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Liebe Mitglieder! 

1. NeuAufnAhmen: Der Vorstqnd hAt Rm 10.MAi 1957 die Herren 
--------- ~!. Plüss, Pilot, 0 .Kuprecht, l'ilot, "...Bormmd, 
Pilot, und t\.Kunz in die .Aeropers aufgenommen. 

2. VertrAgsverhAndlungen: Bis heute hAben zwei VerhAndlungen 
stAttgefunden. Bei der ersten wurde 

der textliche Teil bis ".rt .21 des Vertr~ges und bei der zwei
ten die VE-Verbesserung besprochen. Es zeigt sich deutlich, 
dAss unsere Begehren An der Grenze dessen liegen, WRS die Swiss
Air verqntworten kAnn. Der VorstRnd wird die Interessen der 
Mitglieder Auch in den weiteren Verh,=mdlungen so gut Als mög
lich WRhren; es wird Aber unumgänglich sein, in diesem oder 
jenem Punkt einem Kompromiss zuzustimmen. Der VorRtAnd wird 
die Vorgeschichte dieser VerhAndlungen nicht vergessen und 
wird unsere gute Position Ausnützen - Aber nicht missbr""uchen, 
schon weil dies früher oder später zu einem RückschlAg führen 
müsste. Wenn die VerhRndlungen einmAl beendet sind, wird Ihnen 
fü::is VertrAgswerk zur ~.bstimmung vorgelegt werden; sollte es 
nicht Angenommen werden, so müssten Andere Mitglieder die wei
teren VerhAndlungen führen. 

3. Vorst<:Jndsw:::ihlen: Ich hqbe schon wiederholt dArAuf AUfmerk-
s:::im gemAcht, dASS der VorotRnd Rn der näch

sten GenerAlversRmmlung neu gewählt werden muss. Bis heute ist 
erst ein VorschlRg der KlRsse II/51 eingegRngen: R.Hofer Als 
Vizepräsident, F.Schreiber Als Beisitzer. Ich bitte Sie, dem 
VorstAnd weitere Vorschläge einzureichen, dAmit die 1HAhlen 
in dem Sinne durchgeführt werden können, wie Sie es wünschen. 
Vh:is mich persönlich Anbetrifft, würde ich eine ".blösung be
grüsRen; eine 1'fiederwqhl würde ich nur unter gewissen Bedin
gungen bezüglich Kompetenz und VertrAuensstellung des VorstRn
des ~=mnehmen. 

Mit freundlichen Grüssen: 

Der Präsident: 

sig. LSooder 

23.JUNI: FLUGHt\FEN-JJ3STIMMUNG ZUERICH! Ortsabwesende Stimmbe-
rechtigte können vom 20. 

All ihre Stimme irr ·der Gemeindek:::inzlei--oder im Kreisbüro Abgeben, 
bei längerer OrtsRbwesenheit vom 13. An dAs t\bstimmungsmateriAl 
schriftlich und begründet zur StimmAbgRbe AUf dem Korrespondenz
weg Anfordern. 
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DER DIREKTOR UND DIE HERREN K .~PITAENE 

Bitte lesen Sie trotzdem weiter, RUCZ wenn in diesem Fqlle weder 
der Generql- noch ein qnderer hoher Herr Direktor gemeint ist, 
sondern ein sehr viel bescheidenerer Diener Am Luftverkehr: der 
"Trqffic Director" des GC ö... Vor drei JAhren in Zürich noch eine 
unbekqnnte Grösse, ist dieser "Director" heute eines der wichtig
sten Mitglieder im Te1=1m der Verkehrsleiter, und "chi=mge to Direc
tor" ist zu einem geflügelten Wort geworden, wenn immer es i:im 
dicksten zugeht oder sonst ein Knoten zu entwirren ist .. 

Der "Director" ist, wie jedermqnn weiss, derjenige BeAmte des 
GC~, der mit Hilfe eines UeberwRchungsrRdArs die Ankommenden Flug
zeuge bis zum Beginn des Endqnfluges führt. Ursprünglich Wf{r der 
"Director" und überh~:iuut der gqnze GC.l\.:-Diem=:t eine reine NAvi
gqtionshilfe, die der Pilot, wo vorhAnden, Anstelle irgend einer 
11nderen Hilfe für den IFR-Anflug verwenden konnte. Die im Betrieb 
eines UeberwachungsrAdArs steckenden Möglichkeiten, nicht nur 
einzelne Flugzeuge zur LAndung zu führen, sondern Ruch eine Mehr
ZRhl von Flugzeugen mit st11rk reduzierten Abständen sicher und 
zweckmässig zu lenken, h:::it s:iber den "Director" immer mehr zu 
einem Instrument der Verkehrsleitung werden lAssen, dAs gewis
senn:::issen von 1\m.tes wegen eingesetzt wird und Auf mi:inchem Flug
plAtz den früher so beliebten "St:::ick '' beiw=ihe zum Verschwinden 
gebrAcht hRt. Bei dieser Art der Verwendung wird der "Director" 
ein Flugzeug beim Beginn des EndAnfluges in der Regel nicht dem 
"Ts:ilkdown" oder 11 P'.:'ecision Controller11 übergeben (wie beim klAs
sischen GC .f\.) sondern er wird den 'T)iloten in einem bestimmten, 
minimqlen ~bstAnd von seinem VordermAnn so AUf die !\.nflugRchse 
führen, dR~s er den ~nflug mit Hilfe des ILS selbst beenden kann. 
Soche nnAssen reduziert sich der Eingriff des "Bodens" s:iuf d11s 
im Interesse des GesAmtverkehrs notwendige Mqss, und der rein 
fliegerische Instrumentens:influg wird dem Geschick des Piloten 
überlAssen, Ausser wenn dieser i:iusdrücklich einen "Full GC \"
Anflug gewünscht hat. 

Nun ist es eine bekAnnte TAtsAche, dRss sich KApitäne nicht ger
ne von Direktoren herumkommAndieren lAssen, und wenn ms:in den Flug
verkehr RUf dem Bildschinn des RRdArs beobRchtet, könnte mRn ge
legentlich fRst meinen, dASS sich bei mRnchen Piloten diese ~ver
sion AUCh RUf den Armen ''Director" überträgt: sie mAchen einfRch 
nicht, WAS er ss:igt. Vir gls:iuben s:iber viel eher, dAss die l\.rbeits
wei~e des RAdArms:innes mAnchenorts nicht genügend bekAnnt ist, 
und es würde uns freuen, wenn wir mit den fol genden pARr Bemer
kungen hier etwAs n:::ichhelfen könnt en. 

Lieber Herr KA-pitän! Der Kurs, den Ihnen der "Di;rector" Angibt, 
ist n.icht unbedingt der kürzeste Weg zum Beginn des ILS- l\.nfluges, 
sondern derjenige Yeg, der Sie Rn Ihren richtigen PlAtz in der 
Reihenfolge der lRndenden Flugzeuge führen soll; und er bedeutet 
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desh~lb in vielen Fällen einen kleinen Umweg, dAnn nämlich, 
wenn Ihr 4bstAnd vom Vorderm.Ann sonst zu klein würde. Bitte 
"korrigieren"Sie Also nicht seinen Kurs, sonst kAnn e·s pAssie
ren, dAss Aie zu nAhe Aufschliessen, dAnn Ruf dem FinAl einen 
"360" drehen müssen und dAmit Alle hinter Ihnen kommenden Kol
legen AUfhAlten. Und bitte fliegen Sie genAu dAs Angegebene 
Hei:,ding. Der Kontrolleur versucht nämlich, die durch den Wind 
verursi::ichte .l\.btrift einzurechnen; das gelingt ihm i::iber nur, wenn 
er AUS der Differenz von HeAding und TrAck diese ~btrift wirk
lich bestimmen kann. Wenn sein Kurs nicht genAU geflogen wird, 
so wird AUch seine Berechnung verfälscht. Ferner: wenn immer 
möglich beginnen Sie die Kurve sofort, wenn Ihnen der "Director" 
einen neuen Kurs Angibt, und drehen Sie mit konstAnter Kurven
geschwindigkeit. /\.uch hier wird der Plan des Verkehrsleiters 
gestört, wenn der Beginn eines Kurswechsels hinAUsgezögert oder 
die Kurve unregelmässig geflogen wird, und der Kurs muss dAnn 
später wieder korrigiert werden. Noch etwAs: die Regel, wonAch 
in Zürich auf 3500 ft nicht mehr Als 1 Minute von "Rhein" Aus
wärts geflogen werden soll, gilt nur für normAle VerfAhren und 
ist eine Sicherheitsvorschrift mit reichlicher MArge. Unter 
RAdArkontrolle dürfen Aie ruhig so lAnge hinAusfliegen, bis Sie 
der"Director•v--zum Eindrehen Auffordert. Die Sicherheitsgrenze 
ist AUf dem RAd~rschirm genAu eingezeichnet und es kAnn nichts 
D"lssieren. Wenn ein Pilot jedoch von sich AUS zu frUh eindreht, 
so wird unter Umständen der ~bstgnd AUf dAs vorAusfliegende 
Flugzeug zu klein und .•• ResultAt: 11 360", siehe oben. 

In einem bestimmt·en Punkt dAgegen ist der "Director" froh um 
Ihre eigene InitiAtive. Wir hAben oben gesehen, dAss (Ausgenom
men beim vom Piloten verlAngten "Full GC "· Approach") die ".ufgAbe 
des "Directors" dArin besteht, die Flugzeuge Auf die ILS zu füh
ren, worAuf die Piloten den FinAl Ap-proAch selbst übernehmen. 
DAs "Einfädeln" AUf den LocAlizer geschieht unter einem Winkel 
von normAlerweise c·A·. 20 Gri:!d, i::iusnAhmsweise bis höchstens 40 
GrAd. Wenn sie nun Also in einem W'inkel von höchstens 40 GrA"d 
inbounC. i::iuf den LocAlizer zufliegen, so hAt dies die Idee, di:iss 
Sie selbst im gegebenen Moment Auf den LocAlizer-Kurs eindrehen. 
In der Regel wird der "Director" Sie kurz vor Erreichen des Lu
c1üizers noch--besonders di::irAuf AUfmerks!'!m mAchen ( z .B. "Approfl
ching the Localizer, 3 miles from Rhine, report when estAblished 
on the ILS"). Nun ist es Aber möglich, dAss der günstigste Zeit
punkt hiefür etwAs verpAsst wird, z.B. wegen Beschäftigung mit 
einem Anderen Flugzeug oder AUCh weil die Grenze des LocAlizer
Sectors AUf dem RAd~r nicht gi:!nz genAU bestimmt werden kAnn. In 
diesem FAlle Also sollte der ? ilot nicht Auf dem zuletzt erhAl
tenen Kurs weiterfliegen (und di::imit den Loci::ilizer ''überschiessen") Y 

sondern, sobAld die LocAlizer-NAdel zu reAgieren beginnt, von 
sich AUS AUf den LocAlizer-Kurs eindrehen und - wenn die Fort
setzung des Fluges mit eigener NAvigAtion gesichert ist - dies 
dem TrAffic Director melden ( "now on ILS''). In den wenigen Fällen, 
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wo der RqdRr Sie RbRichtlich über den LeitstrRhl der ILS hinqus
fliegen lRssen will, z.B. um durch eine S-Kurve den \bstRnd 
AUf dRs vorqnfliegende Flugzeug zu vergrössern, wird dies vom 
"Director" RUsdrücklich mitgeteilt. 

Die vor8tehend genRnnten Grundsätze betreffend KurshRltung und 
Kursänderungen gelten übrigens sinngemäss Ruch für den "TRlk
down"- 'mflug;_ die Arbeitsweise des "Precision" controllers ist 
grundsätzlich dieselbe. 1Jenn wir einen kleinen 1Junsch hier in 
ganz einfRche Form kleiden dürfen: Bitte, sehr verehrter Herr 
KApitän, versuchen Sie nicht, gleichzeitig einen "TRlkdown" 
und einen ILS-Anflug durchzuführen! Wenn Ihnen der ''Talkdown" 
irgendwie nicht gefällt oder Sie sonst AUS irgend einem Grund 
nRchträglich lieber -selbst Ruf der ILS weiterfliegen wollen, 
80 ist Ihnen der "TRlkdowner" dqnkbAr, wenn ~ie ihn unterbre
chen und ihm dies mitteilen. 

Zum Schluss Aber, lieber Herr KRpitän, empfRngen Sie Auch den 
DRnk der GC.A- "Direktoren" dafür, fürns Sie sich so willig und 
vertrRuensvoll herumführen lRPsen, und für Ihre NAchsicht ge
genüber gelegentlichen Unebenheiten. Vlir wissen wohl, dRss der 
Erfolg unserer Bemühungen um ~icherheit und flüs8ige Verkehrs
Abwickl ung nicht zuletzt Ruch Ihrer verständnisvollen MitArbeit 
zu verdAnken ist. 

Ru. 

VERDUNKELUNG 

~n einer -FlugsicherheitsRussprRche, die vor kurzem von der 
Flight SRfety FoundRtion verAnstAltet wurde, wies N\CA auf 
eine interessRnte TRtsAche über die schwArze FRrbe hin, wel
che oft für die Kennzeichnung von LuftfRhrzeugen verwendet 
wird. Im VerlAuf von UnfRll-Feuer-Untersucnungen entdeckte mAn, 
dRss schwRrze FRrbe Auf dem Rumpf die für einen InsAssen zum 
VerlRRsen eines brennenden Flugzeugs zur Verfügung stehende 
Zeit erheblich vermindert. SchWRrze FArbe Absorbiert StrAh
lungswärme so rRsch, dA8S eine so bemRlte Struktur viel schnel
ler Ausbrennt Als unbemAltes 11.luminium., welches 1'färme reflek
tiert. Durch dRs entstehende Loch dringen RRuch,_ toxische G-i:Jse 
und FlRmmen in den Rumpf. Dieselbe Erscheinung zeigte -sich RUCh 
bei wirklichem UnfRllfeuer: der Rumpf blieb int!-'.lkt, mit \us
nAhme der schwqrz bemRlten Teile, die innert kurzer Zeit weg
schmolzen. 

(FSF APB 57-6, 22.März 1957) 
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KRISENZEICHEN ? 

Mehr Als ein JAhr leben nun die AmerikAnischen Luftverkehrs
unternehmungen im /l,,ngsttrAu.m eines Piloten: Je höher sie flie
gen, desto schärfer droht ihnen der ~bsturz. Die Erträge der 
Binnenunternehmungen erreichten neue Rekordhöhen, Aber die Ko
sten stiegen noch schneller, und die Betriebsüberschüsse ver
minderten sich von 123 Millionen DollAr im JAhre 1955 AUf 101 
Millionen ~m JAhre 1956. Im vergAngenen März ersuchten sieben 
grosse Unternehmungen dRS c.~.B. um die Bewilligung zu einer 
sechsprozentigen Noterhöhung der Tarife, für die Zeit einer um
fAssenden Ueber~rüfung des gAnzen TArifsystems. Letzte ryoche 
ergAb sich AUS den QuArtAlsberichten von CApitAl und EAstern, 
wie s~hr sich die SituAtion weiterhin verschlimmert hAt. 

CApitAl ist in solche Schwierigkeiten gerRten, dRss die 60-
Millionen-Bestellung RUf 14 Comet- und 15 Viscount-Flugzeuge 
suspendiert werden musste. Einige dieser Flu.gzeuge·wAren be
reits fertiggestellt und mit den Zeichen von CAuital bemAlt; 
jetzt gehen sie All Andere Unternehmungen, bis sich die Fin,,nz
lA ge von C8-pitAl wieder verb essert hAt. Wäh rend die Betriebser
träge für dAs Bericht~quArtAl um 62% Auf 19.2 Millionen gestei
gert werden konnte, f ührten die st e igenden Kosten zusAmmen mit 
schlecht em 1\Tinterflugwett er zu einem Reinverlust von 1. 9 Milli
onen DollAr. 

Die Situ"ltion von CApitAl s~iegelt sich Auch bei den übrigen 
Unternehmungen. EAstern meldete für dAs erst e quArtRl Rekord
erträge von 70,7 Millionen DollAr; "lber mit einem Kostensprung 
von 29.4% sAnk der Reingewinn um 30% Auf 3.238.428 DollRr; die 
8Alärkosten stiegen um 33%, die Betriebsstoffkosten um 33%, 
Andere Kosten bis um 12%. United ging es noch 8Chlimmer:Bei 
einer ErtrAgssteigerung um 6% musste ein Reinve rlust von 884.609 
DollAr Ausgewiesen werden. NAtioniü erw,,:1rt et i.ci lenfenden JAhr -
ebenfalls bei Rekordbetrieb - eine Gewinnverminderung um 25%. 
11;.filericAn, BrAniff und DeltA stehen nicht besser. Tl\ vermochte 
im abgelAufenen JAhr die Erträge um 10.5% zu steigern, wies 
Aber einen Reinverlu8t von 2.3 Millionen AUS, gegenüber einem 
Reingewinn von 5.4 Millionen im VorjAhr 1955; im lAufenden 
JAhre hRben sich die Erträge des ersten QURrtAls gegenüber dem 
Vorj"~hr um 17% erhöht - und dAs Defizit um 22%, WAS zu 2000 
EntlAssungen zwqng. 

DAs GrundArgument der Unternehmungen geht dAhin, dAss die TA
rife in den letzten JAhren nicht wesentlich erhöht wurden, wäh
rend Alles übrige in der AmerikAnischen 1'firtschAft Angestiegen 
ist. C .E.WoolmAn, der Präsident der DeltA, sAgte: "Im JAhre 
1939 beförderten wir Fluggäste in Flugzeugen, die 120 . 000 Dollar 
gekostet hAtten, mit 160 muh, bei einer durchschnittlichen In
vestition von 5000 Dollqr je qitz; heute befördern wir sie in 
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Flugzeugen, die 2e000.000 DollAr kosten, mit 370 mph, und bei 
einer durchschnittlichen Investition von 25.000 DollAr je Sitz. 
Di:is sollte doch zu einer gewissen TArife::-höhung berechtigen.u 

In den Jqhren 1958 und 1959 wird sich die SituAtion noch ver
schärfen. Jede grössere Unternehm.ung hqt StI'Ahlflugzeuge be.,.. ~ 

stellt, deren .. \nsch:::iffungskosten dreimi:ü höher sind i:ils jene 
der ehutigen Flugzeuge. MAn schätzt, d:::iss diese Flugzeuge AUf 
lAnge Sicht doppelt soviel Geld verdienen werden, Aber die stei
genden Kosten fressen die Gewinne weg, mit welchen mAn für die 
BezAhlung gerechnet hAtte. Beispielsweise hAt t.mericAn Bestel
lungen 8Uf Str;:rhl-- Ll.nd Turboprop-Flugzeuge im UmfAng von 250 
Millionen DollFir lAufen; 135 Millionen können AUS einer ~.nleihe 
gedeckt werden, aber 115 Millionen sollten AUS Betriebserträgen 
AUfgebr8cht werden können. 

IrgendwAnn in den nächsten vier MonAten wird d:::is C.~.B. über das 
Begehren um eine sechs-prozentige TAriferL~~hung entscheiden. Nie
mAnd weiss, wie dieser Entscheid lAuten wird, Aber die \ussich·
ten :::iuf eine unmittelbAre EntspAnnung sind gering . DAS C.A.B. 
kann sich stattdessen entschl iessen, die generelle Ueberprüfung 
der TArifstruktur FibZUWArten, die vorAussichtlich mindestens 
weitere 18 MonAte in ~nspruch nehmen wird. DFi nn Aber, wird von 
FAchleuten ge s qgt, k:::inn sich der Luftverkehr s ehr wohl in sol-
chen Schwierigkeiten befinden, dAss einige Unte rnehmungen wieder 
auf Subventionen Angewiesen sein werden. 

(TTh1:E, 20 .MAi 1957) 

FLUGINFORM".TIONSDIENST IST NICHT VERKEHRSLEITUNG ! 

In Uebereinstimmung mit den im RP.hmen der ICAO vorbereiteten 
Regionalplänen sind über:::ill FluginformAtionsdienste errichtet 
worden. Diese ermöglichen es dem Piloten , ~ .. ng13ben zu erhAlten 
über dAs 1:\fetter , den ZustAnd von NavigAtionshilfen und von 
Flugplätzen sowie ande rn de r InformAtionszentrAle bekAnnten · 
Verkehr. Mit Bezug AUf diesen letzten Punkt ist Aber eine lfor
nung notwendig. Solche ~ng8ben neigen d8ZU, dem Piloten ein 
fAlsches Gefühl von Qicherheit zu geben, denn er stellt sich vor, 
dAss jeder :::indere gleich wie er hAndle und ~einen St:::indort be
kAnnt gebe. DAS entspricht leider gAnZ und gAr nicht den TAt
SAChen und hat sc hon zu verschiedenen FAstzusAmmenstässen ge
führt. Gib dAhe r deine St:::indortmeldungen wie bisher durch und 
verAnlAsse AUCh Andere, dAsselbe zu tun - Aber hAlte ~usschAu 
nAch solchen, die es nicht getAn hAben! 

(FSF 57-9 , 10.M8i 1957) 
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VIEH.WTORIGE TURBOPROPS ALS ERSATZ FUER DIE DC - 3 

Die Douglas ~ircraft CompRny hAt jetzt Einzelheiten über den 
BAU zweier viermotoriger Propellerturbinenflugzeuge bekqnntge
geben, die als Kurzstreckenflugzeuge in den kommenden JRhren 
die DC-3 ersetzen sollen. Beide Flugzeuge sind Hochdecker mit 
einem GesRmtgewicht von 29 700 kg. 

Das Modell 1940 ist ein Verkehrsflugzeug mit 42 bis 60 Sitz
plätzen, das für den . innerRmetikAnischen sowie für den über
seeischen M1=1rkt best:!..ln.i:nt ist. DRs Modell 19401'.., das in seiner 
Konstruktionsweise prRktisch dem Modell 1940 gleicht, ist ein 
AUf zivilem wie ·militärischem Gebiet zu verschiedenen ·zwecken 
verwendbAres TrAnsportflugzeug, dAs mit einem universAlen Rad/ 
KufenfAhrwerk ausgerüstet wird und von weichem Gelände und un
befestigt~n Flugplätzen AUS stArten kAnn. 

DouglAs h1=1t über die zu verwendenden Triebwerke noch nichts ver
lAuten lRssen, Aller VorAussicht nAch werden jedoch Freiturbi
nen vom Typ Lycoming T 55 zur Verwendung kommen, die zu diesem · 
Zweck 1500 'Vlellenvergleichs-PS erh•0'llten. DAS kürzlich vom PentA
gon zugel1=1ssene Triebwerk T 55 erreicht beim StArt 1651 und Als 
DAuerleistung 1383 Wellenvergleichs-PS. 

DAS 1Tichtigste Rn der Veröffentlichung dieser Pläne ist die Tat
SAche, dAss dies der erste greifbAre Vorschlag für einen Ersatz 
der DC-3 ist, seitdem ein pAAr JAhre nAch dem Krieg die Pläne 
für den Bau einer Super DC-3 fehlschlugen. Eine endgültige Ent
scheidung darüber, ob dPs Modell 1940 in Serienproduktion herT 
gestellt werden wird, wurde noch nicht gefällt. Sollten jedoch 
in diesem JAhr grossen ~ufträge eingehen, so würde mit einer 
Lieferung dieser Flugzeuge für das Jahr 1960 gerechnet werden 
können. 

DouglAs will den Kurzstrecken-MArkt nicht durch Verwendung eini
ger ''Tricks" wie KlApi;iflüger, Grenzschichtsteuerung oder Düsen
klApnen gewinnen. Die Firma legt in ihren Entwürfen dagegen be
sonderen Wert auf EigenschAften, die dAs Flugze ug zu einem ide
alen Zubringer mAchen: vier Triebwerke erhöhen die Zuverlässig
keit; eine Druckkabine ermöglicht den Passagieren während des 
bei Zubringerflügen unvermeidlich schnellen steig- und Sinkflu
ges einen bequemen Flug; schliesslich soll die Differenz zwi
schen dem mAximalen StArtgewicht und dem maximRlen Landegewicht 
nicht mehr qls 225 kg betrAgen, um übermässige betriebliche Ver
zögerungen, hohe Betriebsstoffkosten usw. zu ve rmeiden. 

Zur PreisfrAge wurde von DouglAs bisher noch kein KommentAr ge
geb en. MRn vermutet jedoch, dAss das viermotorige Modell in 
~erienproduktion etwa 1, 2 Mio Dollar kosten wird, also· ·ungefähr 
dopuelt so viel w±e der einzige ernsthRfte Konkurrent auf die
sem Gebiet, die Fairchild F-27. DRs Modell 1940 hAt Ubrigens 
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fAst dAs doppelte Gewicht (29 700 kg) der F-27 (15 500 kg}. 

DouglAs möchte den KurzstreckenmArkt mit einem Flugzeug erobern, 
dAs AUf Teilstrecken von 120 km Länge an wirtschAftlich einge
setzt werden kAnn. Bei einer NutzlAst von 6 700 kg und einer 
Flughöhe von 3 000 m (KAbinenhöhe 240 m) würde die 1940 AUf ei
nem sochen Flug eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 485 km/h 
erreichen. Die direkten Betriebskosten beliefen sich in diesem 
FAll AUf 2 ~ pro 90 kg/1,6 km. 

Bei einer Flugstrecke von 240 km würde sich folgendes Bild er
geben: .Flughöhe 4 500 m, K1:1binendruck entspricht 1 500 m Höhe, 
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 485 km/h; Blockgeschwin
digkeit 306 km/h, dir~kte Betriebskosten 1,605 ~. 

( ~.MERICAN AVIATION, 25. 3.1957) 

US AIR FORCE SETZT FRIST FUER DIE EINFUEHRUNG EINES NEUEN 
FLUGSICHERUNGS- UND NAVIGATIOMSSYSTEMS. 

1He die zuständigen ameriki:inischen Militärstellen erklären, 
muss bis s~ätestens 19f 4 ein neues Flugsicherungssystem eingeführt 
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist zu erwArten, di:iss die Militär
flugzeuge Geschwindigkeiten erzielen, die vom Schwebeflug bis zu 
5 200 km/h reichen, dAss ihre Flughöhen zwischen 1 m und 30 000 m 
über dem Erdboden liegen, dAss sie ~nfluggeschwindigkeiten von 
75 bis 370 km/h haben und dAss Sti:irtbRhnen mit Längen bis zu 
3 000 m erforderlich sein werden. ~uf den Militärflughäfen müs
sen 2 Flugzeuge in der Minute st~rten oder li:inden können. Die 
LAge-, Geschwindigkeits- und Höhenmeldungen der Flugzeuge müssen 
AUf ~nforderung der Flugsicherung hin unmittelbar und AUtomAtisch 
Abgege~~n werden können. 

Die Flugsicherung ihrerseits muss in der Lage sein, ein Flugzeug 
RUf Allen beliebigen strecken zu kontrollieren. Die Flugstrecken 
müssen direkt vom Sti:irt- zum Zielort führen und bei dichtem Flug
v~rkehr müssten pRrRllele ~trecken eingeführt werden können. 

DAs NRvigi:itionssystem muss so ex~kt sein, dAss es bis zu einer 
Höhe von 6 000 m eine vertiki:ile Trennung der Flugzeuge 300 m 
über und 150 m unter einer gegebenen Linie ermöglicht. Die Sei
tenstRffelung sollte im LuftrAum über dem FlughAfen 1,6 km be
trRgen und mit steigender Entfernung zu diesem RRum bis AUf 8 km 
AUf beiden Seiten erhöht werden bei einer mRxi~Alen Reichweite 
von 2 500 Seemeilen(= 4 600 km). 

(\VL~TION AGE, März 1957) 
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Wt..LTER FL.l\.CHSM.ANN CERA JUGE ~ JUIN 

Le 19 juin 1954, un "Convsirl! de lA SwissRir etRit tombe dRllS 
lA MRnche, !:i lR suite d'une pRnne d'essence. On se souvient que 
cette cRtRstroph~ RVAit ~roboque lA mort de trois uersonnes. 

7\. lA suite da 1 'ACcident, une inform8tion fut ouverte i;>Ar M. 
PRgAn, juge d'instruction, qui etAblit un importRnt dossier. Le 
mRgistrRt fut d'Rvis qu'il n'y RV9it p9s lieu de proceder A une 
quelconque inculpRtion, decision contre lAquelle le PArquet re
courut devRnt lA ChAmbre d'RccusAtion. 

Celle-ci rendit son ordonnRnce en dRte du -2 juillet 1956. Elle 
ordonnRit l'inculi;>Rtion du coDilote de l'AppRreil, WAlter FlAchs
IDAnn, pour homicide pAr negligence. C'est, en effet, ce dernier 
qui i;>orte -une bonne pArt de resuonsAbilite dRns l' RCcident, CAr 
il omit, A Cointrin, de prendre les dispositions necessAires 
pour que le plein d'essence du "ConvAir" fut fRit. 

LR ChAmbre d' ACCUsAtion declRTRit, en outre, que le juge--d' in
struction serRit bien inspire de poursuivre son enquete Rfin 
d'etRblir AUSSi eXACtement que possible le role qui, en Vertu 
des prescriptiOnS en Vigueur, etRit deVOlU q CertAiilS emuloyes 
de lA SwissRir -s'occupAnt de lA prepArRtion AU sol du "ConvRir". 
D'Autre pArt, RjoutAit-elle, il y AUrRit lieu d'etRblir de quelle 
fq9on les orgAnes superieurs de lA SwissRir, r e si;>onsRbles de -
l'orgAnisRtion des divers services, ont controle 8 Geneve l'Rppli
CRtion des prescriptiOilS elRbOrees et de·-relever les negligenues 
qui ont pu eventuellement etre commises A cet egRrd. Il Y RUrAi~ 
lieu, en pRrticulier, de preciser -pourquoi le probleme, importAnt, 
de l~ COmIDAnde de l'essence Il'R jAIDRiS fRit l'objet d'une regle
mentRtion precise et de r echerche r si, 8 pRrt les nrescrii;>tions 
ecrites, il n'en existAir PAS d 1 RUtres, CApRbles de fixer plei
nement les responsAbilites des divers interesses. 

En conclusion, lA ChAmbre renvoyRit le dossier AU juge d'instruc
tion pour qu'il procedAt q l'inculpAtion du copilote et comple
t~t son infonnAtion dAns le sens indique. 

M.PRgRn R retourne le dossier AU PArquet le 15 mAi dernier. --Le 
juge infonnAteur, se confonnRnt RUX ordres de lA ChRmbre d 1 Accu
sRtion, R procede A l'inculpqtion du copilote FlRchsmRnn. En 
revAnche, il n'A pu decouvrir d'Rutres responsRbles de l'Acci
dent du 19 juin 1954. 

Si tot en possession du dossier, M.Fournier, substitut, A dresse 
ses requisitions contre \'TRlter FlRchsmAnn. Ce dernier, ne en 
1929 ,- Zuricoi-s' celibRtAire' demeurAnt A Dusseldorf (Allemi:igne)' 
est Rccuse d 'i::ivoir, le 19 juin 1954, cRuse lA mort de Mmes Ev"' 
Ethel Bexley, MRjorie Ivy King et du jeune RichArd WilliAm King, 
ein negligent de remnlir les chRrges qui lui incombAient en r Ai-
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son de SA fonction·, not::imment en ne s' ASsur::int pAs que lA com
mAnde d'essence AVAit ete tr8nsmise correctement, en ne cher
chAnt pRs A surveiller l'operAtion de "tAnkAge", en ne questi
onrn:int PAS les hommes de ph;-te, en ne jAugeAnt pAs les reser
voirs d' essence, en consultAnt Avec· ·1egerete le li vre de b8rd, 
en AffirmAnt fAussement All pilote JAcob que le ·ri::tvit::iillement 
en cqrburAnt et::iir en ordre et en l'induisAnt Ainsi grAvement 
en erreut, etc. 

~u cours de son Rudience de mercredi mi::ttirr, lR Ch::imbre d'Rccu
sAtion - presidee pAr M.JAcot des Combes, i=issiste de MNI.Unger 
et Thormeyer - renvoye ,.!Alter Fli=ichsm:=rnn devAnt lA Cour cor•· 
rectionnelle siegeRnt AVec le concollrs du jury. 

Le proces du copilote se deroulerA tres probAblement 8 lA fin 
du mois de juin, AVi=int les series jlldiciAires. Les debAts se
ront fort longs, C Ar l '::iccllsAtion diterA Fi elle seule 42 te
moins, p::irmi lesquels les membres dirigeRnts de lR SWissAir et 
de nombreux employes "volAnts" et rAmpAnts 11 de notre comuAgnie 
nAtionAle. 

WAlter FlAchsmAnn serA Assiste p::ir Me Yves MAitre. 

(L1\ TRIBUNE DE GENEVE, 29 mRi 1957 ) 

DIE VARIANTEN DES BOEING 70 7. 

707-120: 

707-120B: 

707-220: 

707-420: 

707-520: 

707-020: 

StandArdmllster mit J57-Triebwerk ( ".meric::in,T1Vf.\.) 

Ausführung 120 mit kllrzem Rumpf (QRntAs) 

/ 1 ... usführllng 120 für J75-Triebwerk (Br.:iniff) 

Ausführung mit grossen Flügeln für Conway-Triebwerk 

·'\.Llsführung 120 für Conway-Triebwerk 

Kleines StrAhltriebflllgzeug für J57, GE J79- oder 
~von-Triebwerk (bisher k eine Bestellllngen, Grllnd
preis 3.6 Millionen Dollar) 

DAneben bestehen UntervAriAnten in Anpassllng An die r!ünsche 
einzelner Besteller, z.B. für dAs Mllster 120: 707-121 für 
P.\.A., 707-125 für AmericAn. 

('\MERICAN AVIATION, B.April 1957) 
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.AUSSä.GEN NACH EilJEM UNFALL 

Die Air Traffic Control f\.ssoc iAt ion ert e ilte vor kurzem ihren 
Mitgliedern mit Bezug Auf Unfälle, in welche sie verwickelt 
sind, die folgenden Instruktionen (und die dArin enthAltene--:. 
1!/eishei t gilt Buch für Andere) : 

Wenn du von den Beamten des C.l\.B. einvernommen wirst, so be
schränke deine .AussRgen Auf die TAtsi::ichen, wie sie dir bekAnnt 
sind, und nicht, wie sie dir von i::indern suggeriert worden sind. 
Aeussere keine Vermutungen und Hypothesen, denn darqus li::issen 
sich keine schlüssigen Folgerungen ziehen; im Gegenteil, sie 
sind geeignet, die TAtsAchen zu verwischen und die Suche Anch 
der V!Ahrheit zu beeinträchtigen •... Wenn du deiner TAtsi::ichen 
nicht sicher bist, biete sie nicht an. Wenn du die ~ntwort auf 
eine Fri::ige nicht weisst, so gib dAs offen zu. Enthi::ilte dich der 
fl..eusserung blosser :Meinungen und Auffassungen, denn dAs sind 
keine TRtsAchen, obwohl die beiden Dinge gelegentlich verwech
selt werden - denn es ist oft schwierig, zwischen einer eigenen 
Meinung und einer TF1tsi::iche zu unterscheiden. 

f\.uf jeder UnfBllstelle wird es Leute geben, die irgendwelche 
~rivAtinteressen vertreten - z.B. für MqteriAl zur Erstellung 
einer Sensationsgeschicht e , für die Geltendm,::ichung von SchAden
ersAtZAnsprüchen oder dgl. Wenn du dich zu 'tussAgen gegenüber 
solchen Leut en verleiten lässt, so läufst du GefRhr, fAlsch 
oder verdreht zitiert zu werden. BehAlte dein 1 lissen für jene, 
die zur Erhebung legitimiert sind; ~ib es dorthin, wo sein Nut
zen Am grössten s 3in wird. Wenn du von Presseleuten AngegAngen 
wirst, so verhalte dich nAch den Instruktionen deines ~.rbeit

gebers; wenn du diese Instruktionen nicht kennst, so verschaffe 
dir sie so rAsch Als möglich ... 

Gehe so bald als möglich dAhinter, die von dir beobAchteten TAt
s,::ichen und Umstände so Ausführlich und sorgfältig ,::ils möglich 
in Schriftform niederzulegen. Eine solche Niederschrift deiner 
Eindrücke wird dir grosse Dienste leist en, wenn du d,::inn be frqgt 
wirst. Sehr oft gerAt en Ze ugen in Schwierigke it en, weil ihre 

,.\ussagen ihren 'tbsichten nicht genau entsprechen, und ihr Zeug-
nis kAnn dAher fAlsch Ausgelegt werden. Denke dArAn, wenn du 
deine ~ussage vorbereitest! ••• 

(FSF 57-9, 10.MAi 1957) 

KEEP ALERr IN THE AIR - IT t S C ROVIDED UP THERE 
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FLYING LARGE TURBINE 1?0WERED AIRLINE A.IRCRAFT 

fill Airline Pilot's Viewpoint. 

By CaptRin J.T.A.Marsden, D.F.C., B.O.~.c. 

I hgve decided to de""l with this sub ject in two pRrts; first, 
the trRining side AS A conversion course And second, the ope
rRtionAl Aspects of t bine powered AircrRft. I do not intend 
to differentiRte between turbo props And pure jets, since 
there Are only differences to R degree Rnd not in principle. 
The pure jet AircrAft fly higher, faster Rnd hAve R greAter 
fuel consumption thAn the turbo nrop RircrAft, but then, so 
do the lRtter compAred with piston engined m.Achines. 

TR~~INING 

The ground school should commence with a study of turbines And 
their chArActeristics. This should be fqirly generAl in nA
ture but with A biAs towArds the type of engine the pilot is 
going to use. We call this q "Basic GAS Turbine Course". It 
is here where he leRrns the Drinciule of A turbine engine. He 
must leqrn All About the VRriAbles; the effect of temnerAture 
And height on his power. He must become AWRre of what we cRll 
fuel philosophy. In this first week of his trRining, the pilot 
leRrns a new set of rules which he will find himself Applying 
throughout his future CRreer on turbines. 

BecAuse fuel is going to DlAy such A large pqrt in governing 
the pilot's decision, he should hAve A thorough knowledge of 
flight pl:::mning cruise control before he commences flying. 
He must be tAught the effect on range caused by such things 
As: - bRd engine handling, engine fRilure, de-icing equipment, 
incorrect Altitude, extrA fuel uplift, etc. 

My colleAgues And I built un our exuerience of these factors 
whilst flying ouerAtionAlly. LAter, we were Able to teach the 
newer uilots on the simulator much more easily and with very 
greRt effect. For that reAson, I strongly recommend simulator 
trAining, especiRlly the route flying As A crew, where the 
unexpected CAn be fed in Rnd the correct subsequent actions 
taught. The results of bad decisions Are much more appreoiated 
too. 

'.Tith regArd to the flying training programme, there are three 
Asuects which need sueciAl Attention. 

1) ~erodyngmic Cleanliness. 

This is immediAtely noticeable by the way the aircraft acce
lerAtes with sm.All increases in power And/or loss of height, 
also the difficulty of decelerRtion. Obviously, this is A 



feAture which is overcome by ·tfRining And experince, but it 
is p1·obAbly the lA:rge s t obstAcle to overcome., I well remember 
how it CAught me out dur :i.ng m.y first t <=1ke-off in'. the Comet, 
Not being used to the high Rngle of AttAck, I fRfled to stop 
the Rcc elerAtion At the i nitiAl climbing speed of 260 kt s . 
And by the time we wer e At 1~ 500 t t ., the speed WAS over 
300 kts. 

The cleAnliness of the AircrAft is A chRrActeristic which 
must be mAst e red by the pilot eArly in -his trRining , espe
ciAlly during the finRl Ap~roAch And lAnding mAnoeuvres. Until 
the technique necessAry to cope wit h the RircrAft's reluctAnce 
to decelerAte is grAs ped, he will never know where the tauch 
down point is going to be. This tendency to floAt will extend 
the lAnding distAnce if it is under- estimAted, or cAn be the 
CAUse of An Accident due to An undershoot, if it is over-esti
mAted. It follows therefore, thAt the pilot require s Ample 
prActice in order to perfect his judgment in this r espect. His 
trAining does not ceAse when he is fini shed with the school, 
he must concentrAte on his technique And i mprove whe r e nec e s
sAry tor _some time AfterwArds. 

You mAy Ask, "do i:dr brAkes mAke it eAsier?" The i=dr brAke s 
on the Comet were most effective At high speeds, but the 
effectiveness WAS reduced 8 S the s peod r educed ~o thRt At 
ApproAch speeds they mAde no diffe rence At All. Air brakes 
Are not fitted to the BrittAniA. 

2) Engine RAte of AccelerAtion. 

Most turbine engines either h Ave the r Ate of AccelerAtion 
governed 8UtomAticiüly, or the pilot is or de r ed to 11ct 11 s the 
governor by opening the t h :rottle-· i::it not greAt e r th8n A cer
tAin rAte. There illAY be A combin11tion of bot h. This is neces
sAry to prevent compr8 sso~ stAlling , extinctions, Aild excessive 
JPTs. The net result is for ·chi::i nges in engine power to be 
Achieved somewhAt slower thAn with piston eng ines. Her6 AgA in 
is something new for the pilot to mF1ster during his trAining 
pe riod. It Affects the AircrAt h Andling in the following mAn
ner. 

If it is AppreciAted on the finAl RpproAch thAt An increAse 
in power of R certAin increme!1t s necessAry Aild the Appl
c0tion is t-oo ·slow, then A much 1Rrge1· increment will be nee
ded. The sAme F1pplies to power r e ductions. I AlWAys tell the 
trAinee s thAt the time to mAke A power chAnge is when the 
thought first enters their minds thAt they might need An in
creA se or decreAse lAter on the Appro8ch. If they WAit until 
111ter, the Amount of chAnge mAy well be coubled or trebled . 
11ith A piston-engined AircrAft, when the throttles Are closed 
during the 1 8nding flAre-out, the propellers Act AS A very 
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good brRke. Not so, however, with the pure jet Rnd free pro
peller turbines. In the former ~Ase the propellors being free 
i=md not dri ving Rn engine, the brRking effect is nil. 1'.lso, 
when the throttles cire At "idling RPM, 11 there is still R 
considerRble Rmount of thrust produced. This residuRl thrust 
Rdded to the RerodynRmic cleRnliness produces R lRnding pro
blem which is entirely relRted to turbine powered RircrRft. 

VlhereRs the cleRnliness fqctor is reRsOnRbiy constRnt within 
the threshold speed bRnd, the residuRl thrust CRn be VRriAble 
Rccording to the nAture of the qpproRch. The higher the power 
which is set up before the throttles Are closed to "idling," 
then the lohger will be the run-down period Rnd the greRter 
will be the residuRl thrust. It follows thRt lRnding dis
tRnc~ will be VRriAble. 

We hRve evol ved R technique which mClkes qpuroAche s simi;üer, 
especiAlly instrument Ap~roAches. InsteRd of flying the Rir
crAft At A constRnt Rirspeed Rnd regulRting the descent with 
engine power, --we mRintClin R constRnt power Rnd fly the Air
crAft within R speed bRnd. Thus power need only be Rltered 
when either of the limiting speeds of the bRnd is reRched 
And further effect is required. 

Once the pilot "is competent in rspect of these two fundRmentf:ü 
chRnges in the RircrRft's chRrClcteristics, then Cl turbine 
powered RircrRft becomes just Rnother mRchine so fRr RS hRnd
ling is concerned. 

3) Instrument Flying. 

This subject is worthy of A few words, since Although instru
ment flying in i:i jet is RS uleAsi:int RS in RilY other AircrRft, 
it is not so initiAlly. 

~ few yeClrs Rgo R Pperry pilot visit ed the UK And gClve A good 
lecture on the Zero ReRder, which is i:in instrument I like 
very much. However, he remRrked thRt the VerticRl Speed IndicA
tor (VSI) WAS outmoded Rnd if it WRsn't thrown out Rltogether, 
then it should be locRted behind the pilot's heRd. In the Co
met I, it WAS fitted At the bottom of the mRin instrument 
pRnel qnd WA s obscured from view by the control column. Ue 
very quickly found, however, thi:it the VSI WAS one of our most 
importRnt instruments. There Are two reRsons, the first is 
operRtionAl And I will cover thqt Rspect lAter, the s econd is 
due to the sluggishness of the !\.SI t<Ild Altimeter. When the Rir
crRft depqrts from its flight pC!th in elevCltion, it does not 
immediRtely chF1nge its speed, therefore ApRrt from qny lRg in 
the ±nstrument, the ~SI remRins constAnt for R period of time. 
The Altimeter does not register the chi:inge of height neRrly RS 
rRpidly RS it is tRking plRce. Thus, the instrument which in
dicRtes R ChRilß8 Within R reRSOllRble time, is the VSI. 
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It will be AU~reciAted thqt smAll chAnges in 9itch, which mAy 
be hArdly perceptible on the qrtificiAl horizon, hAve much 
more effect on the flight pAth At the higher speeds And CAUS8 
A greAter rAte of chAnge of height thAn the SAme pitch move
ments At the slower speeds. 

The VSI should be given q prominent position on the instru
ment pAnel. 

OPER~"TION.'\L .ASPECTS OF .ELYING TURBINE POWERED AIRCRA.FT 

There are three mAin fActors Rnd their AssociRted problems 
which demAnd greAter Attention th~n hRs been given hitherto. 
There A.re:-

1) the increRse in sueed; 
2) the increAse in fuel consumption; And 
3) meteorologicAl conditions. 

1) Sueed. 

Depending on the type of RircrAft, the speed filAY be increAsed 
by 50 %, 100 % or 200 %. However much it is increAsed the first 
consiqerRtion will be the control of the AircrAft. 

The mAnUfActurers will incorporAte devices designed to reduce 
the chAnce of the pilot overstressing the mAchine Rt high 
speeds, thereby CAusing structurAl fAilure. These mAy tRke the 
form of "Q" feel to restrict the rAte of elevi=itor movement 
proportionAl to Airspeed, or reduced elevRtor rAnge, or both. 
Ailerons mRy be treAted similArly. However, the problem still 
remRins Rnd the pilot must be conscious of the possibility of 
overcontrolling, esneciAlly in turbulence. One must lei:irn to 
develop the hAbit of AlWAYS moving the controls slowly, never 
to sni:itch, no mAtter how greqt is the tempti:ition. It is Also 
AdvisAble to keep one's feet qwciy from the rudder pedAls ex
cept during the tAke-off And lAnding mAnoeuvres. This will 
prevent AilY nAturAl, impulsive, corrective Action with the 
onset of sudden turbulence. 

This brings me to hcindling in severe turbulence. It is now more 
imuorti:int thAn ever to prepAre the ciircrRft before entering 
highly turbulent cloud. The ciirspeed must be correct. We CArried 
out Rn enormous Rmount of Cu.Nb. flying with the BritAnniA du
ring the icing triAls. No difficulty WAS experienced Rt All 
with hAndling, provided the penetrAtion speed WAS set up prior 
to entering Rnd the Aircrqft's Attitude mAintAined constRnt. 

The second considerAtion of speed is, of course, the tempo on 
the flight deck. This is proportionAl to speed Rnd is influ
enced by the methods of IlRVigRtion And communicAtions used by 
the oueri=itor or demAnded by \ir TrRffic Control. It follows thRt 
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the tem~o is highest on high density AirwAys. This CAn be im
proved if the reporting points Are reduced. 

ATC quthorities must APpreciAte the difficulties inherent when 
the AircrAft is coveri~g the gtouhd At A speed of 6 to 10 miles 
per minut e ~ 

~nother considerAtioh is the incteAsed rqdids of turn. No lan
ger CAn the pilot CArry out RAte 1 tutns becAuse the Angle of 
bR~ is too high; he must limit his turns to R RAte t. The 
following figures indicRte this point for R T~S of 500 kts~-

RAte 1 turn - 53 deg.Rngle of bAnk And A rAdius of turn of 
2 3/4 nm. 

RAte ! turn - 34 deg.qngle of bRnk And A rAdius of turn of 
5 1/3 nm. Even with q T 11,s of 300 kts., An Angle of bi:mk of 
38 deg. is too high for pAssengar comfort, so rAte t. turns Are 
necessRry. In order thqt the increAsed tempo CAn be RCcepted, 
A revision of procedures is necessRry. CompAny And ".TC proce
dures need simulifying . .1\.11 inform8tion required by the CAp
tAin to Assist him in Arriving At his decisions should be At 
his finger tips. CommunicAtions must be good. 1NeRther condi
tions Rt terminAl qnd AlternPtes must be in his possession 
well in AdVAnce of PNR, not 5 or 10 minutes AheAd. 

2) The IncreAse in Fuel Consumntion. 

This is probAbly the most criticAl fActor of All Rlld whereAs 
it is RppreciAted thAt "Two Spool" turbines will be more fle
xible in the future, the present dAy engines qre not so. 

Cruise control is no more thAn pilot technique. Once the route 
And neight hAve been chosen during flight plqnning, control 
is Achieved by Adherence to thAt plAn. 

There is one strict rule, never reduce height for Anything 
other thAn emergency reAsons. If you do> then the fuel con
sumption will increqse Rild thAt increAse must come out of 
the reserves . . 

11ith the BritAnniA we CRrry out q fAst, level cruise procedure. 
The height is chosen qccording to the f\.ircrRft's weight And 
the Air temperAture so thAt the Airspeed hRs built up by the 
end of cruise to the normRl mRximum permissible. In this WAy, 
our flexibility so fRr AS height is concerned, is upwqrds. If 
the "economicAl" method hRd been chosen, which is A 1'high 
stepped'' cruise, then there is no flexibility i::it qll. 

~.nother AdVAnti:ige , which s.-::.t isfies f\.TC is thAt in the event of 
An engine fAilure during i::i fAst, level cruise, the Rircrqft is 
AlreRdy i:it the 3 engine he ight. If Rn engine fRils during ·i:iny 
other cruise procedure, then A "drift down" must be initiAted 
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to the 3 engine stAbilised Altitude, or the neqrest quAdrAn
tAl height below. 

If the AircrAft uses thermAl methods of Anti or de-icing, 
with the engines AS q source of heAt, then during flight 
plAnning, Account must be tAken of the possibility of icing 
conditions being met on the route. ~dditionAl fuel will be 
required, otherwise the rAnge will be reduced Rnd the re
serves depleted. 

It is interesting to recAll thAt I never once hRd to use the 
de-icing system on the Comet. It becomes A debRting point 
becRuse we climbed And descended through conditions most fA
vourRble for ice formRtion. The ice just didn't seem to Ad
here to the RircrRft. 

The next problem is the descent. When the flight plAn is filRde 
out, the descent will be CRlculAted AS A durRtion of time 
bAsed on A rAte of descent. ~s you know, there Are three p~ssi
:Q.ilities which _mAy hAppen:-

A) If the ActuAl RVerqge wind velocity is the SRme RS fore
CAst And the correct rAte of descent is mRintAined, the 
Rircrqft will Arrive over de stinAtion At the plAnned height. 

b) If, however, the 11 /V is more Ad verse, but the rRt e of de
scent is still correct, the RircrAft will finish At R low 
height ·short of destinRtion. If the rAte of descent is re
duced And the correct power settings still Rp~lied, the 
ciirsneed will be reduced cind time lost. 

c) If the 1.'l/V is more fRvourqble thRn forcAst, the RircrRft 
will Arrive over destinRtion too high. ~gAin time will be 
lost in shedding this excess height. The lAtter CRse is 
less costly in fuel if Air brqkes eire fitted. 

It is therefore imperRtive thAt descents 9re not commenced 
eArly, nor too lRte; either WRY costs fuel. The distRnce cut 
from destinRtion is A vitAl stRtistic for descent pruposes 
And "DistAnce MeAsuring Equipment" should be considered RS 
All essentiAl requirement for routes eff AirwAys. 

I mentioned eRrlier thAt the VSI nlAyed A greAt pRrt. On 
descents, this instrument becomes invPlUAble. If the rAte of 
descent should be 2,000 ft. per minute, then RilY other rAte 
will entAil A fuel penRlty in mRny CRSes. 

\TC CAn Also cost you fuel, not only with delRys in tAke-off 
cleArRnce After engines Are stRrted, but by Rllowing ~ descent 
to low levels if R holding is probRble. On the holding stAck, 
the highest Altitudes must be given to turbine RircrRft. Pure 
fets should be stAcked qbove turbo-props. Rnd the descent 
should be mAde outside the stRck. 
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You will hRve g11thered from the foregoing thRt , the CRptRin 
is going to be ex t:-en:ely fuel consc i otJ.s. ThRt is so, but i t 
is eq URlly i mportRr:t for t ~1 e re :-~ t of t h e crew to be just q s 
RWRre of the situRtion RS t he CRptRin. 

Auch thing s RS Rn incre Rse in Rmb i ent t emperqture, wh j ch re
du.ces the Tl\.8, or R c h<>~1ge i n v11 :!.:1.d c or:r.pc!lert wh i ch :i:· e i'l t~_ ce s 

t h e ground s pe ed shouJ.d inst Rnt ly l~J:i.c Rt e fu el pen~ lty to 
R11 the crew. For th is re<> so!.l I l i!--:e Rn <ül p :l.lot c J: ew , to 
whom Ai rr1r-in2hip is second n ;'.l tc:.re. 'l':hey CRil h el u t h e C.ciptRin 
becRuse the ir reActio::is Rnd t r onds of t t.o ught w:i.11 be the 
SRme RS bis. They cqn thus Rlmost R nt iclp~~e h is decis lons 
RLd the r eby SRV8 time in ex ec ut i ng h i s oYd ers. 

3) MeteorologicRl Conditions. 

There Are four things Rbout weRther which I hRVe leRrnt in 
the lRst f ew yeArs which Rre worth pRssing on in coLnection 
wl th high fly l ng . 

R) Cirrus cloud is just RS ext ensive And dense Rnd CAn be 
more turbulent thRn the strAt~s of the lcwer levels. 

b\) ThRt Cu.Nb. in the tropics oft en ext e nd verticRlly to 
70 i000 ft. On occRsions, flying 11t 40,000ft. pRst Cu.Nb, 
we were not much more thqn hqlf -wqy to the top. However, 
s eqrch r r-i dRr hR s shown us thRt t he only sect ions of Cu .Nb. 
wh ich 11re re11lly bqd, R::"."G those which give I SO ECHO r et u.rns. 
The turbulenc e in the r e st of the Cu.Nb. is f 11 irly reqso
nqbl e . We used to sDe nd 30 minut e s 8t R time go ing round 
;:rnd round i nside the lqrgest we coul d find. Sir..ce t.1.e t ur
bine _powered Aircrqft is r estrict ed in f lex i bil5ty , se q~ch 
r Ft dFt r -shou.ld be R n!'e-req_11isite , r,0t onl y f or SAfety r eA
s ons, but in order to r educe t onsion on t he f light-de ck . 

c) The jet stre 11m plRys q lRrger ~R rt in gove r~ing the success 
of 11 fli ght . ForecRsting mus t im~rove in t h is ~e s oect . The 
forec<=tst ers wi ll hRve to d e~ ect the~ wi t h greqte r RCcurqcy . 
It wcts n ot uncornm.on in t he Ivied iterrRne An RT8R to d.isc over 
11 wi nd of 1 60 kts. Rnd fo r t he d irent l on to chAnge 180 deg . 
with the s:::ime vel ocity, witll i n All hour . Crews c qn h.elp them
selves by b e ing ultrR suspicious every t ime they eTic ounter 
tu:r.·bul ence, even if its of only short durRtion. Ch i::ri.ges of 
R ir t em~e:-..~i:i t ure Rnd dr i f t q r e clue s worLl1y of i rr..m.eu i qt e 
investig i:i t ion. 

The wors t turbul enc e I hAve eve r experienced WAS ove r Europe 
in 11 j et stre 11m of 190 kts. in cl e11 r 11ir. 

d)The fourth item, which, unl ess designed out of the RircrRft, 
c11n be 11 h~zA rd, is windscreen mi sti~g . Quick desc ents from 
R gr e11t Altitude wher e the Rmbient t empe~Rture m11y be ex-



tremely low, into WArm, moist, lower levels, cAn CAuse misting 
to occur ±ns:i..de ~md ot1ts:;_de the cock9it wondows. Even if-·i t is 
kept At bAy for the lAnding, tAXYlng cAn become An unpleAsAnt 
business. 1Ul mgnufAct urers should treAt t.his prob.lern wi th the 
u~gency it deserves. 

(THE LOG, April 1957) 

DER TE1MINKALE:NDER FUER DIE NEUEN l~~ERIKANI~CHEN TURBOFLUGZEUGE 

B-.?07 CV-880 DC-8 Electra 

fürnvollendung Okt.1957 Nov.1958 Feb.1958 Dez.1957 

Erstflug Dez.1957 JAn.1959 Mär.1958 JAil.1958 

C.M-Erprobungsbeginn Feb.1958 Aug.1959 Feb.1959 Aor.1958 

CAA-Musterausweis Dez.1958 MAi 1960 Sep.1959 r .. ug.1958 

Erste Ablieferung Dez.1958 Nov.1959* Jun.1959* Sep.1958 

* f tir BesatzungstrAining 

(l\M:ERICAN AVIATION, 22.April 1957) 

AUFTRAGSBESTAND AUF TURBOFLUGZEUGE 

Boej_ng 707 
Douglas DC-8 
SE CArAvelle 
DH Comet IV /IVf'. -
Bristol B::':' itanniA 
Lockheed ElectrA 
Vickers Vtscou~t 800 
Viclcers VAngu1=1rd 

113 
126 

l .2 
33 
65 

129 
98 
40 

( f\ETIONAUT ICS , März 19 5 7) 
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1955 Medicine Bow Peak, Wyo. , United 
; 

Air Lines D-54B-DC 
6.lö. U .s. 7\.. N-30062 

CAB AIR SA-311, No.1-0130 I 4.3.1957 

Unfall: DAs Flugzeug stAnd AUf der Linie New York - SAn FrAn-
cisco im Dienst und stqrtete nAch routinemässigem Ueber

flug und Bes~tzungswechsel um 0633 MST in Denver, mit einer drei
köpfigen BesBtzung und 63 Fluggästen An Bord, zum Ueberflug n8ch 
SAlt LAke City, unter einem VFR-FlugplAn, mit vorgesehener Rei
seflughöhe 10.000 ft und StAndortmeldung über Rock Springs, Wyo. 
Diese StAndortmeldung trqf zur vorgesehenen Zeit von 0811 nicht 
ein, und die Versuche zur VerbindungsAufnAhme blieben erfolglos, 
worAuf eine SuchAktion eingeleit et wurde. Um 1140 wurden die 
Trümmer Am 33 Meilen westlich des vorgesehenen Flugweges gele
genen Medicine Bow Peqk ge~ichtet. DAS Flugzeug WAr AUf einer 
Höhe von 11570 ft, wenig unterhAlb des GrAtes, qn der Ostseite 
des 12000 ft hohen Gipfels An die fAst senkrecht AUfrAgenden 
Felsen geprAllt und vollständig zerstört worden. Ueberlebende 
wurden nicht vorgefunden. \us einzelnen Uhren konnte die UnfAll
zei t 0726 Abgelesen werden. Kurz vor dieser Zeit hAtten ~ugen- -
zeugen lO·Meilen südöstlich der UnfRllstelle ein viermotoriges 
Flugzeug RUf einer Höhe von rund 10.000 ft in ~olkenfetzen in 
nordwestlicher Richtung gegen dAs Gebirge fliegen sehen. - ~uf 

dem geplanten Flugweg herrschte um die UnfAllzeit Allgemein 
gutes Vletter mit wenig Bewölkung, ·während der westlich liegen-
de GebirgsrAum bewölkt bis bedeckt WAr und unter leichten Schnee
schAuern lRg·,- mit Winden · in Gi nfelnähe von 50-60 km AUS 330 GrRd; 
für dAs VorhAndensein einer Gebirgswelle ergAben sich keine ge
nügenden ~nhRltspunkte. - ~uf Defekte am Flugzeug deutete nichts. 
Ein NqvigAtionsfehler schien Auf Grund der Gegebenheiten prAk-
t isch Ausgeschlossen. Ein BesAtzungsAusfAll AUS irgendwelchen 
Gründen WAr umso weniger WAhrscheinlich, Als dAs Flugzeug in den 
vier letzten Flugminuten noch rund 1500 ft gestiegen WAr. So 
musste Als Rm WAhrscheinlichsten Angenommen werden, dAss ·der Pi
lot AUS unerfindlichen Gründen vom vorgesehenen Flugweg Abgewi
chen WAr, ohne dem DispRtcher die vorgeschriebene Meldung zu 
mq·chen (obwohl sich in seiner Vorgeschichte kein ähnliches Ver
hAlten fAnd). 

UrsAche: ~bweichung vom vorgesehenen Flugweg mit ungenügender 
Flughöhe, AUS unbekAnnten Gründen. 
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1956 
9.4. 

CAB 

Skili:ik 1.Ake, ~li:isb=t CordovA ~.irl ine s AC-520-7 
N-5386-N 

AIR No.1-0038, I 4.3.1957 

Unf,ül: DAs Flugzeug ( ··e ro-CommAnder) sti=rnd im Dienst Auf 
------ der Linie ~.nchoI'A ge-Sew,,rd, die n"'ch den geltenden 
Vorqchri f en nur bel TAge und nur u~ter VFh-Bedi~gungen be
t }:·ieben wG:-den dArf und in Allgemein südl iche r R:i.ch"t Lmg üher 
den SlcU::ik L i:ü~e , von dort über einen P!:lss ni=ich dem U-pper p , ~. s siFm 
L >-t ke und ·von dort über einen zw e iten PA ss gege n den Golf -von 
URSkR nAch SewA rd führt. D:"s Flug zeug stRrt et. e um 0905 ~.c~'l' in 
Anchorage, mit dem Pil o ten und fünf Fluggästen Rn Bord, mit 
einer Person mehr Als zuläsqig und mit ejner Ueberschreitung 
des zulässigen Höchstgewichts von rund 400 lb - obwohl die vor 
dem StRrt zur Verfügung stehenden Wetterberichte er~ennen lies
sen, dqss die Hett erbedingungen nur sehr knApp würden gehRlten 
werden kö~nen und die Pässe vorqussichtl lch im Nebel liegen 
würden . Di:is Flugzeug h ätte in Sewgrd um 0950 Ankommen sollen • . 
Um 12 55 wurde eine SuchRktion eingele i tet; Am Nqchmittqg des 
n ächsten 'Tr:iges wurden die Tr ü;:nmer Am SüdhR ng eines unbenRnnten 
Berges östlich SkilAk Li:ike Ruf 3000 ft1~ gesichtet. - ~us Au
genzeuge:'.:l'Jerichten ergab sich, di:iss der Pilot dqs Flugzeug bis 
in 'die Gegend des Uppar RussiHn LRke geführt und sich dort zur 
Umkehr errtsc-hlossen hcitte, worRuf er die Bodensicht verloren 
hAtte und fürnn im Stelgflug etwi:i um 09 54 gegen den BerghRng 
gestossen wi:ir. - DRs Flugzeug wurde vollst ändig zerstö ~< "t, die 
InsAssen kRmen ums Leben. 

Ursqche: Fortsetzung eines VFTI-Fluges unter IFR-Bedingungen. 



Cf\.B AIR No.F-111-56 1.3.1957 

V-724 
CF-TGR 

Unf~:ill: DAS Flugzeug t"J1scount) s tAnd Auf der Linie Chici:::igo -
---- Montrel'ü im Dienst und sti::irtete unter einem IFR-Flug-
-pV:in um 1304 EST in ChicAgo mit wzei P~_lot en, wz e i Stewi::irdessen 
und 31 Fluggästen An Bord. Der St e igflug i::iuf die Reise flughöhe 
von 19000 ft verlief normAl. EtwA 1345 fiel die DrehzAhl von 
Motor Nr.4 kurzzeitig um 200-300, stieg d1=mn wieder quf die 
normAle ReisedrehzAhl von 13600, bli eb etwi:::i fünf Minuten lAng 
so und stieg dAnn rAsch gegen 14000. Während die BesAtzung 
erfolglos versuchte, den Pro~eller zu federn, stieg die Dreh
ZAhl weiter; die Geschwindigkeit sAnk Ab. Deshl'llb wurde die 
Leistung der übrigen Motoren erhöht, womit die Drehzi:::ihl von 
Nr.4 weiter qnstieg. Um 1351 erklärt e die Besqtzung eine Not
li:::i ge und erhielt Bewilligung zu.m ~bstieg. DAfür wurde die Lei
stung der Findern Motoren zurückgenommen und mit nAhezu der 
höchstzulässigen GeRchwindigkeit Abgestiegen. Um 1353 riss 
sich AUf einer Höhe von etwq 9000 ft der Propeller Nr.4 los, 
und l'llle vier Blätter flogen weg. Eines dAvon schlug r:iuf den 
Motor Nr.3, durchschlug di:::inn den Rumpf und flog im Bereich der 
beiden vordersten Sitzreihen in die KAbine. Ein FluggAst wurde 
getötet, fünf Fluggäste und eine StewArdess wurden verletzt. 
DAs Flugzeug konnte ohne weitere Beschädigungen den ~,bst ieg 
mit Bodensicht fort setzen und in l.1findsor, Onti:irio, notli:::inden. 

Ursqche: Ermüdungsbruch eines im 'mtrieb· ·der Pro-pellersteu-
erung befindlichen KegelrAdes naoh VerRchiebung einer 

Buchse, mit nAchfolgendem 1\.bf ~ül des Oeldrucks und .t.usfr::ül der 
Propellersteuerung; Bruch des nicht mehr zu federnden Propellers 
unter UeberlAst AUS fluggeschwindigkeitsbedingter DrehzAhlüber
schre i t ung. 




