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Liebe Mitglieder, 

ich stelle mit grosser Genugtuung fest, dass Sie sich Rls Mit
glieder voll hinter den Vorst a nd stellen. Die zwei laufenden 
.Aktionen zeigen dem Vorstand, dass s e ine bisherigen Bemühungen 
nicht nutzlos waren und von den Mitgliedern verstanden werden. 
Der Vorstand hat in d en Verh8nd1Lmgen mit der Ge schäftsleitung 
immer wieder dara uf aufmerksam gemRcht, dass noch eine offene 
Wunde vorhanden ist und da ss er nach dem Willen der Mitglieder 
h andelt. Leider sah mAn dies auf der Gegenseite nicht irnme r 
ein, und oft warf ma n dem Vorstand vor, er ve rtrete extreme 
Ansichten, die nicht d e r Me inung der Mitglieder entspreche. 
Die heutige Situat ion sollte nun der Geschäftsleitung deutlich 
genug zeigen , worauf es in Zukunft ankommt. Ich meine damit in 
erster Linie g a r nicht materielle Dinge, sondern die menschli
che 1\chtung, da s Bemühen um Verständnis für den VerhAndlungs
pArtner und um die SchAffung eines Vertrauensve rhältnisses, 
ohne das ein h armonis ches Z11 s amrn.e nwi rke n nie möglich s e in wird. 
In di e sem Sinne möchte ich für die unt e rnommenen Aktionen dFm
ken. 

1. HB-IRW; Wie Sie wissen, l äuft wegen der BehRndlung die ser 
t.i.ngel egenhe i t eine vo n älte ren Pilot e n statutenge

mäss v erla ngt e 1\.bstimmung . Beacht en Si e bitt e d en l\.bstimmungs
t e rmin: 16 .Februa r 1 957 . 

2 . VertrAgsverhandlungen: Ueber die l etzt en Vorkommnisse und 
die vom Vorst and da r a us ge zogen e n 

Konsequenzen sind Sie mit Rundsch r e ibe n vom 4.FebruAr im e in
z e lne n ori entiert worden. Inzw isch en ist dem Vors t n.nd die fol
gend e , von 1 27 jünger e n Pilot e n unt e rze i chnet e Er klärung zuge
gangen: 

''Vlir Mitglieder der l\EROPEBS verfolgen die LohnverhRndlungen 
mit wacherem Int e r e s se Als von verschi edenen stelle n l'mgenom
men wird. •Hr sin d uns d e r grosse n Ve r Rntwortung und Be lastung , 
welche Sie beim heutigen Stand der Ve r hR n dlung en Auf sich zu 
n ehmen haben, vol l tmfän gl i c h bewusst und ve r s ich e rn Sie de s
halb unseres diesbe züglichen une inge s chränkten Ve rtrAuens. Sie 
sind nicht Verfechter eigener I deen, Sie sind Vertreter unse_r e s 
Willens. Wir wolle n an eine r mon,.:itlichen FlugstundengArAnt i e 
von 70 Std. mit Wirkung Ab 1.JAnua r 1 957 f e sths lten •••• 

Im Bewusstsein v e rtretbR r e r ~nsprüche stehe n wir an Ihre r 
Se it e ." 

3. FP!\S: Unt e r de r Bezeichnung ''Fore i gn Pilots Association in 
Swissa ir'' hab e n sic h die Ausl ändischen Pilot e n zu e i

n e r Berufsvere inig ung z usammenge s chl ossen. De r Vo rstand s e t zt 
sich wie folgt z usammen: 
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Präsident: 

Vizepräsident: 

O.Henningsmoen 

G.C.Henry 
G~MAyer 
T'.JA.ckson 

Sekretär: 
KAssier: 

Wir werden in Zukunft die notwendige enge ZusammenArbeit auch 
mit dieser Gruppe Anstreben~ 

4. Luftf;::ihrtkommission: l'fie Sie wissen, wurden wir Ende 1956 
vom Eidgenössischen LuftAmt zur Nomi

nFit ion unseres Vert_ret ers für· die neue A.rnt sd10:iu er ;::iuf gefordert 
und haben dAraufhin Herrn Fritz Schreiber vorgeschlAgen. Statt 
dessen vernehmen wir nun, dAss unser bisheriger Vertreter -
Herr Dr.F.T.Gubler - offenbAr mit etwas anderer Etikettierung 
wieder ernAnnt wurde, während wir nicht mehr vertret en sein 
sollen. HAs hier gespielt wurde, ki;inn vermutet werden. Jeden
fAlls werden wir uns dAmit nicht Abfinden und gegebenenfRlls 
an eine weitere Oeffentlichkeit gelAngen. 

5. IF .A.LPA: Die Jahreskonferenz 1957 wird vom 13.-20.März in · 
\ then statt fi nden. Der Vorstand wird voraussichtlich 

wiederum zwei Delegierte entsenden. 

6. NeuAufn~hmen: Der VorstAnd hRt die folgenden Piloten neu 
aufgenommen: 

Antenen Arthur /i..nliker Rolf MAX 
Frey Reto 
Leutwiler Hans Rudolf 
Maurer Heinrich 
Ritzi LeAnd e r MArkus 
Schaefer Guido 
Schmid Wolfga ng HArry 
Schulthess Theo 

Mit freundlichen Grüssen: 

Der Präsident: 
s :tg. JL Sooder. 

DC-3: CleArAnce for VFR climb behind depEtrting Viscount! 
Tower (stunned): Do you think it really necessary? 
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STEUERP l\USCHJ..LIERUNG IM KANrON ZUERICH 

Im Hinblick auf den laufenden Termin zur Einreichung der Steuer
erklärungen erinnern wir unsere Mitglieder an die Verfügung der 
FinAnzdirektion des KA1~ons Zürich vom 6 .Dezember 1955, gemäss 
welcher füis fliegende PersonAl der Swissair ohne besonderen Nach
weis an Berufsauslagen Abzienen kAnn: 

1. FAhrtkosten zwischen iJohn- und f'.rbeitsstätte: 

Gemäss 1.fegleitung zur Steuererkl ärung. Sofern der steuer
pflichtige ZLl r FAh :;_·t zwischen 1"fohn- und Arbe itsstätte ein 
eigenes Motorfahr·ze ug benützt: 

10 Rp. pro Fahrtkilometer für Motorräder und Motorroller, 
25 Rp. pro Fahrtkklometer für Personenautos. 

Dabei ist massgebend die Distanz zwischen Wohn- und ~ .. rbeits
stätte und die An.zahl der dienstlich notwendigen F8hrten. 
Im Norm1=1lfalle und bei gAnz jä.hrigem, dauerndem Einsatz im 
Flugdienst kann der l\bzug für 250 Hin- und Rückf1=1hrten pro 
Jahr ohne Nachweis der tatsächlich gefahrenen Kilometer gel
tend gemacht werden, für Personenautos mindestens Fr.500.
und für Motorroller sowie Motorräder mindestens Fr.200.-. 

2. Mehrkosten der Verköstigung: 

1=1) 20% der auf dem LohnAusweis ausgewiesenen Flugentschädi
gung, höchstens jedoch Fr.10000-. 
In diesem Betrag sind die übrigen, in dieser Verfügung 
nicht besonders Aufge führten Berufsauslagen inbegriffen . 

b) Für Mehrkosten der Verköstigung der P iloten, l\TAvigato
ren, Navros, Bordfunker und Bordmechaniker während des 
Dienstes im Flughafen Kloten Fr.200.-. 

3. Berufskleider: 

Für dem fli egenden Pe rsonal Auferlegte Kosten für die Uni
form usw. sowie deren Reinigung Fr.350.-. 

4. 1'Teiterbildung, FachliterAtur, Berufswerkzeuge 

a) Piloten, Navigatoren, NAvros, Bordfunker 
b) Uebriges fliegendes Personal 

U. dgl. : 

Fr.300.
Fr. 200 .-. 

Definition of a Committee: It is composed of people who 
individually can do rtothing a nd ~ collectively decide that 
nothing can be done. 

(THE ~EROPLANE , 18.1.1957) 
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DIE SCH1lEIZERISCHE FLUGSICHERUNG IN DEN AUGEN DER FLUGSICHERUNG 

Es ist in der letzten Zeit in Pilotenkreisen erfreulicherwei
se etwAs Mode geworden, sich mit FlugsicherungsfrAgen zu be
schäftigen, erf reuli ch deshAlb , weil solche Diskussionen, 
Auch wenn sie eine Krit i k enthalt en, i mme r stimulierend wir
ken und der Flu.g sicherung dAs Geflli.1.1 geben, doch nicht gAnz 
in einem luftleeren RAum zu a rbei~en. Noch erfreulicher wäre 
es allerding s, wenn s i ch d i e s e Di sk ussionen gelegentlich zu 
konkreten Vorschl äge n verd i cht en würden ..•.. 

\Venn z.B. H.K. in der De zember-" Ru.nds cha u" das Fehlen eines 
VO R- "Pl::mes Schwe iz bemängelt e (übr igens, wie mu. schon rich
tigstellte, ni cht ganz zu Recht), s o i s t leider Auch zu sAgen, 
dAss von Pilot en- ode r SwissA~r- Se ite bi sher kaum ein einziger 
nach allen Kanten stud i erter Vor s chlag für auch nur eine NA
vigAtionshilfe, und no ch vi e l weniger ein durchdAchter, nAvi
gAtorisch und ~TC-mäs s ig brauchbArer und te chnisch durchführ
bArer GesAmt pl an vorgelegt wurde ~ 

Dies ist zwar nicht so unverst ändlich, denn tatsächlich ist 
es sehr viel l e i cht e r, e inige allgeme ine Forderungen Aufzu
stellen als einen prektik Rblen Pl An a u.szuarbeit en. ' 1.Jir benüt
ze!f dAher g erne di e uns vo n der "Rundscha u1'-Re dFJ ktion gebote
ne Gel egenhei~, e inmAl dRrüb er zu beri cht en, wie die Flugsiche
rung Zürich zu dem in de r September-Numme r publizierten yoR
~l A n Züri ch gekommen ist~ 

1. VOR und and ere NavigAtionshilf en 

Bei der PlAnung haben wir uns zunächst einmRl An folg ende 
Grunds ätze gehalt en: 

A) Ermöglichung e ine r lückenlo se n VHF- NAvigation AUf den 
Luftstra ssen, An- und Abf l ugyvegen und in den Wart e räumen 
durch Aufst ellung von VORs und Fan Ma rkers. 

b) Gleichzeitig Umstellung und sogAr Ve rmehrung der MF-NA
vigAtionshilfen, s o dA s s sämtliche Flugw ege ohne ~bweichun

gen auch mit MF- Na vigation b e flo gen we rden können. 

c) SchAffung von getrennt en ~n- und Abflugwe gen in den Ha upt
flugrichtungen, unt e r mögli chst e r Ve r me idung grosse r Um
wege . 

d) Möglichke it, die auf ni e de r e n Höh en transitierend en Flug
zeuge um die für die ~nflugmAnöve r benötigten Räume herum
zule i t en. 

e) Möglichst weitgeh ende ge og r aphische Trennung der vom zi
vilen Flugve r k ehr be Ans prucht e n Räume von den me istbenütz
ten milit ärisch en Uebungsräumen ( Flug~lätz en mit BlindAn-
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flugsektoren, Fliegerschiessplätzen, Flab- und ~rtillerie
schiessgebieteri). 

DArüber hinaus wird die StAndortwAhl von Funkhilfen vor Allem 
durch die sehr schwer erfüllbAren technischen Bedingungen für 
die Aufstellung von VOR-StRtionen beeinflusst, nämlich durch 
die Notwendigkeit eines möglichst hoch liegenden Standortes, 
um bei der quasi-optischen Ausbreitung der VHF eine genügende 
Reichweite zu erzielen, und durch die Forderung rn=ich einem 
Umgelände, das möglichst wenig Reflexions-Störungen verursAcht. 

Zu guter Letzt war auch noch die Forderung zu erfüllen, dAss 
die Abflugwege in unmittelbArer PlAtznähe so gelegt und mAr
kiert werden sollten, dass auch unter minimalen 1Jetterbedin
gungen die grösstmögliche Sicherheit erreicht wird. Die be
sonders für fremde Piloten nicht ungefährlichen ti.bflugrouten 
ab Piste 28 nach ~esten und Rb Piste 10 nach Osten verdienen 
im Grunde genommen wegen der nAhe am Kurs liegenden Bodenhin
dernisse (Lägern!) annähernd ebenso gute Hilfen wie der IFR
Anflug. In unserem FAlle wurde n daher die VOR 1'fest und Ost 
so gelegt, dass die Ausfl ugkur se über die topographisch gün
stigste Route führen . und die VOR-Si gnale der entsprechenden 
Stationen auf dem Flugplatz empfAngen werden können. 

Aus allen diesen Gründen kAnn also z.B. der VOR Zürich-Ost 
eben prAktisch nrr ce nds anders stehen als ungefähr da, wo er 
zurzeit gepla ~t i s t, und könnte höchstens durch einen weiter 
ab liegenden zus ätzlichen VOR in der Bodenseegegend ergänzt 
werden. (Eine diesbezügliche Anregung haben wir dem Luftamt 
vor einiger Zeit im Zus nrnmenhsng mit den Diskussionen um 
eine Luftstrasse Zürii:;h-Bozen-Venedig eingereicht.) Der VOR 
Zürich-11lest ist inzwischen sogar noch näher an den Flug-plAtz 
herangerückt. 

Als GAnzes bezweckte die Planung in erster Linie die gute na
vigAtorische Markierung von be st imrn.ten Rou.~~n ul'!Q__:[i,~Qu~7.kt en 
und nicht die Ueb e rd eckung de r ganz.8n _F.).j1;s;he der Sehw e:lz, da 
ein gut funktionierendes Verk ehrsle itsyst em unbedingt eine 
KAnRlisierung des Verkehre e r ford ert. w~rn H .K. mit der "Dek
kung" von Tessin, A.lpenwAll und Jura meint, ·ist uns nicht gAnz 
klAr; denn auch so erlAub en die genlanten Nav.-Hilfen eine 
Standortbestimmung mitt els zwe ier VOR-StRtionen Ausserh~üb 
der Luftstrassen über jedem Punkt des Juras und über einem 
guten Teil der j\.lpen zwis chen A3 und A9, und an jedem Punkt 
unseres LAndes wird man in Re ichwe ite mind e st ens einer VOR
Stat ion sein. Was die "Decklliig" de s Tess i ns anbetrifft, dAS 
ja im Blindflug nicht an-, sondern nur in grösseren Höhen 
überfloge n wird, sche int uns die Bef e ueri.mg der Luftstr8sse 
durch den VOR Lomba:rd iA und die MRrki erurig e ines Punktes Bill 

~lpensüd r13nd zu genüge n. Die eventuelle Aufstellung weiterer 
NAv.~Hilfen für di e Erleichterung des An- und Wegfluges in 
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MAiland ist doch wohl eher Sache der Italiener, die - z.B. 
für einen VOR - in der Ebene über technisch viel geeignetere 
Standorte verfügen können. · 

Einen VOR im Nordwesten schliesslich würde auch die Flugsiqhe
rung Zürich wärmstens unterstützen, obwohl wir ihn uns eher 
in der Gegend von Hericourt-BAsel vorstellen, als im Pruntru
ter-Zipfel, wo er in d11s französische LuftstrAssennetz und 
d11s ~nflugsystem von B11sel nicht recht hineinpAsst. Hier böte 
sich eine gute Gelegenheit für eine etwas mehr Als plAtoni
sche Aktion von Piloten- bezw. SWissair-Seite. 

Z~itlich hoffen wir - die Bewilligung der entsprechenden Kre
dite durch das Volk vorAusgesetzt -, den Plan in längstens 
etwA 2 JAhren verwirklichen zu können. 

Das SchlAgwort von der gemeinsamen zivilen und militärischen 
Verkehrsleitung ist in der letzten Zeit (erstaunlicherweise 
vor Allem bei der FlugwAffe) populär gewo rden. /\.uch hier wie
der ist es aber sehr viel leichter, einige ideale Grundsätze 
aufzustellen, die eines allgemeinen Beifalles sicher sind, als 
eine geeignete Lösung zu verwirklichen . So wie wir es sehen, 
erwartet die zivile Luftfahrt von uns in erster Linie, dAss 
wir i~perj; _ __g_lJ..~t_~J_ich_~r FFi~t ein NAvigationssystem und eine 
Verkehrsleitung aufbauen, die den ra ~id anwachsenden Bedürf
nissen vor allem der VerkehrsluftfAhrt gerecht werden~ ~uf 

der Seite der Verkehrsleitung s e hen wir die einzige praktische 
Lösung im raschmöglichst en ~usbau unserer eigenen zivilen na
dArAnlagen, im Sinne eine r Vermehrung und Erhöhung der Reich
weite, um für die - allerdings "not yet existing" - Jets be
reit zu sein. 

Solange bei der FlugwAffe nichts H11ndgreifliches getAn wird, 
um die nAchgerade vorsintflutliche IFR-Navigation mit Hilfe 
von 3 (drei) VHF-Peilern durch etwAs Besseres zu ers etzen , 
und solAnge in der DMl?- ~dministration die Verkehrskontrolleure 
noch gewissermassen sls HilfsArbeiter klassiert (und entlöhnt) 
werd en, best eht wenig Hoffnung AUf dia .E~sql'!~ ReAlisAtion von 
weitgesteckten Pl änen. 1\uch die TrAgikomödie des Tiübendorfer 
GClt ist nicht dazu angetan, uns an 1'lunder glauben zu lA ssen . 
In Sachen milit ä~ i scher Ve rkehrsle itung und IFR-Navigation 
(deren Verbesserung die erst e Be d ingL~- ~1g einer w irksAmen gemein
samen Kontrolle ist), böte sich übrigens den jA ungefähr die 
Hälfte unserer Flugwaffe ,..,bildenden sw i ssair-Piloten ein dank
bF.1res Feld .für konkrete Vorschläge . 

Die Allumfassende Verkehrsleitung als Fe rnziel ist Allerdings 
des Schweisses der Edlen wert und wir sind mit H.K. der ~uf
fassung , dass ihre PlAnung bald und mit Energie ~begonnen wer
den sollte. 
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3. Verbindungen Boden-Luft 

Den interessanten .Ausführungen von H .K. über einige -besonders 
in den USA im Stadium des Studiums befindliche neue Verbindungs
systeme ist unsererseits nichts ~beizufügen. Raum für Pionier
arbeit bietet sich der Schweiz hier natürlich kawn. Obwohl -
oder ~vielleicht gerade weil - die Elektronik beinAhe unbe
grenzte Möglichkeiten für eine Verbesserung der Verbindungen 
biet.et, wird noch sehr viel 1'TRsser den Potomac und die .l\.are 
hinunter rauschen, bis mAn sich unt e r den 70 IC /\.0-StaRten BUf 
die internationale Einführung irgend eines bestimmten Systems 
geeinigt haben wird. WAhrscheinlich werden wir genügend Zeit 
haben, den Buchstabier-Code noch einige Male umzulernen, bis 
alle diese schönen Zukunftsträume Wirklichkeit sind. 

H.RutishAuser. 

PR~-YER OF THE AIR LINE PILOTS 

O Lord, tomorrow I pilot human cargo ac ross the ~ country -
please let us live another dAy! 

Let the sun be hidden and skies be cloudy , for I wish to 
be free from fear, fe13r thi:it I will cr a sh into A "VFR" 
pl::rne, whose pilot is more confident in "see Rnd be seen" 
thAn I am! 

Let the skies be ~ cloudy, from the ground to the heAvens, 
for then no one can venture forth without traffic control! 

Let there be "300- 3/ 4" throughout the land, for then I 
trust my Ability and my mi:ichine - but I can not dodge 
bullet s !. 

Please Lord, let there be lousy weRther tomorrow! 

( Cpt. Jgck St eidl, UAL, THE AIR LINE PILOT, 
Novembe r 1956) 
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LE CONTROLE DE LA CIRCULATION .AERIENNE ET LES TELECOMMUNICA
TIONS DANS L' ATLANTIQUE NORD 

L'Organisation de l'AviAtion civile internationale a publie, 
le 9 jAnvier 1957, les conclusions d'un groupe special de 
personnalites aeronautiques qui a notammert formule les obser
vAtions suivantes: "C'est dans le domaine du controle de la 
circulation aerienne et des t elecommunications dans la Region 
AtlAntique nord qu' il APPArr1 it plus immediatemment et plus 
imperieusement necessa ire d VA ·qport er Une ameliOrAt iOil . • • . 
Les aeronefs de transport, exceptionnellement nombreux dAns 
cette region, se heurt ent deja Fi des difficu.ltes, qui ne feront 
que s'AggrAver avec le developpement constant du transport 
Rerien tAnt que ne s e ront pas trouves et appliques des remedes 
~ certaines sources de s difficultes actuelles ••. Si les Etats 
dont les entreprises de transport aerien exploitent des ser
vices transatlantiques ne se concertent pas, lA situAtion ne 
fera qu'empirer a mesure que S 1 intensifiera lA circulation 
aerienne." 

Le groupe a juge que l'Atlantique nord presente non seulement 
le trafic aerien tranSOCeAnique le plUS VOlumineUX dU monde, 
et de loin, mais comprend Aussi une des routes internationAles 
les plus frequentees; d'annee en annee, il s' est produit une 
augmentAtion considerAble du nombre de traversee s Aeriennes 
c i viles au-dessus de l '.A.tl1=mt iq ue nord. Une anAlyse des vols 
transatlAntiques pendant l'ete 1956 montre que plus de lA 
moitie de ces VOlS se sont heurtes a des difficultes grAVeS 
imputAbles aux telecommunicAtions ou aux servic es de la cir
culAtion aerienne. Dans quArAnte pour cent des cas, le vol 
n'a pu etre autorise au niveau demande ou l e plan de vol a 
du etre modifie apres le depart en r a ison des instructions 
du controle de la circulation Aerienne, tandis que vingt pour 
cent de ces vols ont ete r etArdes AU sol en attendAnt l'au
torisation du controle de lA Circul8tion aerienne. Pour le 
quart des vols qui ont fAit l'obj et d'un compt e rendu sur l'en
combrement de s circuits de communications ai-sol, on a signa
le des retards d'une duree moyenne de 15 minutes imputRbles 
A l'encombrement de ces circuits. En ce qui concerne les vols 
ayant fAit l'objet d'un compte r endu sur les inte rruptions 
des communications air-sol dues 8 de mauva ises conditions 
de propAgAtion, on a signAle que l' avion n'Ava it pu entrer 
en communication avec aucune station t errestre pendant une 
ou deux heures dans quinze pour c ent de s cas, et pendAnt des 
periodes inferieures 8 une heure dans six pour cent des C8S. 
Par suite de ces interruptions dAns l es communic ations, les 
orgAnismesde recherche et de sauvet age de la region de con
trole de G8nder ont ete alertes A qua rant e-quRtre reprise s 
de juin 8 aout 1956 alors que l e s ae r onefs civils en cause 
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n'etaient pas en difficulte, filAis ne pouvaient pi=is entre r en 
commuriicAtion a vec le centre dU controle de l a c irculAtion 
Rerienne. 

Ces conclusions du groupe speciAl ont ete publiees AU siege 
de 1 'O A.CI, Fi Montreal. Le Groupe 8 note q ue l e s "diff i cul tes 
rencontrees ont pour cRuse s principales l'irregulArite des 
communicAtions du service fixe entre GAnder, le GroenlAnd, 
l'IslAnde et Shannon/Prestwick, l a prec arite et l'encombre
ment des voies de communi cAtions air-sol et l'insuffisance 
des releves de position pAr l e s Aer onefs en vol''. C' est pour
quoi il a r ecommande l e s Ameliorations ci- apre s. 

1) Une technique nouvelle de commt1nic1=ition de point A 
point utilisant lA p:r~pAw1tion pRr dif fv. s ion ionos pherique 
(emissions VHF sous i ncidence oblique) s erable ri che de p:;:"o
messes du fAit qu'elle est AffrR nch ie de s i~t errupt ions qu i 
s e produisent su r l es hAutes f r equence s ut i J. ::.see s Actu.elle 
ment •••• Le s EtA t s me.mb r esde 1' 01\CI devrAi ent e:xAmi ne r l es 
aspects finAnc i e rs de lA mi se en oe uvre de c e syst~me , not Am
ment le probl i::.'.TI.e d.u f i nAi1c em.ent en cournm.un de s stAtions 
d'IslAnde et d u GroenlRnd ••• Si l e s conclus ions t echni que s 
sont fa vorq~l e s A lA c r~At ion d' un t el cir0ui t , t out es me
sure s devr:; i e:;t etre pr ise s FJ fi n d' c:ii:: s l2re r s A mi se en s e r
vice oour l ' ;:~ t 9 l 9SS . (Li:i t e c}:J ~; iqye de s emJ.ss i ons VBF SOUS 
inc idence obl iq ue a f Ait l' obj et d 'une mi s e AU point AU cours 
des ds r ::1ie r 3s a n'.'1.ees ; elle ut ilise des f r equences de lA bRnde 
c ompr i se entre 30 e t 60 Mc/s e t f Ait i:ippel AU phenom~ne de 
d i~fus i on pAr l' ionosphere de l' ene r g ie rAyonn~e s ur ce s 
f ·' • + A ' d d ' ' d 1 "Jl• r eqLle:nces, q111 perrr: e v, me~e Fl e s is cance s unm1 _ i e r 
de mill es ou plus, de r ecevo ir unr f ai bl e pA :rtie de i v8ner gie 
r Ayo:ane e ). 

2 ) Des essAis devrAient ~tre pouss es d'urgence efin que 
de houvelle s s t a·tions d vo nde s de s ol so i ent incorpor~e s de s 
que poss i bl e füm s l e pl An r 8p; ionAl At l aritique nord AUX em
pl Ac emen t;s ou ce s s t At i ons Aide r ont Fi AS S!Jre r l R continuite 
de s comflluni cFtt i ons a ir- sol •. (Les commLuiic8t i ons pi:i r onde s de 
sol s ont effectuees s ur de s f r eq uences de l' or dre de 3 Mc/s 
A p::irtir de s L:itjons s ituees ::iu30 i pre s que po s s ible de s 
cot e s; ce s corn..:nun i c;::i t i ons ne s c-11t pas i nt e rrompue s pi:i r l e s 
pert ur b::it ions de propAgAt i on qui s e pr oduisent d i:i ns lR zone 
de s AUTore s boreA l e s ) . 

3 ) Les Et at s int er e sse s devr Aient adhe r e r dA ns tout e li:i 
mesure du possibl e AU pl i:i n d' i~ stellAtio ~1s Consol qui se r A 
A rr~te A lA s u i t e de s t r AVAUX de l A Co0ulss i on de navigAt ion 
Aerienne (l e Consol est un t ype de re ~ iopha ~e ~ grA nde di
st 1=J nce utili s e pe r l e s AVi o!1s pour d e·c 0 ·:::i. ~ :;e r l e ur pos i tion 
e n vol. De s st 0 ~ ~cns Consol sont e n se r Yi ce en Europe occ iden
t Al e et AUX Et Rts -·Unis , m~is l e r e S88U Consol dAil S l' A.t l i=mt ique 
nor d pr es ente cert e ine s l Ac unes ). 

(COMMUJ\T I QUE 0.A.C I, 1 2 /1/57 ) 



-11-

DYNAMISCHE RENTE 

Einmal mehr bin ich im Monat JAnUAr wieder sehr damit beschäf
tigt, eine gute GrundlAge für meine "900" jährlichen Flugstun
den zu schaffen. GenAuer ausgedrückt: Ich gehöre nicht jenen 
an, welche schon zu Beginn eines JAhres mit strecken gesegnet 
sind, sondern werde nebst vielen andern aufs Eis gelegt, um 
für die Sommerspitze frisch zu bleiben. So setze ich mich denn 
auch heute wie üblich hinter die Zeitung und geniesse meinen 
NRchmittagskaffee. Letzterer fesselt mich sehr oft mehr als 
die Schlagzeilen der Zeitung, doch diesmal scheint es anders 
zu sein, denn der Artikel "DYJ.\TMHSCHE RENTE IN DER BUNDESRE
PUBLIK" hat mirs angetan. B9tonung natürlich auf "DYN~.MISCH ". 
(Der geneigte Leser merkt etw ri s und korn.oiniert ••.• ). 

DR steht einleitend etwas von "MArkstein in der Geschichte" 
und: "Das Gesetzeswe r k be de utet auf diesem Gebiet eine Revolu
tion". Von grösstem Interesse sind jedoch nachfolgende Ausfüh
rungen: 

"Kernstück der Rentenreform ist die sogenFrnnte dynAmische Ren
te, die sich mit einem gewissen AutomAtlsmus dem jeweiligen 
Lohnni veAu anpasst: Der Rer1tenberec.timmg im Augenblick der 
Pensionierung (prinzipiell im 65.LebeLsjahr) wird dRS "durch
schnittliche Brutto-Arbeits-JAhr es-Entgelt aller Versicher
ten" zugru:üdegelegt, und zwe.r "im Mittel des dTeijährigen 
Zeitrsumes vor dem KalenderjAhr, dAssdem Eintritt des Versi
cherungsfAlles vorsngegRr:gen ist". Diese durchschnittlichen 
Bruttoverdienste in drei Jahren nennt das Gesetz "die allge
meine Rentenbemessungsgrundlage''. Der springende Punkt ist, 
dass für die Renteci:1öhe nicht allein die eigene Prämienleistung, 
sondern auch die allgemeine LohnlJewegu.ng massgebend ist. Für 
dieses System hat de r Gesetzgebe r den Ausdruck 11Produkt i vi t ät s
rente" geprägt - der Rentenempfänger soll am gesamtwirtschAft
lichen Aufschwung teilhaben und vor einer Kaufkraftverminde
rung im Zuge inflationärer Entwicklungen geschützt werden. Im 
Prinzip beträgt die volle ~ltersrente sechzig Prozent des Brut
tolohnes. Damit soll dem Rentner bei Ausscheiden aus der Er
werbstätigkeit ein Auskommen garantiert werden. Im Gegensatz 
zu einer statischen Rente ist dieser Rentensatz nicht für alle 
Zeiten fixiert: mit der Heb ung des allgemeinen Lohnniveaus 
sollen auch die Renten ver"Jessert werden.'' 

U~d nun, welchem von uns, der das liest, drängen sich nicht 
GedAnken und Fragen auf? 

Wir versuchen gegenwärtig mit viel Mühe u.nd Not, gelegentlich 
einmAl in den Genuss einer z::;hlenmässig etwas höheren Rente 
zu kommen. Das Gewicht ist auf 11 Zbhle11:a2-s.sig1' zu legen und da
bei nicht zu vergessen, dass die Grundlagen viel weniger heute 
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denn als gestern entsprechen. Nicht allein die Bundesrepublik, 
auch wir wissen um die stetig fortschreitende Geldentwertung 
und haben ihr bestmöglich zu begegnen. Sollen wir nicht neue 
uns vorgezeigte T/ege beschreiten, sohdern uns noch mit den al
ten ausgefahrenen begnügen? Wa s wissen wir heute um die Kauf
krAft des Frankens in einigen J::ihrzehnten? Wollen wir Alle paar 
Jahre wiederum ein so alle ermüdendes Seilziehen um die Renten
angleichung auf einer schon überholten Basis durchführen? Er- . 
schlafft müsste in der Zwischenzeit jeweils auch noch ein Hoch
sprungderby über die Lohnskala ausgetragen werden, wo wir ja 
schon heute unter "Ferner liefen" figurieren. Sehen wir klar, 
WAS wir zur Zeit erreichen wollen, wird auch in Zukunft nicht 
reibungsloser gehen! N:::ich vielmonatigem Ringen erhAlt en wir 
vielleicht etwas in seiner Struktur schon zu Beginn Veralte
tes. Rechtfertigt ein solche s Resultat den Aufwand? Wie viel 
eleganter ist der Automatismus in der Bundesrepublik. Da gilt 
es nur noch darauf zu achten, da ss Lohnniveau und Lebenskosten
index laufend im richtigen Verhältnis gehalten werden, die 
Renten regeln sich automAtisch. 

Die Bundesrepublik hat nun verwirklicht, was vielen schon lAn
ge vorschwebte. Wäre es abwegig , beim heutigen Stand unserer 
LohnverhAndlungen an eine Ren ce nreform zu denke n? Gäbe es je 
einen besseren Zeitpunkt hie2,u? Vifo llen wir nicht den hoffnungs
los zerpflückten Gerümpel auf dem stumpengeleise liegen lAssen 
und mit soeben realisierten Erkenntnissen gatrost von neuem 
beginnen? 

Die Entwicklung der Luftfahrt schreitet atemraubend vorwärts, 
und alles damit verbundene muss Schritt halten. 

s. 

AUSWEISVERLUST-VERSICHERUNG 

Die mit der Helvetia-Unfall geführten Vorbesprechungen hAben 
dazu geführt, dass uns nun gewisse Vorschläge unterbreitet 
wurden, die in n ächster Zeit zwischen dem VorstAnd und der 
Helvetia-Unfall näher ~besprochen werden sollen. Es kAnn al-
so damit g~rechnet werd en, dAss unse~en Mit gliedern die Mög
lichkeit zum ~~bs chluss eine r solchen Versicherung zu vernünf
tigen und z~T. wesentli ch be sseren Bedingungen als im Aus
land iri den n äc hsten Moni::i t en sehen offen st eht. Vori::iussetzung 
für d::is Inkra f ttreten wird alle rd ings sein, d::iss eine verhält
nismässig hohe MindestzAhl unsere r Mitglieder tatsächlich mit
m::1cht ~ 
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FLUESSIGKEITEN IM COCKPIT 

Vor einiger Zeit veröffentlichte die Flight Safety FoundAtion 
in den u.s .~ . folgenden Beri cht über einen Vorf all auf einem 
Militärflugzeug: 

Kürzlich überdrehten auf einem C-97, der sich mit 65 
P A ssagieren über WA sser befAnd, Alle vier Turbol;::ider. 
Glücklicherweise konnte der Ladedruck wieder reguliert 
und da s Flugzeug sic~e r ge l andet wArden. Das Ueberdre
hen war auf einen Ku r zs chl .us s im elek t rischen Sys t em 
zurückzuführen; der KLl T;;>;schluss wa r füi du.rch verursn cht 
worden, dass sich ve rschüt tet e r Ka ffee übe r die Uebe r
brückungsschalter ergo s s en ha·c t e. Vor di e s em Vorf11ll 
schon hatten sich Auf ve r sc hi edenen C-97 mehrere Ver
bindungsaus fälle und Funkt ions defekte dadurc h ergeben, 
dass K11f f' ee, Frucht s äfte ode r andere Flüs sigkeit en auf 
Schalt er ve r schütt et wordon WA !'en ,. Unecht SAil1e s Umgehen 
mit Trinks ame ist nicht nu ~ unhygi eni sch, sondern r ich
tig ge f äb rlich. Wa tch your t Rble manners, and if you 
got to eat, please be neat! 

Für den Fall, da ss Ihre Reaktion auf die s en Bericht dArin be
steht, d11ss solche Dinge "nur bei der Fl u~~a ffe", "nur jemAn
dem anderen'' od e r "nur in den U .s . . I\. . '' vo rl-~ tl c:.en: Hier ein Be
richt über einen Vorfa ll, der sich vor kurzem in ~ustralien 
abgespielt h at: 

Kurz na ch dem St a rt eine s Viscount-Flug zeuges ersuchte 
der l.Offi z i er die st ewa:::-dess um ein Gl a s _/LlkB-Seltzer. 
Die Fl ußhöhe betrug 1 2 9 000 ft. Be i de r Uebergabe de s Ge
tränk s s ol:l üt telt e da s F2. ugze ug in e ine r Bö , und einige 
Tropfen de r s chäumer.«'l_ en F.l iis s igkeit e r gos sen sich BUf 
da s Bedienungs pult. De r CPp t ai n ve r langt e unverzüglich 
ein Tuch, aber bevor a uf get r ocknet we rden k8nnte, schloss 
ein Umformersc hal te r k ur z , und di e S:i. ci1eruag6n bra nnten 
durch. Di e Fl.üs s i e;ke i t W tu~de fümn auf get rocknet, und der 
zwe ite I nvert e r e i nge s chdl t et - eb enf alls Kur zs chluss ! 
Das Flugzeug fl og i n s chweren Wol k en mi t m§ssige r Tur
bulenz, und dah e r eTuts chl os s si ch de r Capt a in zu r Rück
kehr. Auch der Re s e r ve- Invert e r konnte ni cht be~Utzt 
we rden, da a uch d i e s e r Strom.kre is h: L~ :rzgeschloss en war. 
Das Flugzeug kehr t e zum St a r t ort zu r ück , wo durch ein 
Wolkenloch abge stiegen und ge l and et werden konnte. 

Dieser Vorfall beleuchtet eine Schwäche, die pr11ktisch AUf 
allen mod e r nen Flugze ugen gegebe n i at. Vers ch i edene solcher 
Vorfälle werden von ve rschi edG~en Fl ugzeug8~ 3t e rn aus dem In
und Ausland gemeldet. Die St r or.i::.: ::-e ise Ll:l d :B; i :1h ei ten, wel c.he 
diesen Gef ah ren am meisten ausge setzt s i nd, s i nd solche mit 
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1'/echselstrom und die im Betrieb normalerweise geerdeten (? 
inched) Gl e ichstromschalter. In Flugzeugen wie dem CV- 240/ 
340 und dem DC-6 können durch dAs Verschütten von Flüssig
keiten die Propeller während de s Fluges auf Bremsstellung 
gehen. 

Diese Vorfälle können auf zwei ~rten sicher vermieden werden: 

1. Durch entsprechende Isolierung der Schalter und andern ge-
fährdeten Einrichtungen , 

2 .- ./durch Trinkverbot im Cockpit, zum mindesten bei Böigkeit. 

Die Isolierung wäre sehr kom~l iziert und kostspielig , denn in 
den mei s·L2n Fäll0n mii::; s t e n s :;_) e: :~i ·::o J.1 e E_'..nba'.l-!:.en konstru j_ ::: :rt 
und h GI'gGstel l t werden . fä3S T _,_"; :1.lcverbot i s t e i.n e prRkt 5.sc~e 
Lö cQng - i s t abe r nl c!lt not we n·:'. :tg , wenn die Pi l oten sich der 
Ge f sh r bewusst sind und ent sprec~1end aufpa ssen. 

( AUSTRALI A, DCA AVIAT ION SAFETY 
DIGEST , No.6~ Jun e 1956). 

Diese Ausfüh r u.ngen gehen An de r Hauptsache vorbei: dAss näm
lich jene Schal t.e r überhA.upt n icht An d i e sen Ort gehört en! 
Die wi r kl i che U:rsache f ür den St r omausfsll l ag in e i~e r Ge
fAhr, die im Konst l'l.•.kt icm;:;stA d.iu . .m s '.) l'gf'til t i g e i ngebs ut wurde. 
Der VorfAll war unveEnsld1ar, und er wird sich wiederhol en, 
solAnge die Schalte r nicht verset zt wercen. 

DAs Umformersystem auf einem Flugze ug ist von so grundlegen
der 1'Ticht i gke i t, dass g mi' öhnl i ch n i cl:lt we!l iger Als dre i Um
former mit.geführt werden - und dab e i we rd en auf dem V- 720 
die SchAlter ausgere chnet An jene stell e geset zt, welche WAhr
scheinlich im ganzen Flugdeck die grösst en Gefahren bietet. 

D A S Flugdeck des V- 720 wLirde offenb a r nie gepl l'mt; sondern 
es ereignete si ch einfach . 

Die in de r Artige Vor f älle ve~Nickelt en Pilot en we r den dann 
gewöhnli ch auf gef or dert , Er kl äY-t1ri ge!l 11 b zugeben und müssen sich 
aus e i ner Situat i on be f :".'e i ei1, 11n wel cher s i e i m wes ent l i ch en 
schuldlos s ind. Die KArt en stehen gegen den Piloten vom ~u
genblick an, i n wel chem die Konstrukt eure in frohe r Uribeküm
mertheit ~usrüstung und Instrument i erung im Fl ugdeck hex'Um
setzen. 

(THE AUSTRAL I-AN AIRLINE PILOT, Aug. 1 956) 
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EI'HAS VOM SCHNEE 

Gleichgültig, welche Wetterminima für einen FlugplAtz gelten 
- siehst Du keinen Horizont, wenn Du im Anflug von den Instru
menten auf Sichtflug übergehst, so werden Dir Deine gyroskopi
schen Instinkte keine vollständige Sicherheit bieten können. 
Und wenn Du dann ~beim ~usrollen die Sicht verlierst, so kAnnst 
Du in eine Situation gerAten, in welcher Du nicht mehr weisst, 
wo die Piste endet - und das Ungeschick beginnt! 

Halte Dir den dummen Unfall vor Augen, der einem Flugzeug der 
Eastern Air Lines am 15.JAnuar 1956 in Huntington zustiess 
(Unfallbericht in der ~ugust-Nummer der Rundschgu ) ! 

Wenn Du von Deinem Zielflugplatz die V/ettermeldung erhältst, so 
rechne mit der Möglichkeit, dAss Deine Propeller Schnee auf
wirbeln, und denke daran, dass der ~uslauf auf einer glitschi
gen Piste wesentlich länger wird und Deine Bremsen nicht sehr 
viel helfen! Und gleichgültig, was Deine MinimA sind, wenn Du 
im Uebergang von den Instrumenten a~f Sicht keinen Horizont 
hast, so ist Deine Sicherheit beeinträchtigt. Also verlange 
von Dir selbst im Tfinterbetrieb etwas höhere Minima und ~bes

sere Sicht! 
( FSF '\PB 56- 21 ) 

DIE BESTELLUNGEN AUF BOEING 707 

Unternehmung: Typ: Motor: Anzahl: Bestell-
dF:itum: 

Air Fri:mce 320 J75 10 12/55 
A.merican Air-

lines 120 J57 30 11/55 
BOAC 320 Conway 15 10/56 
BrAniff 220 J75 5 12/55 
Continental 12J J 57 4 12/55 
Indi;:rn .Airlines 320 Conway 3 9/56 
Lufthansa 320 Conway 4 4/56 
P !\.A 120 J57 16 2/56 

320 J75 7 2/56 
Quant:::is 138 J 57 7 9/56 
Sabena 320 J75 4 12/55 
TWA 120 J57 8 2/56 

(THE AEROPLANE, 2 .11.1956) 

Streik bei der P.A.A.? 

\blie-
ferung: 

59-60 

59 
60 
59 
59 
60 
60 

59-60 
59-60 

59 
60 
59 

Die Piloten der PAA teilen mit, dass sie nächste Woche die 4.rbeit 
niederlegen werden, wenn die Differenzen auf dem seit 1952 laufen
den ~rbeitsvertrag nicht behoben werden können. Es handelt sich 
um rund 1500 Piloten. 
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Fi\STZUSAMMENSTOSS BEI KRITISCHJi.M WETTER 

Ein Linienflugzeug startete in Cincinnati mit einer IFR-Be
willigung nach Chicago über V-128 und V-98, mit einer Reise
flughöhe von 8000 ft. IndiAnA i\RrC bewilligte den Abstieg auf 
6500 ft nBch Ueberflug der Kreuzung RRdnor. Das Flugzeug mel
dete den Ueberflug und begi=inn den .11,.bst ieg. Chic Ago II.TC bewil
ligte den Weiterflug bis zur Kreuzung Gary über V-98 direkt, 
mit Reiseflughöhe 6000 ft, und Meldung beim ~bsinken unter 
7500 ft. Die Besatzung hAndelte entsprechend. DArAuf wurde 
sie angewiesen, an der Kreuzung Newland mit ATC Verbindung 
aufzunehmen. ~uf der bewilligten Reiseflughöhe von 6000 ft -
unter der 11olkendecke und bei leichtem Regen - sah der Kom
mAndant plötzlich ein anderes Flugzeug auf Gegenkurs und 
gleicher Höhe. Er bog einige GrAd nach rechts aus, und das 
andere Flugzeug flog in einer Entfernung von 100 ft von sei
ner linken Flügelspitze vorbei. Der Vorbeiflug geschah so 
rasch, dAss der Kommandant dAs Flugzeug nicht identifizieren 
konnte, sondern nur feststellte, dAss es die Zivilausführung 
des B-23 war. i'.TC hatte keine Meldung über ein solches Flug
zeug, so dass angenommen werden musste, dass es ~bei kritischen 

1.letterverhäl tnissen unter VFR geflogen wurde. Lebenservucirtung 
gering! 

(FSF, BPSB 56-211, 17.12.1956) 

VOM SITZ DER FLIEGERISCHEN GEFUEHLE 

Die folgenden Angaben sind einem in den U.S.A. veröffentlich
ten fliegerärztlichen Bericht entnommen und ~beziehen sich 
AUf die Versuche eines Spezialisten, abzuklären, ob ein Pilot 
durch "GrAvitationsmeldungen" auf Nervenimpulsen, die von 
seinem l\llerwertesten ausgehen, NAvigationshilfe erhält. 

"Der Spezialist spritzte sein unterhAlb der ~irbelsäule be
findliches Sitzpolster mit NovokAin, bis es vollständig ge
fühllos geworden war und liess sich dann auf ein Flugzeug 
verbringen. Der Pilot startete und flog eine Anzahl langsA
mer Bollen, Loopings und anderer Figuren. Der Doktor sass 
auf seinen eingefrorenen beiden Polstern und entdeckte nun, 
während er durch den Himmel gezogen wurde, dass er jede Fä
higkeit zur Orientie_rung verloren hatte. Obwohl er in ande
ren flugmedizinischen Versuchen viele \krobatikstunden ohne 
übermässig unangenehme Gefühle angesammelt hatte, führte der 
!\.usfall seiner für das Schweregefühl bestimmten Ankerstätte 
zur psychologischen Folge, dass er \ngst, Uebelkeit und ab
solute Disorientierung fühlte." 

Ne cornment! 
(THE LOG, November 1956) 





Liebe Mitgl ieder ~ 

1. Ve rt r agskünd j_ gung:, ~~ !1 d e r J\.bst-i mmung hAbe:i:1 sich 93~ 4% der Mi tglie
d e r beteiLLgt. ~ 

PilotBn 
Fk . / N::, vro ~ 

4 Nein 
4 Nein 

- leer 
l le Pr 

4 ungültig 
- ungültig 

97% de r Pilotenstim.men ) 
83% d F . . . J q ut et en Also A u_f Kündigl1ng 

- o er ,·unKe r s -c imr11en 

·De r Vr:1rst:::ind h:'" t d e r Gesclläftsleit1r,1g dieses Ergebnis mitgete ilt 
und die KL:i.\:1digu.ng Ruf Ende J uni .19 57 Au sge s prochen. Gleichzeitig 
h:::i t e r sicll zu Verh~ndlungen über die sc:hwebenden Fr:::igen (Wie de r
Rnstellu.n<s von Flug...~:::ipitän JAcob, Ve rtr:::i g serneue rung , Luftf:::ihrt
k ommission) b e reit erklärt. un d d i e folgenden primär e n Punkte für 
die Vert:rF1gsve:rhAnj.J_ungen gonqni.lt ~ 

1 " VerbessE~1~:rns de:r \.Te rsi '.:)ber!..lngsein::..-icht.Lmg 
2. 70 - Stl1-::-~de:<1-- GAr""ntie, rJ0kwirkend P i.J . .:.' 1"1 .. 1957 
3. Erlclä.r ung d E:;T die ~-r"'..witsbsdir1gu::i.gen betreffende n Regle-

mente ;;.:.u J.::1tcgr:teT8:~0e:r: V"3rt r ,.., 5sbest~ :a~teilen 

4 . Neuf2 ss mg c.es Diszi P~-i ~1A :rreg;lcrE3 nt s 
5. F."".'1 "1 ss EJ ü1es Rsgl e r'l:::mt s für Unf ::i l .L o nt t.ff8 'Jchunge:i 
6. Revision des 1im im Sinne t> in8T' Kü:~~zung 

Der Vorst "'lnd wird so r --is8h iü s möglich e inige Ori e nt ierun g sAbende 
vorr-i n st :=:il tan" Vorerst soll en Aber d. ie Ve:L"t rR gs- u:c.d Reglement s
entwlirfe b ereinigt werden. 

Ich d<=inke Ihnen if.l NPmen des Vorst::inde s für die grosse Stirr.lil.be
teiligung und f ü r die quf ~~n Stimmzetteln ::i n gebrAcht en Bemer 
kungen, die ebenfr-ills AIJ sgt-~weTt et werden so J len . 

2 . LuftfAhrt.kornmission : De r V0rst <=ind hAt ü be I ' d ie Vo r geschi cht e d.ie
----- ser ~-ngelegenheit we itere InformAtione n ein

geholt und ein e EingAbe ::i n den Vorst eher d e s Eidgenössischen 
Post - und Eis enbALndepr-irteme nts geri chtet . 

3. Vr-ikr-inte st ellen~ Ge sucht werden Mitgl i eder 

- mit Ver~indu~gen zur Presse 
- mit Verb i ndungen zu pol itisch aktiven P e r sönl i chkeiten 
- zu r M'.!_t 8 rbeit in der Fl ugsic he::-hoitskomml ss ion~ b e i de r 

st Pt ut enän de rung und für n:1cJ.srweit ige So~~der'" u f'gA b e n . 

Meldt.m g en unter !'_n g r•te der gewü~1schten rrätlgke:tt werden An 
de n Vorst~nd erbeten . 

Mit f r eundli ch e n Grtisaen 

Der i:•-.:,äs i dent ; 

There is 8 helluvA lnt mcire t o i'lying th.An flying . The re is 
thinking , for exFimple ,. 



- 3-

STARS AND ST RIPES 

Kürzlich flo g ich mit John R.Etranger, de r s e it einiger Zeit 
bei uns f l i egt, nRch stosstedt. Ich WA r glückl i ch, einen so 
erfAhrenen Copil oten a n Bord zu hAben , den~ mit seinen drei 
Bändeln am l\.e r mel b8de utete er doch Eini ges a n morAlischem Ge
wicht an Bord als Ausgleich zu meinen zwe i s tre i f en. Und strei
fen A.m 4.ermel sin d doch ne"ben dem Ausweis übe r geflogene Stun
den mit de n v e r langten Brevots eine Ko n zession All dAs VertrAu-
en der PAs s11giere o Da11..k dem Bj_:1deglied de r englischen Spr1=1che 
verstAnd e n wir Lms ausgezeichnet in1 Cockpit, s ol 1=rnge sich die 
Unterhiütung n icht a l lzuseh::::- vom f l iegerischen No r m1ü-Procedure 
entfernte o I ch nahm nuch die Gel egenhe i t w11hr, me ine SprAchkennt
niss e Am einwand.fre i e n engliscb.en Akzent von J ohn R.EtrAnge r Auf
zufrischen . 

NAch der LR n dung begAben wir uns zur We t terb e r Atungsstelle. 
Dr.Zeitve rlust vom Bundesamt flir 11ett e rdienst WAr d i ensttuender 
BerAter. Sch nurst r acks bcgrib j_ch m5_ch zu sein em Be rAtung splAtZ 
und frA gt e i hn i n deutsche r Spr':=ic;:;.e nach dem St r eckenwetter. Der 
Meteorologe s traft e jedoch meine_.zweibändlige ·wenigkeit mit 
Ver110htung und wandte sich John Jl. Etranger zu , welchem er in 
sta rk pre uss isch akzentuiertem Englisch l\..uskunft üb e r dAs 
Sturmtief bei Isl and gAb j welches dAs Vlet t er i n ZentrAl e uropa 
usw •••. Besche i den , wie ich n un mA l bin, wa r i ch in den Hinter
grund get reten und enthielt mich weite r er vorlAut e r KommentAre. 

Aehnlich erging es AUCh 11uf der Fl ugberAt lJ_ n g und beim LoAd
sheeter, wo i ch zum Schluss Aber doch noch ganz s chücht e rn un
terschre i ben d urfte . 

Beim Lunch unt 8 r hiel t e n 1Nir uns fürnn über die ses upd jenes in 
der Fliege r e i, wie d i e s häufig de r Br a u ch ist. DA be i k;:imen wir 
auch pe r Zufa ll auf die geflogen Gn Stunde n und And e res mehr a us 
uns e r e r per sönlichen LAufb Ahn z u s prechen. DA hätt e ich fAst 
meinem Er s t i=rnnen Luft gemAcht über etwas , W A S mit Flugstunde n 
und Bändel n zusamme nhängt , denn bis d;:ito h att e · i ch mir e inge
bildet, die s treifen seien doch noch eher ein Er fAhrungsAus
weis, als nur eine Konzession an d i e Pa ssFigiere o ~b er ich 
schwieg , in der Anm1hrn.e , e s hAndle sich um e in Mi ssve rständnis 
?sprachlich bedingt ) . 

Se itdem i ch aber gest e rn den l'fern i getroffen h Ab r , de r in ge
wöhnli ch gut unterri chtet en Kreisen verkehrt und der mir et
WAS z uf lüstert e , was mir gAnz bek~nnt vorkAm , ve r s t e h e ich 
imme r mehr miss . Man h;:ibe nämlich, scigte e r , b e i m Schneider ei
ne n gew issen Herrn Holz (ode r 1!I11ld) get r offen - mit CA. 300 
Fl ugstunde n a ls Linien~ilot im r egelmäss i gen Luftver kehr - d em 
eine v ierbändlige Uniform offeriert worden se i. Er h 1=1 b e ent
s chlossen z ugegriffen ... 

Doch g e nug des gr8usamen Spiels - sicher alle s nur Missve rst änd
nisse ! (Und um einem wej_teren Missverstän dnis v or z ub e ugen: Ob i
ges stAmmt nicht vom bösen Mu. ! ) 
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STR.AHLTRIEBFLUGZEUG-EINSATZ I N DER S01J'JETU1\TION 

In Sowjetrussland erwArtet man eine . rasche .Ausweitung des Dü
senverkehrs dur ch die Erwei t er11ng der strecken und die Einfüh
ru:r..g neuer Flugzeuge durch Aerofl ot. Glei ch ze itig d::imit sollen 
die Flugpreise herFJbgesetzt werden , die heute noch 7% über den
jenigen für norma le Fl ugscheine liegen. 

Aeroflot ge denkt 1 957 drei neue Flugzeugmuster in Betrieb zu 
nehmen: eine Ausführung des Tu.-104 für 70 Fluggäste sowie je 
ein 95- und 170-sitziges Düsenflugzeug , ebenfAlls von Tupolev 
konstruiert . 

Das am Flugtag von MoskAu - Tuschino vorgeführte 70-sitzige zwei
motorige ·rurboprup-Flugzeüg l\ntonov scheint Ae roflot nicht be
friedigt zu lrnben, lJ.nd Antonov ist nun mit der Konstruktion 
eines viermotorigen Turb opr op-Flugzeugs zum Einsatz auf inter
nAtion::ilen Stre cken be s ch äftigt. 

Einige Flughäfen werden im Hinb l ick AUf den Düsenverkehr neu 
::iusgerüstet , und neue Fl ughäfen werde n erstellt . Der ~etter
dienst wird reor gAnisie rt . 

~eroflot e:rwFJrtet eine wesentliche Verb i ll i gung des Luftver
kehrs durch die neu en Dlisenflugzeuge. Mit dem 40 -sitzigen Tu-
104, der sich gut bewährt lv=i b en soll, ging man von zweimotori
gen Flugzeugen orthodoxer AntriebsArt di rekt zu Düsenflugzeu
gen, und die Ph ::ise der Yier- und sechsmotorigen Verkehrsflug
zeuge wurde übersprungen. 

~eroflot hofft, sehr bald di r ekte Ve rbindungen mit Indien und 
Burm:=i fliegen zu können. Ei n Probeflug Moskau-Delhi-fö=ingoon 
mit Ueberflug des HimelFJyAs, wurde im Oktobe r 1956 Ausgeführt. 

(NAch einem tnterview mit Niko l 8 i Ochnev von Aeroflot). 

DER MITGLIEDERBESTAND DER A.L.P .A. 

Die ALPA umfasste im Oktober 1 9 56; 

/\.kt i vmi t gl2- ede r 
Jungmi t gJ. i ede r 
Pa s si vmi tgl 5.e de r 
Ex e c ut ive-·Mi t {SlieG. e r 
Eh r enmi tgliede r 

TotRl Mitglieder 

( AVIAT ION 1 .'E:EK, 3 .12 .1956) 

10 . 914 
791 

2. 92 7 
137 

19 

14 . 788 

(THE ~IR LINE PILOT, Dezember 1956) 
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F ASTZ\.JSAMMEN"STOSS BEI Eil\TEM IFR-ANFLUG IN ROM 
--------------

Eine austrAli s che Constel lAt i on, di e von KA iro nAch Rom unter
wegs WA r, erhielt die Bew i l l i gung für einen I FR-Anflug, wobei 
sie si ch üb e r NDB 11 IK0 '1 Auf 3000 f t melden mus ste. In süd
licher Ri chtung a uf 3000 f t gegen de n N. D.B . f li egend, bemerk
te de r Kommsn dar.1. t eine Ande r e Constell at ion a uf gl e icher Höhe 
in Gegenrichtung" Er wi ch durch Abstechen sofort AUS und konnte 
250 -· 300 ft unte r dem Andern FlLJ.gzeug durchkommen . D::i s Andere 
Flugzeug , das mit einer VFR- Bew illigung von Rom aus f log, hAtte 
offenbA r n i cht s bemerkt o 

Der Vo r fAl l w11rd e den it al ienis chen Behörden gemeldet, die d::inn 
mitteilten , dass es sich Lun e i ne mi t VFR- Bev,;il l igung nAch Zü
r ich aus fli ege nde Cons~eJ.lAtlon gehAnd elt hAbe . Di e itAlieni
s cben Behörden halten sjch All da s IC AO - Verfa hren, gemä.ss wel
chem ein Pilot mit JFR-Fl u.gpl An von der Verkehr s l eit ung in ei
ner Kontrollzone 2111r von Andern IFR- Flügen get rennt gehAlten 
wird , wä.hrend VFR-- Flüge nicht iibervvAcht LJnd nicht gemeldet wer
den. Ue nn unter diesem VerfAhren ein Pilot I FR unte r VFR-Be
ding unge n fliegt~ s o muss er :tmmer mit ungemel de t en VFR- Fl ug
ze ugen r echnen . 

In l us t rA l ien werden VFR- und IFR- Flüge auf de n Luf tstrAssen 
pos itiv voneinAnde r getren~t" 

J E RA.EURER , DESTO HERZLICHER 

(~USTRALIA , DCA , AVI ATION 
S.AFETY DIGEST , No .7, Sept.1956) 

DC-6B AFM 1. 5 . 5. Sheet 3 vom ! .Oktober 1956 mBcht b emerkens
wert feine Unterschiede für den :::iku.st i schen Ve r kehr mit Be
SAt zungsmitgliedern: Die Hostess d:::i r f von PASSRgie ren und 
KommA nd Anten nur mit einem Gl öcklein (chime) h e r ge beten we r
den; de r T)ilot wird von Host ess und Flight Enginee r immerhin 
s chon mit Klingel (bGll) geweckt: den Fl i ght Enginee r Ab e r 
fä.hr t de r Pilot b:;:~u.tal mi t dem. Horn Cln! So s t r eng sind die 
Sit ten 

Snowms n. 
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FREUNDE I N DER NOT 

Herr HAns Kuhn h At vor kurzem einen Brief von befreundeter 
Seite erhFüten, der a uszugsweise wie folgt 1 11 utet: 

" . • . hAbe i ch ein An1iegeiL Sie kennen ji:i Herrn Anton Huber 
in Luzern) Heim8 tweg ~ T' r äzis i onsmodelle. Herr Hube r ist schon 
s eit längere r Ze:Lt, und je l änger umso mehr, leidend und z.T. 
hilflos. Aufträge hätte er sc .cton no ch ) kAnn Aber diese wegen 
seiner schwa chen Kräfte und Krc:ir;.l{be i t nur z.T. erfüllen .. Hie 
und dA ist Auch seine M11t t e r ziemlich schwer kr:=ink. Ich hAbe 
ihm schon hie u.nd da Geld geschickt ., 1'/äre es nicht vielleicht 
möglich, dl:iss seine FJ:·eunde ihm vielleicht auch hie und dA ei
nen kleineren oder grösseren BetrAg s enden könnten. Herr Huber 
hängt sehr an der Fliegerei u :1d ist st>i t'.r stolz, wenn ihn seine 
Freunde, die Piloten, FlugkApitäne und KommAndAnten besuchen. 
Er hAt auch ni e mit einer S ilb e dAvon gesprochen, sich i:in die
se Freund e ZLl we nde n. Ich bin übe r ze ugt, dAss es ihm peinlich 
wäre, selber davon zu sprechen . Vielleicht finden Sie ., sehr 
geehrter Herr Kommnnfümt, e inen 1 feg . Vielleicht kö nnten Sie 
meinen Brief noc h d em einen od e r Findern Ihrer verehrten Kol
legen zeigen." 

11ir bringen dieses AnliegeTI Allen unseren Mitgliedern zur 
Kenntnis und bitten jene, die gew illt sind, ein Scherflein 
An die Linderung dieser NotlAge beizutrAgen, sich mit Herrn 
HAns Kuhn in Verbindung satzen zu wolle n. 

The foll owin g lit t l e b11rst wi:is overheArd tF1xyi1lg out from 
Honolulu the other day: 

Clip9er 947 to Tower: '!On e of oc_r pAssenge rs a V" I. "P . not iced 
his friend frAn~ically WRVing a letter a s we moved off blocks 
that he (the V.I.P . ) telieves is for senAto r X whom he is 
me eting in 1 vRshington tomorrow, co uld you cont a'IJt the CompAny 
to get it sent out to -e h e ru n LlP point ? 1' 

Tower to 947: ''Ca n yo u g i -112 fu:rt.her detR ils regi=irding this guy?" 

947 to Tower: ''11lell h is wifef s 11 good looking red hei::id .,.. will 
thAt hel p? " 

Tower: "It woi1' t h elp us but i t mi ght help him. 11 

(THE 1\USTRALL-1\.N AIR -PILOT, August 1956) 
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LIEBER FLIEGEN ! (Oder; PArk i nsons Gesetz) 
--------·----- -------

(Den folgenden hübschen Artikel möchte n wi r unse ren Lesern 
ebens owenig vor.e.nthalten wie d ie gmerik::ir. ische Flight SAfety 
Fo und::it ion d e n Lesern ihre r UnfAllverhütungsb ull et ins - und 
wir bringen i hn im gleichen Geiste und in der Hoffnung , dAss 
er nicht zu i rgendwelchen Betriebsu.n fä.l len führen möge: ) 

Mi t wohlgel::igerten Stockzähnen und ohne bescnde res Mienenspiel 
bieten wi r Ihnen AUS der Ve röff ent1ichung '' OperA t ions Res e::irch" 
eine z u sAmmenf8ssende DArstel lung von PArkinsons Gesetz , zu 
Ihrer Erheite:cung un.d um die Lasten des Erfo l gs in Administra
t iv erfolgreicher Tätigkeit zu zeige n : 

Eine eingehende Untersuchung 9 die Affi 19 "November 1955 im Lon
doner ECONOMIST erschienen ist , eröffnet de r Einführung eines 
n euen A.usdrucks j_n die Geschäfts- und VervvAltungssprAche g ute 
4.L1ssichten. Die Untersuchung ; we l che in der März-Nummer 19 56 
der FORrONE überno.mmen wurö.e , weist Il8Ch 5 füiss der- Umf::ing der 
v e rwRlt ungskörper un::i bhäng i g vom fl..:rbeitsAnfall exponentii:ü An
wächst. 

PArk insons Gesetzt ge ht dAhin , dAss die AnzAhl der in einer 
Ve r vJ1ütung bescheftigten I'e r sonen Auch bei g l e i chbleibende r 
od er gAr 8bn8hmender ll. r be itslnst um e inen bestimmte n Jähi~Ji

ch e n Prozent s::i t z zunimmt,. Be i der britischen Zivil verwAl t ung 
li egt d ie ZunAhme zwischen 5.17 und 605? Prozent . 

PArkin sons Gesetz ist eine Komb inAtion von zwei 1=1ndere n Ge
s etzen: des Gesetzes der Untergebenenver .mehrung ( jedeI' BeAmte 
wünscht mehr Untergebene, nicr1t mehr Konkurrenten) und des 
Gesetzes der A.rbeitsvermehrung ( jede:e BeAmte erzeugt t\.rbeit 
für die ::mdern Beamt en). DA s Gesetz wirkt wi r fo l gt; 

A hält sich für überlAstet (t9tsächlich geht e r auf e ine Be
fö rde rune 11 us) und empfiehlt füiher die ZuwAh l von zwe i unter
gebenen C und D (Untergebene mü s se n in MehrzAh l vo rhAnd en sein, 
dAmit jeder d u~ch d ie l\.ng s t vor des Andern Beförderung in Zucht 
gehAlten werden kAnn) . Ohne \enderun g der (oder sogAr mit einer 
AbnAhme) der ge s.!=lmten r1.rbeitsl<:ist erzeuge n die drei nun soviel 
A.rbeit je für die b e iden andern 1 d1=1ss C und D bAld einmAl n::ich 
l\.bhilfe ru.fen, und so erhält schliesslich jede r ::i u.ch wiede r 
s e ine beiden Unt e rgebenen - E, F, G, und H werden eingestellt 
(womit die Beförderung von A prAktisch sicher geworden ist). 
sieben BeAmte leisten nun, WAS vorher einer geleist e t hAt •.• 
Die s ieben erze uge n soviel ~rb eit je für die sechs andern, dass 
Alle voll besci1äftigt sind und !\. t1=1ts G.chl i ch mehr denn je Ar
b~itet. Ein eingeh endes Dokument kAnn sehr wohl hintere in::inder 
von All e:i bearbeitet werden müssen .. Der BeAmt e E entscheidet, 
dA s s es in die Zust änd i g:!:ce i t vo n F geh5rt ~ de:r e ine n Entw:.:i.:rf 
zur Stellu.ngnal1me ausP;I'beitet und C vorlegt, der wesentliche 
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i\enderungen da r An anbringt , bevor er D zu RA t e zieht, der die 
Angelegenhoi t denn G üt)e r e; ibt . G abe r f ährt in diesem i\ugen
blick Allf Urlt:=iu b m1d ül)ergib t dA s :V0ss i e r H, de r einen Beri cht 
entw irft , der durch D gezaichnet wiede r an C geht, de r se inen 
eigenen fü1twuTf en tsprechen >-1 bÄnde:rt und dann A vo rl egt. 

1 !A s t ut nun A.? Er könnte die g<=i n ze Ange l egenheit ohne eigene 
Beschäftigung abzeichnen , denn er h8t ja soviel Ande r e s z u tun. 
Er we iss Aber jetzt , dA s s er nächstes Jahr die NAchfo l ge von 
W i=mt r itt L1nd muss sich nu.n überlegen , ob An se i ne e i gene s t el
l e C oder D nachrlick en sollen. Er mlisste dem UrlA ub von G zu
stimmen, obwchl di eser streng genommen noch keinen f\.nspruch 
darAuf gehAbt hät t e , und er i s t etwAs besorgt libe r d ie Fr Age , 
ob nicht mit Rlick si cht Auf s eine Angegriff ene Gesundhe it ehe r 
H h ät t e in Urlaub fah1'en sol l en i d e 1~ in letzter Zeit et w11 s 
bl eich 11usgeseh6n hat - teilweise, Abe r sicher nicht nur we
gen s einer h äuslichen Küm..rr1ernisse. Dann ist hie r noch die Fr 11 -
ge der Sonderzulage für F für die DAuer der Konferenz a nh ängig, 
fe:'."ner dFls Gesuch von E um Verset zung zum Pens i onsminist e ri um . 
A h11 t a uch gehört , dass D e i n Verhältnis mit einer ve rh e i rAte
t en Sekret ä r in hat und dAss G und F n i cht mehr mite inander 
sprechen - niemand s cheint Aber den Grund zu k ennen. Und s o 
könnte A versucht sein , den von C vorgelegt en Entw urf zu geneh
migen und damit die gA nz e A..ngel egerJie i t erl edigt zu hAbe n. 

'\be r A i st e i n gew issenhafte r MAnn. So beschäftigt e r nuch ist 
mi t Al len diesen Problemen, die von seinen Koll egen f lir sich 
und für ihn gesch~ffen werden - ges chAffen werden All e in durch 
ihr Vo r hRndens e in -, er ent zieht sich seiy;_en Pf l ichten ni cht. 
Er l iest den Entwurf sorgfältig durch) streicht die wirre n l\.b
sätze , die von C und H beigef'üst wurd e 11 1 und flihrt i hn in di e 
ur sprlinglich e , vom fähige n, we rE1 Auch etwas querlcö pf i gen F 
vorbereit ete Fo rm z1J_rü.ck . Er v\:orbessert etwAs An der Spr Ac he 
h erwn - diese jungen Leute können ni cht mehr richtig Engl i s ch! 
- und gelnngt so auf dieselb e s tellungnAhme, zu welcher e r 
gekommen wäre, wenn C und H ni e gebo1~en worden wären. So hAb en 
vie l meh r Leute vie l mehr /_.e it benötigt, um ein gleiche s Er
gebni s zu erzielen" Ni em<'rnd bli s b u.nbe s chäftigt ; Al l e h Aben 
i hr Beste s getan. Und e s wi rd spät e r l\.bend , bevor A endli ch 
s ein Bliro verlassen und s e ine RlickfAhrt nach EA l i ng Antret e n 
k11nn . Di e l etzten Büroli::impen erlöschen i n de r Dämme rung , die 
dAs Ende e i nes weiteren TA ge s Administ.rA t iver Mühseligke it An
ze i gt. Unte r den letzt en, die gehen, denkt A mit hängende n 
Sch ul t ern und einem schi ef en Lächeln, dass späte Stund en wie 
gr Aue Hnnre eben zu den Nebenfolgen des Erfol gs gehör en. 

Di e Glilt i gke it von PArkinsons Gesetz ist an zwe i unwiderleg
b11ren Beispielen nA chzuwe isen : (R) Zwischen 1 91 4 und 1928 
s Ank die '\.nzahl der Off j_ziere und Leute i n de r Rc:ral NA vy von 
1 46.000 AUf 100 . 000, die AnzAhl der grossen Schiff e von 62 Auf 
20 ; die '\nzA.hl de r 1\dmirAlitätsbe11mten i n WhitehAll Aber ve r-
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mehrte sich währ end diese r Zei t A ll j~hrlich um 5.6 .? rozent 
(2000 bis 3669 Köpfe ). (b) Di e britischen Koloni 8l gebiete ver
minderten sich zwische n 1935 und 1 954 gAnz erheblich, Aber 
die BeAmten c.e s Kolonü~ll'lmts -rermehrten sich von 372 im JAhre 
1935 AUf 450 i m JAtre 1939, BUf 817 im Jahre 1 943, Auf 1139 
im JA hre 1 947 , auf 1661 im JRhre 1 954 - e in ständiger ZuwAchs 
mi t einem JAh~esdurchschnitt von 5 . 9 Prozent ! 

(FSF !\PB 57- 2 , 21.1.1957) 

GO . • • OR NO- GO , 1 !INT ER STYLE 

1le nn Du weisst, dAss UnfFll lLrntersuchungsbeAmte die eigentüm
l iche Gewohnheit hR b en , ki t zlig e FrAgen zu s t ellen, wArum 
schlägst Du sie nicht zum vorR~s, indem Du Dir selb st vor 
dem St Art auf einer vereisten ?ü:; te mit B:'P.msw irkung "Nichts 
bis g13 r nichts 11 ein i ge Fn~ gen vorl e g st. Z.B. : 

- 1.Tenn Dir ein Motor FJ Uf 5-15 k ts vo r v1 i=iu.sfällt, kAnnst 
Du noch sicher a uf der Diste AnhAlten? 

- Hättest Du n och genügend Se it E:nfüll rung und Geschicklich-
keit, 9uf V2 zu gehen un d siche r weite r zu stArten? 

- Gewährt De ine /\.bsicl1t vol l e Siche rheit? 

1 Je nn Du diese Fr 1=Jg e n positiv be1=mtwort.en k!=rnnst , so stArte ! 
11e nn Dein e i\ntw o:ct abe r ni c ht so positiv ist, WA rum willst 
Du denn De in Hg 1r 1yi-; d em Löwe n ·jn d e ~1 R. 10 chen stecken? 

Ein Flugzeug, dAs s eitl i 0h v on de r P iste schiefert und dAbei 
einen F Ah rw e rkteil d 1ir0h einen K.c»=i f t s t of fbehälter stösst, 
kAnn dAs schnell s t e und schöns t e Benz infeuAr erzeugen , dRs 
Du je gesehen lrnst - und mögl ic h e rv·l8 i s e 13uch dAs l etzte . • . ! 

( FSF (\1='B 5 7- 3 , 8 • 2 .1 9 5 7) 

CA Dti=iin; 1 l ell, l fldies i=md ge:1·::.1emen~ the gi rcrAft is gt 
the r ight 8ltitude and pointed in the r i ght d irection. 
Now All we n eed is patienc e. 

(TI-JE r.ERODLANE , 28 .12 .1956) 
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UN NOUVEAU RESEAU DE TEI~EC O:MMUNICAT IONS DA.1"\JS Lt ATLANT I<V E NORD 

Une r eunion speciale de 1 ~0 1\CI sur les communi cat ions du ser
vice fixe l\.tlr:mtique nord, tenue 8 MontreFJ l (C AnAd::i), 8 r ecom@:i n
de lA mise en oeuv?e, entre le CAnAdA, l'I s l Ande , le GroenlAnd, 
l'Ir1 And e et Je HoyAume -Urü, d 1 Ui1 sys-~8me de communicAtions uti
li sAnt de nouvelJ.es techniques r Adio . Ses propositions ont pour 
but de r €so udre bon nomb re des probl~mes que posent les rAdio
communic E1tions point f-1 po:Lnt dont 1 1 insuffisance Actuelle entrave 
lA nFivj_g.st i on aerienne tr"l l1SAtl r:11t ique et non seulement perturbe 
l es horAires mais encore gr~ ve les compggnies Aeriennes de frAi s 
supplenent ai res. En r qison des inte-ruptions freq uent~s des com
municAtions point ~ po int , CATActerist i q ues des lAtitudes suba rc 
tique s , sur l es circuits rAdiotel~types haute frequence ac tuel s , 
l' Ado9ti on de la nouvelle t echni que s'impose Dour Assurer entre 
les centres de c ontrßl e de lA circulat ion a0 rienne lA rFJpidite 
des coill.J.-n1mications necess a ire 8 1 f effecBci te du cont r ole . 

Cette nouvelle t echniq ue A re co urs ~ lA propAgAtion des ondes 
TAd iO p8T r§ f l eXiOil d iffuse; ell e utilise des emetteurs ~ grA nde 
puissFJnce fonct ! onnant da ns la bande des tr~s haute s frequ ences; 
les signAUX emis s e prOpR gent pAr reflexion diffuse dAilS Une 
couche d r Air f ort ement J_onisee, s i tL1ee 8. ~3 5 l<fü ( 55 milles) en
viron d ' FJ ltitud e , et pArv i ennent A des stations r eceptrices t er
r est r e s t res eloigne es. Le sys t eme :reco.m..r:iande PA r lA Reunio n 
consisterAit ei1 uns liaison mult i ple (comprenant une voie tele
phonique et 4 voies teletype s) entre Ga nde r, NA rssArssuAq (Groen
l and), Reyk javik (I sla nd e ), et Prestwick-ShAnnon; lFJ t ec hnique 
de propAgAtion pa r refl exio n diffuse serait ~til i see sur les 
deux premie rs tT.on9ons, mais ell e ne serait adopt ee , sur le tron-
9on Isl An de-Europe, que si l es EtAts interesse s ne uouvA i ent pa s, 
d'ici l e ler ma i 1957, s ' engFJger ~ ass urer la liFJison pAr c~ble 
sous-marin dFJ ns les deux Ans. 

Les de penses d e mise en oeuvre et d' ent~etien de s installations 
et services de na vigat ion Aerienne sont en principe supportees 
pAr les pAys sur les territ o ~res desquels sont i mplantee s les 
installations . Dans cort~ins cn s t outefois , lorsqu'un EtAt ne 
peut pAs fournir les ins t nl J.ntions ou fFJire fAce AUX de pens e s 
qu' ell es re pr e sententi l'O~CI pro c~de ~ dds ATrAngements de fi
rrnnc ement coll ectif et l e s EtAts do11t le s entrep:rises de trAns
port ae ri e n ut ilis e r~t J.. e s :!. n sti'ülA t ions ri cq ui t t ent 1 eur q uot e
pArt des depenses ; des ACCOrd s de C8 genre ont dej~ ete etAbl is 
pour l ' ~tl antique nord entre l 'O~C I et le Dan emArk (conc ernant 
le Gr oenJ .A nd et l es Il es F~ro e) et ent re l'O~CI et ltislAnde . 
\pr~s avo ir ~te avisee par les r ep r6sentant s de ces deux pays 
que leurs Adminlstratjons ne pourrRient instFJller le syst~me de 
liAi sons VHF par refl e:x:ion di f'f'use que si un f in8ncement collec
tiL' etAit prevuj l a Reunio11 H egAl ement recommA nde que les psys 
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act11ell ement partie s c:i tJ.X Accor ds FJVec 1 ' I slande et le Dl:memArk 
consent ent Fi Lff1 3 mAjon~tion AnnD.elle d e 385 574 dollArs Amer i 
cains des contrib utions gnnuGlJ.es en c e q L.~ _;_ 0o i.o o :i:-n r~ l',,,ccord 

AVec le Dc=rnema :rk , et de 434 591 doll Ars 0.rn c e q 1li concerne 1 1 A ccor d 
Avec l' IslAnde . Auz t ermcs de ce3 Accord s 5 cette mAjorAtion e s t 
subordonnee A U consenteme nt des ~tAts dont l a part i cipAtion 
r ep:::-eseEte 90% d;.:~ mont :::int tot .'1 1 dss c ontributions . Etant donne 
l 'iirgence et l a g::c;:wite du pi~obl eme que po se l;:i circul r-i tion 
Ae r i enno , dq:.1s -1 1 /LtL::i:1t iq u.e n o:c d 9 et compte -:;e nu de 1 1 A:l,gJ'lenta -
t ion pr6vue d u t raf ic ains i quG de l a probabilite de l A mi se en 
se r vic e d ' A6ronefs ~ reac~ian d' i ci de ux nns, lA R§ un i on A de
mAnde que le Co1seil de 1 1 0~CI, '1 U CA 3 o~ l s s EtAts n 'A urAient 
pa s consenti , d 1 ici le l e r m;:.:i i 1 957 A U financement c ollectif du 
s yst eme, prsnne toutes l8s mesur os pr opre s ~ Assurer, AVe c l e 
minimum de rr::: t ard ) l a mise e.::i. oeuv r0 du nouveB u systeme a.e 
communi cA t 1ons. 

( ElJLLErrnr 0 11.CI ' 2 5/1 /19 57) 

---------------------------

One of the best estima t es of ou~ ~e~onAuticnl future w::is 
se rved up P. t 'IFishingto~ Nntiow:ü l\j_rDc rt recently. A 
pilot in th e nllf.1.ber t wo posi t :i_ on fo r tAl:ceoff grL1mbl ed 
About the l ong d e l Ay e nd inquired of the tower, in R 
-peeve d v o ic e : 

"V!hRt Are yo u gu.ys go ing t o do in ::i f2w yeArs whe n trRffic 
doübl es?" 

Qui ck as A f l ash c Ame bAck t he r-i n swer : 

"MRke yo u rn1mbe r four for tAkeoff ! 11 

(Luf tf:=ihrtfAss u·.1g des Alten eid6enöss ischen Militärwitzes 
vom ZweimAl- Sch isssen ) . 

( A "TT ·r A rn ., Ql\J l JH''i'K - V . _J .• L J_ ~ . ~11!1.1. > 3 .12 .1956) 
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ZUM '\.BS'rURZ DES 1 VRO VULC.AN IN LO:!>T·ON 
---·---·- ----~-··-------

Die Schl ussfolgerungen des von Dr .A.G.Tauch (Ministry of 
Sup-pl y) erstell te:1. Untersuchungsberichts übe r den Absturz ei
nes Avro Vulcan anlässlich eines GC~-Anflugs auf den FlughA
fen London Bm l. Oktober 1 956: 

1. D:::i s GC ~.-Gerät W8 r richt i g ein g'3richtet und A justiert; es 
b estehen keine Anh nlt spunkte flir Fehlfunktion ode r l\.usfAll . 

2 . De:r GC /\,- Be Amte u.nterlies s es, den Piloten AUf die l\nnähe
r ung an den Boden <JUfmerk sAm 7. tl m:::ichen c 

3. Während der l etzten zehn Sekunden des hnflugs flog dAs 
Fl ugzeug steil gegen den Boden. 

4. L i e Urssche fiir diesen ste1.l e n ~influg lag WAhrscheinlich 
in C.er Ent stehu.ng von Schw 5.ngcngen um den Gl e itweg . Unge 
nügende l\.nwe isungen d e s GC.A.--Beamten trugen d::izu bei , Aber 
da die let zt e Verantwortung für den 1\.nflug beim P iloten 
J.Fig, können d.em GCf.-Be:=unte_1. die Folgen seiner Le itung nicht 
vorgeworfen werden. 

5 . Die k r i tische PhAse l Ag in den ersten vier Sekunden nA ch 
der Ueberst e ilur;.g des fl.nflugs .i ;ivährEmd welcher dem Piloten 
keine Höhenführung gegeben wc:.rdG. Es i s t se~1.r schwierig , 
dFirüber zu urteilGn , Bbe r unte r Berücksicht i gung 1üler Um
stände glriLJ_be ich :nicht , d8ss dem GC A'"-Beam.ten ein Vorwurf 
gemAcht werden sollte . 

6. A.uch während der letzter~ f ünf bis s e chs S ekunde n wur de 
kei~e w~ rnung gegeben . Di e s wär e R ngeb~Acht gewe sen, ob
wohl es jetzt b ereits zu spci t WAT. Obwohl d ies nicht 
schlüssig b ewiesen we r den lrnrm, i st do c h anzunehmen, dAss 
de r GC 1'.- Beamte e i nen Fehler b e g:-:i~1gen h at, indem er sich 
zu sehr auf die Seitenfl.ü1r1Jng k onzentrierte und de r Hö
h enmessu.ng zu wenig ".ufmerks;:=imk eit schenkte . 

7 . Men schliches Versagen wird ·v:=ihr scheinlicher, wenn die Be
:::inspruchung wächst ocler wenn ungowör_nliche Umständ e vorlie
gen. Mein es Erachtens ist n~chz11weisen, dsss all e Elemente 
tie s !'GC i\.-·Servo-RingsTI überbeAnsprucht WA r en . 

Wi chtige r ftir c1 i e k.iinft i ge ~_ U[->Wert Lmg dürften wohl die Empfeh
lungen von Dr.Touch sein: 

1 . Mens chliche Ir~'.:'t ümer können s.ich j ed.e rzei t e r e ignen , und 
ke ine Vorschi~ift kann s i e verh j ncle::-n . i\lles was ma-n tun 
kA nn, l i egt darin~ dA s s mAn dAs Entst e hen von Bedingungen 
zu verrr1e :iden s ucht, u nt er welcl1en solche Irrtüme r l e icht e r 
Auftreten . Es empfi e hlt sich dAher , mo ,,_erne Mil itärflug
za uge b e:i. schlechter:i 1.'lette:;:- no:rmAlerNe i :::;e nicht zu.m l\.nflug 
auf Zi v iJ.flu.gpl ät ze zu 'z;ulA ssen, wenn nicht d ie A,bb ruchhöhe 
sehr vors i chtig gew3J.1lt ·Ni :rd. 
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2. Der Ruf des GCA AUf dem Fl ughRfen London i s t sehr gut, und 
dAs gee;enwi:i.rtige System bedArf keine r grundsätzlichen i\en
derungen . Niit zune.l1.menden FlLi.ggeschwir.d. i gke i ten nimmt je
doch die Ze ii:; ab, während welchEH' die GCA- BeAmt en 1l eisungen 
erteil en Y.:önnen. Ue oerflüss i ge VJörte r • • . und 1fiederholun
gen im .::~prechen sollten vermieden werden, Für d ie Höhenfüh
r ung würde ich es vorziehen ) wenn man die Berichtigung en 
direkt auf die Sinlq~eschwind i gkeit und nicht 8Uf die l\.bwei
chungen vom Soll- Gleitweg beziehen würde. Wenn dAs letztere 
nicht vermieden werde n k8 n n , so E011 ten dem Piloten St;=md
ortAngFJben mit se:;n ' k.urzen IntervAllen übermittelt we rden , 
so d8 ss e:r die Sinkgeschw indigkeit ohne bewusste Ueberle
gung r egulieren kann" 

3. Sichtführung nach Seite und Entfe rnung genügt, kAum dASS 
KontAkt mit den Anflugfeuern hergestellt wird , Aber nAch 
der Höhe wi r d sie erst viel s päte r mögl i ch . Höhen.gng.gben 
AUS e inem GCA- Ge r ät sollt e:i dAher bis auf möglichst ge
ringe Flughöhen hinunter übermittelt werden. Die GefAhr 
v on Kurzlandungen kAnn vermindert werden$ möglicherweise 
All e rd i ngs mit de r Folge einer leichten Overshoot -Vermeh
rung , indem man s i ch während de r letzt e n l\.nflugphAse auf 
die Höh e nkont r olle konzentriert. Ma n sollte s i ch ernst
lich liberlegen , ob nicht ein VerfAhren möglich ist, wel
ches d em Piloten nAch Sichtkont Rkt oder unter de r l\.bbruch
höhe nur no ch Höhen8ng8ben gibt. 

4. Die Aufteilung von VerAntwortlichkeiten sollte womöglich 
vermieden werden. Ein GC !\-System , in welchem der GCA-Lei
ter beide sch irme beobachtet, W8S eine Gehilf in f ü r die 
Elevi:itionsübe rwAchung erüb ri gt , wär e vorzuziehen. DAs 
"Directon:ite of Tel 0corrillJUi',icRt ions 11 hot ein entsprechen
äes Gerät entwj_ckelt 5 und es s ollte sobald Als möglich 
e ingesetzt werden. 

5. 1'Tem1 GC t..,, weit. e rh .i.n ;:il s primi:\r.e '\.nfl11ghilfe e ingeset 7..t wer
den sol l (im Unterscl:üeci vo::i. e inem blosse n UeberwAchu_ngs
syst em) , so empfiehlt sich die pJJotog rAphische !\.ufnahme der 
t.,nzeigen pa rAlle l z ur lAL1fFm den TonbandA11fnAhme der l\.nwe i
sung8n. 

In den einleitenden Bemerkun~en äusse rte Dr .Touch e1n1ge s ehr 
eindrückliche Gedanken üb er die Ve r wendung des GC 1L Dabei er
klärt e er ;:iuch den ob en v e rwend e t e n A,u_sdruck ''GCA- Servo-Ring". 
Nc1chdem e r s einer Me inung J' .. usdruck verliehen hAtte, dA ss ein 
l\.nflug bei s chlechtem 11etter viel schwier iger sei, al s Allge
mein Angen ommen würde , verglich e r die l'.uslegung de r geliefe r
t e n Mel dungen und die Uebersetzung in bestimmtes Verhalten 
e inem Prozess , wei e r -bei ein em 1' Servo- Ringn vo r kommt, in 
welchem jede r Teil für die Gewährl e istung des Erfolgs e ine 
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gleich wichtige Rolle spielt. 

Viele s ähen den Vorteil des GCA--Systems d11rin, dAss mit dem 
Einsi:itz eines "menschlichen Com.puter3 \i am Boden die Andern 
Betriebselemente wenig Bedeutung hät t en, sofern sich nur der 
Pilot einigermass en anstrenge , die j_hm zukommenden 1/eisungen 
auszuführen. Dr . Touch sprAch s ich gegen diese l\.nsicht Aus, 
der nur mit Vorbehalten zugest immt we rden könne - e inschliess
lich des Vorbehalts eine:r gut en Abbrucl! b.öhe" GCA-itnfl üge Auf 
niedrige Höhen hinunt er könnt en mit Sicherheit nur bei voll 
stem Verständnis eine s j e den Bet eiligt en füi:'ür unternomn1en 
werden, W8S von ihm verlAngt wlirde . 

( THE 1'.EROPL.A.l\TE , 1. Februar 19 5 7) 

Eine weniger befri edigende Erkl ärung als jene, die vom StAAts
s ekr etär für TJuftfahrt, Mr _ Ni ge l Bi rch, am 20. De zember über 
den VulcAn-Unfall auf dem FlughRfen London abgegeben wurde , 
hRben wi r selten gehört . Sie suchte di e Ve r Frnt wortung für 
den UnfAll zwischen dem GCl\.-Be8mt en und dem Pil oten Aufzutei
l en , Aber sie ftihrte nicht i:ius, wie dem Minister 9 oder dem 
MinisterpR8r - denn der Verkehrs- und Z:L villuf tt::ihrtminister 
wurde Auch ins Spiel gebrAcht - e in Urt eil möglich WAr. TAt 
sache i st , dass der KommAndr-rnt des V11lcAn sich eine l\.bb ruch
höhe von 300 ft (90 m) s etzte, und der Ministe r s Agt 1 di:is sei 
ein Fehler gewesen - erklärt 8ber r..icht, worin denn dieser 
Fehler gel egen haben s oll . TIRn.rl höi·e n wir· , das s de r GC !\- Be-
amte suf dem Flughafen London , ob-..rvohl e r dem KommR ndAnten 
e ine Uebe rhöhung seines Flug zeQg s von 80 ft über dem Gleitweg 
gemeldet hAtte 9 die nAchf olgen de Unt e ~fliegung des Gleitwegs 
nicht mBldet e , u~d dass d i e se Unterl8ss ung die WR hrschein-
liche UnfAllurs acb.e dATstelle. 11ie soll en wir d i ese Vertei
digungsre de denn aufnellmer11 deren Zweck dcirin zu liegen scheint, 
dem KorrilllRndRnt en einen Te il der Schuld aufzubürden? Es mAg 
sein , dRss der KommandAnt, AUf e i ne Ueberhöhung AUfmerksAm 
gemAcht, zu st ar k ko11 rigi ert e und die Sinkgeschwir..d i gkeit 
seine s Flugze ugs zu st P. rk e rhöht e . DAS ist abe r r e ine Ve rmu
tung , denn ein Nschwe i s da f ür wurde nicht vorgelegt. Ohne ei
nen solchen J\TAchwei s Aber ist e s einf::ich nicht r i chtig, dem 
KommRndRnt en die Ve rantwortung für den Unfall zuzuschiebe n. 
Unse r Eindruck, den uns die Lektüre des HR nsArd- Bulletins 
üb er die PA r himents-Ve rhAndlungen ve r mitt elte, l Ag dArin , 
dA ss die Minis t er die i:il t e Ue bLJ_ng i mme r noch fortset zen , die 
dArin besteht , dass mAn sovie1 Schuld ?.ls möglich 8Llf den 
u11ot en zu schieben versucht . 

Vlir verweisen auf unse r e 1\ usgnb e v 0m. Oktober 1 955 , in welcher 
wi r den Vi sco t1nt - Unf All. Auf d8m Flughaf en London vom J:::inuqr 
1955 diskuti erten , Die Flugh Af enbehörden wa r en schuld an der 
ungenügenden Pi s~enmA rkie rung , Rn einem def ekten Pist enmArker 
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und All M8nge l an Koord inAt:i.on :zwiscl1en zwei Verlcehrsleitungs
beAmten . Die BürokrAt ie 9ber f;::ind Mittel u.nd Vlege , d ie Schuld 
für diesen Unfqll den beiden Piloten des Flugzeugs zuzuschie
ben . DFimR l s s 8gten wir: •:Der Kcm.mAnd;Jr>.t des Flugzeugs hAtte 
nicht nur d 9 s Recht z1.l!' l\nnAhme, d;:i ss diese Be Amten Alle Ange 
zeigten VorsichtsmassnAb.men gGtroff'en h9tten 1 bevor s i e i hm 
die StArtbewill igung erteilt en, sond9r:i e r wr:i r zu diese r An
nahme verpfl ic~t.et 11 • 

Vlir könnten 9uf andere Beispiele v e r weisen 3 in welch en die 
schuld ohne genügenden Beweis ,3,1f den P iJ_oten ges cho-oen wur
de " Unglücklicherweise i st in den ms i sten diese r Fäll e der 
P ilot nicht mehr am Leben ~nd kAnn daher seinen eigenen StAnd
-punkt n icht mehr vertre t en. Der Comet - Unüül in KA r r:ichi im 
März 1953 führte zu einer Korrecpor:.denz zwischen de r IF!\LPA 
und dem Verkehrs- und ZivilluftfAhr~minist erium , mit d em Er
gebnis, dass da s Ministerium "bedAue rte 11 , gew i sse von der 
I Fl\LPA erbetene Auskünfte nicht ert eilen zu kö nnen. Diese 
Auskünfte aber hätt en d e n ·Pilcten entlAsten können. NAch dem 
VLÜCAn-Unf Pll war es schwierig, die gBI1ze Schuld dem "Piloten 
zuzuschieben , denn zufäll igerweise WAr e r noch gm Leben und 
k onnt e sich Vv ehren. 1, enn es r i chtig i st~ dA f;s der "Pilot t e il
weise d i e Verantwortu~1.g für den Vulc>::in-UnfAll trägt , so g ibt 
es ke inen Grund, warum die vollständige TonbandAufnAhme der 
GC A- Fühnmg und alle übrigen mits"9i e lenden Unterlr:igen nicht 
ve rö ffentlicht werden sollen, 

(Oliver St avrn rt in r~ERONAUTICS, Febr. 57) 

Anl &sslich des I.o.quest üb e r dan Tod der vier Opfer b etonto 
de r Coroner in seinei Zusarr@enfassung , dass KlArheit dRrüber , 
WAS e i gentlich im hnflug s cnief gegA ngen war, nicht ge schAf
fen werden konnt.3. Er erklärc;e 1 8lle B·=:teiligten hät t e n i h r e 
Pflicht so get an. wie sie e s in der kr-i t ischen Zeit Als rich
tig betr;:i chtet hätten., Es bestanden keine "'~nhciltspunkt e dAfü r, 
d.g ss irgendei.n an der Führun<?; des F1ugzEmgs Beteiligt e r vor
sätzlich (wicked) oder grob f-=i !:irläs s:i.g ( reckless) , oder dr::iss 
irgend j emqnd , d er mit dem Flugzeug sonst zu tun gehAbt hAbe , 
fRhrl ässig (reckless or carel~ss) g ehandelt habe . 

Squadron Leqder ~ R. How~rd, der Pilot, erklärte, dr:iss e r 
sich e ntschJossen hstte) einsn Ver.s·ich Zllr JJAndung r:iuf dem 
FlughRf' en J_,ondon zu Llnt orne:J.me n; und wenn dieser nicht dL1rch
gef'Uhrt werden könnt e , Auszuziehen und Waddington Anzufliegen, 
wo d r:is ' 'fetter besser WA r. Er hAtte e i:ae J\bbruchhöhe von 300 ft 
n a ch Höhenmesser gewählt , w11s 150 ft übe r dem FlughAfen London 
London b edeut ete (die Praxis für i m Verkeh r stehende Viscount
Flugzeuge geht auf 300 ft über der Piste 1 Ae ropl Ane ), in Kennt
nis eines Höb.enrn.esserfehlers von 70 ft und der FlughRf enhöhe 
von 80 ft/M. 
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SquAdron Lea der HowArd s Agte, fü:i ss der Talk-Down des GCA-Lei
ters normAl verlief, dAs s er :::iber vor Beendigung Auf den Bo
den stiess. Di e letzte Mitteil ung, die er erhielt , lautete Auf 
8.0 ft über dem Gleitweg und Auf 3/4 Meilen vor dem A.ufsetz
punkt; darA uf hRbe er seine Sü:..kgeschw indigkei t erhöht ••• 

Der Copilot habe ihm dAnn gesAgt ~ er sei sehr tief und solle 
aufziehen. Er hAbe dies getAtJ , Rber im selben .Augenblick habe 
das Flugzeug den Boden berührt ... Bei Bodenberührung hAbe 
sein Höhenmesser noch l eicht über 300 ft angezeigt •••• 

Air M<1rshAl Sir HArry BroAdhLJ.rst (Co pilot) ssgte, dAss die 4.n
flugfeu.er zuerst krnipp recnts AUf sch i mmert en und er dies dem 
Pilot en un.verzüglich gemel det hAbe o Unmitt elba r dA rAuf sei 
die A.nordnung der Feuer klar geworden , und er hAbe gewusst , 
dAss dAs Flugzeug zu tief war . . • DAS Flugzeug f log links 
Rn der ersten Feuerreihe vorbei~ bevor es den Boden berührte. 
Die Bodenberührung war nicht schwer, und er WAr so überzeugt 
dAvon, dRss kein SchAden entstAnden se i , dA s s er dem Piloten, 
nachdem dieser die Le istung erhöht und Höhe gewonnen hAtte, 
vorschlugj leicht links zu halten und noch zu lAden. Der Pi
lot Aber Antwortet e , dAss er durchstA rte, m1G. dATAUf richtete 
A.ir M;:=i rshA 1 Brcadb u1~st seine A.ufmerk s .<=JmkGi t wiede r Auf die 
Instrumente . Er bemerkt e do. nn s ofort, dA ss sich der Pilot in 
Schwierigkeite n be fand , und i:ils e r d i esen s s inen Schleuder
sitz vo rbereit en s ah , üb e r:!'lAhm e r die St eue r , h r-i tte Aber kei
ne Re;:=iktion. DAr a uf rie f er de r Be sAt zung zuj dAs Flugzeug zu 
verlRssen, und liess sich s elb s t gu s s chleudern • ... 

Einige Ang i.:iben über die Möglichlcei t von Höh enmesserfehlern 
wurden dureh 1.Jing Cornr1A nde r C. S::ixelby von de r Versuchseinheit 
der R. !\. . F. in Bos cofll.be DuN n gemR cht. MAn hAbe he rAusgefunden, 
sr-igt e er, dr-i ss b e i de r l\.nn i:ihe ::;.~ung d e.:3 Fl u.gzeugs g egen den 
Boden sich d ie Fehlanzsiee von 70 f t auf rund 130 ft erhöhen 
konnte . Ferner s e i e s s ehr wohl möglj_ch , dass inne rhAlb der 
FAbrikAtionstoler2n~en ein weit erer Fehler von 70 ft durch 
mech::mische Reibung und A ll s der K:=i l i brierung der SkalA ent
str-inden sein könne. Mit 80 ft Eins t ellung auf die FlughAfen
höhe konnte die Fehlanzeige somit s uf 280 ft gehen G•• 

Während so alle Bete iligten entl FJ stet wurden, hAben der Inquest
Spruch - "Tod d!..irch UnfAll'' - und die aufgenomm.enen l\.ussAgen 
wenig mehr Licht auf die technischen Ursachen des UnfAlls ge
worfe n . Im Gegent eil, dAs Bild i st ehe r no ch unklArer Als vor
her. 

Eines Ab er ist doch sehr klAr . Von kein em Instrument kann eine 
GenAuigk e it von 100% e r wr-irtet we rden, und FehlAnzeigen können 
aus e iner Re ihe verschiedener UrsA ch en entstehen. Sofern mAn 
diese Fobler k ennt un d s ofern sie de r Pilot be rücksichtigt, be
st eht kein Gr und , wa rum mAn nicht vollst ändig AUf dAs Instru
ment Ab s t ell en und auf s e ine ~nze ige vertraue n sollte, wo diese 
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für die Sicherh e it wesent l ich i s t . nbe r wen~ einige diese r 
Fehler - die an sich zulässig s Gin möge n - nicht berücksichtigt 
WG:::'den, so sind Schwie r igke iten vor::w..szus eb.en. NRch den abge
nommenen Beweisen h 8ben sich di.ese Fe.h1e r be im UnfAll des Vul
Cnn AUf runä 200 ft oummie1~0n können - wovon Aber dem Piloten 
nur die Fehlanzeige von 70 ft b ek Annt wa r. 

(THE /\EROPLANE , 8.2.1957) 
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Unfall: DA S Fl ugzeug.im EinsRtz 8Gf de r Lini e LAgo s-Ka no-Tripoli-
London , s t artete 1J ej :;~i:i ssi sem Regen und 1le stwind von 

20 kts von der T::J.ste 25 11des Ii'l L1gh:=,fens Km10 um 1 721:30 GMT mit 
einer sieb enköpf i gen Bes::itzung und 28 Fluggäs ten ·' l'.uf einer Höhe 
von etwA 250 ft begAnn es r~s 3h 8D Höhe z u ve r l i e r e n, und ob
wohl de r Konm8n.dant volle Leist.u::ig einsetzte, konnt e er die Höhe 
nicht h~üt E:·n. Das Flu.gzeug stie2s gegen einen Baum , gerie t in 
BrAnd und p r Al lLe etwR 1.5 MGilen vom P i stenende entfernt gegen 
den Boden . 29 Fl uggäste und 3 Bes:-1tzungsmi tgl iede r kAmen ums 
Leben, 2 b ezw o 2 wt1rden schwer , 5 bezw. 2 le i cht ve rletzt. 

Ursnche: Höh en- Lm d Gescbwindigke itsve:r.l ust u nmit telbAr n :::i ch 
dem Start , bedingt C.1J.rch d.en E i nflug i n ein e vo rhe r 

nicht e rke nnba r e St urm.zelle, v e rbu.nden mit p l öt zlicher Umkehr 
der l!indr i chtu.og , schwerem Fege n und (mögli chervvei s e ) ~.bw inden. 

Empfehlu.nge n ; Bild trng eines technischen ICAO-·Ac:.sschusses zur 
-------- UnterSLu:: hung der b e i Sts:ct od.e r LAndung in Sturm
n ä h e drohenden GefAhre n; zwi::.::chen7.e --"Lt.lichP 1frirnung All e r P ilot e n 
vor diesen Gefahren. 
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.Unfall : DAS Flugz8ug stArtete um 0109 (EST) in Melbourne mit 
zwei Mann Besatzu:--.. g zu einem FrAcb.tflug nr-ich CAmbridge. 

Der KOII1.'IlRildAnt va::: Rm Vortng mit de~'.' Führung eines TrAktors AUf 
einer F;:irm sterl~ in 11.nspn~.ch genommen und hatte vor de r FRhrt 
AUf den Flugplatz nur zwei St u.nden gesclllAfen. Um 0322 meldete 
sich fü=is Flu.gzeu.g über dem Z·-MArke:r von CAmbridge-HobA rt und 
erhielt n 11ch elfminütigem VTR rten ou.f 4000 ft in den rrolke n die 
Bewillig ung zum 11.bstieg gegen den Flug:olstzo DAS Vetter um 0330 
WF'!r durch 8/8. J'Timbo- St2:'"n.L1s 8LJ.f 2200-2400 ft und 2/8 StrRtus 
(in zwe i Sch i cl~ten zwischen 700 und 1400 ft) gekennze ichnet. 

1;'fäb.rend der '\.bstiegskurven erhielt der Kommandant teilweise 
Sicht llnd erhöhte die Si.nkge schwindigkeit , um Sicht zu behal
ten; dAbei flog e r teilweise mit Sicht, t e ilweise nAch seinen 
Instrumenten. 0339 .meldete e r über der Frederick Henry fü:iy 
SichtkontRkt auf einer Höhe, d i.e er mit 1000 ft (möglicherweise 
um 1000 ft zu hoch) 8b1Rs, trimmte fü:Js Flllgzeug AUS und r egu
lierte die Leistung! LJ.m. mit eine r Sinkgeschwindigkeit von 200-
300 ft gegen den am Ufer sichtbnren Flugp:a tz sbzusinke n. 0339 
erhielt er die Landebewilligung und die Meldung~ dRs s d e r Dreh
scheinwer~er in B0trieb genommen wüT·de. Der KommAncl:=mt Rntwo r
t e t e "Tll"JTKS'! ui1d setzte das Flllgzeug unmlt t e lbA.r d::i rAuf Rufs 
11A sser, i n ei~er Entfernung von etwR 5 Me ilen vom FlugplAtz. 
Beim 'l. Llf sch1Rg wu.rde di e Be SAt zung h erA usge schleudert; de r 
Co-p:i.lot ertrAnk, der Ko.mmAnd :=mt konnte sich über lilR sser h Al
t e n 1 bis er nach ':'.:'At;esrinbru.ch um 0615 geborgen wurde. 

UrsAche : Unge n quer Inst rL@entanflQg ~ verbunden mit UebergRng 
:::iL1f S:'l.r;htflu_g ol•ne g<rnügende Sicht; möglicherwe ise 

e rmüdungsbe.::lingte Bee j_nflussLmg d•.irch fAlsche Inst rumentenAb
l esung und optische T äuschu~g. 




