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ILS-lnfks mit Aut;opilot (Approach Coupler) 

(Auszu.~w ... u.s~ Uebm:·setZtm.g eineö3 Brieft>S von R.Bn Gorrill, 
B-47 E:n.g:ü:eE:ring Pro,jec·t Pilot, Bceiri:?: Airplane Coo ~ \·iichita., 
K.o.-u-1sast 11-.. .. röffcntJ..ichi; in der "Av:\atüm l:Jeek11 , i•lay 11, 1953") 

Wähl'f:fäl d& 1.' 1otzten Honate war as mün~ L.uf ~,abe, den i.m .0-47 e",~1ge~.u.terJ a1.•tüm&··· 
tischen Anpr·i..-a.ch CG>Ü.plcr im Flv.ge auszupro1)ierenu Ich ha.ti;e som\'c Geleged1~it, mi: 
absolut: sc:.11stibd~g liber dj_aso Einrichtung bei Verwendung 7~n m1::;:lermrtan Flug:t.eug
typen ( ad-;mncod types of. ai.rcraft) ein !Jrte:A l zu bUde~lo 

D.:l.e geg~nH~'.rhge 'l'endr~nz in der Flv.gzeu,g:ausrü.stu.ng geht offen:Ji;Jhtli~h c'a.hin1 ctl1e 
1>ishex nonnalen Pflicnttm un.d Aufgaben il . ..,s Piloten zu mltomatis:Lercn6 Ii.7i Verlav,f e 
der· Jahre aJ:r.choi.nr:m. :i.m Cockpit; .schws.rz0 l<Ustchen ad infini tum, SV weit~ so .z~i,;:. 

fö.e mdm"'lK~ 'I'echnik ist wunderbe.r und menschlic.he Piloten sind na.chweisba:r :~·~b.l
handlu .. ng·&:C ll.llte:1.··wo:rf:anc Im Gegensatz zur perfokten Masc:hi.ns f8n·t der ilkmsch eine 
gleicht'! A'.it'gi1be nicht immer genau gleic.!l aus. 

Indessen ,.;1~ru1 festgestellt werdsn, das13 i-1ertigen mensch:Li·~hen Biloten urplötzlich 
eine Sichc~:-;.ing 1 .. Hler <ün HeizfaC-.en durchb:z'annt,, Der gut t:raJ .. nieri;e PHot ürt enom 
elP..r:rt:iech imd anpassungafäh:ig11 beaonder:i bei Notfälle:n oder unvl)r 1ergeaE1heneri Um
ständen.. "'''ts mechanische Hirn reag:i.ez·t auf Unvorhergesoh·snes wie ein hochgradig 
Sc!machsi;:.miä:,fl.1.n& Wird das schwarze Käotchen ochlocht urrt.erhal ten orler ist 9s viel
leicl:.d; etw:.:.s r;:ichwach ko.rwtruiert, s.o ist es chronischen Störungül'l unto:rwor.fen,. die 
das Vort:r.au.tin des B(;;.diom.mgspersorJals nrE.rnhütto:cn., 

fö t::chein-t di:::i Ansic:tit zu existier.<~n~ d::lss die umfassende Vert·rend.un.g solcher elek
tr( ni.sch-.m0·chanischer G1arrirn€l: die Bürde ch:n~ mcnsc.:hlichen Piloten erled.ch"t:e:r.t1 
tmd/oder d.er(en h:i.sher.lgas hartce 'fraini.:Y~ weniger notm;ndig mache:u Hird. Dieae 
letJ:.tere Ammhme ist L1usserst gafährlion, Eine weitgehe~1do '!e!'lrendltng von A1Jt0<, 
me.tan redu.%iert teilw0ise die vom Piloten aonst :zu leis·;;end~1 lü;rpe.t:'liche A:d)eitt 
Abe:r. die 1~ä.hrend ;jJ.nez Schlechtwetl;!S'.".'antlv.ges ~>chweüm \'):r.·z~mgende geistige A:ll!
streugu.nd· "'>Iird nur tmweseut1ich ver:uinctori:. 

Ein Pilot, der das F'unktionieren der au co!l'.ll tischen ILS Anlage nich"I; m'i t ~·oUem De
wttsstmc~Jl und Verstehcc::n überwacht ,1 wiz·d frU.hex ocler spätm:· ~:1chwforigkei ten habe.n. 
Die föglio~1kcit~ das;3 die E:i..nfU,hrung eLier solchen Einrich~ung darJ manuell·:: Trairüng 
d{lr ?il.o'\:13.n w.gi.i.rmtig- beeinflussen könn-t.et darf nfoh';;· Ubfü·~1ehan 1rnrd.er.10 

Von S0it~·m •for Fa.brilmnti:m :;wheint fü'tfcf'l eine Info:i."mat.ion;:i,lücite i.ib{f!l' die grund
sätzlichen Anweii.dungsgrenzeD. de1: automa';ischen ILS i\nl<::g0 ~m. bestehen •. Falsche An·· 
:=i:i c!r~::ln bestehen vor l-Ülem in Bezug auf ;nafond- und fü.cM;.11i.nima, unt~::r weJchen cün 
an.nerJ.mburor f'..roz.eni;sa<Cz erfolg;reicher Anfll\ge vorausgesa{~t verden kann. So:tche P:co= 
zentsat'Aanr;aben basieren of't au.f Ver.suchssez·icn mit rele.tiv e:i.J.l.f:whonp lü.~~a&mel'.t 

(lm,.~per:fo;me.nce) Test-J?:l.ug:~eugeno Ba si;he:i.n1; auch, dass der Ai..tsd:ntck '1antm1iatJscher 
ll.Jrl.flugr' bc~i einigen Lsu.ten tlie Amüc:ht au.fk<Hru:aen liesst' diese E.'.inr:i.ch-Cung 1:irlaub~ 

automatische .GG.ndung<.m, 11as natürlil.!h n.i.ch-t; still'li'llt6 

E.ir.:«m der Hauptb.ind.ernisae um einen seht· hohen P:ro!i>entE>Utz ge1ungener AnfJ.Uge zu 
errcich(:m ai.nd düi allgemein relativ !·m.rz0n Eliwilandepit3ten. Dis Bodcnin,s·:.;<:tllationen 
der !:LS s;.w1 nor.r..ale:;:-w3'iSG ,'.'h: ~ was zei T.'ltti~:i.se RU.ckenwi "'.",c.Uandu:ri,gnu notwendig macht, so-.. 
fi;n·r.1 Plaf;.·nd . v.nd Sicht keine VFR-Platzru.nc~e geßta:tteno Tu.zu ko:<1irt ~ dass d.i;:J Glid<ö<path·· 
Im.01·'1.nur<'>' n:tc'.lt ;;m eit1e:r. Lari.dung am Pis',;ene.nfang hi.nf.iJJi.!'t. /iusserdem muss 1::5.ne genUg·sn
de Geschw:'.ndi'-5keitsresarve eingehalten uercilen.r sol1.::11ge das FJ..t~:n~s '.mtei:' ftad:to.~IVJ;::i. • 
trc!.Je fliegt. 
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fUl d.±.•.:tst:i •Tt\:fftii;-,,da ~;eit;:en di1J Ifotw~rnd i.gknii. längerer ll',S .. Pistc-.i'l:,, .s;c1f~:ir11 au.t >• 
,;1a.tisdw ~\ · 1 i:;i;"-: 2:u La.~'dnnge:1 bet sehr ~~., afen Minima. ffü.r-en ~~01 J ::i. (Anmu:-km1g 
UeberH~: ~1· :'f "~ ~5.senbc-r.1lie:r .. Nur Radb:c·1.>mc:inr:: 4 teilvreise Br'amate\ .. sc.Zu .. :rm), 
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al1E.'.r.k1 :irtn~n dj.0ocn : 1;:; .. ,G ala Gr1.,11u fF:!:· ein lilC!Ügm· g.rHndliohes PD.otonl;ra.'..ning 
:;rliTrlJ1'l 1 ·):1 l-l·Lf.j1,;~.U:"P"'.lni;(,r1 ii:;, I{r·itl~:~?~g~s.>.'tCrJ. matr der:: 1T'aJ1 t:J.n1~:1~s Gei21. ;_:t; c·.~~t·e11-

sich l:lh.1~ J•::..ic.iir BJ..:i.nda.n:tli.tg fli..r di '3 .BorJe.tmrn,<t eine geistigG .1L1.strcngu:ng '18ctou:~ 

~er f iQ . .I °t·'l <ie::: App:-:·~1e1oh tiouplsr Li cil:x· lb .. ns.icht eiv1: E.nt-.a.:it i.ng ~>d.:ni a .• :;i sich. 
d.r ;pjJ.i· i: ·~t=:"Jser um" f.t»' . .Ü(~r au:f dir.'.! a••3te F.o·:lensicht. konze.:.rt.i'.'L<.-~:r.en kr::.r.n >?) ~ 
-,~ .... r~1 ·1· ·:.:- .. ·r/•"'1 t~,f<I;'·, .. ·( .( ~-·1 'r': ·~r-~~ .C':tl:'lr'\n' ' '.:t·~~.,-u~.;." r'T~11otf''lt' ~v. /~~ l'fcl"· ,: "'•t' ' d"'.: o)~c...·· "'°.,4-., .. ö . ! ~.. .;I, .. _ ~ .. ._ .. 1.1 ••• • \ 01L .• !.t--' ., t:•'d'"" Ln ,,._ ,,...,. .. 10., ~. ~,ult; v.~,.r ,~ l_ .. S.; ~ ... ,. • ~ ... Iio 

'l!anuolh 1\,c .. uük din"'-.:.lt di) Usbe:<:"rlrl<:::hm 1.r, von antGma.tiEtc.han A!tfll.ig\'m m:U; Ls<:.r"' 
Gonp::e:..· :i e·;'m.:rnsort wo.l'.'dt:: l sei. Lea,;.• orkläi:-t, ~;.nd ari(cr·u ~:i.rv1 a.m.~h. tl .. l<.i;se; An
ai.c.h:i:' ~ (" _ :> der Ai.~·~o-,;at; dem .?;i.lo·te:1 d:{S Ge:.':'Uhl 1sfbi (,1 o;.filX-\. •üi;? üic3 StE:Ue"" :fü.Y· 
f:!inen t.~i< ... hti,;·nn~ ri.;0ügen .!'m.flug ,ge;1nnllhc.t.r~ irnrd.cn soJ..Lten, a 

~·ft-:i_x. Ga sc1"1H J. n."\~ :.~~·l.ceJ. t 
R-ei s.;r. ;~-;,~1c~l1h i;::.: i61:ei~~: 
Spe m.<~'l'c _ 1;u 
"(.~äl1ß\7 

Hd10 
l~a-s~.)agi~::·:i'>e 

~\~::.~.11 Stti1,.!;{.tOW l. ü.~1t 

B,::·r·zjn 
;ib~~ o!.u.ti ~· i t~ 'l~ .. 11~:t tc~ 

r:;.-te::-U~;;-:~ßt ::.g }H> Hqt_o·· 
1'10~01.'>en 

" 

1,].(I la'Qh .. 

:>65 m~:to 

5'.)"BU m 
~,5 2c.. rn. 

fJ "(~5 m 
46 " f) ; rn:L ~; >) 

1?~~2()(1 lb 
1))12 (~~-L9 
4 .. v:;o mL 
5::50 hf ~ 

Wright 3550 ra·bo Cor-ii.1ou.rtr.'. 
Ha.mi.ltm: 3td. 6S2H.efl, 4.6 ._:,:::.

1 r~tt., 

.IQ:-.:S:Q. 
525 mJ,b ... 
280 m:~·h 

'.6)10 m 
52-18 m 

i..i •. 75 rn 

1.07000 

'"~·;:n (,7;:;.J_(?,~~ .. '1 flJ:' li~lAC -::;ts.-.. totE:'J 111u~.eJ.o,i; at~.r Je~~, 10f() Fi la.llit;f l. r'is·Ge rl~HJ Ecr~l;.f~~tt:~ J~tllJJ. 

11u,r;·!· -if .;, :-: ~ 'fol·c~ :'Hl!1 ?1 2.:t~, !~~·:;t1g :; 'Jla.::e \ro.:..: 11~1.: ~-~~·j~'4·i,;:,n1.:t .~b~~s~r~·r..J f~fJ 1::s.11t;;. tri;f" 't J':i..c t.'.1 'tt .. 1Hg 
"fo\~t:-9 J.l f ; am :Jl. t.tJ l ~:1.LleJ1 ei.t:<.'errt. l )D.n-'·..:. r·!'uZ ~·ttL~ ... iK.:. timwJ A. l'pt.:i..•1; 
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Arbeitsteilung bei IFR-Anf lügen ·--- ·- _,,_..__, ___ _ 
(Die Ansicht eü1es Piloten~ veröffelltlicht im Pilot~s Safety 

Exc.he.ngP.: B\.1.lletin; Flight Safety Fmmdation) o 

Immer wi1sder werden im Zru:;ammenhang mit Schlachtwetteranflügen die kri~ischen 
15 Sekunden beim Ueberga;og vom InstrWilentenflu.g zum Sichtflug angeführ::.. Ich 
beschreii:ia im Folgenden eine von mir .Prcilttizie:r'te Techni.k, die die Gei>-1hren-
momen1:e 1n dieser kriti:3chen Phase l"ed.eutend herabsetzt. 

];!tr jez!J;ß!~...W--.9:.CJLYLlmf..+J,.!g_ ~9.h.t L.. ~LU nic.b,L!?_el bs t auch noch die Landu;L~· 
filllr~fü d~h. der den Anflug durchfttilrende Pilot bleibt bei den Instrum·~ntian, 

bis das ~"'ahrwerk den Bocten berührt. .De1· andere Pilot schaut hinaus, ve:;.·st.lcht 
den Boden ~"~ erke1me1J. und ist aomit am achnellsten wieder im fiichtflug orienUert. 
Bei dautlil::her Sicht de2:> Anfluglichter meldet er: "Ru..viita.y in sight", W>ernimmt 
das Steuer und landet. _;)er erstgenannte Pilot bleibt weiterhin be1. den Instru
menten und meldet Höhe u.nd Geechwin,hgkeit ... Im DC-6 lasse ich den drit ··:;en Mann 
im Cockp'lt Höhen und Geschw:Lndigkeit melden, bis dei· Sichtflug-Pilot das Steuer 
Ubern)..mmt. 

Bei Circling-Anflügen w13nde ich das gleiche Prinzip wie folgt an: 
Bej_ LinkE-wol te fliege it}h ira Sichtflug, ohne auf die Instrumente zu scliauen, 
nach den Anhaltspunkten im Gelän.d.e. Ich fand, dass das stetig~ Wechseln von 
Sichtfl~~ zu dfm Instrunenten den f,kuernden Piloten ve1'Wi1"l.·t und ihn ev:antuell 
sogar die geographische Orientiel"UJ'l-€7 verliere11 läset. Der co ... Pilot beohachtet 
hingegen dis Instrumento, meldet Höhe und Geschwindigkeit und .ist demzufolge auch 
verantwo1·tlich fUr das Powersett:uig. 

tür wi,ssen alle von Unfilllen, d.ie da.durch entstanden, dass beide Pilotrtn versuch
ten, gle:i.chzei tig n&ch ßicht und t12ch Instrwnante:n zu fliegen. Meine Antwort da
raitf ist d:Le, dase ein Pilot ausschliesslich nach den Instrumenten, der andere aber 
nach fücht fliegto 

Viele iJie:i.m}r früherE!n Co-Piloten, jotzt Captains~ und viele meiner KoEegen haben 
sich die:laH System a.ngeoignet m11.i, f:i.ndemp dass sauberere und sicherere A.n:flüge 
d.aram:> rcsu.1tieiren~ Oft konnte ich E.uf diese Art Anfluge ohne Schwierigkeiten 
durc.hführenp wäh:r.enc.dem andere Fhtg:~f1uge ci:l.ll'chstartem .mv.sstem .• D"les benonders bei 
tiefem Plafon.13. und starkem Sei t•Jr.r.:J ind, 1vo die Orian.tieru.ng bej.m "breaking contact" 
mit einel!1 AufkreuzwtnkeJ. von 10 bis 15 Grad schwierig aein k:a.'rulo 

Dieses S:r.a 1~em ha:t allerdings einen Ea.ken: Es ist unb1"auchbar für "'G.roasmütter", 
die ·ihrem Co-Pilot'~n nic:hts zutrauefü Der Co-Pilot muaa den Anflug ode:'.." die 
Landung w:l.rkl1c~l.9.,~~o 
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Pilotenfehler 

("About Pilot Error: An Open Letter", 
The Canadian Air Line Pilotp Oct. 5})o 

In einem Artikel der "Chicago niily Newsn vom }O. Juli 1953 wul'de behauptet, dass 
die meisten Flugunfälle auf menschliches Versagen, vor allem der Piloten, zurüok
zuflihren sindo Im obgenannten, offenen Brief wird darauf unter anderem wie folgt 
geantwortet: 

Der Begriff "Pilotenfehler" wird verwendet, ohne jede nähere Umschreibung oder Er
klärung, was die offiziellen Untersuchungsorgane darunter verstehen. Es wird der 
Eindruck erweckt, als ob unfähige oder leichtsinnige Piloten MGnschen in rauhen 
Mengen uns Leben bringen würden. 

Hörte man je von einem Piloten, der freiwillig einen Fehler beging, der seinen eigenen 
Untergang bewirkte ? Sofern ein Unfall einem Pilotenfehler zuzuschreiben ist, wird 
jeder vernünftige Unfallexperte nach der Ursache suchen, die zu diesem Fehler ftihrteo 
War ein Konstruktionsfehler am Flugzeug ? War es ein ungenUgend.es Pilotentrainings
programm ? War es ein Zusammentreffen von Fehlern verschiedener anderer Personen, die 
den Piloten in eine Lage brachten, aus welcher er sich nicht mehr retten konnte ? 
Und wenn eine der vorstehenden Möglichkeiten zutrifft: War es dann ein Pilotenfehler ? 

UnfHlle beginnen sich in der Regel hunderte von Meilen vom eigentlichen Unfallort 
entfernt zu entwickeln. Die Ursache mag vielleicht in der Konstruktion oder .Aus
rüstung des Flugzeuges, bezw. eines seiner Bestandteile liegeno Oder in speziellen 
Eigenschaften von Bodenei.nrichtungenp die der Pilot als Navigationshilfen verwenden 
musste. Wenn i.~gend einer, oder eine Kombination der vorstehenen Fälle, zusammen 
mit aussergewöhnlichen Flugbedingungen einen Unfall verursachen: Ist es dann ein 
Pilotenfehler ? 

UnglUcklicher- und ungerechterweise muss der "Pilotenfehler11 oft als generelle Er
klärung herhalten, um dis Fehler anderer Leute oder eine unzulängliche Untersuchung 
zu decken. Der Pilot ist der exponierte Mann, der fürdie Führung des Flugzeuges ver
antwortlich ist. Wenn dem Flugzeug irgend etwas passiert, wird gewöhnlich ihm die 
Schuld zugesprochen. Er hat in Bruchteilen von Sekunden Entscheide zu treffen, wobei 
er Material verwendet und nach Weisungen handelt, die er durch andere erhalten hat. 

Flugu.."lfälle 

(AuszUge aus den nAccident Investigati.on Reports,. des CAB.) 

Uni ted Air ,I~i.nes, - Fort Collins, CoJi.Q_r@,o, }Oo Juni 1..9.5].. 
:00-6, Kollision mit HUgel SW Fort Coll:Lns, Colorado, 29 Meilen westlich der 
Mittellinie von Airway Amber }. Alle Insa~sen getöteto 

Nach Ueberfliegen des Cheyanne-Rangsa erhielt der Pilot Descend-Cleara.nce. Anstatt 
auf dem Range-Arm mit einem magnetischen Kurs von 168 Grad Richtung Denver-Range 
abzusinken, flog das Flugzeug einen Kompasskurs von ca. 210 Grad, der es vom Air
way weg in die Hügelzone fUhrto. 
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Vermutlicher Grul1d: Das Flugzeug befand sich nach Ueberfliegen des Cheyenne~Ranges 
im AM·Sektor des Denver-Ranges, worauf der PHot ein Head:'i.ng von ao Grad flo~~ wn 
a·1f den Range-Arm zu kommen .. Um eine nächste Posit:i.on fer,tstellen zu kön;,i.en, musste 
gleichzeiti.g der Denver-VAR mit de!it genau gleichen Rufze.ichen (damals noch ~nne V) 
~,npfangen werden .. ~I.!!!Rilich täuschte si~_g_~..fll.Qj;_i!L.§2!~~~.}ac~ 
\ '3S war Nact.t)" sodass er anstatt des vermeintlichen lJenvcr MF-Ranges das A-Signal 
d~s Denver VAR ·empfing und deshalb vergahans auf den Dauorstrich wartete. Dass er 
e:> lange ZU\'rartete erklür·c man aich de.mit, dass er diese Strecke 3•::hon sehr viel mit 
I.,-3, abE1r erst wen.igo il!ale mit .OC:-6 beflogen hatte, und sich des grossen Geschwindig
kaits- und Zeitunterechiedes nich't voll bewusst war. 

Al~. Folge diesGs Unfalles w.rde särutlj.chen V.tlll-R:u:t'zeichen das "VV'J vora.ngest1:d.lt. 
Ausserdem wu.rde die ,Jack-Box b\'lj. den United Air Lines Flugzeugen abgeändert, indem 
die beiden \fähl~chalter für VAR (bzwa ILS Empfang etca) verlängert wurden, um eine 
mögliche Ve:i:"lla:hslu.ng auszuschliessen. 

Einige 
Kdto: 
Co. : 

Azigab~:n über die Beaatzwlg: 
~2 Jahre~ 10565 Flugstunden, 
35 Jahre 9 5848 Flugstunden, 

wovon 106 auf IC-· , 
wovon 1526 auf IC-6~ 

Nfilio11ä!__.iY'Jj._nes - Newark2 JimL.lgrsey~~fii 192..+.· 
DC .. 6. Be:~ -einem ILS-Anflu.g touchierte das Flugzeug ca. 500 m vor der Piste c:.en Boden 
(Schlamm) .GJ.ei.chzeitig mit der Bodenberührung .wv.rde Star·Ueistung gegeben, das Flug-

, zeug ~rhob fJich wieder und landete auf dc-m Flugpiatz Newark~ jedoch linlcs nf'ben der 
Piste. E:miger Sachschaden am Flugzeug, keine Verletzten. 

Grund: Nangelhafte Pilotentechnik (Ausbildung ~?) o In 200 li'uss Höhep breakil:g contact, 
wollte der :'ilot, da links de1• Piste1 einen Oversh:>ot eiuleiten. Zu diesem ?eitpunkt 
~.ar das Fahr.werk voll ausgefahren, d.ie Le.ndeklappen zu )0 Grad, bei einern Powersetting 
von 20 bis 21 Incheso Der Pilot richtete clas Flugzeug anscheinend. auf, oh:.1e gleich
zeitig die J"eistung ~ crhöhana Dies hatte ein :Durchsacke:1 der Mnschina zur Folge. 
Pilot und Co-Pl.lot zogen den Knüppel bia zum Anschlag bei gleichzeitigem V< llgasgeben, 
Nas be• irkte, dass das Flugzeug unmittelbar nach de:.1 Tom~hieren wieder floe -und den 
Flugplc1tz erreichen konnte. 

!:esa·l:zun3: 
!tdt .. : )7 .Jahre 82'7} Flugstunclen.p wovon 72} Ruf tc-60 

Massnahmen: Er musste während tJiner Periode von 9') T8i!·en .üs Co-Pilo·:; , 
b-3i drei verschiedenen Kdt. fl:i.eg<:in. Ansch.lie~1se:nd. .zusätzliche Schul1.'Jlg 
a'1f DC-·60 Alsdrum während sechs ~io:naten E:iooatz ·un1;er zwei versch:i.ediwen 
C.1eck-Piloton und als Abschluss d:i.~ei verschiedens Rou.ta-~~hecks nüt (\r•3l. 
veri;;chiedenen Check-Piloten... Ke:U;e gerichtlichen F'~)lgi;m. 

Go. 27 Jahre? 27~9 Flugatundenp 111cvov 92 au.f .OC-60 
Keins Massnahmen. 
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COME'f-Craahes 

Im Zusammenhang mit dem kürzlichen Absturz eines BOAC-Comet bei Elba dürfte es in
teressan'i; sein, die bisherigen Comet-Unfälle kurz in Erinnerung zu rufen. Unter
lagen hiezu bilden, mangels offizieller Untersuchungsberichte, zwei Artikel der 
»Aviation Week" (6.4.53 und 27.7.55)0 

1. Oktober 1~2s Sj;art in Rom. BOAC. 

2. März 1923. StB:f.ij.q Karachi. CPA (Canadian Pacific Airlines). 

Die Ursache beider Unf älla scheint dieselbe zu sein. NormalesComet-Sta~tverf ahren 
war, das Bugra.d möglichst frühzeitig, schon zu Beg:i.nn des Startes, vom Boden abzu
heben. Grund: Wurde das Bugrad bis zum Erreichen von V2 am Boden gelassen, ergaben 
sich baim Einziehon des auf Startgeschwindigkeit drehenden, nicht bremsbaren Ra
des starke Vibrationen und Schwinguugen, die sogar zu leichten Beschädigungen am 
Fahn1erkachacht führen konnten. 

Bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen scheint die Beurteilung des Anstell
winkels jedoch sehr erschwert zu sein. Bei beiden Starts berührten die Flugzeuge 
mit dem Rumpfende die Piste, d.ho sj.e waren dermassen überzogen, dass ier Wider
stand viel zu gross war, um einen Start zu ermöglichen. 

Im fall Rom war das Flugzeug für einige Sekundan in der Luft, Fahrwerk eingezogen~ 
als sich der Pilot entschloss, den Start abzubrechen, da er er:Y...a.nnte, dass es aus 
dieser überzogenen Lage unmöglich wart Geschwindigkeit aufzuholeno Er machte eine 
Bauchlandung mit abgestellten Triebuerken und der F'euerlöscheinrichtung in voller 
Aktion .. Das Flugzeug war ein Totalverlust, aber die Insassen erlitten nicht die 
geringste Verletzung. 

Anders j,n Karachi: Hier versuchte der Pilot den Start fortzusetzen .. Das Flugzeug 
kam aber nie ab Boden, überrollte das Pistenende und raste mit Vollgas in ein 
kleines Backsteinmäuerchen, worauf es explodierte und vollständig verbrannte. Alle 
Insassen "urdcn getötet. 

In diesen Zusammenhang gehört eine "Industrie-Meldung" der Aviation Week vom 19.0lct. 
195}: "Sperry Gyroscope Ltd., England und de Havilland arbeiten an einem Zusatz
gerät zum Zero Reader fUr die Star·l:-Kontrolle des Comet. Das System soll eine ge
naue Anstellwinkelanzeige während des Startes ermöglichen." (Siehe auch Artikel 
"Pilotenfehler'°.) 

3o :E• M~i 195.3. Gewittersturm bei Kal~1ttai BOAC. 

Die indischen Untersuchungsbehörden nehmen an, dass das Fehlen des Gefühls für die 
SteueNirkung beim Comet zum Uebersceuern des Flug~auges beim Ausgleich starker 
Böen führte, \ia.S Bruch und Absturz :rur Folge hatte ( \ton de Havilland bestritten) • 

4. 25. Jwü ~52. I_endung Dakar, UAL (Union Aeromat'iti me de Transport). 

Landung bei sch l tJchter Sicht, auf r..asser Piste, mit Uebergeschwindigkeit .. Das 
Flugzeug überrollte das Pistenende, worauf das Fahrwerk wegger.isssen wurdeo Keine 
Verletzten. Einzelne Teile des Flugzeuges noch verwendbaro 

Schlechte Pistenbeleuchtung, nasse Piste und der Umstand, dass der Comet nur Rad
bremsen besitzt, trugen zum Unfall bei .. 
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