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AERO 
PERS 

Liebe Rundschauleser 

Wie immer während der warmen, in die-
.Sem Jahr sogar heissen Sommerzeit, fällt 

es einem schwer, einen von der Hitze 
nicht allzu stark beeinflussten Artikel zu 
Papier zu bringen. Ich nehme mir jedoch 
dafür die Freiheit heraus, anstelle eines 
eigentlichen Leitartikels ausnahmsweise 
eine kleine, aber wahre Story zu erzäh
len. Vielleicht verleitet es dann gewisse 
Leute das Freiflugscheinregl. .... , aber 
lassen wir das vorläufig. 

Nun habe ich eigentlich bereits den Titel 
meiner Geschichte halbwegs verraten : 
«Der Freiflugschein». 

Nun, eines schönen Tages fasste ich den 
Entschluss, nach längerer Zeit wieder 
einmal einen sogenannten Freiflug, «en 
Dreiprozäntige», einzuziehen. Ich glaubte, 
diese Bestellung, da ich nicht so nahe 
beim Flughafen wohne, telefonisch erle-

aiigen zu können . Glaubte ich . - Denn 
'lllllmlllachdem ich die Telefonistin um eine 

Verbindung mit dem Freiflugscheinbüro 
bat, erhielt ich irgend jemand von der 
Freizeitorganisation. Entweder war dies 
ein Zufall oder dann hatte die Fonistin 
schon auf «Ferien» geschaltet, oder dann 
ist sie als Freizeitorganisierte Mitglied 
irgend eines Klubs und betreibt indirekte 
Werbung . Nach einem weiteren erfolg
losen Versuch , mit genanntem Büro eine 
Verbindung zu erhalten, gab ich 's auf und 

suchte selbst diesen Freiflugbilletbestell
schalter (29 Buchstaben) im Flughafen 
auf. 

Nachdem das hinter Glaswand sitzende 
und sich seiner Stellung bewusste Fräu
lein vom Dienst ihr anscheinend unter
haltsames und mit Ausdauer geführtes 
Gespräch beendigt hatte, durfte ich mei
nen bescheidenen «Dreiprozentigen» be
stellen. Am nächsten Tag könne ich mir 
dann mein Vielleichtbillet abholen, sagte 
sie freundlicherweise an Stelle von 
«adiö». 

Und wiederum begab ich mich am näch
sten Tag frohen Mutes zum Flughafen, 
diesmal an einen Schalter mit der Über
schrift «Cashier», weise mich aus und 
frage nach meinem bestellten Ticket. 
Aber da komme ich schlecht an. Mit 
Amtsmiene und bewusst, nur einen Frei
flügler vor sich zu haben, erklärt mir der 
gestrenge und auch se ine Möglichkeiten 
ausnützende junge Mann: «Sperrzeit! » -
Weit und bre it keine Vollzahlenden im 
Anmarsch , welche für die beiden hinter 
der Glaswand sich stark fühlenden Kas
siere diese allzu sture, pardon straffe , 
Anwendung dieser Sperrzeitregelung be
g ründen helfen würden. Ich bitte freund
lich um die Ausnahme, da beide Herren 
nach wie vor unbeschäftigt sind. Ohne 
Erfolg. Im Gegenteil , es scheint dem 
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mich behandelnden Mann, Verzeihung 
Mitarbeiter, sichtlich Vergnügen zu be
reiten , den vor dem Schalter Stehenden 
auf die Palme zu bringen. Kopfschüt
telnd und ohne (noch nicht!) «gestiegen» 
zu sein , verliess ich mit leeren Händen 
meinen Platz vor dem Schalter. Beim 
Blick zurück auf die immer noch fre
quenzlosen Schalter bleibt mir ein 
«Trost»: die beiden hinter der Glaswand 
haben nun ihr keep smiling (mir war es 
vergangen) aufgesetzt und geniessen 
sichtlich ihren zweifelhaften Erfolg. Da 
kann ich nur mit Busch sagen: «Denen, 
die die Ruhe pflegen, kommen manche 
ungelegen.» Ich war in diesem Fall der 
Ungelegene. Aber es wird noch schlim
mer. 

Anderntags, eine Stunde vor Abflug , am 
gleichen Schalter, mit gleicher Beset
zung wie am Vortag . 

Ich zeige meinen Ausweis zum Bezuge 
von Transportvergünstigungen und bitte 
einmal mehr um mein zur Kostbarkeit ge
wordenes Flugbillet. «Dieser Ausweis ge
nügt nicht, ich muss den Personalaus
weis sehen». Den habe ich jetzt nicht bei 
mir, und obwohl ich noch zusätzlich von 
einem anderen Mitarbeiter identifiziert 
werde, glaubt dieser «hinter dem Schal
ter» , mich weiter auf den Arm nehmen 
zu können . Wer sein Vorgesetzter sei, 
frage ich ihn. «Ich», sagte er im Brust
ton der Überzeugung. Nun reicht es mir. 
Nachdem «mein Brustton» zur Geltung 
gekommen war, hatte ich in genau einer 
Minute das besagte Scheinehen. Wenn 
Sie wissen wollen wie , dann gehen Sie 
an den genannten Schalter und fragen 
den «netten jungen Mann» selbst. 
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Die anschliessend an dieses Intermezzo 
freundliche , prompte und verzugsfreie Ab
fertigung aufgrund der kleinen Passagier
zahl (man erlebt auch hier andere Sa
chen) durch den Abfertigungsbeamten , 
war ein Lichtblick für mich . 

A propos, was ich eigentlich der Frei
zeitorganisation noch vorschlagen wollte , 
wäre die Gründung eines Klubs zur Pfle
ge der guten Manieren ; denn das eben 
geschilderte Erlebnis ist leider nicht die 
Ausnahme. 
Das Sprichwort: «C 'est le ton qu i fait la 
musique» hat nach wie vor seine Gültig-· 
keit , sogar unter Mitarbeitern. 
Dass nun erfreulicherweise seit e1n1ger 
Zeit langjährige Mitarbeiter alle fünf 
Jahre einen Economy-Freiflug für feste 
Buchung erhalten, ist ein weiterer Licht
blick. Wenn man diesen Treuebonus auch 
auf «nicht open list»-Flügen benützen 
könnte, wäre es etwas, das man mit grös
serer Begeisterung als Jubiläumsge
schenk entgegennehmen würde. Damit 
ist nun auch mein, zu Beginn stehender, 
unvollständiger Satz komplettiert. 

Dass ich mich während des Schreibens 
dieser Zeilen doch noch «erwärmt» habe, 
ist, wie eingangs erwähnt, der sömmer
lichen Hitze zuzuschreiben. 

Mit freundlichen Grüssen 
K. Strickler 

• 
Das beste Mittel , mit seiner Umgebung 
zufrieden zu sein, ist von ihr nicht zu viel 
zu erwarten. 



Liebe Mitglieder 

1. Neuaufnahmen 
• Der Vorstand hat anlässlich der zwei letz-

ten Vorstandss itzungen die folgenden 
Piloten in die Aeropers aufgenommen : 

am 24. Juli 

Armin Repky 
Copi SE-210 

am 29. August : 

• 
Rolf Schneeberger 
Copi C V-440 

Andre C riblez 
Copi CV-440 

Jean-Franc;:ois Duplain 
Copi CV-440 
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Gerard Grieb 
Copi CV-440 

Erich Hauser 
Copi CV-440 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich w illkommen. 

2. Prämieninkasso für Gruppen-Kranken
versicherung 
Auf unsere Anfrage, die Prämien der 
Krankenversicherung in Zukunft ebenfalls 
monatlich vom Salär abzuziehen, erhiel
ten wir folgende Antwort : 

1. Im Zusammenhang mit der Absicht, für 
ihre Mitglieder bei der «National »
Versicherung in Basel eine Gruppen· 
Krankenversicherung abzuschliessen , 
sind Aeropers und VDSS mit dem Ge
such an die Swissair gelangt, wir 
möchten das Prämieninkasso durch 
monatliche Lohnabzüge vornehmen. 
Der Personaldienst hat das Gesuch 
grundsätzlich unterstützt. Die zuständi
gen Fachdienste Dept. I (FZ/ FZL) er
klärten sich ihrerseits zum Prämienin
kasso ebenfalls bereit unter der Be
dingung, dass der Swissai r eine ent
sprechende Umtriebsentschädigung 
ausgerichtet werde (ca. 4% der Prä
mienbeträge = ca. Fr. 1.- monatlich) . 

2. Die Vertreter der Aeropers und der 
VDSS unterbreiteten daraufhin ihr An
liegen am 21 . 7. 67 dem Direkt ionsprä-
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Paul Moos 
Copi CV-440 

sidenten mit dem Gesuch, das Inkasso 
wenn möglich kostenlos oder doch zu 
günstigeren Bedingungen zu veranlas
sen. Herr Dr. Berchtold entschied für 
eine Spesenbelastung von Fr. -.50 mo
natlich pro Angestellten (pauschal , d. 
h. unabhängig davon, ob nur der An
gestellte oder zusätzlich auch Fami
lienangehörige versichert seien) . 
Die beiden Vereinigungen erklärten 
sich bereit, die administrativen Vorar
beiten ihrerseits so weitgehend wie 
möglich zu übernehmen (Bestandes
meldungen, Mutationen usw.). 

• 

3. Die Swissair will d ie Frage des Ver
sicherungsobligatoriums in den Ar. 
beitsverträgen durch das Prämienin- · 
kasso in keiner Weise präjudiziert wis
sen. 

Die Behandlung der Angestellten ist ver
schieden, denn für diejenigen der Kran
kenkasse Helvetia ist der Abzug gratis . 
Das Ganze ist eine wahrhaft soziale Ein
stellung eines Betriebes, wenn man mo
derne Anschaffungen wie die IBM nach
her den Angestellten verrechnen kann. 



3. VEF-Verhandlungen 
Nach einem langen Verhandlungsunter
bruch Ji atten wir am 7. 8. eine Aussprache 
mit Herrn Dr. Berchtold, welcher sich nun 
eingehend mit unserer VEF beschäftigte. 
Am 24. 8. wurde uns das neue Konzept 
vorgetragen. Es lautet : 

a) Einführung unserer verlangten Renten 
mit Stand 1967. Alle 3 Jahre wird über
prüft, ob aus Reserven der VEF oder 
event. Zuschüssen der Swissair die 
Renten erhöht werden können . 
Ab 1968 wird der heutige Aufwand in 
die VEF geschmälert. 
Keine automatische Anpassung der 
Renten nach Stand 1967 bei den kom-
menden Salärverhandlungen. 

Wir haben am 24. 8. dieses Konzept zu
rückgewiesen und Mitte September fin
det erneut eine Besprechung mit Herrn 
Dr. Berchtold statt. Wir wollen eine VEF 
schaffen, die nicht alle 3 Jahre wieder 
verbessert wird und beharren auf einer 
prozentualen Rente des Salärs . 
Da man keine fortschrittliche und unse
ren Salären angepasste VEF schaffen 
möchte, habe ich das Gefühl , dass wir 
mit unserem Arbeitgeber in unangenehme 
Schwierigkeiten geraten werden . 

Mit freundlichen Grüssen A. Sooder 

Genau der Richtige 

FIAT 

Das 850 Coupe-ein wahres Bijou 
Zum erstaunlich niedrigen Preis von 

Fr. 7450.-* 
* Mitarbeiter der Swissair erfragen den 
für sie gültigen Spezialpreis 

• Automobil-Handels-AG. 8048 Zürich 
Freihofstrasse 25, Telefon 051/52 77 52 (intern Nummer 66, Herr B. Huber) 
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Was uns beschäftigt 

1. Kommentar zur Einsatzl iste August 1967 

1. Piloten 
1.1. Bestand 
Am 1. 8. 1967 betrug 
Schweizer 
Ausländer 
Total 

der Bestand : 
346 
131 
477 

Budgetierter Bestand 
Effektiver Bestand 

72,54% 
27,46% 

100% 
470 
477 

Flz . Typ 

DC-8 
CV-990 
SE-210 
DC-9 
CV-440 

Total selbständ ig 
in Ausbildung 
Bestand 

Pi C Co pi 

45 40 • 58 61 
49 46 
32 26 
34 48 

218 221 439 
38 

477 

Oberbestand + 7 2. Navigatoren 

1.2. Bestandesveränderungen 
Austritt : Capt. Gratwick auf den 31 . Juli 

1.3. Ausbildung 
Am 1. August waren noch 38 Piloten in 
Ausbildung, wobei sich auf den einzelnen 
Typen folgende Verteilung ergab : 

CV-990 1 Copi-Anwärter (UK vom 27. 10. 
1966). Krankheitsbedingt. 

SE-210 20 Copi-Anwärter der Klasse 
1166 befinden sich im Basis UK. 

DC-9 1 PiC-Anwärter im UP (UK Nr. 
IV). 9 PiC- und 3 Copi-Anwärter 
des UK Nr. V haben mit der 
Streckenausbildung begonnen . 

CV-440 4 Cop i-Anwärter zusammen mit 
dem Spezkurs 1/67 für Auslän
der. 

1.4. Effektive Funktionen der Piloten 
(Bestand an Selbständ ig en am 1. 8. 1967) 
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Der Bestand umfasste 40 Selbständige 
und 6 Aspiranten. 

Kommentar zur Einsatzliste September 

1. Piloten 
1.1. Bestand 
Am 1. 9. 1967 betrug 
Schweizer 
Ausländer 
Total 
Budgetierter Bestand 
Effektiver Bestand 
Überbestand 

der Bestand : 
346 72,54% 
131 27,46% 
477 100% 

46t 
47 .. 

+ 9 

1.2. Bestan·desveränderungen 
Keine 

1.3. Ausbildung 
Am 1. September waren noch 36 Piloten in 
Ausbildung , wobei sich auf den einzelnen 
Typen folgende Verteilung ergab: 
CV-990 1 Copi -Anwärter, Krankheitsbe 

dingt 



SE-210 20 Copi-Anwärter der Klasse 
1/ 66 befinden sich im Basis UK 

DC-9 8 PiC-Anwärter des UK Nr. 5 
sind im UP Grading und 
3 Copi -Anwärter des UK Nr. 5 
in der Streckenausbildung 
Am 11 . 9. 67 begann der DC-9-
32 UK mit 18 Teilnehmern 

CV-440 16 Copi-Anwärter des Spez. 
Kurses 1/ 67 für Ausländer sind 
als SP eingesetzt. 

Am 25. September beginnt der Umschu
lungskurs für sämtliche 80 DC-8 Piloten 

• 
auf das Modell -62. 
Es werden Gruppen von ca. 12 Teilneh
mern für eine Dauer von je 4 Tagen ge-
plant. Ab Mitte Dezember wird die flie
gerische Umschulung stattfinden. 

1.4. DC-8 Ablieferung 
Bedingt durch die erneute verspätete 
Ablieferung der DC-8-62 muss der in der 
Einsatzliste auf den 18. 9. vorgesehene 
DC-8 UK mit 18 Teilnehmern auf den 9. 
Oktober verschoben werden. 
Die voraussichtliche Ablieferung der HB-
1 DE ist auf den 4. Dezember, die der HB
IDF auf den 3. Januar geplant. 

1.5. Verschiedenes 
Die Streckenproduktion verschiedener 
Piloten wurde durch anderweitige Tätig
keiten in Mitleidenschaft gezogen. Fol
gende Fälle sind zu erwähnen : 
- Bürotätigkeit ausserhalb der Swissair 

• Besuch von Fluglehrerkurs 
- Ausbildung von PiC auf neuen Sektoren 
- Teilnahme an Konferenzen und Meetings 
- Einführungen im Simulator 

1.6. Ferienabgeltung 
Die prov. Feriensaldi 
gen : 
DC-8 

CV-990 

per 30. 9. 67 betra-

PiC 791 Tage 
Copi 340 Tage 
PiC 969 Tage 
Copi 447 Tage 

SE-210 Pi C 544 Tage 
Co pi 470 Tage 

DC-9 Pi C 766 Tage 
Co pi 304 Tage 

CV-440 Pi C 276 Tage 
Co pi 92 Tage 

Total 4'999 Tage 

2. Navigatoren 
Der Bestand umfasste 41 Selbständige 
und 6 Aspiranten . 
Mit dem selbständigen Einsatz vt>n 5 
Asp i ranten kann auf Ende September ge
rechnet werden . 

2. Air-Safety 
In a recent speech at the Wings Club 
in New York, Sir Giles Guthrie, BOAC 
Chairman, spoke on Air Safety, a subject 
which is not often discussed in public 
by airline chief executives. Referring 
to the facilities provided at certain in
ternational airports, Sir Giles said that 
he know of some countries who only 
paid lip service to their obligations, 
providing a minimum of service in re
turn for the high landing fees charged. 
Occasionally, an airline itself must lay 
down a ban on grounds of safety. In such 
cases , the airline may suffer serious 
commercial injury but will insist that an 
unsafe condition must first be corrected 
by the local authorities before it inau
gurates or continues services to a parti
cular airport. In many instances, the si
tuation has been corrected , but some 
countries have not been so cooperative, 
he said. While many of them do have 
other important uses for their money, 
most of them - emergent or otherwise -
depend so heavily on tourism and trade , 
Sir Giles feit that the airlines could 
force such countries to make the pro
visions that are considered essential. Sir 
Giles also thought there could be an in
ternational organization to control air 
traffic and airport facilities . Such an or
ganization could make ICAO recommen-

9 



dations mandatory so that all internatio
nal airports and airways would have the 
systems considered essential to maximum 
rather than to minimum standards of 
safety. Paying a tribute to the Interna
tional Air Transport Association , Sir 
Giles said <dhat if it were not for the 
controls already imposed by IATA and 
such air safety organizations as the U. S. 
Federal Aviation Administration and the 
British Air Registration Board, air ope
rations could today be «horrific in na
ture.» 
A former RAF fighter and test pilot, Sir 
Giles said that he was not among those 
who blamed the pilot for almest every 
accident. «I think we are far too prone 
to blame the piloh•, he said . «They do 
make mistakes, but since in the end all 
eise depends on their skill and efficiency, 
we are fortunate that their mistakes 
are incredibly rare.» Sir G iles included 
his speech by suggesting that fear of 
air trave l can be overcome in three 
ways: Educating the public about the im
mense care airlines already take over ai r 
safety; disciplining those who take short 
cuts or unnecessary risks; devoting an 
even greater part of the industry's re
sources in the future to the provisions 
of air safety. 

3. Mid Air Payoff 
Am 21. 7. 67 erstattete eine Delegation 

der Aeropers und der FPAS Herrn G . 
Fischer, Chef Dept. 111, und seinen eng
sten Mitarbeitern Bericht über die sich 
international anbahnenden neuen Ent
wicklungstendenzen in Sachen Crew 
Complement. 
Der Ihnen verteilte IFALPA Bericht gibt 
diesbezüglich über die in Madrid statt
gefundenen lebhaften Diskussionen Auf
schluss, so dass wir darauf nicht mehr 
eintreten müssen. 
Immerhin sei erwähnt, dass uns die Swiss
air anlässlich der erwähnten Bespre-
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chung versichert hat, in Zukunft noch ver
mehrt Anstrengungen unternehmen zu 
wollen , um die Safety durch verbesserte 
technische Einrichtungen (verfeinerte , 
subtilere Instrumentierung wie z. B. Col
lision Avoidance System) zu erhöhen. 
Zufälligerweise erschien um die Zeit, als 
dieses Statement abgegeben wurde , ein 
Artikel über das Kollisions-Verhütungs
System in der Time (Juli 21.) , dem wir 
folgendes entnehmen : 
By early 1967, U.S. commercial aviation 
experts had spent a decade vainly trying 
to develop a highly reliable midair col
lision-avoidance system (CAS). The num- · 
ber of «near misses» by U.S. aircraft had 
risen to more than 400 a year ; the air 
traffic problem would soon be compoun
ded by the arrival of jumbo jets and the 
SST. Alarmed , the Air Transport Associa
tion in January started an urgent program 
101ning six avionics manufacturers* in 
the search for a solution. Last week 
the ATA triumphantly anounced the pay-
off ; the blueprint for a CAS that could 
make the skies as safe as a sailing pond. 
The new system hinges on the instal
lation of an atomic clock and a 40-lb. 
computer mechanism in every U.S. com
mercial aircraft. At three-second inter
vals, precisely timed signals from the 
computers would surround each aircraft 
with a protective electronic bubble. When 
one bubble touched another, the system 
would trigger an audio-visual alarm and 

p~ssibly give the pi lots. a harmless el~<:A 
trrc shock. In today's 1ets, the warnin~ 
would come 60 seconds prior to possible 
collision, when the aircraft were about 
20 miles apart. Twenty seconds later, 
after electronic analysis of courses , 
speeds and altitudes, the sensor-com
puters would signal the best possible 

• The McDonnell Co., Bendix Radio, Co//ins Radio, 
National Co., Sierra Research Co. and TRG, a subsidiary 
of Contra! Data Corp. 



ance System 

L 
, 

Exteäor sensor "ElecYonic bubbles" impinging 

• 
When planes are 60 seconefi apart, sensor-computer 

wams of collision; 20 se"fqnds later it signals to 
both pilots prop 

collision-avoidancc maneuver each pilot 
should execute, such as «stop turn» or 
«stop climb». 
30-Seconds Synch. The basic element 
in the system is electronic measurement 
of the distance between aircraft, each 
of which must carry an atomic time-piece 
synchronized to a network of ground
based master clocks . In places where 
master-clock stations are not feasible, 
such as remote ocean areas, one plane 
would take over as the master clock, 
and all other planes in the sector would 
synchronize with it. The whole system 
would operate at dazzling speed: 196 
converging aircraft, all of whose clocks 
were completely unsynchronized, could 

Aort themselves out and synchronize in 
~O seconds. 

At roughly S 40,000 per plane, the new 
CAS will be relatively inexpensive, and 
the ATA hopes to put it in operation by 
1971. Budget planning for testing and re 
fining a prototype has already begun. 
Says ATA president Stuart Tipton: «We 
believe this can be the starting point for 
a common national system for airborn 
collision avoidance - a goal we are 
determined to reach .» 

TIM-!c Diagram by V. Puglisi 

4. Accident lnvestigator Course 
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass 
Capt. E. Heiz, Vorsitzender der Flusiko, 
vom 18. - 29. 9. 67 an dem von der Uni
versity of Southern California und dem 
Royal Institute of Technology (Sweden) 
organisierten Accident lnvestigator 
Course in Stockholm teilnehmen wird. 
Nachdem die Mitwirkung der Aeropers 
bei der Untersuchung von Flugunfällen 
durch das Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement bzw. durch den 
Chef des Büros für Flugunfall-Untersu
chungen , Herr Dr. H. Widmer, am 31 . 10. 
66 ausdrücklich gutgeheissen wurde , 
scheint es uns unerlässlich, dass unsere 
Vertreter auch wirklich mit der nötigen 
Sachkenntnis ausgerüstet werden, um -
wie sich Herr Dr. Widmer ausdrückt -
bei der Untersuchung von Unfällen von 
Verkehrsflugzeugen sehr wertvolle Hitl
weise und Anregungen geben zu können. 
Wir danken Herrn E. Heiz, dass er sich 
(unter Preisgabe seiner Ferien) für diese 
Aufgabe zur Verfügung gestellt hat, eine 
Aufgabe, die wir uns und allen Verkehrs
piloten sowie unserer Firma schuldig 
sind. 
Mit freundlichen Grüssen Dr. R. Schmid 
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L'aeroport de l'an 2000 
par Pierre D. Cot 
Ancien directeur de l'Aeroport de Paris 
D irecteur general de la Compagnie Air 
France 
( ICARE No 42 / 67) 

l'an 2000, c 'est dans trente-deux ans et 
six mois ... 

II y a trente-deux ans et six mois , c 'etait 
1935: sur les aeroports d ' Europe et d'ail
leurs, on achevait d 'edifier les premieres 
grandes aerogares, le DC 3 accomplissa it 
son premier vol et allait sillonner le ciel 
des Etats-Unis , sous les noms emphati
ques que portent aujourd 'hui encore le 
DC 8 et ses freres. Certes, au cours de 
ce tiers de siecle , il y a eu la seconde 
guerre mondiale et l ' impuls ion qu 'elle a 
donnee au transport aerien. Mais le pro
gres continue, et une autre guerre, en ce 
moment meme, pourrait bien donner un 
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solide coup d 'epaule aux helicopteres et 
a d 'autres appareils a decollage court ou 
vertical. 

La conclusion de ce preambule est dou. 
ble: l'an 2000 n'est pas tellement loin , 
pour qui sait les delais necessaires a la 
reflexion , a l 'elaboration des projets et 
a leur realisat ion. Et, a l 'allure ou va le 
transport aerien , il est temps de s'occuper 
de l'aeroport de l'an 2000, tout comrne 
les urbanistes s'occupent, et pour les 
memes raisons - encore que leur täche 
soit plus complexe que la n6tre - de ce 
que devront etre nos villes a la fin de ce 
siecle ou au debut du siecle prochain . 



L'evolution du transport aerien et des 
aeroports 
Les progres, considerables , du transport 
aerien l'ont-ils conduit a une sorte de 
maturite qui le laisserait dorenavant 
croitre a la meme allure que la plupart 
des autres industries? La reponse est 
connue: le transport aerien est, au con
traire, sur le point d 'entrer dans une nou
velle periode de developpement dont le 
rythme va etre rapide. Cette prevision 
s'appuie sur deux acquisitions techniques 

Anportantes : la principale est l'accroisse
~ent des capacites , dont le corollaire 

est l'abaissement des couts de üansport. 
Avant trois ans, les tonnages vont plus 
que doubler et la charge marchande des 
ae ronefs tri pler ; eile quintuplera un peu 
plus tard . La production de moteurs plus 
puissants , de plus en p lus endurants , et 
d 'un rendement encore plus eleve, ainsi 
que les proges de l'aerodynamique, vont 
accentuer la tendance a la reduct ion des 
couts d 'explo itation et a la baisse des 
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tarifs . Non seulement le trafic des voya
geurs va continuer de croitre vite mais -
et ceci est sans doute plus important -
l'avion va penetrer profondement dans 
le transport des marchandises. 
L 'acquisition des vitesses supersoniques 
constitue un autre element de progres 
dont l' influence ne peut encore etre pre
dite. II serait surprenant qu 'elle ne soit 
pas benefique. On doit aussi penser qu ' 
ulterieurement un troisieme facteur ajou 
tera ses effets aux precedents: la mise 
au point d'appareils a decollage vertical , 
rapides , economiques et . .. silencieux. 
Face a cette evol ution, en grande partie 
conduite par une industrie aeronautique 
pu issante , prospere, et encouragee par 
les transporteurs aeriens de tous les pays 
qui , a tout moment confrontes avec les 
cr ite res de rentabili te amercaine, cher
chent constamment a accroltre leur 
productivite , l' infrastructure doit, eile 
aussi , evoluer. Les progres de l'ordon
nancement des etudes dans l' industrie 
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aeronautique sont tels qu 'il s'ecoulera 
moins de quatre ans entre la definition 
Boeing 747 et la mise en service commer
cial des vingt premiers exemplaires. Les 
aeroports sont-ils dans la course? 
On doit tout d 'abord remarquer que les 
circonstances ne leur sont pas favorables . 
Pour deux raisons qu 'il faut exposer. 
L 'une est d 'ordre financier: elements de 
l ' infrastructure generale des transports, 
i ls sont, par coutume, du moins jusqu 'a 
present, dispenses d 'une complete ren
tabilite ; de plus, leurs ouvrages, en gene
ral physiquement durables, sont amortis 
lentement (est-ce , a y bien reflechir, rai
sonnable dans un secteur ou le progres 
est si rapide?) . Ces deux motifs se com
binent pour reduire leur chiffre d 'affaires ; 
aussi le financement de leurs investis
sements depend-il moins de leurs possi
bilites propres que des moyens mis a 
leur disposition par la Collectivite, c 'est
a-dire d 'une conjoncture qui ne s'accorde 
pas toujours avec le calendrier de leurs 
besoins . 
L'autre, plus grave, est d 'ordre technique ; 
les aeroports relevent en majeure part ie 
du genie civil , dont les real isations sont 
encore peu rapides, et leur implantation 
suppose souvent des procedures admini
stratives - l'expropriation par exemple -
de longue duree. En d 'autres termes, il 
faut beaucoup de temps pour realiser de 
nouvelles installations, plus qu 'i l n'en faut 
pour construire et mettre en service un 
nouveau type d 'avion , susceptible de re
mettre en cause d 'importants ouvrages. 
Le probleme se complique encore de 
deux manieres differentes. L'une resulte 
de l'insertion des aeroports dans des 
agglomerations urbaines en rapide ex
pansion. Leur fa9ade cöte «terre», tour
nee vers l'arriere-pays, c 'est-a-dire la 
ville , la region , vo ire la nation qu ' ils des
servent, demande autant de soins , sinon 
davantage, que leur fa9ade cöte «air>>. 
Cette desserte suppose sans doute qu ' 
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un reseau adequat de moyens de com
munications, terrestres ou aeriens, relie 
convenablement l'aeroport a cette ville 
ou a cette region . Mais il faut encore 
que l' implantation de l'aeroport, ses ex
tensions, ses prolongements constitues 
par les servitudes de hauteur ou de bruit 
qu ' il cree a son vo1sinage tiennent 
compte des necessites de l'amenagement 
ou de l'expansion des villes. D'autre part, 
!es etudes portant sur l'amenagement du 
territoire , sur les aires urbaines et sur les 
villes elles-memes ne peuvent ignorer !es 
aeroports. 
La constatation de ces implications reci-· ) 
proques est assez nouvelle. En effet, les 
aeroports etaient jusqu 'a present rela
tivement loin des cites. Mais le pheno
mene de la concentration urbaine et l'ex
tension des villes qui en resulte ont mo
difie !es donnees de la coexistence de la 
cite et de son ou de ses aeroports . J ' 
ecris : coexistence, et non pas : conflit , 
comme il a ete dit parfois, car l'aeroport 
est bien un «equipement structuranh• -
contraignant a plus d 'un titre - de la ville 
et, pour celle-ci , un puissant createur 
d 'emplois : pres de 25'000 a Orly aujour
d 'hui, de 50 a 60'000 a Paris-Nord a son 
stade de developpement maximum. 
Le second motif de complication reside 
dans une evolution des methodes de 
transport, qui tend a elargir le champ d ' 
action de l 'aeroport. II n'est plus suffisant 
en effet de dire que le port aerien est 
un point de rupture de charge ; il tenA 
a devenir un point de rencontre entre le~ 
transporteurs aeronautiques et terrestres 
d 'une part, les voyageurs ou les marchan
dises d 'autre part. Dej a sensible pour 
!es voyageurs qui entendent disposer, 
dans la zone des installations terminales , 
de services varies - semblables dans 
leur essence a ceux dont beneficient, 
mutatis mutandis, les marchandises -
cette evolution va s'accentuer avec le 
developpement du fret aerien. La fonc-



tion d 'entrepöt est apparue dans les 
grands aeroports ; la notion de zone indu
strielle portuaire se fait jour. A l' image 
de celles des ports maritimes, ces an
nexes des ports aeriens les plus impor
tants vont jouer demain un röle essen 
tiel dans les pays qui auront su les creer 
et les developper. 

En l'an 2000 
Entrons maintenant dans l'aeroport de 
l'an 2000. Ce cera peut-etre Paris-Ouest, 
dont l 'ouverture peut-etre prevue dans 
les quinze annees qui precederont la fin 

.du siecle . . . 
Vaste? Oui. Plus vaste que Paris-Nord . 
D'abord les pistes . .. Ouoi , des pistes? 
Certes. Beaucoup des avions que nous 
recevrons en l 'an 2000 seront encore de 
la lignee de ceux que nous connaissons 
aujourd 'hui ou qui mOrissent sur les plan 
ches a dessin des constructeurs. La des
cendance de «Concorde» et des autres 
supersoniques, voire celle de nos sub
soniques «lourds», dureront bien 25 ans. 
Ce seront des avions a decollage plutöt 
«long», subsoniques ou supersoniques. 
Quant aux hypersoniques du moment .. . 
11 y aura donc encore des pistes. Ensuite , 
il faudra loger, par exemple entre les 
groupes - doublets ou triplets - de pis
tes, des installations terminales assez 

Jedes 
Aeropers-Mitgl ied 

vastes pour correspondre au debit de 
l'aire de manceuvre. 
Les pistes, multiples dans la direction 
principale , seront sans doute plus courtes 
que nos pistes actuelles : les perfection
nements combines du moteur et de I' 
aerodynamique permettront de se tenir 
en dei;:a des mesures d 'aujourd 'hui. Les 
avions de l'epoque etant moins sensibles 
aux vents traversiers , voire a la compo
sante arriere, on pourra se contenter d ' 
une seule direction principale ou, au con
traire, utiliser simultanement plusieurs 
orientations. L' ingeniosite, le perfection
nement des aides a l 'atterrissage et au 
decollage, les dispositions locales con
duiront vraisemblablement a des schemas 
tres varies . 
Si la longueur des pistes pourra diminuer, 
par contre leur force portante devra se
rieusement augmenter. A la fin du siecle, 
les avions de 350 tonnes seront classes 
parmi les avions moyens. Les avions 
lourds de l 'epoque - on les dira «geants» 
a leur tour - peseront dans les 6 a 700 
tonnes et on ne voit pas d'obstacle in
surmontable a la mise en service des 
cargos lourds de 1000 tonnes qui trans
porteront 5 a 600 tonnes de marchan
dises d 'un bord a l 'autre des oceans -
des continents . 

Fortsetzung folgt 

wirbt ein Inserat 
für die 
Rundschau 

15 



Die Zukunft des Warschauer Abkommens 

Internationale Diskussion über den Scha
denersatz bei Tod oder Verletzung von 
Flugpassagieren. 

Royal Aeronaut ical Society, London, 1. 
Juni 1967 

Ein Bericht des IFALPA-Vertreters, C . C . 
Head 

Die Zusammenkunft wurde von etwa 50 
Teilnehmern besucht, die die verschie
densten Interessen vertraten: Geschäfts
leitungen von Fluggesellschaften, Versi
cherungsgesellschaften, Sachverständige 
des internationalen Rechts usw. Sie wur
de von Sir William Hildred, dem früheren 
Generaldiektor der IATA, präsid iert. 

In seiner Einführung wies Sir William 
Hildred darauf hin, dass am Tage der 
Zusammenkunft die Ratifikation des Haa
ger Protoko lls zur Abänderung des War
schauer Abkommens von 1929 durch das 
Vereinigte Königreich in Kraft getreten 
sei und dass Grossbritannien also eine 
Schadenersatzhaftung akzeptiere, die 
dem Doppelten der Grenze der War
schauer Konvention von 3'000 Pfund ent
spreche. 

Prof. Bin Cheng (Internationales Luft
fahrtgesetz, University College, London) 
stellte die Verwirrung heraus, wie sie sich 
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zurzeit zeigt, nachdem der Schadener
satz laut Warschauer Abkommen (1929),·· 
Haager Protokoll (1955) und der Über
einkunft von Montreal (1966) zahlbar ist ; 
97 Fluggesel lschaften hielten sich an das 
letztere, aber auch Kombinationen von 
allen dreien kämen vor. Als Illustration 
erwähnte er eine hypothetische Schla
gersängerguppe mit fünf Mitgliedern, die 
zwar jeder ein anderes Re isezie l haben, 
aber im gleichen Flugzeugunglück ge
tötet werden. Alle fünf wären verschie
dene Schadenersatzsummen wert, die 
sich zwischen 3'000 Pfund und 75'000 
Dollar bewegten. Er betonte, dass die Ge
rechtigkeit in Fällen dieser Art einheit-
lich und weltweit sein sollte, wenn sie 
einen Sinn haben soll. 

Mr. Kreinder (amerikanischer Strafver
teidiger) meinte, dass der Schadenersatz 
für Flugunfälle als Obliegenheit der 
Wohltätigkeitsfonds betrachtet werde. 
sollte. In den USA erwarteten Opfer von 
Unfällen oder ihre Angehörigen einen 
Schadenersatz von angemessener Höhe, 
und es bestehe ein sehr starker Wider
stand gegen jede Form von Begrenzung 
soweit es sich um Flugunfälle handle. 
Das beste System sei das einfachste -
dem Gesetz des Landes freien Lauf zu 
lassen, um den Schadenersatz entspre
chend den individuellen Verhältn issen 
jedes Falles anzupassen. 



Mr. Alan Goodfellow (International Union 
of Aviation lnsurers) skizzierte fünf Dinge, 
die nach seinem Dafürhalten in jedes 
neue Abkommen eingebaut werden müs
ste, wenn Artikel 20 (1) des Warschauer 
Abkommens gestrichen würde, der es den 
Fluggesellschaften ermöglicht, einen Un
fall als unvermeidlich zu bewe isen: (a) 
Das britische System einer Zahlung via 
Gerichtshof sollte übernommen werden , 
um boshafte oder übertriebene Forde
rungen gegen Fluggesellschaften zu ver
hindern ; (b) Den Fluggesellschaften müs
sen Mittel in die Hände gegeben werden , 
um sich gegen schuldbare Dritte zu weh
ren ; (c) Regeln sollten fü r solche Fälle 
geschaffen werden , in denen verschie
dene Parteien in verschiedenen Ländern 
aufgrund derselben Todesursache Scha
denersatzanspruch erheben ; (d) Die Stra
fe unbeschränkter Haftung für nicht ge
hörig getroffene und bekanntgemachte 
Vorkehrungen sollte abgeschafft werden ; 
und (e) Luftpost sollte in dem Abkom
men miteingeschlossen sein . 
Er selber sprach sich für einen Kompro
miss aus, wobei eine Beschränkung der 
Haftung mit einer obligatorischen Ver
sicherung jedes Passagiers für den be
treffenden Flug (trip insurance) kombi
niert würde. Er gab jedoch zu , dass das 
letztere deshalb Angriffen ausgesetzt 
sei , weil es die Wahrscheinlichkeit von 
Sabotage erhöhe. 
Der Unterschied zwischen den Vereinig-

.en Staaten und Grossbritannien beste
he darin, dass jene Prozesse befürwor
teten und dieses dafür halte, dass man 
von Prozessen abraten sollte. 

Mr. Michael Lester (Anwalt der BEA) 
sagte, die BEA sähe das Ziel darin , den 
Angehörigen oder dem Opfer so bald 
wie möglich und mit kleinstem Umtrieb 
soviel Schadenersatz wie möglich aus
zuzahlen . Die Lösung wäre deshalb ein 
System von «unanfechtbarer Haftung» 

(indefensible liability) mit einer Begren
zung der Schadenersatzforderung ; der 
Betrag sollte jedoch genügend hoch sein , 
um die unmittelbare Not zu lindern und , 
soweit Geld d ies könne , Schmerz und 
Leid wieder gutzumachen. Das Gericht 
stehe zwar allen offen , aber dies zeiti
ge oft keine gerechten Ergebnisse, und 
die Gerichtskosten schmälerten manch
mal den Schadenersatzbetrag für den 
Kläger. Das Vorgehen mit der «unan
fechtbaren Haftung» könnte zwar die 
Fluggesellschaften daran hindern, auf 
schuldige Dritte zurückzugreifen , aber in 
der Praxis komme dies selten vor. 

Die folgenden Gedanken wurden in der 
Diskussion geäussert : 

Der IFALPA-Vertreter knüpfte an Mr. 
Goodfellows Bemerkungen über die Trip 
lnsurance an. Er betonte, dass bewie
senermassen mehr Fälle von Sabotage 
vorkommen, wenn die Fluggäste freien 
Zugang zu Versicherungsautomaten auf 
dem Flughafen haben. Der Vorschlag , die 
Passagiere automatisch für ihren Flug zu 
versichern , eröffne deshalb erschrek
kende Aussichten . Würde diese einfache 
Lösung verwirklicht, so brächte sie eine 
schwerwiegende Gefahr mit sich , näm
lich dass die Zahl der Sabotagefälle 
alarmierend anwachsen würde. 
Viele Sprecher äusserten die Sorge dar
über, dass, wenn die Haftung der Flug
gesellschaften nicht beschränkt würde , 
die Versicherungskosten so stark anstei
gen würden , dass die Aussichten auf eine 
Tarifsenkung ernstlich gefährdet wären , 
ja, dass d~ Tarife sogar steigen müssten. 
Dies wäre ein Schritt rückwärts, da ein 
hoher und wachsender Anteil der Flug 
reisenden «gewöhnliche» Leute seien , 
im Gegensatz zu Geschäftsleuten mit 
Spesenkonto. 
Ein Sprecher der Fakultät für Interna
tionales Recht der Universität London 
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meinte, die beste Chance einer Lösung 
brächte ein « Doppelbegrenzungs ,, - Sy
stem ; die Vertreter eines Unfallopfers 
könnten dann wählen zwischen (a) einem 
Schadenersatz, der auf einen relativ nie
drigen Betrag festgesetzt ist, für den 
aber die Fluggesellschaft absolute Haf
tung übernähme ; und (b) einem Fahr
lässigkeitsnachweis seitens der Flug
gesellschaft, wobei der Schadenersatz 
etwas höher begrenzt würde . Unter Al
ternative (b) würde es dem Antragsteller 
auch offenstehen, zu versuchen , der 
Fluggesellschaft oder ihren Verantwort
lichen Absicht nachzuweisen ; in diesem 
Falle wäre die Haftung unbegrenzt. 

Einige Sprecher führten die langen Ver
zögerungen an, welche Gerichtsverhand
lungen oft mit sich führten , und fanden , 
dass dem Passagier mit einer rasch aus
bezahlten Schadenersatzsumme besser 
gedient sei , selbst wenn der Betrag be
grenzt sei . Man fand, dass sich die 
Passagiere über die Bedingungen, zu 
denen sie fliegen , ins Bild setzen und 
sich entsprechend selbst noch privat ver
sichern sollten . 
In Erwiderung auf die Diskussion führte 

Mr. Kreinder (amerikanischer Strafvertei
diger) aus, dass die überwiegende Mehr
heit der Fälle, die er behandelte, in we
nigen Wochen erledigt wurden und es 
nur in seltenen Ausnahmefällen Jahre 
dauerte. Der durchschnittliche Betrag 
eines Vergleichs (im lnlandverkehr) läge 
zwischen 100'000 und 150'000 Dollar. Es 
müsse auch in Betracht gezogen werden , 
dass die I nlandflugtarife niedrig seien. 
Nach seiner Erfahrung sei es praktisch 
unmöglich, eine persönliche Versiehe-
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rungsdeckung zu erhalten, die den Tod 
des Broterwerbers oder lebenslängliche 
und totale Invalidität vollständig ausglei
chen würde. Es sollte deshalb das Ge
wissen der Fluggesellschaften nicht be
lasten, dass sie der Notwendigkeit, die 
Opfer vollkommen angemessen zu ent
schädigen, ausgenommen sind. 
In den Vereinigten Staaten nähmen die 
Passagiere an, dass der Haftung einer 
Fluggesellschaft keine Grenzen gesetzt 
seien. Wenn eine Begrenzung bestände, 
dann sollte man dies auch lesbar und 
leserlich feststellen. 

Mr. H. Kaplan (Royal Aeronautical So-
ciety) sagte, er sei von Mr. Kreinders 
Vertrauen in das amerikanische System 
beeindruckt, aber dieses liesse sich nicht 
unbedingt sonstwo anwenden. Er be 
merkte, dass die Tarife der amerika
nischen I nlandfluggesellschaften niedrig 
seien , obwohl diese nicht durch eine be
schränkte Haftung geschützt seien. Er 
glaubte, dass man von ihrem erstklas
sigen Management etwas lernen könnte. 
Er fand auch, dass man die Passagiere 
dazu erziehen sollte, selbst für ihre Ver
sicherung zu sorgen. 

•• 

Sir William Hildred fasste zusammen und 
meinte, dass insofern Übereinstimmung 
herrsche, als das Warschauer Abkom
men erhaltenswert sei und dass Abän
derungen dazu wohl durchdacht sein 
müssten. Die Fluggesellschaften hielte. 
dafür, dass ihrer Haftung irgend eine 
Grenze gesetzt se in sollte. Die Meinun
gen über absolute Haftung gingen aus
einander, da dies mit der zunehmenden 
Passagierkapazität der Flugzeuge äus
serst kostspielig werden könnte . uwe 



Accident lnvestigation Report of Trans World 
Airlines Boeing 707, N769TW, Rome, ltaly, 

eNovember 23, 1964 

Obwohl der Flight Recorder Nr. 9 vom 
Juni 1967 sich mit diesem Unfall , vor allem 
in technischer Hinsicht, auseinanderge
setzt hat, möchte die Rundschau etwas 
tiefer in den Untersuchungsbericht stei
gen und gewissermassen die Pilotense ite 
zu Worte kommen lassen. (Die Redaktion) 

Advertisement 
This report compiled by ALPA represen
tatives contains a number of recommen
dations for badly needed corrective 
action in the interests of safety. The 
ALPA representatives say: We very much 
regret the necessity of repeating some 
of these recommendations, which you will 
recognize from previous accident reports. 
Unfortunately, some of these causal fac
tors which have cost many lives remain 

Aicorrected today. lt is our firm belief 
~at the lndustry has not faced up to 

these problems ; only a little more effort 
and development work is required to 
produce and install the safety devices 
which will save countless lives. 

Summary 
Trans World A irlines Flight 800 initiated 
take-off at Fium icino Airport Runway 25 
at 1307Z November 23, 1964, with the 
First Officer handling the controls. As 

the aircraft reached a speed of about 
80 knots the Captain noted that the EPR 
indicator on engine 4 had gone to zero; 
he immediately checked other engine in
struments which indicated that the engine 
was operating normally. A few moments 
later he noted the thrust reverse indicator 
on engine 2 had become illuminated; at 
this moment, since the aircraft was still 
below the critical speed (V-1) he deter
mined to stop the take-off. Taking over 
the controls he initiated the prescribed 
procedure for an aborted take-off. 
At the start of the aborted take-off the 
aircraft yawed sharply to the righ t, the 
Captain applying rudder, and following 
this differential braking and differential 
thrust applications by means of adjust
ment of the throttles; the aircraft still 
continued to yaw to the right. At the same 
time it was apparent the aircraft was not 
decelerating as rapidly as was expected 
for a normal discontinued take-off. 
Although Runway 25 is actually 8612 feet, 
a portion of the western end of this Run
way amounting to 2050 feet had been 
restr icted in order to peform routine re 
surfacing on a taxiway parallel to Runway 
16/34. Runway 16/34 intersects Runway 
25 at its western end. Th is construction 
and restriction of the western end of 
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Runway 25 left 6562 feet as the maximum 
usable length fo r flight operations. At 
this time a roadroller was operating on 
the taxiway parallel to 16/34 and was ap
proximately 150 feet from the center of 
Runway 25. Normally this would not have 
affected the flight since it had been 
dispatched with the we ight adjusted for 
6562 ' length. As the aircraft continued to 
lose speed and continued to yaw to the 
right , it passed the 6562 ' point still de
celerating and at this time the right lan
ding gear began to overrun the right 
hand edge of Runway 25. A few moments 
later, number 4 engine and the right hand 
outboard flap contacted the roadroller 
damaging the fuel control unit and the 
fuel line on the nr. 4 engine. The aircraft 
continued another 853 ' before coming to 
a stop on Runway 25 at the intersection 
of Runway 16/34. After the collision with 
the roadroller the fuel from the broken 
line became ignited by some means and 
within approximately 20 seconds after 
the aircraft halted several explosions 
took place and the aircraft was envelo
ped in flames immediately. Of the 73 per
sons on board, 49 perished, 2 died sub
sequently at hospital , 22 survived and 
many of them had severe burns and 
injuries. The aircraft was totally de
stroyed. 

Fire and Combat Problems 
At about 1308 the Control Tower was 
advised by the flight that the take-off 
was being aborted. At this time the Tower 
personnel heard the characteristic whine 
of reverse thrust application ; they noted 
the aircraft 's position, and during the 
roll-out near the roadroller collision 
point, observed flames of orange color 
around the bottom of the right hand wing 
tip. Other ground witnesses confirm tha·t 
observation. A series of explosions, the 
most violent of which occurred about 
20 seconds after the aircraft came to a 
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stop, and extremely swift spread of f ire 
caused the almest instantaneous death 
of the occupants still on board or on the 
ground in the immediate vicinity of the 
aircraft. The alarm from the Tower was 
received by the airport fire station at 13-
08-01 sec ., and their equipment was on 
the Runway at 13-09-35 sec ., and at the 
wreckage site at 13-11-45 sec. The füe
men and equipment arr ived then, in three 
minutes 45 seconds. Equipment from 
Rome and the special detachments ar
rived somewhat later. 
Within 3 minutes after their arrival , the 
fire was curtailed and within 20 minutes. 
it was nearly under control ; a water mist 
was sprayed on the wreckage for more 
than 3 hours to finally subdue and cool 
it. This prevented ignition of fuel in the 
unexploded tanks (numbers 1, 2 and 4 
mains) from which 3805 gallons of fuel 
were rec.overed afterwards. 

Survival Aspects 
This should have been a survivable acci
dent. The aircraft came to rest intact with 
less than normal deceleration forces , 
standing firmly on its landing gear on 
hard runway. Only minor damage had 
been done to the nr. 4 engine nacelle 
and the right-hand out board flap, and to 
the left-hand nose gear wheel. Within 20 
seconds a series of violent explosions 
of the empty and partially empty fuel 
tanks demolished the aircraft enveloping 
it in flames and precluded all possibili. 
of escape by occupants still on board. 
The central portion of the aircraft bet
ween stations 312 and 414 was al most 
totally destroyed by the fire. The forward 
and aft main doors on the passenger ca
bine left-hand side were found locked 
in the open pos ition . The escape chutes 
were not found , however, in all probabi
lity they were burnt up, except for th e 
forward right-hand galley door chute 
which was found still in its case . The 



right-hand wing area emergency exits 
were found in several pieces, nearly con
sumed by flames ; the left-hand wing 
emergency exits were found intact except 
for fire damage. The handles were found 
in a closed position ; however, since these 
snap into that pos ition , whether or not 
they are in place, it could not be estab
lished whether they were actually opened . 
44 people were able to abandon the air
craft before the most violent of the seve
ral explosions occured. All those occu
pants still on board (29) as weil as those 
(15) who had not moved far away from 

.he immediate vic inity of the aircraft 
were killed and 7 others who managed 
to evacuate the airplane subsequently 

KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 
Micronite-Filter - ein Welterfolg! 

died as a result of burns and inju;ies. 
Many passengers were aware of the 
fire on the right side prior to the air
craft's coming to a stop, possibly even 
before the pilots were aware of it. This 
may have enabled some of them to be 
at the exits immediately after the air
craft came to a halt. 
Survivors'testimony indicates that there 
was difficulty in opening some of the 
emergency exits . They noted specifically 
that the backrest of the seats blocked 
access to the wing emergency exits. 
Others stated that they were afraid to 
jump from the aircraft because it was so 
high above the ground. lt took some 
time to rig the escape chute from the 
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forward lefthand door, and once it was in 
place, it was immed iately blasted away 
by the explosion. 

Weather 
At 1255Z the official Fiumicino weather 
was repo rted as clouds 2/8 cumulus at 
3000', 1/8 alto cumulus at 8000', vis ibility 
8 miles ; light haze ; wind 230° at 3 knots ; 
altimeter setting 30.21 inches ; tempera
ture 63° F, dew-point 50° F. Relative 
humidity 64%. The Runway was dry. At 
1309Z a special observation reported sub
stantially the same conditions . 

Discussion 
The flight recorder shows an average 
acceleration rate of about 5 knots per 
sec. between the 80 knot and 124 knot 
(V 1) points which portrays an increase 
in speed of 25 knots during a 5 second 
interval. Thus, the increase in speed im
mediately preceed ing the peak value of 
131 was about 25 knots , not counting the 
lag for response of the engines. There
fore 106 knots is the closest value which 
can be derived for the point at which 
the Captain determined to abort the take
off. Study of graphs taken from the flight 
recorder traces shows deceleration rates 
far below those called for by the stand
ards. lt took about 9 seconds to decele
rate from 131 knots to 123 knots, which is 
far slower than the deceleration rate spe
cified for such a reduction. The lag in de
celeration rate may be explained by ad
ding the time needed to complete the 
abort maneuver and to initiate the re
verse, plus a reasonable t ime for the 
reverse action and braking to take ef
fect. At this time as the aircraft began 
to yaw to the right, differential braking 
and reverse further decreased the total 
stopping capability of the aircraft. 
The reverse system is designed to pre
vent the possibility of thurst development 
beyond a set maximum, unless the re-
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verse throttles are pushed beyond the 
«interlock» position. Movement beyond 
th is point will occur only if the c lam
shells are nearly closed ; th is is intended 
to assure that only reverse thrust will be 
obtained with the throttles placed in 
such a pos it ion. There have been, how
ever, at least 3 instances of positive , or 
forward thrust being obtained as a result 
of throttles being placed beyond the in
terlock position. 
The loosened «B» nut, on number 2 en
gine, causing loss of pneumat ic pres
sure to actuate the reversers , rendered 
its reverse appl icat ion ineffective, and. 
in fact, produced forward thrust to the 
extent of throttle appl ication . The micro 
switch being out of adjustment caused 
an erroneous indication. 
The possibility of the pilot being able 
to analize the reason for yaw as an im
proper reverse indication seems most 
unlikely. Had he suffic ient time it is pos
sible that cool consideration of the fac
tors might have led him to such a con
clusion ; however, even with an abun
dance of time which clearly was not pre
sent, it is not considered likely that nr 2 
engine would have been spotted as the 
culprit, rather than any of the others. 
Moreover, almost from its inception, the 
yaw situation seemed to be yielding to 
his efforts to control it. 

Fire 
The aircraft made two turns to the lea 
prior to init iating the take-off. Since th111!"' 
right surge tank check valve was inopera
tive, it is likely that fuel overflowed and 
spilled from the vent outlet, runn ing 
downward and inboard of the underside 
of the right wing . Soot deposits and heat 
discoloration indications show that a fire 
ignited this surface and then entered the 
vent outlet. The deceleration phase of 
the discontinued take-off introduced 
bouncing and yawing of the aircraft 



which would have splashed out further 
fuel from the full surge tank. 
The fuel from the broken fuel controller 
or feed line could have been the initial 
ignition point occuring at the moment 
of collision with the roadroller. This fuel 
could have sprayed onto a hot portion 
of.the engine or roller. Thereafter it had 
only to spread to and ignite the fuel soa
ked underside of the wing and enter the 
vent outlet. A vapor mixture, weil within 
the combustible envelope, would have 
certainly been present in the vent sys
tem as weil as the empty tanks. The out-

. oard mains being full, would have con
tained only a small vapor space. The nr 
3 main was only 60% full , and the vapor 
was weil within the combustible enve-
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lope. Once the fire entered the vent 
system, nothing could have prevented 
its spread from wing tip to wing tip . 
Total destruction of the aircraft could be 
expected from the explosions of the 
empty tanks. The absence of fire warning 
indications in the cockpit, while failing 
to signal the crew of the fire situation, 
actually played no part in the develop
ment of the catastrophic situation. The 
firefighting and extinguishing equipment 
on board the aircraft would have been 
incapable of subduing or halting the pro
gress of the fire. The engine fire bottles 
which were employed by the crew were 
of no avail since the area covered by 
these does not extend into the wing 
aeras . Fortsetzung folgt 

«By the way . .. is altitude how fast we 're going or how fast the wind is blowing? » 
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