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Liebe Mitglieder! 

Der eine oder andere von uns pflegt neben seinem Beruf noch ein 
Hobby, sei es zur Förderung seiner Gesundheit, sei es aber auch 
im Hinbl ick auf eine Beschäftigung na0h seiner Pensionierung . 
Nicht all e diese bis heute proktizierten Nebenbeschäfigu.ngen 
s ind unserem Beruf zuträglich. Ei n ige darunter können in il .. gend
e i ner Art u!2.d We ise gewisse N11chteile für uns erzeugen. ''1ir habe n 
eine Versicherungs einricht ung , die geme inschaftlich gesuiese n 
wird und versicherungstechnisch auf normale Fälle zugeschnitten 
i st . Man muss sich aber klar sein, dass es sich um ein Gemein
sci1aftswerk handelt, das allen gleichm}issig zugute kommen und 
nicht durch baaonde~e ~ Risike n zum Nachte il der andern e igennUtzig 
Uberbeans prucht werden sollte. 1 Tir können und wollen gegen sol
ches Veri1alten vorläufig nicht s unt err:ehmen, aber wir möchten 
im Hinblick auf die VE immerhin an das Gemeinschafts- und Pflicht
gefühl erinnern, bevor e i ner sich daran macht, in einem Pedalo 
den Pazifi:< zu überqueren. 

Neuaufnahmen: Der Vorstand hat Herrn Siegfried Christen, Pilot, 
einstimmig in die Aeropers aufgenommen . 

Angelegenheit Jules Gloor: Der Vorstand hat den Bericht der 
Untersuchungskommission zur Kenntnis 

genommen und lässt ihn der vorliegenden Numme r der Rundschau für 
alle Mitglied er beilegen . Herr Gloor hat verschiedene Begehren Ulil 

Berichtigung bzw. Ergänzung des Protokolls de r letzten General
versammlung gestellt; diese werden der nächsten Generalversamm
lung ordnungsgemäss vorgele gt werden . Damit sollte dann ho ffent
lich diese Angel ege nheit endgültig erledigt sein. 

Nachtflugentschädigung: 
----------- - ·-

vertrages zugestimmt: 

Der Vorstand hat den folgenden Ausfüh
rungsbest imniungen zu Art.23 des Arbeits-

"Eine Nachtflugentschädigung wird ausgerichtet: 

1. bei sämtlichen Kursen, die in Europa bleiben (inkl. Athen 
und Istanbul), 

2. bei sämtlichen Kursen ex Athen, sofern es sich um Sling
strecken handelt, 

3. bei strecken nach dem Nahen Osten, sofern das Besatzungsmit
glied an keinem Ort ausserhalb Europa mehr als 8 Stunden 
effektiv am Boden war (effektiv am Boden ist die Zeit vom 
Moment an, wo das Flugze ug am Boden aufsetzt, bis es wieder 
abhebt, mit andern "Torten, die Zeit zwischen den so g. reinen 
Flugzeiten). Beträgt der Unterbruch mehr als 8 stunden, so 
wird keine Nachtflugentschädigung ausgerichtet. Zu welcher 
Tages- oder Nachtzeit der Unterbruch erfolgt, ist gleich
gültig. 
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4. Diese Regelung gilt auf Zusehen hin. Sie ersetzt diejenige 
vom 2.Dzember 1957 und tritt rückWirke nd mit dem Sommer
flugplan in Kraft. 

5. Sie gilt sinngemäss auch für die ausländischen Piloten, 
wie für die Bordmechaniker." 

Mit freundlichen Grüssen: 

Ill CREWRAUM AUFGELESEN ••. 

Der Präsident: 

sig . A.Sooder. 

•.. ein halbzerrissene s Blatt. Die Ueberschrift: "Praktische 
Winke für Luftreis end e " reizte mi ch zur Lektüre. Dabei stiess 
ich bei der Unt er überschrif t "Uni formen" auf folgenden sinnigen 
Text: 

"Für den Anfänger ist es gar nicht so einfach, sich in den 
Uniformen de s f liegenden Personals ausz ukennen ..... . 
Im Fluge gibt es nat ürlich untrügliche Hilfsmittel. Sieht 
der erfahrene Luftreisende einen nicht identifizierten 
Unif ormierten durch den Gang kommen, dann lässt er einfach 
- mö glichst auff ällig ~ einen ihm gehörenden Gegenstand zu 
Boden fallen. 1Jenn der Uniformi erte anhält, sich bückt und 
Ihnen das Ding überrei cht, dann ist es der Steward. Hält 
er nicht an, lächelt Ihnen aber zu, dann gehört er zum flie
genden Personal" ... 

Diese Feststellung dürfte an sich richtig sein. Trotzdem hat mir 
der Text gefallen , wob e i ich ansche inend nicht allein bin , denn 
am Rand war mit Tint e ver merkt; 1~ oho, wel ch überh ebliche Töne! 11 

Od er sind wir vielle i cht nur überempf indl ich und sehen eine n von 
unberufener Se it e ert e ilten Vorvmr f , wo nur ein har mlos e s 11itz
chen beabs i cht war'? 1'T i e dem auch se i: Um den Passag i eren n i cht 
als auff allend hinge s c'.J.missene Gegenst änd e au.f l e send c:r' Capta in 
e ine restlos lächerliche Vo r stellu~g zu geben, werde i ch für 
micht wenigst ens, auch in Zukunft - einfach weit erl ä cheln. 

mu. 
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DEKOMPRESSION AUF EIN~11 STRAHLFLUGZEUG 
·----------------------- -

Bei der militärischen Erpr obung eines neuen Strahlflugzeugs, das 
in ·erster I"inie für den zivil e:1 Luf tverkehr bestimmt ist, ereig
nete sich im Februar 1958 folgender Vorfall: 

Auf einer Höhe von 42 . 000 ft und bei einer Kabinendruckhöhe von 
8500 ft löste sich ein am linken Flügel angebrachter Deckel und 
schlug vor dem 1Iegfallen gegen den Rumpf. Der Pilot hörte einen 
lauten Knall, sah auf dem Anzeigegerät für die Kabinendruckhö he 
den Zeiger unter die 13.000 ft-Marke absinken, stiess den Knüp
pel nach vorn und stach mit einer Grenzgeschwindigkeit von M 0.77 
mit ausgefahrenen Bremsen ab. Nach etwa drei Minuten ging e r auf 
15.000 ft wieder in den Horizontalflug über, da zwei andere Be
satzungsmitglie der über heftige Ohrenschmerzen klagten. Einige 
Minuten später konnte er das Flugzeug nromal landen. 

Im Zeitpunkt des Vorfalls wurden die Kabinendruckventile erprobt, 
und das Kabinendifferential lag etwa s uo e r 8. 25 PSI ( 0. 58 kg/ cm2). 
Der Bordmechaniker reagierte, indem er das geöffnete Sicherheits
ventil schloss und das Hauptventil auf Abfluss stellte. 

Die vier Besatzungsmitglieder trugen Sauerstoffmasken. Die Maske 
des Bo r dmechanikers war nicht mit dem Gerät verbunden, konnte 
ab er nach wenigen Sekunden angeschlossen werden. 

Die Rumpfhaut wurde an zwei stellen durchschlagen, auf einer 
Fläche von rund 41 sq. in. ( 265 cm2) (der qLJ_erschni tt des Ablass
ventils beträgt 95 sq.in., die Fläche eines Kabinenfensters 227 
sq.in.). 

Die vierk.öpfige Besat zu.ng und die acht Passagiere waren ausge
lesene Milit ärpe rsonen von guter Gesundheit. Allen war am Vortag 
eine plötzliche Dekompression in der Ueberdruckkammer demon
striert worden, und alle waren daher besonder s gut auf den Vor
fall vorb ereit et . Trot zdem benötigte der Kommandant des Flug·
zeugs - unter Sauerstoff - nicht wenige r als 20 Sekunden, bevor 
er Gegenmassnahmen e inleitet e. Das Abstechen verlief mit 8-9000 
ft/min. normal. Alle Passagiere wurden in weniger als drei Minu
ten bewusstlos; vorher zeigten sie mit fröhlicher Unzurechnungs
fähigkeit alle .Anzeichen beginnenden Sauerstoffmangels und re ... · 
agierten auch nicht auf die 1feisung zum AnschnaJ.len der Sitzgur
ten; die Erholung verlief normal. 

Die Dekompressionsdauer wird auf 10-50 Sekunden geschätzt. 

Zur Vermeidung von heftigen Ohrenschmerzen und möglichen Ohren
schäden muss eine Grenze für die Sinkgeschwindigkeit nach Dekom
pression gesetzt werden, die etwas unter 8000 ft/m~n liegt. 

gu. 



- 5 -

PILOTEN UND BORDMECHANIKER 

Die Auseinandersetzung zwi~chen Piloten und Bordmechanikern bei 
Eastern Air Lines veranlassten den Präsidenten der U.8.A. zur 
Ernennung eines aus drei Mitgliedern bestehenden ;'Eme rgency Board". 
Dieser Ausschuss nahm seine Arbeit en am 11.Februar 1958 auf und 
schloss sie am 21.Juli 1958 mit einem Bericht ab, ohne dass eine 
vollstädnige Verständigung zwischen den Beteiligten möglich ge
wesen wäre. 

Der Ausschuss empfiehlt EAL, die an die Bordmechaniker gestellten 
Anforderungen nach folgenden Richtlinien neu zu gestalten~ 

- Bordmechaniker auf Kolben- und Turbopropflugzeugen benötigen 
keinen Pilotenausweis. 

- Bordmechaniker auf Düsenflugzeugen benötigen einen Berufspiloten
ausweis mit Instrumentenflugbewilligung und mit der Fähigkeit, 
das Flugzeug in Notfällen fliegen und landen zu können. 

Die wichtigsten Gründe, die den Ausschuss zu dieser Empfehlung 
führten, werden im Bericht wie fol gt zusammengefasst: 

- qicherheit geht vor, und es ist klüger, etwas zu viel als etwas 
zu wenig Vorsicht anzuwenden. 

- Die Einführung der grossen, schnellen, hochfl iegenden, schnell 
auf- und absteigenden Flugzeuge wird die heute schon kritischen 
Probleme der Verkehrsdichte und Verkehrsleitung noch verschär
fen und die Arbeitsbelastung der Pilot en noch steigern. 

- Eine Anzahl von Aufgaben, welche dem Bordmechaniker auf Kolben
flugzeugen zukommen, wird entvveder entfall en oder dem Piloten 
zugewiesen werden, und die me isten Systeme we rden mit vermehr
ter Automatik und mit Notreserven ausgerüstet sein. 

- .Nach dem Pflichtenheft der Bordmechaniker bei EAL be-steht keine 
Fun.kt ion, die den Flugzeug- r:ider den Motorenausweis (A oder E) 
bedingt, und e s ist auch nicht wahrscheinlich, dass dem Bord
mechanike r auf Strahlflugzeugen solche Funktionen zugewiesen 
werden. 

- Die Ungewisshe iten, die mit Flugzeugen von Fluggeschindigkeiten 
von über 500 mph auf Flughöhen von 25-40.000 ft und mit in 
Bodennähe stark zunehmendem Treibstoffverbrauch verbunden sind, 
führen zur Auffassung, dass die ganze Flugbesatzung pilotorien
tiert und koordiniert se in sollt e , so dass sie rasch handeln 
und die Pilot en etwas von Nebenaufgaben - Verbindungen, Navi
gation, Formulare, Flugplanung und Flugplanrevision - entlastet 
werden können, und dass ein drittes Besatzungsmitglied vorhan
den sein sollte, welches das Flugzeug in Notfällen fliegen und 
landen kann. 
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- Die Luftwaffe betreibt ihre modernen, grossen Strahlflugzeuge 
ohne eigentliche Bordmechaniker, wie sie noch auf früheren 
Mustern verwendet wurden; das gilt insbesondere vom KC-135-
Tanker, dem Vorläufer des Verkehrsflugzeugs B-707. 

(THE AIRLINE PILOT, Juli 1958) 

.AMERIKANISCHE SAUERSTOFF-. VORSCHRIFTEN 

Mit Datum vom 27.August 1958 wurden vom Civil Aeronatics Board 
die GAR 4b/40/41/42 auf den kommenden Einsatz von Strahlflugzeu
gen hin abgeändert. Die wichtigste Abänderung bezieht sich auf 
Flughöhen über 25000 ft. Anstelle der bisherigen Vorschrift, not
falls Sauerstoffmasken zu verteilen, wird nun verlangt, dass Ver
teileinheiten angeschlossen und Sauerstoff zu unmittelbarer Ver
fügung jedes Fluggastes gehalten wird. Auf Flughöhen über 30000 
feet sollen bei plötzlichem Druckabfall Sauerstoffmasken den Flug
gästen automatisch entgegengehalten werden. Es sind mindestens 
10 Prozent mehr Sauerstoffmasken als s itze mitzuführen. Ueber 
25000 ft mussmein Pilot jederzeit Sauerstoff benützen; die ande
ren Besatzungsmitglieder müssen die Sauerstoffmasken zu soforti
ger Benützung auf sich tragen. Auf Flügen, die über 25000 ft 
führen, sind die Fluggäste vorsorglich über die Benützung der 
Sauerstoffgeräte zu unterrichten. 

(AMERICAN AVIATION, 8.9.1958) 

EIN UNGLUECK KOMMT SELTEN .ALLEIN: " Als das Flugzeug sich im 
Steigflug auf die zugewiesene 

Flughöhe befand, öffnete sich plötzlich die vordere Kabinentüre: 
und es kam auf 18000 ft zu einer explosiven Dekompres s ion. Un
mittelbar darauf zeigte Mntor Nr.2 Leistungsabfall , da Kabinen
gegenstände in die Ansaugleitung gerieten . Der Propeller wurde 
auf Segelstellung gesetzt, und nach dem Abstieg konnte ohne wei
teren Zwischenfall gelandet werden . .. " 

(FSF APB-58-9, 15.sentember 1958 ) 

1.'fissen Sie schon (oder noch), dass Kühe immer in 1'findrichtung 
stehen, d. h . mit dem Schwanz gegen 

den 1'Tind und dem Kopf im 1.Jindschatten ? Ist die Kuhrichtung un
ordentlich, so schliesse man auf 'lind stille oder Taifun. Index: 
Naturwissenschaften. 
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"MIDAIR COLLISION OVER LAS VEGAS " 

In Ergänzung der Zusammenfassung des Unfallberichtes über den 
Zusammenstoss vom 21.April 1958 dürfte die wörtliche 1liedergaqe 
der 1;fürdigung durch das CAB von einigem Interesse sein: 

" 
Das C.AB anerkennt die Schwierigkeiten , die mit der Sichttrennung 
bei hohen Annäherungsgeschwindigkeiten verbunden sind, aber es kann 
in den Luftverkehrsvorschriften nicht vom VFR-Betrieb absehen. Das 
verbot des VFR-Betriebes würde nur eine Alternative offen lassen: 
die Ausübung positiver Verkehrsleitung. Wollte man sofort und in 
vollem Umfang darauf übergehen, so würde ein sehr grosser Teil 
wesentlichen Verkehrs aus dem Luftraum verbannt. Der Grund liegt 
einfach darin, dass die gegenwärtige AufnahmefähigkGit der Ver
kehrsleitungsorganisation dem grossen Verkehrsvolumen nicht ge
wachsen ist. Am 15.Juni 1958 wurde ein erster wichtiger Schritt 
auf positive Verkehrsleitung hin gemacht; aber es werden noch ver
schiedene Jahre vergehen, bis der grösste Teil des Luftraumes 
damit bedient werden kann. ( ... )Das CAB prüft nun, ob die In
betriebnahme ziviler strahlverkehrsflugzeuge die Errichtung von 
Lufträumen mit positiver Verkehrsleitung erfordert und ob in 
anderen Lufträumen gewisse Geschwindigkeitsbeschränkungen ein
geführt werden müssen. 

Ih der Zwischenzeit wird das CAB weiterhin die VFR-Ordnung an
wenden, mit den durch die Entwicklung ermöglichten Verfeinerungen. 
Zusätzlich zu den soeben erwähnten Revisionsprojekten, durch welche 
die Sichttrennung gefördert werden soll, prüft das C.AB auch andere 
schritte in Richtung auf dasselbe Ziel: Standard-Höhenmesser
stellung, Fluoreszenzbemalung, Herabsetzung der Basishöhe der 
Continental Control Area, Verschärfung der Wolken-Sicht- und Ab
stands-Vorschriften, AusdehnJ.ng der Geschwindigkeitsüberwachung . 

Der Unfall, der sich unter . · denkbar ungünstigen Voraussetzungen 
für VFR-sichttrennung ereignete, wirft die Frage auf, ob die alten 
Sichtflugregeln dem Betrieb ohne Verkehrsleitung noch genügen. Es 
ist klar, dass bei gewissen Geschwindigkeiten und Annäherungs
winkeln die Piloten nur ungenügende Gelegenheit haben, das andere 
Flugzeug zu sehen und ihm auszuweichen. Mit zunehmenden Flugge
schwindigkeiten und mit zunehmender Ve r kehrsdichte wird sich die~ 
ses Problem noch verschärfen. Das CAB hat Vorschriften erlassen , 
unter welchen eine positive Verkehrsleitung durch die CAA auf ge
wissen transkontinentalen strecken zwischen 17000 und 22000 ft 
eingeführt wird. Es ist wesentlich, sie so rasch als möglich auf 
Höhen bis 35000 ft und auf zusätzliche strecken auszudehnen, 
1'lährend aber das Problem der Fluggeschwindigkeiten und der Ver
kehrsdichte sehr ernst ist und immer ernster wird, so darf doch 
deshalb der Grundsatz vom sehen und Gesehenwerden nicht vollständig 
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preisgegeben werd·en. Ersatzlösungen zu diesem für VFR-Betrieb 
wesentlichen Grundsatz bestehe n entweder überhaupt noch nicht 
oder sind so extrem, dass sie praktisch zu einer Lähmung der 
amerikanischen Luftfahrt führen müsst en. Die praktische Folge 
einer sofortigen Einführung positiver Verkehrsleitung ohne nück
sicht auf das 1 Tetter würde die .stillegung der überwiegenden Mehr
heit aller heute betriebenen Flugzeuge bedeuten. Das CAB wird 
daher, bis der technische Fortschritt die gegenseitige Trennung 
der Flugzeuge ohne Abstellung auf die 1/Iachsamkeit des Piloten 
ermöglicht, weiterhin die Sichtflugregeln beibehalten, mit den 
Verbesserunge n , die nach den Umständen und nach der technischen 
Entwicklung möglich sind. Diesem Standpunkt stimmen alle wesent
lichen Benütze r des Luftraums sowohl auf zivile r wie auf mili
tärischer Seite zu. 

Die Prüfung der auf Nellis Air Force Base angewandten Betriebsver
fahren und des übrigen während der Unt ersuchung gesammelten Be
weismaterials lässt das CAB eine kritische Stellung gegenüber 
einigen der mit dem Unfall zusammenhängenden Ver f ahr e n einnehmen. 
Im allgemeinen lassen die Ri chtlinien und Ve rfahren e rkennen, 
dass man sich der Zusammenstossgefahr voll b ewusst war, die mit 
den betreffenden Uebungen auf de n betref fend e n Flugzeugen ver
bun.den war. Die Luftwaffenvorschrift AFR 55-19 enthält viele Be
stimmungen darüber. Durch die Errichtung örtlicher Flug- und 
Einsatzbezirke, Ein- und 1·.regflugkanäl en sowie durch Zeit- und 
Höhenstaffelungen wird eine wirksame Tr ennung der Fl ugze uge bei 
den meist en Uebungen erle icht ert. 

Das CAB ist aber der Auffassung , dass in den Instrumentenflug
übungen und insbesonde re in de n bei VFR- Beding ungen spiele nden 
Anflugübungen unter Benützung der Station KTiAM der, Trennung die
ser Flüge ·nur ungenügende Beachtung ge schenkt wurde. Es ist klar, 
dass simulierte Instrument enanfl üge geübt werde n und dass sie 
auf Funkstationen abstellen müssen, die in den meist en Fällen 
einen Teil des Luftstrassensystems bilden . Nichtsdestowenige r 
sollten aber Anflugübungen unter VFR-Bedingungen jene sein, die 
die geringste Zusammenstossgefahr aufwei sen. Die KRAM-Anflüge 
aber erfordert en einen Kurs, de r f ast vollst ändig in der Luf t
strasse V-8 l ag , wo ve rnünf tigerwei se am me i st e n Verkehr zu er
wart en war. Nachdem entschiede n worde n war, das s k e i ne abgel egene 
Funkstation (wie in AFR 55-19 vorgesehen) verwendet werde n konnte, 
ist das CAB der Auffassung, dass es den Militärbehörden oblegen 
hätte, in Uebe reinstimmung mit dem Sinn die se r Vorsc hrift Ver
fahre n mit einem Minimum an Zusammenstossgef ahr aufzust ellen. 
Die ser Forderung wide r spr ach das KRAM-Ve r fah ren. 

Das CAB i st sich de r Bede utung der milit äri s chen Aufgaben wohl 
bewusst, und das Recht der Luf twaffe zur Benützung kontrollierter 
Lufträume ist nicht in Frage zu stellen. Obwohl diese Lufträume 
häufig als nzivile Luftstrassen" be ze ichnet werden, st eht der 
gesamt e Luftraum - mit wenigen genau bezeichnet en Ausnahmen -
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allen Benützern offen, sowohl Zivil- wie Militärflugzeugen. Vas 
CAB verlangt aber, dass die Benützer in Uebereinstimmung mit 
den Vorschriften fliegen, und erwartet, dass der Luftraum in 
einer Art und 1Jeise benützt wird , welche den sichtmässigen Funk
tionsgrenzen der Piloten voll Rechnung trägt und die besten Vor
aussetzingen für Sichttrennung schafft. 

Nach den Aussagen von CM-Angehörigen kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass die CAA ( 1•the Administrator") Ausmass und Art 
des Uebungsbetriebes auf Nellis Air Force Base kannte. Die An
flugverfahren waren durch CAA-Angehörige genehmigt worden, und 
es war aus der Art der Uebungsauftr äge bekannt, dass die verein
barten Verfahren vor allem bei Uebungen unter VFR-Bedingungen 
angewandt würden . Man wusste bei der CAA auch sehr gut , dass die 
Verfahren notwendigerweise auf die Navigationshilfen im Raum 
von Las Vegas abstellten , wo v::; rschiedene Luftstrassen zusammen
komme n und starker Verkehr durchfliesst . Ferner kanYJ.t e man bei 
der CAA auch die Schwierigke it e n der Sichttrennung, di e durch 
die Flug- und qinkgeschwindigkeit der F-100-Flugze uge erzeugt 
wurd e n. 

Das CAB hält dafür, dass die CJ.A ihren Pflichten nicht genügte 
(exercised poor judgment"), indem sie j ede s Einschreiten gegen 
die Verhältnisse im Luftstrassensyst em, welche die sichtmässige 
Zusammenstossverhütung beeinträchtigten und unnötige Zusammen
stossrisiken schufen, unterliess. Als die CAA die Aufnahme der 
betreffenden Anflüge in das Programm. von Nellis Air Force Base 
als notwendig anerkannte und ihrer Durchführung im Raume von 
Las Vegas zustimmte, hätt e man doch ve rnünftigerweise von ihr 
auch Massnahmen erwarten dürfen, durch welche die Gefährdung an
deren Verkehrs auf den Luftstrassen unter VFR-Bedingungen auf 
ein Mindestmacs herabgesetzt worden wäre . 1lie schon aUf?geführt, 
bildet sec.60.46 CAR einen Teil der Instrumentenflugvorschriften, 
die CAA ist daher nicht verpflicht et, ein Anflugverfahren zu 
prUf en. Das Fehlen einer entsprechenden vorschriftsgemässen Ver
antwortlichkeit entlastet aber unseres Erachtens die CAA nicht 
von der Unterlassung irgendwelcher Massnahmen zur Verminderung 
einer bekannten Zusammenstossgefahr unter VFR-Bedingungen. 

Es ist einwandrei erstellt, dass die CJJ~ Art und Ausmass des 
Uebungsbetrieb e s auf Nellis Air Force Base kannte und wusste, 
dass die von ihr genehmigten Anflugverfahren zu Uebungszwecken 
vor allem unter VFR-Bedingungen angewandt würden. Trotzdem wur
den keine Massnaf1men getroffen, nicht einmal, nachdem Beschwerden, 
von United Air Lines eingegangen waren . Das Beweismaterial zeigt, 
dass sich die c .. v .. bei den Militärbehörden weder um eine abs-orache
weise Verb esserung der Situation bemühte, noch dass irgendein 
Versuch gemacht wurde, die Luftstrasse zu verlegen oder für die 
Anflugübungen andere Funkstationen zur Verfügung zu st ellen. Erst 
nach dem Unfall schuf man einen gemeinsamen Ausschuss, in welchem 
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CAA und Militär den Militärbetrieb im ganzen Land und die An
flugverfahren auf Nellis Air Forc e Base überprüften. Das CJJ3 
anerkennt, dass Massnahmen der CJu'i. möglicherweise auf militäri
schen 1liderstand gestosse n wären - das ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass solche Massnahmen nicht einmal versucht wurden 
und dass sich die CM gegenüber dem C.li.B auch nicht als machtlos 
erkl ärt e und den Erlass ents~reche nder Sicherheitsvorschriften 
beantragte. 

Die Cl-J~ mit ihrem umfangreichen Bestand von Ingenieuren, die über 
das ganze Land hin stationiert sind, i st vertraut mit allen Si
cherheitsfragen der Zivilluftfahrt, ·wie sie sich j e nach den ört
lichen Verhältnissen ergeben, und hat daher ~raktische Kenntnis 
von diesen Probl emen, so wie sie sich jeden Tag neu stellen. Das 
Cl .B ist der Auffassung , dass die CAl~ , wo ihr ein unsicherer Zu
stand b ekannt wird, den zu beseitigen sie sich als machtlos an
sieht, die s dem CJJ3 sofort melden sollte . Die ge setzliche Pflicht 
nach s ec. 301 des Luftfahrt gesetzes, nmit dem Cl i.B in der Anwendung 
und der Durchsetzung die ses Gesetzes zusammenzuarbeiten", ruft 
klar nach einer solchen Bekanntgabe. Diese Pflicht wurde nicht 
erfüllt. 

Viele der Massnahmen, die von der Ci' .. A nach dem Unfall getroffen 
wurde n , und vi ele der Verfahren, die man auf Nellis Air Force Base 
nach dem Unfall e inführte, hätt e n vernunftige r we ise schon vor dem 
Unfall eingel e itet werd en können. J..ls Unit ed J.ir Line s auf den 
Luftstrassen üb e r Las Vegas Fastzus ammen stösse meldet e , hi elt 
man Be spr e chungen ab, ab e r irgendwelche aktive n Schritte wurden 
nicht unt er nommen. Das CJ~B ist de r Meinung, dass die gemeldeten 
Vorfälle zu solchen s chritt en h ätt en führ en müs se n. Alle Massnah
men gehe n im we s entlichen auf eine Ve rminderung der Zu sammenstoss
gefahr, rufen die Lnw e se nhe it ande r er Benütze r in Erinnerung und 
machen sowe it als mö glich Gebrauch von I FR-Dienst en. 

Lus verschiedenen Zeugenaussagen ergibt sich, dass man bei United 
l>ir Lindes die allgeme ine Tätigk e it auf Nellis li.ir Force Base 
kannte, dass man auch Kenntnis vom ausgedehnten Uebung sbetrieb und 
von der Verwendung von F-100-Flugzeugen hatt e . Es darf bei United 
auch die Kenntnis von Anflügen unter Zuhilfenahme gewisser vorhan
dener Funkstationen angenomme n werden. Das Cl~B glaubt ab er nicht, 
dass United aus diesen Kenntnissen schliessen musste, dass ausge
rechnet der KRt.M-Anflug mit seiner überflüssigen Zusammenstoss
gefährdung ausgewählt und als regelmässige und häufige VFR-Uebung 
durchgeführt werden würde. 

United hatte zahlreiche Fastzusammenstösse auf der Luftstrasse 
über Las Vegas gehabt. Nach dem Zeugnis der Betriebsdirektion von 
United nahm man die se Vorfäll e dort sehr ernst und meldet e sie 
unverzüglich an die CJ.A weiter. Das CL B h ält dafür, dass dieses 
verhalten angemessen war und dass United in der Folge vernünfti
gerweise auch die angebrachten Massnahmen seitens der C.AA erwarten 
durfte. 
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ER1 fEITERTE STRECKEN-FS-KONTROLLE .(ATC) 

In den Ländern beiderseits des Atlantiks wird zur Zeit die Bereit
stellung von Geldmitteln für neue Flugsicherungs-Kontrolleinrich
tungen angeregt. In Grossbritannien ist vor k urzem von dem Mini
sterium für Transport und ZivilJ.uft fahrt ein Fünfjahresplan zur 
Mode rnis ierung des nationalen Luftstrassensystems veröffentlicht 
wo rde n . Das Projekt, das mit einem Kostenaufwand von ca. 5 Mio . 
:r, _ verbunden ist, soll noch in di esem Jai1 r in Angriff genommen 
werden. Es sollen vier Gross-Rund sicht-Radaranlagen an wichtigen 
Punkten gebaut werden. Ferner sieht de r Pl an die Installation ei
ner automari schen Ausrüstung für cle n Empfang , die Auf b eW Eihrung 
und die Darstellung von Informationen vor, die von den Kontroll
stellen angefordert werden. 

Im Rahmen des Fünf jahresol anes werden die be s tehenden FS-Kontroll
zentren weiter ausgebaut und verbessert. Diese Ve rbesserungen 
schliessen eine neue Form der Si chtdarstellu.ng von Radarnachrichten 
ein. Die Versuche des Ministeriums für die FS-Kontrolle befinden 
sich in Zusammenarbeit mit der Radarindustrie, um die Luftverkehrs
forderungen voll erfüllen zu können. Die Durchführung dieses Pro
jektes zu dieser Zeit wird nicht mit der Anzahl der in Betrieb be
findlichen Flugzeuge begründet, sondern mit der unzureichenden 
Methode der Darstellung von Informationen und dem Mangel an auto
matischen Ausrüstungen. Es wird bGtont, dass man sich dem Zeitpunkt 
nähert, wo die Sicherheit im Luftverkehr nur durch Bereitstellung 
von umfangreichen Geldmitteln hergestellt werden kann. Die vier 
erwähnt en Radaranlagen werden es ermöglichen, das gesamte Luft
strassensystem Grossbritanniens bei einer gegenseitigen Ueberdeckung 
bis zu 135 km zu überwachen. 

Die Vereinigten Staaten haben ebenfalls ein Luftstrassen-Moderni
sierungsprogramm entworfen, das sich über einen Zeitraum von fünf 
Jahren erstreckenwwird. Die Kosten wurden auf 1,027 Millionen~ 
veranschlagt. Die erste Phase wird sich mit den Radarausrüstungen 
befassen und die Installation von zus ätzlich 60 Gross-Rundsi cht
Radaranlagen vorsehen. Zu diesem ersten Teilabschnitt gehören 
weiter die Ausrüstung von 76 Flughäfen mit Ru.ndsichtrada r geräten, 
die Erstellung von 289 FS-Kontroll-Funkfeuern, von 677 bewegl ichen 
Richtungsradargeräten und von über 550 UK'1f-Drehfunkfeuern mit ge
ko ppelter Entfernungsme ssung. Ferner ist die Bereitstellung neuer 
ILS-Anlagen und von insgesamt 225 Entfernungsmessgerst en vorge·· 
sehen. nenn auch zunächst die Grössenordnungen bei diesem Projekt 
überraschen, so ist doch zu berücksichtigen, dass dieser Plan sich 
mit seinen vorgesehenen Ausrüstungen über das gesamte Gebiet der 
Vereinigten Staaten erstrecken wird. 

verbunden damit ist die Einrichtung von ~super Skyways", die an
fangs als drei transkontinentale Luftkorridore in einer Höhe zwi
schen 5200 m und 6700 m bei einer Breite von ca. 6,5 km geplant 
sind. Es wird erwartet, dass die Anzahl, die Lage und die Höhe 
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dieser neuen Luftstrassen, sobald es die Leistungen der CAA-Kon
trollorgane erlauben , erwe itert werden wird . Der Verkehr i n die
sen Luftstrassen soll unter IFR vorgenommen werden, wobei die 
Flüge in einem vertikalen Abstand von 300 m und einem zeitlichen 
Horizontalabstand vo n etwa 1 0 Minuten durchgeführt werden sollen. 

Diese Projekte in Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten 
wurden insbesondere durch das Zunehmen der Zusammenstösse in den 
Luft verkehrsbere ichen der USA vorangetrieben . In be i de n Staaten 
kann jedoch die Durchflfürung der Pl äne und die damit verbu.ndene 
Bereitstellung der Geldmittel noch nicht sofort erfolgen . 

Ergänzend zu dem vorst ehenden Artikel werden nachfolgend die Aus
rüstungen aufgeführt, deren Er.~icb.ttmg bzw . A1.1f sr.;ellung in den 
Vereinigten Staat en für das Finanzjahr 1 95 9 voi~gesehen sind: 

19 Flughafen-Rundsicht-RadRranlagen 

10 Gross-Rundsicht-Radaranlagen 

42 FS-Kont rollfunls:feL1er 

62 UKVf-Drehfu r.kfeuer mit gekop-pelter Entfernungs
messung 

13 Flughafen-UK1I-Drehfunkfeuer 

150 Entfernungsmessge r Qte zur Vervollständigung 
der Flughafen-U:0.f-Drehfunkfe uer 

10 Radargeräte zum Abbilden der Erdoberfläche 

19 ILS-Anlagen 

73 Hochleistungsanflugbefeuerungen 

7 Blitzbefeuerungsanlagen zu den bestehenden 
Hochleistungsanflugbefeuerungen 

23 Kontrolltürme 

(ADV Informationsdienst, Sept. 1958) 

H.AVE YOU HEA.RD of the interesting though expensive game played 
by some of those r ough, rollicking aeronauts? The 

players sit round a table , each wlth a bottle of whisky and a 
glass. They talk and drinlc unt il the whisky 1 s all gone , then one 
leaves the party. The others have to guess who it is. 

(Rp. THE AEROPLANE, Se9t.26, 1958) 



1957 j j V-720 
30 · 4 · L Townsville, Queensland, Au_s_t_r_a_l_i_a~.i......~~~...._~~--~-·~{~~VH-..:___~ 
DCA ASC 1958, Nr.14 

Unfall: Das Flugzeug stand mit einer vierköpfigen Besatzung 
und 43 Fluggäst en auf der ersten Teilstrecke der 

Linie Brisbane-Townsville-Cairns im Dienst. Der Flug verlief 
routinemässig bis zum Anflug von Townsville, als das Bugrad 
nicht ausgefahren werden konnt e . Der Kommandant blieb wäh
rend 75 Minuten in der Luft, um Treibstoff zu verbrauchen, 
um durch Umbesetzung der Fluggäste eine möglichst grosse 
Schwanzlastigkeit zu erzielen und um der Bodenorganisation 
genügend zeit zur Bereitstellung der Notdienste zu geben. Um 
2052 setzte er zur Landung an. Das Flugzeug berührte den 
Boden in stark ange stelltem Zustand und rollte dann 855 ft, 
bevor der Bug den Boden berührte. Dann rollte es unt er hef
tigem Funkensprühen 970 ft weiter, bog dann leicht nach links 
ab und blieb nach weiteren 480 ft stehen, 35 ft links der 
Mittellinie, mit verhältnismässig l e ichten Schäden an s ämt
lichen Propellern, an einem Motorbock und am Bug. Die Insassen 
blieben unverlezt. 

Ursache : Loslösung des Bet ätig ungszylinders vom Bugr adgele nk 
zufolge Zapfenbruch durch Ermüdung . 

Bemerkung : Die Kontrolle der übrigen 1 2 in Australien e inge-
tragene n Flugzeuge de sselben Must ers führte zur 

Festst ellung von beginnenden Ermüd ungsbrüchen in we it er en ne un 
Fällen. Bis zur Ausführung der angebracht en Aenderungen wurde 
die periodische Kontrolle der betreffenden Zapf en erheblich 
verschärft. 



Unfall: Das Flugzeug startete zum Dienst auf der Linie 
Innisfail-Cairns um 1530 Z in Innisfail. Nach dem 

~tart geriet es in Regenschauer, worauf sich der Kommandant 
zum Uebergang auf Instrumentenflug entschloss. In diesem 
Augenblick fuhr ihm ein Strahl heissen Hydrauliköls ins Ge
sicht und füllte das Flugdeck mit Oeldämpfen; zugleich wur
den 1Jindschutzscheibe und Instrumente verölt. Der Oelstrahl 
konnte nicht abgestellt werden. Bei schlechtem Tfetter lcehrte 
das Flugzeug im Sichtflug auf 500 ft nach Innisfail zurück. 
Mit dem Druckabfall im hydraulischen System war das Fahrwerk 
ausgefahren, konnte aber nicht mehr verriegelt werden. Not
massnahmen zur Fahrwerkverriegelung nützten nichts, sondern 
.förderten nur noch mehr Oel ins Flugdeck, Der Kommandant 
konnte das Flugzeug auf einer Graspiste landen. Nach einer 
Rollstrecke von 1200 ft gab ·das Fahrwerk nach, das Flug
zeug neigte sich auf den linken Flügel und rutschte in die
ser Lage noch etwas weiter, bises - mit verhältnismässig 
leichten Schäden - liegenblieb ., Die 19 Insassen konnten es 
unverletzt verlassen. 

Ursache: Bruch einer vor dem Pilotensitz zum Scheiben
wischer führenden Hydraulikleitung zufolge unsach

gemässer Montage eines zu kurzen Rohrstückes. 
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Unfall; Das Flugzeug stand mit einer dreiköpfigen Besatzung auf 
der Linie Las Vegas - San Diego im Dienst und startete 

nach planmässiger Zwischenlandung bei gutem netter um 1342 auf 
Piste 31 in Palm Springs, mit 18 Fluggästen an Bord. Auf etwa 
500 ft bemerkte ein Fluggast, wie ein Blechstück am rechten Flü~ 
gel zu flattern begann und sich nach wenigen Sekunden losriss. 
Die Besatzung hörte ein Geräusch wie von einem Bruch. Das Flug
zeug begann sehr stark zu schütteln, und die 11irkung des Höhen
ruders liess stark nach. Der Pilot entschloss sich zur Notlandung 
im vorausliegenden Hüstengelände und liess das Flugzeug mit einem 
Winkel von 30-40 Grad und mit Erhöhung der Leistung auf eine Ge
schwindigkeit von etwa 250 kts kommen, womit sich die Höhenruder
wirkung verbesserte. Mit voller Motorleistung begann er etwa 300 
ft über Grund abzuflachen und fuhr das Fahrwerk aus, was die Höhen
ruderwirkung nochmals verbesserte. Die erste Bodenberührung fand 
vier Meilen vom Pistenende entfernt statt; nach einer Rollstrecke 
von 600 ft wurde das Fahrwerk an Felsblöcken abgerissen, dann wur
den weitere stücke losgerissen , und im linken Flügel brach Feuer 
aus. Etwa 2000 ft nach der ersten Bodenberührung blieb der Rest 
des Flugzeugs stehen und konnte ordnungsgemäss ge räumt werden, 
bevor er ausbrannte. Fünf Fluggäste erlitten schwere, die übrigen 
leichte Verletzungen. Das losgerissene Flügelstück wurde an der 
Flugplatzgrenze vorgefunden . Es handelte sich um die Eintritts
kante des rechten Flügels zwischen Rumpf und Motor, e in Bl ech von 
52 in. Länge und 25 in. Tiefe, bei ordnungsgemässer Befestigung 
oben angeleMt, unten mit 27 schrauben am Flügel ve rschraubt , an 
een Uebergängen zu Rumpf und Motor seitlich je mit zwei separat 
befestigt en Deckblechen verkleidet. - Die Untersuchung ergab, dass 
dieses Stück am Vortag nach eine r Revision des Flugzeugs nicht mehr 
verschraubt worden war, so dass es während der zwei vorausgegange
nen Flugstunden nur durch die beiden Deckbleche gehalten worden 
war, die dann schliesslich unt e r der Ueberbelastung brachen. Für 
das Versagen des betreffenden Mechanikers werden im Untersuchungs
bericht persönliche Hintergründe angedeutet, aber nicht näher be
ze ichnet. - Die ungenügende Befestigung war weder vom Vorarbe iter, 
der organisationsgemäss (statt eines Kontrolleurs) die Kontrolle 
nach Durchführung der Revisionsarbeiten zu besorgen hatte, noch 
von den Piloten bei der Sichtkontrolle vor Antritt des Fluges be
merkt worden. 

Ursache: Teilweiser Verlust der s teuerbarkeit durch Losre issen 
der Eintrittskante am r echten Flügel, zufolge ungenü

gender Befestigung und Kontrolle nach Unterhaltsarbeiten. 

Bemerkung: Die Kontrolle durch den Vorarbeiter wird im Bericht als 
ungenügend bezeichnet, und e s wird die Frage aufgewor

fen, ob diese Aufgabe nicht einem selbständigen Kontrolleur hätte 
übertragen werden müssen. Die - ausserhalb des Unterhalts - stehende 
Sichtkontrolle durch die Piloten wird als genügend anerkannt. 
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Unfall: Der DC-7 startete um 0737 PST zum Dienst auf der Linie 
Los Angeles - New York, mit einer fünfköpfigen Besatzung 

und 42 Fluggästen an Bord. Nach routinemässigem Steigflug und bei 
klarem 1Jetter meldete das Flugzeug 0811 Standort Daggett auf der 
Reiseflughöhe von 21000 ft und voraussichtlichen Ueberflug von 
Las Vegas um 0831. Der F-lOOF startete um 0745 von Nellis Air 
Force Base bei Las Vegas zu einer Instrumentenflugübung; der 
Fluglehrer befand sich auf dem vorderen, der Schüler mit Sicht
abdeckung auf dem hinteren Sitz. Um 0823 wurd en ihm 28000 ft als 
Ausgangshöhe für einen simulierten ADF-Anflug unter Benützung der 
Rundfunkstation KP~~1 zugewiesen, und 0828 erhielt es die Bewilli
gung zur Einleitung des Anfluges. 0830 meldete der DC-7: 'tMAYDAY 
'MIDAIR COLLISION OVER LAS VEGAS", eine ähnliche Notmeldung kam 
auch vom F-lOOF. Vom Boden aus wurde gleichzeitig beobachtet, wie 
die beiden Flugzeuge zusammenstiessen und steil zu Boden stürz
ten; alle Insassen kamen ums Leben. - Der Zusammenstoss ereignete 
sich neun Meilen südöstlich der VOR-Station Las Vegas, etwa 1.75 
Meilen südöstlich der Mittellinie der Luftstrasse V-8. In der 
.Annäherung flog der DC-7 einen Kurs von 23, der F-lOOF einen sol
chen von 145 Grad; die Annäherungsgeschwindigkeit wurde mit 665 
kts rekonstruiert. Durch eine brüske Ausweichkurve nach links 
abwärts kam der F-lOOF knapu vor dem Bug und dem Proneller l'Jr.4 
des DC-7 durch, konnte aber die Kollision je mit den rechten 
Flügelenden nicht mehr vermeiden. Vom F-lOOF aus lag der DC-7 
in der Annäherung etwa 24 Grad rechts in der Flugebene, gerade 
hinter dem Kabinendachring, bis auf eine Meile praktisch unmög
lich, dann sehr schwer zu sehen. Vom DC-7 aus nähe r te sich der 
F-lOOF aus 34 Grad links mit einem Azimut von 5 Grad; für den 
Kommandanten lag er hinter der Abdeckung zwischen Haupt- und Sei
tenfenster, für den Copiloten wäre er durch das Hauptfenster des 
Kommandanten sichtbar gewesen. - Der Uebungsraum für Instrumen
tenflugtraining auf Nellis AFB lag mit einem Radius von 25 Meilen 
zu einem grossen Teil innerhalb des Luftstrassensystems. Es wur
den sieben Instrumentenanflugverfahren geübt, die vom CAA geneh
migt, aber den übrigen Luftraumbenützern nicht weitergemeldet 
worden waren; täglich wurden 40-60 solcher Anflüge ausgeführt. 
qie wurden von Nellis VFR Control überwacht; diese Leitstelle 
hatte aber keine Kenntnis vom übrigen Verkehr und stand auch 
nicht in Verbindung mit andern Verkehrsleitstellen. - United Air 
Lines hatte die C.AA schon verschiedentlich über Fastzusammen
stösse im Raum über Las Vegas aufmerksam gemacht; b esondere Mass
nahmen dagegen waren aber von der CAA nicht eingeleitet worden. 
Von der konkreten Art der Instrumentenf lugübungen auf Nellis AFB 
hatte United keine Kenntnis. 

Ursache: Annä~erung unter ungünstigen Geschwindigkeits- und Sicht
verhältnissen bei gutem 1Ietter; ungenügende Koordina

tion und ungenügende Abw~hr bekannter Zusammenstossgefahren durch 
die beteiligten Zivil- und Militärbehörden. 



ANGELEGENHEIT JULES GLOOR 

Auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung vom 3.Dezember 
1957 hat der Vorstand der Aeropers am 28.April 1958 eine neutrale 
Kommission zur Unt e rsuchung der Angelegenheit Gloor eingesetzt. 
Da die Herren Heitmanek und Ott eine Teilnahme ablehnten, setzte 
sich die Kommission aus den Unterzeichneten 

Hans Kuhn 
Ernst Fischli 
Rudolf Schärer 

zusammen. Die Arb e iten der Kommission wurde n durch de n Strecken
einsatz stark ve rzö gert . . sie trat sechsmal zusammen und hat sich 
ihre Meinung gebildet auf Grun~ 

- des Studiums der Vorstandsprotokolle und der VE-Protokolle seit 
Frühjahr 1956 sowie de r s e ithe r ausgearbe it et e n Ve r be s se rungs
vorschl äge f ür di e Ve rsicherung s e inri chtung , 

von Bes pr e chungen mit den Herren Bill und ~loor sowi e mit 
Herrn s oode r und e inigen and ern Vorst andsmitgliede r n . 

Die Kommission ge l ant zu fo l gende n Fe st stell ungen: 

1. Di e von He rrn Gloor geoflo ge ne Ve r handlungsar t war im allge
me inen wenig diplomatisch. Es war vor all em dadur ch bedingt, 
dass mit der Ze it e ine s ehr unerfreuliche Atmosphäre entstand, 
in welcher andere Bet e iligt e e ine we it ere Zusammenarb e it mit 
Herrn Gloor ablehnt en. 

2. Irgendwelche Lnhaltspunkt e fU r ein unehrenhafte s Verhalt en von 
Herrn Gloor er gaben s ich nicht, und es find e n sich auch in den 
Verhandlungsberichten und Protokollen k e ine Feststellungen, die 
Herrn Gloor in se ine r Ehre verletze n könnt en . 

Die Kommission beantragt, den Aeropers-Mitglie de rn und Herrn Gloor 
von diesen Feststellungen Kenntnis zu geben und das Geschäft damit 
abzuschre ib en. 

Zürich, den 18. September 1958. 

Vom Vorstand genehmigt am 
19. Sept emb er 1958. 

sig. H.Kuhn 
sig. Fischli 
sig . R. Schärer 

sig. Sood e r 



THE ROLE OF PRECISE NAVIGJ~TION IN .AN AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM 

By Mr. R.A.Pearson (United Kingdom) 

Introduction 

1. This paper seekds to show the part that navigation must 
play in the development of Air Traffic Control with particular 
reference to the needs of turbine-engined aircraft. An anlysis 
is made of the navigational and ATC aspects of the various 
phases of flight from take-off to landing; from this it is 
deduced that precision of navigation is of the greatest im.
portance for efficient Air Traffic Control. 

The Basic ATC System as it concerns Navigation 

2. Air Navigation is concerned with guiding an individual 
aircraft safely and efficiently from one place to another: 
Air Traffic Control is concern.ed to ~prevent collision between 
aircraft whilst maintaining an orderly flow of traffic. From 
these definitions it follows that an ATC problem can be gene
rated only by more than one aircraft, and thus ATC's respnnsi
bility relates to the navigation of aircraft in the collective 
sense, i.e. to the navigational relationshlp of an aircraft 
to its neighbours. 

3. The Air Traffic Control officer fulfils his duties by 
comparing the positions of aircraft at any given time and 
by ensuring that the progress of none constitutes a dagger 
to any. This entails preventing any aircraft entering a 
defined volume of airspace centred on an individual airoraft. 
The dimensions of this volume are tenned "separation standards" 
and apply with various values throughout flight in "controlled" 
airspace in airways, control zones and control areas. 

4. The amount of airspace required to protect each aircraft 
is a function of the navigational accuracy to be expected 
from the aids used, and the time interval between Position 
Reports. It is also affected by the rate of closing between 
any two aircraft, i.e. by the distance that one aircraft 
may catch up on another in the interval between Position Re
ports; and by the effectiveness of presentation of information 
to the Controller. Some of these points are elaborated further 
below. 

5. The basic difference in the navigational requirements of 
an aircraft Commander and of a Controller is that whereas 
the pilot needs navigational information so as to know which 
way to steer his ..Q!ill aircraft and to estimate how long hie 
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own flight will take; the Controller wants to know where 
all the aircraft under his care are at any one time and where 
he may exnect them to be at any future time. Navigational 
errors may not be significant from the individual aircraft's 
~oint of view because overall flight time may be little 
affected thereby; but in their ATC aspects these errors can 
be of greater importance because of the waste of airspace 
involved. The Air Traffic Control Officer can determine the 
relative positions of aircraft only by comparing the in
dividual information from each aircraft. If this information 
is inaccurate or is long delayed in reaching him, it follows 
that large volumes of airspace must be left to cover these 
navigational uncertainties. 

6. In the North Atlantic 120 n.m. of lateral separation, 
and 30 minutes of longitudinal separation must be allowed. 
This renresents approximately 20,000 square n.m. or 3,000 
cubic n.m. On a National Air~ay the figures, although not 
strictly comparable, are approximately 400 square n.m. or 
70 cubic n.m. These figures, which are, of course, only 
approximations are quoted to demonstrate the very large 
amounts of airspace required to separate aircraft. The un
fortunate fact to be faced is that airspace cannot always 
be found especially where the demand for it is greatest 
namely in Terminal Areas. This being so, it is the duty of 
everyone concerned with navigation and control to find means 
of economising in the use of airspace. The most promising 
methods of achieving this will be revealed if the factors 
contributing to separation statndards as mentioned in para.4 
above are axamined. 

7. The effect of navigational accuracy on horizontal sepa
ration can be demonstrated mathematically. If errors are 
Gaussian in nature, and for a probability figure of 
1:1,000,000, the apparent separation must be seven times 
the standard deviation of tb.e navigational error. Thus any 
increase in navigational accuracy should be multiulied by 
seven when computing the reduced separation minima thereby 
made possible. It will be profitable to go on purchasing 
increases in navigational accuracy up to the point where 
parallel improvements to communications, or in the pre
sentation of information to the Controller would not permit 
corresponding advantages to be gained and further navigational 
accuracy cannot be utilised. 

8. An example will illustrate the way in which separation 
standards can be safely reduced by the provision of accurate 
navigational information, its rapid communication to JATC 
and its effective presentation to the .ATC Officer. Use of 
radar to cover an Airway will give an Air Traffic Control 
Officer with each rotation of the antenna the absolute and 
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relative positions of all aircraft under his care. By the 
one process, nearly all his main requirements have been met, 
namely, accurate knowledge of aircraft position, (except in 
the vertical plane), comparison of all those positions re
duced to a comm.on denominator of time , and rapid comm.unication 
of that intelligence to him in a form of presentation that 
can be readily assimilated. If the future movement of each 
aircraft is also predictable, the very lowest seuaration 
standards of all can then be applied and, in consequence, 
the airspace can be used some 2,000 times more efficiently 
then in the North Atlantic. 

9. The illustration in paragraph 8 above has shown that inter
linked in importance with accurate navigational information 
are rapid communications and efficient presentation of in
formation to ATC. If, however, aircraft are permitted complete 
freedom of choice of track so that their flight path would 
appear to Control to be random, the lowest separation 
standards atherwise applicable must be increaeed to take care 
of unpredictable changes in velocity of aircraft relative to 
each other. Thus economy in the use of airspace also depends 
on the aircraft's future plans being known to, and readily 
recognised by, control. It also depends on the system being 
capable of sustaining the overall workload generated by the 
traffic. 

10. So far, principles which apply to all types of aircraft 
have been considered. In the following analyses of phases 
of flight from take-off to landing emphasis will be put on 
the new problems introduced by high flying , high sueed air
craft. Such aircraft will not, however, always be segregated 
from aircraft with different power plants. Vlhen aircraft of 
various types are required to intermingle, for example, in 
Terminal Areas, the most exacting of the resulting naviga
tional requirements must be taken. If the more stringent 
requirements are met we shall be certain of providing a system 
that can meet all foreseeable demands likely to be made on 
it by all types of aircraft. 

The Deuarture Phase 

11. The need in this phase is for turbine-engined aircraft 
to climb rapidly to their en route altitude along an uninter
rupted flight path. It has been sugge st ed that a wedge shaped 
block of airspace extending from the runway out to a dist ance 
of some 60 n.m. should be provide d for this purpose~ One 
method might be to provide separate climb-out sectors lateraily 
separated from the climb-out paths of lower and slower flying 
aircraft. This solution depends on the necessary extra air
space being available. As regards navigation, if the tracks 
are provided from point sources, extra navigational facilities 
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will be required so that aircraft can climb to port or star
board of the existing Airway and then return to a facility 
on it when at their required height. such procedures would 
require diamond shaped Airways. A much more flexible system 
could be designed using car~et cover from a precise area type 
navigation aid which presented information directly to the 
pilot concerning present positj_on, heading to make good a 
required point, distance gone and distance to go. 

12. If the navigational accuracy in the climb-out phase was 
of the order of 1/2 n.m. and all aircraft operating in the 
area were required to have equipment of this order of perfo:-'
mance, discrete paths could be provided within existing con
trolled airspace. Lateral separation standards for a system 
based on such precise navigation would be of the order of 
those used with radar, viz. 5 n.m. Lateral separation could 
generally be assured by suitable basic design.of the reute 
system in relation to a precise navigational aid meeting the 
requirements outlined in p[~ra.11 above. The Air Traffic 
Controll Off icers could accordingly concentrate more on 
ensuring longitudinal separation, monitoring of progress and 
checking on any intercepting tracks. The capacity of such a 
system would be high because there would be f ewer bottlenecks 
of any kind; and ATC would bedome more of a monitoring function. 
A further important point is that the system, if based on pre-
c ise navigational aids, would permit a measure of flexibility 
such that full scope could be given to the Controller to ex
ploit any favorable situation to the full. The addition of 
radar would, of course, enhance both the flexibility and the 
scope of exploitation. 

The En Route Phase 

13. One of the most important characteristics of turbine
engined aircraft which must be borne in mind by navigation and 
ATC system planners is the sensitiveness of these aircraft to 
height and their need to fly at their optimum cruising alti
tudes. Deflection from these entails an operating and economic 
penalty which becomes increasingly more severe with greater 
deviations from the optimum. This fact makes the use of ver
tical separation most undesirable and, in consequence, the 
use of lateral separation of greater importance. Some navi
gational aids at present available are such as to require 
large lateral separations for safety, and these could increase 
the route distance between any two points to an extent that 
was unacceptable to sircraft operators. A further result of 
such widely separated tracks would be to increase the amount 
of controlled airspace required, and this often cannot be pro
vided. A choice has accordingly to be made between two alter
natives: either to limit the capacity of controlled airspace 
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by continuing to us e vertical and longitudinal separations, 
or to 1)rovide a navigation aid which will permit reasonably 
small, but safe lateral separations between parallel tracks. 

14. The requirement that emerges from the considerations 
outlined in para.13 above is for a navigational aid of absolute 
accuracy high enough to ensure that aircraft always remain 
within the geographical boundaries of controlled airspace. 
This absolute accuracy from one navigational source must be 
achieved out to an effective range and over an area great 
enough to obviate frequent change s of frequency in the air
craft or multiplicity of aids on the ground. It is also neces
sary for pilots to have navigational information readily 
available and without recourse to complicated computation, 
of the extent of any displacement from the designated track, 
of the heading to regain it, of the ground speed, and of the 
distance to go to the next turning point or destination. 
These requirements can be met most effectively by a pictorial, 
pilot-presented display which shows track made good so far 
to scale on a chart which shows also the track to be followed 
and other relevant navigational and ATC data. 

15. The number of tracks that can be encompassed within any 
one Airway, or Channel in the upper airspace, is directly 
affected by the accuracy with which such tracks can be 
followed. Thus if an Upper Airway is restricted in width to, 
say, 10 n.m. and separation standards of 5 miles are to be 
used, dual tracks can be provided within that Airway only if 
the track-keeping accuracy is of the order of 1 n.m. Alter
natively, if dual tracks are to be provided and separation 
standards of 5 n.m. are used, the Airway must be 25 n.m. wide 
if the accuracy of track-keeping is only 5 n.m. 

16. The navigational requirement for the en route phase may 
therefore be summarized as being for pilot-presented indication 
of absolute track followed to a high order of accuracy together 
with track to follow and distances to go for computing accurate 
ETAs. These requirements arise from the needs of Air Traffic 
Control to be able to rely on lateral separation, and to have 
trustworthy information regarding future flight paths to be 
followed. They are not necessarily connected with an aircraft 
Commander's own needs for navigational guidance in conducting 
a flight economically and safely from point "A" to 1)oint "B". 
The case from the Air Traffic Control point of view rests on 
making the very best use of the existing airspace in the 
interests of achieving maximum traffic capacity and flßxibi
lity in control, and of eliminating, as far as possible, waste
ful delays whilst ensuring flight free from collision. As air 
traffic continues to grow the se considerations will assume 
an ever increasing significance. 
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The Approach Phase 

17. This phase covers that part of the flight from the moment 
when the aircfaft commences its descent from its last cruising 
level, to the moment when it passes through the final approach 
gate preparatory to landing~ 

18. Since it is important for aircraft neither to descend 
too soon nor too late, it follows that they will wish to start 
their descent from a uoint situated at an optimum distance 
from the runway. This in turn means that pilots will need to 
know their position and ground speed accurately. From the 
ATC point of view, since the respective rates of descent and 
progress along track of turbine and piston-engined aircraft 
are likely to differ very significantly, there are worth-while 
advantages to be gained by using de screte tracks, laterally 
seuarated for each typ e . As the j et aircraft descends; the 
ATC problem becomes that of maintaining a high landing rate 
and achieving maximum utilization of the runway. This requires 
not only discrete tracks but ones that can be varied so as to 
maintain the correct landing int erval between aircraft of 
different approach speeds, arriving in a random sequence. 

19. The advantage of radar will be exploited to the full to 
assist in expediting the movement of traffic in the Terminal 
Area, but the limiting factor in its use is the capacity of 
the Controller to vector aircraft, and of the communications 
systems to carry the volume of R/T necessary to convey this 
intelligence. This capacity can be increased to the fullest 
extent only if all aircraft can carry out ATC instructions 
with precision. Procedures necessary at individual aerodromes 
must be studied on a national basis. It is not possible to 
dogmatize on a universal solution. It is clear, however, 
that it would be a serious handicap not to be able to rely 
on flexibility of routing within the Terminal Area. 

20. Another important point concerns holding patterns. It 
is to be hoped that systems will be so designed that to re
sort to holding will be necessary only infrequently and limited 
to occasions when landings are temporarily impracticable. Even 
so, thought must be given to the nature of holding for those 
occasions when resort must be had to it. It is clear that what
ever pattern is chosen for high level holding it will be 
necessary for aircraft to be able to remain within it and leave 
it at a time computed by ATC for descent to the outer gate. 
The actual flight path designated by ATC must be adhered to 
closely, and failure on the aircraft's part to do this within 
reasonable tolerances may adversely affect the flow of traffic. 
It is believed that these requirements can be met only by a 
precise area type aid which gives among other things infor
mation of position whithin a pattern directly to the pilot. 
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21. The analyses set out in the above paragraphs concerning 
tb.A ATC procl.em du.r ing the appro ac h phase, including tha.t of 
hold ing, have shown the import ar: t part that precise navigation 
must p1a.y in the solution to the se problems. 'I1he r eq uire:nent 
which results from the need for navigational assist ance to 
ATC in the discharge of tb e ir app:~oach control f unction is 
very similar to ttat resulting fr0m consideration of the de
parture phase. The same general principles apply to the greater 
distances of the en route phase. 

Conclus:Lon 

22. The case made out above for precise, pilot-presented navi
gational information is related to both short and long ran ge 
aids to navigation. The advantages from the use of such aids 
are not limited to high fly ing ghigh speed aircraft only; in 
fact, these aircraft only serve to highlight certain short
comings of some p:resent navigaticnal systems which although 
tolerable at the mcment becaus8 of assistance from radar, will 
not be so as traffic continues to inc:~ease. 

23. It is emphaoized that at tb.is stage the need is for inter
national agre eCTent on the over::ül sta:-ld ard of navigat ional 
accL1racy nece.::wary for the efficient operation of kTC services 
in all parts of the world. 

24. It is contended that the effio !ei:t r:10.v:.gat ion of c or.10.e?c ial 
rd:rc -r.'.'3ft wit:1l::1. airsp~c e u11der the e,ogis of ATC is greu.tly 
depG!tde:::it on th8 e.ccu:z: e.cy with which suo:b. aircreft cc.n be flown 
along desig:n.ated rou_tes; held wtthin hol di:::g p stterri.s j end made 
to l cave t hem with precision and good tim~Gg ; and made to 
follow vector s during the approach phese. 

25. That ATC hns not k.ept pace wi th ai:rcraft develo-pment is an 
old cry which had aJ.w ays been wrone. It is t:::-1.wr to say navi
gational in~p "ovements have not aJwnys bei=:> :.1 exploited and the 
consequences are being felt in present d if'ficulties which will 
be accentuated with growth in air traffic. Had timely advantage 
been taken of navigational developments Air Traffic Control 
systems would have been designed to make the fullest use of 
them. The lesson to be learned is clear. 

APPEl'TDIX A 

Introduction 

Set out below are some notes in respect of the accuracy of 
certain short and long-range aids to navigation examined in the 
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light of the requirement for accurate navigation for the Air 
Traffic Control of high flying, h igh-speed turbine-engined 
aircraft. 

VOR 

From a study conducted by the United Kingdom Ministry of 
Transport and Civil Aviat ion into lateral separat ion standards 
for VOR Airways, the following facts are relevant to the pre
ceding paper on the role of precision of navigation in ATC. 

The minimum s~acing for aircraft having representative flight 
deviations, and assuming typical attitude errors but with 
high performance airborne receivers, and neglecting ground 
station errors and scalloping, is 9.20 for normal outbound 
flight, and 12.6° for normal inbound flight. It thus follows 
that pilots fJ.ying along radials si;>aced even 9.2° apart would 
soon find themselves outside the boundaries of a 10 n.m. wide 
.Airway, and t .hat a narrowing of the spacing between radials 
to keep aircraft inside the boundary could be made only be 
increasing the probability that the aircraft would have no 
radial se~aration. 

I a ground station error of -2° is assumed, the effects of 
scalloping are allowed for and re1?resentative values are taken 
for other variables (flight deviations, receiver errors etc.) 
there are 14 chances in 100 that an aircraft will be outside 
the boundaries of a 10 n.m. Airway at 60 n.m. from the facility, 
the radial of which defines the centre of the Airway. Even at 
30 n.m. the chances are only 100 times less. It is obvious, 
of course, that the degree of protection varies with the dis
tance from the VOR station and that accuracy can be achieved 
by ensuring that the distance between facilities is small 
through multiplying their numbers. This solution, however, 
is open to the objection that is finanöially expensive, and 
that from the operational point of view, it requires frequent 
changes of frequency in the aircraft. 

DECCA 

The following information is derived from the Report furnished 
to ICAO in accordance with Recommendation No.25 of the Final 
Report of the Fourth Session of the COM Division. The basic 
accuracy of the system in the air has been found to be such 
that the 95% operational accuracy of track keeping with the 
Flight Log at various ranges from the Master Station of a 
typical Decca Chain when in front cover, using optimum chart 
scales, under night condi tions, and following the worst 
direction of tracking in relation to basic accuracy is: 

+ 1 nautical mile at 120 nautical miles range 

+ 2 nautical miles at 200 nautical miles range 

+ 5 nautical miles at 250 nautical miles range. 
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In all other directions of tracking considerably better accuracy 
can be achieved by night and the accurac y is greatly impr ov8d 
in all trs.cking directions by day, -part icularly at the lor:ge r 
ranges. 

Up to approximately 200 n.m. from the Master Station in front 
cover of a Decca Chain, even by night, the Flight Log can 
be used to ensure that an aircraft stays within an Ai-rway 
10 n.m. wj_de. Up to 150 n.m. in similar conditions, parallel 
traclc flying is both feasible and safe. 

Trials have also shown that in hol.ding patterns with two 
minutes legs and rate half turns, the 95% error in leaving 
at a given time was±. 33 seconds. The 95% error in tracking 
through a designated leaving poj_nt was ±. 1/3 n.m. These 
errors were relative to the indicatiohs of the pilot-pre
sented Flight Log t:::-ace. lfhere the pilot attempted to arrive 
at a runway gate at a given time, 95% errors relative to the 
Flight Log trace were + 35 seconds for arrival at the gate 
with ± 1/2 n.m. tracking error. 

The Airways N.D.B. as a Reporting Aid. 

From a series of observations made during 1956 it was 
established that the standard N.D.B. deployed on the U.K. 
Airways for the purposes of track guidance and position fixing 
had an area of bearing ambiguity of circu.lar cross-section 
of 1-2 n.m. through the height band 10-20,000 feet. 

The Operational Performance of the Airways Fan Marker 

Flights during 1955 in the United Kingdom showed that the 
pattern across the major axis of the Fan Marker Beacon as 
installed on U.K.Airways increased from 4.2 n.m. at 10,000 
feet to 5.4 n.m. at 21,000 feet. 

Dectra 

In Appendix 1 of the Final Report of the Fifth COM Division, 
it is predicted that the tracking error of Dectra will not 
exceed 5 miles on a raute length of 1600/1800 miles, and 
that the ranging error will not be greater than 5-10 miles 
th~oughout the significant coverage. Further, the overall 
accuracy will be at its highest in the ap~roaches to either 
terminal. 

Delrac 

It is estimated that the aggregate of the systematic and 
random errors of the system will not exceed 10 miles through
out coverage on 95% of occasions. 
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Navarho 

It is claimed that the accurany for most observations of the 
bearing measureme::-it wil l be in the range of O. 5° to 1° at 
2,000 nautic al miles and the accuracy of the distance measure
ment approximately 1%. The accuracy with 1° at 2,000 nauticol 
miles over l and and 1% dist.ance w:ill be obt qi!J.ed din ··i_ng day 
e.nd nj_ght cond.itions wit!:.1 some small variati.ons from day to 
night. 

(ICAO DOC 7828, JOR/3-2, p.59ss) 




