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Die Bekämpfung des Terrors gegen die Zivilaviatik

Dr. R. Schindler

1. Einleitung

Die nachfolgenden Ausführungen wurden in zwei Teile gegliedert:

- Die technischen Möglichkeiten für Sprengstoff-Sabotagen am Flugzeug und ihre Verhinderung

- Die Bekämpfung des Hijacking, also der Flugzeugentführung

2. Die technischen Möglichkeiten für Sprengstoff-Sabotagen am Flugzeug und ihre Verhinderung

Wenn von Sprengstoffsabotage gesprochen werden soll, müssen zuerst ganz kurz die sprengtechnischen Grund-
begriffe vor Augen geführt werden.

Ein Sprengkörper besteht immer aus einem Zündmechanismus und dem eigentlichen Sprengstoff. Jeder moderne
Sprengstoff wird nicht mit Feuer, sondern durch eine Primär-Explosion einer Sprengkapsel gezündet.
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Bei diesen Sprengkapseln handelt es sich um Aluminium- oder Kupferhülsen, die mit mindestens zwei Kom-
ponenten gefüllt sind. Der Primär-Sprengstoff ist dabei immer hitzeempfindlich. Diese Anordnung lässt
eine Zündung durch Wärme zu. Die Zündung der Primär-Ladung wird in der Sprengtechni k.,. wie in der kri-
minellen Anwendung^, praktisch immer auf zwei Arten vorgenommen. Die ältere, primitivere Methode ist die
sogenannte pyrotechnische Zündung mit Hilfe der althergebrachten Zündschnur. Bei der Zündschnur handelt
es sich um Röhrchen, die mit einer Art Schwarzpulver gefüllt sind, das eine genau definierte Abbrandge-
schwindigkeit aufweist. Bei den häufigsten Sorten beträgt diese 150 Sekunden pro Laufmeter.

Das Pulver im Röhrchen ist dabei so zusammengesetzt, dass es beim ersten Kontakt mit einer Zündholz-
flamme anbrennt. Bereits diese Zeitzündschnur erlaubt, dank ihrer konstanten Abbrandgeschwindigkeit,
eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des Anzündens und der Explosion. Dieser Zeitpunkt lässt sich auf
±10 Prozent vorausbestimmen.

Bei der zweiten Art der Zündung von Sprengkapseln wird die hitzeempfindliche Primär-Ladung durch einen
Glühdraht zur Entzündung gebracht. Wie bei einer Glühlampe, die beim Einschalten eines elektrischen
Stromes aufglimmt, wird in der Kapsel eine gleichartige Wendel zum Aufglimmen gebracht. Damit eine
sichere Uebertragung auf den Primär-Sprengstoff erfolgt, umgibt man den Glühdraht mit einer Masse ähn-
lich derjenigen von Zündholzköpfchen. Diese Wärmeübertragung erfolgt so rasch und sicher, dass die Zün-
dung innerhalb von Millisekunden nach dem Kurzsehliessen des Stromes eingeleitet wird.

Für den Sabotage-Einsatz im Flugzeug könnten beide Sorten von Sprengkapseln eingesetzt werden. Aus dem
breiten Katalog der Möglichkeiten sollen einige typische Modellfälle von Zündmechanismen gezeigt werden,
die zum Teil schon angewendet wurden. Ebenso werden hiermit Kenntnisse über Anwendungen aufgeführt, von
denen bekannt ist, dass Saboteurkreise bereits darüber verfügen. AusvSicherheitsgründen kann selbstver-
ständlich nicht auf alle Möglichkeiten der Flugzeugsabotage eingegangen werden.

Damit ein Anschlag Erfolg hat, muss er das Flugzeug nach dem Start, während des Fluges oder im Landean-
flug treffen. Wie werden* während dieser Zeit^ solche Explosionen ausgelöst, die zum Absturz des Flug-
zeuges führen könnten?
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Fig. 2: Zündung einer Sprengladung mit Hilfe einer Zeitzündschnur
mit konstanter Abbrandgeschwindigkeit
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Fig. 3: Prinzip eines klassischen Zeitzünders mit Batterie und
Uhrwerk

Für diesen Zweck käme der klassische Zeitzünder in Frage. Dazu wird eine gewöhnliche Uhr verwendet, wie
zum Beispiel eine Armbanduhr, eine Taschenuhr oder ein Wecker. Die Uhr stellt in einem Stromkreis, ge-
bildet aus einer Batterie und dem elektrischen Zünder, den Kurzschluss-Schalter dar. Ein Pol der Batterie
wird an das Gehäuse der Uhr geführt, der andere Pol wird durch das Glas über dem Zifferblatt so ange-
bracht, dass der Minutenzeiger den Kurzschluss auslöst, und zwar nach einer gewünschten Zeitspanne, die
zwischen 1 und 55 Minuten liegt. Soll die Explosion über Stunden verzögert werden, so muss nur der
Minutenzeiger entfernt werden.

*

Fig. 4: Schaltschema einer "Höllenmaschine", die mit Hilfe einer
Uhr und einer Batterie gezündet wird
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Ein ähnlicher Vorgang wickelt sich beim barometrischen Auslösemechanismus ab. Anstelle der Uhr wird ein
Höhenmesser verwendet, der bei Druckangleichung in der Kabine, beziehungsweise im Frachtraum des Flug-
zeuges reagiert und die Explosion auslöst. Dieses Prinzip wurde 1970 bei den Anschlägen auf ein Flug-
zeug der Swissair und auf eines der AUA angewendet.
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Anstelle einer Uhr kann auch ein chemischer Zündmechanismus verwendet werden, wie er im Ersten und im
Zweiten Weltkrieg vor allem für Sabotagezwecke hergestellt wurde. Fig. 6 zeigt das Schnittbild eines
solchen Zünders. Anstelle des elektrischen Glühdrahtes und eines Brandsatzes tritt ein Schlagbolzen.
Oben ist eine Kupferhülse angebracht, in der sich eine Glasampulle mit Säure befindet. Neben der Glas-
ampulle läuft ein Spanndraht, der mit einem Schlagbolzen verbunden ist und eine starke Schlagfeder zu-
sammenhält. Wird dieser Stift oben zusammengedrückt, so zerbricht die Glasampulle. Die Säure beginnt
den Spanndraht zu zerfressen und, sobald er genügend geschwächt ist, wird der Schlagbolzen befreit, der
die Zündkapsel anregt und die Explosion auslöst. Je nach Säurekonzentration erfolgt die Explosion früher
oder später.

Fig. 7: Schematische Versuchsanordnung zum Auslösen einer Spreng-
ladung mit Hilfe der Beschleunigungskräfte des Flugzeuges

Möglich sind auch Anordnungen, die die Beschleunigung des Flugzeuges ausnützen. In Fig. 7 ist eine
schematische Versuchsanordnung zu sehen. Die innere Masse ist an Federn frei aufgehängt und, sobald das
Flugzeug stark beschleunigt wird, berührt diese Masse den äusseren Ring, der Stromkreislauf wird ge-
schlossen und die Explosion tritt ein.

Fig. 8: Auslösen einer Sprengladung durch Schallerzeugung

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die typische Schallerzeugung eines Flugzeug-Triebwerkes auszu-
nützen, um die Zündung auszulösen. Diese Anordnung verlangt allerdings erhebliche technische Kenntnisse.
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Fig. 9: Auslösen eines Sprengsatzes durch Funksignale vom Boden

Theoretisch möglich, aber ebenfalls mit grossem Aufwand verbunden, wäre die Auslösung einer Bombe durch
Funkzündung vom Boden. Diese Möglichkeit ist im Zusammenhang mit dem Absturz von Würenlingen in der
Presse diskutiert worden.

Kenntnis der gegnerischen Möglichkeiten erleichtert wesentlich, diese auch erfolgreich abzuwehren. Die
Abwehrmassnahmen können, weil das fliegende Flugzeug leicht zerstörbar ist, praktisch nur am Boden er-
folgen. Die Mittel dazu wurden bereits in einem vorangehenden Vortrag in der Reihe, Kalter Krieg, Luft-
terror, unter dem Titel "Präventivmassnahmen gegen Terrorakte auf einem interkontinentalen Flughafen"
erläutert. Es wird deshalb verzichtet, nochmals auf die Personenkontroi le, die Kontrolle des Handgepäcks
und des registrierten Gepäcks einzugehen.

F

ig- 10 Fig. 11

Bestehende Anlagen zur Kontrolle der anfallenden Post



Die Bekämpfung des Terrors gegen die Zivilaviatik - Vorlesung Krieg im Aether 1973/1974 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 7

1-7

Es werden hiermit nur Massnahmen erwähnt, die ergriffen wurden, um offen angelieferte Frachtstücke und
Postpakete zu prüfen, deren Herkunft zweifelhaft ist und die nicht unter Kontrolle verpackt wurden.

Die Erfahrung bei der Röntgenkontrolle von Post und Fracht zeigt, dass Waffen in dieser Kontrolle prak-
tisch immer zu identifizieren sind. Es ist aber manchmal schwer, von einer elektronischen Apparatur
auszusagen, ob es sich aufgrund des Röntgenbildes um einen harmlosen Gegenstand handelt oder um einen
Auslösemechanismus für eine Bombe. Vorallem bei batteriebetriebenen Geräten, wie bei Rasierapparaten,
Filmapparaten, Radios und bei elektrischen Uhren, ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen.

Die Situation wird noch erschwert, wenn es sich um grosse elektronische Anlagen handelt, die als Fracht
verschickt werden. In solchen Fällen eine Entscheidung zu treffen, ist selbst, wenn ein Schaltschema
mitgeliefert wird, äusserst schwierig. Es lässt sich oft nicht mit Sicherheit sagen, ob es eine harm-
lose Sendung oder eine Höllenmaschine ist.

Um einen Anschlag während des Fluges auszuschliessen, müssen spezielle Massnahmen getroffen werden.
Darunter fallen zum Beispiel die Lagerung während einer bestimmten Auskühlzeit, sowie die Tests, bei
denen das Frachtgut einem Ueber- und Unterdruck ausgesetzt wird.

Fig. 12: Röntgenbild einer Höllenmaschine

Fig. 12 zeigt nicht das Röntgenbild einer Versuchsanordnung, sondern einer Höllenmaschine, wie sie tat-
sächlich gefunden wurde, allerdings nicht in einem Flugzeug, und entschärft werden konnte.

Bei dieser Höllenmaschine können die folgenden Teile leicht erkannt werden, wie zum Beispiel die Bat-
terie, der plastifizierte Sprengstoff in einer Zahnpastatube versteckt und die hineingepresste Zünd-
kapsel, die mit einem elektrischen Zünder verbunden wurde. Unten ist der Auslösemechanismus eingebaut.
Das Abheben des Paketdeckels regt ein Relais an, welches sofort den Stromkreis schliesst und die Ex-
plosion auslöst.

Die Röntgenkontrollen müssen rationell durchgeführt werden, um möglichst alle Fracht- und Postsendungen

zu erfassen.
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Fig. 13: Neuartige Röntgenstation, wie sie im Flughafen Zürich

gebaut wird

Fig. 13 zeigt die Schnittzeichnung durch eine neue Röntgenstation, wie sie sich im Flughafen Zürich im
Bau befindet. In dieser Station werden nicht nur Vorrichtungen zum Röntgen angebracht, sondern auch zum
Schutz des Personals. So sind Belastungsaggregate für Röntgenzünder vorgesehen und für solche Zünder,
die auf Beschleunigungen reagieren. In Projektierung begriffen ist auch eine Anlage für elektronische
Zünder. Barometrische Zünder werden in der Lieber- und Unterdruck-Kammer ausgeschaltet. Sind diese Vor-
stufen durchlaufen, so erfolgt die Röntgenkontrolle, bei der weitereZündmechanismen gefunden werden.

Es zeigt sich, dass der Gegner viele Möglichkeiten hat. Dank dem Einsatz modernster Technologie und
dank der Bereitstellung der entsprechenden Mittel durch die Schweizerische Eidgenossenschaft, sind die
Möglichkeiten zur Verhütung solcher verbrecherischer Anschläge ausgesprochen gut.

3. Die Bekämpfung des Hijacking, also der Flugzeugentführung

Im Vortrag dieser Sammlung "Präventivmassnahmen gegen Terrorakte auf einem interkontinentalen Flughafen"
wurden Vorkehren erwähnt, die das Einschmuggeln von Waffen an Bord des Flugzeuges verhindern.

Während des Fluges wird das Flugzeug von Sicherheitsbeamten, den sogenannten Tigers begleitet. Sie sind
aus kantonalen und kommunalen Polizeikorps rekrutiert und sollen eine gewisse Zeit als Sicherheitsbe-
amte die Flüge unserer schweizerischen Luftfahrtsunternehmen begleiten. Andere Staaten haben ähnliche
Einrichtungen geschaffen.

Die Sicherheitsbeamten sind bewaffnet. Ihre Waffen sind mit einer Spezialmunition geladen, die ein
Schiessen im Flugzeug erlaubt, ohne dass eine Gefährdung des Flugzeuges zu befürchten ist. Die Munition
ist so beschaffen, dass sie in der Regel die Flugzeughaut nicht durchschlägt. Dadurch wird ein plötz-
licher Druckabfall ausgeschlossen.

Welches sind die bekannten Mittel, die bei bisherigen Hijacking-Fällen eingesetzt wurden?

Der klassische Fall ist die Geiselnahme. Eine Hostess oder ein Passagier wird von dem oder den Atten-
tätern geschnappt. Die Geisel wird nun mit einer Pistole bedroht, um die Besatzung zu zwingen, die
Wünsche der Entführer zu erfüllen.

Eine weitere Art der Erpressung erfolgt mit Handgranaten. Zum Einsatz kommt in der Regel eine Hand-
granate vom Typ F-l russischer Herkunft.
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Fig. 14: Meistangewendete Handgranate Fig. 15: Zünder zur Handgranate von Fig. 14

Besonders geeignet zur Erpressung ist diese Handgranate wegen der sogenannten Handballensicherung. Nach
dem Herausziehen des Sicherungsstiftes bleibt die Handgranate nur solange gesichert, als sie vom Atten-
täter fest in der Hand gehalten wird. Wenn dieser nun angegriffen oder gar erschossen wird, löst sich
seine Hand, die Handgranate fällt auf den Boden. Dreieinhalb Sekunden nach Loslassen des Griffes er-
folgt die Detonation.

Aus diesem Grunde geniesst der Attentäter einen ziemlich grossen Schutz vor Direktangriffen gegen seine
Person. Die Wirkung einer solchen Handgranate im Flugzeug darf nicht überschätzt werden. In Zürich sind
an einem notgelandeten Flugzeug, dessen Druckkabine wieder instand gestellt wurde, praktische Versuche
durchgeführt worden. Bei kleineren Ladungen in der Grössenordnung von 100 bis 500 Trotyläquivalent hängt
das Schadenbild im Flugzeug im wesentlichen davon ab, wo die Handgranate detoniert. Die Schäden sind am
grössten, wenn die Ladung direkt mit Strukturelementen der Flugzeugzelle in Kontakt kommt. Je enger
dieser Kontakt, desto grösser die Wirkung.

Den kleinsten Schaden im Flugzeug richtet eine Explosion an, wenn die Ladung im freien Raum explodiert,
das heisst im Zentrum der Kabine, so dass lediglich der Druck und eventuelle Splitter auf das Flugzeug
einwirken. Der grösste Schaden am Flugzeug tritt bei gewissen Konstruktionen dadurch ein, dass der
Explosionsdruck die Luft in den Zwischenschichten der Wand zusammenpresst. Wird die Wand dann entlastet,
ist zu beobachten, dass die Verkleidung und vor allem das Wärmeisolationsmaterial Richtung Kabine ab-
gelöst wird. Bei gewissen Flugzeugtypen mit faserartigem Isoliermaterial kann sich der Kabinenraum da-
durch mit einer Wolke von aufgefasertem Material füllen.
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Fig. 16: Ablösung von faserartigen Isoliermaterialien bei

einer Handgranatenexplosion in der Mitte der Kabine

In Fig. 16 ist die Ablösung des Materials deutlich zu sehen. Die Flugzeugwand ist jedoch weitgehend in-
takt geblieben. Die aufgehängte Granate ist für die zweite Versuchsanordnung bestimmt. Dass die Explo-
sion einer solchen Handgranate im Zentrum der Flugzeugkabine nicht unbedingt zum Absturz führen muss,
hat sich kürzlich bei der Entführung eines Jumbo-Jets nach Bengasi gezeigt. Als die Granate in der Hand
der Anführerin explodierte, wurde diese getötet, ohne dass das Flugzeug fluguntüchtig geworden wäre.

Aehnlich ist die Wirkung, wenn die Granate auf dem Sitz in der Kabine explodiert und die Bespannungs-
stoffe und die Polsterung des Sitzes dem Splittermaterial genügend Widerstand entgegensetzen. Noch ver-
bessert wird die Auffangwirkung für Splitter dann, wenn die Granate auf dem Sitz mit einer rasch darüber
geworfenen Wolldecke oder mit bomb blankets abgedeckt wird. Bomb blankets sind Decken aus einem speziel-
len Schaumstoff, der von den Amerikanern entwickelt wurde. Mit diesen bomb blankets können bombenver-
dächtige Pakete abgedeckt werden.

Verbessert wird die Auffangwirkung für Explosionsdruck und Splitter durch solche Massnahmen nur dann,
wenn der Sprengkörper nicht an der Flugzeugstruktur aufliegt. Berührt nun die Granate diese Struktur,
nimmt der Schaden durch die erhöhte Verdammung in den meisten Fällen wesentlich zu.

Fig. 17 zeigt die Wirkung einer Handgranate, die in dem Augenblick explodiert war, als sie direkt auf

der Struktur aufgelegen hatte.
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Fig. 17: Auswirkung einer Handgranatenexplosion bei Berührung der
Flugzeugstruktur durch die Granate

Den besten Schutz stellen zur Zeit Explosionsbehältnisse dar, die so stark ausgebildet sind, dass
ihnen das Aequivalent von zwei Handgranaten zur Explosion gebracht werden könnte, ohne dass der Be
hälter springt.

Fig. 18: Versuchsanordnung eines Behälters, der bei der Explosion
von zwei Handgranaten nicht zerstört wird
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Auf Fig. 18 ist eine entsprechende Versuchsanordnung zu sehen. Das Problem dieser Behälter ist, dass
sie für Ladungen in der Grösse von Handgranaten bereits sehr schwer gebaut sein müssen. Dieses bekannte
Modell liegt in der Grössenordnung von ungefähr 40 Kilogramm. Sollten grössere Gegenstände in solchen
Behältnissen gesichert werden, so würde ihr Gewicht schnell auf 100 Kilogramm und mehr ansteigen. Was
ein solches Mehrgewicht an Bord eines Flugzeuges bedeutet, dürfte jedermann klar sein.

Die Sicherheit des Luftverkehrs kann nur dann auf die Dauer gewährleistet werden, wenn es gelingt, das
Einschleusen von Waffen an Bord des Flugzeuges vollständig zu unterbinden. Das Flugzeug ist und bleibt
eine verletzliche Maschine. Es wird deshalb auf unabsehbare Zeit notwendig sein, mit dieser Bedrohung
zu leben und alles zu tun, um weitere Anschläge durch gezielte und sorgfältige Bodenkontrollen auszu-
schliessen.


