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A E - H. 0 -J E R S R U N D S C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereini~Jng des fliegenden Personals der Swissair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHJ.1.U das offizielle Organ 
der AEROPERS darstellt, spiegeln die in den einzel
nen Artikeln · zu Tage tretenden Ansichten nicht not
wendigerweise die Meinung des Vorstandes wieder. 

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
daktion ist j ede Wiode:::-gabe von Artikeln c:ms die
ser. Zeitschrift untersag t. 

Liebe Mitglieder , 

Kürzlich ist mir ein ~rief . zugegangen,den ich im vollen Wort
laut bekannt geben aö chte, wej_l damit ein äusserst ·wichtiges 
Problc1~1 angeschnitten wird, das in unseren :Büchern genau urn
schriebeP.. ist, aber trotzdem offenbar nicht klar erkannt wird. 

"Die Flüge , die auf unserer Einsatzliste 
stehen, sind zeitweise sehr stre ng, selbst 
wenn keine H.icht l inienwerte tangiert oder 
verletzt werden. Die Firma darf von uns ver
langen, dass 'vir unser Leben so einteilen, 
dass 1·:Tir jeden Flug gut ausgeruht antreten 
können . Die Situation :indert jedoch wesent
lich, sobald wir kurzfristige E insatzänderun
gen erhalten (d.h. Start während den folgen
den 12 Stunden). Da wir die \Iünsche der Ein
satzabteilung nicht vorausahnen können, wird 
uns j hr. Telefonanruf oft in einer Situation 
erreichen , i n der wir auch bei ein:v:anrl.:f:::.~e iem 
L ebe r; !:i wande l nicht so f,'1l t ausgert.:ht sind, wie 
es soin sollte , und wi e es FOd 6.l+.l . auch 
v on u:r-:s v erlangt. Die Ueb0rnabJne ej ne s Fluges 
in üb e r P1ürJ e ter.1 Zustand i st eine krim:i.nel le 
Handiung und man k a n n de shalb der Einsatzab
t eilung d r-;n VorHurf nicht e r sparen, das s sie 
dauernd und bewuss t die Swis sairpolicy 0 SAF~TY 

FIRST 0 in ihr Motto abä ndert: 
"Schedule first and for gc t about everything else.tt 
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1/ürde sonst Besatzungsmitgliedern, die sich 
wegen Uebermüdung sträuben,einen Einsatz zu 
fliegen, die Antwort gegeben, dass sie, weil 
die Richtlinien nire-ends verletzt 1·fdrden, den 
Einsatz fliegen müssten, und gedroht , dass s ie 
nicht mehr lange zum fliegenden Personal der 
Swissair gehören 1 .. rUrdcn, wenn ein Flug des1·re
gen verschoben oder anx1ulliort werden müsste? 
Diese Zinstellung heherrscht die ganze Einsatz
abteilung und man hat mir ins Gesicht gelacht , 
als ich auf FOH 2.1.1. und 6.4.1. verwies. Han 
hat mir er~clärt, dass der Flugbetrieb glatt 
eingestellt werden müsste, 'v-e11.Il man jene Arti
kel beachten wollte. Da die Verantwortung für 
die C ockpi tarbei t ir:nner bei den Besa tzungsmi t
gliedern bleibt , und auch von d er Einsatzab
teilung nicht überno!!l!:ion worden kann, scb.lagc 
ich vor: 

Bei kurzfristigen Einsatzänderungen darf dem 
~-~.:~atz1~"'i.Gsrni tglf~dlll?ht ~fi~l..:Oh t ::i~T-~ieii.T _ o~-
i s t anz uSragen ob es die Verantwortu n g für den 
Ei:i.1:S"atz Übernc1TI10n könnü : -

Dem Personal der ~insatzabteilung und den 3e
sa tzung smi t g lioclorn ist die SIT.i.1 .?olicy " SAFETY 
Fii1ST 11 im speziellen Zusa1mnenhan g zu F Oi·l 6. 4.1. 
nochmals zu e rläutern, sowie die daraus folgen
den Rechte und :..:>flichten der :Jesatzungen fost
zuhal ten. Der ä rztliche Dienst wäre vielleicht 
auch in der Lage, die ifirkung von Hüdiglrni t und 
Krankheit auf die Leistungsfähigk:c:d t und somit 
die Flight Safety zu beschreibGn. 

Da bei gleicher Beans:;)ruchung nicht ,;edermann 
gleich reagiert, nicht den gleichen Huhebeclarf 
hat , · nicht den gleichen U!m1el t0inflüssen ausge
setzt ist, nicht die gleichen seelischen Proble
me hat und fl~rner unser Privatleben in Bezug auf 
RuI-:.ezci ten sehr individuell gelobt 1vordcn muss , 
ist es unmöglich, mit Eilfe eines Instrumentes 
wie die Einsat~richtlinien es sind, zu garantie
ren, dass auf jeden Telefonanruf ein einsatzfä
higes, ausgeruhtes Besatzungsmitglied antwortet . 
Es darf deshalb nie die erste Seite unserer Ma
nual s vergessen werden, .wo man die sehr wichtige 
Bemerkung vom 11 good judgomontn in der I•iitte der 
Seite eingerahmt findet. 

Es ist klar, dass die Firma in h~chstem Mas~o 
auf uns0rcn guten llillen zur jedcrzoi tigen Dienst
leistung angewiesen ist. Ein Besatzungsmitglied , 
das nicht eine grosse Dosis davon aufbringt ,ist 
os nicht wert, in cinom Swissair Cockpit fliegen 
zu dürfen. Es war mein Ziel festzustellen , dass 
zwischen deia s.ruten lli.llcn und den Erfordernissen 
der Safe ty irge ndwo eine Trennungslinie verläuft, 
die man nicht ungestraft dauernd verle tzen darf, 
und dass es keiner Dionststclle der Swissair er
laubt soin s ol.ltc , _uns unter Druck zu setzen, je
ne Linie zu durchbrechen." 
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Warum dieses Problem gerade im jetzigen Zeitpunkt au:fgegri:f
fen ·wurde, kommt natürlich nicht von unge:fähr, sondern ist 
dadurch bedingt, dass man für unseren Einsatz das Wort "pla
nen" längst nicht mehr gebrauchen dar:f, denn ein paar Tage, 
nachdem die neue Honatslisto heraus goko1mnen ist, leben wir von 
den nur allzu.gut bekannten rote n Zetteln, die kurz:fristig ein
fach alles auf den =c op f stellen , unsere gutgemeinten Rotationen 
auseinanderreissen und uns überhaupt jegliche Kontrollmöglich
keit entziehen. Das Hesultat ist jedermann ebenfalls bestens 
bekannt, n ämlich eine schlechte durchschni ttlj_che Ausnützung 
der angebotenen Leistung,(lics Ueiteroinstcllung von ausländi
sche n Crews) verärgerte und schimpfende Leute boidseits vom 
Schalter im Crew Control und viele Eirisätzo , die sich an den 
Grenzen unserer Lir-1i ten bewogen. 

Um nicht r:iissversta:<1deri_ zu worden, mö chte ich die Einsatzab
toilung weitceh e nd in Schutz nehmen , denn dort werden die Aen
derungen natürlich nicht aus lauter Vcrg·nügcn am Varicren he
rausgegeben, sondern es wird einfach versucht, den allzuvielcn 
Uünsche n wie Maschinonwechsol, Sondorflügo, Flugplanä nderungen, 
:!_'.)Orsönlichc l!ünscho etc. gerecht zu worden. Das Problem des 
Einsatzes ist äusserst kom9liziert und >:au..':1 mehr üb orblickbar 
:für einen Einzelnen, aber trotzden sollte man versucl~en, im 
Einzelfall eine günsti ge Lösunß zu trofferr, anstat t zufrieden 
zu sein, 111onn man eine mögliche Lösung gefunden hat. Eine wirk
liche Be sserung d e r herrschenden Zustände kann allerding s erst 
erwartet worden , werm die vielen k u rzfristigen Umstellungen go
goni:focr der :?lanung auf ein l1iininn.u:i reduziert worden u nd mit 
Reserve aufgefangen werden können. Die s wird meiner i•ieinung 
nach erst der Fall sein, wenn man schon b e i d er Festlegung des 
Flugplanes gewisse Gegebenheiten unseres Einsatze s berücksich
tigt. 
Nun Z\ll11 ei ge!lt,:i..:i,ch~n Inh~:L. t sl'Ps Brie fes. Ich muss gestehen, dass 
ich erstaunt "i~ar· , von gewissen Letiten 'zu hören, die nicht wis
sen, was "safety" wirklich b e deutet, und die nicht über genügend 
Zivilcourage verfüge n, um ihre Meinung auch offiziell zu ver
treten, d e nn anders ist es ja nicht zu verstehen, wenn man sich 
von der Einsa tzabteilung d erart einschüchtern lässt und ihr 
Kompetenzen zuordnet, die sie gar nicht hat. 

Wenn wir das Wort "safety" gebrauchen, so müssen wir uns voll 
bewusst sein, dass dieser Begriff etwas Absolutes ist, an dem 
.es nichts zu deuteln gibt. Allzuoft wird das Wort "unsafe 11 ver
wendet, um etwas zu erreichen, das nur entfernt damit zu tun 
h at . Dies hat zu einer Entwertung ge:führt und damit zu falschen 
Ansichten. Wir wollen uns hüten, dieses gewichtige Wort da zu 
gebrauchen, wo es nicht hingehört, z.B. ist ein strenger Einsatz 
noch lange nicht unsafe . Natürlich wird der Grenzstrich zwischen 
safe und unsafe nicht von allen am gleichen Ort gezogen, spe
zi ell da, wo es sich um nicht direkt messbare Faktoren handelt. 
Aber wenn d e r Einze lne feststellt, dass die safety tangiert ist, 
entfällt jegliche Diskussion. Nachher wird e s allerdings so 
sein, dass d e r Be troffene höheren Orts seinen Entscheid wird 
begründen müssen. Be züglich Einsatzrichtlinien verweise ich in 
die s em Zusammenhang auf den Passus im FOM 2.1.3. 104 und natür
lich sind die Artike l unter FOM 6.4.1. voll anwendbar. 
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Im übri gen möchte ich einmal mehr auf unser Kontrollbuch auf
merksam machen. Wenn jemand den Eindruck. hat, eine von unserer 
Einsatzkommission ~czepticrte Rotation oder ein Sondereinsatz 
sei zu streng, dann ist es seine Pflicht, durch eine Mitteilung 
via Kontrollbuch oder direkt via Einsatzkommission uns das wis
sen zu lassen, und zwar auch dann, wenn die Einsatzrichtlinien 
eingehalten wurden. Es ·wird jede Meldung untersucht und abge
klärt; extreme Ansichten können dann bereinigt werden; aber 
Diskussionen mit dem Crew Control sind zu vermeiden, weil sie 
zu keinem Ziel führen. 

Wir sind uns bewusst, dass ein dauernder Einsatz an der Grenze 
unserer Richtlinien nicht zu verantworten wäre, anderseits wis
sen wir um die spezielle Situation der Swr und wir werden uns 
bemühen, durch Anlegen eines vernünftigen Masstabes eine zweck
mässige Operation zu ermöglichen , es geht auch hier darum, den 
goldenen Mittelweg zu finden. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. R. Hofer 

I'm bored with the length and the wingspan, 
And horsepower gives me no pleasure. 

The why and wherefore 
Of speed I don't care for ••• 

But what does the STEWARDESS mcasure? 

(Richard Armour) 

VERSTAATLICHUNG DER SABENA 

Eine Ende 1'iai in Brüssel veröffentlichte Regierungsvorlage be
fasst sich mit einer Statutenänderung der belgischen Luftfahrts
gesellschaft Sabena. Ihre Geschäftsfililrung wird inskünftig nicht 
nur in der Aktionärversammlung , sondern auch im Verwal'tungsrat 
mehrheitlich durch Staatsvertreter bestimmt werden. Bei einem 
Gesamtkapital von 750 Millionen belgischen Francs gehen Aktir:m 
im Worte von JOO Millionen Francs, die bisher einigen belgischen 
Grossbanl-cen gehörten, in Staatsbesitz über . Verkehrsminister Se
gers begründete die Verstaatlichung der Sabena, die rechtlich 
eine Aktiengesellschaft bleibt, unter anderem mit d e r zu er
wartenden Schaffung der Air-Union im Rahmen der EWG und mit der 
Uebernahme eines Viertels der Sabena-Aktien durch den unabhän
gigen Kongostaat . 
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AUS UNSEHER KORRESPONDENZENMAPPE 

*"******* 

MINIMALRURZZEIT VOR DER DURCHF1.JEHRU1TG DES FLUG-DIENSTES 
FUER NILITAEHPILOTJ"1N' DIE ZUGLEICH VERKEHRSPr;: ... o -=-;':'.: lT s:::::1m 
---------- ---· -~ 

Unser Schreiben an Herrn Oborstdivisionär E.Primault: 

mit der oben erwähnten Verfügung schneiden Sie ein Problem 
an, das uns als Berufsverband. d e r Piloten bei der S1G3SAIR 
dauernd besd:äftigt. ·wir gehen vollständig mit Ihnen einig, 
dass Pilote n den Flugdienst nur durcb.fi.thren dürfen, wenn 
sie sich nicht in eine m Uebermütlungszustand befinden. Ich 
glaube b ehaupten zu dürfen, dass dor weitaus f:.'TÖsstc Teil 
der Piloten sich dieser Veran:;wortung voll bewusst ist und 
d~mentsprechend h andelt . 

Ihre Verfügung löst dieses Problem weitgehend, aber infolge 
unseres ko.wp lexen Einsatzes ergeben sich vor allem nach 
kLi~zoron Ei::.1.sätzcn ungerechtfertigte Härten. Es ist wesent
lich, 1-rieviel Zeit verst::-ichen ist seit der letzten Ruhe
zeit. Die ver~igte schemati sche Lösung, die der Vielfalt 
des Einsatzes nicht gerecht wird, wird von uns als unnötiger 
Eingri1'f in die zivile Spähre und p orsönliche Verantwort
licJ--,.ke i t empfunden, und zwar umsomehr , als für andere Be
rü.fsgrup pen keine solchen Vorschriften existieren , obwohl 
auch da das gleiche Problem vorhanden ist, nur können all
fällige Vorschriften nicht so l ei cht kontrolliert worden 
wie bei uns . U .E. gcnü{;cn die allgemeine n Vorschriften be
treffend Flugverbot bei UebermüdunG v ö llig. 

Dass •-Jir diesem Problem grosse Bedeutung beimessen, bewei
sen unsere diesbezüglichen Vorschriften, die gemeinsam mit 
der S1HSSAIR aufgcstoll t wurden. Der militärische Flugdienst 
wird z.T . ebenfalls mit einbezogen, so müssen wir z.B. vor 
und nach jedem Tl\: einen freien Tag zugeteilt erhalten. 

Wir möchten abschliessend nochmals betonen, dass der Dienst
antritt zum militärischen Flugdienst in übermüdetem Zustand 
unannehmbar ist, aber die vorliegende Lösung scheint uns un
gerecht zu sein ,.und über das Ziel hinauszuschiessen. Wegen 
v e reinzelter Ausnahme n müssen alle verantwortungsbewussten 
Verkehrspilo ten zusätzlich einschränkende Bestiriunungen ü.ber 
s1ch ergehen lassen. 

Wir ersuchen Sie deshalb, sehr eeehrter Herr Obcrstdivisionär , 
auf die erlassene Verfügung zurückzukommen und sie wenn mög
lich aufzuheben oder zuminde st den gegebenen Verhältnissen an
zupass e n. Auf Wunsch würden wir Ihnen gerne einen Vorschlag 
unterbreiten. 

Indem wir auf Ihr Verständnis zählen, ßrÜssen wir Sie •. • • • • 
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Seine Antwort: 

Ich bin im Besitze Ihres Schreibens vom 3.6.60, in welchem 
Sie gewisse Bedenken äussern, dass die am 29.4.60 erlassene 
Verfügung in dieser Sache im Einzelfall t:,rrosse· Härten e .. uf
weise. Sie schlagen vor, die Verfügung aui'z-..iheben oder den 
gegebenen Verhältnissen anzupassen. 

Sie dürften orientiert sein, dass vorgängig des Erlassens 
dieser Ve rfügung das Problem des Ueberrr.üdungszusta ndes bei 
Verkehrspiloten vom ärztlichen Dienst der Sw:1_ssair sowie 
vom fliegcrärztlichen Institut eingehend studiert worden ist. 
Erst nach Vorliegen dieser Studie habe ich mich zum Erlass 
d e r Verfügung vom 29.4. entschlossen. 

Es ist in der Praxis - im vorliegende n Fall in ganz besonde
rer Weise - sehr schwierig, eine generelle Regell:.ng zu t~ef
f en , die dem vom Einzelne n Gewü::-i.schten ur..d auf se:!.nen persön
lichen Fall Bezogene n Rechnung zu tragen vermag. 

Ich möchte meine Verfügung im Augenblick nicht abändern, sie 
f ü r einige Monate in .An1vendung wisse n und erst a uf eine n eue 
Ueberpr"'..i.fu:ng e intreten, we nn ge1·Jisse Er;':'ahru.ng s werte vorlj_e 
gen. Uerm Sie mir zu einem späteren Z e i tpunk,~e e ine A:::izc:.hl 
koakrete F ä lle me lde n k ö:a.r..en , bin ich b c.rei t, da s Pro'blem noch
ma ls - u:r;.t e r Auswertung de r Praxis - studieren und die durch 
Sie in Aussicht gestellte n Vorschläge überprüfen zu lasse n . 

Ich versichere Sie, sehr geehrter Herr Präsident, dass wir al
l e s tun, um den Verkehrspiloten, die zugleich Militärpiloten 
s ind , die Erfül l ung des Trainings ohne zu grosse S chwierig
keiten zu er;:nöglichen. 

*** 
II Die Mitglieder sind geb e ten, derartige konk:rete Fälle d em 

ll Sekr e t a r iat schrift lich zu me lden, damit wir ges tützt au:f 
1die se Unterlagen erneut e inen Vorstoss unte rnehmen könne n. 

RU 

Der Bestand des fli egende n Personals b e trug am 30. Juni 1960 
953, das sind lJ,8% des ßesamten Personal-Be standes der SWR. 

If you don't believe 
in the value of co-operation 
look at what happens to a 
c a r whe n one tire g oe s flat. 

(Frie nds in the Air, Juli 1960) 
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FRAGEN DER FINANZPOLITIK DER S1IISSAIR 

unter besonderer Berücksichtigung des Geschäftsgangs im 
1960 und im Hinblick auf die Einführung von Jo.ts. 

Zusammenfassung der von Herrn Hans Schneider, Stv.Chef 
Dept. Finanzen, am 18.8.1960 im Rest. Löwen, Kloten , für 
unsere Mitglieder gehaltenen Orientierung. 

I. Rückblick 

Vom geschäftlichen Standpunkt aus gesehen, stellten die 
Jahre 1958 und 1959 Erfolge dar. Neben einem Reingewinn 
von total lJ,6 Mio. (j e 6ry; Dividende) konnten a .o. Ab
schreibungen in der Höhe von ca. 18,5 Mio . vorgenommen 
worden. Damals glaubte man, für die zu erwartende schwie
rige Zeit der Einführung der Jets eine gute Reserve zu ha
ben, doch ist dem nicht so, da von den oben erwähnten 18,5 
Mio . über 12 Mio . zur a.o. Abschreibung der DC-7 Flotte 
v e rwendet wurden und es sich h eute zeigt, dass diese Flotte 
nur noch zum tatsächlichen Buchwert, also unter Einbezug 
der damaligen a.o. Abschreibungen verkauft werden kann. 

II. Die Finanzlage der SWISSAIR im Allgemeinen 

Der S\IISSAIR ist es dank dem grossen Geldfluss in der Schweiz, 
dank den guten Geschäftsergebnissen der vergangenen Ja....~re und 
dank ihrer offenen Finanzpolitik gelunßcn , das Vertrauen der 
schweizerischen Finanzkreise zu erringen. Desha lb wa r es auch 
grosso modo möglich, unsere J ets , d .h. 4 DC-8 und 7 ;CV-600 auf 
finanzpolitisch konventioneller und gesunder Basis zu finan
zieren. 

Han muss sich aber ganz klar darüber sein, dass die schweize
rischen Finanzkreise der SWISSAIR diese Kapitalien nicht aus 
irgendwelchen altruistischen oder etwa durch einen gewissen 
Nationalstolz beding ten Motiven zur Verfügung stellten, son
dern allein, weil sie einen Gewinn erwarten und damit rech n en, 
dass die SllISSAIR auch in Zukunft irt der Lage sein wird, einen 
solchen auszuweisen. 

Noch dieses Jahr oder spätestens Anfang nächst~s Jahr wird 
die SllISSAIR den definitiven Entscheid übe r die Beschaffung 
einer Kurzstreck.en-Jetflotte (unsere SE 210 sind ja nur auf 
4 Jar...re von der SAS übernommen) fällen müssen. Darüber,· dass 
allein schon der Konkurrenz wee-en eine Kurzst·recken-Jetflotte 
angeschafft werden m·.iss, bestehen keine Zweifel und vermutlich 
wird die SWISSAIR auch das Kapital hiezu erhalten , vorausge
s e tzt, dass sie laufend eine :ctenditc ausweist . Es ist somit 
unumgänglich, auch in den kom1110nden Jahren eine angemesse ne 
Dividende auszuschütten. 
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III. Das laufende Jahr 

Budgetiert sind Einnahmen in der Höhe von J40 Mio . bei einer 
Prodtiktion von 250 Hio. t/km, wobei der durchschnittliche 
Auslastungsgrad mit 58% angenommen wurde . Als Reingewinn sind 
wiederum, wie letztes J ahr , 7 , 5 Nio. (li.usschüttung einer Di
vidende von 6%) vorgesehen. 

Bereits heute steht fest, dass die budgetierten Einnahmen 
nicht erreicht werden. Der Grund dazu liegt u . a . in der ver
spHtoton ~blieferung und den verlängerten Standzeiten der Dü
s enf'lugzeu0e sowie in der Tatsache , dass die produz ierten Ton
nenkilometer weniger einbrini:;en , einerseits weil d er Verkauf 
in Passagicrvo:r.·kel1ir sich von First class- zu[,runsten von Tourist 
und Econor.:J.ic class- Passagen v erschoben h at und anderseits weil 
cec;en:foor früher relativ mehr Fracht (die j a bekanntlich weni
ger einbringt) als Passagiere transportiert wurde . 

Um nun den, wie eingangs erläutert , nötirsen Reinßewinn von 
7, 5 Mio . auszuweisen, sind Sparmassnar..men angeordnet worden, 
wobei versucht wird , die fixen Kosten zu senken. 

IV. Die Zukunft 

Gewiss stimmen die obieen Betrachtungen pessimistisch, doch 
ist zu erw8..rten, dass die finanziell e n Schw:Lerj.ßkei ten nach 
der gesa mten Jet-Elr_führunc;sphase üborwu.ndon sind. Des:!J.alb 
wird auch das nächste Jahre niclit l eicht sein , werden doch 
v ermutlich nur etwa JJO Hio. t/k.'TI produziert, während in der 
ursprünclichen lanefristieen Planunc J60 - 370 Mi o. t/km vor
eesehcn waren. Die S\HSSii.IR wird somit danach streben mü sse n, 
i !!l Rahmen ihrer Einnahmen zu ·wirtschaf ten und dies in erster 
Linie durch noch 1vc i tcre Rationalisierung und auch weitere 
Zusammenarbeit mit anderen Luftverkehrsgesellscha ften zu er
reichen. 

Immerhin ist es tröstlich zu wissen , dass wir im Vergleich 
Lii t anderen europäischen Gesell.schuften finanziell i mmer 
noch reciit gut abschneiden, und unsere gesamte Finanzpolitik 
auf gesunden Grundlagen basiert . 

Dr. P. Hunzike r 

ADRESSAENDERUNGEN / NEUES HITGLIEDERVERZEICHNIS 

Per 1. September wird ·wiederum ein neues Mi t gliederver
zeichnis herauskommen. 

Bitte melden Sie mir unver7.iJg1ich allfällige neue Adressen 
- -- --- --- ·· ·* - ----r 

oder Telefonm:uv..L'lern sci Lriftlicl1 \ßricfl::astcn n eben Crew· Con-
trol ). Mcrci . 

HU 
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Mitgliederbeiträge: 

Zu Beginn dieses Monates erhielt jedes Mitglied eine Zahlungs
einladung mit der Höhe des für Ihn gültigen Mitgliederbeitrages. 

Um mir ein geruhsames Jahresende zu gewährleisten, bitte ich 
um Einza hlung d e s Beitrages bis Ende September. 
Besten Dank! 

Zollkasse: 

Aus organisatorischen Gründen wurde der nebenamtliche Zoll
kassier, Herr Dätwyler, von der SWISSAIR in die Kasse Dept. 
III versetzt. Da beide Schalter an dieser Kasse zeitweise 
überlastet sind, wünscht die Firma, dass in Zulcunft die Zoll
beträge der Besatzungen mit dem beiliegenden Einzahlungsschein 
an einer Poststelle einbezahlt werden. (Das Inkasso der Be
träge resp. die Kassafii.hrung wird für uns unentgeltlich durch 
die SiITSSAIR besorgt, ) 

Willy Graber, Kassier 

ETWAS IST FAUL : WIR ODER DAS SYSTEM ? 

Die von der Flugsicherheitskommission gestartete Umfrage fand 
ein erfreuliches Echo im Kreise unserer Mitglieder, was ich 
hiermit herzlich verdanke. Folgende Vorschläge wurden gemacht: 

Gruppe AA ( S"\JISSAIH-interne Procedure-Aenderungen) 

1. Hehr Disziplin im Melden von Höhe bzw. Flight-Level (F.L.) 
2. Checklisten-Aenderungen ( QJIH=Check bei Gear-down oder 

beim OH-Check.) 
3. Start und Steigflug mit Capt.-Höhenmesser auf 101Jmb bzw. 

ab Initial Approach .Al ti tude (IAA). 
4. Bei Descend-clearence auf IAA sofort QJ~I setzen. 
5. Aenderung von FOH 2.4.1. 515c Abs.2: 11 when-ever flying 

near HTA" sollte w·eggelassen werden. 

Gruppe AB ( SWISSAIR-interne Aenderungen an Flz. ) 

1. CV-Höhenmesser auf mb umbauen. 
2. Eichung aller Höhenmesser in mb und Zoll. 
3. Flag-Einbau für 1013mb (Beschriftung CRUISE). 
4. Zusätzliche Einstellskalen für Transition-Level (TR.L.) 

und ONH zur frühzeitigen Einstellung als Memorandum. 
5. Einbau eines F.L.-Instrumentes. 

Gruppe BB (Internationale Massnahmen) 

1. Druckangabe mit Einheit kennzeichnen zur Vermeidung von 
Verwechslungen (mb oder Zoll). 

2·· Verei:nhei tlichen der Hasseinheit auf mb. (Nur ganze Eihhei
ten). 
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3· TR.L. h öher setzen (z.B. auf' Minimum Transit-Level). 
4. F ü-r mö 0li 8~1.st v j_ e l e F l uß]?l ä tc-rn ei r h e i tl:icbe Transi-

t ; o11 f:, . 'J'·", +- , rle ( rr·•~ A TT 'J fe +: t - - •• • .1 - - v U .. \ _ .. .. i:- .0.......LJ. • . S JSe Z 0ll • 

5 • H b:i]P ff"iWf> s er-:C:~ ins t ellung vom B oden aus befehlen (wie .. ,,. . - . ' . . \ 
l'll L J . !:: '.:.LC J • 

6 • A::u;;.:..be de s Q.NH erst, w·enn ·Descend-clearence auf eine 
E~Z:?.~ bzw·. Nr .1 f ür die Landung gegebe n ·wird. 

7 • J1.rs·?.be d e s Q.m-I in all e n llX- Auss-'.;rahlunge n . 
8. An eno e d 0 s Foreca st-qJm in WX-·Folde r. 
9. Wis0. e :.~ einf'iJl::!'.'ung de s C!F2 . 

10. Ab sch aff u n g d e s Stand G.rd-Systems. 

Di~b1ssion der Vor s chläge 

Qrupp e AA;_ 

Die Anregung zu b e sserer Me lde d i sziplin kann ich aus eigener 
Be obachtung n u r unterstützen. 

Die h e utigen Che ck-Listen (Ap proach-Check) ende n all e mit dem 
P unk t ttset a l timeter ". I mrae::.1 hin g l aube i c h , ei n e Erg2.nzung der 
FLYING P:;~QC:C :'.:>Ul12:'S u ä re wie f el g t am P l atze: " w l'lG !l. entori ng t ll.e 
GP, or st a r t ir.g t h e fin.P.l d e e c e n d the flyi n g pilot orders: 
Ge ar down, F lap s approa eh, ( RPE •••• ) , Q;~P.sl::-9..~l. n , wobe i d ie 
Kontrolle in erst e r Lini e vom 1ia s sistins· p1~ 0 ;~ " aus g e f ühr t wer
d e n s oll, einschl i .e s s lich e in Ve:r t_; l e ic}i der beide n 1-i ö h-:; nrae s scr 
a n z e i gen u nd lContr olle mit dGr b e i<:ar:nten zu v o:::-l a s s e :nd e n Höhe. 
( Cii.eck beim OH zu s p ä t!) 
NE.. c :!:l. FOI-1 2. . 4 .1. 515 mü s sen der/ die Höhenmesser nach dem Start 
er s t b c ira Durchs t e i ge n d e r TR. ALT. auf 1 013 g es e tz t ·werd e n . Es 
s c~-::. ein.t mir~ie s 3 Cho!l. a us d em G::--und e ·wi ch t ig , we n n z . B. kurz 
n aeh dem S tar t e i n E r e i gnis eine n w ni ttelb are n Hi.e d e r a n flu g mit 
L a n dung b e din g t, d ie s o f orti g e Anflugoer e itschaf't noch we itg e
hend v orhand Gn is t , ähn l i c h d e m Se tze.n des ·wa rt e -Funk:fe u e rs auf 
d em 2. R a.di okompass in di e ser F l uGPhase. Der h euti g e l e tzte 
Che ck -Punkt J.es Cli mb-Cho ck s (Alti me t e r-setting ) sollte meines 
E'rac h t ons bei s a ub e r e r Cock:pj_t -Arbei t ein V e r ge s sen praktisch 
vcrurmöglichen. Di e TR . .ALT. liegt ja g e nere ll tie f, mo i st k napp 
·Ebe r d e r I AA , d. h . sowi e so unge f ähr d ort, w-o d e r Climb-Check 
beend et wird. 
De r g leiche FN1-Artikel sag t auch, dass beim Anflug 11 when des
c e ncli n g below t he g iven t ransiti on-l e v e ln alle Eöh e runessor a u f 
das 0J,IT-1 zu s e tz e n sei e n. Nach meine r Auffassun g i s t d ies auc h 
so zu interp r e ti e r e n, dass, wenn ein P 1 lot eine lfdescend-clea
rcnce " auf eine fixe Höhe - also auch IAA(ltitude) - erhält, 
er auch sofort C'.').\frI s e tzen kann, den Co-P iloten Höhenme sser g e 
mä ss FOf.i 2.4.1. 515c Abs.2 (Initial a p p r.) sowieso! Die B e d e u
t u n g s l osi g:ke it der Diffe r e nz zwischen QNH und 1013 für Höhen
s epari e rung von F lz. ·während d e m Sinkflug ist j a offensichtlich. 

Dem A e nderung svorschlag Nr. 5 dürften sich wohl alle Piloten 
die vornehmlich F lz. und/ oder Streck en fli e gen, i.-10 sie sich i-Te i t 
über d o r HTA befinden, wi ders e tze n. Die Inte r p reta tion 11 n ear 
J.11TA" umfasst meiner Ansicht nach auf alle Fälle die untersten 
2 F .L. (siehe auch vorhergehenden Abschnitt). 
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Der CV-Höhenmosser-Umbau scheint mir auch eine überfällige 
Massnahme. 

Betr. Eichung aller Höhenmesser auf mb und Zoll ist zu sagen, 
dass: 
- alle Düsenflugzeuge solche Höherunesscr bered ts besitzen 
- die DC-7 Flugzeuge dcanächst auf dem lJA (mb/Zoll gemischt) 

ersetzt und in Jahresfri.st überhaupt aus unserer Flotte 
verschwinden ·worden 

- die DC-6 Flugzeuge mehr und mehr auch nur noch im Bereich 
operieren ·werden, wo praktisch ausschliesslich mit mb go
arbei tot wird. 

W'eil heute und wnhl auch noch zukünftig ein kombinierter 
Einsatz von Piloten auf CV und DC-6(7) häufig sein wird, er
scheint es mir zweckmässig, auch aus Gründen dor Austauschbar
kci t der Instrumente, vorzuschlagen, den Höhenmesserumbau auf 
mb nach der CV-Flotto auch auf die DC-6 Flotte (einschliess
lich Frachter) und wenn dann noch opportun auf DC-7 Flugzeuge 
auszudehnen. 
Der Einbau eines 11Flags 11 im Höhenmesser für den Standard
Setting erscheint mir nicht richtig, da die Bedeutung eines 
Flag bis heute ausnahmslos war, vor Nicht-oder unrichtigem 
Funk:tionicron zu 1·.rarnen. Doch glaube ich, vorbchäl tlich dem 
letzten Absatz dieser Gruppe, dass eine gewisse ICcnnzeicl]pung 
des Standard-setting vorteilhaft ist, ohwohl natürlich auch 
das alctuelle OJm zufällig 1013 sein kann. 
Der Vorschlag einer Einstellmöglichkeit von TR.ALT. bzw. TR. 
Level hat etwas Bestechendes an sich, vor allem in Verbindung 
mit der Idee das F.L.-Instrumentos (siehe nächsfen Abschnitt). 
Als Sofortmassnalunc kann ein mit Fettstift zu beschreibendes 
Schreibtäfelchen oberhalb des Höhenmessers befestigt, dienen, 
in erster Linie für unsere CV-Flugzeugc. 
Die ideale Lösung erscheint mir die Einführung eines Flight
Levol-Instrw11cntes (siehe auch SAS-Vorschlag am EUH-IATA:Meeting 
Januar 1949 London). 
Warum: 
Zu einem Blindanflug GChört ein Höhe11111csser auf Ql!H (evtl .QFE) 
gesetzt, der die Terrain-cloarenco anzeigt, deshalb gehört die
ses Instrument in den standardisierten Block der Anfluginstru
mente (Horizont/Kurs/Gesch,·tlndi gkci t/Variomotor/ILS). Am oberen 
Rande des Höhenmessers stelle ich mir ein einfaches vierstel
lices Zählwerk analog dem Omnimaß (P.DI auf Jets) zur Einstel
lung der TR.ALT. vor. Enroute kann, 1-.renn notwendig, dort die 
HTA gesetzt worden, wobei d.er Temperatureinfluss bereits korri
giert worden kann. Oberhalb der TR.ALT. wird nach einem F.L . -
Instrument geflogen , dessen Hauptm.1ft;abe die Gewährleistung 
der Vertikalstufunc; verschiede n er Flugzeug e ist, und dessen An
ordnung auf dem Instrumentenbrett weniger einschränkend be
trachtet werden muss (vorteilhaft in der Nähe von Horizont/Va
riomctcr/::::Curs). 
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An dessen unterem Rand einstellbar mit Zählwerk der TR.Level. 
Auf diese Weise könnten verschiedene heutige Schwicri g:k:ei ten 
wie vorzeitige :Einstellung, Uebcrennc; von einem System ins an
dere, einfache Warnung , auf günstige Ucise behoben werden und 
auch teilweise Einstellungen eliminiert werden • . Es zeichnen 
sich auch noch andere Höglichk.eiten ab, wei z.B.: 
- zur besseren Ausnützung des vorhandenen Luftraumes, be

sonders für Jets, könnte die Einführung eines F.L •.. -Instru
montos mit der Genauigkeit heutiger Höhenmesser ~nabhängig 
vora -jetzigen Fuss-Hasstab nach rein sicherheitsmässig not
wendißen Vertikalabständen wesentlich beitragen (die heuti
gen 2000 Fuss = 600 m oberhalb 29 000 Fuss sind bestimmt 
viel zu viel!) 
der Uebergang auf das metrische System für die verbleiben
den, notwendit;on Höhenangaben in der Aeronautik entsprechend 
dem Endziel der ICAO-Tabelle für Dicenionen erscheint eher 
wahrscheinlich. 

Gruppe BB 

Heute scheint mir tatsächlich ein c;ünstiger Zeitpunkt zu sein, 
international einen n e uen Vorstoss zu unterneh.~en, zur endli
chen Umstellung auf mb, weil einerseits sogar die Hriten dies 
bereits getan haben und andererseits das amerik.Militär v er
schiedentlich sefne ausländischen Basen abbaut, wodurch 11 ihre" 
Zollskala automatisch an Bedeutung verliert. 
Ein Höhersetzen von TR • .ALT. würde verschiedene Nachteile mit 
sich bringen: 

es m1rdo beispielsweise vorgeschlagen, in Zürich das TR. 
Level auf das i:·iinimum TRANSIT-Level :festzusetzen (F .L. 80 
für Ost-Uost-Verkchr). Es ·würde dies bedeuten, dass die 
niedri g ste Fluc;höhc nach Basel/Bern/StuttGart/HEnchen mit 
Q}IT:I gcfloßen würde; wüil aber die dortißon TR.Lcvel teil
weise tiefer liegen, müsste enroute irgend·wo ein horj zon
taler Trans i tio~=Procec!._l!F~ eingeführt werden. Im Laufe der 
sehr l a n gen Diskuss ione n vor der Einführung des jetzigen 
Systems im Schosse der IATA und ICAO einie;te man sich 
schliesslich ohne eigentliche. Opposition aus Gründen der 
Einfachheit auf eine ausschliesslich vertikale Transition, 
und dies unter der Ko;:t-;;-11-~~-ÄPC (J:Ppr-~·;ch c-ontroiT--

Der IATA-Vorschlag an ICAO definiert die TR • .ALT. sogar sehr ge
nau: f!at or slightly above thc 1<2._~~_st IAAn. 

Ich glaube deshalb nicht, dass 1vir mit einer solchen Massnahme 
einen FortsclLri tt erreichen würden, abgesehen davon, dass wir 
kaum durchdringen werden mit diesem Vorschlag. 
Ein Ve r ein.h 0i. tl.ichen der TR.ALT. mößlichst vieler Flugplätze 
wurde ur3i)riT:r1~-ic:;.-l·- boäbsi;E:t·i~it-;- schoj_ terte aber crossentoils 
an den vorhandenen Geccbcr.heiten (Verschiedenheit des Terrains, 
mehr als ein Flugplatz in gleicher Appr.Zone, Overshoot-pro
codares). 
Das Befohlen des Altimeter-setting vom Boden aus ist ja einer
seits durch das System an sich bereits in Kraft und soll, wo 
es noch nicht so gemacht wird, den entsprechenden Behörden so 
nahe Gelegt werden, das s das ) ·IT-I gegeben, evtl. wiederholt wird, 
wenn eine fi x e Höhe in einer Desccndclearencc erwähnt wird. 
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Der Zei tpunk.t, wo die Landereihenfolge mit Nr. 1 gerrcben wird, 
ist allerdincs zu spät, weil da s u. U. erst zwischen OH und MM 
erfol.ct. 
Die QNH-Anr;abo in den Arca WX-Ausstrahlunrren erscheint mir als 
zu verfrü..tit. In Ztirich wird bea.bsichtiet, auf dem Sprechkanal 
des VOR "REzn eine kontinuierliche 1-lX-Ausstrahlung von Zürich 
allein einschliesslich ().NE einzusetzen, was mir als die geec
beno Lösung erscheint. lfir worden diese Idee generell verfech
ten. 
Das Forecast-QJ\lH in den llX-Foldcrs kann auf dcr "Surfacc-Prog
charts n bereits m:Lt genÜGender Genauigkeit entnommen wnrdcn. 

Die Forderung des C':.l"E veranlasst mich, die ·wichtißsten Vor-und 
lTachtcile, die ja lnne;e diskutiert wu.rden, in Erinnerung zu ru .... 
fon: 

- Vorteil e : 
1. Einfachere Höhenmesserablesung , weil direkter Abstand 

vom Boden (stimmt nur für Pi s tonnähc, nicht aber für 
Hindernisse). 

2. Runde Zahlen :für Mnima 

Nnchteile: 
1. Zwn Tcdl längere Einstcllzei t (entspr. mb=Dif:feronz). 
2. Einstellschwierigkeiten bei hochgolocenen Fluß"Plätzen 

( evtl. verschiedene J?rocedurcs notwendi G• ) 
J. Hindernishöhen um FluGPlätzc müssen zweimal anrreeeben · 

1:-tcrdcn ( QNH/0Ji'E) • 
l.j .• \Tenn Einführung nur innerhnlb der Gesellschaft (wie BEA) 

bedeutet dies e inen dritten Altimeter-setting n a ch 1013 
und Qm-I und dami t eine Komplizierung. 

Damit ist für h eute, glaube ich, die Antwort bereits gegeben. 
Allerding s wird diese Frage mit der kommenden total e n Blind
landung sicher erneut akut, indem sich ein Pilot wohl kaum 
einer Automatik anvertrauen w:lrd (die z•B· einen Flare aus
fÜhrt) ohne dass cr deren richti ge s Funktionieren genau ver
fol ge n kann. Ein dementsprechendes Instrument wird aber wesent
lich genauer sein müssen als h eutige barometrische Höhenmesser 
und vor allem v ermutlich eine logarithmische Ska la aufweisen. 

Eine Abschaffung des Sta nda rd-Systems kommt wohl nicht mehr in 
Frage , indem die Hauptargumente dafü~ heute mehr d e nn j e gültig 
sind: 
- Entlastung d e r Verbindungen (keine enroute-QNH Uebermittlun

gen) 
Vereinfachunt; der Cockpit-Arbeit, vor allem bei längeren 
Flügen 
Verlegen der Transition-Proce dures in den Bereich der APC 
und dami t 1~iner positiven Kontrolle ohne komplizierte Koor
dinations-Massnahmen (wie frühe r an schlecht d e fini erten 
FIR-Grenzen) 
1013 ist der einzige praktische Setting über Meeren, Wüsten, 
Pol gegendon, Urwaldzonen. 
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Zusammenfassung 

Mit e inem Seitenblick auf den Titel können wir wohl sagen, der 
Mensch gewöhne sich sehr schwer an etwas Neues. Wir müssen uns 
d e shalb da rüber klar sein, dass wir h eute eine zusätzliche An
strengi.1nß aufbringen müssen, um während einem Flug insbesondere 
in d e r Transition-Phase das Bewusstsein des Höhenmesser-settings 
zu schärfen. Da zu gehört auch die Disziplin in der korrekten 
Meldung , sei es Höhe oder F.L. 

Mit den verantwortlichen Instanzen der S\ffi werden wir di e ange
führten Begehre n (Aenderung der FLYING-PROCEDURES, Höhenr:iesser
Umbau) behandeln. Weit e r werden wir uns ein Urteil bilden über 
di e v e rschiedenen b ereits vorhandenen F.L.-Instrumente (SAS 
Vorschlag , Schweiz.Militär) um schlussendlich zu einer positi
ven Empfehlung zu kommen. 

Die Frage der Druckeinheit wollen wir erneut auf den uns offen 
stehenden Wecen postulieren: 

- Uebergan g i nternational auf rnb, wo noch nicht 
- rnb-Ausstrahlungen nur ganze Werte (Kommastelle weglassen) 
- Ab sof ort wo schon mb, Zoll nu.r O/RI 

Hinsichtlich der internationalen Anwe ndung der empfohlenen Tran
si tions-proce dure s wollen wir auf unse rem Netz d emnächst einen 
11 surve y" starten, um ein Gesamtbild zu erhalten über evtl. not
wendi ge Vorstösse. 

Be züglich der W.X-Ausstrahlungen werden wir die Entwicklung vor
erst noch etwa s verfol gen. 

Bezzola 

Ein Abkommen über den Lärm 

Als Grundprogramm in einer Serie von Lärm reduzierenden Luft
verkehrsregeln für Hauptflugplätze, hat das amerikanische F.A.A. 
Standard-procedures veröffentlicht, die von Düsenflugzeugen bei 
Start und Landung einzuhalten sind. Diese Procedures '\'rurden in 
enger Zusammenarbeit zwischen der F.A.A., den Fluggesellschaf
ten, den Piloten sowie den Flugzeug-und Triebwerkherstellern er ... 
mittelt und werden freiwillig von den Gesellschaften zur Inte
gration in ihre i.Vianuals übernommen• 
Diese Procedures gelten zur Zeit für Boeing 707, DC-8, CV-880, 
Electra, Viscount, Fairchild F 27 und Eland CV-.540 und haben 
die Form von 10 Standard-Operationsfaktoren für take-off,straight 
climb out, climbing turn, approach und landing. Sie gelten für 
Turbojets bis 2 1 000 Fuss und für Turboprops bis l'.500 Fuss. 

Der take-off path darf erst über .500 Fuss und mit maximal 20° 
bank. verlassen werden. Für Düsenflugzeuge beträgt der kleinste 
Sinkwinkel 2, .s 0 und die Manövriergeschwindigkei t in der Flugha
fenzone ist unter 3 1 000 Fuss auf 200 Knoten beschränkt. 

Aus "The Aeroplane and Astro
nautics 1t vom 5.August 1960 
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EO.AC 
B-312 
G-.AOVD I 1958 Sopley Park 

24.12. J Christchurch, Hants. 

hA CA.AR C-693 GAP 164/15.4.l_9_6_0_..__ _______ ·~-----· ~ · ~~~- . l 

Unfall: Das Flugzeug startete um 1010 GMT auf dem Flughafen London 
zu einem Probeflug mit einer fünfköpfigen Besatzung und 

sieben Angestellten der Unternehmung an Bord. - Im Raum lagen bei 
leichtem veränderlichem Wind ausgedehnte Nebelfelder; zwischen 400 
und 1500 ft lagen Schichtwolken, darüber zwischen 2000 und 4000 ft 
Stratocumulus-Felder, und zwischen 10000 und 12000 ft standen einzelne 
.AJ.to-Cumuli; die Bodensicht lag im allgemeinen zwischen 100 und 300 m. 
- Im Steigflug wurde auf 3000 und 5000 ft eine Höhenmesserkontrolle 
vorgenommen, dann stieg das Flugzeug dreimotorig auf 9000 ft und 
18000 ft. Das Flugzeug war mit Dreizeiger-Höhenmessern ausgerüstet, 
deren 10000-ft-Zeiger (schon seit 1952) an den Rand hinaus führten 
und somit von den andern Zeigern nicht mehr verdeckt werd en konnten. 
Eine weitere Kontrolle hätte auf 10.000 ft vorgenommen werden sollen, 
doch wurde diese vom Copiloten in Anbetracht der vielen .Ablesungen 
unterlassen. Nachdem 18.000 ft erreicht waren, wurden verschiedene 
Steuerbarkeitsversuche unternommen, unter anderem ein Stechflug mit 
hoher Geschwindigkeit von etwa einer Minute Dauer, verschiedene 
Langsamflugversuche in verschiedenen Konfigurationen, dann Versuche 
zur Festlegung der Rollgeschwindigkeit bei einer Sinkgeschwindigkeit 
von 500 ft/min, die wegen zunächst unbefriedigenden Ergebnissen 
etwas erstreckt wurden. Nachher fragte der Kommandant den Bordmecha
niker, ob vor dem Absinken weitere Versuche durchgeführt werden könn
ten; dieser nannte Landeklappen- und Fahrwerkversuche und las dabei 
den Höhenmesser des Kommandanten mit 13000 ft ab. Der Kommandant 
führte die gewünschten Versuche aus und machte sich dann für den Ab
stieg bereit. Nach einem Flug von etwa 18 Minuten Dauer über den 
Wolken befand sich das Flugzeug über Hurn und erhielt 1155 die Be
willigung zum J.Absinken von 13000 ft auf 3000 ft. Mit einer auf 180 kts 
reduzierten Geschwindigkeit tauchte das Flugzeug in die 1'lolken ein, 
und wenig später berührte es um 1158 in der Nähe von Hurn den Boden. 
Zuerst stiess es gegen verschiedene Leitungsmasten, dann berührte es 
mit dem rechten Flügel den Boden, um dann über eine Entfernung von 
etwa 600 Meter progressiv auseinanderzubrechen. Der Kommandant, ein 
Bordmechaniker und sieben Angestellte kamen ums Leben, die übrigen 
Besatzungsmitglieder wurden schwer verletzt. 

Ursache: Bodenkollision im Sinkflug unter !FR-Bedingungen, zurück-
zuführen auf ungenügend sorgfältige Höhenmesserablesungen 

vor und während dem Sinkflug, mitverursacht durch die mehr Aufmerk
samkeit als wünschbar erfordernde Darstellung der Messwerte auf dem 
Instrument • 
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Unfall: Das Flugzeug stand mit einer sechsköpfigen Besatzung auf 
der Linie 11ashington-.Atlanta im Dienst und startete mit 

38 Fluggästen um 1433 unter einem IFR-Flugplan in Pittsburgh. Um 
1518 erhielt es im Anflug auf den Flughafen Kanawha County bei 
Charleston das Flughafenwetter: 11olkenfetzen auf 600 und 1500 ft, 
geschlossene Decke auf 3000 ft, Sicht 5 Meilen, leichte Regenfälle, 
Bodennebel, Wind 3 kts aus ENE. Um 1522 wurde die ILS-Landebewilli
gung für Piste 32 erteilt. 

Der erste Anflug wurde nach Sichtkontakt mit dem Flughafen abge
brochen. Nach einer Platzrunde setzte das Flugzeug 1529 mit etwas 
zu hoher Geschwindigkeit (105 statt 95 kts) knapp noch im ersten 
Drittel der nassen Piste auf. Der Kommandant befahl dem Copiloten, 
die Klappen einzufahren, doch hörte dieser den Befehl nicht. Das 
Flugzeug reagierte nicht richtig auf die Bremsen. Der Kommandant 
wurde sich klar, dass er weder ausziehen noch das Flugzeug •vor dem 
Pistenende, hinter welchem ein Steilabhang liegt, würde anhalten 
können; er entschloss sich, nach links abzudrehen und befahl volle 
Leistung auf Motor Nr.4. Der Bordmechaniker missverstand ihn und 
setzte alle Motoren auf Volleistung. iAls der Kommandant dies be
merkte, nahm er selbst die Leistung auf Motor Nr.l-3 wieder zurück. 
Jetzt begann das Flugzeug nach links zu drehen, verliess die Piste 
etwa 600 ft vor dem Pistenende, drehte gegen die 286 ft vom Pisten
rand entfernte Flughafengrenze und blieb schliesslich am unteren 
Ende des anschliessenden .Abhangs (200 ft von der Flughafengrenze 
entfernt und 95 ft tiefer) liegen und brannte aus. Ein Fluggast 
und der Bordmechaniker wurden getötet. - Der Flughafen liegt auf 
einem Berg; die Piste 32 ist 4750 ft lang, mit effektiver Länge 
von 3830 ft. - Von drei anderen Flugzeugen, die in der kritischen 
Zeit landeten, hatte ein Verkehrsflugzeug normale Bremsung, ein 
anderes Verkehrsflugzeug und ein Leichtflugzeug hatten Schwierig
keiten mit der Bremsung. Die Untersuchung zeigte, dass unter ge
wissen Umständen ein Flugzeug auf dem Wasserfilm einer nassen 
Piste schleifen kann (aquaplane) und dann die Bremsen vollständig 
unwirksam werden können und dass dies hier wenigstens über einen 
Teil der Landestrecke der Fall gewesen war. 

Ursache: Ueberrollen der Flughafengrenze zufolge zu rascher und 
zu langer Landung auf nasser Piste mit nachfolgendem 

Teilverlust der Bremswirkung durch .Aquaplane-Effekt, mitverursacht 
durch ungenügende Zusammenarbeit der Besatzung. 



, .. 
• 

r-==---
1
{

9
; 51

9--,i-· - jA_r_l_i_n_g_t_o_n-·,-V-v a_s_h . , U. s .A. 

• 0. 
Boeing Airplane Co. I B-707-227 

l N-7071 
! 
I 

C.Jffi AJill &A-347/No.2-1754/13.6.1960 

Unfall: Das Flugzeug befand sich mit vier Mann Besatzung und 
vier Insassen auf einem Vlerkflug, der einerseits zur 

Abnahme des Flugzeugs, anderseits zur Pilotenumschulung dienen 
sollte. Der Kommandant und Fluglehrer, ein Werkpilot, befand sich 
auf dem rechten Sitz, einer der umzuschulenden Piloten, der das 
Flugzeug zum erstenmal flog, auf dem linken Sitz. Nach vorerst 
routinemässigem Verlauf wurde die Geschwindigkeit auf 155 kts 
vermindert und wurden die Landeklappen auf 40 Grad ausgefahren. 
Nun leitete der Kommandant Dutch Rolls - die bei Pfeilflügel
flugzeugen auftretende Schwingbewegung um Längs- und Hochachse -
ein, um dann die Fluglage wieder durch den Piloten normalisieren 
zu lassen. Da er die auf 25° angesetzte zulässige Begrenzung 
der Querneigung überschritt, wurde er von einem andern 1."ferk
piloten auf die Vorschrift aufmerksam gemacht, doch trat er nicht 
auf diese Ermahnung ein. Im Gegenteil leitete er nun einen 
Dutch Roll mit Querneigung von 40-60° ein und liess das Flugzeug 
verschiedene Schwingungen mit dieser .Amplitude ausführen, um 
dann den Piloten zur Normalisierung anzuweisen. In einem Zeit
punkt zunehmender Rechtsneigung betätigte dieser - unzweckmässi
gerweise - die Verwindung voll nach rechts, worauf das Flugzeug 
sofort mit Rechtsdrehung und mit weiterer Zunahme der Querneigung 
über die senkrechte hinaus reagierte. Inzwischen hatte der Kom
mandant das Steuer übernommen und die Verwindung voll nach links 
betätigt. Das Flugzeug beendete die Rechtsdrehung, um aber sofort 
in eine noch heftigere Linksdrehung und dann in einige ungesteu
erte Linksvrillen oder -rollen überzugehen. Nach Normalisierung 
der Fluglage waren anstelle der beiden Triebwerkeinheiten Nr.l 
und 4 nur noch kleinere Brände vorhanden. Nr.2 hing vornüber 
und brannte ebenfalls, um sich dann ganz loszureissen, worauf 
sich der Brand immer mehr ausdehnte. Die Landeklap~en konnten 
nicht mehr eingefahren werden. Der an Bord befindliche C..AA.
Inspektor regte eine Notlandung auf einem in Sicht befindlichen 
See an, aber der Kommandant entschloss sich für ein etwas weiter 
entferntes offenes Geländestück. Im Anflug musste er die letzte 
Triebwerkeinheit ebenfalls noch stillegen, um das Flugzeug gerade
halten zu können. Etwa eine Meile vor dem Notlandeplatz stiess 
das Flugzeug mit hohen Bäumen zusammen und ging dann 1400 ft 
weiter endgültig zu Boden. Der Rumpfvorderteil wurde durch ~uf
prall und Feuer zerstört, und die Besatzung kam ums Leben; der 
hintere Teil blieb ausserhalb des Feuers liegen; von den vier 
darin befindlichen Insassen wurde nur einer schwer verletzt. 

Ursache: Missglückter Notlandeversuch nach Triebwerkausfall und 
teilweisem Verlust der Steuerbarkeit zufolge schwerer 

struktureller Schäden, die aus falscher Normalisierungsreaktion 
auf vorschriftswidrige Dutch-Roll-Demonstration entstanden waren. 




