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der EntEernungsstaffel bei den internationalen Eisenbahntarifen für Kohle und 
Erz. Bisher wird die fallende Staffel des Gütertarifs an der Grenze "gebrochen", 
nämlich der Tarif der fremden Eisenbahn beginnt wieder mit der relativ hohen 
Anfangsstaffel. Produzenten und y,erbraucher der Mitgliedstaaten sollen nach 
Einführung direkter Tarife mit durchgerechneter Staffel in den Genuß ,einfacherer 
Abfertigung und verminderter Beförderungskosten gelangen. Schließlich sollen 
als Fernziel die Tarife der Mitgliedstaaten für ;Kohle und Eisen einander ange" 
glichen werden. Jedes Land hat sein eigenes Tarifsystem, das sich aus den natio" 
nalen wirtschaftlichen Erfordernissen entwickelt hat. Diese y,erscruedenheiten 
würden auf den zu erwartenden starken Austauschverkehr hemmend wirk,en. 
Ebenso wie man damit rechnet, daß die Preise der Schumanplangüter in der Ge" 
meinschaft sich auf die Dauer aneinander angleichen, so ist dne solche Anpassung 
auch für die Frachten dieser Güter vorgesehen. Alle diese Fragen sollen durch 
einen im Vertrag selbst 'eingesetzten Sachverständigenausschuss, in' den aUe 
V,ertragspartner ·der M'Üntan"Un~on ihre Experten ,ents,enden, geprüft werden. 
In dies,em Ausschuß sind von deutscher Seite das Bundesverkehrsministerium, 
die Bundesbahn, die Binnenschiffahrt und die verladende Wirtschaft vertreten; 
er wird warscheinlich in Kürze zusammentreten. 

Abgesehen von diesen taiifarischen Auswirkungen des Schumanplans rechnen 
wir ,auch n'Üch mit ,einigen mittelbaren Folgen, deren Ausmaß wir allerdings heute 
noch nicht abschätzen können. Erwähnen möchte ich 'noch, daß der Sclmmanplan 
auch Auswirkungen auf die Investitionen im Verkehrswes,en haben kann. Eine 
mit Zustimmung des Ministerrats von der Hohen Behörde gewährte Finanzhilfe 
kann auf Bauvorhaben ausgedehnt werden, die der Produktion im ganzen zugute 
kommen indem sie den Absatz v'Ün Kohle und Stahl erleichtern nämlich auf 
die Inv~stitionen im Yerkehrsgebiet. Allerdings gilt die Einsch;änkung, daß 
diese Investitionen unmittelbar ynd hauptsächlich der Beförderung oder der 
V,erladung von Kohle und Erz usw. dienen müssen. Auf diese Weise werden die 
V,erkehrsträger in die Lage versetzt, die Yorbedingungen für die reibungslose 
Bewältigung der ,eintretenden Y,erkehrsstelgerungen zu schaffen. 

Sehr viel wird davon abhängen, ob in alle Organe des Schumanplans ein wahrer 
europäischer Geist einzieht, ob man sich hier t~tsächlich der Yerpflichtung be" 
wußtist, die aus diesem ersten großen Y,ersuch, dl<! westeuropäische Gemeinschaft 
auf ,einem wichtigen Teilgebiet ~er Wirtsc?a~t zu verwirklichefl:, für alle gleicher" 
maßen ,erwächst. Mit OrganisatIonen allem 1st ·es heute nicht getan. Die Yölker 
Europas werden die alte Zwietracht überwinden und den Weg in die Zukunft 
gemeinsam suchen müssen. Die Schicksalsverbundenheit der Völker unseres Erd" 
teils w,ar niemals größer als in unseren Tagen. Wir müssen uns das Hand"in" 
Hand"arbeiten zum Ziel und zur Richtschnur machen und uns mit 'Üffener 
Gesinnung, klarem Denken und freimütigen Herzen entgegentreten. Nur dann 
gedeiht die europäische Integrati'Ün. Nur dann können wir neue unabsehbare 
Katastrophen auf unserem alten Erdteil verhüten. An diesen großen abendländi" 
sehen Zielen mitzuwirken, wird auch die vornehmste Aufgabe aUer Verkehrs" 
politiker sein. Yon der Regelung des yerkehrs gehen starke Impulse auf eine 
weitere friedliche Annäherung de~ Volker aus. Für dnen Verkehrspolitiker. 
einen Verkehrswirtschaftler und emen Y,erkehrswissenschaftler kann ·es nach 
meinem Dafürhalten keine bessere R,cchtfertigung seiner Arbeit, keinen schöne; 
ren Lohn für alle seine Anstrengungen und Mühen geben, als das Bewußtsein, 
für den Frieden, für die Y,erständigung und die Zusammenarbeit der Nationen 
des christlichen Kulturkreises zu schaffen und zu wirken. 
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Some thoughts on airtransport practice 
and problems in 1952 

Yon Pe te r G. M ase f ie I d, M. A. (Engineering) Cant., F. R. Ae. S., 
M.Inst.T.; A. F. 1. Ae. S. ' 

(Ch~ef ExecUllive 0.1' Bri~Lish European A'irways) 

\Vorlrag gehalten auf der Vortrags'v'eranstaltung aruäßlich der Jahl'cstagung der Fördcl'e'rgesellschafl 
de9 Instituts für Verkehrswiss'cnschaft an der Universität Köln am 7. Oktober 1952) 

Meine Herr,en! 

Es ist mir eine ganz besondere Freude, zu Ihnen über das Thema "Die Luftv,er" 
kehrspraxis und ihre Probleme im Jahre 1952" sprechen zu ,können. Als ich das 
letzte Mal Köln besuchte -es war im Jahre 1937 -, Hog ich als Fluggast in ,einer 
Junkers Ju 52 der deutschen Lufthansa. In Erinnerung an diesen Flug möchte 
ich die Gelegenheit benutzen, 'Ihnen für die geplante neue deutsche Luftv·erkehrs" 
gesellschaft viel Glück und Erfolg in der Zukunft zu wünschen und Ihnen ein 
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in dem Baumuster Junkers Ju 52 sehen W.ir den bekannten Vertreter des Ver. 
kehrsflugzeuges von vor dem Kriege. Eingerichtet zur Beförderung von 12 bis 
17 Reis,enden mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 200 km/h war es bei den 
B.E.A. noch einige Zeit nach dem Kriege im Kurzstreckenverkehr eing.esetzt. 
Als Standardmuster zum Aufbau unseres Betriebs verwendeten wir jedoch das 
aus dem Wdlington"Bomber entwickelte Flugzeugmuster Vickers Viking, das 
normal zur Beförderung von 27 Reisenden vorgesehen ist. Wir beabsichtigen 
nun unsere aus 49 Vikings bestehende Flotte für den eUl'opäischen Touristen" 
verkehr auf ein Fassungsv·ermögen von 38 Reisenden je Flugzeug umzubauen, 
Einen interessanten Vergleich hierzu stellt die Gegenüberstellung des Musters 
Viking in der Ausführung der Touristenklasse und des amerikanischen Musters 
Convair 240 dar. Bild 3. 
Diesem Betriebskostenvergleich sind 2000 Flugstunden/Jahr zugrunde gelegt. Die 
über den Streckenabschnittlängen aufgetragenen spezifischen Kosten ergeben für 
alle Streckenlängen günstigere Werte für das Muster Viking, di·e durch seine er~ 
heblich geringeren Reparatur" und Gestehungskosten bedingt sind. Ausschlag" 
gebend für diese niedrigen Instandsetzungskosten ist die im Jahre 1952 erreichte 
hohe Laufzeit der Motoren des Baumusters Viking, die über 1000 Betriebsstunden 
zwischen zwei Grundüberholungen beträgt. Einen Vergleich der Ueberholungs,s . 
perioden der Motor,en anderer Flugzeuge bis zum Ausbau aus dem Flugzeug nach 
der vierten Ueberholung veranschaulicht Bild 4. 
Die De Havilland Elizabethan "Klasse mit einer Reisegeschwindigkeit von 
400 km/h, ist gleichzdtig das letzte Flugzellgmuster mit Kolbentri,ebwerken, das 
von. den B.E.A. bestellt wurde. Es wird nun in immer stärkerem Maße auf unseren 
Hauptstrecken eingesetzt. Parallel hierzu und für die längeren Streckenabschnitle 
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.' e Discovery~K1asse, as Baumustcr Vickers V·' :., ........ ,." 
wollen W1l" .unser Flugzeug ist mit vier Rolls~Roycc "Dart" L~count\ V "------.~~_/ 
führen. Dlese~. tet Dieser Antrieb bcdeutet einen ungche Iftschri\\.t )1>01 

,werken ausgC:;i:sr iewesen ist. Bei einer Reisegeschwindigkei~lren FOt-t-l:~~t\ ~\l' 
allem, .was sel f"e 48 Reisende eingerichtet. Wir ,erwarten seh vo~ 47S-~~~~tti~, 
der Viscount ilu~ s den Verkehr anzichen und einen Wirts I VflC.l \>-~ •. ~ ~ Ir, 
Flugzeug, . we e c 1a thch~ ,l'l, q ~ Q Si 

bringen wud. E A D' .. ~.:'.' b t~ 
d' L istungsdaten des B. . ." Iscovery CIass Visc'ount . "' .• :;~', ~tt; b 

Wen~ le e den ,ergibt sich, da~ bei 2,4facher Erhöhung des FI mlf, ~ ;~':" . I 

verghc~'enweh in'digkeit sich das Sitzzahlangebot vervierfacht hugge~i.:i Jll ,. 
der Relsegesc w f d s 41/2fache gestiegen ist. at un~;::h;:-'lts " 
zahlende Last au a . .':.S.Q'l \lrJ 

. . n en wurden durcheme erheb.hche Senkung der L .' '::>~"::,." ß <Je 
D~ese Steigerud g Flugzeugzelle erreicht. Dabei verdreifacht ~f~w,ct~{" 
belwde~te Fal?' h ~be1astung. Die um. 22 % zurückgegangene L' St

lC 
. ct~~ti\t)...J 

für fe ace d F d h b f' eis ungs l... ":'" ,~.:.~ h '. Steigerung er or erungen n~c e eshgten Startb h ~i ~ 'Vet 
br~: t~ eud", Gewicht der heute notwendIgen Ausrüstung um a . ne~. ' ~~n 
zeItI.g 1st . DS Baullluster "Disoovery Class" der B.E.A. z. B f"heIn .V;l.~~l l~ic~ 
gesttegen. as , 't G . ht 392 k . u rt er ..... ". f. V sausrüstung lllt eWlC en von g und 291 k ''''~. 'lebe 
und.. erorrnklinlaanlage der Druckkabine wiegen 497 kg. AU . g ~iil-'l.tnk 
Gerate /r l~inrichtungen wiegen zusammen 1183 kg, die, obw hyn. c;:li.~" bi, 
notw

d 
en 1geAn üstung heute gehören, ganz offensichtlich die veof" sb'c ,.~,-;~ d re roo ernen usr r ug al:-"-, :~. 

lastkapazitätreduzieren. ,~·c.:N~~~l 
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,(;\Yenn alle diese zusätzlichen Ausrüstungsteile in Rechnung gestellt werden" ist 
/ ' eIn V,ergleich der entsprechenden Rüst" und Gesamtfluggewichte r,echt aufschluß~ 
':.,,'. teich. Das Verhältnis des Rüstgewichts zum Fluggewicht der Ju 52 war 67,3 010, 
:': das der Discovery ist 62,4 %. Dies läßt erkennen, daß das modeme Flugzeug 
" ein um 'etwa 7 % leichteres Rüstgcwicht als sein Vorgänger aus den 30er Jahren 
': hat, trotz seines erheblich größeren Gewichts an Ausrüstung und Einrichtungen, 
... wie sie moderne Dienste erfordern. Ein großer Teil der Einsparungen ist durch 

die Einführung des Strahltriebwerks bedingt, die das Gewicht des ausgerüsteten 
;' Flugzeuges erleichtern, aber einen höheren Betriebsstoffv·erbrauch haben. Nichts~ 

destoweniger ist, da der verwendete Betriebsstoff viel billiger ist und leistungs" 
" ' lUäßig viele Vmteile hinzukommen, ganz allgemein eine durchgreLfende Ver" 
, bessentng der Wirtschaftlichkeit des Flugz,euges selbst zu ,erkennen. Bild 5. 

,,'.'; Eine der bezeichnendsten Tendenzen im Verkehrsflugz'eugbau'der Ietzten 30 Jahre 
" ist also das stetige Wachsen der Flugzeuggröße. Mit der Entwicklung des Ver" 

kehrs hat die Nutzlastkapazität des, Flugzeugs Schritt gehalten, Der Trend setzt 
sich, wie aus Darstellung Bild 6 zu ersehen ist, fort. 
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Al .. Gründe für die ständige Zunahme der Flugzeuggröße für die jeweilig,en 
Zwecke können die folgenden 4 Punkte angegeben werden: , 
1. Militärische Erfordernisse haben die Entwicklung der Flugmotoren mit immer 

größel'en Leistungen be·einflußt. Diese größeren Motoren - und der Zwang 
;Z1.lr Mehrmotorigkeit - haben wiederum zum größeren Flugzeug geführt, 
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~<; :.: 

2. Ein großes Flugz'~ug is! grundsä.~z1ich wirtschaftlicher als ein kleines:: Cla. ~< 
stimmte Kosten Ulcht mIt der Große des Flugzeugs ansteigen. Dies trifft Z"U. 
Beispiel für die K,osten der Besatzung, für die Funkausrüstung und für-cl ~ 
Abfertigung der'R~:ise?de~ zu, die i~ Großen gesehen nicht von der GrÖ~ 
des Flugzeugs abhanglg smd. Aus dIesem Grund sind die Kosten/Fluggas 

I kilometer bei einem größeren Flugz,eug geringer als bei 'einem kleinen. "~. ~ t~ 
3. Da~ Anwachsen des Verke~.rsaufko~mens ~at auf vielen Strecken mögli~h<: 

Stelgerunge~ der Frequenz uberschntten. DIe Luftv.erkehrskontrolle war ,g~_ 
zwungen, dIe Zahl der Starts und Landungen auf den Verkehrsflugh" E'. i . h .. L' a eh emzusc raU1~en. . , 

4. Es ist !m Luft~erkehrsgeschäft befriedigender und in mancher Bcziehuri<:> i 

auc~ wlrtsc~fthcher, nur .. Ha~Ptverkehrspun~~e 'Ohne Zwischenlandungen a.-n.~ 
zufliegen. DIes machte fur Viele Strecken großere Reichweiten mit größe .
Betriebsstoffreserven nütwendig, und dies führte wiederum zu größeren Fl ~~ ug-_ 
zeugen. ' . - , 

E!ne interessante. Betrach.tung über die Flugzeuggröße und die Nutzlast bie~~ . 
dIe lauJi:nde ,W'~lterent~lcklu.ng des Au~g<1ngsmus!ers eines Flugzeugs, desse ~ 
Rumpf llnlner langer WIrd, Je mehr Tnebwerkslelstung verfügbar wird. E' 
typisches Beispiel ist die S:rie der Düuglasmuster DC",4, DC",6 und DC",7, d~ ~ . 
bei unverändertem geümetnschen Aufbau der Flügelfläche (Spannweite 35,8. In )' :: 

fülgende Wandlung durchgemacht haben: "': 

PASSENGER CAPACITY 
,OF TOURIST AIRCRAFT 

BRISTOL 175 Britannia (140,000Ib) 

Super 
1049 Constellation (130.000Ib) 

LOCKHEED 049 C . 
, onstellat'on (90.000 Ib) 
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Eingesetzt l~umpflänge Standard, Gesamtstart' Gesamtflug' 
seit Ausrüstung leistung gewlmt 

Jahr m Sitze PS kg 

Düuglas DC-4 1946 28,6 44 5,800 33,100 
Douglas DC-6 1947 30,7 56 8,400 44,100 
Düuglas DC-6B 1951 32,2 64 10,000 48,500 
Douglas DC-7 1953 33,2 68 13,000 55,400 

Jede Ausweitung der Flugzeuggröße hat zum Zweck, die Kapazität zu steigern 
und die spezifischen Betriebsküsten zu senken. Bild 7. 

Aehnliche Kapazitätserweiterungen wurden auch bei den Baumustern von Lock" 
heed wie bei der Cünstellatiün und Superconstellation und bei Vickers Arm" 
strüngs mit' Vickers Viscount Nr.630 und 700 durchgeführt und sind bei De 
Havilland für Cümet 1 und 2 und Comet 3 vorgesehen. Es ist kein Zweifel, d;tß 
dies auch für das Muster Bristol Brittania notwendig sein wird. 
Der Einfluß, den die Verlängerung des Flugzeugrumpfes auf die Wirtschaft" 
lichkeit und auf 'die zahlende Last bewirkt, ist in Bild 8 veranschaulicht. ' 

EFFECT OF FUSELAGE CAPACITY 
ON AI RCRAFT ECONOMICS 
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Die Darstellung zeigt, daß beim Vergleich zweier Flugz,euge A und B das Muster 
"B" mit seinem gegenüber dem Ausgangsmuster "A" v,erlängerten Rumpf mehr 
Laderaum 'erhalten hat. Dieser Vmgang setzt aber nicht nur die spezifischen 
Betriebs~üsten herab, sündern reduziert auch die R,eichweite. Anders ausge" 
drückt bedeutet dies, daß - wenn nicht stärkere Triebwerke eing·ebaut werden,-
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---d-' -, tstandenen größeren Widerstandes und Gewichts d' 'I' .~:.: " 

kw~ged ~t~zeugs B" auf kürzeren Strecken größer als allf l·~e X'lttschclf 
,~1tk.:es u des Ru~pfes des Musters "C" gegenüber dem Au :1ngetc}) iSt tlich. 
vh~.htrzung seine Reichweite und senkt gleichzeitig die Betrieb~tangsn1tlst~t 1:i ne 
ero f"J?r geren Strecken führt aber gleichzeitig zu einer c °f:ell bei~ •. .\" 

h~!hZ au cl an Betriebskoste~ oder zum unwirtschaftlichen Ein ~p Indlichetl'1:in 
o ung , er Sa Z all f k" 1: 

Streckenabschnittslängen. . '. u~~~r r. 

D
· , . t deutlich weIche Bedeutung ein Luftverkehrsuntern 1 -,>;\:'. Co 
les zelg '. ß S· .. "h e 1m eil cl . .. ,. hl . Flugzeuge belß1essen mu. le mussen In 1 rem F er. - A' 

wad 'Es~1ner haften auf das' geplante Streckensystem und atafssud~gSver~~'"l..~Ss 
un Igensc ' . . < I te S..;::.:: '-'g~n 
abschnittslängen abgestimmt sem. ' .. <~~c,,-".e .. '~ ... n. 
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:!Bevor wir uns von der Betrachtung des Flugz-eugmaterials eines Unternehmens 
',,'~em gleich wichtigen Moment der Wirtschaftlichkeit seiner Flugzeuge zuwenden 
c' ; möchte ich noch >einige Angaben über den Hubschrauber machen. ' 

Augenblicklich beherrscht das Starrflügclflugzeug unangefochten das Feld im 
Luftverkehr. Das Luftschiff ist in die Geschichte eingegangen, und das Flug~ 

. zeug als Landflugzeug wurde zu dem bekannten Luftfahrzeug, wie wir 'es heute 
'> kennen. Dennoch fehlt ein Luftfahrzeug für den V,erkehr auf sehrkurzten 

.( Strecken, für den das normale Flugzeug ungeeignet ist, da ,die An" und Abfahrt~ 
, zeiten des Reisenden zum Flughafen und die am Boden notwendigen Zeiten 

in einem immer größer werdenden Mißvterhältnis zur eigentlichen Flugreisezeit 
. stehen. 

'\ In dies,es Gebiet des l<urzstreckenverkehrs wird der Hubschrauber,. der V-on 
.' Stadtzentrum zu Stadtzentrum und bis zu 600 km Entfernung fliegen kann, ein~ 

brechen. Er benötigt im Vergleich zum Starrflügelflugzeug relativ kleine Start~' <. und Landeflächen und kann somit in Ergänzung zum Langstreckenverkehr mit 
".'. _ Flugzeugel?- den ganzen Bereich des Schnellverkehrs, wie ihn die heutige Zivi" 

lisation fordert, auf kurzen Str,eckenabschriitten übernehmen. Im Bild 9 ist 
.'" .die relative Reisezeit zwischen 2 Städtezentren mit einem Flugzeug (Visc.ount), 
::;das eine Reisegeschwindigkeit von 468 km/h hat, und einem zukünftigen Hub" 
; schraub er mit einer Reisegeschwindigkeit v,on 257 km/h üher der Entfernung auf" 

- getragen. Dabei zeigt sich, daß der Schnittpunkt der heiden Reisezeitgeraden 
bei 800 km liegt, also der Hubschrauber bei den angenommenen Größen bis zu 

,i," einer Entfernung von 800 km die kürzere Reisez-eit aufweist. 
:; I, Im heutigen Stadium der Entwicklung sind die Hubschrauhertypen klein, un" 
. 'wirtschaftlich und noch unzuverlässig. Sie sind 'als.o noch keine praktischen 
';:, Luftfahrz,euge. Um sie im planmäßigen Luftverkehr ·einsetzen zu können, müss,en 

sie einen weit höheren Grad mechanischer Zuverlässigkeit als die heutigen Muster 
!;,~erreichen und mehrmot.orig sein. Weiter müssen technische Betriebserfahrungen 
";:·bei Schlechtwetterbedingungen und für Landungen in ~en Städten erarbeitet 
. -\ werden. Parallel zur Lösung dieser Probleme ist die iwirtschaftliche Größ.e und 

Kapazität der Hubschrauher zu. entwickeln. Viel ist hierfür sch.on getan worden, 
. '"und noch mehr ist in Vorhereitung. Es wel'den jedoch noch einige Jahre ver~ 
. ,"" gehen währ-end welcher mit kleinen mehrmotorigen Hubschraubern Versuchs~ 
';:,"flüge durchgeführt wer,den, bis ein mehrmotoriger 50"sitziger Verkehrsschrauher 

-; praktisch einsatzbereit ist. Dies wird nicht vor 1960 sein. Sicher ist, daß der 
. Hubschrauher teine ganz bedeutende Rolle i.ni zukünftigen Kurzstreckenverkehr 

: 'spielen wird, wenn bei wirtschaftlicher Größe und Bequemlichkeit die ausrei" 
. chende Verkehrssicherheit eroeicht ist. 
Aus diesen technischen Angaben über die T endenz·en von Flugzeuggröße und 

.. Kap.azität ist zu erkennen, daß die richtige Zusammensetzung des Flugzeugparks 
_ für die Unternehmung lebenswichtig ist. ZweifeUos kommt somit auch der Aus" 

< wahl eines bestimmten Baumusters, mit dem bestimmte zu 'erwartende Verkehrs" 
bedürfnisse befriedigt werden ,sollen, eine äußerst wichtige Bedeutung zu. In 

;,' Zeiten gr,oßer V,erkehrszunahme, in denen der technische Fortschritt sich 
, smneUer als seither entwickelt und der Wettbewerb schärfer ist, als es je zuvor 

der Fall war, fällt diese Entscheidung für <!inen Auftrag, mit dessen AbHeferung 
oft erst 7 Jahl'e später gel'echnet werden kann, niemals leicht. Ein zu kl,eines 

. oder ein zu langsames Flugzeug für Strecken, auf denen mit starker Konkurrenz 
. gei'echnet werden muß, kann die Finanzen eines Unternehmens schneller als 
jeder andere Faktor ruinieren. Aus diesem Grund sind möglichst wirklichkeits:< 
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nahe Untersuchungen nicht nur über den Verkehrs bedarf und die Pe~~~In' 
verkehrshelange, sondern auch über die entstehenden Flugbetriebskosteri anzu, 
stellen, die für den Erfolg ausschlaggebend sind. Wir bei den B. E. A. haben 
die P110bIeme lange und eingehend studiert und als Erfolg unserer Bemühungen 
verschiedene Formeln entwickelt, um den Kern dieser Probleme zu erfasse., .. ~ 
Zweifellos muß bei der Feststellung der Kosten als oberster Grundsatz geIter!. -' 
jeden K,ostenpunkt maßgeblich mit dem ihn beeinflussenden F.aktor in Bezie;-' 
hung zu bringen. Nur so kann der Einfluß auf die Kosten genau herausgearbeitet - • 
werden. . 
Man kann dl'lei vollkommen getrennte Haupteinflüsse auf die entsprechende ln < 
Betriebsk'osten eines Luftverkehrsunternehmens unterscheiden. 

1. Die Zeit. 
~ 2. Die Flugstunden. 

3. Die Streckenabschnitte. 

Die hauptsächlichsten KostensteIlen, die im Luftverk·ehrsbetrieb vorkommen 
können dann leicht in die folgenden Gruppen -eingeteilt werden: 
1. K·osten, die im laufenden Geschäftsjahr entstehen (jährliche Grundkosten) _. ':~ 
2. Kosten, di:e unmittdbar auf die Zahl der geflogenen Stunden bezogen sind . , 

(stündliche R'Cisekosten). 
3. Klosten, ,die unmittelbar mit den geflogenen Streck·en in Beziehung stehen -

(Start::: und Landekosten). 

Durch Auf teilung der Kosten in diese drei Hauptgruppen kann der Einfluß '-, 
. der f~en Kosten, des verschiedenen· Ausnützungsgrades und der verschiedenen ". 
Streck,enabschnittslängen anteilmäßig genau festgehalten werden. Innerhalb dieser 
drei Hauptgruppen sollten noch weitere wesentliche Unterteilungen vorgenommen 
werden, die mit dem inneren Aufbau in Beziehung stehen und wie·folgt de.- ,. 
finiert werden können: .. ~ 
a) Flugzeugmustergebundene Kosten ((A:::Kosten), die unmittelbar von dem Ein- -~' ~ 

satz des jeweiligen Baumusters abhängig sind. / .: 
b) Kosten der Unternehmung (B"Xosten), die sich auf die allgemeinen Gemein~' < 

kosten der Unternehmung und ihre Verkehrspolitik und Ziele beziehen. ,::' 
0) Werbungskosten (C:::K'osten), die beim Verkauf der Erzeugnisse der Unter- -::' 

nehmung !entstehen. Bild 10. ~ 

Ein Auszug aus den Betriebsergebnissen der B. E. A. von 1951/52 mit den ein. '.' 
zeInen Kostenpunkten, die unter den drei Hauptgruppen aufgeführt sind, ist im.':: 
Anhang dargestellt. . 
I 

Wenn wir uns nun dem speziellen Pl10blem der Flugzeugkosten zuwenden, so~:'.' 
lassen sich mit dieser Methode jene Kosten isolieren, die unter den drei Haupt". ' 
gruppen mit dem Flugzeugmuster in Beziehung stehen, und wir kommen dainit . 
zu den flugz,eugmustergebundenen Kosten oder A:::Kosten. Mit Hilfe.dieser Werte':".,' 
läßt sich die rdative Wirtschaftlichkeit verschiedener Flugzeugmuster unter den o"~ 
Einflüss·en des Streckennetzes, der Ausnützung und Betdebsfrequenz und ört,.· ~ 
licher Bedingungen vergleichen, wobei interessant festzustellen ist, daß beim 
Kurz::: und Mittelstl'eckenverkehr die A:::Kosten allgemein 450/0-500/0 der Ges.nnte. 
kosten ,erreichen. 

Ein anschauliches Bild vermittelt ein Vergleich von drei verschiedenen Flugzeug-. 
mustern für den Mittelstreckenverkehr, die ungefähr gleiche Größe und Kapa

/ 
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COSTS FAMILY TREE - COMMERCIAL AIR TRANSPORT 

COMMERCIAL 
AIR TRANSPORT 

COSTS 

Bi~d 10 

zität hahen. Die spezifischen Betriebskosten sind für in Europa typische Be~ 
triebsbedingungenerstellt. 
Flugzeugmustergebundene 

Kosten (AIKosten) 

Jährliche Grundkosten 
(je Jahr) 

Stündliche R,eisekosten 
(je Stunde) 

Elizabethan 
47 Reisende 

CV 340 
44 Reisende 

J!.' 47400 

~~ 49,1 

Dlscovery V 701 
48 Reisende 

.,l" 44000 

.,li) 51,6 

Start::: u. Landekosten 
(je Landung) ,# 7,5 .f! 7,7 ~ 7,8 

Es ist zu ersehen, daß das Muster CV 340 die höchsten jährlichen Grund~osten 
aufweist und somit olm stärksten durch die Ausnutzung des Flugzeugs/Jahr 
beeinflußt wird. Das Muster DisCoOvery zeigt die höchsten stündlichen Kosten; 
seine K,osten werden also stark durch die Reis·egeschwindigkeit be,einflußt. Die 
Start::: und Landekosten der drei Flugzeuge und damit der Einfluß der Reisezeit 
sind ziemlich gleich hoch. Deshalb wird hier bei der Bestim~~mg der relativen 
Wirtschaftlichkeit dne starke Abhängigkeit von der Streckenlange hestehen. 

Bei der Darstellung der spezifischen Betriebskosten über der Streckenlänge e~", , 
geben sich die typischen "U:::Kostenkurven" der drei b~~rachteten ~u~ter, .. die 
für das Muster Discovery anzeigen, daß es auf Strecken uber 500 km bl~ hoch~ 
stens 1 300 km am wirtschaftlichsten ist. Der tiefste Punkt der Kurve liegt bel 
etwa 1 000 km. Bei dieser Streckenlänge liegen die spezifischen Betriebsk,osten um 
lO% niedrig,er' als die für das Muster Gonvair 340. Der KlÜstenverLauf der 
Muster Elizahethan und Gonvair ist bemerkenswert ähnlich. Die Steigung der 
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Kurve für das Muster Elizabethan über die Streckenlänge von 1 600 ':km hinaus 
erscheint ·etwas günstiger. Am besten ist jedoch der Einfluß derStreckenlänge 
bei der Kostenkurve des Musters Disoovery zu ersehen. Seine spe~ifischen. 
Kosten {A"Kosten) bei 500 km Streckenlänge betragen 2,15 pence/Sitzmeile; sie 
liegen also um 24 010 höher als bei 1000 km Streckenlänge. Bild 11. . 
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Die A"KoQste~ des ,Musters Discovery in Abhängigkeit von der jährlichcil A.us· 
nützung sind in 'Obigem. Beispiel für eine angen'Ümmene Streckenlänge von:SOOkltl 
aufgetragen. Dabei läßt sich feststellen, daß die Betriebskosten bei 2000 kltl 
Flugstunden/Jahr um 9% niedriger liegen als bei nur 1500 Stunden. Ein~ Stei
gerung der Flugstunden/Jahr bis 3000 Stunden würde -eine weitere SenkUng u(1l 
100/0 ,ergeben. Der Verlauf der Kurve beweist, daß die jährliche Zahl der. Flug' 
stunden dnes modemen und teuren Flugz,eugs höher als 1 500 FlugstUnde!! ' 
liegen sollte. Bild 12.,:,! 
Wenn man den Einfluß der jährlichen Ausnützung des Flugzeugs/Jahr ~uf dii 
flugzeugmustergebundenen Kosten betrachtet, so kann man feststellen,. d~ß be! 
der Erhöhung der jährlichen Flugstunden die K'Üsten in bestimmten AbschnitW 

, . sich zwar beträchtlich senken, jedoch nicht so auffallend zurückgehen wie di;' 
spezifischen von der Streckenlänge abhängigen Kosten.' . 

. 2. Das Streckennetz imd' seine Wirtschaftlichkeit. 

Die Struktur der Streckensysteme der verschiedenen Luftverkehrsgesellsc~ft~~ 
ist sehr verschieden. Sie wird von geographischen, politischen und intern:.ltionalco 

{ Faktoren bestimmt. Eine Luftverkehrsgesellschaft, die Starrflügelflugzeug~ ein' ., 
~, 

____ ,,_~_, __ , ___ ~_~ln lh~flh" 1)11 ail'\.t·an.iport pracl,i.cl) amI prob10ms in 1952 
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:':'setzt, . bev·orzugt ein Streckennetz zwischen großen Städten, mit gleichmäßigen 
::; Streckenabschnittslängen v,on nicht weniger als 650 km, mit guten klimatischen 
>;Plugbedingungen, die vorzugsweise über Wasserflächen führ'en und eine hohe 
'~"Betriebsfrequenz gestatten, um die dann gegenüber den ErdverkehrSil11ittelln 

.... günstigen Wettbewerbsfaktoren voll auszunützen. Ein derart günstiges Strecken~ 
, netz läßt sich nicht aufstellen. Eine Ausnahme könnten vielleicht die V,erkehrs* 
/verhältnisse AustraHens bilden wo die Städte .genügend weit auseinander liegen 

. und die Eisenbahnen häufig ~echsclnde Spurweiten haben. Mit dem Fortschritt 
\der Technik im Flugz.eugbau wurde es möglich, lange Strecken wirtschaftlicher 
.~i;als kurze Strecken zu betrciben

i 
Diese T,endenz hält an und bekommt 'einen starken 

. zusätzlichen Impuls durch die historisch bedingten Regelungen der Luftp,ost" 
-:~',;bgeltung, die für die langen, weniger teuren Strecken eine höhere international 

festgelegte Rate vorsehen .11s für die grundsätzlich kostspieligen Kurzstrecken. 
'. Die Gründe, warum kurze Strecken grundsätzlich teurer sind als lange Strecken! 
}sind vielfältig. Eingehende Untersuchlmgen der Haupteinf1üsse~ qie zu einer 
;~':',Steigerung der Kosten auf Kurzstrecken geführt haben, sind die niedrigen Reise* 
", geschwindigkeiten und ein schlechter Ausnützungsgrad der Flugzeuge und Be* 

satzungen. Die Reisegeschwindigkeiten sind wegen des unverhältnismäßig starken 
'Einflußes der Bodenzeit auf die Gesamtreis,ezeit nicht mehr ausreichend. Am 
':deutlichsten zeigt dies die mit dem Flugzeugmuster Elizabethan auf der Strecke 

, ~;London-Rom (1690 km)' zu erzielende Reisegeschwindigkeit (block speed) von 
" ,', 362 km/h, die bei Verwendung desselben Flugzeugs um 25 % höher liegt als die 
,:J,zwischen London-Paris (400 km) erreichbare Reisegeschwindigkeit von 294 km/ho 

:,r:{D'a die Kosten je Flugkm pr.oportional der Flugzeit sind, müssen also Kurzstreck,en 
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im Betrieb auch teurer sein. So betragen beispielsweise die flugz.eugmusterg~bun~e. 
nen K'osten für das Muster Viking zwischen London-P~ns 2,15 d/S\tz~elk 
Beim Einsatz desselben Musters auf der Strecke London-Nlzza (1220 km) rt."du, 
zier.en sich die spezifischen Kosten um 16% auf 1,80 d/Sitzmeile. Di~ spezifisch(u 
Betriebskosten für das Muster DC,,6 auf der Strecke L:mdo~-~lzza betragen 
wegen der größeren Kapazität des Flugzeugs nur 1,5~. d/Sttz~e~!e, smken aber auf 
der Strecke London-Athen mit 2510 km Streckenlange, dle uber der normalen 
~eichweite des Musters Viking liegt, um 15 % ab auf 1,38 d/Sitzmeile. Bild 13 

EFFECT OF 
STAGE LENGTH 

AND 
AIRCRAFT SIZE 
ON OPERATING COSTS 

DC-6 
~d~·-4==~~~~~~---------~~Od 

LU 
::! l'5dl---t====l--F=---t---t---t1 
~ 

~ 
UJ 
c.n 
~~Od~~==+--F=-;--+~ 
UJ 
0.. 

Ic.n 
005d~~~+--r--~-T~ 
u 
~ 

1·59d 

LONDON PARIS ,'LONDON-NICE 
250 m, (400km) 760 m (1220 km.) 

Bild 13 

1-------11· 5d 

LONDON-ATHENS 
1560 m, (2510 km.) 

l'Od 

O·5d 

Auß.er dem Einfluß der Kapazität des Flugzeugs auf die Kosten im Kurzstreck~n.', 
verkehr wirken sich noch die unproduktiven Zeiten aus, die für die Bcsat:ung 
und das Flugzeug bei den häufigen Zwischenlandungen entstehen. In einem 
12"Stundentag kann ein auf der Strecke London-Rom-London (3400 km) ein' 
gesetztes Flugzeug vergleichsweise wirtschaftlicher eingesetzt werden, als auf d~~ 
kürieren Pendelstrecke London-Paris (1610 km), da infolge der Aufenthalte dU! 
der langen Strecke 9112 Flugstunden gegenüber nur 5 Stunden auf der kür::cn 
Paris"Strecke ·erreicht werden können. Die so entstehenden hohen Betriebskosten 
für die Besatzung und das Flugzeugmaterial sind erheblich und erreichen bis :i! 
20 0,0 der Gesamtkosten. . .. ~ } 

Die große Zahl der Starts und Landungen im Kurzstreckenbetrieb im Verhä[tni~ 
zu den Flugstunden bringt noch weitere Nachteile. Verglichen mit dem Lanr> 
streckenverkehr sind hier die spezifischen Kosten der Landegebühren, der Ab' c 

fertigung, des Zubringerdienstes, der Bedienung und des Personals bezogen :iut.
den Flugkilometer unverhältnismäßig höher, wobei die Wartungskosten dur.:h 

. ~ . 

," 
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" die zusätzliche Abnützung und durch V,erschleiß an Zelle und Motor die Betriebs~ 
• kosten noch weiter steigern. Die auf der Betriebsseite entstandenen Nachteile 

:: . des Kurzstreckenverkehrs haben aber auch ungünstige Auswirkungen auf der 
nicht betrieb~ichen Seite, da bei gleichbleibender Verkehrsleistung mehr P,ersonen, 
Post und Fracht auch mehr Kosten für den Verkauf, W·erbung und Abrechnung 

}, bedeuten. Allerdings muß natürlich andererseits ein weiteres Moment berücksich~ 
tigt werden. Das Verkehrsbedürfnis auf kürzeren Strecken ist größer als auf 
länger,en Strecken, w-eil zwischen Nachbarn engere Verkehrsbeziehung,en bestehen, 
und diese sich die niedrigen Ausgaben einer kürzeren Reise eher leisten können. 

Wenn man die charakteristischen wirtschaftlichen Leistungsdaten der heutigen 
Flugzeugmuster in Beziehung zu den verschiedenen Str,eckenabschnitten, dem 

.: Verkehrsaufkommen und den IPostabg·eltungssätzen bringt, kann man ganz all~ 
gemein sagen, daß bei dem heutigen Entwicklungsstand des Luftv,erkehrs Strecken" 
abschnittslängen von ungefähr 2000 km wahrscheinlich am lohnendsten zu be~ 
fliegen sind. 

Hat eine Luftverkehrsgesellschaft einmal ihr Flugz'eugmaterial gekauft, d~nn 
';':. steht sie vor der wirtschaftlichen Hauptaufgabe, wie sie ihr,en Flugbetrieb ein~ 

richtet, um ein Optimum aus dem Gesamtkomplex des Streckennetz.es herauszu" 
holen. Das Wichtigste ist also, ,eine Form der Streckenführung oder ,eine Methode 
zu finden, mit welcher jede Strecke des Streckensystems,erfaßt und geführt w,erden 

.. ' kann. Ohne ·eine derartige Einrichtung tappt die Leitung des Unternehmens im 
Dunkeln. Es müßte seine verkehrspolitischen Schlüsse über: wohin, wann und 
mit welchem Betrieb ausschließlich auf der Grundlage von speziell untersuchten 
"Musterproblemen" treffen (sampie problems): Gegebenenfalls müßten dieSle Vor" 
lagen als Anhalt für umfassendere Systeme dienen, als sie in Wirklichkeit ge'eig~ 
net sind. Diese Methode stellt somit keine befriedigende Lösung dar. 

Ander.erseits kann die Betriebsleitung mit einer geeigneten Strecken führung eine 
umfassende, nicht zu detaillierte Uebersicht über das ganze Feld des Flugbetrie~s 
gewinnen und kann dann ihre Beschlüsse aufgrund wohlausgewogener Kenntms 
der wesentlichen Faktoren fassen. 
Wir haben innerhalb der B. E. A. viele Monate lang sorgfältig an dies'ern Problem 
gearbeitet. Wir benützeri heute ·eine Methode der Streckenuntersuchung und 
~führung, die, .obwohl noch komplex, Vorteile gegenüber früheren, uns bekannten 
Methoden hat. . 
Auf' der Einnahmenseite wird Abschnitt für Abschnitt in Uebereinstimmung mit 

. " . dem Flughafen durchgerechnet. Die Einnahmen werden Monat für Monat genau 
, Untersucht und in Beziehung zu den entsprechenden Kosten gesetzt. 

Auf der Kostenseite sind bestimmte Grundfaktoren wie bei den flugzeuggebun" 
'. denen Kosten zu bestimmen. Hierzu ist wichtig, daß folgende drei lBegriffie 

bekannt sind. 

, - . 1. Die Gesamtbetriebskosten 
, ..,~ 

:'"-, 

2. Die kritischen Streckenbetriebs~ 
l<;osten, 

3. Die Grenzkosten, 

einer Streck,e einschließlich der ent" 
sprechenden Gemeinkosten. 

die unmittelbar vom Streckenbetrieb, 
dem Flugz·eugmust'er und der Besatzung 
abhängen. 
die zusätzlich mögliche Einsätze er" 
lauben . 
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Es ist erforderlich, die Gesamtkosten nach A~lauf eines halben oder: gahzen J3JttC 
zu ermitteln. Wenn dabei die Einnahmen gleich oder größer als die Gcsa.rntws1tO 
der betveffenden Strecke ~ind, i~t die Strecke kal~fmän.nis,~h gesehen er Eolgeicß' 
und das Unternehmen kann GeWlllne verbuche~. S.llld (.he Emnahmcn ci ner St-e'J' 
höher als ihre kritischen Betriebskosten, dann IS~ Ihr Betrieb und der Eiri~a~ JL" 
Flugzeugmusters und der Besatzung .g~~echtf~rhgt, da sie mit zur Deckun~ Jer 
Gemeinkosten des Unternehmens beItragt. Emc Strecke, die laufend ihre rri!l 
schen Streckenbetriebskosten nicht zu decken vermag, rechtfertigt ihren '~B ,jer 
nicht, vorausgeset~t, d~ß das Unte~nehmen das ge~~gnetst~ Flugzeug richtig' d::;1l1 
einsetzt., Wenn dIe Elllnahmen dIe Grenzkosten uberstelgen, war ein besti ' t&f 
Einsatz gewinnbringend oder.wird es ~ukünfti~ sein. Die .~n:"endung .. d~~e' 
griffs der Grenzko.sten kann Jedo.ch wlrtschaftltch sehr gefährlIch sein,.vVen. er 
mißbraucht ,oder mißverstanden wird .. Er soyte .deshalb nur dann verwendet ··".r' 
den, wenn ,ermittelt werd.er solI, o? elll zusatzlIc~ler Flug ~.ngesetzt werden :'k:1(111 

oder ,ob außerhalb der SaIson auf elller Strec~e mIt ausgepragtem Saisoncnaraltef. 
der,en Betrieb in der Hochsai.son kommerzlelI .. gerec~tfertigt ist, weitere-~. FIj$' 
durchgeführt werden sollen. DI,e Grenzkosten konnen III ausgeprägtem l\'laß :,.'- I~ 

, d d S· . b l' . - -c ~I über kurze Z.eiträume angewen et wer en. le zelgena er (. je wirtschaftliche'n :1' 

folge oder Mißerf~lge ,einer Strecke, ~enn der Flugzeugpa~k, die Be~at::ungen.lj" 
Verwaltung und dIe Personalkosten elller Unternehmungemmal festhegcn .. ':'!3ild 14 

COST LEVELS 
USED FOR 

ROUTE ANALYSIS & CONTROl 

MARGINAL 
COSTS 

ENG. MATERIA1.S 
& OVTSIPE CONT. 

MEALS & 
ACCOMMODATIOI 
Fun 0r. OlL 
LAI/DING FEES 
INSURANCE 

35% 

C. R. O. 
COSTS 

AIRCRAFT 
STANDING 
CHARGES 

° CREW COSTS 

5 TATION (OST 

72% 
Bild 14 

TOTAL 
COSTS 

TECH TRG. 
SALES 

ADVERTISING 
OVERHEADS 

100% 

"-:~ ,:-' . -~ ~. 

~f~" • 

;.,',;' 
\ . '. ~\:I:".';, .. ; 

In Bild 15 ist als Beispiel eine monatliche Streckenuntersuchung aus dem'.l~Illg .. 
betrieb der B.E.A. nach deneinzcInen Kostengruppen gegliedert dargestellt .. 
Für ein ganzes Streckcnmodell sind in dcr nachfolgenden Gliederung fii!" "ICI 
Streck'cn mit verschiedenen Abschnittslängen als weiteres praktisches Beispiel· .. di<.' 
Ergebnisse nach Kost,engruppen und Vergleichswertenzusammengestellt. . H~~r .alls 

., . ~:.~>,/;: 
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ROUTE RESULTS JULY 1952 

ROUTE C COST 
".'. REVENUE 

MARGINAL c.R.0. 
~ 

, Revenue July '(10,100 - -; year ending July '(82,300 - -':',< 

',' Cost July - ,(3.700 1:.7.200 ~ year ending July . 1:.62,500 - -
" 

ßChieved' Load Factor July 60 i. " - -, 
year ending July S9 Z .. - -

Break Even Load Factor July - 2210 437. ',' .. .year ending July - - 451. . 
Cost ~er C.T.M. annual average - - 34 pence 

Excess Revenue ger CTM - - 10 pence 

.:.' Route Profitability Index - 276 132 
.. :\ . 
i' 

(iULY) (YEAR ENDINGJULY) 

Bild 15 

(geht hervor, daß es erstrebenswert ist den höchsten Einnahmensatz über den 
kritischen Str,eckenbetriebskosten zu 'e~eichen wie ihn Strecke A mit 76 % über 
der Kostendecl<,ung zeigt. Erfahrungsgemäß 'beträgt der Anteil der kritischen 
Strecken betriebskosten 70 % -72 % der Gesamtkost'en. Bild 14. W'enn also auf 
einer Strecke die Einnanmen 30 % oder mehr als die kritischen Strecken kosten 
b~trag,en, ist ihr Betrieb im Ganzen einträglich. 

Laufende Beobachtung und Untersuchung der besonderen Merkmale in der 
Gliederung der Kosten sind erforderlich, um die vorteilhaften Ergebnisse ~u 
.~teigern, und schließen das Studium der Faktoren ein, die einwirken auf: 
ä) die Streck,en, die das höchste Gewinnvcrhältnis zwischen Einnahmen und kriti. 
" schen Streck,enbetriebsk'osten aufweisen. SieheStreck,eA mit 76 %. 

:'<b) die Strecken, deren absoluter Einnahmenüberschuß am höchsten über den 
:; kritischen Streckenbetriebskosten liegt. Siehe Strecke A mit 78,900. 

c) die Strecken, die den niedrigsten Lastfaktor zur Deckung der jährlich~n k!i~' 
. schen Str,eck,enbetriebskosten haben. Siehe Strecke .~ mtt3) f'" 

<,cl) die Str,ecken, welche' die niedrigsten K,osten/angebotel1'e ton-mile haben. Siehe 
;., Strecke B mit 24d/ton_mile. 
;';~)'d~e Str,ecken, die' den niedrigsten Lastfaktor zur Deckung der Grenzkosten 
;',i:;, ... , zeigen. Siehe Strecke A und B mit 17 0/0., 

/Andererseitserleichtert diese Methode die F,eststellung der unwirtschaftlichen 
:;'StTecken an ihren schlechten Kennwerten und ermöglicht dadurch ,eine saubere 

I' 

" ',' 
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-----.. -... -.. -... ---.-. ..... . .... --- und ein detailicrtes Durch .. 
Strec~enführung. Die ex=post=facto"Untex:suchun~ habcn so einen wirk.ungs..
rechnen der Streckenleistungen sowie ihrer r.~n~e?ze; Luftvcr~ehrsunternehmens. 
vollen Anteil am wirtschaftlichen Streckenbetrle elOC ,::~ 

d 11 Juli 1952. . 
Gliederung eines Streckenmo e s, .. ,,-

B Route C Route D 
Route A ~--- ----- -----

700 450 300 Ca) 200 
.1. Streckenabschnittslänge miles 

2. Geleistete ton<'IDiles/Jahr 
3. Geleistete ton<'IDiles im Spitzen" 

monat 
4. Geleistete ton"miles im Juli 
5. Erreichter Lastfaktor im Juli 
6. Jährlicher Durchschnittsfaktor 

(Abschluß Ende Juli) 
. 7. Einnahmen/mHe im Juli 

624,000 

76,400 
63,100 

81 0./0 

74 % 

147d 

. Grenz=Kosten (für zusätzliche Einsätze) 
8. Grenzkosten/mile im Juli . 34 d 
9. Zur Deckung der Gr·enz~osten 

erforderlicher Lastfaktor im Juli 17 % 

10. Gesamteinnahmen im Juli .:f: 19,400 
im Jahr .:f: 182,500 

Kritische Streckenbetriebskosten 

78,400 

30,600 
16,100 

37 Ujo 

50 0/0 

87d 

40d 

17 % 

.:f: 5,200 

.:f: 24,100 

11. Gesamt~ kritiSche Strecken" 
betriebskosten im Juli 
im Jahr 

t 10,100 .:f: 4,300 
.:ß 103,500 .:f: 15,700 

12. Ueberschußan den Gesamtein" 
nahmen gegenüber kritischen 
Streckenbetriebskosten im Juli ;J;;: 

im Jahr .:f: 

13. Lastfaktor·en zur Deckung der 
. kritischen Strecken betriebs" 

kosten im Jahr 

14. Auf die Str,ecke bezogener Ge" 
winnindex der kritischen Str,ek" 
kenbetriebskosten (K9st-en" 
deckung = 100 0./0.) im Jahr 

Spezifische Werte 
15. Einnahmen/angebotene ton" 

mHe im Juli 
16. im Jahr 
17. Kritische Streckenbetriebskost./ 

angebotene. ton"mile im Jahr 

9,300 1: 900 
78,900 1: 8,400 

42 01t) 33 % 

176 154 

60d 29d 
52d 37d 

30d 24d 

260,700 

33,300 
32,000 

60 0 ö 

59 °/0 

134d 

49d 

21 % 

.1:10,100 
.e 82,300 

1: 7,200 
.e62,500 

1: 2,900 
C 19,800 

45 0/0 

132 

45 d 
44d 

34d 

(h): 10\)· 
2~2,8(X") 

11,800' 
11,8lX" . 

670- . 

55 ~~::.; 
l69 cl ': 

,C 14,500 
;C 102,400 -

1: 9,800 
e 95,900 

. ,- ~. -
':::~~ , 

4,700 
6500 'oe 

, ';.> 

51 {i; 

107 

l,"-' 

56 d' '. 

46 d" 

43.1d ,~' 
~ I 

I 

" Prozentuales Verhältnis der tatsächlich erreichten zu den geplanten Werten 
18. Einnahmen 90 0./0 62 % 139 Uie 

19. Angebotene ton~miles 82 0/0. 103 % 98 0/0 

20. Geleistete ton<'IDiles 83 % 75 ~I" 136 0./0 

3. Die OrganisaHon. 

103 0la 

98 0
'" 

118 ":0 

'. Zum Schluß möchte ich zu der V,erwaltungsstruktur als dem dritten wesentlichen 
Element eines erfolgreichen Luftv,erkehrsunternehmens übergehen. Die besten 
Flugzeuge auf den lohnendsten Strecken sind nutzlos, wenn sie nicht durch tüch" 
tige, loyale, fleißige und begeisterungsfähige Leute ,eingesetzt werden, die so orga~ 
nisiert sind, daß sie ihre Arbeit wirkungsvoll leisten köimen. Die klare Ziel" 

,':; setzung muß v,on dem Willen getragen sein, einen sicheren, regelmäßigen, pünkt~ 
lichen und zuvorkommenden Dienst mit Flugzeugen durchzuführen, die ;mit 
niedrigen Betriebskost,en und fr·ei v,on dem Ballast hoher Gemeinkosten in Wett" 
bewerb treten können. Wenn eine Luftverkehrsges-eIlschaft in wohlausgewogenem 

_.,' Maße diJcses Ziel 'erreicht, kann auch ,der Erfolg nicht ausbleiben, vrOrau~gesletzt, 
.'" daß die Struktur ihres Streckennetzes und Verkehrsbedarfs befriedigend ist und 

, daß sie nicht durch ihre eigene oder andere Regierungen in den Bank~ott geführt 
.'wird. Bei ~dem V'ersuch, eine solche ·erfolgreiche Organisation zu bilden, stößt 
man jedoch in überwiegendem Maße auf S'O viele v,erschiedene Verwaltungs" 

. formen, wie es bedeutende Luftverkehrsgesellschaften in der Wdt gibt. Obwohl 
verschiedene Umstände verschiedene Methoden der Handhabung erfordern, 
können doch nicht alle die verschiedenen' Organisationen, die heute im Luftv,er" 

'. kchrsgeschäft vorkommen, gleich richtig und ,effektvoll sein. Wir haben uns in 
der B.E.A. über einen langen Zeitraum hinweg mit dtesem Pmblem beschäftigt 
und haben die Struktur unserer' Verw.lltungsorganisation in einer R,eihe von 
Jahren entwickelt. '! . 

Wenn man die wesentlichen Aufgaben, die der Luftverkehr 'zu ,erfüllen hat, sach~ 
lieh betr.achtet, kann man diese in drei große Bereiche aufteilen: I 

1. Oper,ations - das ist die Luftverkehrsgesellschaft in Tätigkeit auf der Strecke. 

2. Engineering - das ist der technische Nachschub mit Flugstunden. 

'.' 3. Finance .lnd Property - das ist die Struktur des inneren Aufbaus. 

Daneben gibt es noch zwei primäre 'Führungsaufgaben, welche die Gesamt .. 
, . struktur betreHen, nämlich die Flugplangestaltung und das Personal. Keine dieser 

.. ',: '. heiden Abteilungen hat ausübende Funktionen, so daß jeder' für sich betrachtet 
"" werden kann. Mit einer dezentralisierten Leitung und einer klar umriss,enen ver" 

waltungsmäßigen Autorität als hauptsächlichem. Wesenszug, gibt es nochdas zu" 
sätzliche Moment der Ueberwachung der. Außenstellen, die, obwohl sie außer" 

J halb des Verwaltungsz·entrums stehen, doch aber jede der wesentlichen Funktionen 
','e einer Luftverkehrsges'ellschaft umfassen. Bei den B.E.A. hat sich die verwaltungs< 

mäßige Struktur zu einer Form entwickelt, wie sie in Bild 16 dargestellt ist. 
Die drei Hauptgruppen, in welche die Abteilung "Operations" aufgeteilt ist, sind 

.. 

I 
'I. 
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B,E.A, 
ADMINISTRATIVE 

TREE 

~nl,,"9 
A,' MQltA4w,Ur 
~ .. 

Ilc-H!Q,Ch&Tor1tll. 
f!:nt''IQ1.IOM 
, SOlei 

CHAIRMAN 
CHIEF (XECUIIVE 

& BOARD 

Bild 16 

I---_._-_._-~ ..... 

ENGINEERING 
FINANCt & 

PROPERTV 

(Nl"oINf:E"''''i Bty.NQ-4U 1""1 , re:e e"A.I$Hl) 

Hchc:OCItv GtO.4I. AtCO\lf\h. BtQN;twt 
~11OfI GclWrO'Is...-.'U\ 

Mott>l.~. Or-ptDtom, .... \I'oIk 
Prqn."OtYII:IOp!IICM ".,-1, 

, .... UIß'fIQ 

, "erfolgt zunächst der Verkauf der Fluggast~'u\ld 
In der Abteilun~ !PPd::t&~s Luftverkehrsgesellschaft anzubieten hat; sie geht 
Frachtraumkapazltat, f 1 b der V,erkehrsabfertigung und setzt sich fort in der 

, dann über in die Au ~a ed Fliegens der Last nach den technischen Forde. 
lebenswichtigen Funkhon es I • " ." 

rungen des Flugbetriebs. " ' .:: 
. '. . "unifaßt die Entwicklung des fhegenschen Gerates 

Die A~teilung "Edglhel;~~g. Sie übt eine besonder~ Funkt,~on. ähnlich.ei~l' 
und .seme Bd~staFnl er tua de~ hervorbringt; sie ist somlt. selbstandlg. .~: 
Fabrik aus, le ugs n , ..... . '. 
. , rt " befaßt sich mit den Vermogensverhaltmssen der ~~ft. 
"Flknahnce and

ll 
PhrofPte tYellt die notwendigen Statistiken auf und nimmt die gesam' 

ver ,e rsgese sc a ,s. '.' 
• I ,ten Abr,echnungen v,or. ,) 

Wenn wir uns den beiden anderedn Fühlarungsaufgdabd·en zuwenhdl~nl' komBm~nhw1r~on 
, der funktionellen Seite, zu jener ,er P nung un er mensc lC len eZle ungen, 
Zur Flugplanabteilung sind Vertreter aus

d
.1
d
llen Asbteiklungen des Untehrnbehll\~b' 

die mit dem Ablauf des Flugbetriebs un em trec ·ennetz zu tu~ a en,',a .~ 
gestellt. Diese Abtrennung der Aufgaben der P~anung vo~ n~nkhonellen }'e\l 
der Unternehmung ist meiner Meinung nach ·emer der wlchhgen Fmtschrltte 
gewesen, die in der Organisation von Lu!tverkehrsv,er~altu?-gen der l~tzten:Jahre 
gemacht worden sind. Die Planungsabtellungbefaßt sich mcht nur mit d~r: FI~~
plangestaltung für die unmitte~bare ~uk~nft, sondern auch v~rkehrsseltig'~m~t 
den Erfordernissen auf lange Stcht, fur dle von der Verkaufsselte und, was;dle 
Ausrüstung 'anbetrifft, auch von der technischen Seite vorbereitende Arbeiten 
geleistet werden. Da keine Unterstellung unter eine bestimmte Abteilung': be. 
steht, kann die Flugplanabteilung objektiv die von fachlicher Seite eingebrachten 

" Forderungennachprüf'en und ein befriedigendes ,uebcreinkommen erzielen. 
Auf der Personalseite besteht die lebenswichtige Forderung, daß das zentrale 
Personalbüro sich in beratender Eigenschaft in allen Abteilungen betätigen ,sOUt<: , 

'" \ß Ih()lIghl~ oll nirlransporl p raclicl1 nlld \.'\ . 
.' :,()I~-.-- prou I)lm III 11)')') 

;';;' -- . .. ~ 22i 
~~<~ge1flCine Poli~ik der Lu.ft~erkehrsgesellschaft k --

,\e, die tellt ist, daß eme Koordmlerung errdcht i t lar herausgestellt 
;.o13fl~perges itll wesentlichen durch die betJ.'effenden Abt .rersonalangeleg.en~ 
~Iod .s rn-i.isseo n werden - ein wichtiger Fakt0r für die E eh lngen selbständig 
hcite~eJ'l!ort1rt1~erschätzt werden darf. Das zentrale Person Ib~' tung der Moral 
w3hr icht VO tender Eigenschaft, indem es nur seine au '~b ut()d fonnt so di~ 
I r p ,bera d U b h su 'en e F k' 

(C , 'k In hrnt.tng un e erwac ung von Berichten und N .un hon bei 
po~lt~ahrne ltung der \V-ohHahrtseinrichtungen und bei de S h eyelnstellungen 
dc: dcr V erwa industrieller Beziehungen erfüllt. . r c u ung SOwie de; 
bel d' ierl.tng ß I . v 01' lP ß nvertretungen mu a s wesenthcher Punkt be ht 
f'~ die}\V teleiter mit weitreichender. Autorität über den ac et werden, daß 
für G bie s , G b' t h h D ganzen Täti k 'ts '. Jer e rhalb semes e le s -errsc t. ie Verantwortlichk' . g 'el " 
JC reicP i~pedie Erfüllung ihrer Funktionen, liegt bei der entsPl1echlt dtner Ab" 
~\t.1pg fur bteilung selbst. Die Verantwortlichkeit für die sach e~ en funk" 
t~l elleP d)\ Arbeit innerhalb. des Spezialbereichs liegt bei d gembaße Durch. " 
tl°P er f d' W ka ' emetrdfend 'f'Pt'ung 't r Nur au lesem ege nn eme saubere Dez'entralis f ' en 

" GU bidslel e 'n Auftrag und Autorität als Ganzes erhalten blel'b. a 10n erreicht 
. e wen . . . en.. 
'werdep, .. ll'ch noch eme Anzahl zentraler, Jed0ch nicht abteilungs' C ß 

atur d' , , h Abt'l P I f welse erra ter Es ist n. wie me 1Z1msc e . el ung, resse, . n '?rmations" 'Und Abteilun fü 
O rO';1pe, ng vorhanden, Diese erhalten melst Ihre \Vdsung d' kt g d r 

t:> , h ertl , d b' b S h lre Von ,er flvgS1C S Uze, Wie aus em elgege eoen c ema zu ersehen ist. 
obersten. b

P 
n daß diese Struktur, obwohl sie n'icht starr und noch e tw· kl 

'Wir glaV edi~ Luftverkehrsgesellschaft in die Lage v,er. setzt als k
n 

ldc. i:ungs~ 
, 'ist . B d d M h f . , '001' 10 ertes 
fäh 1t ei~ engeski an

d
, es·, linn~ b ~sge1SJefl zusammengefaßtes Ganz·es rz.~ 

durc
d 

In ip dem aIr le sbPezle en
l 
.. r hel te Rn. he niert sind, in dem sichergestellt 

,han e ß' eineeiI?-ma . ~ege . ene po ~t1SC . e lC. tung durchweg eingehalten Wird 
'-, ist, d,a d m glelchzelhg dle Vortelle emer wuklichen Dezentralisation .... r·e· ht 
'und 1n e. ...... IC 
',sit~d, 
/;, . etn kurzen Ueberblick sind v~rstehend 'einige der wesentlichsten Einflüsse 
'! ~ e1das heutige Luftverkehrsgeschaft herausgestellt worden. Bei den Betrach .. 
,a,uf 'st aber ein Hauptpr:o~lem der Luftfahrt, das zwar anders gelagert aber 
~n.gr 11 

benswichtig ist, noch nicht berührt worden. Es handelt sich u~ den 
gl~lC ,eKomplex der zwischenstaatlichen Beziehungen und des internationalen 
gan~~~rkehrsrechts: de: noc~ viele, ?icht .befriedige.?d gelöste Probleme enthält, 
LU~ den ich wegen scmer Elgenart 10 memen Ausfuhnmgen l1icht berührt habe. 

.''© :rn an etwas über die Zukunft des Luftverkehrs sagen will, dann muß man 
enn n daß er sich schneller weiter entwickelt, als jeder andere Verkehr: Der 

betone , I' I t . I ' hl' h ' M ß . h ische fortsc 11'1tt ge 1 10 unverg elc tC ema e weiter, und der V,erkehr 
':~~chst unter dem Ein~~u~~ de,r zuriickgesetzt~? Tarife, der verbe.~ser.ten Sicherheit, 
,,,der größeren ~eg~l~aßlgkelt .und de.s e;hohten ~nge~ots standlg. Wir leben 
',jedoch in inflatl0mshsch~n Ze1te~. Dl~ Kosten stel~~n ~berall. So muß man die 

:, Frage 'aufwerfen, >Ob dle techmschen und kaufmanmschen Fortschritte diese 
:, : inflationistischen Tendenzen aufhalten können, . 
;/' ich.glaube, daß dies möglich ist; aber ·es bleibt viel zu tun. Neue; und verbesserte 
~'Flugzeuge müssen so bald als möglich zum Einsatz kOilllmen. Internationale
:.' Zusammenarbeit und Verständnis müssen stärker, als dies bisher möglich war, 

i~:~:gepfl.egt werden, Die nationalen Regier~ngen müssen von der Notwendigkeit 
.; 'überzeugt werden, daß die Verkehrseinschränkungen und die Entwicklung des 

,Yerhhrs hemmenden Hindernisse beseitigt werden müssen. 
.h:> ' 
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. I>~ ~. PeLer G, MasdiiCld f die ~u ~p~, ~._- ß au ßd
1el1

"r 
' II haften rou 'd Her e tß Die ga-.Anstrengung der Lultverkehrsgcs~ I:'r mit indiv, ub.lörde"'~oß' 

ausgedohle! sein, Personen, Post und FraeId SI' e, T rilen zu en VO~"' J,I 
verbesserter Reg'hnäßigkeit und zu prelSw;rten 11:en Gru

ndl
'1lube , ;,ge. 

Erreichung dieses Ziels sind die Von mir her.usgest, !wickeln, g n fl,gl,~eIt 
Wichtigkeit. Wenn es uns gelingt, dies, weiter zu en nd billig,,,,,,, Wd~' 
der LUftv.rkehr. nlit Wesentlich größer,n, schn,11ere~ htige Rall

d
' 

'/s'eithe
r 

eine Von lahr zu lahr wachs,nde, l,benswlC ielen wir . 
und bei der Verständigung zwtschen den Natlon,n sp 

Anhang, 1951-
52 

B E 
K ten hter 

',A.'FIugzeugmustergebundene os F,," 
. Vlklng Pion air 

1. Jährliche Grundkosten 
(je Flugz.eug und Jahr) 

. A Flugzeugkosten 

(Flugzeug Und Ersatzteile) 
Versicherung 

hn Flugzeug Und Ersatzteil 
enthaltene Kapitalanteile 

B Kosten der U nt"nehmung 
Werkstattg,elUeinkosten 
Flugz,eUgfühl.1ersChulung 

~ eril.1etungen' Und fix·e Kosten 
auPtverWaltung und 

Gemeinkost,en 
C VerWaltungskost,en 

Verkauf, p cl P '. 
G , resse Un l)OV1S~on u:.f~ndloosien je Flugzeug 

.;f! .e 

3,326 3,086 5,054 
792 1,832 854 

1,125 870 ' 468 

2,168 3,789 2,335 
2,991 4,029 3222 
4,691 

, 
. 6,311 5,052 

11,579 9,269 

16,230 7,212 

49,949 

58l 
801 

.1.Z~ 

Z,3Z~ 

, 1952 blents In . and pro, 
L pruc

L1C
ll , Frelghter 1I airtl'ull5por __ • ~- SOIlW tJ~~gl~:~~_.___ Vlklng :.e -------_._,--

2. StündliChe Reisekosten 
je Flugstunde 

A. Flugz'eugkosten ll"ge B 
I Zusc 1 a , 'esatzungsgehä ter, 

SchUlung usw. läe usW, 
Stewardgehälter, Zusch g _ 
Betriebstoff und Oel 

t) nicht zu deckende Steuern
k 

ten 
- kttt,os Veränderliche Wer S a 

-,I] 

8,09. 
1,14 

11,33 
0,68 

12,27 

45 ' 8, ' 
8,80 

1,09 
9,09 

8,95 
1,15 

2,96 
12,00 

.12,00 

3,04 

2,24 
1,28 
6,67 

~ Kosten der Unternehmung hc. P 
d F htverslC ersonen" un 'rac . h,erung 

rung, I-Iaftpflichtverslc 
A.usstattung 
Mahlzeiten im Flugzeug 

~esatnte stündliche Reisekosten 
Je Flugstunde 

0,78 
0,53 

0.06 
0,04 0,46 

0,41~ 
0,45 1,94 . 13,33 

~3~ 
36,26 (stander ~elghter ;;60 

3, lall:dekosten j-e Landung 
A. Flugz,eugkosten 

Landegebühren 
e ~Osten der Unternehmung 

h flegung ~Yl.ahlz'eiten und Verp ) 
(Reis,ende und Besatzung 

5,48 

Plonalr P. 
j] 

5,13 
4,97 

0,97 

2,80 
0,50 

0,81 

Verände~1iche Kosten der 
AUßenstel1en 

~""tlande.ostcn je Landung 2,006 319 .31.90 
' tU'h, Flugzeugausnützung 155 ,,53,80 6,9

8 

s. 

' (Stunden/lahr) 351 .71,P!5 1,16 ,. 11

5

•

2 

d. 
) hur'hsehnitllich: • 81,83 11.1

0 
s. 29.

2 
d. 16,46 d. Streek<nlängc rodcs 61 s. 1

8d
., _ ~ 

l\'Osten/Flugstunden 98, A d. 55'6}~tf -lug tb:e"t~r;iA:b~:, 
,. 4,. , I 'ma SLeU ".sten/Flugmil, 'Ie 5 480. ~ ,,"'! I;;', ._ 
l\os

t
en/angeboten, ton"'" ~. ,.""":."" ,,0 ~ ""... -"tl' t\.osten/Sitzmile Jc~. 'gr()k

h 
75 ~ , •• " ~,,, 11· 

') "'c-- h",hni'"W';"""""" ,.SI W~.. b11e.s\l Rosten sind Dure , h im V ;, 2 34 
l '"11 d' b hl' eßII!'<) I' , "I~· """"'''' '"~. • ,.u," • 

'"",,,"'. """gm" F oblf'''' 
Viking nd Dakota ra 
Pionair U' un

de
. 

zugr , Islander l~egen 2) b Strecken ,~ 'lats'iLchl~c.h geflogenen 




