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Liebe Mitglieder! 

Der Vorstand hat beschlossen, Ihnen in nächster Zeit einen 
Fragebogen vorzulegen, auf dem für den Vorstand wichtige Pro
bleme angeschnitten werden. Der Vorstand will damit die An
sicht der Mitglieder kennen lernen, um dann diese Probleme 
ihrer Bedeutung entspreche nd zu behandeln. Um rasche Beant
wortung wird heute schon gebeten! 

Generalversammlung: Sie wird im März oder A~ril stattfinden. 
Ich bitte diejenigen Kommissionsmitglieder, 

welche sich nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, eine ent
sprechende Mitteilung an den Vorstand zu richten. Yfas mich an
betrifft, bin ich in einigen Punkten ziemlich vereinsmüde, und 
ich schlage Ihnen daher den jetzigen Vizepräsidenten, Herrn 
R.Hofer als neuen Präsidenten vor. 

Sonnenbrillen: Es wurde mit der Swissair vereinbart, dass die 
Sonnenbrillen auch an die Militärpiloten abge

geben werden. Es haben alle Piloten ein Anrecht auf Bezug einer 
Brille zu Fr.17.50. Bei Nachweis von Verlust oder Beschädigung 
kann eine zweite Brille zu Fr.35.- bezogen werden. 

Neuaufnahmen: Der Vorstand hat Herrn G.Mazzoni, Navigator, in 
die Aeropers auf genommen. 

Kat .B Militärpiloten gemäss BRB: Verschiedene Militärpiloten, 
heutige Linienpiloten, sind 

mit der Entschädigung bei der Versetzung in die Kat.B nicht 
zufrieden. Am heutigen BRB kann momentan wohl nichts geändert 
werden, da nun einmal seine Basis festliegt. Die Erhöhung der 
Entschädigung ist anhand der Flugstundenreduktion mehr als 
saniert, und eine Kürzung anderer Kategorien wurde sicher aus 
anderen Gründen eingeführt. Die Reduktion von Fr.2000.- in der 
Kat.B steht zum reduzierten Leistungsprogramm in keinem Verhält
nis. Die 8wissair zieht daraus den grössten Nutzen, da ~ie die 
Piloten der Kat .B zwei 1.Jochen mehr einsetzen kann. 1'fas neu ge
regelt werden sollte, ist die Frage des IT, da praktisch alle 
Piloten dieses an ihren Freitagen absolvieren müssen. '..fenn man 
in der Kat.B das IT fallen lassen könnte, würde es den Umstän
den besser entsprechen. Um hier eine Aenderung herbeizuführen, 
sollten alle betroffenen Militärpiloten im Militärdiern~t immer 
wieder ihre Vorschläge für eine Aenderung eingeben. 1'Nid lugg 
la gwünnt!n gilt vielleicht auch hier. 

Lizenzverlust: 1.'lie Sie sicher schon bemerkt haben, existiert 
seit einiger Zeit die Bemerkung Lizenzverlust 

in der Einsatzliste. Es ist leider soweit gekommen, dass das 
Crew-Control nun die Erneuerung der Lizenz ebenfalls zu kon
trollieren hat. Der Grund ist darin zu suchen, dass e inige 
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DER LAUFPROPELLER 

Warum läuft dir ein Propeller davon? Familienkummer? Zänkisches 
Weib? Unbezahlte Rechnungen? Könnte auch sein - aber in Tat und 
1.\Tahrhei t geht es darum, dass die Zentrifugalknechte die Blätter 
gegen kleine Steigung ziehen, während die Steuerleute ihre Mus
keln in Gegenrichtung anstrengen, um gerade die Drehzahl zu 
halten, die du, de r Herr und Meister, gesetzt hast. Das ist, 
wie es sein sollte, und jedermann ist glücklich, solange es so 
bleibt. Aber dann kommt einmal der unausweichliche Tag, an wel
chem etwas auf dein Blatt schlägt5 oder umgekehrt - aber gleich 
wie, der Propeller macht sich selbständig, und wir ziehen dem 
Abenteuer entgegen. 

Beginnen wir am Anfang? stellen wir uns vor, daRs du ganz ge
mütlich durch die Troposphäre ziehst und dir einige Gedanken 
machst darüber, wie du den neuen Wagen, die Möbel und den Pelz
mantel bezahlen sollst, den dir deine Holde aus der letzten 
Gehaltserhöhung angeschafft hat. Alle deine lieben Blätter 
drehen in schöner Uebereinstimmung. Aber was geschieht, wenn 
sich e iner der Propelle r plötzlich entscheidet, er wolle nicht 
mehr mitmachen? 1!ird er dich warnen, bevor er davonläuft? 

Vielleicht, Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, so wirst du es 
schon merken, und zwar rasch. Wenn er dich aber etwaf'! reizen 
will, bevor er ernst macht, so solltest du durch entchroni
sierte Geräusche und Schwingungen aus deinen Tagträumen geweckt 
werden. Dann sieht du vielleicht einmal deine Drehzähler nach, 
um festzustellen, welcher von deinen Schublieferanten bockt. 
1fenn du rasch oder glücklich genug bist, so gelingt es dir viel
leicht . noch, den Schuldigen in e inem früheren Stadium seiner 
Flucht in unkontrollierbare vreiten abzufangen und zu stellen. 
Versuche ihm zuerst Vernunft beizubringen, indem du ihm etwas 
Leistung entziehst, mit gewöhnlichem Hebelwerk die Geschwin
digkeit etwas vermindernd. 1 Tenn er nicht reagiert und sich wei
terhin verrückt stellt, so setze ihn schnell auf Segelkost, be
vor er ganz abhaut und dir die Kleider vom Leibe schüttelt. Nun 
weisst du aber nicht, was deinem Kummer zugrundeliegt, und du 
weisst auch nicht, was die nächsten Sekunden bringen - also 
schliess die Luken und mach dich aufs Schlimmste gefasst! lfäh
rend du dich selbst mit de r Zähmung des Widerspenstigen be
schäftigst, lass durch deinen Bordbutler die Sitzordnung der 
Gäste anpassen, so dass niemand mehr in der Drehebene sitzt. 

Und jetzt wird er wirklich verrückt, dreht doppelt so schnell, 
wie du eigentlich haben möchtest, und weigert sich, auf Segel
stellung zu gehen. Du hast immer noch zwei Trümpfe im Spiel~ 
Geschwindigkeit und Höhe? 

Allgemein gesprochen, wird so ein Mahlpropeller mit abnehmender 
Flughöhe alle 1000 ft etwa 50 rpm verlieren, und weitere 200 rpm 
mj_t jeder Geschwindigkeitsverminderung von 10 mph am Instrument. 
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Also gib ihm! Oder besser: nimm ihm - denn du bist in der 
Klemme, und Frau Mutter kann ihrem Sohn heute abend nicht 
helfen! 

Die Anwendung des Tief- und Langsamflug-Verfahrens kann deine 
VTandermühle vielleicht auf einen Punkt bringen, wo du wieder 
etwas Leistung einsetzen und ihr etwas Schub entnehmen kannst. 
11ienn dem so ist, so benütze die Gelegenheit. i/enn nicht, und 
wenn sie jede Zusammenarbeit ablehnt, so ist sie auch ihr Futter 
nicht mehr wert - also klemm ihr die Zufuhr ab! Gelegentlich 
wirst du - tief und langsam - auch in einen Bereich kommen, in 
welchem du dann doch noch erfolgreich auf Segelstellung ge
langst. 

Wenn du aber glaubst, du hättest Verdruss gehabt, so überlege 
dir, was du tun willst, wenn keines der bisherigen Rezepte 
funktioniert! Deine letzte Zuflucht besteht darin, die Mühle 
in deinem Laufpropeller einzufrieren. Das soll wirklich eine 
letzte Notmassnahme sein - aber wenn du den Propeller nicht mehr 
brauchen und ihn auch nicht auf Segelstellung setzen kannst, 
und wenn er dahint e r geht, dir die Flügel vom Rumpf zu reissen, 
so sitze nicht e infach auf deinem Hintern wie die Maus vor der 
Schlange, sondern tu etwas! 

Das Einfrieren besteht darin, dass man den Hauptlagern die 
Schmierung entzieht und damit eine Bremsung der Kurbelwelle be
wirkt. Mit der Oelsperre erhitzen sich die Lager und dehnen sich 
aus, so dass die Helle zuletzt stillgeklemm.t wi :i:-d. Die Lager 
schätzen dein vorgehen natürlich nicht sehr und neigen dazu, 
in qtücke zu gehen. 1 ~nn du mitl e idig den Oelhahn von Zeit zu 
Zeit wieder öffnest und den heissen Lagern etwas erste Hilfe 
gibst, so kannst du dazwischen j ede smal etwas Lagerstoff ab
schmirgeln - bis du schliesslich nicht mehr genug auf Lager 
hast, um die Kurbelwelle zu bremsen. Nun bist du so weit! Du 
kannst deine Mühle nicht mehr einfrieren und hast darüberhinaus 
zusätzliches .spiel geschaffen. Damit und mit der übermässigen 
Drehzahl und den bereits be stehenden c:ichwingungen bestehen nun 
gute Aussichten darauf, dass das Untersetzungsgetriebe in Trüm
mer geht - und dass im Anschluss daran dein Fluggewicht um das 
Gewicht deines Laufpropellers vermindert wird, samt allen Zu
taten, die er beim Abschied noch schnell mitnimmt. 

Wenn du dich entschliessen musst, deine Mühle einzufrieren, so 
kannst du immerhin an verschiedene Dinge denken, die im Inter
esse von Leib, Leben und Eigentum. und im Hinblick auf die Mög
lichkeit beachtet werden wollen, dass dein Laufpropeller sich 
zum Abschiednehmen entschliessen sollte, falls die Dinge dort 
draussen zu einem knirschenden Halt kommen: 

1. Lass den Ueberdruck in der Kabine ab und entferne Fluggäste 
und Besatzungsmitglieder aus der Drehebene! 



- 6 -

2. Ueberlege dir, ob du nicht den Nachbarpropeller auf Segel
stellung setzen willst - und ob du ihn allenfalls wieder in 
Betrieb nehmen kannst. Der qchaden wird wahrscheinlich klei
ner sein, wenn er beim Ausreissen des Sünders auf Segelstel
lung eins er#ischt, als wenn er dabe i selbst unter Dampf 
liegto Aber du musst dich selbst entscheiden, ob du den zu
sätzlichen Leistungsverlust für einige Minuten in Kauf nehmen 
kannst. Merke: Für zweimotorige Flugzeuge wird dieses Ver
fahren weniger empfohlen. 

3. l'fenn du kannst, so kurve leicht vom kranken Motor weg, wäh
rend du ihn einfrierst? Wenn der Propeller dann abhaut, so 
mag der leichte Effekt der Kurve auf die Kreiselkräfte dazu 
beitragen, dass er über oder unter dem Flügel wegfliegt und 
nicht gerade durch die Kabine. 

4. 1Jenn du einen Pfarrer oder Bischof an Bord hast, so wecke 
ihn auf. In dieser Phase des Spiels bist du auf alle Unter
stützung angewiesen, die dir irgendjemand bieten kann. 

Vfährend dll dich ums Einfrieren des Motors bemühst, nimm die Ver
suche wieder auf, den Propeller auf Segelstellung zu versetzen; 
jetzt gibt es nämlich einen gegenseitigen Hilfspakt zwischen 
Motor und Propeller: 1'/enn der Oeldruck abfällt und der Motor 
seinen Schwanengesang beginnt, entsteht Aussicht darauf, dass 
die Drehzahlabnahme endlich die Fropelle1"verstellung ermöglicht -
und anderseits wird bei Segelstellung auch de r Motor eher Zllm 
Stillstand geneigt sein, ohne den Propeller üb e r Bord zu werfen. 

Nehmen wir aber der Vollständigkeit halber einmal an, dass der 
Motor bockstill steht, dass aber der Pro~eller auf kleiner Stei
gung zu Gast bleibt. 11/enn du diosfalls den Nachbarpropeller allf 
Segelstellung gesetzt hast , so wäre es jetzt wohl an der Zeit, 
ihn wieder in Betrieb zu nehmen. Im übrigen bist du das gchütteln 
und Achwingen nun glücklich los, aber diese breitspurigen Pro
pellerblätter freuen dich immer noch nicht recht. Nur Ausdauer, 
bleibe fest und gib dich nicht mit ihrem Nein zufrieden. Drück 
noch einmal auf den Segelknopf! Dein Arm mag davon schon müde 
sein - aber er würde noch viel müder, wenn er dann stundenlang 
das Notfunkgerät bedienen müsste. Also drück jetzt noch einmal 
für Weib und Kinder! 

Das, mein Freund, ist ungefähr, was ich dir an gllten Ratschlägen 
bieten kann. Viel mehr als Glück wünschen kann ich dir nicht. 
Ich kann dir auch nicht garantieren, dass sich alleR so abspielt, 
wie ich es vorgetragen hab e , denn kein Notfall liegt gleich wie 
der andere. Aber wenn du einmal in eine solche Situation gerätst, 
so mach einen Versuch! ~1enn er dann gerät, so höre ich gerne von 
dir! \Tenn nicht - so steht in Gottes Namen zurück, Freunde, 
Frauen und Kinder zuerst in die Bootet 

(The Chief Flight Engineer of The Flying 
Tiger Line, SHELL AVIATION NEWS, Nov.1958) 
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DIE LA.TA UND DAS VERKEHRSKONTROLLPROBLJ!M 

Das Verkehrskontrollproblem war eines der Haupttraktanden an 
der 11. technischen Konferenz der IATA. Die Konferenz beschäf
tigte sich mit allen seinen As pGkten und stellte die folgenden 
Empfehlungen auf; 

- Abgrenzung de r Fluginformationsgebiete (FIR) nach der Struktur 
der Atreckennetze und ni cht nach Landesgrenzen; 

- grössere Freihe it für alle Luftraumbenützer unterhalb jenes 
Bereiches, der vom öffentlichen Ver kehr benötigt wird; 

- Errichtung von 8tre cken innerhalb kontrolliert er Lufträume 
zur Ve rb esserung de r Streckenwahlmöglichkeiten und de r Trenn
kriterien; 

- Verbesserung der Zusammena rbe it zwischen zivilen Leit stellen 
unter sich und zwischen zivilen und militärische n Leitst ellen, 
unter vermehrter Benützung gee i gneter Radar- und Verbindungs
anlagen. 

Die Konferenz s~rach sich f erner f ür die sukzessive Ausschaltung 
des Grundsatzes vom "Sehen und Gesehenwerden" aus und st ellte 
ein Programm für die durchgehende Verwirklichung positiver Kon
trolle innerhalb der nächst en fünf Jahr e auf. 4Us Sofortprogramm 
empfahl sie folgend es: 

- Unterwerfung aller schnellen und hochfliegenden Flugzeuge unter 
IFR; 

- Nichtzulassung von Abweichungen von den Instrumentenregeln, 
ohne Rücksicht auf die 1letterlage; 

- Fliegen nach IFR-Flugplänen auch im unt er en Luf traum, Nicht
zula~sung der Aufhebung solche r Flugpl äne oder von IFR/VMC
Flügen im Reiseflug. 

(IATA NE1.'!S, Sept .1958 ) 

Die Tiefensicht auf schneebedeckte Flächen gibt zu Täuschungen 
Anlass. Eine Pist e , die von oben kl ar erkennbar war, kann im 
Endanflug und im Ausschweben glatt ver s chwinden, we il sie keinen 
kontrast mehr zur Umgebung bietet. Die Sicht kann auch durch 
Schneeblendung beeinträchtigt werden. GCA-Unte rstüt zung kann 
die hier gegebenen Gefahren mindern! 

(FSF BPSB 58-211, 19.12.1958) 
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UNFALL AIR FRJ .. NCE VOM 24.DEZEMBER 1958 BEI WIEN. 

Ein Beispiel, dass e s trotz schön roten Feuerwehrautos nicht 
immer zu klappen braucht. 

Beobachtungen verschiedene r Zeugen: 

1. JJ.les deutet darauf hin, dass der J. .. larm vom Kontrollturm aus 
sofort gegeben wurde, eb enso die vorgeschriebenen Meldungen 
an diverse Büros und Lbteilungen. 

2. Feuerwehrleute und Hilfsfeuerwehrl eut e waren sofort verfüg
bar, es dauerte aber einige Minuten, bevor e in Chauffeur 
vorhand en war, und offensichtlich war ein zweiter Führer 
für den Unimog Powder Truck nicht unmitt elbar verfügbar, da 
der Truck erst ungefähr 40 Minuten nach dem Unfall auf der 
Unfallstelle eintraf. 

3. Die Telephonlinien zwischen Flugplatz und Stadt wurden nicht 
für dringende Meldungen reserviert; solche mussten oft auf 
fre ie Linien warten. 

4. Der Powde r Truck war das erste Feuerwehrfahrzeug, das auf 
der Unfallstelle eintraf. 

5. Die einzige Ambulanz, die auf der Unfallstelle erschien, er
reichte diese ca. 35 Minuten nach dem Unfall; . es wird ange
nommen, dass sie von gchwadorf oder einer andern der umliegen
den Ortschaften stammte. 

6. Für Personen, die beim Unfall Kleidungsstücke verloren hatten, 
trafen auf der Unfallstelle weder Schutzhüllen ein noch wur
den solche dorthin abgesandt. 

7. Nur zwei Erste-Hilfe-Taschen, die auf die Unfallstelle gelang
t en, stammt en von den Ladeleuten (loaders' lounge ?) und wur
den an der Unfallstelle dem Feuerwehrwagen entnommen. Ihr 
Inhalt war für die Behandlung von Verwundeten absolut unge
eignet. 

8. Die Radioausrüstung, die durch F11B zwecks Koordinierung der 
Hilfe auf die Unfallstelle gebracht wurde, erwies sich als 
mangelhaft und war wertlos, trotzdem sich die Unfallstelle 
nur 2 km vom Lbfertigungsgebäude entfernt befand. 

9. Die Feuerbekämpfungstechnik zeigt e deutlich die Notwendigkeit 
von vermehrtem Training, speziell in Bezug auf vorbeugende 
Massnahmen. 

10. Kein ./~rzt wurde nach der Unfallstelle entsandt~ noch wurde 
dort während der ganzen Rettungsaktion ein solcher gesehen. 

11. Sanitätsmaterial war im Flughafen-Krankenzimmer eingeschlossen, 
und es bedurfte grosser Ueberredungskünste eines der Gesell
schaftsvertreter, bis es für die Behandlung Verwundeter frei
gegeben wurde. 
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12. Die L.mbulanz für den Spitaltransport des schwerverwundeten 
Flugzeugkommandanten traf zwei Stunden nach dem ünfall auf 
dem Flughafen ein. 

(iJVIENDMENT TO THE i.AC MINUTES, 7 /1/59) 

STREIKFOLGEN 

Die Beilegung des Stre iks bei Eastern und bei Capital dürfte die 
beiden Unternehmungen zusammen gegen drei Millionen Dollar an 
Gehaltsnachzahlungen kosten. Unt er dem neuen Vertrag mit der Inter
national Association of Machinists muss Eastern 2.000.000 ~nach
zahlen, Capital 850.000 <:/,. Der entsurechende Betrag für TWA wurde 
noch nicht bekanntgegeben, doch dürfte sich dadurch die Gesamt
summe auf gegen fünf Millionen Dollar erhöhen. Capital steht dar
überhinaus ei ner Forderung der Brotherl:l.ood of Railway Clerks 
gegenüber, ihren durch den streik der IAM -Zeitweilig verdienstlos 
gewordenen Mitgliedern Nachzahlungen zu leisten. 

Einzelheiten üb er die Pilotengehaltsregelung bei American und 
Eastern stehen noch aus, aber es wurden bereits einige Schätzun
gen über die Gesamtkosten des dritten Piloten auf Jets angestellt. 
Unter der .Annahme eines Einzelgehalts von ~ 10.000 im Jahr mit 
entsprechenden spesenzllschlägen und unt e r der .Annahme von je 4i 
Besatzungen für jedes der zwanzig Flugzeuge würden sich die Kosten 
auf rund 1.000.000 ~ im Jahr stellen. Bei Annahme einer Tages
nlltzzeit von acht stunden und einer Reip,egeschwindigkeit von 550 
mph würden sich die Betriebskosten um etwas über drei Cents je 
Meile erhöhen, d.h. um mehr als zwei Drittel des Flugschein
preises für einen Fluggast der Touristenklasse. 

(AMERICAN AVIATION, 26.1.1959) 

IMPROVE YOUR ENGLISH 

RELIABLE ~OURCE: The guy you just met. 

INFORMED SOURCE; The guy who told the guy you just met. 

UNIMPEACHABLE SOURCE: The guy who started the rumour originally. 

CLARIFICATION: To fill in the background with so many details 
that the foreground goes underground. 

LET'S DISCUSS! Oome down to my office, I'm lonesome. 

LET'8 GET TOGETHER ON THI8: I'm assuming you're as confused as I am. 
1-ra ARE MAKING A .SURVEY: 'IJe need more time to think of an answer. 
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SEE AND BE SEEN ! 

(Au8 dem Unfalluntersuchungsbericht Brunswick, 20.5.1958) 

Beide Flugzeuge wurden in VFR-Vletterbedingungen geflogen, und 
es oblag daher den Besatzungen beider Flugzeuge, mit Sicht die 
Trennung vom übrigen Verkehr zu gewährleisten •. In den Verkehrs
regeln der Civil Air Regulations ist die Verantwortlichkeit 
des Piloten für den Ueberholungsfall klar geordnet. 

Ein positives Kontrollsystem zur Verkehrstrennung, das zur Ver
me idung von Zusammenstossunfällen nicht auf dem Grundsatz vom 
ttsehen und Gesehen werden~ abhängt, ist ein Ziel des Board, 
und der Board ist seit einiger Zeit aktiv in der Entwicklung 
eines ents~rechenden Programms tätig. Die volle Verwirklichung 
wird aber noch mehrere Jahre auf sich warten lassen und wird 
von weiteren Verbesserungen der Ausrüstung und von der Erwei
terung der Verkehrsleitungsanlagen zur Aufnahme de s ständig 
zunehmenden Verkehrsanfalls abhängen • 

. . . 
qeit dem Unfall haben USAF und Capital Airlines zusammen mit 
andern Unt ernehmungen zur Vermeidung der Zusammenstossgefahr 
angeordnet, dass alle Flugzeuge auf Luftstrassen über 10.000 ft 
nur noch unter IFR betrieben werden. 

Das Beweismaterial ist eindeutig: Der T-33-Pilot hatte genügende 
Gelegenheit, den Viscount zu sehen und zu vermeiden. Mit Bezug 
auf den Viscount-Pilot en ist es weniger klar, ob die 26 Sekun
den c. ichtmöglichkeit ge nügend waren o Zahlreiche Studien wurden 
angestellt, und die ~chlussfolgerungen sind fast ebenso zahl
reich. Die meisten stimmen darin überein, dass eine Ausweich
bewegung in weniger als 26 Sekunden durchgeführt werden kann; 
mit Bezug auf den Zeitbedarf für die Erkennung des Flugzeugs 
und für die Erkennung eines Kollisionskurses gehen die Meinun
gen auseinander. 

Im vorliegenden Fall ist es klar, dass der Viscount-Pilot den 
T-33 nicht sah. Es ist abe r klar, dass sich die Hauptverant
wortlichkeit des Piloten auf die Ueberwachung des besonders 
gefährdeten Raumes vor dem Flugzeug bezieht. Das soll keines
wegs heissen, dass ~iloten nicht um sich blicken und alle Mass
nahmen zur Kollisionsverhütung ergreifen sollten; es heisst 
aber, dass ein grösseres Mass von Aufmerksamkeit in der Flug
richtung gefordert wird. 

Der Viscount-Pilot hätte den T-33 etwa 26 ~ekunden vor dem 
Zusammenstoss sehen können. Der Board glaubt aber nicht, dass 
aus dem Umstand des Nichterkennens während di e s e r Zeit auf einen 
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Mangel an Aufmerksamkeit geschlossen werden darf. Es dürfte 
noch wesentlich längere Zeiträume geben, während welcher ein 
Pilot keine Gelegenheit findet, sich nach hinten umzusehen. 
Es ist daher nicht unangebracht, die Verantwortlichkeit der 
Kollisionsverhütung der Besatzung des hinteren und überholenden 
Flugzeugs aufzuerlegen, und unter den Civil Air Regulations ob
liegt es ja auch eindeutig dem üb erholenden Flugzeug, andere 
Flugzeuge zu sehen und ihnen auszuweichen. 

(Zwischenbemerkung: Diese Argumentation ist insofern etwas zwei
felhaft, als die genannten Vors chriften überall auf den Fall des 
bewussten Ueberholens zugeschnitten sind, der ein vorheriges Er
kennen des andern Flugzeugs voraussetzt. Sieht man davon ab, so 
bleibt nicht viel mehr, als dass schnellere Flugzeuge auf vor
anfliegende langsamere aufzumerken hab en - und das fällt mit dem 
schon aus andern Gründen bestehenden Grundsatz zusammen, dass 
sich die primäre Aufmerksamkeit nach vorn zu richten habe. gu.) 

Der Board ist sich bewusst, dass jedermann die Sichtflugregeln 
für veraltet ansieht. Diese Auffassung begründet sich vielfach 
auf Verallgemeinerungen, die auf der Annahme extrem hoher Re
lativgeschwindigkeiten beruhen. Im vorliegenden Fall war aber 
die Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Flugzeugen nicht 
so hoch. Für die grosse Mehrhe it von Bet riebskategorien der Art, 
mit welcher wir hier beschäftigt sind, werden nach wie vor Sicht
flugregeln notwendig sein, die sich im wesentlichen mit denjeni
gen der heutigen Civil Air Regulations decken. Mit dieser Auf
fassung stimmen alle verantwortlichen Vertreter der hauutsäch
lichsten zivilen und militärischen Benütze r des Luftraums über
ein. Man muss also betonen, dass unter Sichtflugbedingungen die 
Veruflichtung, andere Flugzeuge zu erkennen und ihnen aus zuwei
chen, überhaupt e ine VorbedJngung für die Benützung des Luft 
raums ist. Diese Verpflichtung und Verantwortung kann nicht mit 
der Behauptung beJseit egeschoben werden, dass die gegenwärtigen 
Verkehrsvorschriften ungenügend ode r veralt et oder dass Ver lcehrs
leitverfahren mit Zulassung de s Sichtfluges unangebracht s e ien. 
Entsurechend geht auch klar aus den Verkehrsregeln hervor, dass 
durch ungenügende Luftraumüberwachung Leben und Eigentum anderer 
Luftraumbenützer ge fährdet gefährdet und daher eine Missachtung 
ihrer qicherheit darstellt. Ents~rechend obliegt den Betriebs
organisationen die Pflicht zur Aufstellung und Einhaltung schar
fer Ausbildungsprogramme, in welchen die Luftraumüberwachung immer 
wieder betont und überorüft wird und in welchen festg estellte 
Mängel wirksam behoben werden ..•• 

NOTICE IN CLUffiOU~E: THE DISPLAYING OF NOT.AMS lfILL BE DISCON-
TINUED UNTIL M1!11BERS STOP TAKING THEM A1JAY! 
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L'OACI CHOISIT LE VOR 

La reunion speciale tenue par l'Organisation de l'aviation civile 
internationale afin d'aboutir a des conclusions sur les normes 
internationales relatives aux aides a la navigation aerienne a 
courte distance acheva ses travaux le 2 mars 1959. Apres avoir 
etudie les divers systemes en presence, elle s'est orononcee 
en faveur d'une generaliQation du VORstandard actuel, complete 
par un dispositif de mesure de distance lorsqu'il est necessaire 
d'ameliorer la precision de la navigation. Voisi la teneur des 
principales recommendations de la reunion: 

1. Il convient de generaliser l'em~loi du radiophare omnidirec
tionnel a tres haute frequence (VOR), auquel on doit pleine
ment accorder le caractere d'aide standard a la navigation, 
aussi bien pour le vol en route que pour les manoeuvres dans 
les regions terminales. Lorsqu'un VOR a ete installe, aucune 
modif ication des normes ne devrait necessiter le remplacement 
du materiel avant le ler janvier 1975, c'est-a-dire que la 
date de protection du VOR, actuellement fixee au ler janvier 
1966, serait prorogee de 9 ans. 

2. Le disoositif de mesure de distance ('DMET) devrait etre 
adopte-par l'OACI comm.e aide standard destinee a completer 
le VOR aux emplacements ou une navigation olus precise est 
necessaire, pour des raisons operationnelles ou des motifs 
ayant trait au controle de la circulation aerienne, comme la 
densite de la circulation ou la proximite de routes aeriennes. 
La date de protection du DJlfET serait la meme que ~our le VOR, 
c'est-a-dire le ler janvier 1975. 

3. Il convient a~encourager les Etats qui sont en mesure de le 
faire a entreprendre ou a poursuivre la mise au point de 
systemes de navigation a courte distance, d'aures la liste de 
specifications que a ete elaboree par la reunion et que doit 
etre developpee ulterieurement. 

C'est maintenant a la Commission de navigation aerienne, organe 
permanent de l'OACI compose de 12 experts en technique aeronau
tique, qu'il appartient d'etudier les recommandations de la re
union, parmi lesquelles figurent des specifications detaillees 
sur les systemes de navigation. Les recommandations seront en
suite soumises pour avis aux 73 Etats membres de l'OACI, puis 
la Commission de navigation aerienne examinera les observations 
des Etats avant de presenter ses conclusions au Conseil de l'OACI. 
Ce dernier, pour l'adoption d'une norme internationale, doit se 
urononcer a la majorite des deux tiers de ses 21 membres. 

(COMMUNIQUE OACI, 2/3/59) 
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SICHTFLUG MIT VFR ? 

Es ist für die wenigsten Piloten neu, dass sie nicht immer alle 
Sektoren ihres Flugweges in sieht haben und dass der Ausdruck 
"Sichtflug" missverständlich ist. Früher, als die Luft noch 
nicht so dicht bevölkert war, war die Wahrscheinlichkeit eines 
Zusammenstosses im blinden Sektor weniger als 1:1.000.000 und 
k e in Anlass zu grossem Kwnmer. Mit der Verkehrszunahme aber hat 
sich dies in einem Ausmass geändert, das dazu führt, dass VFR
Flüge auf dicht benützten Luftstrassen besonders im Steig- und 
im Sinkflug geradezu als gefährlich bezeichnet werden müssen. 

Es ist alarmierend, wenn man feststellen muss, dass erfahrene 
Verkehrspiloten immer noch routinemässig mit VFR in dichtbe
nützte Lufträume, wie sie im Raume Chicago-New York- 1.Jashington 
bestehen, absteigen. Es mag sein, dass Samuel Johnson recht 
hatte: Die meisten Leute müssen eher erinnert als unterwiesen 
werden! 1lir sollten uns ständig an die Gefahren erinnern, die 
in unserem Beruf drohen, und ich bin sicher, dass keiner von uns 
anders als sicher fli e gen will. 1lir wissen alle, dass z zwei Ver
kehrsflugzeuge, die mit gleicher Geschwindigkeit und gleichem 
kurs vertikal konvergierend fliegen, zusammenstossen können, 
ohne dass für die Besatzungen überhaupt die Möglichkeit besteht, 
das Gegenflugzeug zu sehen! 

(FSF .APB 58-12, 15.12.1958) 

DIE A.rl 650 ARGOSY 

Die erste von zunächst zehn vorgesehenen Armstrong-Hhitworth 
A. 11.650 ''Argosy" führte am 8.1.1959 den Jungfernflug durch. Damit 
ist von Hawker-Siddeley auf ~rivater Basis mit einem Kostenauf
wand von 10 Mio ~ ein Flugzeug entwickelt worden, dessen Versio
nen der Militärfliegerei und der Zivilluftfahrt als reines Fracht
oder als Passagierflugzeug dienen sollen. Der Einsatz des mit 
Druckkabinen ausgestatteten Flugzeuges ist für Kurz- bzw. Zubrin
ger- und Mittelstrecken vorgesehen. Die vier Rolls Royce-Dart-7-
~ropellerturbinen geben eine Leistung von je 2300 e.h.p. ab. Bei 
einem maximalen gtartgewicht von 37,2 t ist für Streckenlängen 
von rd. 1100 km die Beförderung von 12,7 t und für Entfernungen 
von rd. 2600 km die Mitnahme von 9,1 t Nutzlast möglich. Von den 
Abmessungen sind die q19annweite mit 35 m und die Länge mit 
26,45 m bekannt. Die Argosy soll in der Lage sein, die Betriebs
kosten auf ein bisher in der Zivilluftfahrt nicht erreichtes 
Minimum zu senken. Die direkt en Betriebskosten sollen bei Strecken
länge bis zu 320 km unter 1,3 US-cents pro Sitzkilometer liegen. 
Die ersten drei Flugzeugmuster dienen Erprobungs- und Zulassungs
zwecken. Die vierte ''Argosy" soll in 6 Monaten mit Demonstrations
flügen beginnen. 

(~The Aeroplane", 16.1.1959) 
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DER ARBEITc:jKONFLIKT BEIM SAS 

Die skandinavische FluggesellRchaft qA8 hat sich nach einjähri
gen fruchtlosen Verhandlungen mit dem fliegenden Personal ge
zwungen gesehen, eine .Aussperrung ab l.März anzukündigen. gämt
liche 60 SAS-Maschinen werden dann den Verkehr einstellen und, 
soweit sie sich im .Ausland befinden, dort bleiben, bis der 
Arbeitskonflikt geklärt ist. Die Leitung des Unternehmens be
tont, dass diese drastische Massnahme nun unvermeidlich sei, 
da die Pilotenorganisation auf ihren unmässigen Forderungen 
beharre und jeden Kompromiss von vornherein kategorisch ablehne. 
Die Piloten der im innerschweidischen Verkehr tätigen Linjeflyg 
AB werden einen 9ympathiestreik durchführen. Das Flugpersonal 
der qAq hat inzwischen auch bereits die iuternationale Piloten
organisation IFALPA in London um ökonomische Hulfe und um Sym
pathieaktionen im Ausland ersucht. Nährend des Arbeitskonfliktes 
soll dadurch der gesamte Flugverkehr mit Skandinavien stillge
legt und ausserdem auch verhindert werden, daRs andere Flug
gesellschaften zusätzliche Maschinen auf de n stilliegenden Routen 
der SAS einsetzen. Obwohl Rich die J .. ussperrung zunächst einzig 
gegen 1200 Personen des fliegenden Personals richtet, würde 
daher auf kurz oder lang die gesamte Belegschaft des skandina
vischen Unternehmens, die heute gut 12000 Angestellte und Arbei
ter umfasst, von dem Konflikt betroffen werden. 

Zu den wichtigsten qtreitpunkten gehört die Frage, ob die neuen 
Düsenmaschinen und die ivc-aravelle", die die Ci.AC'i in diesem Jahr 
einsetzen will, mit mindestens drei Piloten, wie es die Piloten 
fordern, oder mit zwei Piloten bemannt werden sollen. Das Flug
personal verlangt ferner einen garantierten Monatslohn für 60 
Flugstunden, will gleichzeitig jedoch die Flugzeit auf maximal 
85 qtunden begrenzen, während die Fluggesellschaft die bisheri
gen 100 bis 125 Flugstunden im Prinzip beibehalten möchte. 
Ausserdem fordert man eine allgemeine Lohnerhöhung um 10% sowie 
besondere Zulagen für das Personal moderner Düsenmaschinen und 
andere Vergünstigungen. Für die Piloten der "Caravelle'' sollen 
die Löhne sogar um 43% heraufgesetzt werden. In anderen Fragen 
hinsichtlich der Bemannung von Düsenflugzeugen sind sich die 
dänischen, norwegischen und schwGdischen Piloten auch unterein
ander uneinig. 

Die Leitung der SAS kommt zu dem Schluss, dass die Forderungen 
des Flugpersonals auf Einko::nmensverbesserungen von etwa 40% 
hinauslaufen und das Unternehmen mit zusätzlichen Lohnkosten von 
insgesamt 14 Mill. sKr. belasten würden. Dabei liegen die Löhne 
der Flugzeugführer der 9A8 mit etwa 34 000 sKr. (Anfangslohn) 
bis 45 000 sKr. im Jahr bereits auf einem für europäische Ver
hältnisse relativ hohen Niveau. Die Piloten wollen ihre Löhne 
nun jedoch mit allen Mitteln den noch höheren Einkommen ihrer 
amerikanischen Kollegen an~assen. 
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Dabei hat sich das Gewinnergebnis der SAS bereits im Betriebs
jahr 1957/58 bei . schärferer Konkurrenz und steigenden Kosten er
heblich verschlechtert, so dass kein Reinertrag mehr verblieben 
ist. Es konnte daher in diesem Jahre auch keine Dividende an 
die Muttergesellschaften in den drei nordischen Ländern ausge
schüttet werden. Die Erlöse aus den Flugleistungen stiegen 
1957/58 zwar um 9%, die Betriebskosten jedoch um 15%. Neue be
trächtliche Lohnerhöhungen wären angesichts dieser Situation 
nicht zu verantworten. Aber auch ein langwieriger Arbeitskonflikt 
könnte bei dem heutigen scharfen Hettbewerb im internationalen 
Flugverkehr verhängnisvolle Folgen haben. Der tägliche Einnahme
verlust der S.A.9 würde sich auf rund 1,5 Mill. sKr. belaufen. Es 
ist allerdings möglich, dass sich die skandinavischen Regierun
gen in den Konflikt einschalten werden. In Norwegen erwartet 
man bereits in dieser 1Joche ein Aussperrungs- und qtreikverbot. 

( NZZ , 1 9 • 2 .19 5 9 ) 

In der Nacht auf den l.März ist der Verkehr auf sämtlichen Fern
verbindungen der skandinavischen Flugverkehrsgesellschaft SAS 
lahm.gelegt worden. Die vor einiger Zeit von der Leitung der Ge
sellschaft angedrohte Aussperrung trat in der Nacht auf den 
Sonntag für alle schwedischen Piloten, Flugmaschinisten und 
Navigatoren sowie für alle norwegischen Navigatoren mit einigen 
wenigen Ausnahmen in Kraf t, nachdem die langwierigen Verhand
lungen mit dem fliegenden Personal zu einem Uebereinkommen zwar 
mit den dänischen und norNegischen Piloten geführt hatten, jedoch 
in bezug auf ihre schwedischen Kollegen gescheitert sind. Von 
der Aussperrung werden 641 Piloten, Navigatoren und Techniker 
betroffen, von denen 521 Schweden sind. Ein gympathiestreik der 
Piloten der schwedischen Gesellschaf t Linjeflyg, die den Inland
verkehr bedient, ist dagegen in letzter s tunde widerrufen worden. 
Da mit den dänischen und norwegischen Piloten ein Vergleich zu
stande gekommen ist, kann mit deren Hilfe ein ziemlich umfassen
des provisorisches Flugprogramm, das heute um Mitternacht in Kraft 
tritt, aufrechterhalten werden. Der grösste Teil wenigstens de s 
europäischen Verkehrs kann aufrechterhalten werden. Mit der 
Schweiz werden beispielsweise neun 1.fochentouren geflogen. Das 
Notprogramm stützt sich auf die 20 zweimotorigen .Metropolitan
Maschinen der Gesellschaft, während voraussichtlich der ganze 
Verkehr mit viermotorigen Maschinen, das heisst der Verkehr auf 
den Transatlantik- und Polarrouten, stillgelegt wird. 

Die Verhandlungen sche iterten in erster Linie am Kontingents
~roblem, bezüglich dessen die ~~einungen zwischen den schwedischen 
und den übrigen skandinavischen Piloten weit auseinandergehen. 
Während diese am bisherigen System festhalten, wonach die c,uoten 
zwischen den Piloten der drei beteiligt en Länder bezüglich der 
Beförderung und der Verteilung auf die höheren Gehaltsklassen, 
wie sie vor allem im Düsenverkehr gelten, nach Mas snahme der 



- 16 -

finanziellen Beteiligung der drei Länder erfolgen müssen, sollen 
nach der Meinung der Schweden das Dienstalter und die Eignung der 
betreffenden Piloten allein ausschlaggebend sein. Die Gesell
schaft schlug in dieser Frage ein Schiedsgericht vor, doch konnte 
über dessen Zusammensetzung mit den Rchwedischen Piloten ke ine 
Einigung erzielt werden. Auch in bezug auf die Lohnforderungen 
stellten die nach der Meinung des schwedischen PublikumR ohne
hin schon hoch bezahlten schwedischen Piloten erhebliche höhere 
AnsDrüche als die Dänen und Norweger. Nach einem von die s en an
genommenen Vermittlungsvorschlag e rhalt en die Piloten für die 
Führung von Düsenflugzeugen eine n Zus chlag, de r f ür einen Kapi
tän einer der neuen Caravelle-Maschinen eine Lohne~höhung um 
13 Prozent bedeut et und e ine solche von 20 Prozent für den Kaui
tän einer DC-8. 

Die gAq ist auf eine längere Dauer de s Konfliktes gefaRst. Die
ser wird hier als sehr bedauerlich empfunden. Man berechnet, 
dass er die Gesellschaft, die in den letzten Jahren Rehr ernste 
Verluste in Kauf nehmen musste, in Zeiten der verschärften Kon
kurrenz mindestens eine Million Kronen pro Tag kost en wird. 

(NZZ, 2. 3.1959) 

Der komplizierte Arbeitskonflikt be i der skandinavischen Luft
verkehrsgesellschaft SAS hat sich weiter zugespitzt. Die I FALPA 
hat auf Ersuchen des streikenden schwedischen Pilotenverbandes 
den dänischen und norwegischen Piloten verboten, die in Schweden 
registrierten 28 ''Metro-poli t an "-Flugzeuge zu fliegen, mit deren 
Hilfe wenigstens der Europaverkehr der SAS provisorisch aufre cht 
erhalt Gn wird. Die dänischen und norwegischen Piloten hab en je
doch bis jetzt dem verbot getrotzt, nachdem sie von ihren natio
nalen Organisationen dazu die Erlaubni s erhalten hatt en. 

Zwischen den dänischen und norwegischen Verbänden, die den Ver
mittlungsvorschlag akzeptierten, und de r schwedischen Piloten
organisation ist eine heftige Fehde entbrannt. Man erwart et, dass 
die schwedischen Piloten, die mit finanzielle r Unt erstüt zung der 
amerikanischen Pilot enorganisation ALFA r e chnen, den Aus s chluss 
der Dänen und Norwege r aus dem. int ernationalen Flugpe rsonal
verband beantragen werden. Der Direktor der qAs, Ake Rusck, be
zeichnet heute die Angab en der Pre sse über eine n täglichen Ver
lust der S.AS von einer Million Kronen während der Daue r de s Kon
fliktes als zu hoch gegriffen. Die s e r belaufe sich auf höchstens 
einige hunderttausend Kronen. 

( NZZ , 2 • 3 .19 5 9 ' 

Die chaotischen Zustände, die augenblicklich in der skandina
vischen Luftverkehrsgesellschaft 8A8 herrschen, drohen sich immer 
mehr zu einer umfassenden Krise auszuwachsen. In allen drei Län-
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dern befürchtet man nicht nur, dass bei längerer Dauer des Kon
flikts der gute Ruf der GesellRchaft gerade im kritischen Zeit
~unkt des Uebergangs zum Düsenverkehr auf schwerste geschädigt 
werden könnte; man sieht für die SAS überhaupt eine schwerde Ge
fahr in der Tatsache dass beide 8eiten, das heisst die reniten
ten schwedischen Piloten und ihre dänischen und norwegischen Kol
legen, die den Vermittlungsvorschlag akzeptierten, an die IFALPA 
appellieren und dass die nordischen Personalverbände vor dem 
Flug~ersonal der mit der SAS konkurrierenden Gesellschaften gegen
einander als Kläger auftreten. 

Die dänischen und die norwegischen Blätter nehmen mit Qchärfe 
gegen den schwedischen Personalverband Stellung, der den Konflikt 
ihrer Meinung nach leichtfertig vom Zaun gerissen hat. Aber auch 
in Schweden selber ist die Aktion der eigenen Piloten keineswegs 
populär. In der schwierigsten Frage, der Beförderungsquote für 
das fliegende Personal, war der Vorschlag der Vermittlungskommis
sion, wonach die Angelegenheit einem Schiedsgericht unterbreitet 
werden sollte, von den Dänen und Norwegern angenommen worden. Die 
Schweden hab en den Vorschlag ohne befriedigende Begründung abge
lehnt. 

Auch den Lohnforderungen der schwedischen Piloten bringt man 
wenig Verständnis entgegen. ~'fe ite Kreise auch des schwedischen 
Publikums und andere Gruppen von Lohnbezügern sind entrüstet dar
über, dass sich die schwedischen Pilot en mit Lohnerhöhungen um 
13 bis 20 Prozent, die beispielsweise einem Flugkapitän ein maxi
males Jahresgehalt von 66'000 schwedischen Kronen e ingebracht 
hätten, nicht zufrieden geb en wollten. Bei dieser ungünstigen 
Reaktion in der Oeffentlichkeit glaubt man auch kaum, dass die 
schwedischen Piloten isoliert ihren Willen durchzusetzen imstande 
sein werden. 

(NZZ, 4.3~1959) 

Zum erstenmal seit dem Ausbruch des schweren Arbeitskonflikts im 
SA'=l wurde am c:onntag und Montag in Hel~. inki, wo heute die IFALPA 
ihre Jahrestagung eröffnet, ein Versuch zu dessen Beilegung ein
geleitet, soweit er sich auf die Divergenzen zwischen den dre i 
skandinavischen Pilotenverbänden bezieht. In den unter dem Vor
sitz des .Amerikaners 9ayen geführten Verhandlungen gingen zwar 
die Pilotenvereinigungen der drei Länder grundsätzlich auf die 
Einleitung eines Vermittlungsverfahrens bezüglich der Kontingents
frage ein, die bisher den norwegischen und dänischen Verband auf 
der einen, die schwedische Organisation auf der andern Seite 
scharf voneinander trennte. Die qituation ist jedoch eine Woche 
seit Beginn des Konflikts immer noch sehr verworren, indem noch 
völlige Unklarheit darüber herrscht, wie das Verfahren eingelei
tet werden soll. Die schwedische Regierung verhält Rich in der 
Angelegenheit nach wie vor abwartend. 

(NZZ, 10. 3 .1959J. 



1957 
9.11. Pazifik Pan Junerican B-377 

N-90944 

CAB AIR SA-326~ No.1-0119/14.1.1959 ------- ---------- ----. ---~~--·~~--~---~ 

Unfall: Das Flugzeug war am Vortag um 1951 GMT in ~an Francisco 
zu einem flugplanmäss igen 1 !el trundflug gestartet, mit 

erster vorgesehener Zwischenlandung in Honolulu (ETA 0550 ) , mit 
einer achtköpfigen Besatzung und 36 Fluggästen an Bord. Der 
Flugplan sah eine Flughöhe von 10.000 ft vor. Der Flug verlief 
routinemässig bis und mit Standortmeldungen von 0030 (10 Meilen 
östlich der Ozeanschiffstation "Novembern) und 0104. Die näch
ste fälli ge Meldung von 0204 blieb aus, und als keine Verbindung 
mit dem Flugzeug mehr hergestellt werden konnte, wurde eine Such
aktion eingeleitet. Am 14. wurden Leichen und Trürnmer8tücke ge
funden an einem Ort, der darauf schliessen liess, dass das Flug
zeug 105 Meilen westlich des letztgemeldeten Standortes mit einer 
Abweichung von 30 Grad nördlich zum geplanten Kurs aufs ·Meer nie
dergegangen war, nach einigen vorgefundenen Uhren um 0127. Es 
liess sich auch erstellen, dass die \fetterverhältni8se günstig 
waren und dass das Auftreffen aufs 1Jasser für die Insassen nicht 
unbedingt tödlich gewirkt haben musste. An ver 0 chiedenen Leichen 
wurden starke Spuren von Kohlenmonoxyd gefunden, doch liess sich 
daraus nichts qchlüssiges ableiten. Es musste die Entwi cklung 
einer Notlage angenommen werden; die Abweichung vom Kurs und die 
Unterlassung einer Rückkehr ge gen die Ozeanschiffstation wie s 
auf Schwierigkeiten in der Seitensteuerung oder auf Ar beitsun
f ähigkeit der Besatzung hin. Die Folgen eines - konkret n icht 
zu belegenden ~ Motor- oder Propellerschadens hätten sich mit 
beidem wohl vereinbaren lassen. 

Ursache: Unbekannt. 



1958 
27 .. 2 ... 

. Chorley,, Lancashire ,-T: .. -1- ci·ty/Manx A" 1 .::1· B-170 
·England. l s1 ver ir ines G-AICS 

MTCA CAP 152/29.7.1958 
' ---r- --~-

.., .. ~-- ..... ... 

Unfall: Das Flugzeug (Bristol m1ayfarertt) startete 0915 vom FlughRfen 
Ronaldsway auf der Isle of Man zum Ueberflug nach Manche s t er, 

mit einer dreiköpfigen Besatzung und 39 Fluggästen. Der Flugplan h:-~:tte 
eine Flughöhe von 3500 ft vorgesehen, doch wurde die Höhe wegen a:-irir::
ren Verkehrs unmittelbar vor dem Start auf 1500 ft heruntergesetzc. 
Als Flugweg wurde ADR 159 gewählt, mit Einflug in die Kontrollzone 
Manchester nach dem Funkfeuer Blackpool und nachherigem Ueberflug des 
Funkfeuers 111gan. Das <'.itreckenwetter war mit tfind aus 1 .'N1'! mit 25 kts 
allgemein bewölkt mit Regenschauern voraL1sgesagt, das Flughafenwetter 
Manchester mit Begen und einer 11olkenuntergrenze 4/8 auf 800 ft und 
einer geschlossenen 1lolkendecke auf 1500 ft. Der Höhenmesser wurde auf 
QNH Ronaldsway 1024 mb gestellt, gültig bis zum Einflug in die Kon
trollzone Manchester. Der erste Teil des Fluges wurde im wesentlichen 
unter den 1.rolken durchgeführt. lfährend eines kurzen Aufenthalts des 
Kommandanten in der Kabine übernahm der Copilot die Steuer und stellte 
bei .Annäherung an die Kontrollzone Manchester den Radiokompa~s ein . 
statt NDB Wigan mit 316 kc und Rufzeichen 1~iK stellte er aber ver
sehentlich das wesentlich wej_ter östlich gelegene NDB Oldham mit 344 
kc und T-l.ufzeichen MYL ein, das im be.;:iützten Verzeichnis vier Zeilen 
oberhalb NDB 1 Tigan aufgeführt war. Als der Kommandant die ~teuer wie
der übernahm, bestätigte ihm der Copilot, dass der Radiokomuass wie 
vorgesehen auf NDB 1 !igan eingestellt war, und der Kommandant unter
liess eine weitere Kontrolle . Nach Verbindungsaufnahme mit der Ver
kehrsleitstelle Manchester gab das Flugzeug ETA ~igan mit 0943 an und 
erhielt Bewilligung zum 1·1eiterflug mit Boden~Jicht bis 1 .'igan auf 1500 
ft; das nunmehr amvendbare Q)\TH Barrn:üey mit 1021 mb wurde weder von 
der Verkehrsleitstelle gemeldet noch vom Flugzeug erfragt. Um 0942 
bestätigte das Flugzeug auf Anfrage ErA 'Tigan mit 0943 und wurde kurz 
darauf von einem andern Flugzeug der Silver City, das den Verkehr 
überhört hatte, im Hinblick auf die Flughöhe 1500 ft und auf die ver
hältnismässige Nähe eines Fernsehturms östlich rfigan gemahnt: "DO NOT 
FORGET THE TELEVIqION ~~AST!'' Um 0944: 20 fragte die Verkehrsleitstelle, 
ob 1!igan schon überflogen sei und ob das Flugzeug Bodensicht habe; 
beide Fragen wurden negativ beantwortet. Um 0944:38-48 folgte eine 
plötzliche 1'!eisung der Verkehrsleitstelle: l\fILL YOU M.AKE A 'RIGHT TURN 
IMMEDIATELY ON TO A HEADING OF 250 - I HAVE A FAI~IT POINT ON RADAR 
\ffiICH INDICATES YOU'RE GOING OVER T01!ARDS THE HIJ_,LS. Der Kommandant 
bestätigte, leitete die Rechtskurve unverzüglich ein und stiess wenige 
Sekunden später, 8 NM östlich 1 .1igan, knapp unterhalb des Gipfels auf 
den 1498 ft/M hohen 1/inter Bill, auf welchem der erwähnte 445 ft hohe 
Fernsehturm steht. Das Flugzeug wurde vollständig zerstört, 35 In
sassen wurden getötet, der Kommandant schwer verletzt. 

Ursache: Zusammenstoss mit Bodenhindernis im Instrumentenflug, ver
ursacht durch Fehleinstellung des Radiokompasses durch den 

Copiloten, bei ungenügender Kontrolle durch den Kommandanten. 

l ·-- --B 1 -:;::- .. -~------. -· ·-- ---~-. X ........ - · .., .Ohm 



·~~--~--~- ~~~-

-~-~~:-~_·-f-~M-1-·am~i-'~F. l~-u~.~-·,_·A~·---------------B-r_a_n~1-·f_f ____ ~~--~~1~· ~N-D~_-_5_~g~4 
CAB AIR SA-330, No.l-0026/6.1.1959 

Unfall: Das Flugzeug war am 24. von Dallas nach Miami überflogen 
-------worden, um nach Besatzungswechsel von dort auR auf der Linie 
nach Rio de Janeiro eingesetzt zu werden. Im Anflug gegen den Platz 
- etwa eine Halbstunde nach qonnenuntergang - hatte der Verkehrs
leiter dem Flugzeug gemeldet: "CHECKDTG YOUR POCiITION HJTH THE 
GLAf3SE8 - IT SE:FMS TO BE LEAVING A VERY FAIJ'JT TRAIL" - und im An-
flug zur Landung: YOUR N0~3 ENGINE SMOKING A LITTLE BIT?" Der Kom
mandant hatte geantwortet: "l'lELL I HOFE NOT!" - diesen Bemerkungen 
aber keine weitere Beachtung geschenkt, sie auch nicht in die Bord
bücher eingetragen oder die Uebernahmebesatzung darauf aufmerksam 
gemacht. - Nach normaler Bereitstellung startete das Flugzeug bei 
Sichtflugwetter einige stunden später um 0004 EST auf der Piste 27R 
des Flughafens Miami, mit einer fünfköpfigen Besatzung und 19 Flug
gäRten an Bord (worunter die Ueberflugbesatzung). Nach normalem Start 
leitete das Flugzeug die vorgesehene Rechtskurve ein, um planmässig 
auf Kurs 090 und 2500 ft zu gelangen. Auf einer Höhe von 800 ft brach 
ein plötzliches Feuer im Motor No.3 aus, und der Kommandant entschloss 
sich zur Rückkehr auf den Flughafen. Dabei liess er das Flugzeug so 
stark absinken, dass es um 0006 drei Meilen WN'i'l des Flughafens auf 
Kurs 23 mit einer qeitenneigung in Sumpfgelände auf dem Boden auf
prallte, mit einer leichten vorwärts- und mit einer Rechtsneigung 
von 25 Grad. - Die auf dem Unfallflugzeug befindlichen Motoren 
(Wright 988-TC-18-EA-l) wiesen eine Betriebsstundenzahl zwischen 
2944 und 3232 auf. Die Untersuchung führte auf einen Ermüdung sbruch 
des Zylinders Nr.11 von Motor Nr.3. Die damit 
auf Turboverbundmotoren verbundenen Probleme waren vorher schon als 
dringend erkannt worden, und am 30.6.1958 war von der CAA aus im Zu
sammenhang damit die i·.reisung auf Ersatz des 2 .Kompressionsrings durch 
eine andere Ausführung zwicchen dem 1.8.1958 und dem 1.3.1959 ergan
gen; die entsprechenden Vorkehren waren bei Braniff eingeleitet, aber 
noch nicht bis zum Unfallflugzeug vorgerückt. - Der Kommandant hatte 
mit achtzehnjähriger Tätigkeit bei Braniff eine Flugerfahrung von 
über 20.000 stunden, wovon 241 auf DC-7; in den abgelaufenen Jahren 
hatte er bei Prüfungen nicht immer befriedigend abgeschnitten und 
hatte namentlich die Höhe in Instrumentenflugkurven nicht immer hal
ten können. 

Ursache: Ungenügende Ueberwachung der Flughöhe im Notrückflug auf den 
Platz nach Feuerausbruch im qtartsteigflug, bedingt durch 

Ermüdungsbruch eines Motorzylinders, mitverursacht durch Vernachlässi
gung einer Vorerscheinung anläRslich eines vorausgegangenen Fluges. 

Bemerkung: Im Hinblick auf die bestehenden Ausbildungsschwierigkei-
ten wird im Untersuchungsbericht abschliessend auf die 

Notwendigkeit möglichst weitgehender Ausnützung von Flug simulatoren 
und ähnlichen Uebungsgeräten hingewiesen. 



1958 
20.5. Brunswick, Md., U.S~A. Capital/Md.National Guard 

L _____ _ 

Unfall: Das Viscount-Flugzeug, im Dienst auf der Linie Chicago-
Pittsburgh-Baltimore, startete um 1050 ETD in Pitts

burgh unter einem IFR-Flugplan mit einer vierköpfigen Besatzung 
und sieben Fluggästen an Bord. Um 1124 wurde es von der Verkehrs
leitstelle Vashington zum Abstieg auf 7000 ft ermächtigt, 1127 
- auf der Luftstrasse V-44 auf östlichem Kurs - zum Abstieg auf 
5000 ft, worauf es Absinken unter 9000 ft meldete. Um 1129 zeigte 
sich auf dem Radarschirm de~ Verkehrsleitstelle ein schwaches 
Signal neben demjenigen des Viscount; beim nächsten Umgang war 
es wieder verschwunden, doch erschien das Signal des Viscount 
etwas grösser; auf einen Aufruf erfolgte keine Antwort mehr; 
das Signal blieb etwa eine Minute stehen und erlosch dann. -
Der Pilot des T-33 startete tinter einer örtlichen VFR-Bewilli
gung mit einem andern Insassen um 1107 in Baltimore zu einem An
gewöhnungsflug. Mit verschiedenen Kursen flog er auf verschiede
nen Höhen, bis er sich leicht steigand links hinter dem Viscount 
auf parallelem Kurs befand. Von Zeugen wurde beobachtet, wie der 
T-33 in raschem Ueberholem eine Rechtskurve einleitete und mit 
dem Viscount zusammenstiess, wie sich dann die Flugzeuge wieder 
trennten, worauf der T-33 explodierte und der Viscount trudelnd 
zu Boden stürzte. Der Pilot des T-33 konnte mit schweren Brand
verletzungen aus dem Flugzeug abspringen; alle übrigen Insassen 
beider Flugzeuge kamen ums Leben. Der Zusammenstoss erfolgte auf 
einer Höhe von 8000 ft; leichte Bewölkung spielte keine Rolle. 
Die Sichtverhältnisse wurden wie folgt rekonstruiert: Das Gegen
flugzeug wäre f ür den T-33-Piloten l änger als eine Minute vor 
dem Zusammenstoss sichtbar gewesen, für den Viscount-Piloten (in 
ungünstiger Lage) 26 ~ekunden, für den Viscount-Co~iloten über
haupt nicht. 

Ursache: Ungenügende Luftraumüberwachung. f\ 
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