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Liebe Mitglieder! 

1. Unfall HB-IRK: .Am Morgen des 18.Juni 1957 ist unser Mit-
glied Max Traber, Pilot, mit fünf Flug

schülern und drei J .. ngest ellte n des Departement IV bei Arbon 
anlässlich eines Schulfluges tödlich verunglückt. Wir be
klagen neun hoffnungsvolle Mitarbeiter·; die ihr Leben für 
die schweizerische Zivilluftfahrt eingesetzt haben. Den 
schwergeprüften Lngehörigen sprechen wir unser aufrichtiges 
Beileid aus; wir werden die verstorbenen in ehrender Erin
nerung behalten. 

2. Vertragsverhandlungen: Durch den Unfall der Hff-IRK muss-
ten zwei Verhandlungstermine ver

schoben werden, da der Personaldienst anderweitig stark in 
Anspruch genommen wurde. Der Vorstand hat diesem Umstand 
auf Vunsch der Geschäftsle itung Re chnung getragen und ihr 
schriftlich bestätigt, dass der Arbeitsfriede seitens der 
Aero~ers auf alle Fälle bis zum l.August 1957 gewahrt bleibt, 
ohne Präjudiz für die rückwirkende Inkraftsetzung des Ver
trages auf den l.Juli 1957. 

Bis und mit zur letzten Verhandlung vom l.Juli 1957 war das 
Resultat das folge nde ; 

- Der textliche Teil der Art.1-22 und 32-38 ist bereinigt 
und kann als erledigt ange sehen werden. 

- Das Disziplinarreglement ist ebenfalls bereinigt. 

- Im Fall HB-IRW wurden Bespre chungen aufgenommen, die ohne 
~iederanst ellung von Herrn Jacob, aber auf de r Grundlage 
einer Abfindungszahlung, der Freigabe des ange sammelten 
Versicherungskapitals und e iner schriftlichen Erklärung 
der Geschäftsleitung eine Verständigung ermögliche n soll
ten. 

- Die finanzi ellen ?robleme des ne ue n Vertrags konnt en noch 
nicht ber e inigt werden, da sich die be stehenden Differenzen 
vorläufig als unüberbrückbar erwiesen. Die letzten Vor-
schläge lauteten wie folgt: · 

SWissair: Technischer Zinsfuss VE wie bisher zu 2.75 %. 
6 % Beitragsle istung vom Lohn an die VE, wob e i von die sem 
Beitrag die Hälft e direkt abgezogen werden könnt e , so dass 
nur noch die andere Hälft e verste uert werden müsste. 15 % 
Erhöhung auf Fixum und Fluggeld . 

.Aeropers: l.Variante: Technischer Zinsfuss VE 2.75 %; Ab
schaffung de s Schwankungsfonds und Auszahlung de s Kapitals 
ab l.Januar 1954; Uebe rnahme sämtlicher VE-Prämie n durch 
die Swissair, 9 % Erh0hung auf Fixum und Fluggeld. -
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2.Variante: Technischer Zinsfuss VE 2.75 ~; 3 ~ Präm.ien
leistung an die VE und 13 ~ Erhöhung auf Fixum und Fluggeld; 
Abschaffung das Schwankungsfonds und Auszahlung des Kapi
tals ab l.Januar 1954. 
Hie die Situation beim Erscheinen dar Rundschau ist, kann 
ich leider nicht sagen, da ich diesen Kommentar am 3.Juli 
in Karachi schreibe. 

- Die VE-Verbesserung wird in unserem Sinne durchgeführt, mit 
der Ausnahme, dass die Funkerrente noch definitiv festge
legt werden muss. Unser Vorschlag lautet heute: gleiche 
Erhöhung wie Piloten wn Fr.5000.-, was dann Fr.12.soo.
ausmachen wird. 

- Abgesehen vom finanziellen Teil sind heute noch nicht be
sprochen ·.und erledigt: senioritätsreglement, Richtlinien 
für Dienstortwechsel und Versetzungen, Ausweisverlust
Garantie. 

3. Generalversammlung: lfie Sie nach der Orientierung über 
den Stand der Verhandlungen begreifen 

werden, ist es leider nicht mehr möglich, die Generalversamm
lung wie ursprünglich vorgesehen im Juli durchzuführen. 1'Tir 
hoffen auf den August. Ich möchte nochmals an meine früheren 
Bemerkungen zum Traktandum Vorstandswahlen erinnern. 

4. Luftfahrtkommission: Dank dem Verständnis und den Bemü-
hungen des EidgenOssischen Luftamtes, 

die, noch durch ein Schreiben des Herrn Direktionspräsidenten 
unterstützt wurden, wird nun diese Angelegenheit auch wieder 
in Ordnung kommen. Die Herren Dr.Burkhard und Dr.Berchtold 
verdienen unsern besonderen Dank; jenen aber, die uns der 
angestammten Vertretung berauben wollten, wollen wir nichts 
Schlechteres als ihr Gewissen wünschen. 

5. Flugprogramm 195': Es macht den Eindruck, dass dieses 
Programm speziell in der Sommerspitze 

an der Grenze des Möglichen liegt. Vielleicht können dadurch 
unsere Einsatzrichtlinien nicht immer eingehalten werden, 
indem ~ersönliche Anfragen für zusätzliche Einsätze erfolgen. 
Es ist klar, dass die Einsatzrichtlinien für die Planung mass
gebend sind und dass sich unsere Mitglieder auf diese Richt
linien berufen können. Es gibt aber keine Regel ohne Aus
nahme, und darauf möchte ich hier einmal hinweisen. 
lfarum sollen Sie nicht einmal einen zusätzlichen Flug über
nehmen, wenn man Ihnen den Grund für diese Durchbrechung 
der Einsatzrichtlinien von kompetenter stelle erläutert! 
Aber eben: Es soll sich um eine kompetente stelle handeln, 
nicht um jemanden, der einfach den ireg des geringsten l 11ider-
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standes geht, und Sie haben Anspruch auf vorherige Begrüs
sung und Orientierung, und es soll nicht einfach zu kom
mandieren versucht werden. 

Unsere Einsatzrichtlinien sehen ohnehin schon ganz anders 
aus als jene der meisten andern Unt ernehmungen. Dieses 
Argument hört man in unseren Re ihen immer wieder. Ich bin 
der 1~nsicht, dass wir heute einfach mehr leisten müssen 
als andere, damit sich unsere kleine Swissair entwickeln 
kann. rfir müssen nach wie vor eine gewisse Pionierarbeit 
leisten, die notwendig ist, um aus unserer nationalen Luft
verkehrsunt ernehmung das zu machen, was andere schon lange 
sind. Ich bin mir bewusst, dass diese Pionierarbeit mit 
Opfern verbunden ist, die auf andere Weise wieder berück
sichtigt werden müssen. In den Vertragsverhandlungen wurde 
immer wieder auf diese n Punkt hingewiesen, und Sie werden 
das Resultat bezüglich Mitspracherecht aus dem Vertrags
text ersehen. 

Ich möchte nochmals betonen, dass es auch an uns liegt, 
aus unserer SWissair das zu machen, was wir uns selbst 
vorst ellen, und die täglich im Ausland gemachte n Erfah
rungen auszuwerten. Ich gl aube , wir sind uns alle dar-
über einig, dass die Schweiz aus volks- und auch aus kriegs
wirtschaftlichen Gründen eine grosse Swissair be sitzen muss. 
Alle, die heut e in der Luftfahrt beschäftigt sind, müssen 
sich die se Gedanken immer wieder vor Augen führen und sich 
persönlich dafür einsetzen, umso mehr, als unsere lieben 
Miteidgenossen nicht immer das notwendige Verständnis und 
die notwendige Unterstützung zu gewä~ren bereit sind und 
viele in der Fliegerei immer noch nicht viel mehr als e in 
spielerisches Abenteuer ohne grossen 1/ert sehen. 

Mit freundlichen Grüssen: 

Der Präsid ent: 

sig. A.Sooder. 

cTATISTIKER: Eine Person, die von e iner zwe ifelhaften An
nahme eine mathematisch ge naue Linie zu einem 
vorweggenommenen Schlusse zieht. 

( FERRY 1'TE1 /S ) 
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DIE NAECHSTEN VISCOUNTS 

Eine Anzahl von Viscounts aus der laufenden Serie 802 wird 
bereits von der BOAC gefloge n. Flugzeuge dieses Typs sollen 
noch 1957 an die BEA, KLM, Aer Lingus und andere Gesell
schaften geliefert werden. Die Viscounts dieser Serie kön
nen auf Grund ihres verlängerten Rumpfes und vieler anderer 
Verbesserungen als Ergebnis der zweiten Entwicklungsphase 
betrachtet werden; die dritte Entwicklungsphase wird durch 
die Verwendung der Triebwerke vom Typ Dart R.Da.7 bestimmt, 
die von Rolls Royce augenblicklich im Fluge geprüft werden. 
Die an die BEA zu liefernden Viscounts 806 werden mit R.Da.7 
Nfk.520 Triebwerken ausgerüstet, das Flugwerk selbst ist 
noch das gle iche wie be i der 800. 

Mit der Lieferung von 14 Viscounts 806 an die BEA soll Ende 
dieses Jahres begonnen werden. Danach soll mit dem Bau der 
Serie 810 begonnen werden. Diese Flugzeuge sollen eine ver
stärkte Struktur erhalten, llin die zusätzliche· Kraft der dann 
als R.Da.7/1 {Mk) 525 Triebwerke {1990 e.h.p.) voll ausnüt
zen zu können. Der Prototyp der 810 soll etwa im Juli zum 
erstenmal geflogen werden. Mit der Lieferung des Serien
musters r echnet man für Anfang nächst en Jahres. 

Als nächst e s Triebwerk für die Viscount wird die R.Da.11 
(Mk 541) mit 2395 s.h.p. entwickelt, die bis 5500 m bei 
I.s.A. oder bis I.s.A. +38°c auf Meereshöhe mit 1800 l!S 
starten kann. Die mit diesem Triebwerk ausgerüstete Vis
count 840 wird 640 km/h erreichen. Durch Einbau der R.Da.11 
kann die ursprüngliche Viscount 810 ohne weiteres in eine 
Viscount 840 ve~N~ndelt werden. Auf die 840, die im Jahre 
1959 geliefert werden kann, laufen zur Ze it noch ke ine 
Bestellungen. 

Bestellungen: 
Flugzeug- Abnehmer Anzahl Bestelldatum Liefertermin muster . 

806 BEA 14 Jan. 1956 Herbst 1957 
810 Vickers 1 Juli 1957 
812 Continental 12 + 3 Dez. 1955 1958 
813 SAA 7 März 1956 1958 
814 Lufthansa 7 + 2 Mai 1956 Sommer 1958 
815 Pakistan 3 Mai 1956 1958 
816 TAA 2 Mai 1956 1958 
818 Cubana 4 Juni 1956 1958 
819 Niarchos 1 Nov. 1956 Sept. 1958 

Black Lion - 1 Febr. 1957 1959 

m{AEROPLANE, 8.3.1957) 
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KENNZEICHEN DER LUFTHANSA-FLUGZEUGE 

Zur Kennzeichnung der Gewichtsklasse sind vom Bundesver
kehrsministe rium folgende Buchst ab en festgelegt worden: 

"A" für Flugze uge mit einem Fluggewicht von üb er 14 to 
"G '' für Flugze uge mit e inem. Fluggewicht von 5, 7 bis 14 to 
"I" für Flugze uge mit einem Fluggewicht von 2 bis 5, 7 to 
"E" für Flugzeuge mit einem Fluggewicht bis zu 2 to. 

Für Hubschrauber wurde als erster Buchstabe ein "H 11 bestimmt. 

So trägt beispiels~ei se eine Super G-Const ellation der 
Deut sehen Lufthansa das Kennzeichen 11D-AL.AK", ein anderes 
das Zeichen "D-.ALOF 11 usw. Die "Metropolitan" hat ebenfalls 
das v'A" als ersten Buchstaben und daher die Bezeichnung 
D-ACUM, während die DC-3 die Buchst aben D-CADE , also gemäss 
seiner Gewichtsklasse das ncn als ersten Buchstaben führt. 

Die Lufthansa ist j edoch noch e inen Schritt we it er gegangen 
auf dem Gebiet de r Kennzeichnung ihrer Streckenflugzeuge. 
Intern hat sie dabei eine Kennze ichnung nach Hersteller
firmen durchgeführt, deren Anfangsbuchstaben stets in dem 
zweiten bezw. dritten Buchst aben erscheinen. So führen 
alle Super G-Constellation an zweit e r stelle nach dem 
Flugzeughersteller Lockheed de n Buchstaben "L", also D-ALAK, 
D-ALIN usf. 

Dagegen tragen Convair 340 und 440 1'Metropolitan11 die Kenn
zeichen ne u , also Convair, an zwe it er stelle. Bes-pielsweise 
D-ACOH, D-ACUM: usw. 

Die Kennze ichnung der Douglas DC-3 beginnt nach ihrer 
Gewichtsklasse mit e inem ''C n, d. h. e inem Konsonant en, dem 
nun lautmässig ein Vokal folgen muss - die Flugzeugkenn
zeichen müssen ja im Funksprechverkehr auszuspre chen sein, 
wenn man das langwierige Buchstabieren ve rme iden will. -
Das "D" de r Herste llerfirma Douglas der DC-3 folgt de shalb 
erst an dritt er s t ell e . Daher sind der en Kennzeichen D-CADE, 
D-CADI, D-CADO. 

(LUFTHANSA-NACHRICHTEN, 2.5.1957} 

The gr eatest unde veloped t e rritory in the world lies under 
your hat. 
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MEHR UNANNEHMLICHKEITEN ! 

Sei dankbar für die Unannehmlichkeiten deines Berufes. 
Sie verschaffen dir ungefähr die Hälfte deines Einkommens. 
Wenn nämlich diese Dinge, die schief gehen, diese schwie
rigen Leute, mit denen du zu verkehren hast, und diese 
Probleme und Unannehmlichkeiten deines Arbeitstages nicht 
vorhanden wären, könnte man jemanden finden, der deine 
Arbeit für die Hälfte dessen, was du bekommst, übernehmen 
würde! 

Die Unannehmlichkeiten eines j eden Berufes erfordern 
Intelligenz, Findigkeit, Geduld, Takt und Mut. Darin 
liegt der Grund, warum du an deiner stelle stehst. Und 
es mag auch der Grund dafür sein, warum du nicht einen 
besseren Platz hast. 
1Ienn wir alle beginnen würden, nach mehr Unannehmlich
keiten Ausschau zu halten, und wenn wir lernen würden, 
ihnen guten Mutes und mit Ueberlegung zu begegnen, wenn 
wir sie als ·Gelegenheiten und nicht als Mühsale ansehen 
würden - dann würden wird überrascht sein, wie rasch wir 
vorwärts kämen. Es ist eine Tatsache, dass es eine Menge 
hoher Stellunge n gibt, die nur darauf warten, von j eman
dem besetzt zu werden, der ·die damit verbundenen Unan
nehmlichkeiten nicht scheut! 

(THE C.ANADIAf\T AIRLINE PILOT, April. 1957) 

IN WELCHER REIHENFOLGE SOLLTEST DU DICH V.':!;RSICH"J;RN ? 

- Invalidität 

- Leben 

- Haftpflicht 

um de in Einkommen sicherzustellen 

um deine Familie zu schützen 

um dich und deine Familie vor Scha
de nersatzansprüchen zu schützen 

- Feuer um dich ge gen Verluste deines Haus-
rates oder deines persönlichen 
Besitzes zu schützen 

- Unfall und Krankheit um dich gegen die Belastung durch 
Arzt- u.Spitalkost en zu schützen 

- Leben deiner Frau und dann deiner Kinder 

- Autokasko und Diebstahl um deine Anlagen zu schützen 

(Aus einem Versicherungsinserat in 
THE C.ANADIAN AIRLINE PILOT, April 1957) 
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LIAISONS RADIO DANS L' ATLANTir~UE NORD 

D'apres une decision que vient de prndre le Conseil de 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale, trois 
stations radio de liaison par diffusion et un cable seront 
utilises en combinaison pour assurer une voie de communi
cations directes en phonie et quatre voies tetetypes entre 
l'Europe et l'.Am.erique du Bord. Le cable sera installe entre 
Prestwick (Ecosse) et Reykjavik (Islande); les stations de 
liaison par diffusion seront placees pres de Narssaq (Groen
land), Ga:nder (Gare.de) et Reykjavik (Islande). On campte que, 
sur de longues distancas au-dessus de l'ocean, ce reseau 
assurera des communications oresque aussi sure s que l e s 
liaisons actuelle s le long de routes ou les centres de con
trole de la circulation aerienne sont relies oar des liai
sons telephoniques par fil. 

L'installation et l'exploitation de la st ation Gand er s eront 
prises en charge par le gouvernement canadian; le Royaume
Uni participera pour moitie aux frais de location du cable 
entre l'Ecosse et l'Islande. Les stations radio du Groenland 
et de l'Islande et la deuxieme moitie des frais de location 
du cable seront financee s en commun par l'int ermediaire de 
l'OACI, les pays dont les compagnies aeriennes assurent la 
traversee de l'Atlantique nord. Les mesures prise s par le 
Conseil de l'OACI pour l e financ ement colectif de la station 
du Groenland prevoient un montant total de 385 574 tlollars US 
par an; pour la station d'Islande et la moitie de la loca
tion du cable, le montant prevu s'eleve a 434 591 dollar 
~ar an. Les pays suivants ont deja consenti a participer 
aux depenses: Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Etats
Unis, France, Islande , Italie, Norvege, Pays-Bas, Boyaume
Uni, Suede et Suisse. Le s nouvelles dispositions financi
eres completent les accords de financement· colle ctif que 
l'OACI a deja conclus avec le Danemark (pour Groenland e t 
les iles Feroe) et l'Islande; ces derniers accords corre
spondent respectivement a de s montants annuels de 1 234 525 
dollars et 1 076 562 dollars et pe rmett ent d'assurer a 
l'heure act uelle l'assistance meteorologique , l e controle 
de al circulation aerienne, les telecommunications et les 
service s d'aides a la navigation pour les avions effectuant 
la traversee de 1 '.Atlant ique nord. 

Il est prevu que des commandes ~~quipement pour la liaison 
par cable seront passees d'ici la fin du mois; l'installa
tion du cable devrait etre terminee avant l'ete 1959. Il 
faudra plus ongt emps pour installer certaines stations de 
liaisons par diffusion, mais la mise en service de l' ensemble 
du rese au est prevue pour le debut de 1960. 
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La nouvelle technique de communications par diffusion qui 
sera utilise e pour le reseau est designee sous le nom de 
"liaison par diffusion iono sph~rique 1 ' ; elle fait appel a 
des emette ~.tr s de grande puü::;frnJ:1ce dans la bande des tres 
haut es fr eq uences. Les sigl:JiHL'!l'.. emis par de s antennee de 
conception s peciale sont d i:C~'trn es par la couche atmosphe
rique fortement ioni see situ6e ~ environ 85 km(55 mille s) 
au-dessus du sol; ces signe. wc sont alors renvoy8 s vers des 
stations de rece ption au s ol tr~ s eloign6e s. Etant donne 
que les circuits radiot (~;%ypes a haute f req uenc e courarunent 
utilises a l'heure actuelle sont soumis ade frequentes 
interru~tions radio caracteristiques des latitudes sub~ 
arctiques, ce nouveau s yst eme de t elecommunications est 
necessaire pour assurer des liaisons r apide s et sures entre 
les centres de controle de la circulation aerienne indis
pensables pour regler efficacement la circulation des 
aeronefs. 

(Communique OACI, 12 juin 1957) 

A Chairman knocked at the he avenly gate, 
His face was scarred and old, 
He stood before the man of fat e 
For admission to the fold. 
111 'fhat have you done'', St. Peter said, 
"To gain admission here?" 
"I've been a Council Chairman, Sir, 
For many and many a year!" 

The pearly gate swung open wide, 
St.Peter touched the bell ••. 
Come in and choose your harp 11 , he said, 
nyou've had your share of hell!" 

(THE AIRLINE PILOT, Ma i 1957) 
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DER ZUSAMMENSTOSS UEBER D:EM GRANDCANYON VOM 30.JUNI 1956 

(Auszug auq dem Unterquchungqbericht deq Civil Aeronauticq 
Boqrd SA-320/No.1-0090 vom 15.April 1957) 

. . . . . . . . . . . . 
Beide Flüge - w~ren Als rlöhenflüge (über 14500 ft weqt1ich deq 
1000-Meridi~ns ·t geplAnt, WA ~ unter den geltenden Vorq'Chrift-en 
und Betrieb~btistimmungen Pll:inung und Durchführung RUqqe!'h1üb 
der LuftqtrAqqen Auf Direktkur~en erlaubt, um c.:o die günstig
c.:ten Wetter- und Windverhältnic.:qe p,uszuntitzen und die kür
zeqte Entfernung zwic.:chen ~bflug- und Beqtimmungc.:ort direkter 
Langqtreckenverbindungen- zurückzulegen. Vor dem StFirt wird 
allderdings ein genAU bec.:timmter FlugplRn über dieqe Direkt
verbindungen verlRngt, mit zahlre ichen Meldepunkten zur ge
nauen Fixierung der vorgec.:chlAgenen Streckenführung. Zu die
sem Zwecke qind von den einzelnen Verkehrsunternehmungen 
zahlreiche Höhenflugwege fixiert worden, und AUc.: dieqen wird 
für den gegebenen FA11 jeweilen de r unter gegebenen Bedin
gungen günc.:tigc.:te Auc.:gewählt. _ 

Im Betxieb der United Airlineq war die Führung einec.: Höhen
flugec.: unter einem IFR= - qowohl wie unter einem VFR-Flugpli:m 
erlAubt, wobei aber AUqqerhAlb de r Luftqtraqc.:en nicht in 
IFR-Bedingungen eingeflogen werden durfte. Anderc.:eitq lieRc.: 
die Betriebqführung von TWA -zur Zeit dec.: · Unf~!lc.: Flüge- unter 
IFR-Bedingungen auch p,uqc.:erhAlb der LuftqtrAqc.:en zu, aber 
nur unter einem IFR-Flugplan mit zugewiesener Flughöhe; bei 
Führung "1000 on top" wr::ir die BeAchtung der Sichtflugregeln 
vorgeschrieben • . . . . . . . . . . 
Vor DRggett erbat dRq TFlA-Flugzeug unter c::einer IFR-Bewilli
gung eine Aenderung der Flughöhe von 19000 auf 21000 ft und, 
bei Unmöglichkeit, eine Bew'ill:igung für "1000 on top". Der 
TWA-'.Funktir, bei welchem diec.:e~ Anc.:ucht!n einging, rief die 
Luftqtrac.:senleitung (ARTC) Loc.: Angeles an und teilte ihr 
0921 mit: "TWA 2 ic.: coming uu on Dl:iggett requec.:ting·~21.eieo ft." 
Der BeAmte in Loq Angelec.:-rief c.:einerc.:eitc.: die Luftc.:trac.:qen
leitung Salt Lake An und sr::igte-:- "TWA iq coming u-p on Daggett 
requec.:ting 21.000- feet." Gemäc.:c.: der Niederc.:chrift dec.: ·Gespräöhs 
~ntwortete der Be Amte von SAl t LAke: "Yes, their courqe~ cross 
And they p,re right together." Der Beamte von Loc.: Angeleq rief 
darp,ufhin dem TWA-Funker zurück und meldete ihm: "Adviqory, 
TVIA 2, unnble approve 21. 000. 11 Der--Funker unttirbrRch und 
~agte: Just a minute. I think he wants a thouc.:Rnd on top, yeq 
a thouc.:~nd on top until he can get- it;~ NAchdem er c.:ich über den 
TWA-Funker vergewiRsert hatte, d?=!c.:s das '.Flugzeug "1000 on top" 
flog, erteilte der BeRmte von Loq l\.ngeles die folgende abge-
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änderte Bewilligung: "ATC lear..,. Ttf ~. 2, ·-m!:> intA in qt leCt ..,.t 
1000 on top. !\dvi..,.e T''A 2 hi..,. tr!:>ffic iq united 718, direct 
Durl'tngo, eCltimAting Needle"' "lt 0957. n Der T '!A-Funker "'"'gte 
!:!U·~, di:i..,.q die..,.e Bewilligung TWA- 2 durchgegeben und von dort 
a uq wö~tlich wiederholt worden ~ei. Er qqgte ferner, dAClCl 
er in "'eine Meldung die N'Achrichten betreffq l.Jnited 718 ein
ge~chlo..,.~en hAbe, mit zu~!:>tz . der Höhe von 21.000 ft, die er 
J::iuq der ~ülgemeinen nttuAtion entnommen hAbe, obwohl dte 
HöhenAngAbe keinen BestAndteil der ihm von der Verkehrcilei
tung übennittelten Meldung gebildet hqbe. Der Funker "'Agte 
..,.chlie.,.c.-lich, dA"'"' er die Stimme von Cpt .GFmdy erk!:>nnt und 
di:is..,. die..,.er die Meldung über United i:ü..,. ntrAffic received" 
quittiert hAbe. 

~ie beiden BeAmten der Verkehr~leitung wurden vom Unter
quchung..,.hof öff'entlich einvernommen. Sie erklärten, dAs"' 
mit Rückcdcht AUf den bevor..,.tehenden Ueberg·~ng von Ti;'fti_ 2 
vom Verqntwortlichkeit..,.bereich ·der Luft.,.trA..,.~enleitung Los 
Angelec zu demjenigen der Luftqtra..,.qenleitung von SAlt LAke 
dRs Er..,.uchen der TWA-Be..,.Atzung um Höhenwech~el hqbe koor
diniert werden müq..,.en. Beide qqgten AUCl, da~"' in dieqem Zeit
punkt die Flu~zeuge in LuftrAum mit Verkehr..,.leitung IFR 
flogen und dA~R die Verkehrc.-leitung verpflichtet WAr, ..,.ie 
Rowohl unter ~üch wie von Andern Flugzeugen mit IFR-Bewil
ligungen zu trennen. ·-lJer Be"'mte, welcher die Bewilligung er
teilte, erklärte, dA"'"' er die NAchricht der Flughöhe ledig-
lich ::ü..,. eine Erklärung die Verweigerung der Flughöhe 
21.0öO und nicht Al"' formelle Verkehrqberatung (trAffic 
AdViRory) gegeben hi:ibe. 

Der Leiter d8R Verkehr..,.leitung..,.Amte..,. deR CAA erklärte, daRs, 
Al"' Tl'fA 21.000 f't erbAt, DAggett noch nicht erreicht WAr, 
und da..,.q United aUöh Needle..,. noch nicht erreicht h"ltte. Ihre 
Flugwege beeinfluR~ten qich Al"'o in die .qem Zeitpunkt noch 
nicht - Aber bei ö~tlicher Fortführung würden ..,.ie bqld mit 
..,.chlecht be..,.timmter Zieitentrennung die LuftstrA"'"'e Rot 15 
durchfliegen. In dieqer Luft..,.trA"'"'e WAr die Verkehrqleitung 
verpflichtet, die Flüge qu..,.einqnderzuhAlten, und dArum wurde 
711·'A die Höhe 21.000 verweigert. Der Zeuge fügte bei, dA"'Cl 
die..,.e Trennung der Verkehr..,.teitung für In..,.trumentenflüge 
nur tm IXtftraum mit Verkehr.,.leitung oblAg, und dq..,.~ die 
Luft..,.trqqqe Rot 15 den letzten derqrtigen LuftrAum dAr..,.tell
te, den die Flugzeuge in der weiteren Umg-ebung-'deR Unf!:lll-:
raunr~ zu durchfliegen hAtten. Er ClAgte BUR, dA"'s die Luft
..,.trA"'"'enleitung mit Bezug quf IFR-Flüge durch Lufträume 
ohne Verkehr~leitung nur den VerlAuf der Flüge überwqcht, 
und dAClCl die..,.e Ueberwqchung den Zweck verfolge, eine Ein
fädelung mit qicheren ~ b..,.tänäen in den näch..,.ten LuftrAum mit 
Verkehr..,.leitung zu gewährleiqten. Er erklä~te, dAClR die 
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VerkehrC!leitung in Lufträumen ohne Verkehrqleitung keine 
LeitdienC!te oder -funktionen unterhAlte; fü:'lC!<" die Flug- -
zeuge in Lufträumen ohne VerkehrC!leitung (flug"'icherungC!
mäC!!'.!ig) nicht t:1n Bewilligungen und Flugpläne gebunden C!eien, 
ob qie nun VFR oder IFR flögen, und dAC!R die erteilten IFR~ 
Bewilligungen nur für den Einflug in Lufträume mit VerkehrR
leitung und--für den Aa.,.flug AU<:! C! Olchen mA""C!gebend qeien. 
Er verwie~ 1=1uf die Beqtimmung im HFrndbuch für Verkehreoleiter 
( 1\NC M8nu~ü): "Bewilligungen beziehen qich nur 1=1uf Verkehr!:!
!eitzonen und -gebiete; für die Trennung von Flugzeugen AUC!
qerhiüb dieRer Gebiet .~ wird k e ine V.s~ri:intwortung übernommen. " 

Vor der Abänderung deq TWA-FlugplanR von 19000 ft AUf lOöO 
on top wurde Unit-ed il8 nicht-c "' :ni tg-eteil t. JJer Leiter deq 
Verkehrqleitungqamte~ RAgte AUC!, daqeo eine C!Olche Meldung 
nicht notwendig geweeoen qei, obwohl die Flugzeuge <:!ich in 
jenem Zeitpunkt in einem LuftrAum mit Verkehrcleitung Auf
hielten. Die Bewilligung ·für TWI\. 2 bezog--eoich Auf "1000 on 
top" innerhRlb~deq ·-Luftr1=1umeo mit Verkehrqleitung. Der Zeuge 
C!Agte AUC!, da"'C! daq Flugzeug in einem colchen RRum nicht ~n 
eine beqt immte Höhe gebunden WAr, qofern eC! nur m'indeC!tenq 
lOOO-ft über der Allgemeinen Wolkendecke flog; ~ueoqerh1=1lb 

eineq eoolchen LuftrAumeo und unter gewiRC!en beeochrän.kten Sicht
bedingungen wäre die Flughöhe nRch der Qu"Rdr1=1ntenflugregel zu 
bestimmen geweqen. - JJer Zeuge erklärte, daqq der Verkehreoleiter 
fü:iher gi:i-r nicht wu~qte, welche Höhe Cpt :Gancy für Reinen Rei
qeflug RUf quchen oder ob er dieqe Höhe qpäter von Zeit zu Zeit 
ändern würde. Er erklärte ferner, dARC! der TVIA-Flug mit Bezug 
auf die VerkehrRtrennung in dieeoem Zeitpunkt einen VFR-F!ug 
gebildet h1=1be ,--und d1=1 qq die VFR-GrundminimR für die FortRet
zung dec: Flugeq unter VFR-B.edingungen gegolten hätten. 

Die zivilen·-Luftverkehrcvorqchriften enthAlten keine Defini
tion für daq Fliegen "1000 on top", weder innerhRlb noch 
AUC!C!erhi:ilb von Lufträumen mit Verkehrsleitung .. ; für on-top;.; 
Flüge in VerkehrC!leitungqbezirken bestimmt dRR FluginformA
tionC!-HAndbuch: " 'At leAC!t 1000 feet on top' (10 TOP) kAnn 
in einen IFR-FlugplAn 1=1ufgenommen oder durch die VerkehrR
leitung in einer IFR-Bewilligung zugewieC!en werden i:in~elle 
einer ReiReflughöhe. Obwohl dieqe-Betriebq1=1rt die VerAnt
wortung für die Vermeidung von ZUC!Rmmenqtöq·~en mit Andern 
LUftfAhrzeugen dem Luftfi:i hrzeugführer zuweiC!t, hAndelt eq 
<:!ich um einen !FR-Flug n.nd erfordert eine Abänderung der 
Bewilligung für eine beqtimmte Höhe, bevor in !FR-Wetter
bedingungen- -eingeflogen wtrd. . -.-• Bewill'igungen mit der An
gabe 'At leRRt 1000 feet Above All cloudq' Anqtelle einer 
Rei qeflughöhe erlirnben die Flugführung Auf irgendeiner Höhe 
1=1uf oder über der MindeC!t-Reieoeflughöhe (MEA) von 1000 ft 
oder mehr über der Wolkendecke ••• " 
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Auf den gegenwärtigen Grundlagen hängt die Trennung der 
Luftfahrzeuge und die Vermeidung von Zusammenstössen unter 
VFR-Bedingungen unabhängig von Flugplan oder Bewilligung 
von der Fähigkeit der Besatzungen ab, mit eigener Sicht 
für die Trennung zwischen Luftfahrzeugen zu sorgen. Die 
Luftverkehrsvorschriften überbinden den Luftfahrzeugfüh
rern diese Verantwortung ausdrücklich, und das Konzept wird 
gemeinhin als 11 Grundsatz vom Sehen und Gesehen i:ferden" be
zeichnet. Bezüglich eines IFR-Fluges in VFR-1·\Tetterbedin
gungen bestimmt das Fluginformat ionshandbuch: 111'fährend 
der Zeit, in welcher ein IFR-Flug unter VFR-Yletterbedingun
gen gefJhrt wird, ist der Luftfahrzeugführer für die Ver
meidung anderer Luftfahrzeuge unmitt elbar verantwortlich, 
denn es können im gleichen Raume VFR-Flüge ohne Kenntnis 
der Verkehrsleitung geführt werden. iv In Uebereinstimmung 
mit diesen Bestimmungen beruht die Trennung der überwie
genden Anzahl aller Flüge heute auf dem nGrundsatz vom se
hen und Gesehen Werden'' mit wenig oder gar keiner äusseren 
Mitwirkung der Verkehrsleitstellen. 

Um 0958 meldete United 718 seinen Standort der CAA-Station 
in Needles. Die Meldung gab den Standort um diese Ze it über 
Needles an, die Höhe mit 21000 ft und die voraussichtliche 
Zeit de s Ueberfluges der Standortlinie Painted Desert mit 
1031 (in Abänderung der vorhergehenden Schätzung von 1034). 
Die nächste Meldung wurde f ur den Standort Durango in Aus
sicht gestellt. Der Beamte in Needles leitete diese Mel
dung routinemässig um 1001 nach Albuquerque und um 1013 
nach Salt Lake weiter. Die letztere 1'Teitergabe wurde durch 
eine Verstopfung des Fernsprechnetzes verzögert. Der Ver
kehrsleiter in Salt Lake, der die Meldung erhielt, war der
jenige, der vorher am Entscheid über die Verweigerung der 
Reiseflughöhe 21.000 ft gegenüber TWA 2 mitgewirkt hatte, 
als dieses Flugze ug um 0921 gegen Daggett flog. 

Um 0959 meldete TWA 2 seinen Standort an die unternehmungs
eigene Station in Las Vegas. Die Meldung gab an, dass Lake 
Mohave um 0955 überflogen worden war, dass die Flughöhe 
1000 on top auf 21.000 ft lag, und dass der 321°-strahl der 
Omnirange-station Uinslow ( d .h. die Standortlinie Painted 
Desert) voraussichtlich um 1031 überflogen würde, mit näch
stem Meldepunkt Farmington. Der Bodenfunker wiederholte die
se Meldung, fügte den Luftdruck für Las Vegas b e i ·~ und machte 
darauf aufmerksam, dass dieser rasch falle. Um 1001 leitete 
er die Standortmeldung ohne Verzug über das Fernsprechnetz 
an die zentrale Salt Lake weiter. Der gleiche Verkehrslei
ter erhielt die Standortmeldung von United 718 um 1013 von 
CAA-Station in Needles. 
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In der öffentlichen Verhandlung wurden die Verkehrsleiter 
von Salt Lake und der Leiter des Amtes für Verkehrsleitung 
des CAA befragt, ob den beiden Flügen nicht hätte Verkehrs
beratungsinformation (traffic advisory information) gegeben 
werden sollen, als der Verkehrsleiter Standortmeldungen von 
beiden erhalten hatte und wusste, dass beide auf der glei
chen Höhe r'logen und die Standortlinie Painted Desert gleich
zeitig mit zusammenlaufenden Kursen erreichen würden. Der 
Verkehrsleiter sagte au.s, dass er beim Eingang der Meldun
gen keine Kenntnis davon hatte, auf welchem 1f~ge die beiden 
Flüge auf die Standortlinie gelangen würden, denn beide hät
ten sich in einem Luftraum ohne Verkehrsle itung befunden 
und ein bestimmter Flugweg sei nicht vorgeschrieben gewesen. 
Er wies darauf hin, dass die Standortlinie Painted Desert 
eine Länge von nahezu 175 Meilen und auf dieser .Ausdehnung 
keine bestimmten Fixpunkte aufweist. Die Schätzungen von 
beiden Flugzeugen waren daher nicht so auszulegen, dass sie 
dort zusammentreffen würden, sondern nur, dass beide die 
Standortlinie zu dieser Zeit in östlicher Richtung über
fliegen würden. Er ste llte fest, dass er nicht verpflichtet 
war, Beratungsinformation an Flugzeuge in Lufträumen ohne 
Verkehrsleitung zu geben, und dass es sich auch in Luft
r äumen mit Verkehrsleitung nur um eine nach Ermessen zu er
füll ende Pflicht gehandelt haben würde. Er sagte ferner, 
dass solche Beratung im praktischen Tagesbetrieb ohne Lei
tung der Flugzeuge und ohne genauere Standortangaben, zusätz
liche Einrichtungen und zusätzliches Personal auch gar nicht 
möglich wäre. 

Der Leiter des Verkehrsleitungsamte s sagte aus, dass es nicht 
in .Auffassung und Konzept der Verkehrsleitung lie ge, ausser
halb von Lufträumen mit Verkehrsleitung Verkehrsinformatio
nen zu erteilen. Er hielt dafür, dass solche Informationen 
normalerweise auch von geringem Wert sein würden. Viele Flug
zeuge, von welchen die Verkehrsleitungsstellen keine Kennt
nis hätten, könnten sich in die s en Räumen befinden, und die 
Verkehrsle itungsstelle n hätten den ihnen bekannten Flugzeu
gen gegenüber auch keine 1'Teisungsbefugnis. Von den beiden 
in Frage stehenden Flugzeugen habe der Verkehrsleiter wohl 
Kenntnis gehabt, aber die Frage der Beratungsinformation 
müsste unter dem Gesichtspunkt des praktischen Tagesbetriebes 
angesehen werden. Der Betrieb e ines solchen Beratungsdienstes 
in Lufträumen ohne Verkehrsleitung würde gleichbedeutend mit 
positiver Leitung de s dort befindlichen Verkehrs sein, was 
~ersonal, Einrichtungen und Geräte erfordern würde, die heute 
nicht zur Verfügung ständen. 

. . . . . . . 
Auf den geplanten Flugwegen von TVfA 2 und UAL 718 begannen 
vereinzelt e i•Jolken knapp östlich der Grenze zwischen Cali-
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fornien und Arizona. Oestlich davon vermehrte sich die 
Bewölkung zu einer geschlossenen 1 lolkendecke, mit einigen 
Löchern in der Gegend des Grand Canyon bis etwas östlich 
der Unfallstelle. Die lfolkendecke dehnte sich bis allf etwa 
1500 ft aus, mit verschiedenen tieferen schichten bis auf 
etwa 2000 ft über Grund hinunter. Nordwestlich von Grand 
Canyon Village oder über dem westlichen Hauptgebiet des 
Grand Canyon scheinen die ersten verschiedener einzelner 
1!Tolkentürme gestanden zu haben ••• Diese Türme bildeten sich 
anscheinend in den unteren Wolkenschichten und stiessen durch 
diese hindurch bis auf rund 21.000 ft •.. Aus den zur Ver
fügung stehenden Angaben schlie sst der Unt ersuchungshof, dass 
die Wetterbedingungen auf 21.000 ft einen Flug unter VFR-Be
dingungen im Unfallgebie t nicht ausschlossen, aber dass die 
beiden Flugzeuge beim Durchflug den Wolkentürmen ausweichen 
mussten •••• Der Untersuchungshof ist - auf Grund der i./et
terbedingungen, der unt ernehmungsint ernen Vorschrifte n und 
guter Pilot enpraxis - der festen Ueberze ugung, dass beide 
Flugzeuge in Uebe reinstimmung mit den für VFR-Bedingungen 
geltenden Vorschriften geführt waren, als sie Zllsammensties-
sen. • •• 

Ungefähr um 1013 war der Verkehrsle iter von Salt Lake im 
Besitz der letzte n standortmeldllngen beider Flugzeuge. Er 
ersah daraus, dass be ide Flllgze uge zur Melde ze it cuf 21.000 
ft und auf konvergierend en Kursen flogen und Painted Desert 
zur gle ichen Zeit zu erreichen schätzten. Er machte keines 
der beiden Flugzeuge auf diese Situation aufmerksam. 1'lenn 
man sich die Frage stellt, ob er dies hätt e tun sollen, muss 
man das Konzept der Verkehrsleitung, die ausdrücklich vor
geschriebenen Pflichten des Verkehrsleiters und die Anforde
rungen, welche die Uebermittlung solcher Informationen an 
Flugze uge stellen würden,berücksichtigen. 

Obwohl der Verkehrsleite r von Salt Lake durch seine Kenntnis der 
zu extrapolierenden F1ugwege der beiden Flugzellge hätte ver
anlasst werden können, beiden freiwillige Beratungsinformati-
on zukommen zu lassen, in der für ihn zu jenem Zeitpunkt best
möglichen Form, ist der Untersllchungshof der Auffassung, dass 
das geltende Konzept, die Politik und die Verfahren der Ver
kehrsleitung sowie die ausdrücklichen Vorschriften den Ver
kehrsleiter nicht dazu verpflichteten. 

Man muss ane rkennen, dass die Grllndlage für die Verkehrstren
nung unter VFR-Bedingungen zur Ze it im "Grllndsatz vom sehen 
und Gesehen \ferdenn liegt. Dieser Grundsatz best eht als e ine 
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Notwendigkeit, mit seinen bekannten Begrenzungen, und wird 
weiterbestehen, bis genügend technische Fortschritte zur 
Verfügung stehen, um den Luftfahrzeugführer bei der Ver
meidung von Zusammenstössen zu unterstützen. Der Fortschritt 
der Luftfahrt_geht bei zunehmender Verkehrsdichte rasch 
gegen grössere Flughöhen und grössere Fluggeschwindigkei
ten. Der Untersuchungshof ist sich dessen und seiner Aus
wirkungen voll bewusst und gewährt der Industrie, andern 
Amtsstellen und interessierten stellen seine Unterstützung 
im suchen und Entwickeln von Verfahren, Mitteln und Geräten, 
um den Grundsatz der Trennung durch Sicht zu verbessern. 

Die Untersuchung der verschiedenen Flugwegmöglichkeiten mit 
Bezug auf die Sichtbeschränkungen im Flugdeck ergibt, dass 
einer oder beide Piloten eines Flugzeuges verhindert gewe
sen sein ko~nten, das andere im kritischen Zeitraum zu sehen. 
Die Untersuchung muss auch der Möglichkeit Rechnung tragen, 
dass ein Besatzungsglied irgendwelchen Pflichten im Flug
deck nachzukommen hatte, während es gerade das andere Flug
zeug nur allein hätte sehen können. 

Der Unter-suchungshof hat das Vorhandensein von Vfolkentürmen 
im Unfallraum nachgewiesen - aber auch, dass diese Türme 
nicht unbedingt zwischen den Flugwegen der beiden Flugzeuge 
gestanden haben müssen. V!ar das der Fall, so wäre die Ge
legenheit zur Zus ammenstossvermeidung durch Sicht gut gewe
sen .••• Die Piloten hätten das Gegenflugzeug sehen und ver
meiden müssen. 

Auf der andern Seite wurde auch nachgewiesen, dass unter 
andern Voraussetzungen die Gelegenheit der Piloten zur Zu
sammenstossvermeidung durch Sicht ernstlich beeinträchtigt 
sein konnte - und dass be i Sichtbehinderung durch Vfolken
türme im kr~tischen Zeitpunkt die zur Zus~enstossvermei
dung verfügbare Zeit unter weniger als das Mindest-Mass von 
15 (oder mehr) Sekunden, das zur Erkennung, Reaktion und 
Flugzeugbewegung notwendig ist, absinken konnte. 

Der Untersuchungshof ist der Auffassung, dass nicht genügend 
Anhaltspunkte zur Verfügung stehen, um zu bestimmen, ob die 
Piloten ge nügende Gelegenheit zur Venneidung des Zusammen
stosses hatt en oder nicht • 

. . . . . 
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EINIGE BErRACHTUNGEN ZUM UNFALLBERICHT GRAND C.ANYON 

In Anbetracht der bedeutenden finanziellen Aufwendungen des 
amerikanischen Staates für Navigations- und Flugsicherungs
einrichtungen stellt sich unwillkürlich die Frage, wieso 
es überhaupt geschehen konnte, dass zwei grosse, mit den 
modernsten technischen Einrichtungen ausgerüstete Verkehrs
flugzeuge überhaupt zusammenstossen konnten. 

Die Untersuchung hat klargestellt, dass die Flugsicherungs
organe in diesem Fall für eine Kollisionssicherung nicht 
verantwortlich waren, 1. weil die Flugzeuge ausserhalb der 
Luftstrassen flogen, d.h. in einem Luftraum, in welchem gar 
keine Verkehrsleltung durchgeführt wird, und 2. weil zudem 
eines der Flugzeuge eines der Flugzeuge nicht auf einer 
bestimmten, kontrollierbaren Höhe flog, sondern seinem Pilo
ten nur vorgeschrieben war, eine Flughöhe zu wählen, in 
welcher die 1letterminima für Sichtflüge erfüllt waren, d. h. 
solche Abstände von den Polken einzuhalten und in solchen 
Sichtverhältnissen zu fliegen, dass es dem Piloten möglich 
war, ihm allenfalls begegnenden anderen Flugzeugen selbst 
auszuweichen. 

Dies führt nun aber folgerichtig zur Frage, warum denn die 
Verkehrsle itung nicht sämtliche Flüge erfasst, sondern auf 
bestimmte, relativ kle ine Räume beschränkt bleibt, und 
warum auch in Bezug auf die 1.1etterverhältnisse nicht ein
fach sämtliche Flugbewegungen einer Kontrolle unterstellt 
werden. 

Eine alles umfassende Bewe gungskontrolle und Verkehrslei
tung wäre natürlich, abgesehen von der immer bestehenden 
Möglichkeit menschlicher Fehler, das einzige Mittel zur 
sicheren Verme idung von Flugzeugzusammenstössen. Eine solche 
totale Flugsicherung würde aber organisatorisch, personell 
und an technischen Einrichtungen einen so rieseigen Aufwand 
erfordern, dass sie heute noch praktisch undurchführbar 
ist, und man hat sich daher darauf beschränken müssen, nur 
eine Verkehrsleitung für denjenigen Teil des gesamten Flug
verkehrs zu gewährleisten, der dem Kollisionsrisiko am mei
sten ausgesetzt ist, nämlich für die Blind- be zw. Instru
mentenflüge, wo schlechte Sichtverhältnisse es dem Piloten 
unmöglich machen, anderen Flugzeugen rechtzeitig auszu
weichen, und für alle Flüge an den Brennpunkten des Verkehrs, 
auf den grösseren Flugplätzen und in deren unmittelbarer 
Umgebung. Schätzungsweise unt erst ehen heute in den USA höch
stens etwa 5 % de s ge samten zivilen Luftverkehrs einer Kon
trolle durch den Flugsicherungsdienst. Da es also zurzeit 
ganz e infach unmöglich ist, sämtliche Flüge durch die Boden-
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organisation zu sichern, beruht die Kollisionsvermeidung 
zu einem sehr grossen Teil auf dem Prinzip des "Sehen und 
gesehen Werden", d .h. allf der Möglichkeit, durch sorgfäl
tige Luftraumüberwachung andere Flugzeuge zu sehen und 
ihnen auszuweichen. 

Ein Pilot hat allerdings die Möglichkeit, auch bei guten 
1!etterverhäl tnissen seine Sicherheit dadurch etwas zu er
höhen, dass er sich freiwillig der Verkehrsleitung unter~ 
stellt, d.h. nach den Instrumenten-Flugregeln fliegt, und 
damit automatisch vor allen and eren Flugzeugen gesichert 
wird, die dasselbe tun. Dies auferlegt ihm aber gewisse 
Einschränkungen; e r muss in diesem Fall auf den be.stehen
den Luftstrassen fliegen und sich den geltenden Regeln 
unterwerfen, d.h. vor allem die ihm von der Verkehrsleitung 
zugewiesenen Flughöhe strikte einhalten. Bezeichnenderweise 
waren die Piloten der beiden am Zusammenstoss beteiligten 
Verkehrsflugzeuge (bezw. durch ihre Verhaltensvorschriften 
die leitenden Organe der betreffenden Fluggesellschaften) 
nicht bereit, diese Einschränkungen auf sich zu nehmen, son
dern sie haben sich - wenn man so sagen will - bewusst einem 
gewissen Risiko ausgesetzt, indem sie Zur Abkürzung ihres 
Flugweges ausserhalb der Luftstrassen geflogen sind. Einer 
der Piloten hat zudem eine Beschränkung seiner Reiseflug
höhe nicht annehmen wollen und hat es vorgezogen, die Flug
höhe "1000 on top" zu akzeptieren, welche ihm eine freie 
Höhenwahl unter Sichtflugbedingungen ermöglichte. 

Nun hat aber die Untersuchung auch die Tatsache zu Tage ge
fördert, dass die im bet r effenden Gebiet zuständige Dienst
stelle der Flugsicherung, das Air Route Traffic Control Centre 
von Salt Lake, die Bewegungen beider Flugzeuge kannte und 
wusste, dass sie sich in jenem Gebiet irgendwo kreuzen wür
den. Man kann sich also fragen, warum diese Dienststelle, 
auch wenn sie nicht dazu verpflichtet war, die Flugzeuge 
voneinander zu trennen, die beiden Piloten nicht wenigstens 
von der Gegenwart des anderen Flugzeuges unterrichtete. Sie 
hätte dadurch die beiden Piloten zu eThöhter Aufmerksamkeit 
veranlassen können und der Zusammenstoss wäre möglicher-
weise (wenn auch keineswegs sicher) vermieden worden. 

Ein solcher reiner Informationsdienst hat aber, wenn wir 
den Flugverkehr als ganzes betracht en, nur dann einen Sinn, 
wenn er immer zuverlässig durchgeführt werden kann. 1!ollte 
man dies tun, so wäre hiefür praktisch der gleiche Aufwand 
erforderlich wie für eine regelrechte Verkehrsleitung, weil 
auch ein solcher Informationsdienst eine umfassende Bewe
gungskontrolle aller Flugzeuge voraussetzt. Der Verkehrs
leiter kennt beim heutigen Stande der Flugsicherung nur 
einen sehr kleinen Teil der Bewegungsvorgänge und.könnte 
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also einem Piloten nur einen ganz kleinen Teil der mög
lichen Kollisionsrisiken melden, während sowohl der Ver
kehrsleiter als auch der Pilot von vielen ande ren, viel
leicht noch viel gefährlicheren Möglichkeite n ei::ies Zu
sammenstosses keine .Ahnung hätten. 

Dagegen könnte man nun einwenden, dass in diesem speziellen 
Fall diese einzige Information vielleicht genügt hätte, um 
eine Katastro-phe zu verhindern,. und es deshalb wohl wert ge
wesen wäre, gegeben zu werden. Man mllss aber auch hier wie
derum das Ganze im Allge behalten. Tatsache ist, dass die 
Kollisionsvermeidung zu ungefähr 95 % auf dem Grllndsatz 
des "Sehen und gesehen Werden" beruht, und dass für die 
Sicherheit des Flugverkehrs daher eine dallernde und sorg
fältige Luftraumüberwachung aus dem Führllngsraum der Flug
zeuge allererstes und dringendstes Gebot ist. Gerade der 
Mangel an jeglicher Information über andere Flugzeugbewe
gungen ist, wie nichts anderes, geeignet, die Piloten immer 
wieder zu ermahnen, dass ihre Sicherheit in einem so hohen 
Niasse von ihrer eigenen Aufmerksamkeit abhängt. 11Türde der 
Flugsicherungsdienst beginnen, einen notwendigerweise sehr 
lückenhaften Informationsdienst allfzllziehen, so würde ziem
lich sicher das Gegenteil des Angestrebt en erreicht: Die 
Aufmerksamkeit der Piloten müsste mit der Zeit nachlassen, 
im falschen Vertrauen darallf, dass die Flllgsicherung sie 
vor möglichen Kollisionen schon warnen würde, und die Pi
loten wären sich bald einmal nicht mehr bewllsst, einen wie 
kleinen Teil des Gesamtverkehrs dieser Informationsdienst 
in Wirklichkeit erfassen könnte. 

Ganz abge sehen davon würde selbst ein solcher rudimentärer 
Informationsdienst ein zusätzliche s Arbeitsvolumen mit sich 
bringen, das von den Verkehrsleitst ellen mit den vorhande
nen Einrichtungen und Pe rsonalbeständen nicht bewältigt wer
den könnte. 
1·ar sind also der Auffassung, dass auch nach der Katastrophe 
vom Grand Canyon ein partieller Informationsdienst aus prin
zipiellen Erwähnungen abzulehnen ist, weil er mehr schaden 
als nützen könnte. Unsere Anstrengungen müssen darauf ge
richtet werden, einen immer grösseren Teil des Flugverkehrs 
einer regelrechten Verkehrsleitung zu unterstellen und vom 
Grllndsatz des "Sehen und gesehen Werden" allmählich abzuge
hen, um allf die se V!eise zuerst einmal diejenigen Flugzeuge 
vollständig zu sichern, welche einem Kollisionsrisiko am 
meisten ausgesetzt sind, nämlich die grossen und schnellen 
Verkehrsflugzeuge . Entsprechende Bestrebungen sind auf inter
nationaler Ebene und auch in vielen einzelnen Staaten heute 
bereits im Gange. 

H .Rut ishauser 
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Eine etwas andere Me inung: 

Sicher ist, dass Flugzeugzusammenstösse bei zunehmender 
Verkehrsdicht e und immer höher en Fluggeschwind i gke it en ge
mäss dem 1 Tahrscheinlichke itsgesetz immer häuf i.ge r vorkommen 
werden. 

Fest st eht ansche ine nd auch, dass der Verkehrsl eit e r von 
Sal t Lake nicht verpflicht et war, die beiden F' lu.~5 ze uge gegen
seitig zu orientieren, und dass e r de shalb r e cht lich sauber 
dast eht. Moralisch trifft di esen Mann ab er sicher e in Gross
.teil der Scb.!lld am Zus~wmene?tos~. Hätte er fü:r einmal getan, 
was der g0sunde Menschenverstand und nicht die Vorschriften 
von ihm verlangt en, so wäre die se Katastrophe mit grosser 

1'/ahrsche inlichke i t vermieden worden. 

11ifir erhalten j a sehr oft ntraffic informations", denen man 
auf 50 NM gegen den 1:f ind anhört, dass sie nur wegen e iner 
Vorschrift, nicht ab er wegen ihrem praktische n Nutzen, durch
gegeben werden (z.B. wenn e in Convair "nur '' 4 Minut en hinter 
einer DC-7C Richtung ZW startet). Hingegen werden VFR-Flüge 
einfach ignoriert. Ein we sent licher Be itrag zur Erhöhung 
der Sicherhe it wär e : 

- Verkehrsflugzeuge unt er VFR verbleiben auf der normalen 
ATC-Freque nz. 

- Diese Flugze uge geben ihre Positionsmeldungen durch, 
wie wenn sie unt er IFR fliegen würden, sind ab er selbst
verst ändlich fre i in der q ahl von Flugrout e und Höhe. 

- Die ATC nimmt die se Meldungen als Orienti erung entgegen 
und wert et sie aus, indem sie andere, unter IFR oder VFR 
fli egende Flugze uge we nn nötig informi ert. 

Der ATC soll damit ke ine vermehrt e Verantwortung überbunden 
werden, ab er sie könnt e damit e inen we sentliche n Be itrag zur 
Verminderung der Zusammenstossgefahr wenigst ens unt er den 
Verkehrsflugze ugen l e ist en, s elbst we nn di ese einmal nicht 
unter ihre r "jurisdiction" sind, dab e i abe r ganz im Sinn 
und Geist der "Obj ectives of tho Air Traffic Servic es 1r han
deln, indem sie u.a. il provide advic e and information useful 
for the safe and eff icient conduct of flight " . mu. 

Und e ine Schlussbemerkung: 

Auch wenn man das rein Juristische unberücksichtigt lässt 
und nur vom Moralischen s pr e chen will, so wird man mit in 
Betracht ziehen müssen, 

- dass Paint ed De sert nicht einen Meldepunkt, sondern eine 
Meldegrenze, e ine Standortlinie darstellt, 
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- dass der Unfallbericht die Meldungen der beiden verun
fallten Flugzeuge natürlich scharf inden Vordergrund tre
ten lässt, dass sie aber höchstwahrscheinlich für den be
treffenden Verkehrsleiter nur Bestandteile eines grossen 
Haufens anderer Meldungen waren. 

So aus der Situation heraus selbst betrachtet, war der Schluss 
des gesunden Menschenverstandes auf die Notwendigkeit oder 
Zweckmässigkeit einer Intervention vielleicht doch nicht so 
zwingend, wie man hinterher annehmen möchte. 

gu. 

SEE AND BE SEEN 

.... 
Der Untersuchungshof ist der Auffassung, dass die Besat
zung der DC-3 alle Beschränkungen der F:ugdecksicht und 
die Notwendigkeit ständiger Luftraumüberwachung kannte. 
Eine solche Luftraumüberwachung ist notwendig, sogar wenn 
sie eine Unterbrechung von Tätigke iten im Flugdeck be
dingt. Beide Flugzeuge flogen VFR unter 1·\fetterbedingungen, 
die wesentlich über den VFR-Minima lagen. Infolgedessen 
hält der Unt ersuchungshof dafür, dass die volle Verantwor
tung für die Beobachtung und Vermeidung anderer Flugzeuge 
auf den Piloten der beiden am Unfall beteiligten Flug
zeuge ruhte. 

Uws dem Untersuchungsbericht 
über den Unfall Bartlesville, 
Okla., vom 9.September 1956) 
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11.4. NatLma 

MTC Indonesia, 

im Südchin.Meer 

--
25.5.1955 

Air India International \
. L-749A ---, 

VT-DEP 

-·- ----·- - ----

Unfall: Das Flugzeug start ete im Dienst auf der Ostasien-
linie der Air India um 0425 GMT in Hongkong z ~lfil 

Ueberflug nach Djakarta, anch einem Aufenthalt von 80 :Minu
ten mit einer achtköpfigen Besatzung und elf Fluggästen . 
0923 lag es auf 18000 ft, als die Insassen eine:i dumpfen 
Knall hörten. Danach drang durch die Kaltluftzufuhr Rcuch 
in die Kabine, und auf dem rechten Flügel brach hi~ter der 
Motorgondel Nr . 3 Feuer aus, das sich im sofort eL::.,s•~.teit . -.r:. "Cen 
Abstieg rasch ausbreitete und zum Ausfall der hydrau.lL·.::l;.en 
und elektrischen Anlage führte. In der letzten Phase w0r 
der Rauch im Flugdeck so dicht geworden, dass die Besetzung 
praktisch nichts mehr sah; dazu wurde das Flugzeug unsteL~er
bar. In einer flachen Rechtskurve schlug es - in der Nähe 
der Insel Natuna, 235 Me ilen ' nordwestlich 
Kuching - gegen 0930 aufs ~'lasser und ging sofort unter. Von 
den Insassen konnten nur drei Besatzungsmitglieder lebend 
geborgen werden . - Bei der Untersuchung des geborgenen rech
ten Flügels fand man Ueberreste einer Höllenmaschine im 
Fahrwerkkasten, durch deren Explosion der Kraftstoff- Behäl
t er Nr. 3 allf gerissen worden war. 

Ursache: Brandausbruch durch Explosion einer Höllenmaschine 
im rechten Fahrwerkkasten. 
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I Continental Air Line s 

--·-1 
DC-3A I 
N-33315 

I 19~956 r- ~art~-~-~~i·~-~e -,- Okla. , USA 

t C~0AIR No.1-0094, 22.4.1957 
!.'" ·-·-··--~-------------------· ___ - I_- -·-·-:-...;;;;.;;,;.;.-·--..;;:;;;...;- - -~- ;;..,-~- ----=------ =---=-=..........-.--

Unfall: Das Flugzeug der Continental stand mit e iner drei-
k üpf:te0n Besatzung im Die nst auf der Linie El Paso -

Kansas City Lm d start e t e be i g ut em 1:Tette r unt e r einem VFR
Flug~lan um 1 418 CST in Tulsa, mit 14 Fluggästen an Bord. Um 
1428 neJ.~ m es Verbindung mit dem nä chste n Zie l f lugpl atz au.f, 
de r ke ine n Kontrollt urm be sitzt und nur b eschr än!cte I nforma
tionsdienst e unte rhält, um sich d ann zur Landung b ere it z~ma
chen. Der Copilot begann mit dem I n- Range Cock"P it Che ck, der 
ihn ungefähr 30 Sekunde n be anspruc:::te . Das Flugze ug ):;e f and 
sich in die sem Ze i t-punkt auf Nordkilrs, l e icht s inkend in 
einer Höhe von etwa 1000 ft, auf dem Gegenk urs z ur La ndung 
auf Piste 17. Die Si cht b etrug 15 Meilen, mit l e i cht em Dunst. 
In diesem Augenblick st i e s s es mit e inem Cessna- Fl ugzeug zu
sammen, de sse n "P i l ot um 1 41 7 mlt vie r Flugg 3-sten vom dr '2 i 
Meile n nor döstlich ge l egenen Flug"?lat z Dowe y zu einem Rund
flug ge st artet und ve r set•mt lich in den .Anflugraum von 
Bartle svil le eingefloeen war und ger ade in e iner 4 5- Gr ad
Kurve nach Nordost e in~~eht e. Be i der Kollision flogen d ie 
beide n Flu.gzeuge unt e r einem l"finkel von 44 Grad mit e i ner 
Gesci1wind leke i t von 98 m'Jh gega:.1e ine.r!der . Beide F1ugze1 ige 
wurde n scb we r bescb~djgt, k0~~t en aber ohne Per s0netlso j 31en 
s t1f dem F-1 L"\ fSplat z Ba.r·t l e:;v i_J.le notl a r1den . Di e Unte:-sQ0:tu::1g 
e yw i e s, d a s s die Piloten b8_i_d.e r FllJ.gz.e uge je das anri? re 
we;::,I'e nd min::l estens e i ne r Minut e vor de:n Zu sa!llr:ienstoss hät
t e n sehe n kGnne n. 

Ursache: Unge n üg ende Luf tra umübe rwachung. 
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23.8. 

Report 
~~--.-

. 
Egmond, Niederlande KIM 

DC-6B 
PH-DFO 1 

I of AIB DCA, Netherlands, 14.11.1955 _j__rcAO AR/ ... - ___ ... _____ -...... ---
~-... --~---·· 

Unfall: Das Flugzeug startete am 22.August in New York 
zum Linienflug nach Amsterdam, mit einer neun

köpfigen Besatzung und 12 Fluggästen an Bord. In Shannon 
wurde am 23. die planmässige technische Zwischenlandung 
vorgenommen~ und 0929 GMT startete das Flugzeug unter ei
nem IFR-Flugplan mit Reiseflughöhe 11500 ft. Um 1122 mel
dete es Einf~ug in den niederländischen FIR-Bezirk, 1125 
Abstieg von der Reiseflughöhe gegen das Funkfeuer PHA und 
geschätzte Ankunftsze it 1137, worauf es die Bewilligung 
zum Abstieg gegen das Funkfeuer bis auf 3500 ft erhielt. 
Nach diesem routinemässigen Verl~uf sandte die Bezirks
verkehrsleitstelle um 1135 die Bewilligung zum Abstieg auf 
2500 ft - erhielt aber keine Verbindung mehr. Eine halbe 
stunde später wurde Alarm eingel e itet, um 1610 wurden 10 
NM vor der Küste Trümmer entdeckt. Ueberlebende konnten 
nicht mehr geborgen werden. - Die Wetterverhältnisse waren 
etwas weniger gut gewesen als in Shannon vorausgesagt, aber 
für einen IFR-Flug nicht ungünstig. - Aus Zeugenaussagen 
ergab sich, dass das Flugzeug etwa 1134 die Küste auf ge
ringer Höhe überflogen hatte, dann auf Höhen zwischen 100 
und 1200 ft in Nordholland herumgeflogen und um 1201 wieder 
auf das Meer hinausgeflogen war. Be im Aufschlag auf das 
Wasser war es leicht nach vorn und leicht nach rechts ge
neigt. Bis zum 25.November konnten gegen 50 % der Trümmer 
geborgen werden; die Kabinentüre war das zweitgrösste Stück. 

Ursache~ Unbekannt (Die Untersuchung konnte Wetter, Zusam-
menstoss, Beschie ssung, Motorausfall, Struktur

bruch im Flug mit grösster 1 'Jahrscheinlich..~eit ausschliessen; 
an andern Möglichkeiten boten sich dar eine Ueberhitzung 
der elektr.Anlage mit starker Rauchentwicklung im Innern, 
eine Ex~losion der Hochdruckflaschen, e in Fensterbruch im 
Flugdeck, ein Ausfall de s Autopiloten - ab er e s kannte keine 
Hypothese entwickelt we r den, die s ich mit alle n bekannt en 
Umständen vereinbaren liess, und so mus ste die Untersuchung 
nach 15 Monaten ohne pos i tive Ergebnisse eineestellt werden.) 
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1955 
8.4. 

ASAID, 
·• -

I ' 

Beirut, Libanon ' Eagle Aviation Co. DC-3 
G-.AMYB 

AAR 15 J_ ICAO AR/364 

Unfall: Das durch ein Reisebüro für eine amerikanische 
Touristengru~pe gecharterte Flugzeug startete am 

7.April um 2230 GMT in Frankfurt, mit vier Besatzungsmit
gliedern und 28 Fluggästen. Nach zahlreichen Zwischenlan
dunge n stand e s um 1720 des folgenden Tages em Endanflug 
auf den Flughafen Beirut. Die Sicht betrug fünf Meilen, 
bei einem Seitenwind aus 60 Grad von 30 kts. Entgegen einer 
Vorschrift, die unter solchen Verhältnissen Anflug mit höch
stens zu einem Viertel ausgefahrenen Kla~~en vorsah, flog 
der Pilot - der nun nahezu 21 stunden ohne genügende Ruhe
zeit im Einsatz gestanden hatte - mit voll ausgefahrenen 
Landeklappen an. Das Flugzeug setzte auf, nahm zwei Sprünge, 
brach nach rechts aus und blieb schliesslich 920 Meter von 
der Pistenschwelle gegen den 1 Tind gerichtet st ehen. Im Aus
brechen öffnete sich die Kabinentüre, und die Stewardess, 
die vorschriftswidrig stehen geblieben war, wurde zur Türe 
hinaus und 12 Meter weg geschleudert und blieb mit schweren 
Verletzungen liegen. - Die Untersuchung der beiden Tür
schlösser führte zum Ergebnis, dass das obere einen Defekt 
aufgewiesen und wahrscheinlich gar nicht geschlossen hatte, 
während sich das untere durch eine während des Ausbrechens 
auf den Hebel fallende ungesicherte Lebensmittelkiste ge
öffnet hatte. 

Ursache: Vorschriftswidriges Stehenbleiben der Stewardess 
während der Landung; mögliche rweise ermüdungs

bedingt vorschriftswidrige Landung mit voll ausgefahrenen 
Landeklappen bei starkem Seitenwind, dadurch verursachtes 
Ausbrechen de s Flugzeugs im Ausrollen bei ~leichze itiger 
Oeffnung der mit defektem Schloss ~ersehenen Kabinentüre 
durch vorschriftwidrig ungesicherte Ladungsgegenstände. 
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Unfall: Beide Flugzeuge standen im Linieneinsatz und plan-
ten Direktflug von Los Angeles nach ihren Bestim• 

mungsorten - die L-1049 der Ti"IA nach Kansas, die DC-7 der U.AL 
nach Chicago - ohne Bindung an die Luftstrassen. - Die L-1049 
startete um. 0901 mit einer sechsköpfigen Besatzung und 63 
Fluggästen unter einem IFR-Flugplan mit Reiseflughöhe 19000 
und flog auf V-210 nach Nordosten aus, um 0921 meldete sie 
Standort vor Daggett und erbat Flughöhe 21000 ft, die jedoch 
von der Verkehrsleitung Los Angeles unter Hinweis auf die 
DC-7 verweigert wurde; darauf erbat sie Bewilligung für Rei
seflug. auf 1000 ft on top, die erteilt wurde. 0959 meldete 
sie Standort nach Lake Mohave, r•1000 on top" auf 21000 ft, 
Ueberflug der Standortlinie Paint ed Desert geschätzt auf 1031. 
- Die DC-7 start ete um 0904 mit einer fünfköpfige n Besatzung 
und 53 Fluggästen unt er einem IFR-Flugplan mit Reiseflughöhe 
21000 ft und flog auf G-5 gegen Osten aus. 0959 meldete sie 
Standort Needles 21000 ft, Ueberflug der Standortlinie Painted 
Desert geschätzt auf 1031. - 1013 war der Verkehrsleiter in 
der zentrale Salt Lake im Besitz beider Meldungen, machte aber 
keines der beiden Flugzeuge auf das andere aufmerksam, da sich 
beide nicht in einem Luftraum mit Verkehrsleitung aufhielten. 
- 1031 wurde in Salt Lake City und in San Francisco ein Funk
spruch auf genommen, der später wie folgt rekonstruiert wer
den konnte: iisalt Lake, United 718 ••. ah ••• we 'r.e going 
in ••• " . Da keine weiteren Meldungen mehr eingingen, wurde 
11~1 Alarm gegeben. Am Abend wurden die Trümmer beider Flug
zeuge im Grand Canyon, nahe am Zusammenfluss des Colorado und 
des Little Colorado River ausgemacht. Alle Insassen waren ums 
Leben gekommen. - Die Untersuchung erwies, dass beide Flug
zeuge um 1031 zusammengestossen waren, wobei sich die DC-7 
unmittelbar vor dem Zusammenstoss rechts vor der L-1049 be
funden hatte, bei einem relativen Seitenwinkel der Längsach
sen von 25 Grad und einem relativen Höhenwinkel von 10 Grad; 
die DC-7 war etwa 20 Grad nach rechts geneigt. Zuerst hatten 
sich die mittlere Seitenflosse der L-1049 und die linke Quer
ruderspitze der DC-7 berührt, und in der Folge waren beide 
Flugzeuge steuerlos steil zu Boden gestürzt. - Die 11etterver
hältniss '3 im Unfallraum waren durch eine ' .bl endGcke mit Ober
grenze auf 15000 ft und durch einzelneVlolkentürme bis auf 
25000 ft gekennze ichnet. 

Ursache: Zusammenstoss zufolge nicht rechtzeitiger gegen-
seitiger Erkennung unter VFR-Bodingungen, mögli

cherweise verursacht durch Sichtbeschränkung durch dazwischen
liegende lifolkentürme oder Flugdeckgestaltung, anderweitige 
Beschäftigung der Besatzung oder - personal- und einrichtungs
mässig bedingt - ungenügende Verkehrsberatung. 




