


A E R 0 P E R S R U N D S C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 

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

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
dak.tion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus die
ser Zeitschrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnahmen 

Der Vorstand hat die Herren 

K. H. Schnyder, Pilot 
und 

R. Läderach, Navigator 

einstimmig in die AEROPERS aufgenommen und h.eisst sie in unse
rer Vereinigung willkommen. 

Einheitliche Seniority-Liste 
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Die Erstellung einer gemeinsamen Seniority-Liste ( alle Swissair
Pj_loten in einer Liste ) nach herkömmlichen :Methoden er1v:i.es sich 
als schlechthin undurchführbar. - Darauf versuchten wir es mit 
einem neuen Approach, der sich als bedeutend geeigneter er1v:i.es. 

Wir erstellten die gemeinsame Seniori ty-Listo im 1\lesentlichen 
aufgrund einer eigenen Formel und einigen beschränkenden Kri te
rien. Die F.ormel ergibt für einen in die Sw:i.ssair eingetretenen 
AusländeEEi12ten aufgrund seines Ranßes ein theoretisches Ein
trittsdatum. Dieses theoretische Eintrittsdatwn wurde dann ver
glichen mit dem Eintrittsdatum ( resp. B-Xurs ) der Schweizer
Piloten, die bei Eintritt des Ausländerpiloten denselben Rang 
1v:i.e dieser bekleideten. Die ausfi.ihrlichen Xri tericn finden Sie 
in der Rubrik 11 l'Tn.s uns beschäftigt " 



Anpassung von Deplacementansätzen 

Im Ralunen der Bemühungen, die Ausgaben.bremse anzuziehen, wurde 
bekanntlich von der Swissair die Initiative -auf generelle Sen
kung der Deplacementansätze lanciert. 
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Ueber unsere diesbezügliche Stellungnahme habe ich Sie in der 
Dezember-Rundschau orientiert. Diese grundsätzliche Stellung
nahme bleibt bestehen. - Dagegen haben Vergleiche und Unter
suchungen ergeben, dass die Ansätze von Nebenauslagen selbst 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, für verschie
dene Orte nach sehr verschiedenen Masstäben festgelegt wurden. 
Der Vorstand der AEROPERS hat daher einigen Reduktionen zuge
stilmnt unter gleichzeitiger Bedingung nach dringend notwen
digen Erhöhungen an anderen Orten. 

Erhöhung erfahren die Orte: Hongkong, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro und Tel Aviv. 

Reduktionen, resp. Anpassung im oben erwähnten Sinne erfahren 
die Orte: Karachi ( S«~nkung der Nebenauslagen ) , Beirut und 
Warschau. 

Einsatz von Capt. E. Tröhler ( Stv. Sektor Chef Pilot Europa ) 

Nach eingehendem Studium und Prüfung aller Umstände gelangten 
wir unter Berücksichtigung nachgenannter Bestimmungen und Be
gründungen zu folgendem Beschluss: 

1. Die Swissair kann Herrn Tröhler zum PIC DC-6 ohne entspre
chenäe Abgeltung gemäss Seniority-Reglement ernennen und 
anerkennt gleichzeitig, dass es sich um einen absoluten 
Ausnahmefall handelt, der sich aus den gegenwärtigen wichti
gen Bedürfnissen des Sektors Europa ergibt. 

2. Da die Funktionäre ebenfalls dem Seniority-Reglement unter
stehen, wird Herr Tröhler nur so lange als PIC DC-6 einge
s e tzt und bezahlt, als es die Erfüllung seiner Aufgabe er
fordert; nach Abga n g der DC-6 Flotte wird er in die dannzu
~alige Funktion seiner Seniority-Gruppe zurückgeführt und 
entsprechend bezahlt, d.h., seine Stellung in der Seniori
tät wird von der obigen Hassnahme in keiner Weise begünstigt. 

3. Der Einsatz von Herrn Tröhler darf nicht seniority-älteren 
Piloten die Umschulung zum PIC DC-6 versperren, d.h., dass 
der Bedarf an PIC DC-6 so zu planen ist, dass das PIC 
Assigrunent von Capt. Tröhler nicht berücksichtigt wird. 

Wir gelangtem zu diesem Entscheid, nachdem wi:::'.' feststellen 
konnten, dass die Flight OPS auf unsere: E"inwände hin eine an
dere personelle Lösung, welche uns seniority-mässig nicht be
rührt hätte, vorges<}hen hatte. Diese Lösung wurde dann aber 
durch persönliche Wünsche ( Jet Umschulung ) der Betreffenden 
durcblcreuzt. Für den Chef Piloten Europa liegt zudem ein 
grosser Vorteil in der Personal-Union seines Stellvertreters 
und eines mit der Ueberwachung der DC-6 Piloten vertrauten . 
Hannes. 



Ein weiterer Grund liegt nicht zuletzt in der angespannten 
Finanzlage der Swissair, hätte doch jede andere Lösung 
( Abgol tung verschiedener Gruppen oder Ernennung ej_nes 
speziellen Supervisory Piloten DC-6 ) mehr Geld gekostet. 

I m betreffenden Brief an die Flight OPS haben wir zudem 
festgehalten, dass bis zur Einführung eines grundlegend 
neuen Flugzeugty~s einem solchen oder e..hnlich gelager-
ten Ausnahmegesuch unsere Zustimmung versagt w·erden müsste. 

Ordentliche Generalversammlu~g 

Die ordentliche Goneralversai~lung findet am Montag, 8 . Mai 
1961 statt. Da rf ich Ihnen in Brinnerung rufen, dass gemäss 
Art. 23, Abs. 2 der Statuten über Anträge seitens der Mit
glieder nur dann abgestimmt werden kann, wenn sie mindestens 
6 Woche n vor cl0r Genera lversammlung dem Sokrctari2_t einge
reicht werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. H. R. Christen 

WAS uns 3ESCHa"FTIGT •• · •.•• 

1. Steuerpauschalierung 
In der Zwischenzeit haben Sie ein diesbezügliches Formular 
erhalten. 

2. Nicht-Betriebsunfall-Zusatzversicherung 
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BekalliJ.tlich ist die NBUZ für a ll 0 obligatorisch. In den letzten 
Swissair-No1rn auf S e ite 8 wurde nun die ifouordnung dieser Ver
sicherung bekannt gegeben , doch he.t der Vorstand im I-Iinblick 
auf unsere besonderen arbeitsvertraglichen Gegebenheiten be
schlossen, die N3UZ unverändert beizubehalten, da eine dreimal 
so grosse Xapitalzahlung bei Tod und eine: doppolt so hohe bei 
Invalidität einem erhöhten Heilungskostenzusatz vorzuziehen 
ist. 

3. Deplaceme nts 
Äls Ergänzui;.g zu den Ausführungen von Capt. Christen erlaube 
ich mir, Ihnen die Existenz unserer Dcplacem011t-Kommission 
in Erinnerung zu rufen. Diese Komi~ission setzt sich "~e folgt 
zusar.nnon: 
HH : o. Scheitlin ( Vorsitz ) 

P . Bietenholz 
A. Hager 
D. l•!oreillon 
H. Vogler 



... 
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Wenn Sie nun finden, dass dieses oder jenes verändert werden soll, 
so kommt die AEROPERS nicht ins Spiel, ·wenn Sie lediglich auf 
Ihrem voyage report eine entsprec-h~erkung anbringen. Er
stellen Sie deshalb in solchen Fällen stets eine Kopie zu unseren 
Randen oder wenden Sie sich direkt an ein :Mitglied der Dcplacement
kommission. Für den Fall, dass Deplacomcntansätze erhöht ·worden 
sollen~ ist es unerlässlich, die Deplacementkommission mit den 
entsprechenden Unterlagen ·wie Speisekarten etc. zu versehen. Nur 
bei bester Dokumentation haben u.nsere Vorstösse Aussicht auf Er
folg. 

4. IF.ALPA-Konferenz 
Die Konferenz 1961 findet vom 7. bis 14. März in Mexico statt. Der 
Vorst and hat Capt. A. Sooder und den Schreibenden ~ls Delegierte 
bestimmt; Ersatzmann ist Capt. L. Ritzi, Das Sekre-.t.a:r:_iat bleibt 
s.omit vom 4. - 17. März ca. geschlossen. ~~------.._ ____ _ 

-----
5. Crew + Aircraft Interchange 
Am 24, und 25. Januar; fand in Amsterdam ein Meeting der SAS-, KLM
und SWR-Piloten-Vereinigungen statt, wo laufende und zukünftige 
Probleme' behandol t wtlrdon. Als Vertreter der AERÖPERS delegierte 
der Vorstand Capt. R. Meier und den Schreibenden. ""-....._ 

'~ 
An diesem Meeting wurden die verschiedenen Probleme, die ein 
Intorchango mit sich bringt, ·wie z.B.· die rechtliche Verant·wortung 
desPIC, Versicherungen, Crew-Comploment, Duty-Timo-Regulations 
etc. behandelt, ohne dQSS allerdings schon überall ein definitives 
Ergebnis erzielt wurde. 

Einer Verlängerung des be~tehcnden SE-210 Intorchanges SR 250/1 
und SK 614/5 bis Ende WintorflUß"Plan wurde zucostimmt. Das nächste 
Meeting, an dem vorgenannte Probleme sowie der fiir dop. ~Sommer 1961 
geplante SE-210 Interchange behandelt werden, findet am 28 . und 
29 . März in Zürich statt. 

Diejenigc:n Herren, .welche Freude hätten an dieser Konf'erenz teil
zunehmen, sind gebeten sich beim Sekr.etariat zu melden. 

6. G01:ieinsamo Soniori ty-Listo 
In Ergänzung der Ausführungen von Capt. Christen gebe ich Ihnen 
nachstehend die Kriterien, au:fgrund derer eine gemeinsame Scniority
Liste erstellt wurde, bekannt: 

1. Zuerst wurde ein theoretisches Eintrittsdatum :festgoleg-t, indem 
das effektive Eintrittsdatum um eine bestimmte Anzahl Jahre 
gemäss nachstehender Tabelle reduziert wurde. Dieses theore
tische Eintrittsdatum 1vurde dann mit dem Eintritt der Schwei
zer in die Sw:Lssair ( B-Kurs ) ver glichorL .und ergab so den zu
gehörigen Platz in der Seniority-Listc. 

" 
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Funktion bei Eintritt SWR - .. IGcwährte Jahre. 

Co-Pi DC-3, DC-4 und cv-4Li.o 1 
( Heute 2nd Officor ) 

Cn.pt. DC-3, Co-Pi DC-6 und DC-1 .J ( Heute lst O"fficör ) . . 

Crtpt. DC-4 und CV-440. .. . .. - .. . . - . - . . 4. - . - ... . . . 

2. Diese obeenannte Regel erfuhr alleni'al.ls insofern eine Ein
schränkung, als ein Ausländer nie über einer schweizerischen 
Gru.ppe eingestuft wurde, in welcher sich Schwe.izer befanden, 
die gleichzeitig oder schon früher in .der S"lvissnir den r;lei
chen Rani:; wi·e d e r i.1.usläncier bekleideten. D:Le se Regel . ·ist be
reits ,,heute im Zusatzprotokoll zum Seniori ty-Reglement ent
halten • 

. : 
. ' 

••••. • • - J •• • 

Bei_spiel: 
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Ein als CV-440 Capt. angestellter Ausländer, der am 1.3.1958 
in die .Swissair eintrat, kann nicht oberhalb dorjm1igeü 
schweizerischen Seniority-Gruppe eingestuft werden, in welcher 
ein Pilot bereits am 1.3.1958 den Rang ,eines CV-440 Cnpt. be.,.. . ,, 
kleidete. · , 

. 3. Piloten, die nach dem 1.7.1957 in die Swissair eintraten, 
wurden crundsätzlic~ nach dem Eintrittsdatum ohne Dienst
jahranrechnung eingereiht . 

7. Neu'e Einsatzr.icht1inien Kolben 
Die neuen Kolbeneinsatzrichtlinien, von denen ich Ihnen da s letzte 
mal berichtete, sollen an :i,.3. März mit der Swissair definitiv be-
reinigt worden. •, 

8. Vcrs e tzungsre rrlement 
Kürzlich hatten wir erneut eine Sitzung mit der Swissair und wir 
hoffen, Ihnen Ende Närz das Reglement zur Abstimmung vorlegen zu 
können. 

9. Heizoo1:_ 
Die Umfraee ist n.uf ein recht grosses Int~resso gestossen. Ich 
habe nun diejenige n Herren, welche bis anhin am Günstigsten be
Zoßen, direkt ko"ntaktiert und ·werde jetzt mit den vor-s..ch:i.,edencn 
Lieferanten Verhandlungen aufnehmen. Ich hoffe, Ihnen im AtJT-i..l,_ 
definitive Vorschläßo unterbreiten zu können • 

... - :.. -· - ·- .' 

.LO. Parkplatz und Crew-Eingana 
Der Kanton hat sich verpflichtet, die schönen rrrossen Löcher auf 
dem Crew-Parkplatz, ·welche bei Regenwetter besonders nachts trok- . 
konen Füssen so bekömmlich waren, aufzuschütten. Der Pcrsonalein
ganß bei den Parkuhren soll in nächster Zeit nun endlich eröff
net werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

sie· Dr. P. Hunzikor 

....... ,_ 
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APROPOS SPAREN 

Aus der Rundschau Nr. 74 ist zu entnehmen, dass wir auch einen 
Beitrag an die allgemeinen Sparmassnahmen, die nun durchgeführt 
werden müssen, leisten sollten. 

Ich möchte hier nun einige Gedanken zu diesem Problem anführen 
und einen Vorschlag für die AEROPERS unterbreiten: 

1. In den letzten Jahren hat sich unsere Gesellschaft ganz ge
waltig vergrössert,und wir haben auch immer gute Einnahmen 
gehabt. Die Einführung neuer Flugzeuge und die verschiedenen 
nicht voraussehbaren Umstände sowie die härtere Konkurrenz 
zwingen uns nun zum vermehrten Sparen. 

2. Wir Piloten haben in dGn letzten Jahren vieles gesehen und 
uns vielleicht hie und da auch Gedanken gemacht. Es ist 
unserer Gesellschaft gut gegangen, es wurde gut gebaut, gut 
eingerichtet und gross organisiert. Wir sind so gewachsen, 
dass sich jeder Zweig nach seiner Art ausbauen konnte,und 
die Kosten waren, es scheint wenigstens so, Nebe-nsache. Das 
Beste war nicht gut genug. Es ging fast soweit, dass jeder 
sein eigener, kleiner oder grösserer König war; das Haupt
prinzip,gut und dennoch billig und p~ak.tisch zu planen, um 
das Ganze im Auge zu behalten und nicht sich und damit seine 
Stelle in den Vordergrund zu ste1en, ging mit unserer Grösse 
und unserem Wohlergehen etwas verloren. Ja, man hat sogar 
manchmal den Eindruck, dass man sich untereinander bekämpft 
und benachteiligt, um seine Mängel nicht im Vordergrund er
scheinen zu lassen, oder man versucht damit sie in Vergessen~ 
heit zu stellen. 

J. Ich bin der Ansicht, dass irgendein Abbau zulasten des Ange
stellten grundfalsch ist und das noch in einer Zeit der Hoch
konjunkt-..::.r ,wo die ?re ise keinesfalls im Sinken begriffen sind. 
Ein solche s Vorgehon fördert auf keinen Fall die Arbeitsmoral, 
welche für ein Unternehme n, wie wir es sind, lebenswichtig ist, 
wo wir doch von jedem Angestellten verlangen müssen, dass er 
vorausdenkt, voraushandelt und das Beste tut und zu leisten 
versucht. 

4. Wir Piloten der AEROPERS haben ein grosses Interesse , dass 
es unse rer Gesellschaft gut geht. Wonn es anders wäre, würden 
wir uns den Ast,auf dem wir sitze n, selber absägen. Ich glaube 
bemerken zu können, dass wir uns auch immer positiv einge
stellt haben und dieser Idee auch nachleben. Meines Erachtens 
kommt dies in den Einsatzrichtlinien, im Arbeitseinsatz und 
im Salär ( ein mittleres, europäisches Pilotensalär ) zum 
Ausdruck. 

Durch die Zusammenarbeit SAS-SWISSAIR kommen wir nun auch 
vermehrt mit unseren nördlichen Kollegen in I\:ontakt. Diese 
haben eine ganz anders geartete Einstellung gegenüber ihrer 
Gesellschaft: Die Gewerkschaft fordert oder streikt. Wie 
das finanzielle Ergebnis ausfällt, kümmert sie nicht s ehr. 
( SAS hat in den Jahren 1959/60 84 Mio. s. :cr. Defizit ) 
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5. Nun zu meinem Vorschlag. Wir haben in unserer Gesellschaft 
ein Mittel, um unsere Beobachtungen und Unregelmässigkeiten 
zu melden ( PVR ). Es gibt aber noch andere Feststellungen, 
die hier nicht vermerkt werden können und zudem entspricht 
die Behandlung der J.1.-'!Gldungen auf dem PVR nicht dem, was 
wir uns davon vorstellen, denn irgendwo macht die Meldung 
halt, wird sogar schubladisiert, oder wir erhalten als Ant
wort irgendeine Ausrede, die ja manchmal menschlich zu 
verstehen ist. 

Ich schlage vor, dass wir unsere Beobachtungen , Unregel
mässigkeit e n und Erfahrungen auch an das Sekretariat 
AEHOPERS melden, wo diese dann zusammengestellt und an
hand eines Weissbuches der Direktion zur Verfügung gestellt 
werden. Leider ist der Nachteil, dass die Meldungen et·was 
spät erfolgen,nicht zu umgehen .. Wichtig ist, da ss unsere 
Beobach:tungen ge sru~1mol t ·werde n und sie zu einer gewissen 
positiven Mitarbeit für die Direktion wie für uns Verwen
dung finden. 

Ich hoffe, dass der Vorstand meinen Vorschlag gutheisst und 
alle :Mitglieder zu dieser positiven :Hitarbeit b ereit sind, 
auch wenn nicht jeder Aktionär der Gesellschaft ist. 

A. Sooder 

REKORDE •••••• , ·. 

Die S:WISSAIR teilt mit: 

11 In Ergänzung unserer ges trigen Meldung vom Rekordflug 
der DC-J l'I Machzweiplus 11 , die auf der Strecke von IClo
tcn nach Bassersdorf eine neue absolute Bestzeit auf -
stellte, legte . das Strahlflugzeug DC-8 "Wiioärgschnägg" 
die Strecke ••.••• 11 • Halt, es begann mit der SBB: ZH HB 
ab 0711, Basel SBB an 0839, Carfahrt durch das Niemands
land nach Blotzheim, - und jetzt fährt die Heldung wei
ter"' •••• Basel - Geneva - Lisbon - Santa Haria - New 
York, in k e i n e r neuonRekordzei t zurück. Benachtei
ligt durch die kurzen Streckenabschnitte gelang e s der 
Besatzung nicht,die zeitweilig bis zu 250 km/hr blasen
de Gegenwinde zu überlisten und die in dieser Höhe 
herrschende Schallgeschwindigkeit von ca. 1200 km/hr 
einzuholen. " 

Nachtrag des Lesers: 

Zur j~bwechslung könnte ich mir einmal folgende Meldung vor
stelle n: 

" Das Flugzeug verliess Kloton zu der im Flugpla n ge
druckten f...bf'lugs z c i t und erreichte New York zu der im 

' · V • " 1 d · T· me lt Flugplan angegebenen .i-..nkunß;szei t. on aer -i. vise 1 

wurde diesma l kein Gebrauch gcmacht1 n 

Hü 



l.1.USlIBRTUNG DER FRAGEBOGEJJ BETR. NY - ATC 

Die DC- 8 PIC erhielten im Dezember einen Fragebogen über die 
1.1.TC in l'TY. Ich danke für die retournierten Formulare und 
die wertvollen Ansichten. Diejenigen, ·welche zufällig noch 
ein Formular irc:;endwo haben oder finden sollten, bitte ich, 
es nicht mehr einzusenden , da die J ... uswertung gemacht ist; 
1ch cl.anke gleichfa lls für deren besond.ere 1:..nsichten. 

AS 

1. Einflug ab RVH bei VMC-ICon-
ditionen, allgemein gut 8% mittel 80% schlecht 
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2. Einfluc ab HVH bei H'lC- i:Con-
di tionen, allßemein gut 24% mittel 48% schlecht 16% 

3. }'iussten Sie öfters mit IFR
Flugplnn bei VliC-Xondi tionen 
l ängere I-Iolding s machen? ja 487~ nein 48~1a 

4. Ausflug bei HTO 

5. Sind die erhaltenen Höhen 
für Holdinr;s den Jetflz. 

Q.lt 6l~% mittel 32% schlecht 

anGepasst? ja 16% nein 72% 
6. Sind die Holdings unter 

10 1 000 ft für mehr als 15 Mi-
nnten öfters vorgekommen? ja 48</~ nein 4811a 

7. Haben Sie sch on Holdings 
unter 6' 000 ft für mehr als 
10 Hinuten gemacht? ja 40% nein 56% 

8. Sind die Informationen für 
Delays gut - mittel 56% schlecht 40% 

9. Nussten Si.c schon öfters 
ohne b e stimmte Dclay-Heldung 
für r:10hr als 15 rli:nuten Hol-
ding machen? ja 48~b nGin 48% 

10. Mussten Sie schon ohne Delay
mcldunß für mGhr als 25 Hinu-
ten Eolding machen? j a l6';1a nein 72:1/o 

11. Wie finden Sie die Radar
V0ktoring auf ILS gut 16% mittel 80% schlecht 

12. Wurde das Radar-Vcktoring 
schon öfters in irgcnd0ine r 
?hase unte rbr.ochen, wo Sie es 
noch für nötig befunden h ä t-
t e n? ja 32% nein 64% 

13. Finden Sie, dass VFR-Traffic 
den Anflug von IFR :fliegen-
den FLZ stört? ja 96% nein 



14. llurden Sie schon durch VFR 
fliegende FLZ im Anflug ge-
stört? ja 80% nein 16% 

15· :Hussten Sie aus obigem Grun-
de schon einen Overshoot 
machen? 

16. Fliegen Sie in der NY-Zone 
öfters unter VFR-Bedingun
gcn? 

17· Sind Sie der Ansicht, dass 
alle FLZ unter IFR-Bedin
gungen anfliege n sollten? 

18. Sind Sie in der Lago in 
der HY ... Zone lOO}Siß mit 
VFR-Bedingungen zu flieGcn? 

ja nein 

ja 8% nein 

19. Uas sollte nach Ihrer l.1.Nsicht dringend verbessert i-Jerden ? 
( in Stichworten ) 

Entlastung der Appr. Frequenz ( Aufteilung d.Verkehrs auf 
verscl1.· l(anälc ) 

Bessere ICoordination zw. !'ff-C enter-Radar u.Appr . Contr. 

Einführung v. GCA spez. für !i.n.flüge auf RW Jl. 

Botter coordination between ATC and KIDL approach 

Inbound routings z.B. HT0 - 746s-Mastic-V46s ~i.VH-St .Jamcs-HEH
LDO-l.1.mbrosc für Jots absurd • .Ambrose als Holding unmöglich, 
ja gefährlich. 

Holdings über VOR-Sta tioncn oder ILS-01.f.Holding s mit Radials 
ungenau. J ... llc li'lz. sollten IFR fliegen. 

Klarere Voicc rlo in London. ( Zu viele Nebengeräusche ) 

Bessere Heldungon von NY-Radar betr. Gegenverkehr , Kurs ,Höhc . 

BERICHT üBER TIEN U1'TI!ALL IN MßW YORK 

von Capt. Masland , ALPJ.1. 

I attended most of the hearing s on tho DC-8 Constellation 
collision of 16 December, 1960~ Much of the rcma inder of 
the hearing s I heard by radio. Several itoms uncovered at 
thesc hearinc;s should bc disseminatcd to IFi.1.LPA membors 
flying in thc Uni tcd Statcs, im1nediately. 

1. It is not mandatory that radar cover be provided 
bclow 24 1 000 feet. 

2. A n controllcr " has full discrotion as to when radar 
s e rvice may be offered and when it may be withdrawn. 

9 



3. The f a ct that you havo beon identified by a particular 
radar 11 controller TI, and have boon given radar adviso
rios, doos not mean that you are being given radar pro
tcction, ovon though you are still in communications 
with the samo " controller "· 

4. " Controller n will not offer voctors around radar car
gots unless so requostod by the pilot. 

5. Tho following information was passed to aircraft des
tinod for La Guardia as they vectored into the local
izer: in effect, on " long Final tt 

Coiling 500 1 ; vis. 1 mile 
H.unway in usc - 04 
llind N11 - 16 ( a crosswind ) 
Ice patchos cn runway 
Glide path inopcrative 
GCJ:.. inopora ti vo. 

( Just ?rior to the accident an aircraft missed two ap
proachos and diverted to Idlewild. ) 

I-foto: .All of tho above is information that a Jet, at least, 
should have prior to commencing descont. 

6. The localizor at IDL was poriodically unservicoable. 

7. The DC-8 had indicatod a preforence to hold high but 
found himself boing " cloared 11 down. 

8. If any facilitics providcd by the F.A.A. aro found to be 
unsorvicoable, the pilot is roquired to report this imme
diately to the F. A. A. 

Note: For his own protection the pilot should mako a record 
of this report, attested to by the othor crew mombers and 
carefully filed. F.Ji..A. r ecords of this type do not appear 
to be complete. 

9. When on the 16th it was discovered that t·wo aircraft 
were lost, all traffic into IDL and LGA ·was suspended. 
This lasted for 30 minutes, but some aircraft appear 
to have been handed a low-levcl, unanticipated hold of 
45 minutes. 

10. An e:ffort ·wns mado by one of the Interested Pnrties 
to provo through the witnesses that there was 3 miles 
foreward visibility at tho time and place of the accident. 
The roason was obvi·ous. Pilots operating in this areas 
should be aware that regarcUess of an IFR fli ght plan, 
they are held fully accountable :for VFR traffic when is 
3 mj.los visib ility and appropriate cloud clearance. 

11. Four pilots testified personnally nnd another by letter 
that they had found the Preston intersection either ßTOSs
ly misplaced, or unobtninnblo due to a failure in Colts 
Neck V.OR. Pilots are reminded of the shortcomings of a 
n fix " such ns ?reston or Brentwood that is established 
by a pair of VOR radials. They are further reminded that 
some of the stacks in some nreas aro close together. 

10 



12. " Controller n at the hearing testified that they are 
unable to providc radar servicc to aircraft holdine in a 
stack. 

* * 

Bvidence on a taE2_ 

11 

A TR/>.NSCRIPT of tho tape-recordod conversa tion botween New York 
air traffic controllers operators at the time of the DC-8/Super 
Constellation collision on Dcccr.ibor 16 was published by the 
Fedcral Aviation AGcncy shortly after the nccidont. 

Tho followine are cxtracts from the 101 pagcs of the trans
cript: 

La Guardia: I thinl~ '\\le i};Ot an cmor gency. Nobody declarcd any
thin0, but who is that jot or fast-moving aircraft that wcnt 
from Pre.s.ton .. toward Flatbush? 
9ontrol Contre: Fron ?rcston to'\\laTd Flntbush.? 
La Guardia: Yes, He ' s at Flatbush right now. 
Control Centrc: Er, a fast-moving aircraft - going whcre? Do 
you know h.is destinn tion? 
La Gua:i;-dic:~.: I don1 t know. I f;hink he may have - now listen 
to this - he mny have hit one of our aircraft . lle 1 re not sure. 
Control Ce:ntrc: All right, Just stand by. 
La G~ardi.Q_!_ He 1 s now a mile inside Flatbush. 
Control Contre: All right stand by. 
La Guardia : New York, Ne1·t York. 
Control Centre: Go ahead, La Guardia. lfhat do you have? 
La Guardin: All right, now wo got troubles, but we 1 re not sure 
of i t. Ue lost contc..ct 1rl th a Constellation. 266 I believe 
his number is. He was on a collision course with an air~raft, 
an unkown aircraft , heading north-oast from Preston to1-mrds 
Flatbush. Tb.at nircraft now is a mile outside the Ln Guardia 
outer marker, hendinß north-oast-bound. 
Control Centre: The 1..ink.no1m, you still have the unknoim in radar 
contact? 
La Guardia: No , we 1 re not talking to the unkno1•m, but we see 
him, yos. Now La Guardia Approach Control called La Guardia Air
port .T011rc.r.:. -
J .. pproach Contr_ol: I think ·we have trouble wi th a Connic, there' s 
something wrong~ He 1 s not moving or anything. He mi ght ha:ve got 
hit,uh by another airplane. 
Tower:. Uh, ok.ay . . . 
Approach Control: Ri eht, New York , hello New York. · 
Idlmtlld: Approach .control . 
La Gu~a Approach Co:itrol: Uh , is that your traffic at Flat
bush? 
Idle1\1i.ld: Just a minute. No , it 1 s not our traffic, La Guardia 
La Gua r d in: Well no·w, we lost communications wi th an aircraft, 
and, ah , something may be wrong with him. 
Idlewild: Just a minute. It could bc ou.rs on approach control, 
New York •. 
La Guardin: Yeah, well, what type aircraft is that? 
Idlewild: J., Uni ted DC-8. 



La Guardia: And wha t, and wah t 1 s hi s al ti tude? 
Idlewi.ld: He was last cleared to 5 1 000. 
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La Guardia: Oh, boyl Our man was at five too. We lost one air
craft. I don 1 t know where he 1 s a t now. 

A public inquiry was opening in New York last Wednesday. The 
Airline Pilots Association had unsuccesfully applied for a 
fortni ght 1 s postponement pending further investigations. 

* * 

Mi<l-air collisions will abvays occur. So will railroad 
accidents, bus tragedics, and collisions at sea. 

It is seven times safer to fly commercially than to drive; 
two bees are less likely to collide in their three-dimen
sional world than two bettles in their terrestrial one. But 
whcreevcr men trust their safety to the understanding of 
other men, there is room bet1veen intellects for a b?..rrier. 

Sometimes a barricr to understanding is mechanical. Some
times it is psycholoßical - a sign of mental inflexibili
ty. Few airline captains are inflexible, but some are. So 
nre some doctors and judges. 

Few experienced military pilots press their luck. Some, 
when sufficientl y moti va ted, 11ill ••••••• 

LOYALITY 

If - you work for a man, 

( Aus dem neuen Buch von Hank Searls 
11 The crewded Sky n ) 

in Heaven 1 s name work for him; 
Soealc well of him 

- and stand by the institution he represents. 
• • • REMEMBER - AN OUNCE OF LOYALITY 
IS WORTH A POUND OF CLEVERNESS.•• 

If - you must growl, condemm, and eternally 
find fault, why - resign your position and 
1vhen you are on the outside, damm to your heart 1 s 
content - but as long as you are a part of the 
institution do not condemm it, if you do, the 
first high wind that comes along will blow you 
away, and probably you will never k.now why. 

- Elbert Hubbard 

( Aus FRIENDS IN THE AIR,Januar 1961) 



LUFTVE:t1KEHR. IN U s· A 

Fort oit de~ Flugplan 

Northeast Airline ( NEA ) führte diesen Slogan ein. 
Dank dieses Slogans "l'lUrden auf den folgenden Fluglinien gute 
Resultate erzielt. 
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Washington-Boston: Vor 2 Jahren betrug der Anteil von NEA 10%. 
Heute 86~{,, NEA befördert pro Tag 279 Passa
giere in jeder Richtung. 

New York-Boston: Von 9. 6% auf J8%. 558 Passagiere pro Tag in 
jeder Richtung. 

New York-Washington: Von 1 % auf 36 %• 558 Passagiere pro Tag 
in j eder Richtung. 

Philadelphia-Boston: Von 15% auf 61, S~b~ lli-6 Passaeiere pro Tag 
in jeder Richtung. 

Das Geheimnis für diesen Erfolg wird sieben Punkten zueeschrie
ben: 

1. Der Viscount ist ein gutes Flugzeug für clicao Strecken. 

2. Häufige Flüge 

J. Leicht merkbare f>.bflugzci ten 

l~. Keine Flugplanwechsel 

5. Keine Verspätungen 

6. Häufige, gut sichtbare Werbung 

7. Strategisch gut platzierte Reisebüros 

Abflug zeiten kann der Flugreisende nicht behalten, darum 
weg mit dem Flugplan. 

Boston- New York: Jede Stunde zur vollen Std. von 0600-2300, 
ausgenommen 2100 einen Abflug . :NEA 19 Flüge, total 
sind 61 Flüge pro Tag. 

New York-Boston: Jede Viertel-Std. na.ch der vollen Std. von 
0615-0015, ausgenommen 2315 einen Abflug. NEA 
19 Flügo,total sind 59 Flüge . 

Washing ton-New York: Alle 45 Minuten von 0645-2345 einen Ab
flug . NEA 19 Flüge,total sind 78 Flüge. 

New York-WashinGton: Alle 25 Minuten von 0725-2325 einen J .. bflug. 
:NE.l ... 19 Flüge, total sind 75 Flüge . 

Dank dieser vereinfachten , gut merkbaren und gleichbleibenden 
Abflugzeiten konnte ein Ladefak:tor von über 75% erreicht wer
den. 

( Jdrlift Januar 1961 ) AS 



AUSWERTUNG DER CARAVELLE-FRAGEBOGEN 
·-----------------------· 

1. Beteiligung 

Von 26 PIC 
Von . 22 F/O 

Von 48 Piloten 

'· 

20 Antworten 
14 Antworten 

J4 Antworten 

= 77% 
= 63% 

= 70% 
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Die Beteiligung ist sicher nicht schlecht,und wenn die rest
lichen JO% überhaupt nichts zu " stänkern n haben· - andern
falls hätten sie ja sicher den ausgefüllten Fragebogen einge
sandt - darf die AEROPERS mit dem Resultat zufrieden sein. 

2. Ausw~rtuna der Antworten 

Frage 1/2: 
Kann Ihrer Ansicht nach die bestehende Policy - zwei Piloten 
auf Caravelle - bestehen bleiben? Ja/Nein 

Ja 26 Nein 6 1/2 2 

Auch bei den Ja-Stimmen gibt es einige, die eine J-Mann-Crew 
als safer betra.chtcn, · si .ch jedoch unter entsprechender ~eto
nung auf vernünftige Einsatzrichtlinien fü.r die 2-Mann-Crew 
ausspreclilen. 

Bei den• Nein wird eindeutig ein Flight Engineer gefordertl 
Ein dritter Pilot wirke höchstens störend. Eine Nein-Stimme 
wird -mit zu wenig Salär für die grosse Verantwortl.J.ng begrün
det. 

Die bC'.iden 1/2 - Stimmen: Der eine erklärt, dass die 2-Mann Poli
cy bestehen bleiben kann, aber sicher n:idlt ideal ist; der andere 
möchte sich erst nach überstandener Winteroperation- festlegen. 

Kein einziger F/O ist gegen die 2-Mann-Crew. 

Frage J/4/5: 

Ob 9 Block / 12 Duty oder 8 Block / 13 Duty besser, richtiger, 
v ernünftige_r etc. ist, ergab folgendes: 

., 

9 Block / 12 Duty ( unsere jetzige Regelung ) wird allgemein als 
richt~g angesehen, doch auch die 8 Block / 13 Duty Regelung fin
det ihre Anhänger. 

Dfe nunmehr vorgesehene neue Lösung, 9 Block / 12 Duty, mit 
Vierlängerung auf 13 Duty, sofern mindestens eine Mealtime von 
2 Stunden vorgesehen ist, scheint aber durch die Antworten als 
gute Lösung gedeckt zu sein. 

Frac;e 6: 

Minimum Mealtimc: lt4 Std. 
1/2 " 
lJ/4 " 
2 U 

2 mit Dispatch 
9 
14 
11 



1.5 

Aus den Antworten ergibt sich eine vernünf't 3 €"~3"1. time von lJ/4 
( ~nkl • Flugvorbe:i::ei tung ) • Dass mit e;Lncm 100 % ißon.~3p-~h..,__ 

-der dic··-komplett-e Flugvorb-ere1:tung-mi{~ht und nur einen ca. lo mi__... __,...
nutigen 11 Segen 11 der Crew benötiGt, darunter gce-angen worden kann 
ist klar. Dies trifft aber in Zürich nicht zu. 

Frar;o 7/8: 

Beschränkung der Landungen pro Tarr: 
unnötig 16 wünschenswert 7 notwendig 9 

Dass eine Beschränkung der IFR-Anflüge ideal wäre ist klar, aber 
leider lässt s:idl das nicht in eine Planung oinbauen1 

Die Stimmen halten sich die Wnaee und .50% fordern eine Beschrän
kung auf durchschnittlich .5 pro Tat; ( speziell im Winter ). 

Frar;e 9: 

Unser unclücklic~er Nacht-Londoner: 

Hotel-Accommodation oder · nicht - halten sich die Waac;e, hinr;ep,-en 
kristallisiert sich dieeindeutiGe Forderung nach einer Beschrän
kung auf max. 2 Nächte hintereinander heraus. 

Dass €1.n Flughafen wie London-Airport keine vernünftie;e und saubere 
( 11 ) Crew Louneo hat,ist mir unverständlich,und ein Ausruhen im 
fl Vollwichs " im Transit ist auch keine Lösunß· 

Dass bei dem Fluc 700/J/2/l während 11 Stunden Duty-Time nur 
Patisseri·e als Verpfler,u.ng an Bord erhältlich ist, sol'l te in näch
ster Zeit in Ordnung kommen. ( Sandwiches für die Besatzung ) 

Frar;e 10: 
i 

V'on vielen :ME-Piloten werden vermehrte EU-Einsätze cefordert. 
Gründe: IFR-Anflüge und etwas mehr zuhause. 

Dass, wenn alle SE-210 Pil9ten beide Sektoren .flier;en wür.den, eine 
l::>cssere Planung, Ausnützunß" und Verteilung der Reserve möglich wäre 
und dab e i alle auf ca. gleichviel IFR-Anflüco und auswärtirre Ucber
no.chtunc-en kämen, ist klar. Wer hilft hier? 

lm weiteren wird eine Klarstellung der Einsatzsichtlinien und ein 
\ 

Abstimmen von Jet und Prop verlangt. - Die entsprechenden Arbeiten 
sind bereits im GanGe und auf r;utcm Wer;e. 

Tpchnische Verbesserungen. 
I 

Vorläufig möchte. ich nur feststellen, dass sehr viele, Wünsche, Re-
~ia.matiorien und Anrecungen einß'egangen sind' dass ich aoer· vorher 
die einzelnen Punkte mit dem techn. Piloten SE-210 und dem OPS
Ehgincering abklären möchte. Dadur.ch .is.t . . vielleicht die eine oder 
andere Anregung überholt oder bereits in Ausführung begriffen. 

Ich danke allen für die Antworten und hoffe auf eine noch bessere 
Bßteiligu.ng für ein nächstes Mal. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. R. Meier 



--~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~r-~~~~~~ 

1957 I Bolivar, Arg. -!Aerolineas Argentinas ll 
8.12. 

_ t 
IC.AO ..AR 51 7 

DC-4 
LV-.AHZ 

Unfall: Das Flugzeug startete in Buenos Aires um 1554 L zum 
Direktflug auf der Linie nach Bariloche, mit _ einer 

sechsköpfigen Besatzung und 55 Fluggästen an Bord. Der Flug
plan sah IFR-Flug ausserhalb der Luftstrassen auf 1200 m/M 
bis Neuquen und von dort an auf 2400 m/M vor .• .Anlässlich der. 
Wetterberatung wurde der Kommandant, der schon am Morgen in 
Mendoza vor den Wetterverhältnissen gwarnt word en war, darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Flugweg durch eine schwere Kalt
front mit Gewittern und Schauern führen werde und dass ausser 
dem Startflughafen kein ~usweichflugplatz zur Verfügung stehe. 
E'r hatte erklärt, dass er versuchen werde., durchzukommen. 
Nachdem die Standortmeldungen zunächst routinemässig durch
gegeben worden waren, ging das Flugzeug auf Telegraphie 
über, und dann brach die Verbindung ganz ab. Nach 1630 wurde 
es in der Gegend vonBolivar gesehen, wie es - etwa 20 km 
seitlich vom und parallel zum geplanten Flugweg - über eine 
strecke von gegen 40 km auf einer Höhe von 100-150 m/G flog 
und dann steil hochziehend im aktivsten Bereich der Kaltfront 
verschwand. Etwa 1645 stürzte es, nachdem es zuerst das linke 
Flügelende, dann das St eue rwerk v erloren hatt e , in einem 
1.'linkel von etwa 35° und leicht nach links geneigt zu Boden, 
in vollständig ebenem Gelände 25 km s üdöstlich Bolivar. Das 
Flugzeug wurde zerstört, und alle Insassen kamen ums Leben. -
Die Trümmeruntersuchung zeigte, dass Propeller Nr.l beim 
~ufschlag auf Segelstellung, die andern Propeller unter Lei
stung gestanden hatten. Anhaltspunkte für Blitzschlag, Feuer 
oder Explosion an Bord ergaben sich nicht. An der Unfallst elle 
hatten zur Unfallzeit Böengeschwindigkeiten von mehr als 
20 m/sec geherrscht. 

Ursache: Sturkturbruch zufolge Ueberbeanspruchung durch Böen 
in vorgemeldeter Gewitterzone~ 



1957 
11.12. I 

L 

Ozamis, Phil. Philippine Air Lines DHC-3 
PI-C55 

1 

I IC.:A.0 .AR/526 

Unfall: Das Flugzeug (Otter) startete um 1310 L auf 
dem Flughafen Ozamis-Mizamis zum Direktflug 

auf der Linie nach Pagadian. ~usser dem Piloten be
fanden sich 11 Fluggäste an Bord. Das \'fetter war klar, 
mit stark böigem Nordwind von 20-25 kt. Der Start 
gegen Nord verlief normal. :Auf einer Höhe von 75 ft 
stieg das Flugzeug zuerst steil an, kippte dann nach 
links ab und stürzte zu Boden. Das Flugzeug wurde 
zerstört; der Pilot und ein Passagier wurden getötet. -
Die Untersuchung ergab, dass das Startgewicht inner
halb der zulässigen Grenzen, dass aber durch die Art 
der Beladung der Schwerpunkt viel zu weit hinten ge
legen hatte. 

Ursache: Verlust der Steuerfähigkeit im Startsteig
flug zufolge übermässiger Schwanzlastigkeit, 

zurückzuführen auf Nichtbeachtung der Ladevorschriften. 

.. 



1959 Will· t P USA L' Af.legheny .Airlines M- 202 
l.l 2• 1amspor , enna., .· ----------------N_-_1_7_4 ___ A_.,.. 

___ cAB __ AAR __ SA_·_-_3_51_/N_o_._1-_o_o_s_o_/3_ ._1_1_._19_6_0_. ____ __.__" __________ .I 

Unfall: Das Flugzeug stand auf der Linie Philadelphia-Cleveland im 
Dienst und startete um 0906 EST in Harrisburg zum Ueberflug 

nach Williamsport, mit vier Mann Besatzung (wovon einer überzählig) 
und 22 Fluggästen. Nach routinemässigem Verlauf erhielt es 0934 die 
zweite Meldung über das Flughafenwetter: Woikenuntergrenze 1000 ft, 
Sicht 1-i Meilen in leichtem Schneefall, leichter Westwind - was 
knapp über deh zulässigen Mindestwerten lag~ 0941 meldete sich das 
Flugzeug über dem NF-Funkfeuer 6.1 NM östlich des Flughafens im 
Endanflug. 0945 wurde es beobachtet, wie es im Landezustand über 
den Platz gelangte, für die Landung aber zu hoch war, dann einen 
Rechtskreis zur 1'Tiederholung des .Anflugs einleitete, nach dessen 
Vollendung in einer Höhe von 400 ft in eine Linkskurve überging 
und dann auf Südkurs in den Wolken verschwand. Um 0947 hörte man auf 
dem Flughafen eine Explosion aus der Richtung des Flugzeugs, und um 
1120 fand man die Trümmer auf einer Höhe von 1150 ft/M in einer 
Entfernung von 1 1/3 Meilen südlich des Flughafens am Bald Eagle 
Mountain. Der einzige Fluggast, der mit schweren Verletzungen 
überlebte, sagte aus, dass das Triebwerk kurz nach dem Einflug in 
die Wolkenbänke auf Volleistung gegangen war und dass er dann un
mittelbar vor dem .Aufschlag im Geradeausflug noch Bäume auftauchen 
gesehen hatte. Die Trümmerlage deutete darauf hin, dass unmittelbar 
vor dem .Auftreffen das Einfahren der Landehilfen und eine Rechts
kurve eingeleitet worden war. Im übrigen ergab die Untersuchung 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass während des Vollkreises 
über dem Platz das auf dem Hilfssitz befindliche Besatzungsmitglied 
versehentlich mit einem Fuss den ungesicherten Schalter für die 
Fesselung des Kreiselkompasses des Kommandanten betätigt und damit 
eine starke Fehlanzeige bewirkt hatte, die bei einer .Anzeige von 
270 am Instrument auf einen wirklichen Kurs von 19G geführt hatte, 
der dann fast eine Viertelminute im Landezustand gehalten worden 
war. - - ' 
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Ursache: Bodenkollision zufolge 
Verzögerung in der Ein

leitung des vorgeschriebenen 
Verfahrens nach Fehlanflug, wahr
scheinlich mitbewirkt durch Fehl
anzeige des Kreiselkompasses zu
folge versehentlicher Betätigung 
des ungesicherten Fesselungs
schalters. 


