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Liebe Mitglieder! 

NeuqufnAhm.e: Der Vorst'='nd hi=it i=im 2. 1\-pril 1957 Herrn n111y 

LAngmeier einstimmig in die Aeropers Aufgenommen. 

GenerAlversAmmlung: Der VorstAnd hAt beschlossen, die General-

versAmmlung erst im Juli durchzuführen, 

und ZWAr mit Rücksicht AUf die schwebenden VertrAgsverhAndlun

gen. Erstens wäre es nicht günstig, den VorstAnd mitten in den 

Verh1=1ndlungen zu wechseln, und zweitens besteht die Möglich

keit, im Juli die Generqlversammlung Als VollversAmmlung durch

zuführen, soweit sich dies 1=1ls notwendig erweisen sollte. 

Vertr'='gsverhAndlungen: 1fir h1=1ben der Geschäftsleitung den neuen 

VertrAgsentwurf mit zugehörigen Regle

menten zugestellt. Bis heute sind für den l<=1ufenden Monat zwei 
VerhAndlungstAge (17./31.) festgelegt worden. ~ls erfreu-

liche TAtsAche kAnn festgehAlten werden, dAss unserer Forderung 

auf G'='rAntierung von 70 Stunden gemäss Rundschreiben der Swiss

air vom 5.~pril 1957 bere its ents~rochen wurde; wir dAnken der 

Geschäftsle itung für diese Neuerung, welche j1=1 bei guter ~us

nützung der Bes1=1tzungen keine Mehrausl1=1gen verurs'='chen sollte. 

LuftfAhrtkommission: Auch die Verh'='ndlungen über diese FrAge 

wurden bei guter · l\tmosphäre fortgesetzt, 

und ich hoffe, innert nicht AllzulAnger Frist doch ein ~osi

tives Ergebnis unserer Bemühungen melden zu können. 

Orientierungsabende: Ich erinnere 1=1n die mit Rundschreiben be

kAnntgegebenen DAten: 8. MAi, 10. MAi und 

15. MAi, und erwarte gute TeilnAhm.e. 

Mit freundlichen Grüssen: 

Der Präsident: 

sig. '\.. Sooder 
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DENKDISZIPLIN 

Längere Beschäftigung mit unagenehmen Dingen - ob es sich nun 
um Tqtsqchen oder um Vorstellungen hqndle - kqnn den geisti
gen Zustqnd beeinträchtigen und zu undiszipliniertem Denken 
führen. Denkdisziplin ist wichtiger qls körperliche . Diszi~lin, 
wenn quch beides notwendig ist. 

Es gibt drei Grundtypen von Menschen: 

- jene, die wenig Kümmernisse hqben oder geistig unfähig sind 
zu längerer gedqnklicher Besch ftigung von der ~rt, die zu 
richtigem Kummer führt, 

- jene, die sich gedRnklich wohl länger mit etwqs beschäfti
gen können, qber die RUS Begqbung oder bewusster Uebung ihre 
Gedqnken von gefühlsmässigen Reizungen freihRlten können. 

- jene, die sich gedqnklich länger mit etwqs beschäftigen kön
nen und die Aus Unwissenheit oder Mr-ingel qn Vorqussicht ihr 
Denken nicht so diszipliniert h"'ben, dRSS es dem 1Iillen ge
horcht, sich Ruf Produktives und dem 1fohlsein Förderliches 
zu richten. 

Der Verkehrspilot, der zu dieser letzteren KRtegorie gehört, 
fällt qndern gegenüber qb. Es ist äusserst wichtig, dqss sich 
jeder Verkehrspilot d"'rqufhin überwqcht, ob er nicht geneigt 
ist, sich in den Vogelkäfig des gereizten Denkens zu begeben. 
1 ~Tenn er sich reizen lässt - die Kinder qnbrüllt, über qndere 
!\utomobilisten flucht, sich über 1fqhlergebnisse ärgert, über 
die Einsqtzliste ·qufgebrqcht ist -, so kqnn dRS der Beginn 
eines ZustRndes sein, in welchem er zu einem guten ~ergerer 
wird. Je mehr Dinge es gibt, über welche sich ein Mensch är
gern k"mn, um so mehr kqnn er sich schRden. 1Tenn sich dieser 
Zustqnd über eine Reihe von Jqhren erstreckt, so führt er zu 
geistigen und körperlichen Schäden. 

Jederm"'nn k8nn sich selbst zu seinem eigenen Besten übeIWRChen, 
qber viele merken d"'s nicht, bis es zu spät ist. Diese Zeilen 
sind qn solche Leute gerichtet - in der Hoffnung , dqss sich 
mindestens ein Verkehrspilot durch ernsthRfte Ueberlegung vie
le Tqge des ~ergers erspqron kRnn, indem er die Zqhl seiner 
Angenehmen und glücklichen Tr-ige durch Denkdisziplin verdoppelt 
oder verdreifRcht. 

Es ist nicht einfqch - Rber Du h~st die WRhl: psychische Stö
rungen, Geschwüre, Herzschwächen - oder qber die Freude qn 
den Dingen, so wie sie sind 

(FSF "..PB 57-5, 8. März 1957.) 
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FAST-ZUSJD~MENSTOSS-STATISTIK DES C .A,B. 

Dss Civil ~eronAutics BoArd hAt Am 25.März 1957 die stAtisti
sche !\uswertung über die im letzten KAlenderquArtAl 1956 mit 
"Voluntqry Pilot Renorts of Necir Mid- !\ir Collisions'' gemel
deten FAst zus Ammenstösse im LuftrAum über den U. s. lt. veröf
fentlicht. 

Es hAndelt sich um 452 :Meldungen, WAS einen TAgesdurchschnitt 
von 3.7 ergibt. Inwieweit einzelne Meldungen den gleichen Vor
fAll betrAfen, wird nicht Ausgeführt. 

NAch Zivil- und Militärflugzeugen unterschieden bezogen sich 
die Meldungen Auf: 

Meldende Flugzeuge: Gegenflugzeug: . 
Militär 259 131 Mil. 104 Ziv. 24 unbek . 

Zivil 193 . 73 Mil. 110 Ziv. 10 unbek. 

452 204 Mil. 214 Ziv. 34 unbek. 

Bei den 193 zivilen Meldungen hAndelte es sich um 

Linienverkehr 83 
der Allg. LuftfAhrt 82 
Ahdere TtAnsportflüge 12 
Geschäftsflüge 8 
unbekAnnt 8 

Die 452 Fälle ereigneten sich 

in Lufträumen mit Verkehrsleitung 406 89 % 
in Lufträumen ohne Verkehrsleitung 35 8 % 
nicht gemeldet 11 3 % 
unterwegs 251 55 % 
über Flug~lätzen mit Kontrollturm 172 38 % 
über Flugplätzen ohne Kontrollturm 26 6 % 
nicht gemeldet 3 1 % 
mit IFR-Bewilligung 184 40 % 
IFR ohne .!\.TC-Bewilligung 7 2 % 
VFR-Betrieb 256 57 % 
nicht gemeldet 5 1 % 
unter VFR-Bedingungen 347 76 % 
unter IFR-Bedingungen 102 23 % 
nicht gemeldet 3 1 % 
Am TAge 328 72 % 
in der NAcht 84 19 % 
in der !\benddämmerung 33 7 % 
in der Morgendämmerung .4 1 % 
nicht gemeldet 3 1 % 
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Die LA ge der Gegenflugzeuge WAr wie 

kreuzend 

folgt: 

184 40 % 
1 72 38 % Gegenkurs 

übe rholend 
nicht gemeld et 

89 20 % 
7 2 % 

Die meldenden Piloten erfAsst en die ZusA~..menstossgefAhr 
Auf eine Entfernung von 

Die 

unter 100 ft 
zwischen 100-500 ft 
zwischen 500-2000 f t 
zwischen 2000 ft und 1 mi . . 
zwischen 1-3 Meilen 
zwischen 3-5 Meilen 
nicht gemeldet 

n ächste Entfe rnung der beiden 

weniger Bls 100 ft 
zwischen 100 und 500 ft 
zwischen 500 und 1000 ft 
über 1000 ft 
nicht gemeldet 

59 13 % 
124 27 % 
136 30 % 

65 14 % 
35 8 .% 
16 4 
17 4 % 

Flugze uge betrug 

123 27 % 
202 45 % 

45 10 % 
22 5 % 

r-- 13 % 
In 313 Fällen führt en die meldenden Piloten f1.usweichbewe
gungen Aus, und in 51 Fällen wurde eine fl.usweichbewegung 
R~s unmöglich be ze ichnet. 

In 146 Fällen WAr dAs Gegenflugzeug ein Düsenflugzeug. 

In 261 Fällen flogen beid e Flugzeuge unt er 200 mph. 

DER D ~CKEL UND DIE FLUGSICHERHEIT 

Jerry Le derer, Director of the Flight SRfety FoundAtion, on 
complAcency in Air si:ifety: He mi:iy suf f er from· A fAlse sense 
of security in Air sAfety. This is nicely phrRs ed in the 
following po em tRken from SenAtor Kennedy's Profiles in Courage: 

There WAS A dRchshund, once so long, 
He hAdn't Any notion 
How long it took to notify 
His tRil of his emotion. 
And so it h Aupened, while his eyes 
were fill ed with woe And sAdness, 
His little tAil went WAgging on 
be cRuse of ~revious glRdness! 

(THE fl.IR LINE PILOT, A0ril 1957) 
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L'OACI ET LES BESOINS DES AVIONS A RE.ACTION 

LeR e~perts technique s qui n ~rtic ipent ~ lq sixieme session 
de i~ Divi s ion des ~erodromes, routes eeriennes et instAllA
tions qu sol de i~o ~ cr ont t enu un colloque ~ MontreAl, Afin 
d'etudier les CArActeristiques d'Aerodrome exigees pAr les 
nouveAUX types d'Avions A reAction. Le colloque etAit presi
de pqr M. H. Weibel, delegue de lq Suisse, qui preside egAle
ment lq session Actuelle de lA division AGA. 

PROGRES DE LA TECHNIQ,UE DE CONSTRUCTION 

On s'est 8CCorde a reconnA1tre que les nouveAUX types d'avions 
(notAmment les Avions A turboreActeurs Boeing 707 et DouglAs 
DC-8 et A turbonropulseurs Bristol BritAnniA et Lockheed Elec
trA) resteront en service pendAnt, peut-etre, une dizAine 
d'Annees. Cette stAbilisAtion sera surtout lA consequence des 
investissements finAnciers considerables qu'implique l'achat 
de ce mAteriel qui devrA rester en exploit ~rt ion Assez long
temps pour permettre un Amortissement r ationnel. Pour cette 
rAison, les avions de trqnsport civil ne depAsseront pas les 
vitesses sub-soniques (environ 600 milles A l'heure, soit 
1000 km/h) dAns l'Avenir immediat, bien que les connAissAnces 
Actuelles permettent de construire des mAintenant des Avions 
su-personiques. PendAnt cette periode, lA mise AU point des 
AVions 8 reaction et des Avions A turbopropulseurs se pour-
sui vra. On prevoit Actuellement des poids mAximA de l'ordre de 
135 tonnes et c-e Chiffre pourrAit bien etre porte A 160 tonnes 
d'ici quelques Annees. A cette augmentAtion de poids correspon
drR Une AUgmentAtion dU rendement propulsif de lR reACtion. 
Il n'existe Actuellement AUcune limite de tonnAge pour lA con
struction des avions: les dimensions et le poids dependent de 
lA longueur d'etape que l'Avion doit effectuer, du trAfic dis
ponible et de lA rent Abilite en ex-ploit Ation. 

De l'Avis de plusieurs experts, rien ne permet de supposer 
qu'Au cours de cette periode de stAbilisAtion, des Avions A 
reAction supersoniques seront mis en sevice uour le trAnsport 
Civil; le priX eleve de l'utiliSAtion de tels AVfOnS COnstitue 
le principAl fActeur prohibitif, 8 moins bien entendu qu'un 
nouvequ type de moteur rAdicAlement different soit mis AU po int. 
Un projet d ' etude portAnt sur trois types d'avions nouveAux 
- AVion supersonique A reAction, AVion subsoniques A reAction 
et AVion subsonique A turbopr opulseurs - AdAptes 8 lA trAver
see de l ' AtlEmtique nord A ete etudie. Voici les CAr act eris
tiques respectives de ces trois types d'Avions: 
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Su-personique Subsonique Turbo"Qropul sour 

Vitesse 860 A 920 miles/h 550 miles/h 460 miles/h 
1375 A 1475 km/h 880 km/h 735 km/h 

Nombre de PASSAgers 100 160 160 

FrR is d irects 
d'cxploit ot ion 

Pi:ir siege-mile 4 cents 2 cents 1, 3 cents 
PAr siege-km 2,5 cents 1,25 cents 0 ,8 cents 

Longueur de piste 4000 yRrds 3000 yArds 2500 y1=1rds 
lleC8 3SAire 3600 metres 2700 metres 2250 metres 

Les AVis different quAnt i=mx nossibilites Actuelles d 'une modi
ficAtion rAdicAle des cArActeristiques d'Atterrissi:ige et decol
li:ige ·gr8ce a l'emploi de techniques nouvelles comme le controle 
de la couche limite (dis9ositif qui consiste A modifier l'ecou
lement ·d'atr AUtour de lA voilure en soufflAnt ou en AspirRnt de 
l'Air R travers une multitude de petits orifices) ou comme les 
volets R reaction; il est R noter que des essais en vol de dis
positifs de controle de lA couche limite ont dejA ete effectues 
sur des AVions militAires. Les plus optimistes ont estime que 
dans un Avenir assez proche (il s'Agit en fAit des AVions q~i 
seront mis en Service Apres les AViOilS B reACtion et les AViOilS 
R turbopropulseuro Actuellement en projet) les AVions pourraient 
beneficier de cPrActeristiques tres interessantes gr8ce R l'em
ploi de Ces dis~Ositifs d'hynersustentation; il en resulterAit 
des vitesses d'atterrissRge et des vitesses de decollAge Attei
gnAnt 25 % seulement des VAleurs B.Ctuelles. Les constructeurs du 
Boeing 707, du BritAnniR et de l'Electra 80nt loin de partAger 
cet optimisme. \ leur avis, on A beAucoup exAgere l'efficAcite de 
ces techniques d'hypersustentAtion~ Le controle de lA couche li
mite ne permettrR.it que des AmeliorRtions peu importRntes et ces 
AmeliorAtions ne serAient pAs utilisees pour reduire lA vitesse 
de dSCOllAge, dOilC lA longueur de ~iste ffieCeSSAire, ffiAiS bien 
plutot pour Augmenter le rAyon d'Action et lA vitesse des RVions 
qui en serRient dotes. 

Il A ete reconnu d'une mAniere generAle que dAns un AVenir plus 
lointRin; on AttRcherA un inter~t beAucoun plus grAnd AUX AVions 
A decollage verticAl (VTOL). Ces AVions se presenterAient saus 
une forme tout A fAit differente des types Actuels; ils AUrAient 
probAblement de nombreuses cRrActeristiques des fusees et des 
engins teleguides et RtteindrRient des vitesses supersoniques et 
hypersoniques. Il est imnossible R l'heure Actuelle d'evAluer 
les besoins de tels AVions en ce qui concerne les Aerodromes. 
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AERODROMES 

Les nouveaux tynes d'Avions imposeront des servitudes impor
tAntBs qux aerodromes, surtout en ce qui concerne lA longueur 
et lA resiStAnCe des pistes AiilSi que lA redUCtion du bruit. 
~ pleine Chqrge, les AViOilS ~ reqction de gros ÜOililAge exige
ront des pistes plus longues que les pistes ACtuelles de lA 
plupArt des aeroports internAtionAUX. D'une mAniere generAle, 
les experts ont reconnu qu'il n'en resulte pAs lA necessite 
d'qllonger les pistes sur tous les Aeroports, mAis seu~ement 
sur les qeroports dont on peut prevoir l'utilisAtion pAr des 
AVions long-courrier A. pleine chArge. Les··qvions A turbopro
pulseurs Ainsi que les AVions A reAction A moyen rAyon d'Action 
pourront utiliser les pistes des Aeroports Actuels. 

tA resistAnce des pistes ne devrAit PAS soulever de problemes 
tres diffrciles, puisque les nouveAU.X types d'Avions Auront des 
trAins d'atterrissAge A roues multiples Afirt de rep~rtir lR 
chArge sur 11.1 piste. Bien entendu, il fqudrA renforcer cet
tRines pistes, mAis cette operAtion ne serR probAblement neces
SAire que sur les Aerodromes -utilises par des AVions A reAction 
Fi pleine charge. 

En meme temps que ie· tonnAge des AVions; les vitesses d'Ap
proche continueront A AUgmenter, mais lA pente des trAjectoires 
d'Approche resterA probAblement lq meme. Cette AUgmentAtion de 
lA vi tesse d 'Approche poserA un probleme pour les Approches ·
Aqx instruments. Il s'Agit en effet de guider le pilote R tra
vers le brouillard ou les nuAges A l'Aide d'un fRisceAu rAdio 
ou encore grace AUX directives que donne un controleur rAdAr 
AU sol. Lorsque l'Avion sort des nuages A une centAine de metres 
AU-dessus du sol, le pilote peut terminer l'AtterrissAge A vue. 
Si lA vitesse d'approche est plus elevee, il en resultera une 
redUCtiOil dU tempS dOilt dispOSe le pilote pOUT Atterrir Apres 
AVOir Aper9U lA piste; il pOUrTA dOilC etre IleCeSSRire d 1 AUg
menter les conditions minimA de visibilite pour l'execution 
des Approches AUX instruments. 

REDUCTION DU BRUIT 

PAr leur conception meme, les AVions A turboreActeurs sont tres 
bruyAnts, bien ·que le bruit ne soit pAs tres genAnt pour les 
occupAnts de lff cabine elle-meme. Des essAis ont montre qu'Au 
voisinage des aeroports, le bruit est surtout genAnt lorsque 
les RVions sont au sol ou AU debut de lA montee jusqu'A un mil
lier de pieds ( 300 metres J environ; le bruit est filAXimum - ~'!U 
moment ou les roues de l'Avion quittent le sol AU decollAge. 
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Les experts pArticipAht AU colloque n'ont pAs mAnifeste beAu
coup d'optimisme quAnt A l'efficAcite des silencieux dont on 
pourrAit doter les moteurs eux-memes; cependAnt, ces disuositifs 
devrAient Ameliorer lA situAtion dAns une certAine mesure. Une 
meilleure SOlUtion pATAlt etre d'eviter lA COilcentrAtion du 
bruit pAr lA ·dis~osition des pistes et des Aires de stRtionne
ment, l'AmenAgement de murs reflecteurs et Rutres dispositifs 
stAtiques AU sol; l'emploi de ces dispositifs pourrAit permettre 
de redure suffisRmment le bruit des AVions A reAction pour que 
les occupAnts des hRbitRtions voisines de l'Aerodrome ne soient 
pRs trop incommodes. 

MRlheureusement cette solution ne resoudrA pAs completement le 
probleme du bruit sur l'Rerodrome lui-meme. On ne sAUrRit AC
ceuter, AU voisinRge des AerogAres clAssiques, des niveRUX de 
bruit comme ceux RUXquels il fRut s'Attendre; cette considerAtion 
entrAinerA probAblement une modificAtion rRdicAle des methodes 
d'Acheminement des pP.SSAgers jusqu'AUX Avions. Deux solutions 
sont possibles: on peut fAire stAtionner les AVions Assez loin de 
l'AerogAre, pAr exemule sur des Rire s speuiAles AmenAgees pres 
des pistes et trAnsporter les pASSAgers par Autobus entre ces 
Rires de stAtionnement et l'AerogAre; l'Rutre solution consiste 
A utiliser des trActeurs pour remorquer les RVions depuis l'Aero
gAre jUSqU'en Un point OU les moteUTS peuvent etre ffiiS en ffiATChe 
sAns que le bruit devienne genAnt dRns l'AerogRre elle-meme. 

Selon un expert on uourrAit prevoir une subdivision des Rero
dromes en deux types: d'une DArt des Aerodromes clAssiques qui 
serRient utilises pAr des AVions clP.ssiques (notAm.ment pRr les 
Avions A reAction Rctuellement en construction) et des Aerodromes 
speciAux pour des RVions speciAux decollAnt verticRlement, ce 
qUi permettrP.it B Ces derniers de rejoindre les routes Reriennes 
sAns gener lA circulAtion des AVions clAssiques. sur les Rero~ 
dromes speciAUX Uil niVeRU de bruit tres eleve pourrAit etre 
Rccepte. 

(COMMUNIQUE O~CI, 22/3/1957) 

EFFICIENCY: The knAck of getting someone to do R job you 
dislike. 

FILING CABINET: A place where you CRn lose things systemA
ticRlly. 
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VI l\.RUM ELUGZEUGTAUFEN ? 

Zeigt nioht Ueberlegung, wie weise BOAC h And elt e , Als sie 
der Versuchung widerstAnd, die Flugzeuge ihrer Comet-Flotte 
mit NAmen zu versehen? Ist es nicht Zeit, den Versuch Auf
zugeben, die mit Schiffen gepflegt en Uebungen nAchZURhmen? 

Ein Schiff wächst im Dock und läuft mit Zeremonien von 
StApel, die so Alt sind, dRss sie e inen gewissen religi-
ösen l\.spekt Aufweisen. DAs Flugzeug Aber wird AUS eine r Mon
tAgehAlle h erAusgest Qmpft - je schneller, de sto be sser - und 
lebt nur wenige Stund en im TAg in s e inem IlAtürlichen Element. 
Seine LebensdAuer beträgt be i eine r erstklAssigen Unt erneh
mung WAhrsche inlich nicht üb e r sieben JAhre , b e i einem Schiff 
bis zu dreissig JAhren. JedermAnn erinnert sich All die NA
men der Schiffe , AUf welchen er ge r e ist ist, unter Anderem 
desh!:llb, weil er T""ge oder nochen "' uf ihnen verbrAcht h <'lt . 
~uf Flug zeugen Aber wünschen wir di e Re isenden nur wenige 
~tunden zu s ehen, und wir möcht en, dRss die Flugz euge schnel
ler fli egen, Rls dAss j emQnd All Bord l eben könnt e . 

Niem!:lnd erinnert sich Qn den NAmen de s Pilot en, mit welchem 
er in die s en TAgen geflogen ist; und wenige nehmen sich die 
Mlihe, sich dArüber zu erkundigen. Di e gAnze 'mgelgenhe it ist 
unpersönlich geworden, und e s h At so wer den müssen, n!:lchdem 
wir die nionierze it mit den grossen NAmen hinter uns gebr"'cht 
hAben. 

Wenn mAn "'lso ein Flugzeug t Auft und in NAChAhmung der 
Schiffbräuche e ine T"'ufze r emonie vornimmt, so wirkt d"'s un
echt und ••. 

(Leserbrief All rrHE 1'..EROPLANE, 
2 . März 19 5 7 • ) 

(Wer dieser Auffa ssung grundsätzlich zustimmen möcht_e, möge 
sich für den FAll Swis~ ir immerhin gewisse Sond er Rspekte 
der ~ublic RelAtions vor \ ugen hRlten, die in Andern Län
dern kAum eine Rolle spielen.) 

THOUGHT FOR THE D~Y: One AdVAntRge of Air tr~vel is thAt it 
enAbles you to ~A ss motorists At sRfe 
dist Rnc e . 
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F.tLLLGRUBEN DES WETTERS 

Es gibt viele Arten von Fiülgruben, und jede weist ihre Eigen
heiten AUf. Eine Aber weist für Piloten besondere Verlockun
gen AUf. Bei der LuftwAffe wird sie Als ''Loch für Dumme" 
("sucker hole 0 ) bezeichnet, und es wird folgendes dArüber ge
SAgt: 

Es ist dRs Loch, dAS Am Ende eines GC~-Anflugs Ruf einen PlAtZ 
mit tiefhängenden, zerrissenen 1:'folkenfetzen erscheint. i\uf 
ungefähr 600 ft komm8t du plötzlich unter die Holken und siehst 
über den Bug deines Flugzeugs den Boden. Die Piste liegt im
mer noch unter einzelnen Fetzen, aber du siehst die Lichter 
Am Boden, und so meinst du, Alles, WAS zu tun bleibe, bestehe 
dRrin, unter die vorAusliegenden Fetzen zu tAuchen und den 
hnflug mit Sicht zu vollenden. 

Also Abwärts, und dAnn eine kleine Schwenkung, um diesen tief
hängenden NiederschlAgsfetzen zu umfliegen, und - schon hängst 
du wieder im Dreck! 1'lomi t du nicht gerechnet hi:=i st, ist der Um
sti::ind, dRss der rrolkenfetzen, den du unterfliegen wolltest, 
Andere Fetzen verdeckt, die bis An den Boden hinunterhängen! 
Du findest dich qlso wieder in der Suppe, bevor du Zeit gefun
den hAst, deine Instrumente richtig zu stellen. Unwillkürlich 
ziehst du etwAs Am Knüppel, um ein wenig mehr ~bstAnd zum Bo
den zu gewinnen, denn du hAst nicht einmi::il Zeit gehAbt, dich 
i::in die FlugplAtzhöhe zu erinnern und sie mit deinerHöhenmes
serqnzeige in Beziehung zu setzen. Di::i bist du nun - dAs Flug
zeug Angestellt, mit niedriger Geschwindigkeit und Höhe, und 
GC~ schreit dir zu, Auszuziehen, sofern du die Piste nicht 
siehst •.. 

Du sitzest i::ilso in der Tinte - wie schon viele Andere. Du lie
sest von jenen, bei welchen die 0 Ache nicht gut AbgelAufen ist. 
Und die MorRl von der Geschichte: 

LASS dich nicht bei tiefhängenden 1Tolkenfetzen von irgend
einem Loch verlocken. HAlte dich All die GC~-Führung, bis du 
dich voll auf dAs tAtsächliche ~ufsetzen konzentrieren musst. 
Und wenn du irgendwAnn im EndAnflug ins Freie kommst, so be
nütze die Bodensicht wie irgendeine Instrumentenqnzeige, die 
du ""uch AUf Uebereinstimmung mit "'ndern ~.nzeigen kontrollie
ren musst. Dieses VerfAhren ist Auch ein gutes Mittel gegen 
Schwindel, und in solchen Situ""tionen wird einem leicht schwin
delig 

(FSF APB 57-6, 22.März 1957.) 

The cAr to WAtch is the CRr behind the cRr in front of you, yet. 



-12-

IFALPA UND DER STREIK BEI QANTAS 

Die ~iloten der ~antAs stAnden vom 11.-20. \uril 1957 im 
Stre ik; nAch 1 TiederAufnAhme der VerhAndlungen wurde der Atreik 
Abgebrochen. Zu Beginn des Konflikts sprAch QAntAs individuelle 
EntlAssungen AUS, Pls die betreffenden Piloten den Antritt be
stimmter Dienstleistungen verweigerten. Dies bezog sich auch 
AUf Piloten, die im Ausland stAtioniert WRren und denen mAn es 
dAnn überliess, ihre Heimreise selbst zu orgAnisieren. Unter 
diesen Umständen WAndte sich der VerbAnd Rn dAs ~tellenvermitt
lungsbüro der IFA.LPA, welches sofort in .Aktion t r fl t und A.nge
bot e von unAbhängigen britischen Unternehmern sowie von PA
kistAn \irlines erhielt. Im gAnzen gesehen, zeigte die ~.ktion, 
dAss nAch wie vor ein erheblicher PilotenmAngel besteht und 
dAss IF ~LPA ihren Mitgliedverbänden in Auseinandersetzungen 
dieser ~rt wertvolle Dienste leisten kann. 

(IFALPA Circular, 26/4/1957 ) 

DER VISCOUNT-UNFA,LL IN MANCHESTER 

Der Mitte März im Anflug Auf den FlughAfen MAnchester-Ring
WAY verunfAllte Viscount 701 der BE I\ G-ALWE st!:lnd AUf der 
Linie ~msterdAm - MAnchester im Dienst. 

Er flog die Piste 24· bei e iner Sicht von 4i Meilen und ohne 
tiefe 1 Tolken An, Als e r nAch rechts zu rollen begAnn und 
schliesslich mit der Flügelspitze in einem Feld 300 yds rechts 
der A.nfluglinie hänge n blieb, <=1bstürzte und verbrQnnte. 

Die UnfAllursAche scheint schon ziemlich kl""r zu liegen. Es 
hAndelt sich um den Bruch eines A.nschlussbolzens für einen 
de r r echt en Kl8ppenführungsträger, wodurch e in oder mehrere 
Kl Appensegmente deformiert oder e inge fAhren wurden. NormAl er
weise sollte die Verwindung genügen, um dAs Flugzeug unt e r 
diesen Umst änden gerAde zu hAlt en. Dies scheint Aber im vor
liegenden FAll nicht möglich gewes en zu sein, s o dPss Ange
nommen werden muss, dAss dAs Verwindungsgest änge , welches 
durch die Kl Appenführungsträge r führt, ve rklemmt WAr. 

(THE ~EROPLANE, 22./29.März 1957 ) 

Some people will believe qnything if it is whispered to them. 
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PROGNOSE ZUR FLUGZEUGENTWICKLUNG 

Folgendes sind die Schlüsse, zu welchen eine in der November/ 
DezemberAusgAbe 1956 von ESSO AIR \/ORLD veröffentlichte Studie 
von G.F .1forley, Chief of Ad Vl'mced Design, Santa MonicA Division, 
Dougles Aircraft Co., gelangt. 

Wenn die voraussage der künftigen technischen Entwicklung im 
Luftverkehr auf die Zeit bis 1910 beschränkt wird, so sind ziem
lich klAre ~ngAben darüber möglich, was in diesem Bereich mög
lich und wünschbar ist. .o\us der Untersuchung der Beförderungs
formen, die für diesen Zeitraum gute Aussichten bieten, kann 
gefolgert werden: 

1. Zufolge der beschränkten Reichweiten und hohen Betriebs
kosten von Uebersch8llflugzeugen wird der zivile Luftver
kehr WAhrscheinlich während der Sechzigerjahre noch fast 
Ausschliesslich mit UnterschAllgeschwindigkeiten geführt 
werden. 

2. Turboprop-Flugzeuge sind dort überlegen, wo kurze Pisten
längen wesentlich sind und nicht besonders Auf hohe Ge
schwindigkei·t>en geachtet werden muss. 

StrAhltrieb-Flugzeuge sind dort überlegen, wo hohe Ge
schwindigkeiten wesentlich sind und die Pistenlängen keine 
Beschränkungen auferlegen. 

3. Flugzeuge für steilstArt und -lAndung werden vorAussicht
lich im Zubringerdienst eingesetzt werden; sie erscheinen 
den Flugzeugen für SenkrechtstArt und -landung (VTOL) mit 
Bezug sowohl auf Sicherheit wie auf Betriebskosten überle
gen und stellen nur bescheidene Ansprüche All die FlugplAtz
einrichtungen. 

4. Kernenergietrieb wird auf grossen Transportflugzeugen ge
gen 1970 möglich sein, aber in dieser Zeit WAhrscheinlich 
noch auf militärische Zwecke beschränkt. 

5. RAketen grosser Reichweite werden bis 1970 keine nutzbrin
genden TransportaufgAben erfüllen können, denn die Nutz
last ist durch die Treibstofferfordernisse allzustArk be
schränkt, und diese Beschränkung würde in Verbindung mit 
den hohen Treibstoffkosten zu gAnZ unannehmbAr hohen Be
triebskosten führen. 

MURPHY'S LN!f: If an i:drcrAft pArt CAn be instAlled incorrectly, 
someone will instAll it thAt WAy. 
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ZUS.AMMENSTOSS-VERHUETUNG 

..... 
Es handelt sich um ein menschliches und ein persönliches Pro
blem. Um es zu verstehen, muss sich jeder Pilot fünf TqtsAchen 
klar vor ~ugen halten: 

1. Die Grundlage der Verkehrstrennung liegt in den Sichtflug
regeln •••• 

2. IFR-Verkehrstrennung wird nur für Flugzeuge gewährleistet, 
von welchen man weiss, dAss sie nach IFR-Flugplänen fliegen, 
dass sie in Luftraum mit Verkehrsleitung fliegen (LurtstrAs
sen, Verkehrsleitungsbezirken~ Verkehrsleitungszonen), und 
nur für das Fliegen unter tBtsächlichen Instrumentenbedin
gungen. 

3. Beim Fliegen na.ch IFR-FlugplRn in einem Luftri:ium mit Ver
kehrsleitung besteht keine ATC-Verkehrstrennung gegenüber 
Andern Flugzeugen, die nAch !FR-Flugplan fliegen, wenn ei
nes der beiden Flugzeuge mit einer VFR-Beschränkung oder 
einer 1000-on-top-Beschränkung fliegt. 

4. Die Sichtflugregeln gelten auch für Flugzeuge mit IFR-Flug
plan und solche unter VFR, die nicht unter Instrumentenbe
dingungen fliegen. 

5. Ausserhalb eines Luftraums mit Verkehrsleitung bietet ein 
!FR-Flugplan überhaupt keinen Schutz, ausgenommen die Hö
hentrennung nach den QUAdri:intenhöhen, und auch diese spielt 
nicht für Flugzeuge mit Kursen im gleichen QUadrAnten. 

DAS Alles heisst einfach, dAss ~TC-Schutz nur gewährleistet 
ist, wenn Du innerhalb eines LuftrAums mit Verkehrsleitung in 
den Wolken fliegst und alle Andern bekannten Flugzeuge dassel
be tun. Im übrigen spielen die Sichtflugregeln - und Du und 
der Andere Pilot sind gleicherweise verantwortlich für die 
Verkehrstrennung. 

Hier, WAS Du unter den gegenwärtigen Bedingungen tun kannst: 

1. Organisiere Dein Flugdeck so, dAss ständige Aussch8U ge
währleistet ist. Wenn Du selbst vom Ausschauen ermüdest, 
so sorge dafür, dass ein Anderes Besatzungsmitglied die 
Aufgabe Ubernimmt, bevor Du Dich ausruhst. 

2. Organisiere Dein Flugdeck so, dass AUCh der Funkverkehr 
ständig überwacht wird, denn i:ius Bewilligungen, Standortmel
dungen und Angaben über die Führung anderer Flüge durch Dei
nen eigenen Luftraum ki:innst Du wertvolle Informationen ge
winnen. 

3. Organisiere Dein Gehirn so, dass es auf SICHER denkt. Denke 
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dArAn, WAS es heisst, auch Auf einem IFR-Flug in einem Luft
raum mit Verkehrsleitung, wenn Du eine einzelne Wolke durch
fliegst: Die gegenwärtigen Sichtflugregeln lassen es zu, 
dAss sich ein anderes Flugzeug 2000 ft auf der Andern Seite 
der 11olke befindet. Es kAnn ein Strahlflugzeug, ein Sport
flugzeug oder ein anderes Verkehrsflugzeug sein. Dein Vor
gehen ist also ungesund, selbst wenn es zulässig istr Aus
serhAlb eines LuftrAums mit Verkehrsleitung darf jedermann 
dreimal raten, was sich in der Wolke befindet und alles 
ist zulässig! Die gegenwärtige Uebergangszeit wird eben 
nAch wie vor eine Zeit sein, während welcher den Piloten 
selbst die Verantwortung für ständige ·Ausschau obliegt -
ob sie sich nun in einem Verkehrsflugzeug, einem PrivAt
flugzeug, einem Reiseflugzeug oder einem Militärflugzeug 
befinden. · 

Folgendes sind einige Erfahrungen, die aus der Untersuchung 
von FRstzusammenstoss-Berichten gewonnen werden können: 

A. Im Flugdeck wird nicht immer eine ständige Ausschau nAch 
andern Flugzeugen orgAnisiert. 

B. Flugzeuge fliegen unter Instrumentenbedingungen nqch Sicht
flugregeln. 

C. Standortmeldungen sind ungenau, und andere ~iloten glauben, 
dRss sie voraus sind, während sie sich tAtsächlich weiter 
hinten befinden. DBs wirkt sich auch auf die ~rbeit der 
Verkehrsleitung aus. 

D. Bewilligungen der Verkehrsleitstellen werden bedenkenlos 
entgegengenommen, auch wenn mAn weiss, dass irgendetwas 
nicht stimmen kann. 

E. IFR-Flüge werden ' ohne genügende Bewilligung von einer Luft
strAsse auf die andere überführt. 

(FSF BPSB 57-200, 29.1.1957) 

A pilot WAS being briefed by his small daughter on Angels, 
"Of course Daddy, they have no wings, we only mRke believe 
they hRve", she said. ''Of course they have'', chimed in her 
young brother. "Where do you think they carry their Petrol"? 

(THE AUSTRALIAN AIR PILOT, August 56) 
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UEBER DEN BODENEFFEKT 

1\Tährend der Bodeneffekt eine Aerodynamische Erscheinung 
dArstellt, über welche die meisten Piloten sehr wenig wis
sen, sind wir doch seinem Einfluss ausgesetzt, wenn immer 
wir am Steuer eines Flugzeugs sitzen. Wenn wir berücksich
tigen, dass diese Erscheinung das Flugzeug während Start 
und Landung beeinflusst und dass die meisten Unfälle sich 
während dieser beiden kritischen Phasen ereignen, so er
kennen wir auch, dAss wir uns als Piloten um vollständiges 
Verständnis bemühen sollten. 
1.fos ist der Bodeneffekt? 

Einfach gesagt, handelt es sich teilweise um die Verände
rung der Strömung über Flügel und Steuerwerk in Bodennähe. 
Diese Veränderung wird durch die Behinderung der Vertikal
komponente der Strömung verursAcht, welche normalerweise 
von der Unterseite des Flügels um. die Flügelspitze AUf die 
Oberseite strömt (Flügelspitzenwirbel). Dieser Einfluss 
wird durch Fig.lA und lB verAnschaulicht~ 

Die Reduktion der Flügelspltzenwirbei bedeutet gleichzei
tig eine Reduktion des induzierten Widerstandes, der eine 
unerwünschte, aber unvermeidliche Folge der ~uftriebserzeu
gung darstellt. 

Eine weitere Wirkung besteht in der Beeinflussung des Auf
triebvektors, indem der verlangte ~uftrieb erzeugt wird, 
während gleichzeitig die Ablenkung der Strömung nach unten 
reduziert wird. Auch das führt zu einer Reduktion des in
duzierten 11\fiderstandes, indem sich der Auftriebsvektor vor
verschiebt. Dieser ~influss wird durch Fig.2A und 2B veran
schaulicht. 

Das Verhältnis der Spannweite zur Höhe über Grund ist für 
die Reduktion des induzierten Widerstandes sehr bedeutungs
voll: Unter im übrigen gleichen Voraussetzungen wird ein 
Flugzeug mit grösserer Spannweite einen grösseren Boden
effekt, eine grössere Reduktion des induzierten Widerstan
des erfahren. Ein Flugzeug mit einer Spannweite von 60 ft, 
das auf einer Höhe von 10 ft zur LAndung angestellt wird, 
erfährt eine Reduktion des induzierten Widerstandes um. 
33.9 % - ein Flugzeug mit einer Spannweite von 100 ft eine 
Reduktion von 50 %. 
Welches sind die praktischen l\.uswirkungen? 

Es ist eine alte Erfahrung, dass das Flugzeug in Bodennähe 
eine starke Schwebetendenz aufweisen kann, besonders wenn 
es zur Landung an~estellt wird - das ist eine Wirkung der 
Widerstandsverminderung durch den Bodeneffekt. Bei geringen 



FIG.1A: FLUEGEL AUSSERHALB DES 
BODENEFFEKTS 

unbehinderte Strömung 

FIG.2A: FLUGZEUG AUSSERHALB DES 
BODENEFFEKTS 
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FIG.lB: FLUEGEL IM BODENEFFEKT 

behinderte Strömung 

FIG.2B: FLUEGEL IM BODENEFFEKT 
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Geschwindigkeiten bildet ja der induzierte Widerstand den 
grössten Teil des GesRmtwiderst ande s , und aus d6ms8lben 
Grund wird auch weniger Leistur..g benötigt, um dfi s Flugzeug 
in der Luft zu halten. 

Nehmen wir zum Beispiel ein FJ.ugzeug mit einer Spanr>Yveite 
von 116 ft, des sen Motor en auf n2rfilaler Hö~e ausfgllen . 
1Yenn der Pilot d i e HöL0 zu t:alten v-o::s~J.c:".:.':. , so n~_i:"...rut die 
Geschwindigk e it um 8 ft/sec~ oder mit 1 /4 G a"o . ~t:;::t der 
i ndu.z.:ierte Widerst and - in diesem U!Tt eren Geschw~tndi g~::e i t s
bere :Lc h - 75 % des gesamten 'flidei·st sndes, so s ir.d 6 r"t / .s8c 
d e s Gescb.wi.~d igkoit sve:r.·lu3te s s u.f ihn z:t::•iir:ikzu.:t·ü.hr en. DA s 
Verh~ l tp~s v·or• A u. f~ ri" eb Z ll ~·LaP~P+c~~ b 0~raa~ 4 ·1 V1'J"e7t . 1.. ... -...&... -- - 4o. " v.. l t . - -'~ ... .. • .1 0_ 1..\,.l V -'-~1:.::>V ' • W ;) 

das Fl ugzeug 100.000 lb, so bet::o8.et der ge E:2mt e Wi de r 
st i:ind 25 . OCO lb. Fliegt d o.i:.fle.J .. be :inugzellg unte r dens:::' l ben 
Be c!.i::J.gungen i m Wi :Lk1:r:.~;~:>'b8 r'.7o .i oi"1 des Be n. or. (:it'f eY.~ t s , so :l_ ::;t 
nach de n be~e !t s s~ seate!lten B?=Ach~~~c~n mi t eine r Ver
minc'l.e r :;ng d ::-J s i ndc_;;:::'.:.erte:c-1 \'i':1.dE:P."'ste::·r:ie s Ll!lL di~:i H 2:~:f't e zu 
roc l"'. :.i.en . Der gesamt e 1'!5_c18Y"$t P.:x1 n:~rnmt ss,r:i-7.t v on 25 uOO O auf 
1 5 . 62 5 l b ab , und die vc.~ :".'·z~ eqr'~tde K:cn ft b s tri3gt n 5.cht mehr 
1/4 oder 0 .25 , scmd e r n n ur :t'LC) "; h 5/; 2 od.e :c 1 . 56 G. D;::i s F1u.15-
Z P 11 .t7 V8T> 1 -{ er -L 8l r' I" Il ~ n'"t me'·1 .., ß C' Q"ll~ f- , .,,_ r· 1· .,., n~ n 'l 5 f"- /,.,t...>0 2 

_J._ .... , ( :> ..... _L.J.. U ..; . ...,1 ...!.... ...... l. ..1. J.' .L -i .. l. ' ·~' •1 J, -;.~ .... l .: . .....! . .!. J,•,J ... : ... tJ/ U\.;; ~ 

Rn Ge schv..-tnö igke i t. DE:Jr Ge. s c.'.3w :r,U.ig~~0:i. t si.;_bcTscl'i11 s s t . :i: t 
l änge r Yor : und de s Flcgzeu.g s cJ:n'\I.:ot t er~t sprectend l &r.ge r 
aus . 

Das k8nn De in Leben rett en: 

Wenn ein mehrmotoriges Fl u.gz.eug einen MotorciusfFill erle i
det, so mag es sein, dAss es sich a~f no~DPler S Ehe n~c~t 
mehr in der Luft halt en kann, wchl aber i n Bodenn&he wogen 
der Verminde rung des i nduziert en V/iderst andes. Da s hFJben 
schon viele erfahren. 

Es handelt sich natürlich um ein Notver f ahren, dessen \n
wendung durch das Gelände be schränkt ist. \ uf Flügen über 
Meer k ann es aber nützlich we rden. In vielen Fällen haben 
sich Flugzeuge , die zur Notwasserung anflogen und dFJ be i 
in den Wirkungsbereich des Bodeneffektes kamen, doch wi e
der halten und den Flug mit der noch zur Verfügung st ehen
den Leistung fortsetzen können; mit der Ve rminderung de s 
Fluggewichts durch den Treibstoff verbra uch konnten s i e 
wieder auf grösse re und sichere Höhen st eigen und doch noch 
glücklich an ihr Ziel gelangen. 

Das kann De in Leben kosten: 

Wenn man aus dem Wirkungsbere ich des Bodeneffekts a usfl iegt, 
so machen sich natürlich die gegenteiligen Einf lüs se gel
tend - und die Leistung, di e genügt, um das Flugzeug mit 
Bodeneffekt fli egen zu lAssen, kann a uf grösse r er Eöhe un
genügend we rden. 
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So mag ein überladenes Flugzeug zufolge des Bodeneffekts 
abgehoben werden können; dann aber wird der 1tifirkungsbereich 
des Bodeneffekts verlassen, die Leistung mag dAnn nicht 
mehr genügen, und dAs Flugzeug kann Abschmieren oder i:ibsacken. 

~us diesem Grunde ist es so wichtig, die vorgeschriebenen 
Abhebegeschwindigkeiten genau einzuhalten; vorzeitiges ~b
heben kBnn zu Unfällen führen. 

Der Bodeneffekt wirkt sich auch auf die Reichweite aus. 
Mit Bodeneffekt ist dAs Verhältnis zwischen ~uftrieb und 
Widerstand bei geringerer Geschwindigkeit zu erwirken, 
d.h. mit weniger Leistung - und damit vergrössert sich die 
Reichweite. ~uch davon sollte aber nur in Notfällen Gebrauch 
gemacht werden. Für Strahlflugzeuge kommt es natürlich wegen 
der ganz anderen Verbrauchskurven nicht in Fri:ige. 

Stabilität und Steuerung: 

Vlegen der Beeinflussung der Strömungsablenkung durch den 
Bodeneffekt geht die Flügelströmung näher an den Höhenru
dern vorbei. Mit zunehmenden Bodeneffekt geraten die Höhen
ruder schliesslich in die Flügelströmung hinein, wodurch 
sich die Ruderlast vermindert, was das Flugzeug kopflAstig 
werden lässt. 

Wenn beispielsweise das Ruder 100 ft hinter dem Schwerpunkt 
liegt und die RuderlAst um 1000 lb vermindert wird, so er
gibt sich eine Kopflast von 100.000 lb - welcher der Pilot 
sehr kräftig am Steuer entgegenwirken muss. 

Dieser Einfluss hängt natürlich auch sehr davon Ab, wie 
hoch die Ruderflächen angebracht sind. 

Denke an den Bodeneffekt! 

1. Er kann Dich töten! 
2. Er kann Dich retten! 
3. Beschleunige nach dem Start im Bodeneffekt wegen des 

geringen Widerstandes! 
4. Vernichte Deine Geschwindigkeit im Endanflug ausserhalb 

des Bodeneffekts wegen des höheren Widerstandes! 
5. Halte Dich stets an die vorgeschriebene Abhebegeschwin-

digkeit! 
6. Im Bodeneffekt schwebt das Flugzeug länger aus! 
7. Im Bodeneffekt ist die Reichweite grösser! 
8. Im Bodeneffekt wird das Flugzeug kopflastig~ 
9. Im Bodeneffekt ist die Höhensteuerwirkung grösser? 

10. Bei grösserer Spannweite ist der Bodeneffekt wirksamer? 

(FSF, PSEB 56-111, 20.12.1956) 



1956 Jeffersonville, I The CrAne Co. PV-1 Ind., US!\. I 
15.5. N-64001 

Cf.B AIR No. 2-0017' 15.2.1957. I 

Unfall: Dqs Flugzeug stArtete mit zwei MAnn BesAtzung und 
sechs Fluggästen um 0908 (EST) in ChicAgo-MidwAy -

um Ueberflug nAch Louisville, Ky., unter einem IFR-FlugplAn. 
Der Pilot erstAttete die routinemässigen Meldungen. Um 1029 
meldete er StAndort Henryville, erhielt l\.bstiegsbewilligung 
zum Anflug auf den Flughqfen Louisville und dAs FlughAfen
wetter: 500 ft Wolkenfetzen, 800 ft geschlossene 1'folkendecke, 
zwei Meilen Sicht, leichter Regen und Nebel. 1034 meldete er 
Ueberflug der gegen sieben Meilen vom FlughAfen entfernt en 
Kreuzung Jeffersonville und leitete den ILS-Anflug ein. Kurz 
darAuf hörten Zeugen die :Motoren unregelmässig lAufen und 
SAhen dAs Flugzeug extrem tief und lAngsAm fliegen. 1038 
stiess es t Meile nördlich der Kreuzung Jeffersonville mit 
Bäumen zusAromen und stürzte dAnn steil gegen den Boden, wo
bei es zerstört und qlle InsAssen getötet wurden. Die tech
nische Untersuchung erwies, dqss sich ein Vergqsergestänge
teil gelöst hAtte, wodurch der linke Motor Auf LeerlAuf 
ging, dAss Aber der zugehörige Propeller - AUS nicht mehr 
zu erstellenden Gründen (Defekt oder ZeitmAngel) - nicht Auf 
Segelstellung gesetzt worden WAr. 

UrsAche: Höhenverlust· während eines InstrumentenAnflugs, 
bedingt durch plötzliches VersAgen eines VergAser

gestänges mit Anschliessendem MotorAusfAll sowie WiderstAnds
erhöhung durch nichtgesegelten Propeller. 



I 

1956 
13. 6. 

CAB AIR 

Shelby, N. C. , U.S. I\. Piedmont !drlines DC-3N 
N-45-V 

. 
Nr.1-0093, 15.2.1957. I 

Unfall: DAS Flugzeug stqnd mit drei MAnn Besqtzung im 
Dienst und stArtete 1744 (EST) mit 24 Fluggästen 

in ChArlotte, N.C., AUf der Linie FAyetteville-Louisville. 
Die beiden letzten Sitze der linken Sitzreihe WAren durch 
Mr. und Mrs. Pruitt besetzt, die in ChArlotte ein frühe
res Flugzeug verfehlt hAtten. Um 1806 erreichte dAs Flug
zeug seine Reiseflu?höhe von 6500 ft/1[. Die '\nschnAll
gurten WAren noch nicht freigegeben w'orden, dA der Kom
mAndqnt mit Turbulenz rechnete; diese mAchte sich jedoch 
nicht geltend. Der Purser begAb sich kurz ins Flugdeck, 
um eine Erkundigung für einen FluggAst einzuziehen. 1808 
begArin dAs Flugzeug ~lötzlich nqch links zu schieben, und 
dAs Türverriegelungswqrnlicht leuchtete AUf. Purser und 
Copilot begAben sich sofort nAch hinten, wo sie die KAbi
nentüre gRnz offen fAnden und dAnn feststellten, dqss 
Mr. Pruitt fehlte. Ein vor diesem sitzender Fluggqst hAtte 
gehört, dAss er Mrs. Pruitt gegenüber die ~bsicht bekun
dete, dAs 11C Aufzusuchen; dieses WAr jedoch bereits be
setzt. Ein Anderer Fluggqst hRtte Mr. Pruitt noch kurze 
Zeit All der offenen Türe hängen sehen. - ~us ZeugenAus
sAgen ergAb sich, dASS die Eheleute Pruitts dAs Flugze ug 
unter ziemlichem '\lkoholeinfluss stehend bestiegen hAtten. 
- Die BesRtzung hAtte die Türverriegelungswqrnlichter vor 
dem StArt vorschriftsgemäss über~rüft. - Bei der Türe 
h.Andelte es sich um eine MetroT;)olitAn '\ir St1=1ir Modell .'\. 
mit \ usfRhrtreppe, ohne besondere Sicherung und ohne 11Arn
Anschrift; eine versehentliche Oeffnung während des Flu
ges WAr ohne weiteres möglich. 

UrsAche: Versehentliche Oeffnung einer Kabinentüre, die 
---- weder mit besonderer Sicherung noch mit 1'fqrnAn
schrift versehen WAr, während des Fluges durch einen 
unter ~lkoholeinfluss stehenden FluggAst. 

Bemerkung: Im /\.nschluss An diesen UnfAll erliess die C T\.A 
.ergänzende Lufttüchtigkeitsvor~chriften, um 

ähnliche Fälle guszuschliessen.. . · · 

I 



1956 BocR RQton ~irport, United Heckathorn C-82 A 
8.8. Flo., U.S. A. N-4832-V 

C.AB AIR Nr. 2-0027' 8.2.1957. j 

UnfAll: DRs Flugzeug stRrtete mit fünf MRnn BesRtzung und 
zusAmmen mit einem Andern Flugzeug gleichen Musters 

( FQ irchild PR cket) um 0448 (EST) vom Flug-plAt z MA st ers Field 
bei MiAmi zum Ueberflug AUf den FlughAfen BocA RAton, um von 
dort AUS wie schon vorher in lQndwirtschqftlichem Sprühdienst 
eingesetzt zu werden. Kurz nAch 0500 kRmen die beiden Flug
zeuge bei guten 1'/etterverhäl tnissen über BocQ RAton; der 
FlughAfen WAr unbefeuert, c.ber in de r Morgendämmerung gut 
sichtbAr. EtwA fünf Minuten vorher hAtte die Besqtzung des 
zweiten Flugzeugs gesehen, wie einzelne blc.ue RAuchstösse 
den linken Motor des ersten Flugzeugs verliessen; von Boc11 
RRton AUS bemerkte mAn unregelmässiges Motorgeräusch und 
eine kontinuierliche rötliche RAuchspur. StAtt gerAdeAus die 
?iste 31 Anzufliegen, drehte der Pilot gegen die Piste 04 
ein, - welche direkt gegen die FüllstAtion Am Nordostende 
des FlughAfens führte~, verschätzte sich Aber in der Höhe, 
sd d~ss es ihm hicht gelc.ng, im ersten Drittel der 5000 ft 
lAngen Piste AUfzusetzten, und er durchstArten musste. DAS 
Flugzeug ging sofort in eine steigende Linkskurve, kiupte 
dAnn nAch rechts, stürzte steil AUf den Boden - 1540 ft 
links der Piste, AUf einer Höhe von 3020 ft von der Pisten
schwelle AUS - und verbrAnnte. '\.lle InsAssen kAmen ums Le
ben. - Die Untersuchung erwies einen Bruch im hinteren HAupt
pleuellAger des linken Motors; Anschliessende Oeldurchlässe 
WAren durch OelschlAmm verstopft. Die letzte 100-Stunden
Kontrolla WAr 52 Stunden vor dem UnfAll durchgeführt worden. 
Möglicherweise WAr dAs LAger in vorAusgegqngenen Sprühflü
gen durch häufige Leistungswechsel ohne die vorgeschriebene 
".npAssung der DrehzRhl überber.insprucht worden. Beim '\.uf
schlAg WAr der linke Pro"Peller nicht Auf Segelstellung. 

UrsAche: Verlust der ~teuerfähigkeit beim DurchstArten zu
folge MotorAusfAll, bedingt durch Bruch eines HAupt

pleuellAgers und BelAssung des Propellers Auf NormAlstellung. 




