berufsbilds „Pilot/Pilotin“,
angeheuert. Die zweite Methode ist, dass
den Arbeitsbedingungen und sozialen
der ausgewählte Pilot einen Vertrag mit
Standards in der Luftfahrt geführt. Das
der Leiharbeitsfirma hat und lediglich an
teilweise wohlbehütete Geheimnis von
die Airline vermittelt wird. In diesem Fall
scheinselbstständigen Piloten war lange
sprechen wir von einer „Temporary Work
Zeit ausschließlich unter Branchen-Insidern
Agency“. Im dritten und kuriosesten Fall
und betroffenem Bordpersonal bekannt.
mit dem Paradebeispiel Ryanair werden
V.l.n.r.: Tanja Harter, Tara T. Cook, Nina Moers
Doch nun kam die Wahrheit durch den
Piloten über eine Broker Agency selektiert
Austausch vieler betroffener Piloten mit
und aufgefordert, in Zusammenarbeit mit
ihren Verbänden ans Tageslicht und konneiner Steuerberatungsfirma (welche zum
te bei den richtigen Stellen innerhalb der
Beispiel auf das Ryanair Modell spezialiEuropäischen Union aufgezeigt werden.
siert ist) gemeinsam mit weiteren Piloten
Der daraus folgende „EU comission report
eine sogenannte Scheinfirma zu gründen.
on aircrew employment in Europe“ hat
Die Piloten in dieser Scheinfirma kennen
sich mit dieser Thematik beschäftigt und
sich nicht und werden auch nie etwas
zeigt in dem folgenden Zitat das aktuelle
miteinander zu tun haben. Die SteuerProblem mit Broker Agencies sehr deutlich
beratungsfirma hat bereits vorgefertigte
auf: „If there is one common denominator
Firmen erstellt und der Pilot muss lediglich
in many of today´s employment and social
ein paar Papiere unterschreiben und ist
abuses, it is temporary agencies, broker &
in kürzester Zeit am Papier scheinselbstother intermediaries.“
ständig. Diese Methode ermöglicht es
der Airline, soziale Abgaben für deren
Die Praktiken von einigen
Arbeiter zu umgehen, da der Pilot sein
Broker Agencies haben die
eigener Angestellter und zugleich Besitzer
Arbeitsbedingungen für Crews
der Scheinfirma ist. Demnach muss er als
drastisch verschlechtert.
Selbstständiger für sämtliche SozialabgaDamit wurde in der Folge
ben aufkommen.
dem Missbrauch von sozialen
Standards Tür und Tor geöffnet.
Rechtlich gesehen ist es äußerst wichtig,
Wir können drei große Trends an Anstellungsmethoden über Broker Agencies am
derzeitigen Arbeitsmarkt erkennen. Im
besten Fall selektieren Leiharbeiterfirmen
Piloten/Pilotinnen für eine entsprechende
4

dass wir genau zwischen den diversen
Anstellungsmodellen unterscheiden, da
sich diverse EU Regulations in Bezug auf
das Arbeitsrecht bis dato nur auf einen Teil
dieser Anstellungs-Auswüchse beziehen.
Nur eine sogenannte „Temporary Work
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Agency“, also der Vermittler zwischen
dem Leiharbeiter (Temporary Worker) und
der Airline, welche in diesem Anstellungsmodell einen Leiharbeitsvertrag mit Pilot/
Pilotin und der Airline besitzt, unterliegt
den EU Richtlinien in Bezug auf das Arbeitsrecht. Somit vermittelt die Temporary
Work Agency den Leiharbeiter zeitlich
befristet unter deren Supervision an eine
Airline, es besteht ein Vertrag zwischen
Pilot/Pilotin, Airline und der Agentur. Hingegen im Beispiel eines direkten Vertrages
mit einer sogenannten „Subsidiary“ also
einer von der Airline eigens gegründeten
autonomen Tochtergesellschaft (z.B. eine
externe HR Abteilung), fallen die Broker
nicht unter die eigentlich zutreffende EU
Direktive. Dies macht es Besatzungen, die
unter diesen Umständen arbeiten, beinahe
unmöglich, sich auf gewisse rechtliche
Grundlagen zu stützen. Pilot/Pilotin ist
direkt bei einer Subsidiary der Airline
angestellt, diese Subsidiary ist also in der
Realität der Arbeitgeber. Jedoch vermittelt
der Pilot seine Leistungen lediglich an
die Airline, welche in diesem Fall absolut
keine vertraglichen Berührungspunkte mit
dem Piloten hat. Es ist nicht klar, ob eine
Subsidiary als Temporary Work Agency im
EU Recht angesehen werden kann.

Wird am Flughafen VIE immer stärker. WIZZ Air; Foto: Lina Lobnig

gar nicht wissen, ob ihre Agency laut EU
Recht eigentlich als diese anerkannt wird.
Falls nicht werden die Dinge sehr kompliziert, da man das Arbeitsrecht, Steuerrecht
(und -Pflicht) und soziale Abgaben nur
auf das Land des Arbeitgebers anwenden
kann, wenn man weiß, aus welchem
dieser eigentlich kommt. Ein bewusster
Schachzug mancher Broker Agencies,
denn nun wissen die vermeintlich Angestellten nicht, welche Rechte sie eigentlich
haben und können diese demnach auch
nicht nutzen. Ein deutscher Pilot, der in
Spanien für die Airline Norwegean unter
einem Irischen AOC fliegt, hat an alle
möglichen Länder eine Anfrage gestellt,
wo er jetzt nun eigentlich seine Steuerab-

Ein Großteil der Broker
Agenturen sind lediglich
Briefkastenfirmen.
Ein weiterer interessanter Report der EU
Kommission zeigt, dass zahlreiche Piloten,
die theoretisch über Broker angestellt sind,

Brookfield Aviation in 122a High Street, Epsom.
KT19 8BJ (Quelle: google maps)
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gaben leisten muss. Es kam bis dato keine
wegweisende Antwort. Bis heute gibt es
zahlreiche Gerichtsfälle, welche auf 2008
zurückdatiert sind und nicht abgeschlossen wurden. Wenn wir diese Steuerthematik nun auf einen scheinselbstständigen
Piloten anwenden, haftet schlussendlich
der Pilot/Pilotin mit seiner/ihrer eigenen
Firma für das Verabsäumen von Steuerabgaben und nicht die Airline.
8% der europäischen Piloten – das ist die
offizielle Zahl derer, die auf die eine oder
andere Art durch einen Personalvermittler
zu einem Luftfahrt-Job gekommen sind
- wissen nicht, wo sie ihr Einkommen zu
versteuern haben. Ein Großteil der Piloten,
die über Leiharbeiterfirmen in die Cockpits
kommen, arbeitet für Low Cost Airlines,
insbesondere junge und unerfahrene
Berufsanfänger.
Ein weiterer sehr interessanter Fall ist ein
deutscher Pilot, der für eine ungarische
Fluglinie fliegt. Diese Airline ist offiziell in
der Schweiz registriert. Der Arbeitsvertrag
des deutschen Piloten wurde zudem über
eine dänische Broker Agency lediglich über
das Internet abgeschlossen. Nach einem
Rechtsstreit mit der dänischen Broker
Agentur gab diese bekannt, dass kein
dänisches Arbeitsrecht auf den Piloten
Fortsetzung auf Seite 7
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HUMAN PERFORMANCE

Medex Neu
Neuerungen bei der
flugmedizinischen
Tauglichkeitsuntersuchung
(MEDEX)
Von Dr. Capt. Franz Brunhofer

Als Konsequenz der GermanWings Tragödie (24. März 2016) hat die Europäische
Agentur für Flugsicherheit (EASA) unter
anderem Änderungen bei der medizinischen Tauglichkeitsuntersuchung von
Piloten vorgeschlagen. Das europäische
Parlament sowie der europäische Rat schufen im Jänner 2019 daraufhin die gesetzlichen Voraussetzungen, um die geforderten Anpassungen zu legitimieren.
Die neuen Bestimmungen sehen vor, dass
der Flugmediziner die psychische Tauglichkeit der Piloten bei jedem „MEDEX“
umfassend abklärt.
Austro Control hat auf Basis der veränderten Bestimmungen im April 2019 allen
betroffenen Flugmediziner einen „MiniFragebogen“ und einen Gesprächsleitfaden zur Verfügung gestellt.
Ich bin bereits im Vorfeld von Austro
Control eingeladen worden, in einer Arbeitsgruppe demensprechende Vorschläge
zur Umsetzung der damals erwartenden
Vorgaben der EASA zu erarbeiten.
Flugmediziner, Psychologen, Psychiater,
Juristen und ich als Pilotenvertreter hatten
dabei nicht immer die gleiche Meinung.
Dabei wurde relativ rasch klar, dass die
geforderte „umfassende Abklärung der
psychischen Eignung der Piloten“ seriös
nur durch den Einsatz sehr aufwändiger
Methoden durch Psychologen oder Psychiater erreichbar ist.

Dafür hatte ich als Psychologe vollstes
Verständnis – als Pilotenvertreter habe ich
mich logischerweise gegen ein intensives,
psychologisches „screening“ bei jedem
„Medex“ ausgesprochen.
Da in der Arbeitsgruppe keine einheitlichen Vorschläge erarbeitet werden
konnten, einigte man sich in „kleinerem
Kreis“ auf einen Fragebogen und den
Gesprächsleitfaden.
Dadurch konnte zwar verhindert werden,
dass bei jeder medizinischen Tauglichkeitsuntersuchung ein Psychologe oder
Psychiater dabei ist und die Untersuchung
mindestens einen ganzen Tag dauert –
trotzdem hat die neue Situation auch
Schwächen.
Der Fragebogen wurde teilweise aus dem
Spanischen übersetzt – die Fragen wurden
unterschiedlichen anderen Fragebögen
entnommen. Damit fehlen meist logische
Zusammenhänge.
Der Fragebogen muss vom Piloten unterschrieben werden und wird – wie der
Gesprächsleitfaden – im Akt des jeweiligen
Piloten verwahrt. Die Fragestellungen sind
oft nicht eindeutig formuliert.
Ein Beispiel: Ich schlafe leicht ein. Schläft
man bei einem Gespräch mit Freunden
leicht ein, ist das auffällig – schläft man
abends nie leicht ein, so ist das ebenfalls
auffällig.
6

Bei Unklarheiten, sollte die Frage im
Vorfeld mit dem Flugmediziner abgeklärt
werden.
Der Gesprächsleitfaden sieht vor, dass
enorm viele Daten vom Piloten abgefragt
und dokumentiert werden.
Ein Beispiel: Ausbildung, Beruf der Kinder?
Wohnen die Kinder zuhause?
Wir bearbeiten diese Thematik gerade
recht intensiv und versuchen bei Austro
Control Änderungen/Verbesserungen zu
erreichen.
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Leiharbeitsfirmen
anzuwenden sei, da er ja nur über das
Internet bei der Agency angestellt wurde
und eigentlich nie physisch in Dänemark
war, beziehungsweise dort gearbeitet
hat. Das ist eines der zahlreichen Beispiele
für das verantwortungslose Handeln der
Broker Agencies.
Erste Signale aus der EU Kommissionsreport lauten, dass diverse Broker Agencies
nicht mit einigen EU Regulationen konform sein könnten. Offenbar haben sich
diese Firmen Lücken in der Gesetzgebung
zu Nutze gemacht.

Die Konsequenz aus all diesen Dingen ist,
dass statistisch gesehen Piloten/Pilotinnen,
die über eine Broker Agency angestellt
oder vermittelt wurden, im Vergleich zu
festangestellten Piloten deutlich unzufriedener mit ihrem Training und ihren
Arbeitsbedingungen sind. Der größte Unterschied zwischen den beiden Fraktionen
ist jedoch, dass manche Piloten aus Angst
vor einer Kündigung krank oder unfit zum
Dienst erscheinen. Arbeitnehmerrechte
und Kollektivverträge, von Betriebsräten
und Gewerkschaften verteidigt, existieren
bei einigen, mittlerweile großen Airlines
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nicht. Piloten/Pilotinnen werden im Extremfall nur nach tatsächlich geflogenen
Blockstunden bezahlt und unterliegen keinem Fixgehalt. Hier überlegt man es sich
zweimal ob man eine Woche krankheitsbedingt zuhause bleibt und dadurch auf
knapp 25% des Monatsgehalts verzichtet,
besonders wenn man Ausbildungskredite
zurück zahlen muss. Es ist demnach keine
Überraschung, dass Broker Agencyies die
Teilnahme an der Studie zu „Atypical Employment“ der EU Kommission verweigert
haben.

r ACA Mitglieder
1 Gratisgetränk fü

aca.info

GESUNDHEIT

Serie Fitness to Fly

ACA bringt alle neun Kapitel des ICAO Fitness to Fly Guides in den
Ausgaben der aca.info.

Was die Cockpit-Crew gesund hält!

(1) Herzgesundheit (Jän-Feb 2019)

Neun Wege die persönliche Fitness zu steigern

(2) Mental Health (Mär-Apr 2019)
(3) Nothing flies without fuel (Mai-Jun 2019)
(4) Fit auf Auslandsreisen (aktuelle Ausgabe)

Fit auf
Auslandsreisen
Bei Reisen ins Ausland gesund zu bleiben ist nicht
nur im privaten Bereich wünschenswert, sondern
gerade für die Cockpit-Crew besonders wichtig.

Aufgrund der Art der Arbeit und des Zugangs zu privaten Reisemöglichkeiten, sind Pilotinnen und Piloten viel und oft im Ausland
unterwegs. Dadurch sehen sie sich mit erhöhten Belastungen und
Gesundheitsrisiken konfrontiert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bietet zusätzlich auf
ihrer Webseite, bzw. im International Travel and Health Guide
umfassende Informationen zu den wichtigsten Schutzimpfungen
auf Reisen, einen Einblick zu aktuellen, örtlichen übertragbaren
Krankheiten und wichtige Empfehlungen, um Gesundheitsrisiken
zu minimieren: https://www.who.int/ith/en/

Diese sind zwar für die Cockpit-Crew meist gering, da die Unterbringung in qualitativ hochwertigen Unterkünften die Risiken
minimieren. Doch trotzdem ist es bei Auslandsflügen wichtig, auf
einige Schutzmaßnahmen zu achten.

Gesundheitsrisiken durch Tiere, Insekten, Mücken
und Co.

Impfungen up to date halten

Zu Reisebeginn ist es erforderlich die Risiken von bestimmten Insekten zu überprüfen und eventuell vorbeugend zu handeln. Moskitos sind die bekanntesten Insekten, welche in den letzten Jahren
für die Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen
(solche Insekten werden als "Vektoren" bezeichnet) verantwortlich waren.

Die Impfung/Immunisierung ist eine sehr effektive Methode zur
Vorbeugung von Krankheiten, von denen einige ansonsten tödlich
enden könnten. Dabei ist es eine Herausforderung, über alles auf
dem Laufenden zu bleiben. Die empfohlenen Impfungen variieren für die unterschiedlichen Teile der Welt. Für eine umfassende
Beratung werden am besten reisemedizinische Kliniken mindestens 8 Wochen vor der Abreise konsultiert, um die gegebenenfalls
nötigen Impfungen vorzunehmen. Nebenwirkungen treten dabei
kaum auf, doch Schmerzen an der Einstichstelle oder Abgeschlagenheit sind nicht ungewöhnlich. Aus diesem Grund ist es ratsam,
wenn Pilotinnen und Piloten Impfungen an einem freien Tag
durchführen lassen.

Es gibt eine Vielzahl an vektorübertragenen Krankheiten, zu
zahlreich, um alle hier behandelt zu werden. Daher ist eine zeitgerechte Auseinandersetzung mit diesem Thema umso wichtiger.
Beispielsweise verfügen mehr als die Hälfte aller Länder der Welt
über ein Risiko der Übertragung von Malaria und mehr als 10.000
internationale Reisende (möglicherweise sogar eine Unterschätzung) werden nach ihrer Reise-Rückkehr als an Malaria erkrankt
gemeldet.

Berufspilotinnen und Piloten sollten zusätzlich Aufzeichnungen
über ihre Impfungen führen, diese auf dem neuesten Stand
halten und bei Reisen stets mit sich führen. Sollte aufgrund der
variierenden Arbeitsmuster nicht klar sein, wohin es in den nächsten Wochen geht, ist es wichtig, einen umfassenden Impfschutz
aufrecht zu erhalten.

Malaria wird durch einen Mückenstich übertragen, was am
ehesten in der Dämmerung und über Nacht passieren kann. Im
Allgemeinen ist das Risiko in guten Hotels in der Nähe von Städten eher gering. Das Risiko ist speziell gegen Ende der Regenzeit
am größten.
8
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Bildquelle: istockphoto.com

mpf dich rechtzeitig!

Um sich vor der Ansteckung an Malaria zu schützen, gibt es
einerseits die Möglichkeit Antimalaria-Mittel einzunehmen, was
allerdings für Pilotinnen und Piloten aufgrund von Nebenwirkungen ein Problem darstellen könnte. Zusätzlich bieten diese Mittel
keinen allumfassenden Schutz, daher ist es umso wichtiger Vorkehrungen zu treffen, um keine Mückenstiche zu bekommen.

handelt es sich dabei um kleine Hautirritationen mit Juckreiz.
Doch tatsächlich können Flöhe auch weitaus schlimmere Krankheiten übertragen, so auch die Pest. Erst 2017 kämpfte Madagaskar mit einem Pest-Ausbruch mit rund 1800 Erkrankten und 127
Todesfällen. Dabei ist diese heutzutage mit bestimmten Antibiotika gut zu behandeln.

So ist es ratsam, dass Fenster und Türen mit guten Fliegengittern
ausgestattet sind, oder diese andernfalls geschlossen bleiben.
Zudem sind gekühlte Räume mit Klimaanlagen vorzuziehen, zum
Schlafen ist ein zusätzliches Moskitonetz ratsam. Lange, lockere
Kleidung ist als Schutzmaßnahme bedeutsam, vor allem in der
Dämmerung und natürlich das Auftragen von gängigen InsektenSchutzmitteln.

Auch wilde Tiere können Krankheiten übertragen, zum Beispiel
einerseits durch Flöhe, die sie mit sich tragen, andererseits im Falle
eines Tierbisses. Bisse können nicht nur schwere Verletzungen mit
sich führen, sondern auch Tollwut übertragen.
Wasser- und Nahrungsmittelqualität beachten
Andere Länder, andere Sitten – gerne möchte man auf Reisen
auch Neues kennenlernen und Spezialitäten probieren. Pilotinnen
und Piloten sollten dabei aber etwas bedachter vorgehen und
beim Verzehr mancher Speisen Vorsicht walten lassen. So bieten
vor allem Salat, rohes Gemüse, Obst und Eiswürfel wegen unreinem Wasser einige Risiken. Obst und Gemüse (ohne Schale) sollte
daher immer mit Trinkwasser gereinigt werden, wenn dies nicht
möglich oder unklar ist, verzichtet man besser.

Ebenso wie Malaria werden auch das Gelbfieber und der ZikaVirus über Moskitos verbreitet. Jedoch handelt sich hierbei um
Virus-Krankheiten, die von infizierten Mücken weitergegeben
werden. Für das Gelbfieber (meist durch die Gelbfiebermücke
Stegomyia aegypti verbreitet) ist eine Schutzimpfung möglich.
Einige Länder erfordern zur Einreise zusätzlich die Bestätigung der
Impfung. Für das Zika-Virus (meist übertragen durch Stechmücken der Art Aedes aegypti) gibt es leider keine Schutzimpfung,
die Infektionskrankheit geht mit Fieber, fleckigem Hautausschlag,
Kopf- und Gelenkschmerzen, ebenso Entzündung der Augenbindehaut und Erbrechen einher. Die Beschwerden sind ähnlich wie
die des Dengue-Fiebers, welches ebenfalls durch Stechmücken
der Gattung Aedes übertragen werden kann, der Verlauf ist
jedoch meist milder. Auch hier hilft vor allem die Vorbeugung von
Mückenstichen, jedoch ist zu beachten, dass diese Stechmücken
allerdings auch tagaktiv sind.

Auch auf das sogenannte Streetfood sollte ebenfalls verzichtet
werden, am besten werden gut durchgegart Speisen gewählt.
Der wichtigste Aspekt für Pilotinnen und Piloten bezüglich der
Reisegesundheit ist es, sich der Risiken einer Lebensmittelvergiftung bewusst zu sein. Denn das Unwohlsein zusammen mit Dehydrierungssymptomen kann die Cockpit-Crew nicht nur lahm legen,
sondern während eines Fluges zu erheblichen Problemen führen.
Zudem sind Lebensmittelvergiftungen die häufigste Ursache der
Arbeitsunfähigkeit während eines Fluges, unabhängig davon, ob
dieser im Ausland oder im Inland durchgeführt wird.

Flöhe und Zecken gelten ebenfalls als Gesundheitsrisiken, Zecken
sind vor allem bekannt dafür, unter anderem Borreliose und auch
andere Krankheiten durch ihren Biss übertragen zu können. Flöhe
können ebenfalls eine Vielzahl an Krankheiten übertragen, meist
9
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DATENSCHUTZ

Big, big
Data
Operational
Data

FDM
Flugdaten alleine geben uns
Information über „was ist
passiert?“ – nicht aber „warum
ist es passiert?“.

Air Safety
Reports

Risk

Continuing
Airworthiness

Picture
Von Capt. Martin Pletzer und
Capt. Gerhard Winkler

Die Kombination mit anderen kontextbezogenen Daten wie Wetter, Traffic data,
ATC, Aircraft documentation, etc. kann
helfen, eine Situation erheblich besser
interpretieren zu können. Wenn diese
Informationen noch durch Air Safety
Reports ergänzt werden, ergibt sich die
Möglichkeit, Beobachtungen und Wahrnehmungen der Crew mit einzubeziehen
und somit eine umfassende Bewertung zu
erstellen und schlussendlich zu einem Risk
Picture zu kommen.

Eine Grundvoraussetzung dafür
ist eine funktionierende „Just
Culture“, das absolute Vertrauen
der Belegschaft in diese und
ein klar definierter Umgang mit
persönlichen Daten.
Es wäre also wünschenswert, diese Systeme zusammenzuführen. Die Frage ist, wie
kombiniert man all diese Informationen?
Daten aus FDM Systemen liegen in digitaler Form vor, Reports aber schriftlich – bis
dato ist daher eine manuelle und zeitaufwendige Bearbeitung notwendig, um
diese Informationen zu kombinieren.

Es bedarf daher einer erweiterten Personengruppe, die der Geheimhaltung
unterliegen muss.
Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine
funktionierende „Just Culture“, das absolute Vertrauen der Belegschaft in diese
und ein klar definierter Umgang mit persönlichen Daten, wie es in der EU Regulation 2016/679 vorgesehen ist. „Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser“ – in diesem
Sinne bedarf es auch entsprechender Datenschutzverträge, die von beiden Seiten
akzeptiert und eingehalten werden.
Ein EU-weites Projekt in dieser Richtung ist
Data4Safety (worüber wir bereits berichtet
haben).
Hier sind die Pilotenverbände offiziell
involviert und können aktiv Gestaltungsund Kontrollrechte ausüben.
Aber es gibt auch fragwürdige Initiativen
einzelner Operators. In Spanien und auch
in Deutschland wird beobachtet, wie
Unternehmen die APP „FlightRadar24“ zur
Überwachung ihrer Operation und auch
als FDM-Tool verwenden, inklusive „punitive action“ gegen Piloten!
10

Wir als Pilotenverband sind in Zukunft
gefordert, die Entwicklungen in Richtung
Datenintegration und „Big Data“ zu
begleiten und eine Verwendung strikt im
Sinne der Flight Safety sicherzustellen.
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AATCA CORNER - Die Seite der Kollegen von ATC

Profi
Lounge
Fast wie am Strand

Dieses Mal möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns
bei den Mitgliedern der ACA für das große Interesse und die
zahlreiche Teilnahme an der Profi Lounge im Juni zu bedanken. Dank der fantastischen Beteiligung konnten wir bei der
7. Ausgabe unseres gemeinsamen Events eine Teilnehmerzahl
von über 80 Mitgliedern, dieses Mal gleichmäßig zwischen Piloten- und Lotsenverband verteilt, vermelden. Auch, dass nach
Mitternacht noch immer rund die Hälfte aller Anwesenden
beisammen saßen und munter weiter diskutierten, zeigt uns,
wie erfolgreich die heurige Veranstaltung war. Die sommerliche
und loungige Atmosphäre am Donaukanal in der Herrmann
Strandbar lud zusätzlich zum Verweilen ein.

noch einmal festhalten und betonen, dass es dank unserer
guten Verbindung zueinander sehr einfach möglich ist, unsere
Dienststellen zu besuchen und zu besichtigen. Egal ob der
Tower am Flughafen in Schwechat, das Area Control Center
in Wien oder einer unserer Türme in den Bundesländern, ein
Kommen lohnt sich und wir würden uns freuen, Eure offenen
Fragen während eines Besuches zu beantworten. Gern möchten wir Euch ein paar Eindrücke hinter den Kulissen vermitteln.
Was gibt es sonst Neues von der Flugsicherungsseite?
Nach etwa einem halben Jahr können wir mit Stolz berichten,
dass die Umbauarbeiten in der Flugverkehrskontrollzentrale im
3. Bezirk abgeschlossen sind. Unser neues Area Control Center
erstrahlt in einem neuen und modernen Glanz. Ein zusätzliches
Argument für einen Besuch bei uns.

Um erneut eine so attraktive
und interessante Profi Lounge
organisieren zu können, sind
wir auf Eure Themenwünsche
angewiesen. Wir freuen uns,
jederzeit von Euch zu hören,
damit wir ein entsprechendes
Programm auf die Beine stellen können.

Bei Interesse für eine Besichtigung schickt uns bitte ein Mail an
office@aatca.at.
Ein Besuch allein oder zu zweit kann durchaus sehr spontan
und sehr kurzfristig organisiert werden. Aber auch für größere
Gruppen kann jederzeit angefragt werden. Gern nehmen wir
uns die Zeit, Euch unseren Arbeitsplatz am Radarschirm im
Detail näherzubringen.
So freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen; entweder im
Rahmen eines Besuches, spätestens jedoch bei der 8. Runde
der Profi Lounge im kommenden Jahr.
Wir wünschen Euch allen einen stressfreien Sommer und hoffentlich erholsame freie Tage bzw. einen entspannten Urlaub.

Wendet Euch bitte an das Office von ACA oder AATCA.
In Bezug auf die vorgestellten Themen rund um Flight Plan
Adherence, Flow Management und Regulations und die
Schaffung eines größeren Horizonts für mehr Verständnis für
„die andere Seite vom Funk“ möchten wir an dieser Stelle gern

Liebe Grüße,
Euer AATCA Vorstand
11
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EVENT

Führung – exklusiv für ACA Mitglieder
FACC ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung
von Leichtbausystemen für die
globale Aerospace-Industrie. Als
Technologiepartner aller großen
Flugzeug- und Triebwerkshersteller arbeitet FACC gemeinsam
mit seinen Kunden an Lösungen
für die Mobilität der Zukunft.
Weltweit startet jede Sekunde
ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord.
Alle Fotos auf dieser Seite zur Verfügung gestellt
und © FACC

Donnerstag,
07.11.2019
Führung: 12:00 - 13:30 h LT
Abfahrt mit Bus vom
Flughafen Wien um ca. 9 Uhr
Detailinfos erhalten die Teilnehmer kurz vor Abfahrt. Aufgrund
der beschränkten Teilnehmerzahl
bitte rasch um Anmeldung via
office@aca.or.at.
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Summer fatigue alert
Pilots’ guide to safe operations – in a summer full of delays
Summer is here and with it – delays, cancellations and further fatigue from overstretched ultra-busy summer rosters. Some
airlines have taken precautionary measures, trying to reduce delays by adding ‘buffers’, incl. additional aircraft & crew on standby and
longer turnaround times. But many airline managers remain keen to schedule as many flights as possible, and as tightly as possible.
Hence, we, as pilots, may at any time find ourselves in the position of delay-managers. At ECA we have put together some brief
guidance to consider.
Delays, as we are all unfortunately aware, are part of busy summer operations. We know that as a profession we make every effort to
bring our passengers to their destination, on time, and – above all – safely. However, in trying to do this it is important that pilots are
not the ones who become the ‘buffer’, by making up for delays or cancelled flights. As a safety professional it is clearly essential
to keep a cool head, especially when decision making may be subject to direct or implicit commercial pressure. It goes without saying
that safety must always come first.
Fatigue
Busy summer rosters and delays may lead to fatigue: during the workday, or piling up over days or weeks. Remember that being rested
and fully alert is key for safe operations. Therefore:
•

If you cannot get enough sleep and/or feel unfit to fly, call in unfit and get rested. This is a legal obligation.

•

if you get fatigued during the day, preventing you from safely performing your duty, call in fatigued and step down from duty before the next flight. This is also a legal obligation.

•

if in doubt about the maximum flight times allowed under EU law, download the ECA Flight Time Limitations calculator.

•

if fatigued – report it! This is your obligation by law. Use your airline’s reporting form and procedure; if not available, use the ECA
reporting template here.

•

if your airline’s management exerts pressure on you or your colleagues to fly while fatigued, or threatens disciplinary measures, contact your national union and/or pilot representation (in Österreich ACA), and have it reported to your national authority and ECA. If
needed, ECA will alert EASA.

Commander's Discretion
The law allows the Commander to increase or reduce daily flight and rest times. For example, to exceed the maximum flight time limit
of 13 hours by up to 2 hours, in the case of unforeseen circumstances during the day, providing all crew members have been consulted
and are fit to fly.
Using Commanders Discretion is a complex decision and must be guided by safety considerations. Under no circumstances should you
be pressured into using Discretion. As the name implies it is at the Commander’s discretion alone to use. If however it is planned or
expected by others and before being offered by the Commander, it may well be a sign that it is being pushed or used inappropriately
within the operation. It is not a tool to make up for an airline’s unrealistic planning, rostering and overly short turn-around times. It must
only be used in case of unforeseen circumstances which occur after reporting time.
Before your next flight, take a look at the rules here – (https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/2018-11/SpotOn_1.3_Commanders_Discretion_18_0731_F.pdf) as explained by pilots for pilots. Reading them now may help you tomorrow.
Einige Unternehmen stellen Fatigue Report Templates für ihre Crews bereit, andere nicht. Auf der nächsten Seite findet
ihr eine Vorlage für einen Fatigue Report, den ihr ggf. an eure Safety Abteilung abgeben könnt, im Mittelteil dieser
Ausgabe zum Rausnehmen oder Kopieren.
13
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HOW TO REPORT FATIGUE
or POTENTIAL FATIGUE
Why Bother ?

a

Previous sleep periods & length/s (as best as possible).
As the only real effective way to mitigate/lessen any
onset of fatigue is to have adequate sleep, it is important to have information on what your sleep length and
quality was prior to any event.

a

The main reason for the fatigue event (e.g. “flight
departure delayed and subsequent duties after long period of wakefulness, a series of night duties, hotel room
not able to obtain quality sleep, roster change and was
not able to plan adequate rest”);

a

Accurate data of changed flight duties (if applicable).

Providing accurate information on ‘fatigue events’ – i.e. on fatigue or potential fatigue you experience or anticipate – is crucial:
•

It allows your safety department / Fatigue Safety Action
group (FSAG) to assess fatigue in the company, to identify
trends on individual / series of duties, and to investigate
further (e.g. by using Activity Watches etc.).

•

With this information a more robust proactive approach to
producing rosters that mitigate fatigue can be achieved.

•

It makes visible – and puts on record – what otherwise
remains hidden. If there are no reports filed some may argue
that fatigue is not an issue. You can prevent that.

When to report:
•

ALWAYS report fatigue before, during and even after the
completion of a fatiguing duty if you feel it is appropriate. Do
so especially if your fatigue scores are high (7-9).

•

The fatigue report must be used if you requested / required
additional sleep / rest at layover hotel or home base, to ensure the next duty/duties can be performed safely.

•

It must be used after you reviewed your next duty / duties
and are concerned that the fatigue level (potentially) impacts
your ability to perform your flights safely.

•

If in doubt, fill in the report. Each fatigue event merits being
reported!

There are ways to fill in a fatigue report. And ways to be avoided.
Here some practical hints:
The DOs:
•

ALWAYS use factual information only. Less is more: be factual,
to the point, and (if possible) avoid using long texts.

•

Make sure you fill in at least the upper part of the form
(marked in orange). This is essential information. As you go
down the form, the information is useful but less crucial
(e.g. in case you have little time to fill in the form), except in
certain cases – see below.

•

•

The DON’Ts:

The critical phases of flight are Take-Off until 30 min after
TOC and 60 minutes prior to landing until blocks on. If you
indicated a fatigue score of 7 or more in these phases, do
elaborate in ‘Fatigue Details’.
Make sure you provide:
a

Accurate assessment of your alertness level prior to an
event (use the 1-9 score of the scientific ‘Karolinska
Sleepiness Scale); and if you provide ‘Fatigue Details’,
use again identical terms from that scale – e.g. “... during the approach I was sleepy, it was an effort to stay
awake (Karolinska 8), and ...”).
15

•

Refrain from using subjective (personal) opinions or assumptions, rather than facts.

•

Avoid using wording open to interpretation.

•

NEVER use language against company procedures, personnel, processes and / or language that gives an indication of
personal feelings / emotions such as: frustration, anger, low
morale, etc.
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International
Summer School
on Aviation
Psychology

ACA Pilot Support
ACA hilft Mitgliedern bei psychischen Problemen im Zusammenhang mit der fliegerischen
Tätigkeit. Die ersten drei Konsultationen
werden finanziell von ACA übernommen, der
Schutz der Identität des Mitglieds gilt auch
gegenüber ACA.
ACA bietet für weibliches Cockpitpersonal
(ordentliche Mitglieder) psychologische Beratung mit einer ausgewählten Psychologin an.

Von Astrid Schwarzwald
Capt. Uwe Harter, Bild: © Wolfgang Kerndler

Die European Associaton for Aviation
Psychology (EAAP) veranstaltete die diesjährige Summerschool auf der Uni Graz.
Die fünftägige Veranstaltung – zu der
auch ACA Mitglieder als Hörer eingeladen
waren – stand unter dem Motto: Next
generation aviation – challenges in future
aviation systems.
DDr. Wolfgang Kallus, Chair of Austrian
Aviation Psychology Association (AAPA),
eröffnete die Veranstaltung, gemeinsam
mit dem Dekan der Naturwissenschaften
(Uni Graz) und dem Vorstand des Instituts
für Psychologie (ebenfalls Uni Graz), in
deren Räumlichkeiten die Summer School
abgehalten wurde.
Die Vorträge umspannten zahlreiche
Wissensgebiete. Zu den technischen
zählten: Flight Simulation Devices, Upset
Recovery Training (AMST Flight Simulation
Training Devices), Mental Training & Upset
Recovery Training, Pilot Training through
eye-tracking and mid-fidelity simulation.
Darüber hinaus gab es einen CRM Schwerpunkt mit Basic CRM/TRM Skills (Peter Beer
und Bettina Dabrowski). Just Culture im
Context von Aviation Law wurde ebenfalls
vorgetragen, Human Factors im Zusammenhang mit Accident & Incident Investigation.
Wie bereitet man Red Bull Piloten auf ein
Air-Race vor? – auch das konnte man erfahren. Vorträge mit Zukunftsaussichten waren
UAS - unique Human Factors Challenge, Artificial Intelligence in ATC Simulation, u.v.m.

Am letzten Tag wurde uns als Österreichischer Pilotenverband die Möglichkeit
eingeräumt, eine Keynote zu halten. Diese
Aufgabe übernahm für uns Capt. Uwe
Harter. Er ist Lufthansa Pilot, CRM Trainer,
war Chairman im IFALPA Huper Committee, ist Vorstandsmitglied der Vereinigung
Cockpit und Mitglied der Royal Aeronautical Society in London.

gen, die Crews nach dem Unglück wieder
in ihre Cockpits zu bringen.
Jeder, der ein Problem hat, sollte sich
daher eher früher als später professionelle
Hilfe holen (siehe ACA Pilot Support).

Als Mitbegründer von EPPSI (siehe Kasten)
ist das Thema "Pilot Support Programs"
Uwes Herzens-Thema. Deshalb hat er
auch nicht gezögert, als wir ihn baten,
diesen Auftritt für ACA zu übernehmen,
nachdem unsere Hauptredner aus Termingründen leider absagen mussten.
Uwe hielt eine freie Rede. Er vermittelte
den Zuhörern, was es für Piloten heißt, zu
Psychologen zu gehen. Er zeigte auf, wie
schwierig es ist, diese Hürde zu überwinden, da Piloten sich selbst als psychisch
stark (und relativ unverwundbar) halten.
So wurden sie schließlich auch für den
Beruf ausgewählt. Andererseits ist für alle,
die sich mit Pilot Support beschäftigen
rasch klar, dass es absolut notwendig ist,
nach starken emotionalen Belastungen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Entweder im
Rahmen einer Betreuung durch Peers oder
bei größeren Problemen durch Psychologen. Erfahrungen aus dem Germanwings
Unglück konnten das eindrücklich zeigen.
Vereinigung Cockpit hat dabei intensiv mit
der Stiftung Mayday zusammengearbeitet.
Nur ein Beispiel: sehr rasch war es gelun16

vlnr: EAAP Präsidentin Dr. Michaela Schwarz,
Capt. Uwe Harter, DDr. Wolfgang Kallus. Bild: ©
Wolfgang Kerndler

What is EPPSI?
In early 2016, the European Aviation Safety
Agency (EASA) suggested to make Peer
Support Programs mandatory across Europe
to ensure they are available in each and
every company and every EU Member State,
building on best practices from existing
programmes.
This is why ESAM, ECA, EAAP and Mayday
Foundation set up the European Pilot Peer
Support Initiative – EPPSI – to exchange &
promote best practices and to facilitate communication between stakeholders engaged
in or planning to engage in PSP.
www.eppsi.eu
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Mitgliedschaft im
Angebot
ACA veranstaltet in den Crewräumlichkeiten der
Airlines Roadshows – eine Werbe-Maßnahme
Von Astrid Schwarzwald
In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Produkte in Auftrag gegeben, diese sollen einerseits praktische Begleiter für Mitglieder sein, andererseits uns bei der Werbung für neue Mitglieder
unterstützen. Dazu zählen Schlüsselanhänger für die Koffer,
Lanyards und unsere Notfallskarten, Flyer, Aufsteller, Kulis, Zuckerl.
Wir sind zwar in der glücklichen Lage, stetig leicht zu wachsen
und damit unsere Mitgliederzahl zu erhöhen, leider kommen aber
immer wieder Wellen von größeren Abgängen dazwischen, wie
derzeit gerade wieder mit den jungen Piloten bei AUA, die das
Unternehmen nach kurzem Aufenthalt in Österreich verlassen,
weil sie bei LH anfangen können ("NFFs"). Jene Kollegen und
Kolleginnen werden dann Mitglied bei unserer Schwesterorganisation, der Vereinigung Cockpit.
Um uns bei jenen Kolleginnen und Kollegen bekannt zu machen,
die uns noch gar nicht kennen, haben wir nun Roadshows veranstaltet. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe ging der, 3-tägige
Auftritt bei Austrian Airlines gerade zu Ende. Von 5 Uhr morgens
bis ca. 14 Uhr standen je 2 - 3 ACA Mitarbeiter am Stand im ersten Stock des Headoffice und begrüßten eincheckende Crews mit
Kaffee und Brioche-Kipferl. Wenn auch viele keine Zeit hatten, so
gelang es doch, mit einigen ins Gespräch zu kommen und unsere
Arbeit sichtbar zu machen. Einige konnten auch zur sofortigen
Anmeldung überzeugt werden. Wir hoffen indes auf eine langfristige Wirkung und dass ACA im Gespräch, z.B. im Cockpit bleibt.

Wir möchten euch, die ihr als Mitglieder diese Zeilen lest, bitten,
Werbung für unseren Verband zu machen. Wir sind nach wie vor
der Ansicht, dass es ohne Pilotenvertretung schlechter wäre, dass
es wert ist, sich für seine Profession einzusetzen.

Oft erfahren wir, dass viele nicht wissen, warum sie ACA Mitglied
werden sollen, es gäbe ja die Gewerkschaft. In diesem Falle erklären wir, dass wir in Österreich halt diese Spezialsituation haben,
dass einige Dinge, wie das Unterzeichnen von Kollektivverträgen,
der Gewerkschaft vorbehalten ist. In vielen Ländern ist die Pilotenorganisation auch gleichzeitig Gewerkschaft.
Deshalb brauchen wir als Piloten/Pilotinnen beide Organisationen.
Unsere lokale Gewerkschaft ist auf internationale Vernetzung angewiesen, hier wird selbstverständlich zusammengearbeitet. Und
ja, was den Mitgliedsbeitrag betrifft, so ist das in vielen Ländern
1% des Bruttogehalts, ohne Deckelung. In Österreich ergibt das
ungefähr die Summe aus ACA- und Gewerkschaftsbeträgen.

Unsere Delegates F/O Philipp Stickler (links) und F/O Andreas Strobl
(rechts) im Gespräch mit Kollegen
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GESUNDHEIT
SCHWERPUNKT KLIMA

Das Klima FOR-DEC, Teil 1
In der Diskussion um den Klimawandel werden oftmals einzelne, zwar korrekte Fakten hochemotionell
diskutiert. Was im allgemeinen Diskurs oft auf der Strecke bleibt sind Zusammenhänge. ACA
möchte den Piloten/Pilotinnen belegbares Material im Klima-Kontext auf einem Niveau, der dem
hochqualifizierten Arbeitsplatz Cockpit entspricht, präsentieren. Diese Auseinandersetzung passt aber
nicht zur Gänze in eine Ausgabe, deshalb präsentieren wir hier den ersten Teil einer Mini-Serie.

‘Fridays for Future’ –
Flygskam/Flugschämen
– die Luftfahrt als
Klimasünder?
Von Capt.(ret) Peter Beer, MSc
Wenn viele – sehr – junge Leute, in vielen Städten der Welt,
an vielen Freitagen demonstrieren, dann sollte man das ernst
nehmen. Wer heute Schüler ist hat das Recht für sich, eigene
zukünftige Kinder und Kindeskinder, eine Existenz in lebenswerter
Umwelt einzufordern!

Bild 1 - Klimaveränderung, Quelle: Wikicommons

ACA möchte Piloten mit gesammelten, offiziellen Informationen
versorgen und in Anwendung eines strukturierten Entscheidungsmodells (FOR-DEC) mit der Faktensammlung beginnen:

Viele Indikatoren deuten auf eine sich verstärkende globale
Zunahme der Durchschnittstemperaturen mit Folgen wie häufigen
Extremwettererscheinungen, Anstieg des Meeresspiegels und
Verschiebung von Klimazonen hin. In weiterer Folge verändern
sich für Teile der Erdbevölkerung die Lebensbedingungen zum
Negativen. Migrationsströme, Kriege um Wasser, Ausbreitung von
Tropen-Krankheiten sind denkbar.

F - FACTS
KLIMA - „Das Klima ist definiert als die Zusammenfassung der
Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger
großen Gebiet charakterisieren.

Die Wissenschaft liefert uns klare Fakten, dass dieser Temperaturanstieg durch den Menschen verursacht wird. Nicht alle können
oder wollen diese Fakten verstehen. Mit vielen Emotionen wird
diskutiert, trotz klarer Faktenlage gibt es bis jetzt kein weltweites
klares Gegensteuern.

Es wird repräsentiert durch die statistischen Gesamteigenschaften
(Mittelwerte, Extremwerte, Häufigkeiten, Andauerwerte u.a.)
über einen genügend langen Zeitraum. Im allgemeinen wird ein
Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt, die sog. Normalperiode,
es sind aber durchaus auch kürzere Zeitabschnitte gebräuchlich.“

Die sympathische junge Klima-Aktivistin Greta Thunberg aus
Schweden hat es geschafft, dem Thema eine Präsenz zu geben,
die vorher undenkbar war. Sie überzeugt, weil sie versucht, ihre
Thesen auch selbst zu leben. Eine Maßnahme ist ihre Verweigerung von Flugreisen. Würde ein Wegfall oder eine starke Reduktion des Luftverkehrs wirklich ‘die Erde retten’?

(Wetterlexikon. Deutscher Wetterdienst, abgerufen am 12. Mai 2019)

Es wird dabei auch eine Unterteilung verwendet:
•
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•

MESOKLIMA – ein Landstrich (zB die Ostalpen)

•

MAKROKLIMA – ein Kontinent oder der ganze Globus

Es geht um (Temperatur-) Mittelwerte aber auch um Extremwetter.
Dabei ist wieder Ausmaß und Häufigkeit von Interesse. Vermehrte
Kältewellen (zB Eis, Schnee, cold weather operation), Turbulenz
und Hitzewellen (zB T/O performance, intensive C/B Aktivität)
stellen die Luftfahrt vor Herausforderungen. Diese sind aber technisch/operationell lösbar.

Bild 2 - Hendrick Avercamp – Szene am Eis / Quelle: Wikicommons

Das Klima ist auf dem Planet Erde immer Änderungen unterworfen. Natürliche Klimaveränderungen können in der Erdgeschichte
wissenschaftlich etwa 3,8 Milliarden Jahre zurückverfolgt werden.
Rückschlüsse erlauben dabei in erster Linie fossile Rückstände von
Leben wie Pflanzen, Mikroben und höheren Lebensformen (vgl.

2.

James F. Kasting, Shuhei Ono: Palaeoclimates: the first two billion years.

Piloten sind mit den Eigenschaften von Kreiseln (Kreiselinstrumente, inertial navigation) vertraut. Auch die Erde rotiert wie ein
Kreisel und die Erdachse ‚präzessiert‘. Der serbische Mathematiker
‚Milutin Milankovic (1879 – 1958)‘, errechnete Zyklen von 25 800
Jahren für die Erdachse, bis etwa 100 000 Jahren für die Ekliptik (Ebene der Umlaufbahn um die Sonne), und einen 405 000
Jahre Zyklus für Exzentrizität der elliptischen Erdumlaufbahn (Peter

Gab/gibt es Veränderungen in der Erdbahn die das Klima beeinflussen? Dabei stößt man auf die ‚Milankovic-Zyklen‘!

The Royal Society Publishing, Philosophical Transactions B. Juni 2006).

Was oder wer steckt hinter diesen natürlichen Klimaschwankungen?
1.

Die Erdbahn

Die Sonne

Marcott, Jeremy D. Shakun, Peter U. Clark, Alan C. Mix: A Reconstruction

Am Beginn der Erdgeschichte war sie mit nur 70% der heutigen
Strahlungsleistung etwas schwächer (stellare Entwicklung des
thermonuklearen Fusions-Prozesses), die Zunahme ist aber nur in
geologischen Zeitskalen erfassbar (Juliana Sackmann, Arnold I. Booth-

of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years. Science.
6124, Nr. 269, März 2013).

Hier wird man bei der Fahndung nach erdgeschichtlichen Klimaveränderungen fündig! Gegenüber der Ekliptik ist die Erdachse
derzeit um 23,43675° geneigt. Dadurch entstehen die Jahreszeiten. Durch Präzession kann der Winkel um etwa 2,5° schwanken.
Zur Beobachtung braucht man Geduld, wir sprechen von 25 800
Jahren!

royd, Cathleen E. Cramer: Our Sun III Present and Future / The Astrophysical Journal. 418, Nov 1993).

Als Piloten kennen wir auch kurzfristige Sonnen-Aktivitätsschwankungen (Funkbeeinträchtigungen) durch Sonnenflecken. Der
11-jährige ‚Schwabe-Zyklus‘ und der 22-jährige ‚Hale-Zyklus‘ sind
den meisten Piloten ein Begriff. Die Sonne erfährt dabei Änderungen ihres Magnetfeldes. Mehrere längerfristige Zyklen sind noch
überlagert.

Doch diese kleinen Änderungen der Einstrahlung sind Auslöser
(Impulsgeber) für radikale Klimaänderungen (A. Ganopolski, R.
Winkelmann, H. J. Schellnhuber: Critical insolation–CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception. Nature. 529, Nr. 7585, January

Kompliziert wird es, wenn man sich das ‚Maunder-Minimum‘ in
Erinnerung ruft. Der englische Astronom Edward Maunder (1851
– 1928) hat eine Pause in der Sonnenflecken-Aktivität zwischen
1645 und 1720 nachgewiesen. Diese Zeit erlebten die Menschen
als ‚kleine Eiszeit‘. Gemälde niederländischer Meister zeigen die
damals zugefrorenen Grachten (kommt heute kaum mehr vor).
Siehe Bild 2; Hungersnöte in Europäischen Ländern datieren
ebenfalls in dieses Zeitfenster. Eine vollständige Erklärung für die
massiven Klimaschwankungen in der Erdgeschichte liefert die
Intensität der Sonnenstrahlung aber nicht.

2016).

Etwas vereinfachend dargestellt haben diese Zyklen die nächsten
Einflussgrößen von der Leine gelassen.
3.

Treibhausgase

Mehr als 20 Treibhausgase sind bekannt. Signifikant sind Wasserdampf, Methan und Kohlenstoffdioxid.
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Emission bei, aber auch Rinderhaltung, Mülldeponien und Nassreisanbau.

Das Klima FOR-DEC, Teil 1

Derzeit haben wir in der Erdatmoshäre den höchsten Methanwert (1803 ppm = parts per million) der letzten 650 000 Jahre. In
erdgeschichtlichen ‚Kaltzeiten‘ betrug er 400 ppm und in erdgeschichtlichen ‚Warmzeiten‘ 700 ppm. (Heimann, M. (2011): Enigma

Was machen sie?
Aufgrund ihrer molekularen Struktur sind sie ‚infrarot-strahlungsaktiv‘. Das bedeutet sie absorbieren kurzwellige Sonnenstrahlung
und re-emittieren sie langwellig (=Wärme). Stickstoff, Sauerstoff
und Edelgase halten sich da nobel zurück und spielen für den
Treibhauseffekt keine Rolle.

of the recent methane budget, Nature 476)

Was Methan ein bisschen sympathisch macht ist die durchschnittliche Verweildauer von nur 9 Jahren in der Atmosphäre. Wenn die
Emission gebremst wird, sollte das bald merkbar werden.

Wasserdampf hat den größten Anteil am Treibhauseffekt. Wie
wir uns aus dem Meteorologie-Unterricht erinnern, nimmt die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen mit der Temperatur
zu (Wasserdampf-Rückkopplung, Clausius-Clapeyron-Gleichung).
Nach dem Wasserdampf ‚heizen‘ besonders Kohlenstoffdioxid
und Methan der Atmosphäre ein.
Wir dürfen den Treibhausgasen durchaus wohlwollend gesinnt
sein, ohne diesen Effekt wäre die globale Durchschnittstemperatur
nur bei -18°!

Eine offene Frage ist die große Menge von Methanhydrat (Wasser
plus Methan bei hohem Druck und bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt entstanden) in den Ozeanen. Diese Methanquelle
könnte bei Erwärmung der Ozeane kritisch werden. Man schätzt
das bis zu 10 000 Gt Methanhydrat in 400 – 1000 m Tiefe in den
Meeren liegen. Beruhigend ist der Zeithorizont von mehr als 1000
Jahren, den Wissenschaftler für den vollkommenen Übergang in
die Atmosphäre schätzen. Die Grafik rechts (Bild 3) zeigt MethanQuellen und ‚Sinks‘, wo Methan gebunden wird.

Kohlenstoffdioxid

Weitere Einflussgrößen auf das Klima sind:

Natürliche Kohlenstoff-Vorkommen (die durch chemische Reaktion zu Kohlenstoffdioxid CO2 werden können):

4.

Atmosphäre

830 Gt (= 830 Milliarden 		
Tonnen, CO2)

Ozeane/Süsswasser (Hydroshäre)

38 000 Gt (gelöst in Wasser 		
bzw. Carbonate)

Lithosphäre (Gestein)

60 000 000 Gt (chemisch 		
gebundener Kohlenstoff)

Der Vulkanismus

Bei Vulkanausbrüchen gelangen Gase und Aerosole (sehr kleine
Festkörper) in hohe Atmospärenschichten und werden durch
globale Windströmungen verteilt. 1815 verursachte der Ausbruch
des Vulkans ‚Tambora‘ auf der Insel Sumbawa (heute Indonesien)
in Nordamerika und Europa das ‚Jahr ohne Sommer‘.

+ große Mengen in Permafrostgebieten, Tundra, Polargebieten,
Wäldern und Mooren. (Martin Kappas: Klimatologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009)

Kohlenstoffdioxid kann auch durch natürliche Vorgänge gebunden und ‚gelagert‘ werden, zB in Wäldern (Kohlenstoff-Senken).
Methan
Methan bildet sich durch biologische und geologische Prozesse
ständig neu. Dafür sorgen Mikroorganismen unter Luftabschluss
(zB Faulgas, Sumpfgas). Vulkanische Aktivität, Erdgas tragen zur

G. J. Edinger, Einzug der ersten Erntewagen nach der großen Hungersnot
von 1816–1817 am 4. August 1817 auf dem "Platz" in Ravensburg
Quelle: Wikicommons
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Bild 3 - Quelle: Global Carbon Project

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wird noch auf weitere Faktoren hingewiesen:
5.

läufen der letzten 170 Jahre macht nachdenklich. Diese Kurven
beginnen 1850, gleichzeitig begann mit dem Einsatz der Dampf-

Albedo – das Rückstrahlungsvermögen.

Piloten setzen beim Flug über zB Wolken, Eisflächen, Schnee, die
Sonnenbrille auf. Vegetation und dunklere Oberflächen nehmen
wegen geringerer Rückstrahlung mehr Sonnenenergie auf.
6.

Organismen – zB Korallen und Plankton binden Kohlenstoff.

7.

Veränderungen in der globalen Zirkulation (siehe ACA
Info Artikel ‚Polarpeitsche‘), im wesentlichen Veränderung in
der Lage des Jetstreams.

8.

Veränderungen in globalen Meeresströmungen; zB
Golfstrom, el Niño-Ereignisse. Hier gibt es Rückkoppelungsprozesse, da diese Meeresströmungen auch vom Salzgehalt
abhängig sind (schmelzende Gletscher, Packeis, Eisberge sind
Süßwasser ...).

Bild 4 - Quelle: Wikicommons

9.

maschine die ‚industrielle Revolution‘.
Aus Eis-Bohrkernen und biologischen Überresten lässt sich der

Änderungen des Meeresspiegels beeinflussen
zB Albedo (unterschiedliche Rückstrahlung von
Wasserflächen und Festland).

Es gab also auf der Erde Zeiträume, in denen ein wesentlich heißeres Klima herrschte. Während langer Zeiträume war es aber auch empfindlich kälter (Eiszeiten).
Und alles ohne menschlichen Einfluss!
Warum sollen wir uns gerade jetzt Gedanken über das
Klima machen? Eine Betrachtung von Temperaturver-

Bild 5 - Quelle: http://www.sealevel.info/co2_and_ch4c.html abgerufen 30 Jul 2019
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Atmosphärengehalt der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan
genau ermitteln (Bild 5).

band“ der Welt-Meere, inkl. Golfstrom)
•

Veränderung der El Niño Southern Oszillation (komplex gekoppeltes Zirkulationssystem aus Atmosphäre und Meeresströmungen im äquatorialen Pazifik)

•

Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns

•

Veränderungen im Westafrikanischen Monsunsystem mit
Auswirkungen auf Sahara und Sahel (kann eventuell zum
Ergrünen der Sahara führen)

•

Entwaldung des tropischen Regenwaldes

Und nun sind wir beim Einfluss, den der Mensch – wohl unbewusst – auf das Klima genommen hat.
Jetzt könnten wir uns zurücklehnen und sagen mehr warme Sommerabende in Österreich sind ja eigentlich cool!?
Dass bei mehr warmen Sommerabenden in Wien, schon sehr
viele Menschen an Überschwemmungen (zB Bangaladesh) leiden,
andere zu wenig Wasser für die Landwirtschaft haben und tropische Stürme so heftig wie noch nie seit Menschengedenken über
Inselstaaten und Küsten fegen, berücksichtigen wir vorerst nicht.
Was Greta Thunberg und ihre Freundinnen/Freunde verstanden
haben ist das Phänomen der
Kippelemente (Tipping Elements).
Damit sind Zustandspunkte gemeint, ab denen sich Entwicklungen verselbständigen. Für das Klima wurde das in aller Deutlichkeit erst vor etwa 10 Jahren erkannt.
(Timothy M. Lenton, Hans Joachim Schellnhuber, Science Watch.
com Juli 2009 abgerufen Jul 2014)
Bedeutet:

Bild 6 - Kippelemente. Quelle: Potsdam-Institut für Klimaforschung

zB Wenn durch menschlichen Einfluss (CO2) große Eisflächen
geschmolzen sind, erhöht sich ohne weitere Einflussnahme die
Erwärmung selbständig und Klima-wirksame Effekte können sich
wie umfallende Dominosteine – ohne menschlichen Beitrag – kaskadenartig verstärken.

•

Schellnhubers Arbeitsgruppe definiert 9 bekannte Kippelemente

•

Schwinden der tibetischen Gletscher

•

Abschmelzen des sommerlichen arktischen Meereises

•

Methan-Ausgasung aus den Ozeanen und aus anderen
Methanhydrat-Lagerstätten

•

Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes
•

•

Abschmelzen des Westantarktischen Eisschildes

Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Dauerfrostböden

•

Erlahmen der thermohalinen Zirkulation (das „globale Förder-

•

Austrocknen des nordamerikanischen Südwestens

Rückgang borealer Wälder (nördlicher Wälder zB in Alaska, in
Sibirien)

Es wurden später noch weitere Kippelemente identifiziert, die in
obiger Grafik bereits inkludiert sind.
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•

Abschwächung der marinen Kohlenstoffpumpe

•

Absterben von Korallenriffen

•

Destabilisierung des Jetstreams (sowie des Monsuns - siehe
oben) erhöht die Wahrscheinlichkeit von heftigen Fluten und
Dürren

•

Rückgang der Netto-Produktivität der Biosphäre (NPB), d. h.
der Fähigkeit der Biosphäre, das Treibhausgas CO2 zu binden.

•

Auflösung niedriger Schichten aus Stratocumuluswolken über
dem subtropischen Meer bei CO2-Konzentrationen um 1200
ppm

Speziell Langstreckenpiloten werden da einige Beobachtungen im
Vergleich zu Flügen vor einigen Jahren machen können.
Zwischen Kippelementen kann es Wechselwirkungen geben. Das
Auslösen eines Kippelementes kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder auch, in einigen Fällen, verringern, dass weitere kippen.
Für manche Wechselwirkungen ist die Richtung – höhere oder
geringere Eintrittswahrscheinlichkeit – unbekannt. Es besteht über
solche Wechselwirkungen das Risiko von Dominoeffekten und
sich gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen (Juan C. Rocha,
Garry Peterson, Örjan Bodin, Simon Levin: Cascading regime shifts within
and across scales. Science. 21. Dezember 2018).

O – OPTIONS
In unserem FOR-DEC Modell wollen wir uns nun den ‚OPTIONEN‘
zuwenden und ihnen gleich ‚RISKS and BENEFITS‘ zuordnen (lt.
Potsdam-Institut für Klimaforschung):

•

3°C bis 5°C globale Durchschnittserwärmung: unter anderem Rückgang borealer Wälder, Veränderung der El NiñoSouthern Oscillation, Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation, Verödung des tropischen Regenwaldes,
Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns.

•

5°C und mehr globale Durchschnittserwärmung: weitgehendes Abschmelzen des ostantarktischen Eisschildes
und des winterlichen arktischen Meereises, Anstieg des
Meeresspiegels um mehrere Dutzend Meter, großflächiges
Auftauen der Permafrostböden.

Die Potsdamer Wissenschaftler legen noch nach, denn:
"Werden Kippelemente der ersten Gruppe ausgelöst, könnte dies
zusammen mit dem Temperaturanstieg durch graduelle biogeophysikalische Rückkopplungen weitere Kippelemente aktivieren.
Damit droht das Risiko einer Kaskade, die das Klima unkontrollierbar und irreversibel in ein Warmklima überführen würde, mit
vergleichbaren Temperaturen wie im mittleren Miozän (vor 23 bis
5 Millionen Jahren). Eine Stabilisierung des irdischen Klimasystems
in einem Schwankungsbereich ähnlich dem des gegenwärtigen
Holozäns (auch Nacheiszeitalter) mit einem Temperaturkorridor
von maximal ±1 °C, in dem sich die menschlichen Hochkulturen
relativ ungestört entwickeln konnten, würde sich dann in absehbarer Zeit auf der Basis eines thermisch-radiativen Gleichgewichts
nicht einstellen. Schon bei Einhalten des Zwei-Grad-Zieles, wie
2015 im Übereinkommen von Paris vereinbart, bestünde dieses
Risiko, bei einer weiteren Erwärmung würde es steil ansteigen Im
Zuge dieser sehr rasch verlaufenden Entwicklung einschließlich
der möglichen Destabilisierung der gesamten Biosphäre könnte
ein Klimazustand eintreten, dessen spezielle Charakteristik ein
Novum in der Erdgeschichte wäre. Auftreten und Klimawirkung
von Kipppunkten während verschiedener geochronologischer
Perioden gelten als gesichert und sind Forschungsgegenstand der
Paläoklimatologie."

R – RISKS and BENEFITS
(H.J. Schellnhuber et al, Trajectories of the Earth System in the Anthropo-

•

1°C bis 3°C globale Durchschnittserwärmung: Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, der sommerlichen
arktischen Meereisbedeckung, der alpinen Gletscher und
des westantarktischen Eisschildes sowie Absterben fast
aller Korallenriffe.

cene. Proceedings of the National Academy of Sciences. August 2018).

In der nächsten Ausgabe bringen wir den 2. Teil - Decision, Execution, Check unseres Klima FOR-DEC.
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This little known
inventor has
probably saved
your life
Von Capt. Isabel Doppelreiter

Freitag, 19. Oktober 1934 - die Passagiermaschine 'Miss Hobart'
stürzt zwischen dem Festland Australiens und Tasmanien ins Meer.

Mal das neu entwickelte, deutsche Erstprodukt eines Diktiergerätes gesehen hat. David als Musikliebhaber malt sich gerade
aus, wie er mit dieser neuen Erfindung endlich seinen LieblingsJazz-Musiker aufnehmen kann. Selber aufnehmen anstatt teure
Tonträger zu kaufen. Die Welt, die er kennt, beginnt sich in seinen
Gedanken bereits zu ändern. Als er plötzlich jäh aus seinen Tagträumen gerissen wird, seine Kollegen sprechen gerade von einer
möglichen Entführung der Flugzeuge, bildet sich eine Verbindung
in seinem Kopf. Eine Verbindung zwischen einem Diktiergerät
und der Revolution der Unfalluntersuchung. Was, wenn ein Gerät
so klein und so widerstandsfähig wäre um einen Absturz zu
überleben und Aufnahmen liefert? Aufnahmen der Gespräche im
Cockpit?

An Bord acht Männer, drei Frauen und ein Baby. Sie alle sterben
an Bord der 4-motorigen de Havilland 86 in den Wellen. Das
Wrack wurde nie gefunden. Auch David Warren´s Vater, Pastor
Hubert Warren ist an Bord der Maschine. David bleibt als Halbwaise mit seiner Mutter und drei Geschwistern zurück.
Pastor Warren gibt seinem 8-jährigem Sohn nur Tage zuvor sein
letztes Geschenk: ein Crystal Radio, einen Detektorenempfänger.
Fasziniert von dieser Technik wird David die nächsten Jahre damit
verbringen, seiner Faszination nachzukommen und, anstatt in die
Fußstapfen seines Vater zu treten und ebenfalls Pastor zu werden,
wird David mit Mitte 20 bemerkenswert Abschlüsse der Universitäten in Sydney, Melbourne und des Imperial College in London
vorweisen. Sein Fokus liegt auf Luftfahrt-Wissenschaften und er
findet recht schnell eine Anstellung beim australischen Verteidigungsministerium, den ARL (Aeronautical Research Laboratories).

Sein Vorgesetzter unterbindet diese Idee jedoch sofort. Meint, er
solle sich auf eventuell explodierende Fueltanks konzentrieren,
wenn er seinen Job behalten möchte. David gibt nach. Vorerst.
Als sein Vorgesetzter nach einer Beförderung jedoch ausgetauscht
wird, nimmt David einen zweiten Anlauf. Dieses Mal wird eine
Forschung in diese Richtung inoffiziell genehmigt. Inoffiziell in
dem Maße, dass David nicht darüber sprechen darf, denn Förderungen werden nur für zukünftiges Kriegsmaterial genehmigt und
nichts anderes darf wertvolle und kostbare Laborzeit kosten. Als
Jungvater mit gewissen Existenzängsten nimmt David diese Herausforderung an. Nichtsdestotrotz besorgt sein neuer Vorgesetzter
eines der begehrten Diktiergeräte, als „an instrument required for
the laboratory ...“.

Im Jahr 1953 leiht man David an ein Experten-Panel aus, das die
ungeklärten Abstürze der British de Havilland Comet untersuchen
soll. Die große Hoffnung des Jet Zeitalters trägt der Wissenschaft
Mysterien auf. Davids erster Gedanke - die Fueltanks. Aber es gibt
zu viele andere Möglichkeiten und nichts außer Tod und Trümmern als Beweismaterial.
Das Experten-Panel setzt sich aus Männern der verschiedensten
Bereiche zusammen und während man unzählige Möglichkeiten
der Abstürze bespricht, schweifen Davids Gedanken ab. Schweifen ab in die Woche zuvor, als er in Sydney war, wo er zum ersten

David schreibt einen Artikel über seine Idee. „A Device for Assisting Investigation into Aircraft Accidents“ und schickt diesen quer
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Box an Bord zu haben, nachdem in Queensland 29 Menschen
bei einem unerklärten Absturz sterben. Zuerst nur als richterliche
Anweisung und dann drei Jahre später im Gesetz verankert findet
Davids Erfindung den Weg an Bord von australischen Flugzeugen.
Heute ist eine Black Box Feuer/Wasser-resistent, eingebettet in
Stahl und an Bord jedes kommerziellen Flugzeuges weltweit.

durchs Land. Einer der „positiveren“ Kommentare kommt von
einer lokalen Pilotenvereinigung, voraussagend, dass es so ein
„Tool“ es nie in ein Cockpit schaffen werde, denn niemand lege
Wert darauf beobachtet und kontrolliert zu werden. David ist kurz
davor, wieder einen Rückzieher zu machen. Doch getrieben durch
seinen Ehrgeiz und seine Vision steht er in der Garage des Vaters
und experimentiert mit Teilen seines Crystal Radios. Versucht
seinen ersten Prototypen zu bauen. Und es gelingt. Die erste Black
Box erhört die Töne der Welt.

David Warren bleibt Angestellter bei ARL bis zu seiner Pension
1983, er verstirbt am 19.07.2010 im Alter von 85 Jahren.

1960 wird Australien das erste
Mehr als 50 Jahre sollen vergehen in
An einem Tag im Jahre 1958, der
Land,
das
vorschreibt
eine
Black
denen
seine Forschung und VerbesPrototyp ist fertig, erhält David Besuch
Box an Bord zu haben, nachdem in
serung der Black Box ungesehen lebt.
vom Leiter des Labors, Dr. Coombes. Er
Queensland 29 Menschen bei einem
Endlich, 1999, wird ihm die „Medal of
erkundigt sich, woran er denn gerade
unerklärten Absturz sterben.
the Australian Institute of Energy“ verarbeitet. Als David seine Idee und seine
liehen und 2002 ernennt man David
Vision erklärt, arrangiert Dr. Coombes
Warren zum AO, Officer of the Order
für David sofort Tickets nach London.
of Australia for his Services in the Aviation Industry. 2008 erlebt
Dort sollte dies nun alles präsentiert werden, eine Erfindung, die
Dr. Warren noch die Taufe eines Quantas A380 in seinem Namen.
unter dem Radar des Landes flog. Offiziell durfte David nach wie
Platz
nehmen in der Maschine darf er jedoch nie. Geld für seine
vor nicht darüber sprechen, von vielen in seiner Abteilung wurde
Erfindung gibt es keines. Nicht einen einzelnen Penny. „Man
er zum diesem Zeitpunkt noch belächelt.
hat mir auch nie meine unzähligen nutzlosen Ideen verrechnet.
Wir sind also quit." mein David in einem Interview dazu. Seine
Eine fast schon legendäre Ironie. Die Maschine hat während des
Kinder haben seinen Humor geerbt und auf die Frage hin, ob sie
Fluges einen Triebwerksausfall. David nimmt den verbleibenden
denn an Ihren Vater denken, wenn sie auf einem Flugzeug sitzen,
Flug mit seinem Diktiergerät auf… denkend, dass wenn sie ins
antworten:„everytime!“.
Meer stürzen und jemand seine Aufnahmen hört - „at least I have
proved the bastards wrong“. Doch sie landen sicher in London.
David Warren präsentiert seine Erfindung als „the ARL Flight
Memory Unit“ gegenüber dem Royal Aeronautical Establishment
und seine Idee findet tosenden Applaus. BBC berichtet auf allen
Kanälen und „S Davall and Sons“ sichert sich die Rechte zur Herstellung der Black Box. Ungleich dem Namen wird die Black Box in
oranger Farbe konstruiert und so sieht sie auch heute noch aus.
1960 wird Australien das erste Land, das vorschreibt eine Black
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Self Defense
Spezial Workshop für ACA–Mitglieder

Inhalt des Workshops
Was ist Selbstverteidigung? - Krav Maga
Notwehrrecht und Nothilfe

Anmeldung und Kosten
Schriftliche Anmeldung an: office@greystone.at

Konflikt- bzw. Bedrohungsszenarien

ACA-Mitglieder: Nur Selbstbehalt: € 35.-

Prävention und Deeskalation

(Anmeldung mit Mitgliedsnummer)

Taktisches Verhalten: Grundhaltungen Passiv –
Offensiv

Ohne ACA-Mitgliedschaft Teilnahme möglich: € 145.-

Position – Deckung – Intervention

Wann und wo

Kontrollierte Deeskalation gegenüber aggressiven Personen

Freitag, 13.09.2019

Der Alltag – Tipps und Verhaltensguide:

13:30 h LT bis 18:00 h LT

•

Rechtmäßige Notwehr oder Nothilfe in der
Praxis

Flughafen Wien - Die genaue Räumlichkeit wird zwei
Wochen vor Seminarbeginn bekanntgegeben.

•

Verhalten auf der "Straße" und in der
Öffentlichkeit

•

Home Invasion

•

Terrorbedrohungen – Prävention / Verhalten während und danach

•

Sonderlagen – Amoklauf, Geiselnahme

Greystone GmbH
Wienerstrasse 113, 2.9F
www.greystone.at
2700 Wiener Neustadt
office@greystone.at

Aktiv werden bei ACA!
Was musst du einbringen: Interesse und etwas Zeit
Was bekommst du:
•

"ACA-Familienanschluss"

•

Ein Netzwerk

•

Eine tolle Aufgabe, die dich erfüllt und mit Sicherheit persönlich weiterbringt!

Interesse geweckt? Melde dich bei uns!
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DER ACA VORSTAND

Captain
Isabel Doppelreiter

Captain
Christian Korn

Captain
Christoph Mosser

Captain
Sebastian Feiner

First Officer
Andreas Strobl

Präsidentin

Generalsekretär

Vizepräsident

Finanzreferent

Vizepräsident

DIE ACA MITARBEITER

Astrid Schwarzwald

Captain
Martin Pletzer

Captain
Martin Gstraunthaler

Captain (ret.)
Peter Beer

Captain
Willi Wesendorfer

Büroleitung

Flight Data

Dangerous Goods

CRM, AAP Experte

Training & Licensing

First Officer
Christina Domweber

First Officer
Richard Vadasz

First Officer
Philipp Stickler

Captain
Philip Hudelist

Captain
Ralph Schönfelder

Social Wings / HUPER

Security

Young Pilots/Student
Pilots / Cabin Air

PGA / Level (Vorstandsmitglied)

PGA / EWE (Vorstandsmitglied)

Captain
Robert Oberleuthner

First Officer
Florian Obrovsky

Captain
Christian Flatschart

Accident Analysis &
Prevention

Aircraft Design &
Operation u. RPAS

Accident Analysis &
Prevention

First Officer
Stefan Kalina
Aircraft Design &
Operation

Captain
Dr. Franz Brunhofer
Human Performance
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Captain
Gerhard Winkler
Flight Data

Together for a safe flight.

Visit us! www.aca.or.at

