
 

 

 

 
80 Jahre trennen diese beiden Cockpits 

Kriens, Juli 2019 
 
Liebe Leserschaft 

Zwei Abstürze von neuen Flugzeugen des gleichen Typs innert kürzester Zeit. Zwei sehr 
ähnliche Unfallhergänge. Diese Neuigkeiten lassen aufhorchen. Gemäss ersten Erkenntnissen, 
scheinen jedoch bei beiden Unfällen weder menschliches Versagen noch ein 
Konstruktionsfehler vorzuliegen. Diese zwei Faktoren galten lange als die Hauptschuldigen bei 
Flugzeugunglücken und auch MAM hat sich bei Aufträgen schon oft mit dem Verhindern von 
Konstruktionsfehlern befasst. Als eines der aufwändigsten Projekte zu diesem Thema kann an 

dieser Stelle sicher der F/A-18 Full Scale Fatigue Test genannt werden. Aber auch unsere Analysen zum «Engine 
Burst» (wie wir im Newsletter 2/2010 berichtet hatten) befassen sich mit diesem Problem. Dass nun ein weiterer 
Verdächtiger auftaucht, hat unsere Aufmerksamkeit geweckt. Es scheint anhand erster Berichte nicht ausgeschlossen, 
dass einwandfrei berechnete und konstruierte Maschinen von der Software vom Himmel geholt wurden. Damit zeigt 
sich einmal mehr, in welchem Wandel wir uns befinden. Wo früher hauptsächlich eine Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Maschine existierte, befinden wir uns 
nun im Dreiecksverhältnis Mensch – Maschine – 
Computer. Es reicht nicht mehr, einfach nur 
sichere Maschinen zu konzipieren und zu 
produzieren und zu hoffen, dass der Bediener 
keinen Fehler macht. Es muss auch sichergestellt 
werden, dass die interagierende Software sicher ist. 
Wie wichtig dies ist in Zeiten, wo man von 
selbstfahrenden Vehikeln und künstlicher 
Intelligenz spricht, ist selbstredend. Wenn man 
bedenkt, dass die Vorschriften zur Sicherheit von 
Maschinen (z.B. Normen) eben v.a. die Maschine betreffen und die Software grösstenteils ausser Acht lassen, so wird 
klar, wie essentiell die Bewirtschaftung dieser Schnittstelle ist. Es ist von elementarer Bedeutung, dass die 
Programmierer und die Ingenieure genügend vom jeweils anderen Gebiet verstehen, um gemeinsam ein sicheres 
Produkt zu schaffen. In diesem Sinne erachte ich diese Aufgabe als sinnvolles, interessantes und v.a. auch 
zukunftsorientiertes Gebiet für junge und angehende Ingenieure.  
 

Disruption

In Podiumsdiskussionen und Wirtschaftsmedien hat das 
Wort Disruption Hochkonjunktur. Das neudeutsche 
Wort Disruption (bzw. disruptiv) wurde aus dem 
Englischen übernommen, wo disruption - abgeleitet 
vom lateinischen Verb disrumpere (zerreißen, 
zerbrechen, zerschlagen, bzw. passivisch: platzen) - so 
viel wie Unterbrechung, Störung, Bruch, Unordnung 
oder Zerstörung bedeutet [Definition Wikipedia].  

Wenn man Disruption hört, ist man aufgrund der 
akustischen Ähnlichkeit geneigt an Destruktion zu 
denken. Diese Assoziation ist insofern nicht falsch, als 
disruptive Technologien in einem 
Rationalisierungsprozess den Platz von bewährten 
Verfahren einnehmen und diese damit de facto 
zerstören. Während diese Betrachtungsweise eher die 
negative Perspektive ist, stellt man fest, dass Disruption 
durchaus auch eine positive Seite hat, setzt sie doch 
Innovation, Optimierung und Fortschritt voraus. 

Tatsächlich ist Disruption keineswegs ein neues 
Phänomen, aber das Wort hat im Zusammenhang mit 
Digitalisierung, Big Data, 3D Druck, Kryptowährungen, 
künstlicher Intelligenz, Robotern und anderen nicht 
ganz klar umrissenen Begriffen eine leicht bedrohliche 
Konnotation erhalten. 

 

Der Ingenieur kann  je nachdem  Opfer  oder  Täter der  
Disruption sein. Als Urheber einer Innovation kann er 
glänzen und für die Disruption von anderen Verfahren 
verantwortlich sein, während er der Disruption zum 
Opfer fallen kann, wenn er zu unflexibel ist, um auf den 
Zug einer neuen Technik aufzuspringen. Handelt es sich 
dabei um eine Erscheinung, welche durch Zeitablauf -
und die damit einhergehende Entwicklung- zwangsläufig 
eintreten muss? Personen mit einem besonders 
gewieften Verstand scheinen davon verschont werden 
zu können, auch wenn ihr Wirken Jahrhunderte 
zurückliegt. 500 Jahre nach seinem Tod hat die 
Bewunderung für Leonardo Da Vinci nicht 
abgenommen, er wird als Künstler, Ingenieur und Genie 
gefeiert. Keine disruptive Welle konnte seinen Glanz 
erodieren. Warum? Ich habe keine abschliessende 
Antwort, wage aber die These aufzustellen, dass Ideen 
eher disruptionsresistent sind als Techniken. 
 
Freundliche Grüsse und schöne Sommertage 
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