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RUNDSCHAU 

Kloten, Oktober 1954 Nr.. 4 Redaktion: A. Muser 

Liebe Mitglieder, 

Diejenigen unter Eu,ch·, die mich hie und da gefragt haben, woher ich die Zeit 
nehme, um die Rundschau zu schreiben, mögen sich beruhigen: ich habe sie auch 
nic~t mehr gefunden. Jedesmal wenn ich mich nn den Schreibtisch setzte mit dem 
löblichen Vorsatz, wieder ein Stück vorwärts zu machen, kan mir beim Aufräumen 
ein harnlos aussehendes Mäppchen PIH-Addendas und Revisions in die Hände, und 
das zeitraubende Spiel konnte beginnen: Eintragen, Einordnen, dont forget to 
destroy etc., Ueberfliegen des Inhaltes oit anschliessendem Suchen in Spezial
dictionnaire nach den verrücktesten Wört.ern. Oder wissen etwa Sie per Zufall, 
was "Tally Load'ing" bedeutet? (STM ,4.3.2.) Ich fand in meinem .Dix: Tally-ho 
=der Weidruf, das Weidgeschrei. Da es im STM im ZusaI:lillenhang nit .Postverlad 
genannt ist, kan ich via viel Phantasie zur Lö~ung, dass danit wahrscheinlich 
die Zurufe der Pöstler beim Verlad ihrer Postsäcke in das Flugzeug reglenon
tiert sind. Mit solchen Spieli war dann- jeweils die zur Verfügung stehende 
Zeit abgelaufen, bevor ich nur eine Sekunde für die Rundschau gearbeitet hatte. 
Uebrigens ·Spass beiseite, Vorschriften, und besonders frendsprachige, erfüllen 
ihren Zweck nur, wenn sie in "Sinne des Erfinders" verstanden werden (Zwischen
frage: Müssen Erfinder imner möglichst koop+iziert schreiben?). Bei Diskussio
nen über unser PIH stellt sich hie und da wieder heraus, dass eine Vorschrift, 
die nan in guten Treuen richtig verstanden glaubt (also gar kein Grund zum 
Fragen vorhanden), von Kameraden anders aufgefasst wird. Helft uns bitte mit, 
solche Unklarheiten zu beseitigen. Es genügt dabei nicht unbedingt, dass man 
sich von einem anderen Kaneraden oder vom Chef-Piloten die Richtigkeit der ei
genen Version bestätigen lässt. Man kann dies dann doch nicht allen "falsch ge
wickelten" persönlich mtteilen. In der Beilage zur Rundschau mit de!:l ominös ge
wordenen Namen "Schwimnweste", besteht die Möglichkeit; solche Klarstellungen, 
ganz unter uns, allen bekanntzugeben. 

Uober das, was seit dem Erscheinen der letzten Rundschau anfangs Juni geschehen 
ist, wurde schon genug geschriepen. Vergessen werden wir das nicht so schnell, 
weder was passiert ist, noch was darüb~r alles gesprochen und geschrieben wurde, 
und auch auf den Inhalt der Rundschau wird sich das irgendwie abfärben. Dass 
ähnliche Probleme auch im Ausland diskutiert werden, zeigt sich u.a. in einen 
Artikel aus "The Canadian Air Line. Pilot", Oct. 53 (siehe Rundschau Nr. 1), 
woraus ich nur folgenden Passus in Erinnerung rufen möchte: "War es ein Zusa.nn:nen
treffen von Fehlern verschiedener anderer Pers~nen, die den Piloten in eine· tage 
brachten, aus welcher er sich nicht mehr retten konnte ? Und wenn ja: War es dann 
ein Pilotenfehler ?" · 

In Bezug auf Disziplin erscheint in dieser Numoer nochmals das Rundschreiben von 
Harold R. Harris, Atlantic-Division der PAA, diesmal in :vielleicht eindringliche
ren Original-Text. 
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Abschliessend noch ein Wort zur letzten Nummer dor Rundschau, deron Artikel 
über den "Fluchzeuchführer" zienlich Staub aufgewirbelt hat. Einige unserer 
deutschen Kollegen haben rieine Benerkungen dazu als persönliche Beleidigung 
und als böse StiLlm.ungsoache empfunden, was nun allerdings nicht ihr Zweck 
war. Dass der Inhalt des fraglichen Artikels der "Weltluftfahrt" gelinde ge
sagt reichlich ungeschickt war, wird nienand abstreiten wollen, und dass 
Herr Ing. Gcbauer der Sündenbock ist, habe ich gerne zur Kenntnis genonmen. 
Wenn ich schrieb, dass es schön werde, wenn "sie" wieder kow.en, dann meinte 
ich nit diesen "sie" eben solche unsyr:ipathischo Kritiker und Besserwisser, un
synpathisch vor allen, da sie sich über etwas auslassen, weil sie es selbst 
nicht beherrschen. Das in den allerncisten Fällen recht gute Verhältnis zu 
unseren deutschen Kollegen soll danit gewiss in keiner Weise getrübt werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

\ I 
1 :. ~ \ t -:-
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Ernüdung bei Langstreckenflügen 

("The Log", Journal of the British Air Line Pilots Assiciation, Febr. 54) 

Als Resultat einer Unfalluntersuchune (Verlust eines York-Flugzeuges auf den 
Nordatlantik) wurde wieder einnal die Aufnerksankeit auf das Problen der Er
nüdung bei Langstreckenflügen gezogen. Während kein Zweifel darüber herrscht, 
dass Schlafnangel bis zu einem gewissen Grad zur Erschöpfung führen kann, 
sollte nan dieses Problen nicht von einen nkadenischen Standpunkt, sondern von 
einen realistischen, denjenigen der Besatzungen aus, betrachten. Die Methode, 
auf einer langen Strecke Slip-Crews in Abständen von ca. 2'500 Meilen einzu
setzen, scheint die besten Resultate zu ergeben. Wenn jedoch durch eine solche 
Regelung, besonders noch basierend auf behördlichen Erlassen über die Arbeits
zeit, Besatzungen nahe ihres Wohnortes cinon Bodenaufenthalt einzuschalten ha
ben, nur donit der Vorschrift Genügo geleistet wird, dann ist ein solches 
Systen zu verwerfen. Das Slip-Crew Systen ~rurdc bei vielen Gesellschaften trotz 
hoher Kosten eingeführt, in Bestreben, die Platzausnützung zu verbessern. Jilir 
die Besatzungen bedeutet dies jedoch t eilweise drei und nehr Wochen Abwesenheit 
von zu Hause. 
Einige Gesellschaften haben ihre Auffassung wieder geändert, und die Zahl 
derer, die auf ihren Langstreckenflügen zwei oder nehr Schlafstellen für die Be
satzung nitführen, ninr1t wieder zu. 

Es gibt zugegebenernassen einige Personen, die in Flugzeug nicht schlafen kön
nen. Aber oit Schlafstellen in Flugzeug ist es nöglich, sehr l ange Strecken 
zu fliegen, ohne die Besatzung zu übel'Ilüden. So flogen z.B. 1942 Besatzungen auf 
Boeing 314 nit kurzen Zwischenlandungen zwecks Benzinaufnahme, von Bathurst via 
Bolen, Trinidad, Bermuda nach Baltinore, Flu~zeit ca. 40 Stunden. Ein Be
satzungsnitglied war dabei inner on duty oder beim Ausruhen. Später haben an
dere Gesellschaften ähnliche gute Resultate erzielt, z.B. Skyways nit DC-4 von 
London nach Basra - Bahrein. 

Die psychologischen Faktoren betreffend Err:Iüdung von fliegenden Besatzungen sind 
sehr konpliziert. Piloten sind bestir:mt keine Uebernenschen, aber es wäre doch 
falsch, zu versuchen, den ganzen Konplox der Eroüdung durch behördliche Vor
schriften lösen zu wollen. Es wird iLIIiler noch das Beste sein, die Lösung aller 
dieser Fragen den davon direkt Betroffenen zu überlassen, d.h. den Besatzungen 
und den Gesellschaften. 

Constant-Power oder Lang-Range ? 

Herr Ing. Schulthess war so freundlich, die in der Rundschau Nr. 2 aufgeführ
ten Beispiele nachzurechnen. Er liess auch noch nehr Beispiele rechnen, zeichne
te das ganze graphisch auf und kan zu folgendem Resultat: Lang-Range Power ist 
bronnstoffnässig günstiger als Constant-Powcr, bis zu einer Gegonwindkonponente 
von ca. der halben Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges. Beim gerechneten Bei
spiel zeigte es sich, dass ab ca. 150 Knoten Gegenwind Constant-Powor günstiger, 
bezw. weniger ungünstig ist. Un das Ziel zu erreichen, reicht es so oder so 
nicht nehr. 

./. 
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Sind die Piloten schlecht ? (Av. Woek 24.5.54) 

Wissenschaftler der NATO-Beratungsg:nippe empfahlen eines Tages dringendst 
den Ersatz der Piloten durch InstrUP.lcnto und Servo-Mechanisocn. 

Pilot Scott Crossficld fragte sio schliesslich: ''Wo können Sie einen anderen 
nicht linearen Servo-Mechanisous finden, der nur 150 Pfund wiegt, grosse An
passungsfähigkeit besitzt und ausserdem so billig durch absolut ungelernte 
.Arbei tskräfto produziert werden kann ?" 

Propoller-Problcno (Av. Wook 26.4.54) Capt. R.C. Robson 

Hand in Rand oit den Segelstellungsproblen geht die Frage der "autonatischen" 
Brensstollung. Diese Angelegenheit verursachte vor wenigen Jahren der Luftver
kehrsindustrie einige peinliche Tage, als ungewollte Propellcr-Revcrsals Grund 
für hässliche schwarze Schlagzeilen waren. 

Bein heutigen Systco wird der Blockicrungsnechanismus für die Bremsstellung 
durch einen oder mehrere an Fahrwerk angebrachte Mikroschalter betätigt. Nach 
der Landung worden diese Schalter durch die Belastupg des Fahrgestells geschlos
sen. Leider ist dieses Systen jedoch defektanfällig. Die OI!lpfindlichen Kontakt
und Federteile worden bei jeder Landung stark beansprucht und sind ausserdeo 
durch ihre Anordnung an Fahrwerk allen möglichen Frendkörpern ausgesetzt. Inner 
noch gibt es Fälle von Reverse in der Luft, die auf Schleichkontakte (haywire 
operation) zurückzuführen sind. Bei harten Landungen nit "sprungweisem Vor
rücken" wurden etliche Flugzeuge beschädigt, weil Propeller bein ersten Auf
schlag auf Segelstellung gingen und boin Hochspringen des Flugzeuges dort blim
ben. Oft funktioniert der Deblockiorungsmechanisnus überhaupt nicht, was im 
Cockpit jeweils zu einer wilden Balgerei Richtung manueller Deblockierung führt. 
Man sollte meinen, die vernünftigste Lösung wäre die Eliminierung dieser "auto
natischen" Deblockierung zu Gunsten der nanucllen. Man stelle sich einmal einen 
typischen Cockpit vor, mit all den tödlichen Waffen, die der Pilot zu seiner 
Verrugung hat. Das Fahrgestell kann auf den Abstellplatz (z.B. Stuttgart) ein
gezogen werden; Zündung oder Benzinzufuhr kann nan während den Start unter
brechen; der Pilot kann sein Flugzeug mit Höchstgeschwindigkeit in Gewitter, 
Berge oder Gebäude steuern, da er ja die Gewalt über Knüppel und Gashebel hat. 
Kurz, es gibt hundert Zerstörungsnöglichkeitcn, nur betreiben nerkwürdigcrweise 
relativ wenige Piloten diesen Sport. Und trotzdem behaupten einige Leute im 
(anerikanischen) Luftant, dass es gefährlich wäre, den Piloten noch etwas Zu
sätzliches bedienen zu lassen. In deed ! 

Autonatische Einrichtungen sollen nicht prinzipiell und in globo abgelehnt wer
den. Aber wenn eine autonatische Einrichtung bcwiosencnnassen unzuverlässig und 
deshalb gefährlich ist, scheint es töricht, einen Wechsel abzulehnen, nit der Be
gründung, der Pilot sei nicht fähig, dies oanuall richtig zu bedienen. Automaten 
können besser sein als Menschen, wenn sie einwandfrei arbeiten und ein Versagen 
ausgeschlossen ist. 1\ndernfalls sind sio schlechter. 

./. 
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Unwosentlichor Rückblick auf die Sommersaison 

Sie hat uns nancherloi gebracht, diese Saison. Vor allem ein voll gerütteltes 
Mass an Arbeit. Einige Zahlen nögen für sich sprechen: 

Mai - Mitte Oktober PIH Addendas: 84 
do. PIH Revisions: 58 
do. Route Man. Rcv.: 23 

Total 165 - . ---
Dazu konnt noch die Einführung der AFM für CV und DC-3 (ni t Performance Chc'lrts ! ) 
sowie etliche WeisUDGen etc. 

Auf unsere Leistung in Verdauen dürfen wir stolz sein. Zur Erholung sind wir ne
benbei auch etwas geflogen, haben jedoch damit der Firoa auch etliche Kosten ver
ursacht. Zun Glück gab es neben uns Drohnen auch Bienchen, die aus Idealismus 
arbeiteten und Geld verdienen halfen - und so sind wir noch einmal durchgekommen. 

Things I'd like to see before I die (z.T. by Hy Sheridan) 

A mechanic who cannot fly bettor than the pilot. 

An accident that is not pilot orror. 

An .Anerican co:opany that would issue all oanuals and handbooks in Swiss German, 
aftor having ongaged a couplo of Swiss pilots. 

A pilot's soat that is designod to fit a human boing and not a canel • 

. /. 
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Ein Chef mahnt zur Disziplin 

TO EACH INDIVIDUAL ASSOCIATED WITH THE aTUNTIC DIVISION (of Pi.11). 

Your personal ~csponsibility to the public of the world is pel'tlallcnt as long 
as you work in nir trruisportation. 

Full personal responsibility for your own future, for the future of your 
coopany and for tho future of your industry rests with you. 

You aro pcrsonally responsible for tho ~ost valued aaset in tho world: huoan 
lifo. 

Thcro cn.n be no conpromiso with safoty, as thcro can be no conpronise with 
your own inner conscionce. 

Tho public is the most intollcrant n.nd demanding boss you will ever havo. 

But the rowards arc docp and pernnncnt for sorving this boss with conpleto 
dedication. Tho rewards cono in the strongthoned sinows of your own 
character. 

Tho public will tolerate no laxness, no carclessness, no oxcusos if you 
conprornise with safoty for evcn a socond. The public dcnands endless and 
continuous discipline. 

But the public will reward you for a perfect rocord by puttinG its faith in 
your industry, in your conpany, nnd in you. As this public faith expands 
in future years, you will find incroased opportunitics for your own 
personal progress in an expanding industry, 

Individuals in nanagencnt nay cone and go. 

But your personal responsibility to the public rcnains pernanent. And it is 
bcst carried out by actively mowing forward in your work, not passively 
awaiting soneonc clse to perforn. 

Harold R. Harris 
Vice-Presidont, Atlantic Div. P.AA 

./. 
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.Alkohol während der Dienstzeit ? (W. Stiorli) 

Schreiben der D.I:lorikanischen Stiftung für Flugsicherhoit an den Präsidenten 
der IFALPA betr. Konsuoation von alkoholischen Getränken durch Piloten un
ni ttclbar vor und während eines FlllbQB. 

Das Sekretariat der IFALPA hat den Mitgliodorganisationon ein Schreiben zu
kommen lassen, in welchec der Präsident de.r IFALPA seine eigenen .Ansichten 
über das Problec des AlkoholkonSUI:lB vor und während eines Fluges durch das 
fliegende Personal bekannt gibt. Anlnss zu diesem Schreiben scheint ein 
Bulletin des aueriknnischon Ausschusses für Flugsicherheit gewesen zu sein. 
Ich gebe Ihnen in der Folge den Wortlaut der beiden Briefe in der Uebersetzung 
b~k~t: 

- Wir sind uns darüber vollständig in Klaren, schreibt der Präsident der IFALPA, 
dass die Gewohnheiten des Trinkens und Essens weitgehend mit den nationalen Ge
wohnheiten eines Landes zusannenhängen. Der heutige Stand der Verkehrsflie
gerei bringt es jedoch mit sich, dass internationale Passagiere verschiedene 
Luftverkehrsgesellschaften benützen und Landesgrenzen sehr schnell überflie
gen, weshalb sie ein einheitlicheres Verhalten der Besatzungen zu erwarten 
scheinen. Deshalb wurde sch·:-·n von verschiedenen Seiten in den USA, auch in 
Luftverkehrssichcrheits-Bulletins, über das Problen des "Trinkens" ernst-
hafte Besorgnis ausgedrückt. Zum Beispiel in folgendem Auszug aus einem 
Sicherheits-Bulletin des runerikanischon Flugsicherheits-Ausschusscs vom 
10.4.54: 

- In der Annahme, dass Sie als Präsident der IFALPA in der Lage sind, auf die 
Gefahren des Alkoholkonsuraes während der Arbeitszeit von Verkehrspiloten 
(wir denken hier speziell an europäische Crews) hinzuweisen, geben wir Ihnen 
unsere diesbezügliche iUlsicht bekannt. Sie werden orientiert sein, dass ge
wisse europäische Gesellschaften ihren Besatzungen erlauben (oder zum min
desten nicht verbieten, Red.), während des Fluges oder während kurzen AUfent
halten am Boden, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Wir glauben im 
Namen des reisenden Publikuras zu sprechen, wenn wir behaupten, dass Passagie
re, welche die Besatzung, der sie sich für die nächsten Stunden anvertrauen, 
alkoholische Getränke zu sich nehmen sehen (oder auch nur wissen, dass sie es 
tun), etwas beunruhigt sind. Auch die Passagiere wissen, dass Alkohol zu ei
ner Vermindenl!lg der Reaktionsf'ahigkeit oder unter gewissen Umständen zum voll
ständigen Verlieren der Kontrolle über die Steuer führen kann. Die ALPA 
Ar.lerikanische Piloten-Vereinigung) kennt seit vielen Jahren eine Regelung, 
welche den Piloten den Alkoholkonsun bereits 24 Stunden vor Dienstantritt ver
bietet. Diese Vorschrift wird von der ALPA streng befolgt, was bedeutet, dass 
ein Pilot, welcher ihr zuwiderhandelt, von der ALP~ weder Hilfe noch Unter
stützung erwarten kann. 

Wir sind uns bewusst, dass dieses Problen historische Gewohnheiten und Bräuche 
gewisser Nationen stark trifft. Anderseits hat es abor auch einen bedoutonden 
Einfluss auf die Meinung der Passagiere über Verkehrspiloten in Allgemeinen • 

. /. 
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Zu eine..m Comet - Unfall (Fl.ight, ll.6.54) 

Bekanntlich wurde am 26.10.52 ein BQAC-Comet bei einem Startunfall in Rom un
reparierbar beschädigt. Im Anschluss an eine durch die Unfalluntersuchungs
abteilung des ZivilluftfahrtsninisteriutJS durchgeführte Untersuchung wurde el.n 
offizieller Bericht veröffentlicht, aus dem die Ansicht hervorgeht, die Unfall
ursache sei "ein Beurteilungsfehler des Piloten, indem dieser die überzogene 
Lage des Flugzeuges während dem Start nicht erkannte." Die BOAC gab in der 
Folge bekannt, dass Capt. R.E.H. Foote, der Unfallpilot, vom COMET auf YORK 
Frachter versetzt worden sei • 

.Anfangs Juni wurde durch die British Air Line Pilots Assiciation folgende Dar
legung herausgegeben: 

Im Januar dieses Jahres ersuchte die Association den Minister of Transport 
and Civil Aviation um die Wiederaufnahne der Untersuchung betreffend Comet
Unfall vom 26.10.52 bei Rom. 
Die Association stellte dieses Gesuch, da ihrer Ansicht nach, auf Grund von 
Infornationen und neuen Tatsachen, die seit dem Unfall bekannt wurden, die 
im Untersuchungsbericht enthaltene Meinung, dass der Unfall auf einen I3e
urteilungsfohler des Piloten zurückzuführen sei, dem Piloten Cpt. Footc ge
genüber ungerecht ist. 
Der Chief Inspector of i ·.cci<1cnts hat nun die l•ssociation informiert, dass er 
nach nochnaliger Prüfung aller Umstände, keinen Grund habe, seine Meinung zu 
ändern. 
Die Association kann nicht verstehen, wie der Chief Inspector bei Berücksich
tigung der ihn unterbreiteten Inforoationen, zu diesem Resultat komr:i.cn konnte. 
Die hauptsächlichen, im Untersuchungsbericht alle nicht erwähnten Tatsachen, 
die, nach der Ansicht der Association jeden UntersuchungsbeBl'l'lten veranlassen 
nüssen, seine Meinung, dass "der Unfall auf 8inen Deurteilungsfchler des 
Piloten zurückzuführen sei", entweder zu modifizieren oder zu mässigen, wenn 
nicht gar vollständig zu ändern, sind die folgenden: 

1. In den zur Zeit des Unfalles gültigen Trainingsunterlagen der Piloten stand 
Dit Bezug auf die Start-Marge: "Für den Conet beträgt diese Marge 15 %, was 
bedeutet, dass die Sicherheitsgeschwindigkeit bei der das Flugzeug abgehoben 
wird, einer Airspeed von 1.15 oal der Stalling speed entspricht" . Diese Marge 
von 15 % war bei den in dBl!laligen Company Operations Manual festgelegten Go
schwindigkei tcn nicht berücksichtigt. Die Abhebegeschwindigkeit für das in 
Frage stehende Fluggewicht war nit 112 Kts. und der Power-off stall nit 102 
Kts. angegeben, woraus klar ersichtlich ist, dass die Marge 10 % betrug und 
nicht die in den Trainingsunterlagen erwähnten 15 %. 

2. Die nach den zweiten Startunfall (3.3.53) durchgeführten Versuche mit dem 
Conot enthüllten ein in der Geschichte der Aerodynanik als neu geltendes 
Phänooen: Es wurde herausgefunden, dass der Comet in Dodennähe oder am Boden 
eine ncrklich höhere Stalling spoed hat, als in der freien Atmosphäre, wobei 
die Differenz von Gewicht des Flugzeuges abhängt. Bein Gewicht des Unglücks
flugzeuges (45'527 kg) war die Stalling speed ca. 9 Knoten höher (am Boden 
oder in Bodennähe), als d.anals angenomnen worden war. 
In Zusar:inenhang nit den Margen für die sichere Startgeschwindigkeit ist der 
Association bokannt, dass die übliche Praxis für Kolbenmotorflugzeuge ein 
Minioun von 15 % über den Power-off Stall vorschreibt, was bei der in Frage 
stehenden Geschwindigkeit den Piloten eine Start-Marge von 22 bis 25 Knoten 
geben würde. Der Effekt das 9 Knoten-Fehlers oi t Bezug auf die Stalling speed 
reduzierte jedoch die Marge des Piloten über dem Power-on Stall von 16 auf 7 
Knoten und die Marge über den Power-off Stall von 12 auf 3 Knoten • 

. ;. 
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3. Seit den Unfall hat die LOAC clio Starttechnik abgeändert und die Abhebe
geschwindigkeit un 6 Knoten erhöht. 

Abschliessend stellt der Dericht fest: "Dio Forderung der Association in Falle 
Cpt. Foote bildet in Grossen und Ganzen einen ll!lgriff gegen einen Entscheid der 
Unfalluntersuchungsabteilung des Zivilluftfahrtsninisteriuns. Dessen Mitglieder 
sollten nicht die Möglichkeit haben, in ihrer eigenen Sache Richter zu sein." 

Der Captain rapportiert • • • (Hy Shoridan) 

Er tat dies nündlich, denn die zuständigen Stellen arbeiten jotzt schnell, nit 
Hilfe eines Recorders. Auf diese Weise erwischen sie den Piloten bevor er Zeit 
hat, sich alles nochnals zu überlegen. Und ausserden, sollte or etwas Unlieb
sanes sagen, so kann nan dies leicht wieder löschen. 

Die Herren sassen ni t aufnuntorndon Lächeln un ihn herun, und er begann: 

"Es war so. Wir blochten friedlich unseren alten .Airwajl", als sich der Co-Pilot 
plötzlich u..~drohto und nach hinten schrie, Motor Nr. 3 brenne und sei nahe 
daran, sich von Flugzeug zu lösen. Gut, wir brachten Motor Nr. 1 sofort auf 
Segelstellung. Alsdann dachten wir, es wäre gut, das Feuer zu löschen. Wir 
zogen deshal b den Feuerlöschhebel, allerdings war es der Benzinschnellablass. 
Den Autopiloten liessen wir eingeschaltet, un in Betätigen der verschiedenen 
Hobel und Schalter freier zu sein. Wir stellten den J.utonaten auf Sinken, und 
als wir in die Nähe des Notlande-Flugplatzes kanon, frat;te ich den Turn nach 
der Fiste und er gab uns 13, was ich allerdings als 31 aufnahn. Ich reichte nit 
der Hand nach unten und schaltete den Autopiloten aus, allerdings erwischte 
ich dabei die Idle cut-off Hobel und dies stoppte alle Motoren. Wir fuhren 
das Fahrgestell aus und gaben ganz kurz vor den Platz full Flaps. Ohne jedo 
Leistung war dies aber zu viel, und wir konnten so unnöglich über die Flug
platzunzäunung kennen, und so zogen wir die Klappen wieder ein, allerdings war 
es das Fahrgestell. Dies hat uns dann schlussendlich etwas verwirrt. Und des
halb ist dieser Unfall passiert." 

G.ANZ NEBENJ3EI 
oder 

Das Derivat des Fortschritts 

frei nach Klistner 

Indes sie Regeln suchten, Notaus funkten 
entstand von selbst die köstlichste Erfindung: 
Der Unweg als die kürzeste Verbindung 
zwischen zwei Punkten. 

./. 
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UNFALLBERICHT. DES CIVIL .AERONAUTICS DOJJID (Auszug) 

Der Unfall: 

An 26.8.53 ca. 19.17 h stiessen eine Convair 340 der United Air Lines sowie eine 
Convair 240 der Anerican Airlines in der Wähe von Michigan City, Indiana, zu
sanr:i.en. Höhe ca. 10'800 Fuss. neide Maschinen waren in flugplannässigon Einsatz 
für Passagiertransport. 
Beidon Flugzeugen wurde ein Loch in den Runpf gerissen, was plötzlichen Druck
verlust zur Folge hatte~ Ein Passagier der Uni ted neldete eine Vcrlotzunt;· in Ge
nick, von den übrigen Insassen beider Flugzeuge wurde nienand verletzt. Beide 
Flugzeuge nachten Notlandungen, Unitcd in South Bend und Anerican in Chicago 
Midway Airport. 

Wie sich der Unfall abspielte: 

Dcide Flugzeuge starteten von Chicago Midway Airport cit einem Zeitintervall von 
einer bis zwei Minuten• Für beide Flüge war ein VFR Flight Plan gemacht worden, 
und beide Ko0r.1andanten beabsichtigten auf 111000 Fuss zu steigen und Lirway Rod 12 
zu benützen. Deide Besatzungen behaupteten, vor dem Start vora andern Flug weder 
etwas gewusst, noch etwas gehört oder das andere Flugzeug gesehen zu haben. 

Capt. Drubaker von United stieg ab 9'000 Fuss nit dem Autopiloten auf 11'300 Fuss 
und sank dann cit ca. 500 ft/min., uo auf Reisegeschwindigkeit zu konnen. Auf 
10'800 Fuss wurde von Sink- in Horizontalflug übergegangen. Noch während des 
Absinkens und während des anschliessenden Horizontalfluges war der 1. Off. r:rlt 
der Einstellung der Reiseleistung beschäftigt. Plötzlich sah Capt. Drubakcr für 
einen kurzen Augenblick das andere Flugzeug vor sich, einen Moncnt vor der 
Kollision. Um unter der Amorican Convair durchzukommen, drohte er die Höhenru
derkontrolle dos Autopiloten nach vorn, dies ungefähr gleichzeitig mit der Be
rührung der beiden Flugzeuge. Die United Convair berührte mit der Rumpfseite 
rechts von Cockpit den Rumpf der steigenden Anerican Convair, etwas vor deren 
Höhenruder. Das Flugzeug blieb voll steuerf'ahig und machte in South Bond eino 
nornale Landung. 

Die Anerican Convair war inner noch im Steigflug, als die Kollision geschah. 
Es erfolgte plötzlicher Druckabfall, aber das Flugzeug blieb voll stouerfähig 
und kehrte auf den Chicago Midway Airport zurück. 

Auswertun.fil_ 
Dei der Beurteilung dieses Unfalles müssen viele Faktoren beachtet werden, wie: 
Sicht in Dunst, die Dät10erung, Verbesserung der Sicht während den Steigflug, die 
Wirksarkeit der Positionslichter, die Aufberksamkoit der Piloten, die Sicht von 
Cockpit aus und die gegenseitigen Stellungen der beiden Flugzeuge während ver
schiedenen Flugphasen. 

Unter Berücksichtigung der Grösse der Distanz zwischen den Flugzeugen in nie
driger Höhe und in Dunst, möchte die Untersuchungsko:rnnission nicht behaupten, 
dass die Unitcd Convair durch die Piloten der Anerican (und ucgekehrt) während 
ihren Steigflug durch den Dunst hätte gesehen worden können. Jedoch nuss die 
Konnission unter sorgfältiger Beurteilung der Umstände zuc Schluss koJnl"!len, dass, 
wenn die Dosatzungen beider Flugzeuge den Luftraun richtig überwacht hätten, 
speziell nach Erreichen der Dunstobergrenze, und als sich die Distanz zwischen 
den Flugzeugen verringerte, einer oder mehrere Piloten das andere Flugzeug 
hätten sehen oüssen und zwar noch so frühzeitig, dass eine Kursänderung möglich 
gewesen wäre, bevor die Situation kritisch wurde. 

./. 
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Da sich der Zusanr.ionstoss in der Däonorung ereignete, war wenig natürliches 
Licht vorhanden und die Flugzeuge nicht so gut sichtbar, wie bei vollen Tages
licht. Die Flugzeug·-Posi tionslichter war en noch nicht so effektvoll, wie sie 
ein wonig spätor bei völliger Dunkelheit gewesen wären. In übrigen sind Cockpits 
das Resultat von Konstruktions-Kompronissen und tote Sichtwin..~cl nicht voll
ständib' clininiert. Trotzdoo waren die Uostä.ndo so, dass jeder Pilot die 
Möblichkcit hatte, zeitweise das andere Flugzeug zu schon. 

Während VRF- Flügon sind die Piloten alloj.n flir die Einhaltung der notwendigen 
Dis t c..."'lz zu anclercn Flugzeugen vorantwortl:Lch. Deshalb russ die Koonission 
zun Schluss konnen, dass sowohl .Anerican wi e auch Unitod für den Unfall ver
antwortl ich sind , da sie offensichtlich nicht clie grösstmögliche Sorgfalt aus
übton (as thcy apparcntly did not cxorciso t he hi{;i.~ost dogroe of care). 

Abschliessond wird auf die Wunschbarkeit eines zusätzlichen, hochintcnsivcn 
Drohschoinworfors zur norna.lon Positionsbeleuchtung hingewiesen. Dieser Vor
schlag i st nur eine der vorgesehenen Massnahncn zur Verhinderung von Zusanraen
stössen. Verbesserung der Sicht von Cockpit aus, Reduktion der Cockpit-
Arboi tcn, welche die AufnorksaI:'.koit des Piloten ablenken etc. werden in Zu
sarmcnarbei t ni t der Luftfohrtsindlwtrie laufend studiert • 

. /. 
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Eine immer wieder auftauchende Frage ist die folgende: 

Welche li.nsprüche kann ich an die VE bezw. Swissair stellen bei vorzeiti
gem Austritt aus der Firma ? 

1. Prämienbeteiligung: (monatliche Abzüge von 5 % des festen Salärs) 
Jeder aus der Firma Auatretende, der keinen Anspruch auf eine Rente oder 
Abfindung erheben kann, erhält alle seine diesbezügl'lchen Abzüge von der 
Swissair wieder ausbezahlt. 

2. Schwankungsfonds: (monatliche Ab2iige von 2 % des Bruttosalärs) 
Der Schwankungsfonds wurde von den Versicherten geschaff on zur Deckung ei
nes allfälligen versicherungstecmuschen Defizites. 
Dieses Defizit ist eingetreten und einerseits durch Einlegen des Schwankungs
fonds behoben worden, anderseits hat die Swissair die Prämien erhöht und so 
der neuen Situation angepasst. 
Da also der Schwankungsfonds zum Kapitalausgleich herangezogen werden musste, 
hat ein heute Austretender keinen l~pruch auf seine Einlagen bis zum 
31.12.1953. 
Sobald sich aber wieder versicherungstechnische Gewinne einstellen und damit 
das Gold des Schwa.nku.ngsfonds vom Versicherungskapital getrennt werden kann, 
wird jedem Austretenden (ob rentenberechtigt oder nicht) sein Schwankungs
fondslllltcil ausbezahlt. 
Wir werden die Mitglieder jährlich Uber den finanziellen Stand der Kasse 
orientieren. 

Und nun etwas Erfreuliches 

Mit der von der Aeropers gutgeheissenen Reglements-Aenderung ist eine we
sentliche Verbesserung bei Dienstaustritt in späteren Jahren eingetreten. Es 
handelt sich dabei um die beitragsfreie Versicherung bei Dienstaustritt. Hier 
die neue Fassung des entsprechenden § 45: 

Wird das Dienstverhältnis mit der Swissair durch den Versicherten nach 
10 anrechenbaren Dienstjahren, aber vor dem RUcktrittsalter, aufgelöst, 
so wird :für den Austretenden eine beitragsfreie Versicherung von Alters-, 
Witwen- und Waisenrenten (ohne Invalidenrenten) weiterge:f'Uhrt. In Härte
fl:illcn kann der Stiftungsrat die Weiter:f'Uhrung der Versicherung nach 
mi.ndostone 8 anrechenbaren Dienstjahren bewilligen. Die Umwandlung er
folgt nach den fUr versicherungstechnische Berechnungen allgemein mass
gebenden Grundlagen. 

Die daraus resultierende Besserstellung sei an zwei Eeispielen kurz erläutert: 

a) Ein Pilot, der nach 25 Versicherungs-Dienstjahren pensioniert wUrde, tritt 
nach 10 Jahren aus und hat gemäss altem§ 45 im rlicktrittsbercchtigton 
Alter•) Anspruch auf eine jährliche Rente von Fr. 2•000.-. 

Nach der heute gtiltigen, neuen Fa9SUllg wird diesem Versicherten ab RUck
tri ttsal ter *)eine Jahresrente von ca.· Fr. 4'000.- ausbezahlt. 

*) Rücktrittsaltcr (nach§ 18) wird erreicht nach 25 anrechenbaren Dienst .. 
jahren, frUhestena im Tarifalter von 52 Jahren, spätestens im Tarifalter 
von 55 Jahren. 

./. 
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b) Ein Dordf'unker zieht sich naah ~ Vorsicherungs-Dienstjahren, oder f'Unf 
Jahro vor seiner Ponsionierung !JIJt!lick. 
Bisher hatte er in diesem Fallo Anspruch auf eine jährliche Rente von 
Fr. 3'750.-

Nach der neuen Fassung des § 45 orhält er eine Rente von ca. Fr. 6'000.
(ab Rücktrittsalter *) 

1\uf den Franken genau kann heute nicht zum Voraus gesagt werden, wieviel die 
Ronte in jedera Falle beträgt, weil die DerechnU?l€ nach den jeweiligen, mass
gebenden versicherungstechnischen Gl'1,Uldlagen gemacht wird. Mit einer Faust
formel j_ässt sich für jeden Fall der \Ulgef"B.hre Umfang dieser Rente einfach 
bestimmen: 

Die Formel bezieht sich auf die Rententabelle in§ 16. 

"Die lfdho der Rente bei vorzeitigem Austritt verhält sich zur vollen 
Rente ira Rücktrittsalter wie die effektiv zurückgelegten Versicherungs
dienstjahre zu den normalerweise bis zur Pensionierung zurückzulegenden 
Jahre." 

i.lso v .A. Rente = 

~~!~C!.12-~E?-.e volle Rente x effektiv geleistete Vers.-Dienstjahre 

no::-malerweise zurückzulegende Versicherungs-Dienstjahre 

Ein Beispiel: Ein Pilot hätte norr:ialerweiso bis zu seiner Pensionierung 
24 Dienstjahre zurückzulegen, entschliesst sich nun nach 
12 Versicherungs-Dienstjahren zu einem vorzeitigen Aus
tritt. 

nach § 16 berechnet sich nun seine Rente (ab Rücktritts
alter) : 

v.A. Rente = 9'750 X 12 = Fr. 4,875 .-
24 

Gemäss 'TE-Reglement besteht nach 15 zurückgelegten Versicherungs-Dienst
j ahren die Möglichkeit der freiwilligen V0rsicherung. Die entsprechenden 
Angaben sind in § 46 zu finden. 

Wichtig ist auch § 48 insofern, dass bei Uebertritt in eine Konkurrcnz
firna ohne Einverständnis der SWISSAIR dio Ansprüche auf diese Renten 
erlöschen. 

filL.h9-.bcn ci!J.e Di tte : 

Die abgeänderten VE-Artikel wurden a.uf einem, auf der Rückseite gwm::iierten 
Blatt zusannongcfasst. Dieses Blatt kOl!llllt hiermit zur Verteilung, und wir 
bitten alle Mitglieder, die einzelnen Artikel auszuschneiden und an der ent
sprechenden Stelle des VE-Roglcmcntes einzukleben. 

Dosten Dank ! 

Die VE-Kornmission 

./. 
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DIE SCHWIMMWESTE 

50 foot bcl.?w tho C~i tical Height 

FOM 3.1.9. 01. (8) lautet: 

"At aorodroncs with regular Minina less than 1'000 fcet Ceiling and loss 
than 3. 2 K11 Visibility, tho Pilot must not, after bccoming contact, 
descond r.1or o than 50 feet below tho Cri tical Hcight, until he is in a 
position to make anormal straight-in-approach to the runway to bc used, 
and nt l east thc noar end of said runwny, or the approach lights or 
other approvod i dontifiable markings leading thercto, are visible to him." 

Dieser Text wird von vielen Piloten dahingehend aufgefasst, dass er die Do
williGUng enthalte, bei einem Instr. Anflug 50 Fuss unter die Min.Alt. abzu
sinken, sofern nan Dodonsicht habo. In scheinbaren Gegensatz hiozu l auten je
doch: 

FOM 3 .1. 9. 01. ( 6) : 

"If thc Pilot, having arrivod at the Critical Hoight, has not obtained 
a fo~rd Visibility at least equal to the Mini:rna, or if thc Visibility is 
decrcascd below this value during tho rest of the approach, an Ovor-
shoot shall inmodiatoly be startod. etc, 11 

FOM 3 .1. 9. 02 • ( 12) : 

"The l/P Iiltlst not desoend below the oinimura altitude unless he has 
sufficient visual guidance to enable him to mako a visual approach and 
landing." 

Was ist jetzt richtig ? Wie bereits in der Einleitung erwähnt, muss man sich 
benühen, das Ganze im "Sinne des Erfinders" zu verstehen: 
Art. 3.1.9, 01 . (8) sollte nichts anderes sein, als die Ergänzung zu 3,1.9. 
01. (7), steht aber unglücklicherweise auf einer neuen Seite und ist, was viel
leicht besser nicht wäre, mit einer neuen Nummer (8) versehen. FOM 3,1,9. 
01. (7) l autet: 

"Whenovor Circling is to follow a descent on a non-visual approach aid, 
the Pilot shall etc. , etc. • • • " 

Dieser Artikel (7) behandelt also das Circling nach einem Instr. Anflug, Art. (8)1 

ist eine Ergänzung hiozu, und so betrachtet, wird plötzlich alles sonnenklar: 
Diese 50 Fuss beziehen sich nur auf i\.nflüge mit anschliessendem Circling. Beim 
ill.@l~oll bis Zllfl_~n§-.1 nicht mehr als 50 Fuss unter die Cri tical Hcight ge
sunken werden (d.h. sofern das reg. Min. weniger als 1'000 FussPlafond und we
niger als 3.2 km Sicht beträgt). Und jeder Gegensatz zu anderen Vorschriften 
hat sich aufGclöst, wie Bodennebel an Mittag. 

Uebri~ens: Tally - Loading bedeutet Kontrollieren bozw. Abchecken von Post-, 
Fracht- od. Gepäckstücken während dem Verlad, mit 
Hilfe eines Dokuoentes (Manifest etc.). 


	Button9: 


