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Liebe Mitglieder! 

Vertragsverhandlungen: Der Vorstand hat den mit der Swissair 
bereinigten Vertragstext mit Diszipli

nar- und Seniority-Reglementen genehmigt. Die Verhandlungen 
können damit als abgeschlossen betrachtet werden. Sie werden 
die Unterlagen in nächster Zeit mit einem Kommentar des Vor
standes und dem Stimmzettel erhalten. Vor der Abstimmung wer
den einige Orientierungsabende durchgeführt, um den Kommentar 
zu ergänzen. Ich hoffe, dass Sie von den erzielten Ergebnis
sen befriedigt sind. 

Neuaufnahmen: Der Vorstand hat die Herren K.Gruber und 
H.L.Strahm, Copiloten, als neue Mitglieder 

auf genommen. 

Generalversammlung: Der Vorstand hat beschlossen, die Gene-
ralversammlung erst nach der Abstimmung 

durchzuführen, anfangs Oktober. Da sich die wenigsten Vor
standsmitglieder zur 1Tiederwahl zur Verfügung stellen, er
warte ich dringend weitere Anmeldungen, damit der General
versammlung ein guter Vorschlag unterbreitet werden kann. 

Disziplinaruntersuchungen: Innerhalb kurzer Zeit mussten drei 
Disziplinaruntersuchungen geführt 

werden. Der Entscheid der Geschäftsleitung liegt noch nicht 
vor, und ich kann daher noch keine näheren .Angaben machen. Die 
Untersuchungen wurden n ach dem neuen Reglement geführt, und 
die Vertreter der Aeropers haben unsern Standpunkt nach bestem 
Wissen und Können vertreten. Leider sind wieder Gerüchte her
umgeboten worden, die auf mangelnder Kenntnis der Tatsachen 
beruhen. Der Schutz der Mitglieder vor 1//illkür ist im heuti
gen Reglement gewährleistet, und die Vertreter der Aeropers 
in der Untersuchungskommission geniessen das volle Vertrauen 
des Vorstandes. vrenn die betreffenden Sünder mit den Ergeb
nissen nicht einverstanden sind, so können sie immer noch 
rekurrieren. ~er sich für Einzelheiten int eres~iert, wende 
sich an den Vorstand. Dies gilt übrigens auch in allen andern 
Angelegenheit en! 

Mit freundlichen Grüssen: 

Der Präsident: 

sig . .A. Sooder. 
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MILITAERFLUGDIENST 

Die Neuordnung des Flugdienstes durch den Bundesratsbeschluss 
vom 30.Dezember 1955 und dessen Anwendung hat in den letzten 
Monaten verschiedenen unserer Mitglieder Schweirigkeiten be
reitet. Um eine bessere Grundlage für allenfalls von der 
Aeropers zu unternehmende schritte zu schaffen, werden die 
Militärpiloten unter unsern Mitgliedern hiemit gebeten, die 
folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Haben Sie die Auffassung, dass diese Ordnung in der prak
tischen Anwendung zu Zngleichheiten oder Ungerechtigkeiten 
.Anlass bietet? 

11. Im Verhältnis der Swissair-Militärpiloten unter sich 

111. finanziell 
112. beförderungsmässig 
113. in anderer Hinsicht 

12. Im Verhältnis zwischen Swissair- und andern Militär
piloten 

121. finanziell 
122. beförderungsmässig 
123. in anderer Hinsicht 

2. Haben Sie irgendwelche Vorschläge zur Revision dieser 
Ordnung zu machen? 

21. im Rahmen des BundeßJ!ratsbeschlusses vom 30.12.1955 
22. in Abänderung des Bundesratsbeschlus ses vom 30.12.1955 

Weitere Bemerkungen 

Neben allgemeinen Ausführungen sind konkrete Detailangaben 
(z.B. über Kürzungen der Trainingsentschädigung ) besonders 
erwünscht. Die Beantwortung der Fragen wird erbeten 

bis Ende September 1957, 

mit Adressierung an Herrn Hugo Dietschi, Fach 1 49. 
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FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGEN (IFALPA-RESOLUTION) 

MIT RUECKSICHT darauf, dass die Unfalluntersuchungs-Systeme, 
die in den Ländern der Vl'el t verschiedene Grade von Piloten
vertretung und verschiedene Grundsätze flir die Zulassung und 
Ver~ffentlichung von Beweismitteln kennen, und 

MIT RUECKSICHT darauf, dass eine Ordnung der Stellung wünsch
bar ist, so dass die Piloten aller Länder ohne Rücksicht auf 
den Ort der Untersuchungsführung Untersuchungsverfahren unter
worfen sind, welche sie kennen und zu welchen sie Vertrauen 
haben, und 

MIT RUECKSICHT darauf, dass das erste Ziel von Unfallunter
suchungen in der Vermeidung künftiger Unfälle aus gleichen 
Ursachen Liegt, und 

MIT RUECKSICHT darauf, dass dies nur erzielt werden kann, 
wenn alle wesentlichen Tatsachen den interessierten Parteien 
bekannt gegeben werden, und 

MIT RUECKSICHT darauf, dass es unter diesen Umständen der 
Schutz der Piloteninteressen durch die Anwendung von Unter
suchungsverfahren wünschbar ist, die für die Piloten nicht 
ungünstiger als die zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 
sind, 

WIRD BESCHLOSSEN: 

a) IFALPA erklärt, dass die Pilotenvertretung in jeder mit 
der Untersuchung von Flugunfällen betrauten Behörde im 
Interesse der Entwicklung der Zivilluftfahrt liegt. Diese 
Vertretung sollte durch einen beglaubigten Vertreter des 
Pilotenverbandes geschehen. 

b) Der Pilot oder sein Vertreter muss Zugang zu allen verfüg
baren Beweismitteln haben, einschlies.slich Zutritt zur 
Unfallstelle. 

c) Sobald genügend wesentliche Daten durch die Untersuchungs
stelle sichergestellt sind, muss eine Untersuchungsver
handlung stattfinden, ausser in jenen Fällen, in welchen 
die Untersuchungsbehörde,die Untersuchungsursache als so 
offenkundig erachtet, dass dies nicht notwendig erscheint; 
die Untersuchungsbehörde darf aber eine solche Verhand
lung nicht verweigern, wenn sie vom beteiligten Piloten 
oder seinem Vertreter verlangt wird. 

d) Eine solche Verhandlung muss öffentlich sein, darf aber 
keinen Rechtscharakter besitzen. 

e) Aussagen, die an dieser Verhandlung gemacht werden, dürfen 
nur zur Feststellung der Unfallursache verwendet werden, 
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und nicht von Gerichten, die sich später mit dem Unfall 
befassen. 

f) An der Verhandlung muss der beteiligte Pilot das Recht 
auf Rechtsbeistand haben. 

g) Schriftliche Fragen sollen dem vorsitzenden des Untersu
chungshofes durch jedermann, einschliesslich dem Piloten 
oder seinem Vertreter, gestellt werden können , und sollen 
vom Untersuchungshof entweder direkt oder durch Zeugen
befragung beantwortet werden. 

h) Der Untersllchungshof darf kein Beweismittel Zllrückhalten, 
dessen Vorlage beantragt wird. 

i) In allen Fällen, in welchen ein amtlicher Bericht veröffent
licht wird, soll der Pilotenverband vor der Veröffentli
chung eine Ausfertigung erhalten. 

j) Es sit ein ausführliches Verfahrensprotokoll zu flihren und 
unmittelbar nach Abschlllss des Verfahrens freizugeben. 

k) Die Erkenntnisse des Untersuchungshofes dürfen nur auf 
diesem Verfahren beruhen, nicht auf irgendwelchen andern 
Informationen. 

1) Die Erkenntnisse sollen so bald als möglich nach der Ver
handlung veröffentlicht werden. 

m) Das Untersuchungsverfahren muss offen und das Verfahrens
protokoll verfügbar bleiben~ die Abnahme neuer Beweise 
muss immer möglich bleiben und veröffentlicht werden. 

n) Beim Eingang neuer Beweismittel, welche die Erke nntnisse 
.des Untersuchungshofes berühren können j ist ohne Verzug 
eine neue Untersuchungsverhandlung abzuhalten und ist 
dies öffentlich bekannt zu geben. 

o) 1fo die Untersuchungsbehörde befugt ist, eine im Erkennt
nis genannte Person zu bestrafen, muss eine Berufungs
möglich.~eit an ein bürgerliches Gericht bestehen; in sol
chen Fällen aber dürfen die früheren Aussagen beigezogen 
werden. 

p) Die Berater des Vertreters des Registerstaates, die bei 
Unfalluntersuchungen im Ausland gemäss Ziffer 5. 3 des Jm
hangs 13 ernannt werden, müssen einen aktiven Piloten ein
schliessen, der mit der Unfallstrecke und dem Unfallflug
zeug vertraut ist. 

~ •...•....• 

Die vorstehende Resolution der IF.ALPA-Konferenz 1957 ist in 
erster Linie auf gewisse unerfreuliche Begleiterscheinungen 
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der ersten Comet-Unfälle in Rom und Karachi zurückzuführen, 
über welche seitens der IFALPA immer noch Korrespondenzen 
mit den zuständigen stellen geführt werden und die insofern 
noch immer nicht als erledigt angesehen werden können. Der 
Start-Unfall in Karachi vom 3.März 1953 wurde primär - wie 
der Startunfall in Rom vom 26.0ktober 1952 - auf einen Pilo
tenfehler zurückgeführt. Nachträglich erhielt jedoch die 
IFALPA Kenntnis von Versuchen, die vom British Air Registra
tion Board mit dem Comet lA durchgeführt worden waren und 
die schlüssig erwiesen haben sollen, dass die Abreissge
schwindigkeit in Bodennähe viel höher war, als man zur Zeit 
des Unfalls angenommen hatte; man.kon..~te daraus sogar ab
leiten, dass ein St art zu den im kritischen Zeitpunkt herr
schenden Bedingungen auf dem Flughafen Karachi mit den im 
Betriebshandbuch angegebenen Geschwindigkeiten überhaupt 
nicht möglich war. Der Bericht über diese Versuche wurde aber 
nie veröffentlicht, und am ursprünglichen Untersuchungsbericht 
wurde nie etwas geändert. Die von der IF.ALPA in dieser Be
ziehung unternommenen Bemühungen wurden dadurch erheblieh er
schwert, dass es sich im konkreten Fall um ein in England 
gebautes Flugzeug handelte, das in Canada registriert war 
und in Pakistan verunfallte - und dass in der Folge jedes 
dieser drei Länder sich hinter die beiden andern verschanzen 
konnte. 

Mit Rücksicht darauf, dass mit der Zunahme des internationa
len Luftverkehrs auch mit einer Zunahme ähnlicher Fälle zu 
rechnen ist, in welchen die Untersuchung durch eine auslän
dische Behörde geführt werden muss, hat die IFALPA die damit 
verbundenen grundsätzlichen Fragen auch vor die ICAO getra
gen und beim Generalsekretär beantragt, es sei zu ihrer Be
handlung möglichst bald eine Sitzung der AIG-Abteilung ein
zuberufen. 

Da das ganze Unfall-Untersuchungswesen auch in der Schweiz 
vor einer Neuordnung steht, mag es von Interesse sein, den 
Inhalt der IFALPA-Resolution hier einmal unter etwas allge
meineren Gesichtspunkten zu prüfen; man wird dann l e icht 
erkennen, inwiefern überhaupt Aussicht auf Verwirklichung 
der darin angeführten Postulate besteht. Diese allgemeineren 
Gesichtspunkte können im wesentlichen wie folgt zusammenge
fasst werden: 

1. Der Hauptzweck der Unfalluntersuchung liegt darin, durch 
eine möglichst genaue und objektive Abklärung der Ursachen 
die Grundlage für die Verhütung ähnlicher Unfälle zu schaf
fen; es liegt also im öffentlichen Interesse der Flugsicher
heit. 

2. Neben diesem öffentlichen Interesse bestehen aber auch 
wesentliche private Interessen am Ergebnis der Untersuchung. 
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Hier steht das allenfalls beteiligte Besatzungsmitglied 
nicht allein, sondern es gehören immer auch die Geschä
digten in dieselbe Kategorie (Flugzeugeigentümer oder 
-halter, Fluggäste und deren Hinterbliebene, Ladungsbe
rechiigte, Drittgeschädigte, Versicherer usw.), nicht 
selten auch Hersteller des verunfallten Flugzeugs oder 
anderer beteiligter Geräte (z.B. Radargeräte ) und Organi
sationen der Infrastruktur. 

Alle diese Privatinteressen laufen keineswegs immer paral
lel und sind auch keineswegs immer nur auf eine objektive 
Abklärung der Ursachen gericht et. 

Diese Interessen müssen in der Untersuchung berücksichtigt 
werden, aber nur insofern, als dadurch der Primärzweck 
nicht beeinträchtigt wird, und sie sollen grundsätzli~h 
gleichwertig angesehen werden. 

Und nun zu den einzelnen Punkten der IFALPA-Resolution: 

Zu a) Diesem Postulat ist in der Schweiz durch VV/LFG 134 in 
grundsätzlich angemessener 1,'J'eise bereits Rechnung ge
tragen: "Ist zu untersuchen, ob ein Verschulden von 
Besatzungsmitgliedern vorli egt, so muss mindestens ein 
Sachverständiger aus dem Kreis der Besatzungsmitglieder 
angehört werden." Man muss sich nur darüber klar sein, 
dass dies nicht primär auf den Schutz der Privatinter
essen des beteiligten BesatzungsmitglieNes abzielt, 
sondern auf die Berücksichtigung der objektiv-fachli
chen Gesichts-punkte. 

Zu b) Das Postulat gilt nicht nur für den Piloten, sondern 
für alle privaten Interessen, und es k ann nur gelten 
unter dem Vorbehalt, dass dadurch der Gang und der Zweck 
der Untersuchung nicht beeinträchtigt werden. 

Zu c) Diesem Postulat entspricht in der Schweiz als Institu
tion im wesentlichen die Eidgenössische Untersuchungs
kommission, die sich nach der Untersuchung durch das 
Eidgenössische Luftamt mit dem Flugunf all bes ch äftigt. 

Zu d) Das Verfahren vor der Eidgenössischen Unt e rsuchungs
kommission ist nicht öffentlich; das ist meines Er
achtens e in Mangel, der behoben werden sollte. Dass es 
keinen 1'Recht scharakt er" (legal character ) besit zen soll, 
ist terminologischer Unsinn~ die Frage kann nur dahin 
gehen, inwiefern die .Akten und die Er gebnisse auch für 
nachfolgende Zivil- und Strafprozesse zugänglich s ein 
sollen. Das gehört 

zu e) Diese Frage ist sehr heikel und nicht ohne weiteres zu 
beantworten. Persönlich bin ich gegenteiliger Auffassung, 
und zwar vor allem deshalb, weil sonst viele wesentliche 
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Beweismittel für nachfolgende Prozesse überhaupt nicht 
benützt werden können, was eine Beeinträchtigung schüt
zenswerter nrivater Interessen bedeuten kann. Die Frei
gabe für solche zwecke hat aber gewisse Rückwirkungen 
auf die Gestaltung des Untersuchungsverfahrens. Dies 
vor allem auch 

zu f) \Tenn man schon die Verwendung des Beweismaterialsülin 
späteren Prozessen zulassen will, so muss eine anwalt
liche verbeiständung schon im Untersuchungsverfahren 
zugelassen werden; andernfalls wäre dieser Punkt i mmer
hin diskutierbar. 

Zu g) Der Vorschlag geht zu weit. "Any member of the public" 
braucht sich nicht in das Verfahren einzumischen, son
dern es sollte dafür schon ein spezielles Interesse 
geltend gemacht werden können; der Untersuchungshof 
soll auch nicht verpflichtet sein, sich mit beliebigen 
Fragen beschäftigen zu müssen, sondern es kann sich 
nur um solche handeln, die für den Untersuchm1gszw8ck 
wesentlich sind. Die Grenzziehung kann allerdings Schwie
rigkeit en bieten, aber das ist nicht nur in diesem Ve~ 
fahren der Fall. 

Zu h) Sofern damit geme int ist, dass der Untersuchungshof kei
ne Beweismittel zurückhalten bezw. verschwe i gen darf, 
die ihm zur Verfügung stehen; geht dieses Postulat sicher 
in Ordnung. Zu weitgehend wäre es aber, wenn damit die 
Herausgabe von Beweismitteln durch Dritte gemeint sein 
sollte; hier können Interessen im Spiele stehen, die 
noch über jene der Untersuchung hinausgehen. Dass aber 
ein Versuchsbericht wie derjenige, von welchem einlei
t end die Rede war, nicht soll zurückgehalten werden dür
fen, ist wohl klar. 

Zu i) Auch dies gilt eigentlich für alle am Verfahren betei
ligten Privatinteressen, nicht nur für die Piloten. 
I m übrigen scheint die Berechtigung des Postulats etwas 
zweifelhaft; es ist nicht viel anders, al s wenn man ver
langen wollte, dass ein Gerichtsurteil vor der Ausfer
tigung den Parteien zur Einsichtnahme (und Stellung
nahme) zugestellt werde. 

Zu j) Das gehört zur Oeffentlichkeit des Verfahrens. 

Zu k/l; -

Zu m/n: Eine ''liederaufnahme muss möglich sein, abe r sie muss 
wie im Zivil- oder Strafverfahren an gewisse Vorausset
zungen gebunden sein, über deren Vorliegen zunächst 
durch Vorentscheid zu befinden ist. Die Voraussetzungen 
brauchen nicht so streng zu sein wie in jenen andern 
Verfahr en, aber es muss sich wirklich um wesentliche 
neue Beweismittel handeln, die vorgebracht werden. 
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Zu o) Auch dieses Postulat ist nicht sehr realistisch. Besser 
1Näre es, wenn man verlangen würde, dass dein Unt ersu
chungshof überhaupt keine Strafbefugnisse zustehen 
sollen. In diesem Zus ernmenhang gehört auch die unglück
liche Bestimmung VV/LFG 13l e2 .Q, nach welchem sich die 
Eidgenössische Untersuchungskommi ssion über das Ver
schulden der Besatzung auszusprechen hat. 

Zu o) Das ist sicher zweckmässig, aber es gilt dasselbe wie 
zu a: Es darf hier nicht primär um den Schutz der Pilo
teninteressen gehen, sondern u.m die objektive Abkl ärung 
der Ursachen durch Mitw irkung eines fachlich besonders 
qualifiziert en Delegationsmitgliedes. 

soweit diese Bemerkungen. Ganz allgemein sei beigefü:st, dass 
man in solchen Dingen der Sache und im Endergebnis s e inen 
eigenen Int;eressen mehr nützt, wenn man nicht den 8nßen Inter
essenstandp11nkt gelt end macht, s ondern die sachlichen Ziele 
im Auge behält und au.eh entgegenst ehende Interessen anderer 
gerecht zu würdigen versucht. 

Im übrigen soll dies eine Diskussionsgrundlage sein. 

gu. 

UNFALLSTJ..TISTIK DES AMERIKANISCHEN LUFTVERKEHRS 1956 

Kolonne 1 Total Flugunfälle 
2 davon mit Todesfolgen 
3. - . ~ 
4. Schwer beschädigte Flugzeuge 
5. Getötete Besatzungsmit glieder 
6. Schwer verletzt e Besatzungsmitglieder 
7. Getötete Fluggäste 
8. Schwer verletzte Fluggäste 
9. Gesamtzahl der Insassen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Binnen-Linienver kehr 66 4 6 47 13 7 143 16 1843 
Internat.Linienverk. 5 0 2 3 0 0 0 0 44 
Binnen- Bedarfsverk. 8 0 0 8 0 1 0 0 17 
Internat.Bedarfsverk. 1 0 0 1 0 0 0 0 4 
Contract Carriers 2 0 1 1 0 1 0 0 7 
.Alaska 25 5 7 18 5 0 13 1 1 40 

Total 107 9 16 78 18 9 156 17 2055 

(RESUME OF u.s.CIVIL AIR CJi.RRIER, AIRCRAFr ACCIDENTS , 
GAB, 30. 7. 57. ) 
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THE CAPTAIN AND THE COPILOT 

(AUSTRALIAN AIR PILO'I·, 
10.9.1957) 

I AM THE CAPTAIN, I sit on the left, 
I'm very skilful and t erribly deft, 
I suffer in silence when Joe on my right 
Makes all his circuits a little too tight. 
I never go crook when he drops too much flap, 
I like his sweet smile as he says "Sorry, Ca-p! '-' 
Then bashes the trim with a twist and twirl 
As he raves of the virtues and curves of his girl. 
I select cruising power and call for "Coarse Pitch," 
Joe grabs the mixture and slams it in "Rich"; 
rfhen it 's time to change tanks Joe turns the wrong tap, 
1Vhen I call for "Gear Up" he drops ten degrees fla-p. 
He's late for the take-off first flight each morning, 
I do the run-up while Joe does the yawning; 
He 1 s neve r quite sure of his check-points or courses, 
I fake the log while Joe swats the horses. 
When I give him a landing, he gives me the pip 
As the tower calls up and says "Stay on the strip"; 
"Ignorant type,n says Joe on my right, 
Then dates up the hostess for Saturday night. 
1.fäen the ce iling ' s right down and I fly on the gauges, 
Joe says a prapor and chants "Rock of Age s " ; 
I envy the guy who said ''God. is my Co.", 
Oh what I'd give him to swap him for Joe. 

0 • .••••• 

I'M THE COPILOT) I sit on the right, 
It's up to me tobe quick and bright. 
I never talk back, for I have regrets, 
I have to remember what the Captain forgets. 
I make up the flight plan and study the weather, 
Pull up the gear and stand by to feather, 
Make out the mail forms and do the reporting, 
And fly the old crate while the Captain is courting. 
I take the readings and adjust the power, 
Put on the heaters when we're in a shower, 
I give him his bearing s on the darkest of nights, 
And do all the bookwork without any lights. 
I call for my Captain and buy him a Coke, 
And I always laugh at his corniest jokA c 
And once in a while when his landings are rusty, 
I always come through with 0 By gosh, but it's gusty!" 
So all in all, I'm a general stooge 
As I sit on the right of the man I call "Scrooge''; 
I suppose you think that · is past under-Frtanding, 
But maybe some day he will give me a landlng. 
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BOEING 717 

Die ersten Einzelheiten, die von Boeing über das Muster 717 
- eines der strahlflugzeugprojekte für geringere Reichweiten -
veröffentlicht wurden, zeigen, dass es sich um eine kleinere 
Variante des Grundmusters 707 handelt, ähnlich der kleinsten 
Ausführung des Musters 707-120, aber mit wesentlich gerin
gerem Fluggewicht. Es ist für Betrieb auf strecken zwischen 
200 und 1700 Meilen berechnet. 

Diese erste offizielle Meldung, die aussergewöhnlicherweise 
nicht durch Angaben über voraussichtliche Interessenten er
gänzt wird, dürfte im Zusammenhang stehen mit dem grossen 
Interesse, welches gegenwärtig bei den Verkehrsunternehmun
gen für Kurz- und Mittelstrecken-Strahlflugzeuge besteht. 
Die SAS-Bestellung auf Caravelles und die bevorstehende BEA
Bestellung für ein britisches Muster sind kennzeichnend da
für. Die 717 ist immer noch wesentlich grösser als die Eu
ropa hergestellten Muster, abEr doch das kleinste der ange
zeigten amerikanischen Muster und etwa 12000 lb leichter 
als die Convair 880. 

Die 717 wird angeboten mit P&Vl JT3-tr Motoren (Zivilausfüh
rung des J79) als eine der verschiedenen möglichen .Alterna
tiven. Wenn die 717 Mitte 1960 einsatzbere it ist, werden 
weiterentwickelte Muster dieser Motoren zur Verfügung ste
hen. 

Da die 717 - früher als 707-020 bezeichnet - in den Aus
massen ähnlich der 707-120 ist, wird die Produktion unter 
Einsatz derselben Vferkzeuge verhältnismässig einfach sein. 
Die Verminderung des Fluggewichts von den 247000 lb des 
707-120 auf die .zti.!iäohst · vorgesehenen 185000 lb wird er
zielt durch leichtere Strukturteile und geringere Treib
stoffzuladung. Das letztere macht allein 49000 lb aus (Ver
minderung von 14486 auf 8400 Imp.Gallons). 

Diese Zuladung soll ausreichen für eine Reichweite von 
1 700 Meilen mit voller Nutzlast (wahrscheinlich aber ohne 
Treibstoffreserven). Mit voller Fluggastzuladung ohne Ge
päck wird die Reichweite mit 2400 Meilen angegeben. Die 
Sitzzahl liegt zwischen 88 und 130, gleich wie beim 707-120. 
Die höchste Nutzlast wird mit 32500 lb angegeben. 

Spannweite 130'10n, Länge 134'6''· Reisegeschwindigkeit 550-
600 mph, Reisehöhe 25000-40000 ft. Startpisternlänge 5400 ft 
bei 185000 lb auf Meereshöhe Standard; Landelänge 5500 ft 
bei 150000 lb. 

(THE J.EROPLANE, 9.8.1957) 
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VOM NUTZEN DER KABThTENSPRECH.ANLA'G-E 

Eine ~rüfung der Flugunfälle mit Ueberlebensmöglichkeiten 
zeigt eine be unruhigende Anzahl von Fluggästen, die ums 
Leben gekommen sind, aber bei richtiger Orientierung vor 
dem Unfall hät ten überleben könnene In einigen Fällen war 
dieser Mangel ?Uf Sprachschwierigkeiten zurückzuführen, in 
andern auf den Ausfall der Stromversorgung, aber in wieder 
andern einfach auf das Versagen der Besatzung im Flugdeck. 

In Notfällen hat jedes Besatzungsmitglied seine ihm zugewie
sene Aufgabe zu erfüllen. In gewissen Fällen steht aber nicht 
mehr genügend Zeit zur Vorbereitung zur Verfügung. Unter sol
chen Bedingungen wird die Kabinensprechanlake zu einem Sicher
heitsfaktor von grosser Bedeutung. Sie bietet eine praktische 
Möglichkeit, das Kabinenpersonal auf den Ernst einer Situ
ation aufmerksam. zu machen, wenn zu wenig Zeit für eine per
sönliche Aussprache vorhanden ist. 

Wenn auch die Benützung der Sprechanlage in einem Notfall 
selten notwendig sein wird, so ist es doch gerade deshalb 
nützlich, sie zur Uebung schon unt er normalen Betriebsbedin= 
gungen zu benützen. Wenn du mit ihr umzugehen gewohnt bist, 
so wird es dir nicht schwer fallen, Kabi:ienpersonal und 
Fluggäste über eine Notlage zu orientieren, ohne sie in 
Panik zu versetzen. Und wenn du vorher mit deinen Fluggästen 
über die Sprechanlage in Verbindung gest anden bist , so wer
den sie deinen 1.leisungen in der Notlage leichter gehorchen 
und weniger zur Panik neigen - und das vergrösser die Aus
sichten auf ein Ueberleben. 

Es ist, auch wünschbar, dass du bei Ansprachen an dein Volk 
etwas Humor zeigst. Der Fluggast wird dir näher stehen, 
wenn du wie er selbFt Sinn für Humor hast, und er wird für 
Sicherheit und gute Reise fest auf dich vertrauen. Deshalb 
wird er dann auch auf deiner Seite stehen, wenn sich eine 
Notlage entwickelt, und er wird deine ~e isungen befolgen. 

Das hilft mit, eine Panik zu vermeiden - jene einzelne 
Hauptursache von Todesfällen bei Unfällen mit Ueberlebens
aussichten. 

Fast alle VGrkehrsflugzeuge sind mit guten Sprechanlagen 
ausgerüstet, ''farum soll man eine Panik entstehen lassen, 
wenn man soviel dagegen tun kann nur dadurch, dass man die 
Anlage gelegentlich benützt und sich daran gewöhnt. Diese 
Anlage is~ e ine der wertvollsten Sicherheitsfaktoren in der 
NotausrüstLmg deines Flugzeugs. Benütze sie~ 

(FSF APB 57-12, 15.7.1957) 
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IDJBSCHRAUBER ~ HOFFNUNGEN UND HYPOTHESEN 

Der verband der englischen Flugplatzhalter veranstaltete 
kürzlich in London eine öffentliche Diskussion über Hub
schrauberlandeplätze, zu der Flugplatzdirektoren, verschie
dene Vertreter von Städten · und andere interessierte Fach
leute ei~geladen worden waren. 9 Vertreter von Hubschrauber
Herstellerfirmen, Luftverkehrsgesellschaften, Hubschrauber
Flugplatzleitungen und de s britischen Verkehrsministeriums 
hatten die Aufgabe, 24 Fragen über die Entwicklung und den 
Einsatz von Hubschraubern und die besonderen Probleme der 
Hubschrauberlandeplätze zu beantworten. 

Diese Diskussion, in der .ausserordentlich interessante In
formationen und Kommentare gegeben wurden, zeigte, dass ein 
grosser Teil der örtlichen Behörden in Englad auch heute 
noch an der Anlage von Hubschrauberflughäfen sehr interes
siert ist. Bis zu einem gewissen Grade jedoch scheint dieser 
Wunsch auf den falschen Annahme zu beruhen, dass man nur 
einen Land eplatz anzulegen braucht und dann sicher sein kann, 
dass auch irgendeine Luf'tverkehrsgesellschaft kommt und ihn 
benlltzt. 

Einige Fragen über die Entwicklung von geeigneten Hubschrau
berflugplätzen für den Passagierdienst wurden m1r ungenau 
beantwortet und es war in diesem Zusammenhang zu bedauern, 
dass die Firma Fairey eine Einladung ZLl der Diskussion abge
lehnt hatt e , da ihr Hubschraube r Rotodyne augenblicklich die 
vielversprechendste aller Entwicklungen auf diesem Gebiet 
ist. Man stimmte allgemein überein, dass die Hubschrauber je 
nach Länge der Flugstrecke u.nd Häufigkeit der Flüge etwa 
20-40 Sitze haben müssten. Ein Vertreter der Firma 1lestland 
erklärte, dass ein solcher Hubschrauber, wie er augenblick
lich von seiner eigenen Firma entwickelt wird, bei Flug
strecken von 320-480 km direkte Betriebskosten von etwa 
25,1 Rp- /km haben würden. 

Die meist en Hubschrauberhalter stimmen überein, dass der 
Hubschrauber heute kein wirtschaftliches Beförderungsmittel 
ist. Diese Meinung wurde allerdings von dem Vertreter der 
Firma Bristol Helicopters nicht geteilt, der im Gegenteil 
die BKA und das Verkehrsministerium angriff, da sie seiner 
Meinung n ach zu grossen Wert auf die durch Zwillingstrieb
werke gegebene Sicherheit legen und auf diese Weise eine 
wirkliche AusnutzLJ.ng der nu.r mit einem Triebwerk versehenen 
li:.ibschrm1ber stark behinderten . Hie er erkl ärte , könnten 
unabhängige Gesellschaften wirksame Dienste mit völlige r 
Sicherheit durchführen. Alle r dings schien der Vertreter von 
Bristol Helicopters hi erbei an Spezialdienste wie z.b. die 
Beförderung von leitenden Angestellten von Werk zu 1'.ferk z.u 
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zu denken, tl.h. an Dienste, bei denen hohe Flugpreise ge
rechtfertigt sind. 

Der BEA wurde vorgeworfen, dass ihre versuchsweise einge
führten Dienste nicht geeignet gewesen wären, die Reaktion 
und Anforderungen der Passagiere wirklich zu prüfen. Hier
zu wurde von anderer Seite erklärt, dass es unfair sei, die 
BEA auf diesem Sektor mit der Sabena und den amerikanischen 
Hubschraubergesellschaften vergleichen zu wollen. Besonders 
in den USA lägen ja völlig andere BedingLmgen und Möglich
keiten vor als in England. Auf jeden Fal: erzielt keine der 
Gesellschaften, die heute Hubschrauberdienste für Fluggäste 
durchführt, einen Gewinn. Dies wurde vom Vertreter der Sa
bena mit einigen interessanten Bemerkungen bestätigt. 

Die Sabena führt seint 1954 Fluggastdienste durch und wird 
voraussichtlich dieses Jahr mit ihren zwölfsitzigen Hubschrau
bern vom Typ S-58 etwa 70 000 Personen befördern. Diese Dien
ste werden ·' jedoch mit finanziellem Verlust durchgeführt und 
dieser Verlust wird nicht durch irgendwelchen zusätzlichen 
Verkehr mit starrflüglern ausgeglichen. Man nimmt diesen 
finanziellan Verlust hin, weil man einmal dadurch wichtige 
Erfahrungen gewinnt und weil es für die Sabena zum anderen 
eine sehr gute Reklame ist, wenn sie als erste europäische 
Luftverkehrsgesellschaft planmässige Hubschrauberdienste 
durchführt. Die Gesellschaft stellt keine bestimmten Anfor
derungen an die Hubschrauberflugplätze, ausser, dass sie sich 
in der Innenstadt befinden müssen. Hierbei musste allerdings 
in Bonn eine Ausnahme gemacht werden. Da die Hubschrauber 
bei VFR eingesetzt werden, braucht die Anflugschneise nicht 
hindernisfrei zu sein. Der zukünftige Einsatz von mehrmoto
rigen Hubschraubern, die auch bei IFR-Bedingungen fliegen 
können, wird eeshalb die Frage der Anforderungen an die 
Hubschrauberflugplätze komplizieren. Die erforderliche AbT 
stellfläche muss grösser sein als die Landefläche, und dies 
wird in erhöhtem Masse auch für die komm.enden grösseren Hub
schrauber erforderlich sein. Die Sabena braucht für ihre 
Zwischenlandungen nur etwa drei Minuten. In 35 000 Flugstun
den mussten bisher 15 Notlandungen aufgrund von Triebwerks
schäden durchgeführt werden, davon drei in bebautem Gelände. 
Todesfälle waren hierbei nicht zu verzeichnen. 

Alle von der Sabena angeflogenen Hubschrauberflugplätze sind 
von den jeweiligen örtlichen Behörden angelegt worden, die 
in der ersten Zeit dieses Flugbetriebs sogar auf Landegebüh
ren verzichteten. Ein Beispiel für die dabei entstehenden 
Kosten wurde von dem Vertreter des Hubschrauberflugplatzes 
Rotterdam gegeben. Die Anlage dieses Landeplatzes, der jetzt 
bereits das doppelte seiner ursprünglichen Grösse erreicht 
hat, kostete 1.764.000 Fr; in dieser Zahl sind 458.640 Fr . 
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für Funkeinrichtungen und Sichtmarkierungen eingeschlossen. 
Selbst wenn die Sabena Landegebühren zahlen müsste, würde das 
jährliche Einkommen nur 8 232FT. ~ betragen, während sich die 
jährlichen Kosten auf 58 800 Fr~ belaufen. 

Landenlätze auf Dächern würden wahrscheinlich billiger sein 
als Bodenflugplätze, stellte der Vertreter von Rotterdam fest. 
Das englische Verkehrsministerium~ das diese Frage untersuchte, 
hat jedoch ausgerechnet, dass ein Dachlande~latz auf einem 
Stadtabfertigungsgebäude in London etwa 14 112 000 Fr~ kosten 
würde. 

Die Sabena wird Hubschrauberflugdienste über den Kanal durch
führen, sobald zweimotorige Maschinen zur Verfügung stehen. 
Die Gesellschaft hofft, dass dies 1960 der Fall sein wird. 
Auch die BEA will den Hubschrauber als öffentliches Verkehrs
mittel einsetzen. Sie hat sich jedoch noch nicht für irgend
eine bestimmte Fluglinie entschieden und wart et vorläufig 
noch auf einen für diese Zwecke geeigneten Hubschrauber . 

Die vom britischen Verkehrsministerium festgelegten Anforde
rungen für Hubschrauberflugpl Wcze sind in letzter Zeit nicht 
abgeändert worden. Sie sind jedoch durchaus änderungsfähig, 
da man bisher nicht genug Erfahr11ngen über den Einsatz von 
Hubschraubern - besond ers mehrmotorigen Hubschraubern - hat . 
Der Einsatz mehrmotoriger Hubschrauber wird die Bereithaltung 
grösserer Feuerlösch- und Rettungseinrichtungen erforderlich 
machen. Ausserdem, so erklärte de r Vertreter des britischen 
Verkehrsministeriums, müsse auch die Me inung anderer Behörden 
zu Problemen wie Lärm Lrnd l,uftstrass en berücl{:sichtigt werden. 
Das englische Ministerium i st der Ansicht~ dass die Empfeh-
lungen der IC.J..O und LA.TA )'für Hubschreuberflugplät ze im Hin
blich auf die wenigen zur Verfügung stehenden Daten zu eng 
gefasst sei:e.:n. 

In London wurden 50 Plätze herausgesucht, die Hälfte davon 
am Themse-Ufer, die als Hubschrauberflugplätze verwendet wer
den könnten. Die Hauptschwierigkeit liege j edoch darin, einen 
Platz zu finden, der nahe genug der Innenst adt liegt. Die BEA 
erklärt dazu, dass diese Entfernung praktisch nur ein paar 
Minuten betragen darf, wenn der Hubschrauberdienst überhaupt 
einen Vorteil gegenüber dem konventionellen Luftverkehr auf
weisen soll. Auch der Vertreter der Sabena wies in der Dis
kussion wiederholt darauf hin, wie wichtig es ist, dass Hub
schrauberdienste direkt vom Stadtzentrum aus durchgeführt wer
den. Der Anflug von Verkehrsflughöfen lohnt sich nur, wenn 
ein regelrechter Zubringerdienst durchgeführt werden soll 
(wie z.B. von den amerikanischen Gesellschaften NYA und LAA) . 
Den Erfahrungen der BEJ. nach zu urteilen, besteht z.B. für 
einen Zubringerdienst für den Flugdienst Elmdon - Paris prak
tisch kein Bedürfnis. Auch diese Tatsache- zeigt wieder den 
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grossen Unterschied zwischen amerikanischen und europä
ischen Verhältnissen. 

Es ist kaum anzunehmen, dass die Städte, die an d ieser öffent-
1 ic.hen Diskussion teilnahmen, jetzt oder in absehbarer zu., ... 
kunft in den Hubschraub erverkehr einbezogen werden . Dies 
wurde z.wp.r nicht ganz so deutlich ausgedrückt, wird aber vor
aussichtlich doch den Tatsachen entsprechen, da sogar ein 
Hubschraub er wie der Rotodyne , der durchaus für Flugdienste 
über den Kanal eingesetzt werden könnte, Dienste über Strek
ken von 8 - 80 km wirtschaftlich kaum rechtfertigt. 

Bevor eine Stadt einen Hubschrauberflug-platz baut oder Hogar 
nur einen Platz dafür freihält, sollte erst einmal festge
stellt werden, ob eine Gesellschaft bereit sein wird , ihn 
anzufliegen. Das wiederum hängtallein davon ab, ob für die 
Bevöl kerung ein einleuchtender Grund best eht, zwischen der 
Stadt und einem bestimmten anderen Punkt zu fliegen, anstatt 
mit dem 11agen oder de r Eisenbahn zu fahren. J:..uf kurzen Flug
strecken wird wahrscheinlich nur wenig oder gar keine Zeit 
gewonnen und die zu diesem Zwecke aufzuwendenden Kosten wer
den noch viele Jahre wesentlich höher sein als die Reise
kosten für Bahn und J~u.to. 

(keroplane, 21 .6.1957) 

TRUDELSICHERHEIT 

"Nördlich auf V-177 etwa 15 Meil en nördlich .API a uf 3500 ft 
mit Sicht, die von den in Mi dway gemeldet en drei Meilen zu
nimmt auf sieben bis acht Meilen , bemerke ich ein Kleinflug
zeug etwa fünf Me ilen voraus , etwa 1000-1500 ft über uns, 
von mi r aus gesehen von links nach rechts fliegend. Ich leite 
eine Steilkurve nach rechts ein und bemrke zum Copiloten, 
das s das Kleinflugz eug ungewöhnlich stark angestellt s ei, 
möglicherweise Trudelübungen ausführe und ich nicht wünsche , 
es plötzlich in unserer Küche zu sehen. In der Kurve bemerke 
ich 1 dass das Kleinflugzeug abkip-pt und nach rechts geg8n 
uns zu trudeln beginnt . .Auf einer seitlichen Entfernung von 
100 yds trudelt ea links von uns vorüber ." 

Wann beginnt die Sportflugsaison? 

(FSF .AJ'B 57-7, 8/4/1957) 
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Indien Indian Arilines Corp. DC-3 
Nagpur, VT-CVB 

I 
·--

I ICAO .AR/404 
- OC!S. ::t .. --

Unfall: Das Flugz61J_g startete bei gutem Wetter um 0348 {IST) 
zum Linieneinsatz auf der Nachtstrecke Nagpur- Delhi, 

mit sechs Fluggästen und einer vie:-köpfigen Besatzung. Unmit 
telbar nach dem Start und a1.if geringer Höhe führte es eine 
steile Linksku.rve aus, verlor dabei an Höhe, berührte mi t der 
linken Flügelspitze den Boden, zersohellte und brannte aus. 
Alle Insassen kamen ums Leben. -· Technische Mängel konnten 
ke ine erstellt wer den. Der: Grund für die Kurve bl ieb u.nbekannt; 
möglichervrnise wollte der Kommandant damit schneller auf Kurs 
kommen oder flog mit Sicht anstatt nach seinen I nstrumenten. 

Ursache: Höhenverlust zufolge schlechter Ausführung einer 
steilen Linkskurve unmittelbar nach einem Nacht-

start. 

' 
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Unfall: Das Flugzeug st and auf der I .inie Brüssel - Rom im 
Dienst und st art ete um 1 61 7 GMT mit acht Besatzungs

mitgliedern und 21 Fluggästen unt er ei~em IFR-Flugplan. Nach 
routinemässigem Ver l auf nahm es um 18 29 Verbindung mlt der 
Bezirksverkehrsleitung Rom auf; meldete Ueberflug von Florenz 
auf 17500 ft und voraus ~üchtliche Ankunft über dem Funkfeuer 
Viterbo um 184 7. Etwa s s pät er wurde ihm die Bewilligung zum 
Jlbstieg über Viterbo ert eilt, z t1erst auf 11500 ft, dann auf 
7500 ft. Eine Erkundigung der Verkehrsl e itung um 1848 wurde 
mit der Frage beantwort et, ob das Funk feuer (NDB ) Viterbo auf 
voller Leistung arbeite, was bej aht wurde. 1851 meldete das 
Flugzeug, eine Minute vorh er Viterbo überflo gen zu haben, und 
erbat Bewillig ung zum .Abstieg auf 5500 ft .. Diese wurde ert eilt. 
1852 folgte eine Jlnfrage , ob das ILS Rom-Ciampino in Betrieb 
stehe, was bejaht wurde . 1853 fol gte ein neuer Anruf - mit 
plötzlichem Lbbruch der Verb i ndung . - 1850 überflog das Flug
zeug auf Kurs 163 das mehr als 60 km östlirih von Vit erbo ge
legene Dorf Leones sa, und von do r t aus auf gleichem Kurs unter 
IFR-Bedingungen we iter, bis e s um 1 8 53 au.f einer Höhe von 
1700 m/M an einem Felshang zerschellte. - In de:c Unt er siichung 
wurde nachgewiesen, dass das Flugzeug das Funkfeuer Vi terbo 
überhaupt nie empfangen h aben konnt e , s ondern dass es sici~ 1850 
vermutlich um das Funkfe uer Ci vit avecchia gehandelt hatt e . 
Zufolge der herrschenden Wett erbed i ngungen waren die mittler en 
Fr equenzen zur k r itischen Ze it st ar k ge stör t , jedoch wären 
in HF und VHF andere Mitt el zur genauen Standortbest imn ung 
zur Verfügung gest anden , von wel chen di e Besatzung aber ke i
nen Gebrauch machte. Zur kritischen Ze it l agen über dem .i-l;;ipen
nin 11lestwinde , die ziemlich st är ker als vorhe r gesagt ware:a. 

Ursache: Navigationsfehler b e i ungenügender Benützung der 
zur Verfügung st ehenden Navigation shilfen, mi tv8r 

ursacht durch atmosphärische Störungen und s tar ken Se i ten
wind. 
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28.4. 

sentani Christian and : Short Seall 
Niederl.Neuguinea Missionary Alliance JZ-PrA 

,.___ ___________ ·--:-----~-~~--~-~-=~ ··~} 

Director of Civil Aviation, NL New Guinea ICAO .AR/378 I .__ ........ ..__ __ ,...,... __ ~--~~~~~~~~~-~~~~-~·=·-~~~~~~~~~~-~~~-~~~--

Unfall: Das Flugzeug startete um 0840 LT unter einem VFR-
Flugplan zu einem Frachtflug an den Baliemfluss. 

Einziger Insasse war der Pilot. Die Flugzeit flir Hin- und 
Rückflug wurde auf etwas über 2t stunden geschätzt. Nach 
routinemässigem Verlauf meldete der Pilot 0922 stondort über 
dem Idenburg-Fluss, VFR at1f 9000 ft. Weitere Meldungen gingen 
nicht mehr ein. Nach einem Monat WLH'den die Trümmer auf einer 
Höhe von rund 10000 ft in einer unzugänglichen Gebirgsgegend 
gesichtet. 

Ursache: Geländekollision im Steigflug zur Wiedergewj_nnung 
verlorener VFR-Bedingungen. 
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1955 Winnipeg, Manitoba . TC.IA. V-724 
16.5. Cane.da . ' CF-

C an • De pt o o f Transport No.55-21 1 ICAO .AR/393 

Unfall: Das Flugzeug startete um 1233 (CST) zu einem Trai-
ningsflug auf dem Flughafen :Mani toba, mit drei Pilo

ten an Bord. Der Start mit drei Motoren verlief normal~ Nach 
.Abheben betätigte der Kommandant ' den Fahrwerkknopf. Das Fahr
werk fuhr nicht ein. Der Kommandant stellte den Schalter noch
mals auf DOWN und wieder auf UP , ohne dass das Fahrwerk re-··· 
agierte. Der Kommandant entschloss sich zur Landung. Der Hydrau
lik-Schalter stand auf DOWN, ebenfalls die Sichtzeichen am 
Flügel und der Bugradanzeiger. Die grüne Fahrwerklampe erlosch 
während des ganzen Fluges nicht, und das Warnhorn s prach nie 
an. Bei der ersten Bodenberührung hob sich das Fahrwerk, und 
während das Flugzeug absank, ertönten zwei Hornstösse. Beim 
.Ausgleiten wurde das Flugzeug schwer beschädigt. 

Ursache: Ausfall der Fahrwerkbet ät igu.ng nach dem Start zu
folge Verschleiss am Nocken eines Mikroschalters; 

Einfahren des Fahrwerks nach der Landung zufolge versehent
licher Belassung des Schalters auf UP. 
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1956 DC- 6:El 
29.8. Cold Bay, Alaska Canadian Pacific .Airlines CF-CTJP 

' 

CAB AIR No.Fl 109-56/SA-321, . 2.5aJ.. 95 7 1 
'! - --~- -

Unfall: Das Flugzeug st artete um 1347 BST ~{l 747 PDT) in Van
couver zum Diens b auf der Linie n ach Hone;J.rnng , mit 

· 14 Fluggästen und einer achtköpfigen Be satzung an Bord. Neben 
dem Kommandanten befa nd sich auf d.em rechten Sitz Pi1ot. ? d e r 
sich ra;um Kommand anten-e insat z au.f dieser Lirüe vorzuo e ret ~.en 
hatte (mit einer Erfahrung von 12782 Flugstund.en, wovon 4G5 
auf DC-6). Nach routinemäss igem Verlauf meldete das Flu gzevg 
um 2011 Standort l 00 Me ilen vor dem Fl ughafe n Cold Bay, auf 
W8lchem eine technische Zwis ehenland11ng vorgesehen war. Der 
Flughafen liegt 572 l\.iTe il e n Slf Anchorage , aL1f einer Höhe von 
93 ft. Er besitzt zwei Pisten 13-32 und 26-8, die sich im 
Silden kr~uzen. - 2035 meldete das Flugzeug Standort über dem 
2.2 Meilen NW befindlichen Vierfunkfeuer (das mit ej_nem VHF
Marl::er die einzige verw endete Navigationshilfe bildete), 
2042 das Ende 1'liner Verfahrenskurve gegen den Flughafen. -
Die 1'!olke nll öhe betrug 500 ft, die Sicht l ·! Meilen, bei leich
tem Sprlihi~egen, und einem 1.'!NW-iiifind von 20 kts. 2045 wurde das 
Flugzeug gesehen, wie es nördlich des Flugplatzes im Anflug 
auf die befeuerte Piste 14 mit ausgefahrenem Fahrwerk aus 
den ~olken tauchte, dann aber nicht landete, sondern bis zur 
Pistenkreuzung weiterflog und hier aL1s einer Höhe von 50-75 
ft eine leichte Linkskurve einleitete und im Südosten ver- · 
schwand, wo es abstürzte und ausbrannte. Elf Fluggäste und 
vier Besatzungmitglieder wurden getötet; die übrigen Insassen 
erlitten Verletzungen verschiedenen Grades. - Die erste Boden
berlihrung fand in einer Höhe von 10 ft auf Kurs 400 statt, 
4300 ft ESE vom Anflugende der Piste 26; es konnte rekonstru- . 
iert werden, dass das Flugzeug dabei leicht nach vorn und 
leicht nach links geneigt war, bei einer Geschwindigkeit von 
186 kts, Motoren mit 1 385 HP leicht liber Reiseleistung 1 Fahr
werk und Landeklappen vollst ändig eingefahren. - Die flir das 
Ausziehen nach einem Fehlanflug geltenden Vorsch~iften sahen 
MEI'O-Leistung von 1900 HP, Einfahren des Fahrwerks, Einfahren 
der Land eklappen auf 20 Grad und steigen auf 2700 ft auf den 
Nordstrahl des Funkfeuers vor. 

Ursache: Unvorschriftgemässe s Verfahren n ach Fehlanflug, 
Höhenverlust ZLlfolge vorze itigem vollständ igem 

Einfahren der Landeklaupen. 



1956 , 
16.10. Pazifik P .JA.W .A. 

I B-377 l N-90943 

[.~~~c_A_B __ A_I_R_N_o_._1_-_0_1_21~,_e_._1_._1_95_7~----~----~L~--~~~~~~~~~~~J 

Unfall: Das Flugzeug startete in Honolulu um 2026 HST zum 
~lug auf der letzten Teilstrecke der östlich um die 

·welt geführten Linie Philadelphia-·San Francisco, mit 24 Flug
gästen und einer siebenkpöfigen Besatzung an Bord. Etwa halb
wegs erhielt das Flugzeug die Bewilligung für VFR-Steigfl 11g 
auf die geplante Reiseflughöhe von 21.000 ft. Diese wurde 
0119 erreicht. Mit der anschliessenden Leistungsverminderung 
überdrehte der Motor Nr .1. Die Geschwindigkeit wurde sofort 
vermindert, jedoch konnte der Propeller nicht gefedert und 
der ·Motor nicht reguliert werden. Der Kommandant entschloss 
sich, den Motor durch Abstellung der Oelzufuhr stillzulegen. 
Kurz darauf bemerkt e die Besatzung einen momentanen Abfall 
der Drehzahl und einen dumpfen Schlag. Der Propeller drehte 
weiter, und das Flugzeug verlor Höhe im Ausmass von rund 
1000 ft/min. Jetzt nahm der Kommandant Verbindung mit dem 
etwa 40 Meilen entfernt befindlichen Wetterschiff November/ 
Pontchartain auf, das etwa halbwegs zwischen Hawaii und der 
amerikanischen 1Iestküste stationiert war, zei5te eine mög
liche Notwasserung an und ersuchte um Hilfe. Darauf setzte 
er Kurs gegen das Schiff und die Motoren Nr.2/3/4 auf Steig
leistung. Der Motor Nr.4 entwickelte jedoch nur einen Teil 
seiner Leistung. Eine Treibstoff/berechnung zeigt e , dass 
unter den gegebenen Umständen weder Honolulu noch San Fran
cisco erreicht werden konnten. 0137 überflog das Flugzeug auf 
3000 ft das Schiff, welches Signale für eine Notwasserung aus
gelegt hatte. Der Kommandant entschloss sich aber ., diese bis 
Tagesanbruch zu verschieben. 0245 folgten Fehlzündungen mit 
Leistungsabfall auf Motor Nr.4; der Propeller konnte indessen 
gefedert und die Höhe gehalten werden. 0540 meldete der Kom
mandant - nach Durchführung einiger Uebungsanflüge - Vorbe
reitung der Notwasserung, worauf vom Schiff eine Schaumspur 
ausgelegt wurde. 0615 erfolgte die Notwasserung, wobei der 
Rumpf wie vorgesehen hinter dem Ha~pteingang brach; verschie
dene davor befindliche Fluggäste wurden zu Bodengeworfen und 
erlitten leichte Verletzungen. Das Flugzeug konnte aber ord
nungsgemäss geräumt und bis 0632 alle Insassen auf Rettungs
boote und von dort auf das Schiff verbracht wer,den. 0635 sank 
das Flugzeug. 

Ursachen: Motorausfall Nr.l bedingt durch Ausfall der Motor-
und Propellersteuerung, wahrscheinlich wegen unge

nügendem Oeldruck zufolge Leck; Motorausfall Nr.4 bedingt 
durch Luftstromverminderung im Vergaser wegen Zuleitungsde
formation oder Laderraddefekts. 

Bemerkung: Im Untersuchungsbericht wird sowohl der Flugzeug
wie der Schiffbesatzung uneingeschränkte Anerken

nung für ihr zweckmässiges Verhalten ausgesprochen .• 



".IR FOTICE JET BOMBER EX?ERIENCES 

By Colonel ThomRs SRVRge, Chief OperAtions Officer 

Presented At t he Fourth 1'..L:PA Ann uql Alr SAfety Forums 19 56. 

h, few prelimin8ry remqrks on the types of ~:iircrAft th<=it will 
be d±scussed AUpenrs to be j n the order to g et us on fl . . common 
bAsis. 1.1 he KC-97·-tAnker is ::i pro pell er d ::.·i ven i:ür-plA:1e powe::..·ed 
by fa ur reaiprocAtlng engines. It is A B-29 fAmily Airpl8ne 
j'.'oue hly equiv1=üent ·;~.o· t h e ::Soeing St rl"ltocruiser TrF1nspo~ . The 
Boelng B-L!-7 Jet Bomber i s A swep t w:i.ng medium boruber powered 
by six J-47 g eneri'.ü electric AX:li:il flow ß AS turhine eng l nes . 
Ve hRve been operAting this Aircrl"lft over four yeArs . The 
Bneing B-52 St r8tofort is the n ew 9perAtionAl heAYY bomber 
with eight J-57 PrAtt i:ind Vfhitney twin spool 8XiAl flow gqs 
tur bine eng ines. It is unde:rstood t h:=1t this eng ine Also will 
be insti:illed 011 the Boeing 'T07 Ft11d DouglP.s DC-8 co!filllercii:il 
t~Ansport AircrAft. 

1. Crew Member TrAining: 

The problems Assocj_Ated with tr (=msitionlng crew me.GJ.be:-s f:-om 
Ri~cri:ift hAving r aciprocRting englne s to Jet ~ircrAft is i n
dicAted by the trAining prog rRm develo"'9ed for B-~9 And B-50 · 
crew member perso:-..:nel wh ich WRS impl emented Rt 1Jichi tA, KAilSl'I S, 
during the a-47 Jet Trqnsition Course. This cours e d id not 
t r Rin combFJt crews but WAS uo :!.nt.ed t uwArd trAining 0f i ndivi
dui:>l ·crew members . When the f :l r st crew s we r e s e l ect ed, p:U.ot s 
were requ.ired to hRve 2 ~~)00 hour s totRl t.L::e And 10.0 h ou.:rs of 
4-eng t ne o~ 1~000 hours of j e t time. InitiAlly, eRch t r~ inee 
WAS given 36 tli ßht hours in 8 T-33 J e t TrRln e:r: .. The T- '.33 ls 
A two nlFJce F- SO. This s ingle e ng i n e jet ex~erience gl"lve pilots 
i:i f eeling for high s-peed f'l :tgh·c !=! 11.d f o r pro l:.!lems expe-. i enced 
du.ring high s peed d e scent , cl l mb, ~Rnge or5.e nt Rt ::oa probl e1'C.S, 
etc. lt WRS f Glt thRt t h e B-47 pilot h <=i d to develo? R l i ne of 
re8s0 r.d ng c oc1p-::itible wit h h:ish speed flight so thAt he could 
thi:rik Rrld fly AheRd of h1s inst:tur,1eEts . BecAuse, the B-- 4 7 hi:is 
t FJ ndem se8ting Rlld no flight eng ineer , the T-33 i ntrod uc e d old 
time borub a r p l lats i nto t he operAtiowü concept of the B- 47 c-;:ew 
configur8tions Alld proc e a u~es . ~ f ew nAvigRtion legs we re flovn on 
the T-33 but the co urse oon s ist e d p::.0 i mRr lly of inst r um.ent. f ly-
i r..g. ~.ft er T-33 t:r8nsition , t he pilot W8S given B~47 g r ound And 
flying trl"lin:tng . 

-"~ t horough indoctrin<:ition into B-47 AircrAft systems WAS given 
during 112 ncAdemi c hours. In <:iddition, the ~ilot rece:i.ved 3 
hours of physiolog icAl indoctrin<:it:on, 45 hours of B-47 perfor-
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mRnce whieh included R brief study of high speed AerodynAmics, 
16 hour c:; of jet instrument flight pl~mning And 24 hou:rs of 
high Altitude weRther. The flying trAining consisted of 25 
hours ground instruction !'lnd 24 hours of B-47 flight ti-me. -
EmDhRsis WAS plAced upon trAnsition, Although 2 hour nRvigA
tion legs were flown to giva the pilot rAdio nAvigRtion ex
perience in this AircrAft. EAch mission WAS usuAlly 4 hours 
in durAtion Rnd included strAnge field lAndings. ~fter About 
A yeF.r's time, severAl chAnges were mRde in the trAining 
course. B~47 flight simulAtors becRme AVAilAble And pilots were 
gi ven complete B-47 missions, including instrumPnt Aild emer
gency problems, in this trAiner. With this trRining innovAtion, 
T-33 trRining WPis discontinued And four 4-hour B-47 missions 
devoted to instrument work were Added to the curriculum. ~lso, 
during thefirst yeAr neriod, the 112 hour AircrAft systems 
course WAS redQced to 62 hours . This WRS possible becRuse of 
three rePisons: first, the mAintenAnce type instructors were 
replAced with quAlified B-47 uilots who t 0 ught only WhAt the 
pilot needed to know, - the nuts And bolts were deleted from 
the course. Secondly, instructors hAd become more nroficient 
in orgRnizing Rnd presenting subject mAteriRl Aild 9 thirdly , 
AS more experience Rild confidence developed 9 the RircrPift W8S 
treRted more f8ctuAlly. These lAtter considerAtions were Appll
CRble Rlso throughout other ground school courses. By these 
meons 9 the totAl ground school trPiining WAS reduced from 200 
to 130 hours. EventuAlly, the req uirement s for A pilot to enter 
B-47 training were red uced to 2,000 hours totRl time, without · 
AilY stiuulRtion AS to 4-engine or jet time; or 1,000 hours totAl 
time Rnd 150 hours 4-engine time , figure 1. 

Experience hAs proved thAt these chAnges in the course did not 
detrAct from the proficiency of the pilot At grAdURtion. Less 
thAn 2 % of the trFJinees were "wAshed out. n The only signi
ficRnt trend noted in B-47 jet trRnsition fAilures WAS thAt 
if A mRn were m8rginAlly proficient, it becAme RppArent during 
instrument work thAt he WAS not Able to fly AheAd of his in
struments. 

InitiAlly, oopilots were given exRctly the SRme trAining AS 
pilots. L8ter A chAnge WRS mRde which resulted in the sAme 
ground tr~ining for pilot Pind couilot but the couilot received 
only 1/8 AS much B-47 flight trRining AS the pilot. 

~s regRrds observe r trAining, eAch quAlified observer wqs given 
4 weeks instruction in high s~eed ngv i gAt ion pr ior to Attending 
the B-47 school. ~.t 1Tichitq, he WRS given 43 hours of ground 
school: this included physiologicgl indoctrinRtion, AircrAft 
systems, B-47 performAnce chA r8cter i st ic s , high gltitude weRther 
Rlld system trAining R~plic8ble to his equipment. 

He W8R given little, if Any flight trRining. 
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One AdditionAl step WAS tAken to refine the technique of per
sonnel entering B-47 01Jerqtions. 1Jhen A born.b wing converted to 
B-47 AircrAft, highly ex1Jerienced B-47 crews were trAnsferred 
from An older unit And qssigned to new B-47 wings AS instructors. 
These so-cRlled professionAl I.P. 's provided the conversqtionAl 
And stAnding-operAting-procedure type knowledge to the newer 
B-47 crew members. Their ASsistAnce in stAndArdizing techniques 
And procedures WAS of greAt importAnce to the new crew members . 

The trRining thAt I hAve discussed Above provided A bomb wing 
with quqlified crew personnel. The finAl s tep, which consisted 
of integrAting individuAl proficiency into A well trAined crew, 
WAS Accomplished by the bomb wing itself. 

GenerAl comments upon jet operAtion And trAining the jet Air
crAft is just Another new AircrAft. Flying the AirplAne requires 
the SAme bAsic physicAl functions. However lt is A new And · 
slightly more complex AircrAft in its systems And its operAtion. 
Crew members must be thoroughly fAmiliAr therefore with operA
tion of AircrAft systems Aild must understAnd operAtionAl pro
cedures so well thAt these become second nAture to them much 
in the sAme mAnner thP.t crew members were fAmiliAr with Air
crAft thAt they hAd previously flown. This meAns thAt some hA
bit pAtterns must be chAnged. UnderstAnding of new concepts of 
operAtion is importAnt becAuse less time is AVAilAble to AilA
lyze All emergency condition Alld tAke the necessAry corrective 
Action. A..lso, by the sAme token, the jet pilot is subjected to 
slightly greAter mentAl stress thAn piston pilots becAuse of 
the fAster pAssing of time during specific flight operAtions. 
The speed of physicAl reAction therefore must be slightly fAster~ 
StAndArdizAtion of cockuit urocedures And fAmiliArizAtion with 
the AircrAft cAnnot be overemphAsized. The flight simulAtor hAs 
been of greAt VAlue to us in increAsing the proficiency of pi
lots. In it, normAl flight techniques CAn be perfected to A 
high degree And it provides the pilots with instrument work, 
with multiple emergency problems And, most iml)ortAnt, build·s up 
pilot confidence in his Ability to fly the new AircrAft in A 
professionAl mAnner. 

2. OperAtionBl Problems: 

A) LAnding: The biggest problem in trAnsitioning into Alld flying 
the B-47 WAS mAking good ApproAches And lAndings. The 

poor AccelerAtion And stAll chArActeristics of the J-47 engine 
were comuounded by the low AerodynAmic drAg of the B-47 RirplAne, 
its limited lAterAl control At low speeds, tAndem seAting And 
the bicycle geAr~ If lAnding Accidentswere not directly CAused 
by these fActors, they plAced the pilots under A psychol~gicAl 

hAndicAp which influenced the generAtion of All ACcident . The 
professionRl I.P., the instAllAtion of the Approqch chute which 
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we deploy in the Air, A reliAble brAke chute system, ch:::inge 
in lAnding speeds And better engieered 11nd maintAined engines 
h~ve reduced the l:::mding 11ccident r13te AP"9recil=ibly. 

R11ther thAn dwell on the B-47 further, I will turn to our B-52 
Airpl11ne configurAtion And experience. l/e consider that the 
B-52's flight charActeristics during landing Are very similAr 
to those of the KC-97, both in reg11rd to enginge ACcelerAtion 
Find RircrAft decelerAt ion chAri:icteristics. ~.lmost insti:mtAneous 
power is 8VAilable becAuse the J-57 engine idles At ApuroximA
tely 60 % And has A double spool compressor, one of which is 
AlWAY,S running At A higher RPM. InsteRd of the 15 to 18 second 
AccelerAtion delay before full thrust becomes AVAilAble and in
steBd of the criticAl EGT limits Blways experienced with the 
J-47 engines -- tlrrottle Advi::inoer:r:.e iJ.twith the J-57 from idle all 
the WAY forwArd AgAinst the sto~s results in the RPM reRching 
100 % in six or eight seconds, And the EGT never ApnroAches its 
ID!'!Ximum limits • . ~ .. ir fr8me deceleri::ition is provided by spoilers 
or Air brAkes which AreplAced in the "1/3 up 11 posit ion upon -
turning onto· -the bAse leg. Since the degree to which "'ir brAkes 
Are rAised CRn be VAried, it is possible to VRry the rAte of 
AirfrAme decelerAtion 11nd to VAry the glide pAth to provide 
All optimum approAch CApAbility" Fl11re s peed over the end of the 
runw:::iy And tou.ch-down with the B- 52 is therefore rout ine in 
11AtUI'e e 

b) Cross l'lina. LAndings: To go into the cross wind problem, you 
cAn expect FJ grest er lAnding problem wi th A · swept wing i=dr-
crAft during a cross wind lAnding. Of course, the problem asso
ci:::ited with cross wind l:::inding is the transition from the crAbbed 
Attitude to the tauch-down Attitude" The KC-r97 is flown cr11bbed 
with one wing low right down to flAre. The rudder is kicked in 
to str11ighten out the Airpl11ne 11nd if you Aren't perfectly 
11ligned, the mAin wheels of the tricycle geAr strAighten the 
Airpl11ne out. With nose wheel steering, control is AVAil:::ible to 
further refine the· direction of the initiAl roll. In the B-47, 
you fly the finAl 0nproi::ich in the crabbed position with wings 
level. During flAre, you must Align the AircrAft with the run
WAY by kicking the rudder. ~s the wing on the cross wind moves 
forward, its lift increAses "'nd the opposite wing drops, due 
both to its reli::itionship to the Air mAss And the blocking of 
Airflow by the fuselage. Therefore, during flAre, the pilot tries 
to mAintAin the dr9pping wing level. This is i::i difficult opera
tion in A strong cross wind. \nother fAcet is thAt-~fter the 
bicycle geRr touches down, the i::iirplAne will roll along in line 
with the pAth which the pilot estAblished during fli::ire until 
nose gei::ir steering becomes effective - or in An emergency, ~he 
i::iirplqne cRn be Rligned with the drAg chute. V!ith limited lAte
rAl control, you CAn q~~reciAte thRt lAnding A B-47 AirplAne is 
A reAl problem. 
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The B-52 Also hAs the bicycle type geRr Rild the "roll due to 
yqw" problem AssociRted with the swept wing configurRtion. In 
qddition, the B-52 hRs rudder And elevAtor surfAces which Are 
About 10 % of the totql impennRge AreR, AS contrqsted with 3ö % 
control AreA found in most other AircrAft. This condition WAS 
necessAry to SRtisfy the high sueed design requirements qnd to 
eliminAte complicRted control surfAce power boost systems. How
ever, this meA ns limit ed control during A c::.'oss wind lAnding 
And A nroblem in going from the crAbb ed to the st rRight ened out 
condition. 

To compensA t e for these B-52 chA ~A ct e r5. stics during A cross ·
wind, we h9ve the CRpAbility of offs etting Pll e ight mAin geAr 
wheels in the direction opoosit e to the cross wind. The finAl 
ApproAch is flown with the nos e of the RirplAne pointed up to 
20 degrees off the runwAy h e Adi ng into the wind. The ge qrs Are 
Aligned exActly with the runwAy And the wings Rre mA iiltAined le
vel. The crAb is mRilltRined AS touch- down is ffiRde by keeping the 
nose pointed off the runwAy - At All times into the wind. Cross 
wind lAnding hAs r eq uired very little trAining And s eem s nAturql 
After A f ew prqctice lRndings. 

To dqte the B-52 cross wind geqr system hAs been functionAlly 
reliAble. It hAs been evRlURt e d under All cross wind conditions 
And hRs performed SRtisfqctorily. During heRvy gross weight tAke
offs, it hRs been us ed to AdVAntAge. The relief from kee~ing the 
wings level reduc e s the physicql effort during tRke-off; Also, 
increAsed drAg, which would r esult if the control spoilers were 
deployed, is not A fRctor - thus nermitting the RircrAft to 
tAke-off with the minimum ground roll. Let me reit e rAte thAt 
the cross wind geAr instAllRtion in the B-52 is dictRt ed by the 
bicycle geAr And the limit ed rudd er control AVAilAble during 
crosswind lAndings. 

Experience And design AdVAnces hAVB been filRde in control sur
fAc e configurAtion to such Rn ext ent thAt our new tAnker, the 
KC-135, will hAve control surfAce s which provide Ad equqte YAW 
control chArActeristics during cross wind lRndings, And, At the 
sAme time, hAVB SRtisf~ctory high s peed chArActeristics , This 
CApAbility, in conjunction with the tricycle geq r, eliminAte 
the requirement for R cross wind lAnding geRr syst0m on this 
AircrAft. 

c) Stopning: The Aft e r-lAnding ~robl em is obviously importAnt. 
Good stonoing chArRcteristics qre imnortAnt Also 

for the discontinue d t""ke-off. Us ing the l""nding roll of t he 
B-52 with ·"whe el brRkes only" , AS A bAse line , the decreRse in 
roll distAnce with the brRk e chut e de~loyed ""nd wheel br~ke s 

used is 25 % And the roll decre ""se hen full Rir brqke s And · 
wheel brAke s Are used is 29 %. It is interesting to note thAt 
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Air brqkes on the B-52 provide greAter reduction in ground roll 
thqn the drAg chute even though the effective drqg qreA of the 
chute is 3.5 times the drqg Ar8A of the Airbrqkes. There Are two 
reqson~ for t his effect: There is q 5 second delqy Assumed from 
touch-down until the drqg chute becomes fully effective, And 
Air brqkes cAuse q loss of lift in qddition to increqsed drqg. 
The resultAnt increAse in weight on the wheels Rllows more energy 
to be Absorbed by the wheel brAkes, pArt iculqrly during the e8rly 
pRrt of the lAnding roll. 

Uith the B-47 we hRd no qirbrRkes And the use of the brAke chute 
WAS A necessity for high gross weight lqndings qnd of some qd
VAntqge in normAl operRtion in thAt its use reduced weAr on wheel 
brqkes. 11i th A irbrRkes on the B-52, we CArry the dr"'lg chut e for 
emergency use only - e ither in cqse of qir or wheel brqke f"'li
lure or for icy or slippery runwAys~ 

The B-47's chut e hAs proven to be A sAtisfActory expedient for 
our puruose but we have hAd A chute ACtuAting problem on thAt 
AirplAne And use of the chutc is complicAted by the fAct thAt 
pickup, mAintenAnce, qnd drying of the chute Are required. We 
Are WAtching jet thrust reversing developments with interest. 

3. MA int enAnce: 

Now, I -would like to move into the mAintenAnce qnd mqt e riAl Are8s. 
My remArks Rnd dAtA do not include syst ems And equi~ment peculi"'lr 
to comb<=it AircrAft, suc,h AS Air refueling, bombing, ECM~ etc. 

A) MAlfunction RAte: I recently compqretl the filRlfunction rAtes 
of B-47 Rnd KC-97 RircrRft. These rRtes Rre 

bAsed upon mAlfunctions which occur during A sortie - beginning 
when the pilot Arrives qt the AircrAft Rnd stqrts his nreflight 
And ending when the engines Are cut Aft e r the mission. Th ese 
mAlfunctionsAre defined q~ of the type which preclude furthe r 
operAtion of A syspem And do not include mRlfunctions which were 
of such minor nAture thAt the system could be operRted sAtis
fActorily of rep8ired in flight. However, these were not neces
SArily Aborting mAlfunctions. Over q 5-month period the mAlfunc
tion rAt e for the KC-97 WRS 1.6 times thRt of the B-47; i.e., 
for eAch B-47 mAlfunction per sorties, 1.6 ffiRlfunctions occurred 
on R KC-97 sortie. The mAin differences in type of mqlfunction 
between the two AircrAft were not difficult to determine. Even 
with only four engines, the KC-97 hAd Almost 5 times AS mAny 
engine And engine instAllAtion mAlfunctions RS the B-47 with ~ix 
engines. On the other hAnd, the B-47 hAd more mAlfunctions thAn 
the KC-97 in other AircrRft systemse GenerAlly, it CAil be sAid 
thAt the troubles in B-47 Rircr"-'ft systems !:1nd components, such 
AS the Autopilot, CPbin Air conditioning system, invertcrs, Rnd 
~lternAtors ~re typicAl of thosc usuAlly found during de-bugging 
And functionAl testing of newly designed And developed equipment 
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or eauiDment of the sqme bAsic design AS time tested units but 
which h~ve been improved for higher operAtionAl requirements. 
For the fAilures which Are not fqir weRr And teqr or ~ersonel 
fAilures, specific defici encj_e s in syst em components hAVG been 
isolAted Rnd necessAry qction hi=is been or i s being tAken to im
prov·e r eli""bility. It shoulc be noted thRt I hAve dwelt on re
liAbility. In regArd to operqtionAl suitqbility to provide ef
fective performAnce, the design qnd engineering of most instAlled 
equipment is AdequAte i=ind sqtisfActory. However, this is true 
now only becAuse we h~ve conducted A number of modificqtion pro
grqms to improve thG qircrAft And its equipment. 

b) Mi:iintenRnce Effort: Fig.No.2 shows the direct lqbor effort 
required to support B-47 And KC-97 Air

crAft. The top portion shows clock hours qnd mqn-hours required 
to qccomplish preflight qnd post-flight inspections qnd for en
gine chqnge And engine build u9 qnd tei=ir down. For the preflight 
inspection, we see thqt the inspection is qccomplished in Almost 
the sAme time for both qircrqft qlthough we hAve three men qssigned 
to the B-47 And only two to the KC-97. Our post-flight insuections 
i=ire qccomplished by q post-flight crew of mAintenqnce personnel 
Assigned to the flight line mqinteni=mce sq uqdron. ".gf'lin clock 
time required to inspect the two i=iircrqft is ApproximAtely the 
si=ime qnd RgAin we hqve one more mAn Assigned to the B-47 uost
flight crew - A totAl of twelve men AS compqred to eleven men 
for the KC-97 crew. The figures uertAining to engine chAnges show 
thRt A J-47 jet engine is chqnged in one-third the time required 
for A R-4360 reciprocAting engine with q three mqn crew on both 
jobs. · 

The lower portion of the chArt shows the AVerqge direc t l8bor 
mRitenAnce mAn-hours exnended on both types of qircrqft. These 
figures Are predicAted upon performing R preflight inspection 
prior to eAch mission, A post-flight inspection Aft e r 15 hours 
flying, And A periodic insuection At eAch 2.00 hours. The in-
spection periods Rre the sAme for both B-47 qnd KC-97 AircrAft 
Periodic mAintenAhce figure s ArG i=ipplicAble to the periodic 
mAintenqce squqdron which ·uerforms our 200 hours inspections. 
The field mAintenAnce dAtA is Ap~licAbl G to our shops: Electri
CAl, sheet meti=ü, etc., who support both the flight line qnd pe
riodic inspections. 

In thP lower block, to the right, it is seen thAt the B-47 peri
odic inspection requires slightly more mAn-hours thAn A similAr 
200 hour inspection on the KC-97. This is qccomplished by A crew 
of nineteen men on All eight hour shift turning out A B-47 AirplAne 
in 3.3 dAys And A KC-97 AirufilAne in 3.1 dAys. 

On the lower left side of the ChRrt 0 re the totAl direct lAbor 
ffiAn-hours per flying hour required to support B-47 And KC-97 Air
crAft. You cAn see thAt we spend more mRintenAnce mAn-hours per 



flying hour on-the flightline in the support of B-47 AircrAft; · 
16. 6 VS 13. 7 m~m-hours for the sAme for both A ircr,,,.ft. Note that 
sho'9 personnel (field mAintenAnce) spend slightly more time on 
the KC-97 thAn the B-47 in the whole picture - while the rAtio 
of their effort during periodic inspection is exActly opposite. 
This meqns, of course, thAt the shops spend less effort on the 
flight line in support of the B-47 thAn they do for the KC-97. 

The totAl direct lAbor mAintenAnce effort is only slightly möre 
for B-47 th~=m KC-97 Aircr,,,.ft on A mAn-hour per flying hour to 
mAn-hours per nautical mile, we see thst the B-47 hAs Almost 
twice the utilizAtion of the KC-97 for the sAme mAintenAnce effort. 

~ few AdditionAl remArks on the totAl airect lAbor mAn-hours/fly
ing hour figures Are of interest - 27.5 for the B-47 And 26.o·-
for the KC-97. ·It should be noted th""t the KC-97 hi=is been An ape
rAtionAl AircrAft within the ~ir Force for some time, And most -
of its equipment hAs been on the stAndArd equipment list for many 
yeArs. When the B-47 WAS given to ~ir Force operAting Activities, 
emphAsis was plAced upon sAfe o~erAtion And mAintenAnce of the 
AircrAft. Preflight And post-flight inspections were required 
for eAch mission . . ~. minor inspect ion was "Qerformed every 50 hours 
And A myjor every 100 hours. During the lAst four ye,,,.rs, the 
system and components hAve been improved by develonment projects 
And modification progrAms. ~s A result, the equipment hAs become 
more reliAble And requires less inspection. ~s I indicated Above 1 

A past-flight inspection is not perform.ed unless 15 flying hours 
hAve elApsed Alld A mAjor inspection is performed After eAch 200 
oper~ting hours - the SAme for both B-47 And KC-97 AircrAft. 
1'/ith further refinement ot the B-47 1=md its equiument ,- the number 
of hours required for eAch inspection mAy be reduced And the in
spection periods m~y be further extended. 

Summqrizing the mAintenRnce com~Arison between B-47 And KC-97 
i:drcrqft; 

1. During periods of ope:t'At ion, from the init fl:,t ion of preflight 
until engine shut-down, B-47 AircrRft hRs been more reliRble 
thAn KC-97 AircrAft. 

2. The effort per flying hour to mAintAin B-47 AircrAft is slight
ly greRter than thAt necessAry for KC-97 RircrAft. On A mile 
flown bRsis, the utilizAtion of the B-47 is Almost twice that 
of the KC-97. 

3. There ~re still R few bRsic deficiencies in both the B-47 air
crAft And the J-47 engines; however, fixes hRve been incorpo
rAted which permit the mission to be effectively Rccomplished 
with equipment AS uresently proviaed. 

4. The stAte of the Art in designing and producing the AircrAft's 
Associ~ted equipment hAs kept pAce with RircrAft development 
so thRt the o~erAtionAl performance of such equipment is gene-
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r1üly sAti"sf13ctory. Howeve;ir, we ,gre still experiencing 
troubles associAted with function81 testing And reliAbi
li ty of new eq ui pment. 

One other impression might be of interest to you~ GenerAlly, 
we sAy thAt once the jet ::d.rc::.-Aft hAs stArted its enginess 
we feel AS though it will complete its mission sRtis f Actorilyo 
With the KC-97 there is some doubt that it will check out -,
tAkeoff And complete its mission sAtlsfActorily. The reliAbi
lity fActor of the jet AircrAft therefoTe permits more firm 
scheduling, requires fewer AVAilAble spp,re AircrAft, is good 
for morAle of both operAtions And maintenAnce personnel And 
reduces the number of supervisoTy personnel required. 

4. Engineering Problems: 

Now I would like to present some of the specific mAintenAnce 
And engineering- problems which we Are fAcing~ It is otrvious 
I CAnnot cover All problems which we have~recognized Rnd solved. 
f.iccessory equinment p,nd hArdwAre hAve been developed to--such 
An extent thRt they Are being treAted in A de-bugging mRnner. 
However, there 8re severAl AreAs About which generAl comments 
might be Qf interest to you: 

a) Second,gry Structure Fnilures: Second::i:ry structure in this 
c.irne--include s fq iring, cow

ling, wing trailing edges, etc. The mnintenAnce effort to sup
port f:::iilures of this type of structure is much greAter thAn 
thAt i:is~ociAted with reciproc:::iting engine 1=drcrAft., This is -
influenced by two considerAtions: High speed fli ght i=ind vibr::i
tions from the engine due to both exhRust i mp ingement Alld to 
sound. These hRve been, And continu:e to be , problems . BecAuse 
of design Rnd m::iintenAnce c onsiderAtions~ we hAve been Afflic
ted wi th 11ccess doors, wheel well doors, engine cowling ~md 
i=iircri:ift fRiring blowing off in flighto Redesign of the se in
stAllAtions, both pAnels Aild lAtching provisions, hAs been 
neces~Ary. Flap And geAr limit speeds mu.st be observed by ope
rAting personnel. MRintenAnce personnel must rep8lr seAls RS 
they become dBmRged. They must instAll cowling so thAt it fits 
And then lAtch it properly. Doors must be Adjusted AS Bpeci
fied. Uith slower AircrRft, we used to hAve RircrAft lAnd 
with- -A loose piece of cowling or A hRnging Access door,, With 
jet AircrAft, if instAllRtion is not Accomplished -properly, 
we return from 1=f mission with A bAshed in wing leRding edge 
ur rinned fuselAge skin - And structurAl repRir of high speed 
Aircr::ift is more cr~ticAl, time consuming And expensive. How
ever, we hAve leArned thAt AdequAte designp controlled operR
tion And good mAintenAnce will minimize the loss of secondAry 
structure from high speed AircrAft during flight. 

In regArds to vibrAtion, the engine exhAust introduces vibrA
tions which impose severe loAds on the flAps And trAiling edge 
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surfAces of the wings. We went minimum--weight in the Air
frAme without excessive f11tigue type fAilures. It Ap~eArs 
to me thAt the stAte of the Art has--been such thAt expe
rience dictates structurAl beef-uv -And repAir prActices. 
I believe that every new jet AircrAft hAs been Afflicted 
with secondAry structure fAilures until individuAl problems 
Are isolAted by service experience . Popped rivets, smAll 
crAcks, luose stiffeners will be An Additioni=ü workloAd for 
sheet metAl people in the field, Although the innovAtion 
of honeycomb structure mAy r educe this effort. This con
dit1on is not i=f SAfety of flight problem but it requires 
continuing rep:=drs until locAl AreAs Are beef'ed-up. 

b) Engine ReliAbility: I hAve neglected jet engine operation 
And mAintenance. This WAS one uf the 

mAjor problems we experienced with B-47 AircrAft. In Addition 
to the poor AccelerAtion And stAll chArActeristics, engine 
fAilures Rnd replAcement due to fore ign object dAmRge WAS 
most serious - dAmA ge which VAried from complete compressor 
:::md turbine destruction to smA11 nicks on the compressor 
blAdes. With forty:..five AircrAft -At A st 11t ion~ we hAd 1 At 
one time, --Rs high AS 14 engine f1=dlures due to foreign ob
jects in R munth. r -·estimAted thAt 80 % of these were due 
to CRreless mAintenAnce prActices And the J-4( instAllAtion 
configur:::ition. In this A:trcrAft, the engines a :.re fAtrly 
close to the ground And Accessor i es which require mAj_nte·
n::mce ;qre mounted on the nose- of the engines o To date ~ we 
hAve hAd eight J-57 engine fA i lures in the B-52 due to 
foreign objects. Two engtnes hAve been removed becAuse of 
foreign object dAmAge. DAmage to one of the engines WAS di
rectly AttributAble to A poor m11intenance prActice which -
hAs since been eliminAted. ~ second sustained extensive dA
mAge to the low compressor AS A result of A bird being sucked 
into the engine. Th:ts incident WAS not observed by members 
of the flight crew And no unusuRl engine indicRtions were 
noted. The dAmAge WAS subsequently discove red dut i ng A psst-
1'light inspection, And emph11sizes the reliF1bility of t he 
J-57 engine under -Abnorm:::il conditions·; The other s ix engines 
received some dAmAge to compre-i:::sor blAde leAding edge s. For 
this type- of dRmAge we must chRnge corrrpressor rotors but 
commercial engines will hAve moment-bRlRnced blAdes which-
CRn be instAlled without rebRlRncing the rotor. The low rAte 
of foreign objBct dRm11ge is due to the increARBd experierrce 
level of our mAintenAnce personnel Rnd the cleAner RircrRft 
instAllAtion, the engines Are higher from the ground, And 
the J-57 is better Rble to reject or digest foreign objects 
without d11mRge. It is too eArly to know ir thiR trend will 
continue when less experienced personnel Are 1=1s~ügned to 
crew our B-52 AircrRft. From A flying sRfety Rnd A mRintenRnce 
stRndpoint, rigorous inspection of the first two stAges of 



- 11 -

compressor blAdes for n:tcks or dents ls neceqsqry. However-,
we Are not positive thAt the first stAge will indicAte thRt 
An object hAs pAssed through the compressor And thAt dAmAge 
hAs occurred to the reAr of the f irst rotor or to the second 
rotor. If dA.i:Mge does become extreme in flight, it hAs been 
noted during B-47 operAtions by seeking either compressor 
blAdes spewing fonvArd of the engine or by high EGT And low 
RPM. On the B-52~ it would -te indicAtedon the engine pres
sure rAtio gAuges R S well As by the EGT--Pnd t'uel flow. We 
hl'lve hAd no J-57 engine fAilures i:iccompnnied by incidents 
which occurred with some J-4'7 engine fnilures; thAt is, the 
engine being sheAred from the engine mounts or turbine blAdes 
erupting through the turbine CAse. 

c) EPR Systems; The engine pressure rl'ltio system which is 
new with B-52 AircrRft indicAtes the Amount 

of thrust developed in All engine by compAring the rAtio of 
-prec:;sures Fit engine inlet And exhAust. This instrument hAS" 
A ·function similAr to the torque meter instAlled in AirplAnes 
hAving reciprocAting engines. The EPR indicAtion is necessAry 
to estAblish throttle po-sition for correct power settings 
during climb And cruise Aild to determü:e if required thrust 
is AVAilAble for tAke-off. Also, it provide~ A positive in
dicAticrn of whether the pilot is obtBining Augmented thrust 
from WAter injection. This instrument hAs relegÄted the RPM 
gAuge to A secondAry instrument And--the EGT to A primAry check 
irrstrument. It is most importAnt thAt the engine pressure 
rAtio indicAting·· system be reliAble And used properly. This 
iq A new system Rnd we hAve reliqbility And de-bugging pro
blems with the equipment At the present time. 

5. Summqry. 

In conclusion , it hAc:; been shown thAt on A milec:; flown bAsis 
thAt the B-47" AircrAft hqs hRd A lower mAlfunction rAte-,- re
quires less mRintenAnue effort And is conBi dered to be A more 
reliRble iürcrAft· -on A schedule bA sis, th1=m piston engined 
Aircr8ft. There hAve been uroblemq in the development of the 
AircrAft And its Associ8ted equi~ment. The trAnc:;ition of per
sonnel to jet Aircrqft iq not R problem if A thorough know
ledge of the RircrAft .qystemq Aild A second IlAture LmderstAn
ding of the operRtionAl problem Aild procedures is developed 
by crew personrrel. P rogreqq hAs been And is being mAde to 
simplify the mRintenAnce qnd oper8tion of Aircri:ift, "'ls evi
denced by ou~ B-52 exuerience. Incre:::ised develo-pment to im
prove reliAbility of equinment :::ind to simplify operAtionAl 
problems is necessAry. This is possible through educAtion 
8Ild efforts af people who must sunl?ort All phAses of AircrRft 
development And operl"ltion. 
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Figure 1. 

B- 4 7 "PILOT TRAINING 

Required: 

1\.c13demic TrAining: 

Flight Tri:üning~ 

InitiAl TrAining: 

Figure 2. 

JOB TIME ST fl.NDARDS 
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2000 hours total time 

(or) 

1000 hours totAl time And 
150 hours four engine time 

62 hours: ~ircrAft SYRtemR 
68 hours: Other 

130 hours TotAl 

25 hours: Ground InRtruction 
40 hours: B-47 Flight Time 

None 

..,·..,,,==-· .... -=·-fi""X='""F==.,..=-=w~--==~-v=~T-Af3~~~~-K-~-""!~-~~-~~~-.~=-... =--~=--=-~-J.!=-· -=""'B=-~=-~=-~=-c=-~=l-"-H __ -;_=~=~=~=:.=.~=-: .... =·-==-·-1J ... ff .... AN-_-_~H~ .. -o~:· · -:-s .... ·------_,··.,..,. .. . 
B-47 I KC-97 

.. · · - ---· --
. -

Pre-Flight Inspection 
PoRt-Flight Inspection 
Engj_ne Change 
Engine Build-Up 

I Engine TeArdown 
f--~---'•"""-'''"'~.:1r-::1 aza -· II!!;;_ - :c:clw -- -

3.9 j 3.4 I 
3.5 ! · 3.3 j 

3.5 13.0 

MONTHLY /\.IRCRAFT M.AINTEN.ANCE AVERAGES 

ll u9 6.9 
42.0 l 36.5 
10.5 I 39oÜ 
90o5 125 ~ 0 

26.0 48.0 
---

•• • -"'- - . .. • - ·· -·- >= -- ·- · · . U r · .. ,. __ ._.., .. :,-.,·• 1 
· AVERAGE MAN-HOUR/FLYING HO~-=*'* 1, B--47 -'_i_.:%2..:.2.l ,;_.~J,: 
. 'FlightL-in.'"e~-----~ -z1 16 ., 6 13o7 · 

"Periodf-cr Maint"enAnce ~.: 3.G 3.5 I 
j Field MAintenAnCe r 7.3 . 8.8 I 

l1 27.5 (38.13 26.0 l 
~~---........ -..; , ..,_,.~---=-:~.._ .... _ .. L _ . ..., ..... ,_ - _ ·-"""""' _ .. · . 3 .. ~'="'1-.... --~~~. 

Tot Al 
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I<"'-, ~fl .. -VER~-A-G .... E ... MAN~,-,,.--°iI-· O_U_RS_/_N-.M-IL-E---=----=---T"T~· -__ B ..... ·~-·~=t KC'-9 7 

~-----=·---t.v=--~~~==+--------~.-..--=""--1 

~l;-~A~~~E MAN-HOU~~ /PERIO~IC 
, Periodiu Mainteni:ince 
· Field MAintenAnce 

INSPECTION 

Both B-47 And KC=97 inspected ~t: 

0.065 0.12 

B-47 

620.6 
I 126.o 
' ! 746.6 

-· 
KC-97 

-
580.0 
90 .. 6 

670. 6 

Pre-Flicht Inspection EAch Flight 
Post-Flight Inspection 15 Hours 
Periodic Inspection 200 Hours 




