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Offizielles Organ der Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 14. Jahrgang 

aeropers rundschau 150 
Obwohl die «aeropers-rundschau» das offizielle Organ der Aeropers darstellt, widerspiegeln 
die in den einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung 
des Vorstandes. Ohne die vorgängige schriftliche Einwilligung der Redaktion ist jede Wieder
gabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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4 
A ERO 
PERS 

Liebe Rundschauleser 

Die Zeit vergeht für uns im wahren Sinne 
6Js Wortes im Fluge. Wenn Sie diese 
• undschau erhalten , sind der Tage bis 

zum Jahreswechsel nicht mehr derer allzu 
viele. Es kommt wieder einmal der Mo
ment, wo man über das vergangene Jahr 
die Bilanz zieht und sich über das Kom
mende Gedanken machen wird . Vielleicht 
entdeckt man be i dieser Rückschau , so
fern man sie überhaupt macht, dass das 
sich zu Beginn des nun zur Neige gehen
den Jahres gesteckte Ziel nicht erreicht 
wurde. Mögl icherweise ist man daran vor
beigeschossen oder man hat es zum vorn
herein zu hoch gesteckt. Wenn man nach 
dieser Erkenntnis dann die Schuld dafür 
vornehmlich bei anderen zu suchen be
ginnt, glaube ich, dass man bereits für das 
neue Jahr einen ernsthaft zu überdenken
den Vorsatz gefunden hat. Schlussend lich 
muss jeder immer noch se ine Art des Ar
beitens durch Versuche herausfinden , 

. eh wenn man sich für einen bestimmten 
9litabschnitt das oder d ie Ziele selbst ab 

gesteckt hat. Jedermann hat bestimmt für 
das kommende Jahr Wünsche bereit. 
Seien diese nun nur rein materieller Art 
(aber au !) oder dann vernünft igerweise 
solche, die vornehmlich auf die Gesund
heit ausgerichtet sind. 

Nach Parkinson kann einem auch einmal 
ein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn man 
die Gelegenheit hat, zur richtigen Zeit, am 

richtigen Ort mit den richtigen Leuten zu 
einer Party eingeladen zu werden. 

Oder man hat sich sogar vorgenommen, 
seine Meinung nicht nur am Biertisch zum 
besten zu geben, sondern auch einmal 
dort an den Mann zu bringen, wo man 
dann nicht unbedingt immer auf das 
feuchtfröhliche Verständnis stösst! Mit 
dem Rundschau-aus-dem-Kasten-Nehmen 
und mit lautstarken abschätzigen Bemer
kungen versehend im Kleinstformat in den 
Papierkorb zu befördern, ist noch lange 
kein Beweis von unbändiger Zivilcourage, 
erbracht, im Gegenteil. Soo wichtig nimmt 
sich die «Rundschau» ganz bestimmt auch 
wieder nicht, und eine «Mutprobe» solcher 
Art ist sicher vö llig fehl am Platze. 

Auf der anderen Seite möchte ich al len 
jenen, welche hin und wieder einige 
freundliche Anerkennungsworte für die 
Rundschau fanden , bei dieser Gelegen
heit unseren Dank aussprechen. 
Im kommenden Jahr werden wir eine Ru
brik «Man sollte .... » für die Leser der 
Rundschau eröffnen. Hier kann man ähn
lich des ehemaligen «geleerten Kropfes» 
se ine Meinungen und Ansichten (deren 
gibt es ja viele) zu Papier bringen. Falls 
keine Beiträge eingehen, bleibt die Seite 
mit dem genannten Titel blank. Den Grund 
dafür glaube ich kaum erklären zu müssen. 
Nun genug für dieses Jahr. Ich wünsche 
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Ihnen allen, liebe Leser, recht schöne 
Feiertage und wie immer ein erfolgreiches 
1968. 

Es gibt ungemein viele Leute, die ihre 
gute Meinung über den Nebenmenschen 
mit einer Sorgfalt verschweigen, welche 
sie im entgegengesetzten Falle nicht an
wenden! Mit freundlichen Grüssen K. Strickler 
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FIAT 

Genau der Richtige 
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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Lieber Präsident 

Am 1. 11. 1967 jährt sich zum 20sten Mal 
...-Ler Tag, an dem Sie erstmals das damals 
.scheidene Swissair-Areal als angehen

der Linienpilot betraten. Wir gehen kaum 
fehl, wenn wir annehmen , dass Sie - und 
Ihre dienstjahrgleichen Kollegen - seit 
diesem Zeitpunkt zahlreiche Jahre unge
trübter Fliegerfreude, ermüdenden aber 
zugleich beglückenden Einsatzes und per
sönlicher Genugtuung erleben durften. 
Durch all die Jahre hindurch blieben Sie 
stets der gütige Mensch, der hilfsbereite 
Kamerad, der strenge aber gerechte Vor
gesetzte, der überlegene Pilot! 

Diese Eigenschaften des Charakters und 
des Geistes haben Sie auch in schwereren 
Zeiten, namentlich dann, wenn das An
sehen, das Wohl und die Anerkennung der 
Aeropers auf dem Spiele standen, stets 
unter Beweis gestellt. Für all dies und für 
vieles mehr, das nicht auf diesem Blatt ge
schrieben steht, dankt die Ihnen so sehr 

As Herz gewachsene Aeropers . Mitglie
~er und Vorstand entbieten Ihnen aufrich

tige Glückwünsche zu diesem 20-jährigen 
Dienstjubiläum und geben der bestimmten 
Hoffnung Ausdruck, dass Ihnen noch viele 
segensreiche Jahre in unserem Kreise 
vergönnt sein werden. 

In diesen Dank und in diese Glückwün
sche möchten wir nicht verfehlen , Ihre Ge
mahlin einzubeziehen. Frau Sooder hat 

wegen Ihres Pilotenberufes manchen Tag 
auf Sie verzichten müssen, wegen der 
Aeropers opferte sie sogar grösstenteils 
die zur Verfügung stehenden sog. freien 
Tage. Wir möchten ihr an dieser Stelle für 
das grosse Verständnis , das sie unseren 
Anliegen entgegenbrachte, aufrichtig dan
ken und ihr dies zum Zeichen unserer Ver
bundenheit mit einem Blumenstrauss do-· 
kumentieren. 

Abschliessend und gewissermassen als 
leuchtendes Beispiel für die Aeropers
Chronik bestimmt möchten wir noch einige 
Daten aus Ihrer Piloten- und Aeropers 
Laufbahn festhalten: 

Ihr Eintritt in die Swissair am 1. 11. 1947 
fällt in eine Zeit, als die Wunden des 2. 
Weltkrieges noch kaum vernarbt waren 
und sich die Swissair damit beschäftigte, 
nicht zuletzt durch Verlegung ihres Flug
betriebes von Dübendorf nach Kloten, den 
regelmässigen Linienverkehr wieder auf
zubauen. Ihre Berufsausübung blieb von 
der damaligen Situation nicht unbeein
flusst und es verstrich , nach heutigen 
Maßstäben gemessen, eine relativ lange 
Zeit , bis Sie die Früchte Ihres unentweg
ten Einsatzes ernten konnten. 

Wohl keiner unserer heutigen Jungpiloten 
ahnt, wieviele Umschulungen Sie in der 
Folge absolviert haben (PiC DC-3 am 3. 
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12. 1949, PiC DC-6 am 2. 4. 1955, PiC DC-7 
am 1. 5. 1958, PiC DC-8 am 6. 9. 1960) und 
wieviel es damals brauchte, mit Kolben 
flugzeugen Flugmillionär zu werden. 
Es ist wohl ein Zeichen unserer schnell
lebigen Zeit, dass man heute Flugmillio
näre nicht mehr ehrt, ein Blick auf Ihre 
totalen zivilen Flugstunden (14'344) verrät 
uns aber, wieviele Millionen Sie unter oft 
erschwerten Bedingungen durchflogen 
haben müssen. 

In unserer Aeropers stehen Sie ebenfalls 
seit 1954 an vorderster Front, indem Sie 
am 16. März als Nachfolger von Herrn H. 
Siegfried das Präsidium unserer Vereini
gung übernahmen. Nach einem Unter
bruch von 2 Jahren, die durch den tragi
schen Hinschied des damaligen Präsiden
ten , Herrn R. Hofer, gekennzeichnet waren, 

wurden Ihnen am 8. 5. 1961 erneut die Ge
schäfte der Aeropers anvertraut. 

An zahlreichen Verhandlungen, die u. a. zu 
2 neuen Arbe itsverträgen geführt haben, 
naben Sie bewiesen, dass Verantwortung 
im Sinne von Solidarität und Loyalität ge
genüber unserem Berufsverband ke in 
leeres Wort ist. 

Empfangen Sie dafür unseren wohlver
dienten Dank. 

Mit den nochmaligen Glückwünschen zu 
Ihrem Jubiläum verbleiben wir, lieber Heia 
Präsident, • 

mit freundlichen Grüssen 
AEROPERS 
Der Vorstand 

ALAG Alpine 
Lufttransport AG 
Zürich-Flughafen 
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Checkfrage : Wie kommt der Passagier am schnellsten von 
Zürich nach St. Moritz? 

Richtige Antwort : Mit der ALAG 

Ab 15.12.1967 bis 31. 3.1 968 tägliche, kursmässige Flüge nach St. Moritz 
(Samedan) 

14.10 Zürich - St. Moritz 15.00 
16.10 St. Moritz - Zürich 17.00 

Kein Gerücht, trotzdem weitersagen! 

Auskunft: ALAG, Telefon 051 /84 08 69, int. 2432 
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Was uns beschäftigt 

1. Neuaufnahmen 

.er Vorstand hat anlässlich seiner Sitzung 
vom 6. Oktober 1967 folgende Piloten in 
die Aeropers aufgenommen : 

Binz Peter 
Copi CV-440 

Klaiber Hans-Peter 
Copi CV-440 

Björkman Erik 
Copi SE-210 

•

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
ereinigung herzlich willkommen. 

2. Kommentar zur Einsatzliste Oktober 
1967 

1. Piloten 

1.1 . Bestand 
Am 1. 10. 1967 betrug der Bestand : 

Schweizer 
Ausländer 
Total 

Budgetierter Bestand 
Effektiver Bestand 
Oberbestand 

346 
131 
477 

72,54% 
27,46% 

100% 

467 
477 

+ 10 
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1.2. Bestandesveränderungen 
Ke ine 

1.3. Ausbildung 
DC-8 Am 9. Oktober begann der DC-8 

UK mit 24 (ursprünglich 18) 
Teilnehmern, da das kurzfristig 
erhöhte Produktionsprogramm 
1968 eine zusätzliche Bereitstel
lung von 6 Piloten verlangt. 

CV-990 Drei Kdt. sind im Upgrading 
resp. in der Streckenausbildung 
auf dem Sektor FAR EAST. 
1 Copi-Anwärter ist noch immer 
fluguntauglich . 

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

DC-9 5 PiC-Anwärter des UK 5 sind 
im Upgrading, 1 Copi-Anwärter 
des selben Kurses fliegt als SC, 
im DC-9-32 UK befinden sich 
11 Capt- und 7 Copi -Anwärter. 

CV-440 12 Teilnehmer des Spez. Kur
ses 1/67 für Ausländer fliegen 
als SC. 

1.4. Verschiedenes 
Es mussten 6 VE-OE-Meetings geplant 
werden, wodurch die regelmässige Vertei
lung der FA und SA Flüge erheblich er
schwert wurde - einem CV-990 Kapitän 
konnten 3 Wochen Ferien nicht bewilligt 
werden. 

1.5. Ferienabgeltung 
Provisorische Saldi per Ende Oktober 
DC-8 PiC 654 Tage 

Copi 197 Tage 
CV-990 PiC 709 Tage 

Copi 215 Tage 
SE-210 PiC 419Tage 

Copi 205 Tage 
DC-9 PiC 650 Tage 

Copi 144 Tage 
CV-440 PiC 159 Tage 

Copi 67Tage 
Total 3'419 Tage 
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2. Navigatoren 
Der Bestand umfasste 44 Selbständige 
und 3 Aspiranten. 
2 Aspiranten haben ihre Checkflüge im 
September nicht bestanden. Ihr selbstän
diger Einsatz ist auf Ende Oktober vorge· 
sehen. 

Kommentar zur Einsatzliste November 
1967 

1. Piloten 

1.1. Bestand 
Am 1. 11 . 1967 betrug der Bestand : 
Schweizer 366 
Ausländer 143 
Total 509 
Budgetierter Bestand 
Effektiver Bestand 
Oberbestand 

1.2. Bestandesveränderungen 

• 
71 ,9% 
28,1% 

100% 
502 
509 
+7 

Eintritt : 21 Piloten der SLS Klasse 11 / 66, 
3 auf SE-210, 18 auf DC-9. 
12 Ausländer des Spezialkurses, 
alle auf CV-440 als SC. 

Austritt: v. Scarpatteti per 31. 10. 1967 ex 
CV-440 UK. 

1.3. Ausbildung 
Es befinden sich total 110 Piloten in Aus
bildung, wobei sich auf den einzelnen 
Typen folgende Verteilung ergibt : 
DC-8 11 PiC- und 13 Copi-Anwärte. 

sind im UK 1/67 
CV-990 1 Copi -Anwärter (durch Krank

heit verzögert) 
SE-210 3 PiC-Anwärter sind im Upgra

ding , 4 weitere Piloten des K.K. 
werden Ende November das 
Flugtraining aufnehmen. 
20 Absolventen der SLS Klasse 
1/66 fliegen als SC, 3 Piloten der 
SLS Klasse 11 /66 als SP. 



DC-9 4 PiC-Anwärter des UK Nr. 5 
befinden sich noch im Upgra
ding. Im UK Nr. 6 auf DC-9-32 
sind 11 PiC- und 7 Copi-Anwär
ter. 18 Absolventen der SLS 
Klasse 11 /66 fliegen als SP. 

CV-440 12 Piloten des Spezialkurses für 
Ausländer und 3 weitere Copi 
Anwärter sind als SC auf der 
Strecke eingesetzt. 

1.4. Verschiedenes 
Auf Ende November wurde der letzte 

•
<Differenzkurs» auf DC-8-62 geplant. Im 
eitraum von zwei Monaten konnten sämt

liche DC-8 Piloten den theoretischen Teil 
dieses Kurses absolvieren. 
Das entsprechende Flugtraining wird im 
Dezember stattfinden. 

1.5. Ferienabgeltung 
Provisorische Saldi per Ende November: 

DC-8 PiC 548 Tage 
wovon 243 Tage von Funktionären 
Copi 65 Tage 

CV-990 PiC 594 Tage 
wovon 134 Tage von Funktionären 
Copi 155 Tage 

SE-210 PiC 377 Tage 
wovon 28 Tage von Funktionären 
Copi 159 Tage 

DC-9 PiC 562 Tage 
wovon 
Co pi 

·V-440 PiC 
wovon 
Co pi 

Total 

47 Tage von Funktionären 
97 Tage 

149 Tage 
10 Tage von Funktionären 

123 Tage 
2'829 Tage 

wovon 462 Tage von Funktionären 

2. Navigatoren 
Der Bestand umfasste 45 Selbständige 
und 9 Aspiranten. 
Am 1. November traten 8 ausländische 
Navigatoren in den Kurs 11 /67 ein . 

3. Grosszügige Pensionskasse 
Da wird uns immer wieder vorgehalten , 
unsere Forderungen für eine gesunde VEF 
seien unrealistisch und übertrieben, ja sie 
se ien geeignet, die Swissair zu ru inieren. 
Unsere VEF könne nur gegenwartsorien
tiert sein , Bindungen für die Zukunft könn
ten sich hingegen katastrophal auswirken. 
Schön so. Kaum ist die Stimme aus dem 
Balsberg verklungen , liest man in der 
Presse u. a. folgendes : 

Wenn wir zu Beginn die Behauptung auf
stellten, die Stadt Zürich sei als .aufge
schlossener Arbeitgeber bekannt, so ist 
es unsere Pflicht, diese Behauptung auch 
zu erhärten. Im Rate tat dies der Präsident 
der vorberatenden Kommission , Dr.Silvio 
de Capitani (fr.). Er führte das Beispiel 
der Pensionskasse an. 

Gehalt 
14 ' 200.~ 

16'824.-
22'104.-
42'500.-

Und wir? 

Pension + AHV 
12'200.-
13'833.-
16'684.-
26'926.-

% d. Gehalts 
86 
82 
75 
63,2 

4. Luftverkehr wird langsamer 
Eine praktische Erprobung hat ergeben, 
dass der Kurzstreckenverkehr auf gewis
sen wichtigen Routen in den USA seit 
dreissig Jahren keine fühlbare Beschleu
nigung erfahren hat. So wurde festge
stellt, dass sich die Flugzeitverkürzung 
um 60 Prozent gegenüber dem Wert von 
1933 zwischen New York und Boston nicht 
auszuwirken vermag , weil Abfertigung, 
Warteperioden auf den Flughäfen und 
Verkehrsstockungen auf dem Weg zu den 
Stadtzentren um mehr als die entspre
chende Grössenordnung Verzögerungen 
nach sich ziehen. 
Unsere Besatzungen können über diese 
Verzögerungen ein Liedlein singen. 
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5. Mensch ärgere dich nicht ! 
Kennen Sie den Unterschied zwischen 
einer Swissair-Se kretär in und der Aero
pers ? 
Die Sekretärin lädt man zum neusten 
Swissai r-Film «Follow me» ein , die Aero
pers nicht. (so geschehen am 5. Oktober 
1967.) 
Nichts gegen die holden Sekretärinnen, 
gar nichts (der Kino war auch so halb 
leer), aber eigenartig , dass Piloten, die 
gewissermassen die Hauptrollen in die
sem Streifen spielen, so geflissentlich 
übergangen werden . Vielleicht nehmen 
uns die Sekretärinnen im nächsten Jahr 
einige Werbevorträge in FVS-Kursen ab?! 
Ins gleiche Kapitel gehört die Ehrung, die 
Balz Zimmermann am 16. Oktober 1967 zu
teil wurde. Von der Kranzniederlegung 
musste die Aeropers über die Presse er
fahren. - Hätten wir uns nicht einge
schaltet, wären wir damals auch bei der 
Ehrung von Walter Mittelholzer übergan
gen worden . 

10 

6. In Memorian Otto Schüpbach t 
Am 6. September 1967 verschied nach 
kurzer, aber schwerer Krankheit unser 
Passivmitglied und alt Flugkapitän Otto 
Schüpbach. Er starb im 66. Altersjahr, 
nach einem reich befrachteten und erleb
nisvollen Leben. 
Otto Schüpbach absolvierte 1925 die Mili 
tärpiloten-Schule in Dübendorf und trat 
hernach 1930 eine Saisonstelle als Linien
pilot bei der Balair an . Anschliessend sie
delte er bis 1946 nach Bern zur Alpar über. 
Ab diesem Jahr und bis 1959 diente er 
dann als Lin ienpilot bei der Swissair, zu-. 
erst als PiC DC-2 auf der Strecke Zürich
Paris , dann als DC-3- und DC-4 Komman
dant, wobei er sich um den Aufbau des 
NA-Verkehrs grosse Verdienste erwarb. 
Wir werden dem verstorbenen Kamera
den und Aeropers-Pionier ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Mit freundlichen Grüssen Dr. R. Schmid 
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lt is never too late ... 

um danksagend zum Griffel zu greifen. 
Besonders dann nicht, wenn ein in stiller 
Resignation längst abgeschriebener 
Wunsch unerwartet doch noch in Erfül
lung geht. Ja, manchmal ist die Freude 
über eine solche Erhörung, dank deren 
Spätzündung , sogar noch grösser. Womit 
ich dem Spätzünder jedoch kein bleiben
des Denkmal errichten möchte. W ie dem 
auch sei ; jedenfalls war man dieses Jahr 
auf unserem, heute eher bescheidenen 

Aor Jahren indessen noch sehr an
"lllllfpruchsvollen) Equipment versucht, mit 

Christian Morgenstern auszurufen : 

Dinge gehen vor im Mond, 
die das Kalb selbst nicht gewohnt ! 

Warum wohl ? Nun, nachdem man im 
Frühjahr den obligaten Emergency-Re
fresher samt dessen verwirrend originellen 
Quiz bewältigt hatte, ward man in der 
Folge gänzlich unerwartet zu einem sage 
und schreibe zweitägigen Theorie-Refre
sher aufgeboten, allwo wir samt unseren 
Herren Classroom lnstructors im Jung
brunnen der System-Eingeweide ein 
läuterndes Tauchbad nehmen durften, 
welchselbigem man punkto technical 
knowledge wahrlich reich beschenkt ent
stieg. 

.illiiiloch genug ist nicht genug (und dies 
-hlug dem Fass den Boden aus!) ; be

scherte uns doch eine der nächsten Ein-, 
satzlisten einen fliegerischen Refresher. 
Man stelle sich vor : Erstmals in meiner 
ruhmlosen, zwölfjährigen SWR-Karriere 
war es mir vergönnt, während 51 Minuten 
in der Basel-TMA herumzublochen und 

Dinge zu üben, welche man auf der 
Strecke einfach nie üben kann , und dies 
nicht im Beisein eines, den scharfen 
Griffel zückenden Checkpiloten, sondern 
eines nach dem Motto : «Der Fluglehrer, 
dein Freund und Berater» handelnden 
Kollegen. Als wir überdies von dem im 
hohen Norden stattgefundenen Simulator
refresher heimkehrten, war männiglich 
häppy und in jeder Beziehung «süber ge
pützt und dargetan», wie die Walliser 
sagen. 

Dass ein solch erfreulicher Wandel seine 
positiven Früchte tragen wird , ist gewiss ; 
goodwill- und einsatzfreudemässig hat er 
es bereits begonnen. Für den Schreiben
den ist es umso erfreulicher, als dass er 
sich vor X Jahren an dieser Stelle in Form 
eines Geleerten Kropfes für etwas in die
ser Refresher-Richtung gehendes einge
setzt hat ; definierte doch in jener Zeit ein 
inzwischen längst rückgewanderter aus
tralischer Kollege die damalige Policy mit 
folgenden Worten: Why be difficult? 
Try it harder to make it impossible ! Dem 
ist nun in der Tat nicht mehr so, und dies 
ist mir einen Rundschau-Artikel wert. 

Somit schliesse ich, nicht mit Chr. Mor
genstern, sondern mit einem Zweizeiler 
aus eigenen Werken : 

Ein Check kann nie das Niveau heben, 
das üben aber sehr, hingegen ! 

Dafür, dass diese Erkenntn is sich system
wide durchgesetzt hat, bedankt sich (ver
mutlich nicht nur in seinem eigenen Na
men) Euer Hano Hürzeler 
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Bureau-Ordnung 
- für uns und andern zur Nachahmung empfohlen -

Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen für ein ordentliches 
Geschäft. 

Das Personal braucht jetzt nur noch an Wochentagen zwischen 6 Uhr vormittags und 
6 Uhr nachmittags anwesend zu sein . Der Sonntag dient dem Kirchgang. Jeden Morgen 
wird im Hauptbureau das Gebet gesprochen. 

Es wird von jedermann die Ableistung von Überstunden erwartet, wenn das GeschäfA 
sie begründet erscheinen lässt. '41P 

Der dienstälteste Angestellte ist für die Sauberkeit der Bureaus verantwortlich . Alle 
Jungen und Junioren melden sich bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und bleiben auch 
nach Arbeitsschluss zur Verfügung. 

Einfache Kleidung ist Vorschrift. Das Personal darf sich nicht in hellschimmernden Far
ben bewegen und nur ordentliche Strümpfe tragen. Oberschuhe und Mäntel dürfen im 
Bureau nicht getragen werden , da dem Personal ein Ofen zu r Verfügung steht. Ausge
nommen sind bei schlechtem Wetter Halstücher und Hüte. Ausserdem wird empfohlen, 
in Winterszeiten täglich 4 Pfund Kohle pro Personalm itglied mitzubringen. 
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möbel + 
teppiche 

A usstellungs

halle 

O bstgarten / 

Flughafenstrasse 

8302 Kloten 

T elefo n 8404 03 

13 Schaufenster 

immer P 

Während der Bureaustunden darf nicht gesprochen werden. Ein Angestellter, der Zi
garren raucht, Alkohol in irgendwelcher Form zu sich nimmt, Billardsäle und politische 
lokale aufsucht, gibt Anlass , seine Ehre, Gesinnung, Rechtschaffenheit und Redlichkeit 
anzuzweifeln. 

Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 11 .30 Uhr und 12.00 Uhr erlaubt. Jedoch darf 
die A rbeit dabei nicht eingestellt werden. 

Der Kundschaft und den Mitgliedern der Geschäftsleitung nebst den Angehörigen der 
Presseabteilung ist mit Ehrerbietung und Bescheidenheit zu begegnen. 

Jedes Personalmitglied hat die Pflicht, für die Erha ltung seiner Gesundheit Sorge zu 

•
ragen, im Krankheitsfalle wird die Lohnzahlung eingestellt. Es wird daher dringend 

empfohlen, dass jedermann von seinem Lohn eine hübsche Summe für einen solchen 
Fall wie auch für die alten Tage beiseitelegt, damit er bei Arbeitsunvermögen und bei 
abnehmender Schaffenskraft nicht der Allgemeinheit zur Last fällt. 

Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit dieser neuen Bureau-Ordnung betont. Zum Aus
gleich wird eine wesentl iche Steigerung der Arbeit erwartet. 

Entnommen aus den verschiedensten Arbeitsbestimmungen und Betriebsordnungen 
von Manufakturen, Comptoirs und Amtsstuben der Jahre 1863 bis 1872. 
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ccAircraft accident investigation» course in 
Stockholm 18th-29th september 1967 

The following subjects were teached: 

Aircraft investigation 
Physiology 
Psychology 
Aircraft loads 
Aircraft structure 
Aircraft aerodynamic 
Meteorology 

In addition I had one day «field problems» 
which is the investigation of a T-6 crash 
at a swedish air base. 

The 1 st week included 48 hours (saturday 
incl.) 
The 2nd week included 40 hours (saturday 
excl.) 

The course was adjusted to a too low 
standard of students ' background. Des-

14 

pite this fact, I learned a lot in this ver~l 
extensive area. I am in a position of wor
king up a check list for all Flusiko mem
bers how to organize and monitor an in
vestigation. 

I received books which are excellent : 
Handbook of investigation philosophy -
ICAO manual of aircraft accident investi
gation - Fundamentals of aircraft and 
missile structures - Mathematics and 
physics of aircraft and missile enginee
ring - Aerodynam ics for naval aviators -
Guide for structure failures - Why 
machine parts fail - Meta! fatigue -
Aviation physiology - Aviation psycho
logy. 

The final result of that course is positive 
and I can recommed it for other members 
of the Flusiko. E. Heiz • 



L'aeroport de l'an 2000 

par Pierre D. Cot 
Ancien d i recteur de l'Aeroport de Paris 
Directeur general de la Compagnie Air 
France 
(ICARE No 42 / 67) 

Des appareils a decollage court, voire 
vertical , seront-ils alors en servi ce re 
gulier? Tres certa inement ; mais depuis 
quand? On a quelque reticence a croire 
~e de telles machines seront, des de
.in, uti lisees massivement et reguliere

ment ; en effet, bien qu 'ardemment desire 
pour repondre a des besoins militaires, 
aucun prototype ne s'est encore affirme 
comme une solution claire et definitive 
du probleme. Mais je puis me tromper 
si , par exemple, dans le cours des an
nees 1970, un «compound» tel celui qu ' 
etudie Lockheed se revele une machine 
sure , rentable et peu bruyante . Cepen
dant, je demande a voir - et a entendre. 
L'application la plus prochaine de ce type 
d 'appareil sera d 'abord d 'assurer les ser
vices d 'apport entre les aeroports des 
grandes agglomerations, et de plus petits 
installes dans les villes - c 'est-a-dire a 
leur peripherie immediate - - qui n'engen
drent pas un trafic suffisant pour justifier 
l'escale frequente de lignes a moyenne 
ou a grande distance. Je puis etre de
menti encore plus tot si , demain, notre 

eguet national s'elance a la conquete 
e telles lignes, ce qu i d 'ailleu rs suppose 

non seulement des pistes , courtes , la ou 
il en faut , mais aussi une infrastructure 
radio-electrique permettant partout d 'at
terrir ou de decoller dans les plus mau
vaises conditions de visibilite. Tout cet 
equipement, d 'ailleurs, aura ete realise 
avant l 'an 2000, et notre aeroport du 
futur comportera donc, cela va sans dire, 
une ou plusieurs mini-p istes etablies 
assez pres des postes de stationnement 

des aerogares , a la distance minimale 
qu 'autoriseront les aides radio-electri
ques et les marges de securite du mo
ment, et qu 'utiliseront egalement les 
appare i ls a decollage vertical , a moins 
que leur radioguidage particulier n'exige 
des emplacements de depart et d 'arrivee 
distincts. 
Les aides electroniques qui , sur notre 
aeroport futur, garantiront une regularite 
quasi parfaite de l'exploitation par tous 
les temps, seront sans doute quelque 
peu differentes de nos aides d 'aujourd ' 
hui ; par exemple, un meme appareillage 
au sol permettra de disposer de plu
sieurs plans de descente dans un meme 
plan vertical. L 'atterrissage automatique 
sera depuis longtemps entre dans les 
mceurs , mais on exigera des equipages 
qu ' ils puissent suppleer, malgre des se
curites multiples, prevues au sol et a 
bord, les defaillances d'une mecanique 
tres sophistiquee. C 'est plus tard qu 'on 
acceptera de s'en remettre totalement a 
une mecanique complexe, dont le taux 
de defaillance sera egal a 10-h, n'etant 
devenu assez grand .. . En toute hypo
these , l'equ ipement radio-electrique des 
aeronefs et des aeroports n'evoluera que 
lentement, car la necessite d 'une stan
dardisation universelle suppose des ac
cords internationaux difficiles a negocier 
et longs a conclure. 
II n'est pas impossible que, en l'an 2000, 
on ait appris a dissiper commodement 
les brouillards. Nous savons deja, a peu 
pres, le faire , en pressant un bouton, 
pour les brouillards froids : les analyseurs 
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de vent deversent leurs donnees dans 
un calculateur qui actionne des emet
teurs de gaz detendu en dosant comme 
il faut les debits , et il neige vingt minutes 
plus tard. Mais nous hesitons encore , 
pour des raisons de coOt, et de bruit, 
a dissiper les brouillards a temperature 
positive. La physique de l'atmosphere 
aura-t-elle fait suffisamment de progres 
en trente ans pour qu 'a l 'epoque, en 
diffusant autre chose que du propane ou 
du gaz carbonique, on sache faire dis
paraltre localement les brouillards 
«chauds»? 

Nos balisages lumineux a tres grande 
puissance n'auront pas a faire de no
tables progres. Je les vois sOrs, plus «ex
pressifs» que nos balisages actuels ; ils 
permettront tout au plus de gagner 25 
metrcs de visibilite. 

Par mauvaise visibilite , il ne suffit pas 
d'atterrir ou de decoller, il faut aller de 
la piste a l'aerogare et vice versa. lci les 
equipages s'en remettront a un invisible 
«flyco» . Comme certaines autoroutes, les 
sorties de piste , les voies de circulation 
et l'entree des postes de stationnement 
seront pourvues de dispositifs de guida
ge automatique, capables de telecom
mander les trains avant de tous les types 
d 'avions, a la condition qu'ils aient ete dO
ment «programmes». Pas d'inquietude a 
ce sujet. 

J 'allais oublier: plus de «tour» de con
tröle. Certains aeroports seront si vastes, 
les progres des moyens de vision et de 
commande a distance - radars de sur
face, television , block-system pour la cir
culation au sol ... - seront si decisifs 
que la necessite de porter a 50, 60 ou 80 
metres au-dessus du sol une equipe de 
contröleurs charges de voir de leurs 
yeux ce qui se passe sur une trop grande 
plate-forme n'aura plus de sens. La re
gulation de la circulation aerienne, d 'au
tant plus importante qu 'elle commandera 
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a distance les Organes de pilotage auto
matique des avions pris en charge, sera 
c::incentree - ailleurs peut-etre que sur 
l'aeroport - dans des installations sans 
vues sur l'exterieur ou , dans le silence, 
des specialistes surveilleront des calcu-· 
lateurs, introduiront des corrections et 
entretiendront un materiel complexe, de
duit de l 'outillage des aujourd 'hui utilise 
pour le guidage des vols cosmonauti
ques. 

Avant de quitter l'aire de manceuvre, par
lons d 'un sujet grave: le bruit. On aura 
fait des progres considerables .dans ce dqA1 
maine. II serait en effet inconcevable qul!I' 
l 'on puisse accepter en l'an 2000 et meme 
bien avant, a proximite des villes et au
dessus de celles-ci un trafic de plus en 
plus important d'avions puissants si l'on 
n'avait pas appris a endiguer - et pas 
seulement de maniere symbolique - la 
crue du vacarme. II en aura coate cer
tainement plus eher que de construire les 
premiers avions supersoniques et, un 
jour, les frais d 'exploitation des avions 
augmenteront, au lieu de decroltre, a 
cause de l'utilisation de silencieux meri
tant sans ironie ce nom. C 'est dire que 
le prix du billet supportera une «taxe d ' 
aeroporb> d'un nouveau genre, parce qu ' 
il faudra pien payer cette contribution 
a l 'elimination d'une nuisance sociale de
venue intolerable. 

Je parlerai peu des hangars ou seront 

entretenues les flottes touchant not' 
aeroport de l'avenir. La mecanisation 
sera generalisee ; au lieu d 'etre des abris , 
les hangars seront devenus des ateliers 
dotes d 'un outillage complique et pour
vus d 'une enveloppe assurant la pro
tection contre les intemperies. Cette en
veloppe sera peut-etre un simple toit 
(simple! que les ingenieurs me pardon
nent, car il faudra porter la neige et re
sister au vent . . . ) ceinturee de puissants 
rideaux d 'air chaud. 



La zone des installations term inales se 
presentera sous des formes aussi va
riees qu 'aujourd 'hui . Aura-t-on invente en 
l 'an 2000 l 'aerogare ideale? Si parfaite que 
personne n'aura env ie d 'en imaginer 
d'autres? Je ne le pense, ni ne le sou
haite. S ' il est un domaine perfectible 
c 'est, et sera encore, celui du «traite
ment» des voyageurs et des marchan
dises. Ouoi qu 'on fasse pour accelerer 
les operations d 'embarquement et de de
barquement, l 'avitaillement et la verifi
cation des avions, nous aurons encore 
besoin en l'an 2000 d 'un grand nombre 

.e postes de stationnement. Stationnera-
1.on «nez-dedans», «nez-dehors», comme 

ci ou comme c;:a, ne cherchons pas a le 
prevoir. Mais la mise en mouvement 
d 'avions de plusieurs centaines de ton
nes ne se fera pas au moyen de trac
teurs, dont la puissance devrait atteindre 
quelques milliers de CV. On preferera 
le deplacement autonome des avions. 
Cela ne veut pas dire que les appareils 
~e deplaceront sous la poussee de leurs 
reacteurs : ils casseraient tout, meme au 
ralenti! lmaginons plutöt des dispositifs 
de transmission de puissance a quelques 
roues des trains principaux. Des lors que, 
desormais, nos avions seront tous equi
pes d '«auxiliaires» (comme on dit dans 
la marine) pour assurer les «servitudes» 
a l 'arret, pourquoi des transmissions ade
quates ne permettraient-elles pas de mou
voir par leurs propres moyens les appa
reils les plus lourds et de demarrer leurs 

9oteurs a quelque distance des installa
'Tions terminales? 

II ne serait pas impossible, des lors, que 
l'armement des aeronefs en tete de ligne 
se fasse loin des aerogares, l'appareil 
venant «a quai » seulement pour l'embar
quement des passagers, et vice versa. 
Cette tendance se heurtera probable
ment au souci d 'eviter l'amenagement 
d 'immenses salles d'attente dans les 
aerogares: la meilleure des salles d 'at-

tente n'est-elle pas l 'avion lui-meme? 
On peut tenir pour certain qu 'en sacri
fiant quelques-uns des rites actuels -
croisement des ceintures ou embarque
ment du repas du «dernier» passager -
on aura serieusement reduit le temps d' 
occupation de chaque poste. II n'est pas 
impossible non plus que le container qui 
sera comme aujourd 'hu i la regle pour le 
transport des marchandises ne soit aussi 
utilise pour le transport des voyageurs . 
Non que de telles «cabines-containers» 
puissent etre chargees en d ifferents 
points de l'agglomeration. Mais on peut 
imaginer que, les avions etant eux-memes 
parques loin d 'une aerogare, la ou ils se
ront avitailles et armes, la salle d 'attente 
se transforme en autobus et s' insere 
finalement dans un fuselage . Certains y 
pensent. Pourquoi pas? 
L'homme de l'an 2000 saura-t-il encore 
marcher a pied? Mais bien sOr! Je suis 
pret a parier qu 'il verra un signe d 'une 
decadence, heureusement conjuree de
puis lors, dans les plaintes de nos voya
geurs d 'aujourd 'hui qui repugnent a faire 
300 metres, et fallacieuses certaines des 
solutions qu'on nous propose pour re
duire le parcours a une centaine de 
pieds. En l'an 2000, la marche sera, pour 
d 'evidentes raisons, a l'honneur. On 
amenagera partout, n'en doutez pas , -
car les golfs , entre-temps, auront ete 
motorises - des «marchoirs» ou l 'on 
pourra le plus inutilement du monde faire 
quelques kilometres. Neanmoins, le pli 
aura ete pris : des «Systemes de trans
fert» eviteront de longs parcours , assure
ront des correspondances sans angoisse 
entre plusieurs aerogares, permettront de 
rejoindre sa voiture ou le moyen de 
transport en commun qui desservira l'ae
roport. Je me garde bien de preciser si 
ce moyen de transport en commun sera 
un metro a grand gabarit, a petit gabarit, 
un monorail perfectionne, un aerotrain 
pour distances courtes , un autobus rapide 
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circulant sur des vo ies reservees , des 
mini-bus, des maxi-limousines ou quel
que chose d 'autre. lci tous les espoirs 
sont permis , a condition que ce ne soit 
pas trop eher, a la condition aussi que 
les parisiens de la banlieue - de I' im
mense banlieue de l'an 2000 - disposent 
eux aussi des moyens de transport qui 
leur seront, a l'epoque, necessaires. Car 
je crois de moins en moins a quelque 
extravagant privilege qui autoriserait les 
voyageurs aeriens a circuler en ville plus 
vite que les autres. 
Les voyageurs perdront-ils toujours du 
temps dans les aerogares? Non, evidem
ment ; depuis vingt-cinq ans , les opera
tions auront ete grandement simplifiees. 
La plupart d 'entre eux viendront en voi
ture particuliere ou en taxi. Beaucoup 
utiliseront les postes de depart pour dri
vains (1). Un employe ouvre Je coffre de 
Ja voiture, pousse sur un plateau les ba
gages - il y en a peu, car les avions 
permettent alors de placer l'essentiel au
dessus de son siege - Je voyageur in
sere de sa place son coupon de vol -
electromagnetique, parbleu ! dans une 
fente ou il est comp-0ste. Son bagage, 
etiquete (electromagnetiquement encore) , 
disparait dans les entrailles de Ja station. 
L' indicatif code de Ja voiture - toutes 
en sont obligatoirement pourvues pour 
satisfaire aux regles du contröle auto
matique de Ja circulation sur certaines 
autoroutes et dans les principales arteres 
urbaines - est aussitöt pris en campte 
et son itineraire, automatiquement com
pose, menera par un systeme de signaux, 
intelligibles meme aux daltoniens, le con
ducteur jusqu 'au point le plus proche de 
l'avion a prendre. Le taxi paye ou la voi
ture confiee a quelque mecanisme auto-

(1) Ce terme figurerera a l'epoq ue dans le Diction 
nai'e de l 'A cademie : 
Drlvaln s. m. C onducteur qu l accompl it sans des
cen dre de son vehlcule la plupart des actes de la 
vie courante. Ex.: Restaurant, banque pour drivaln. 
Etym.: angl .: drive-in. 
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matique qu i ira Ja stocker au bon endroit, 
notre voyageur penetre dans Ja cabine
container, a l'entree de laquelle une mi
nuscule boite noire saisit son coupon de 
vol , detecte ses reservations multiples 
(«no shows» pas morts , mais surveilles) 
et annule celles qui suivent le vol con
sidere, enregistre en recettes le prix du 
bil let dans les livres de la compagni e, 
alimente le service statistique de l'aero
port, note et transmet aux escales suc
cessives l' itineraire du voyageur et de
bite , s' il y a lieu, son compte en banque. 
Cette esquisse serait incomplete si nous 
ne tentions pas de prevoir ce que se. 
la gare des marchandises. lmaginons d 
centres de groupage ou seront const i
tuees les charges «containerisees» pour 
une destination determinee transportes 
vers des entrepöts d 'aeroport ou ils 
seront automatiquement rassembles et 
gerbes, il s seront «appeles» pour con
stituer la cargaison d 'un avion saus l' im
pulsion d 'un ordinateur auquel on aura 
passe la commande et qui assurera en 
quelques minutes le chargement d 'un car
go. Rien d 'original : le systeme cxiste 
deja. Les containers seront-ils plus 
grands qu 'aujourd 'hui? Des l' instant que 
l'avion pourr::i emporter des containers 
de la dimension standard employes 
dans le transport maritime, dans le trans
port routier et sur les chemins de fer, 
serait-il avantageux d 'en imaginer de 
plus grands? II y en aura toujours , certes , 
de cette dimension standard. Mais pour
quoi ne pas mettre a profit la «libe . 
de gabarih> de l'avion et l'utiliser pour 
le transport des chargements volumineux 
auxquels la route (sauf, plus tard , les 
autoroutes specialisees pour les cargos 
routiers) et le rail sont interd its, en le 
completant par l'he licoptere-grue de 
plusieurs centaines de tonnes de force , 
pour la livraison a dom icile? Oue d 'eco
nom ies de demontages et de remontages 
couteux! 



La visite de la vaste zone industrielle 
portuai re ne manquera pas d 'interet. lc i 
sera le domaine du cargo : sur un front 

de trois ki lometres s'echelonneront des 
ateliers au fronton desquels s' inscriront 
les noms de soc ietes universellement 
connues et les sigles d ' industries moins 
fameuses . La on traitera ces matieres et 
ces materiels de grande valeur speci

fique qui constitueront alors l 'essentiel 
des echanges economiques des pays de
veloppes. Les bureaux alternent avec les 
usines, les camions animent l'arriere-plan, 
tand is que des postes de groupage pre-

.arent les chargements. Le centre doua

nier electronique est installe a prox imite. 
C 'est ici que convergent toutes les don
nees relatives aux cargaisons . Chaque 
colis porte les marques magnetiques qui 

ont servi a le grouper automatiquement 
avec d 'autres, puis a constituer des char
gements. Les marques ont egalement ac
tionne les organes d'entree de l'ordina
teur douanier qui , des que le container 
est embarque ou debarque, etablit pour 

chaque client, chaque transitaire, cha
que transporteur les elements de sa 
comptabilite, debite son compte central 
des droits a l ' importation ou credite son 
compte fiscal des detaxations a l'ex
portation. Chaque jour la statistique est 
elaboree, les comptes de Clearing inter
nationaux sont etablis. lnopinement, les 

electroniciens-contröleurs des Douanes 
introduisent dans les ordinateurs des 

.ransitaires - enfin groupes en de puis
santes organisations - , dans ceux des 
entrepöts ou des transporteurs , les pro

grammes de verification qui ont depuis 
longtemps remplace l ' inspection des 
comptabilites. Les contröles effectifs 
portant sur les matieres et les materiels 
sont devenus rares , i l n'y a plus de «for

malites» de front iere mais des operations 
s'inserant souplement dans les mecanis
mes du commerce exterieur. 

Cette ville-jard in, la-bas, qu 'est-ce donc? 
C 'est une vi lle de bureaux insonorises, 
avec ses hötels, ses restaurants et ses 
boutiques. Sept cents societes - les p lus 
dynamiques d 'Europe - y ont leurs ser
vices commerciaux, leurs bu reaux d'e
tudes , ou meme leurs sieges ; c 'est la 
qu 'elles ont rassemble leur personne l de 
haute productiv ite , afin de lu i procurer -
car, helas ! on circule toujours aussi mal 
dans nos vi lles - les avantages de la 
proximite des av ions , leur moyen de trans
port d 'election. 

Et les visiteurs? Y aura-t-il encore des 
visiteurs sur les aeroports en l 'an 2000? 
Certainement : non pas que le transport 
aerien, dont la dynamique aura commence 
de s'emousser, so it demeure un sujet 
d 'intense curiosite (qui , a cette epoque, 
n'aura pris ou ne saura qu 'il aura l'oc
casion de prendre l'avion?) - encore 
que la mise en service des avions hyper
soniques (voire cette attraction qui sera, 
peu avant, entree 'dans les mceurs : le 
tour de la terre en capsule en 2 h pour 
1.000 F) attirera bien des curieux - mais 
parce qu 'un aeroport sera encore un 
centre culturel et educatif. Aussi , des son 
arrivee a l 'aeroport, le visiteur sera-t-il 
happe et dirige vers le parc d'attractions 
d 'ou il pourra tout voir. La seront les 
«terrasses»; il pourra visiter les repliques 
exactes des machines qu ' il verra voler. 
lci le musee, a cöte l 'avenir, et dans l'in
tervalle une exposition constamment re
nouvelee touchant differents domaines 
de la technique ou de la sensibilite . 

Ah ! detail important: plus d 'annonceuses 
a la voix d 'or, ni d 'hötesse (eventuelle
ment) harassee. Repondant a votre appel , 
une machine a parler identifie ra votre 
langue maternelle (i nutile de tr icher) en 
meme temps que votre question et re
pondra . .. avec l 'accent de Marseille si 
VOUS etes ne pres du Vieux Port. 

Pierre D. Cot 
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Er kann noch von Glück reden 

~ 

Erstens ist er ein Blumennarr 
und zweitens gut versichert 

Dass Psyche und Körper eng miteinander verbunden sind 
und welch wichtige Rolle diese Wechselbeziehung für das 
Allgemeinbefinden spielt, ist heute hinlänglich bekannt. 
Wie zuträg lich für die Hei lung kann demnach eine 
Privat-Kranken-Versicherung sein , die Sie auch in schwer
sten Fäl len von finanziellen Sorgen befreit. 

Unsere Privat-Kranken-Versicherung ist nach modernsten 
Grundsätzen aufgebaut und schützt Sie umfassend gegen 
die Folgen von Krankheit. 

Sie haben die Wahl , einzeln oder in beliebiger Kombination 
Spitalbehandlungskosten, Spitaltaggelder, Heilungskosten 
bei ambulanter Behandlung, Krankentaggelder und 
lnvaliditätsrenten zu versichern . 

NATIONAL-VERSICHERUNG 

Generalagentur: 
H. Bachmann, 8401 W interthur, Tel. 052 227178 

lnspektorat Zürcher Unterland : 
J. Kurer, 8302 Kloten, T el. 051 842827 



Accident lnvestigation Report of Trans World 
Airlines Boeing 707, N769TW, Rome, ltaly, ff ovember 23, 1964 

Conclusions 

The crew was properly qual ified and per
formed their duties in accordance with 
prescribed procedures. 

The flight was fueled, loaded, and dis
patched proper1y. An undetected error in 
weight was of no significance in the 
cause of the accident. The crew per
formed the check lists , and prefligth pre
parations in accordance with the opera
ting manuals. The procedure utilized in 
delegating the take-off to the First Offi
cer, and his execution of it was in ac
cordance with the operating manuals. 
The decision to abort the take-off and 
stop the aircraft is one of Command res
ponsibility and was so executed. 

Upon noting that the number 2 reverse 

•

light had become illuminated, the Cap
in, faced with two malfunction indi

cations and not having yet attained V1 
decision speed (124 knots) determined 
that the take-off should be stopped. This 
decision was proper and its execution 
was performed in accordance with the 
operating manual. 

The 707 - 331 reverse indication system 
does not provide complete information 
as to the position of the reverse clam
shells , and in this particular case the nr 

2 indicating circu it was out of adjust
ment, giving completely erroneous infor
mation. 

The Captain actuated all 4 reverse thrott
les obtaining a substantial amount of en
gine thrust from each ; however, the nr 2 
engine was in forward thrust position at 
all times and thus acted to resist efforts 
to stop the aircraft or maintain a hea
ding alignment with the runway. The 
Captain took various steps, including 
differential throttle positioning, and dif
ferential braking pressures, and during 
the latter portion of the rollout used 
nosewheel steering, to assist the rud
der in maintaining directional control. 
Use of the nosewheel was beneficial in 
bringing the aircraft to a halt on the 
pavement. The nose wheels were dama
ged as a result of this action which was 
the final step in keeping the aircraft on 
a paved area. 

The deceleration was at a much slower 
rate than would have been normal , due 
to the powerful forward thrusts com
ponent being delivered by the nr 2 en
gine. This forward thrust introduced a 
yaw to the right which was not entirely 
controllable and the aircraft would have 
run completely off the runway had not 
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the Captain used rudder, differential bra
king and reverse thrust as weil as nose
wheel steering in an effort to control it. 
The aircraft failed to stop within the 
6562' of allowable runway length con
tinuing beyond this to a point 8520' down 
the runway towards its end, the right 
main wheels running otf the right-hand 
edge during this rollout, returning to 
pavement again prior to the final stop 
point. 

During the rollout beyond the 6562 ' point 
the nr 4 engine and portions of the right
hand outboard flap assembly struck a 
roadroller working on an adjacent taxi· 
way in accordance with ICAO proce
dures. The lower portion of the nr 4 en
gine, including the fuelcontroller and 
main fuel line was damaged and fuel was 
ejected. Th is fuel became ignited, and 
the fire spread outboard along the bot
tom of the right wing, igniting fuel which 
had seeped out the vent outlet due to a 
faulty surge tank valve. The fire then 
entered the vent outlet and spread ra
pidly through the fuel vent system from 
wing tip to wing tip. Both reserve tanks, 
the centre tank and the portion of the 
partially empty nr 3 main tank exploded, 
the violence of which destroyed the air
craft and caused great lass of life. 

Evacuation efforts were initiated in the 
presc ribed manner. That they were not 
effective is attributable to the extreme 
rapidity with which the fire and the ex
plosions spread, and to the difficulties 
of operating and employing the evacua
tion facilities. The proximity of seats to 
window emergency exits hindered the 
full employment of those exits. 

Probable causes 
This accident is a dramatic illustration 
of the fact that most accidents occur as 
a result of more than one coincidental 
contributive factor. In this case , the lack 
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of occurance of any one of the following 
might have prevented the disaster and 
great lass of live: 

1) A malfunction of the reverse thrust 
system of number 2 engine 

2) A malfunction in the reverse thrust 
indicating system of number 2 engine 

3) A faulty right-hand surge tank check 
valve caused fuel to overflow the 
vent outlet wetting the underside of 
the wing 

4) Damage to the number 4 engine fuel 
control unit and fuel lines upon im
pact with the roadroller, allowing igni.
tion of fuel to occur, which sprea 
to the wetted under-surface of the 
right wing 

5) Entrance of fire into the vent outlet 
which allowed it to penetrate the 
vent system from wing tip to wing tip 

6) A presence of a volatile mixture of 
air and fuel within the vent system 
and the large empty and partially 
empty tank spaces, all weil within the 
combustible envelope assured dis
astrous explosions upon entrance of 
the fire 

The absence of any one of the above 
factors would have made this a minor 
incident rather than a major disaster. 
The lack of inclusion of a realistic de
cision time in) the regulations pertaining 
to critical speed (V1) determination for 
dis-continuing take-offs performed by 
Copilots , may have contributed to th.e 
cause of this accident. 

Recommendations 
A number of areas in need of corrective 
action to improve safety were indicated 
in the investigation of this accident. 

The following are considered important 
and it is recommended that they receive 
the immediate attention of the lndustry 
and Government in efforts to develop 
and complete corrective actions : 



1) The immediate need of accelerated 
engineering and installation of fuel 
explosion prevention devices is de
monstrated by the catastroph ic series 
of explos ions in this accident. 

• 

The entry of fire into the fuel system 
of the N769TW points out the pos
sibilities which may readily occur in 
other types of ground accidents. Pre
vious efforts to solve this problem 
have been aimed primarily at the 
lightning source of ignit ion . lt is now 
abundantly clear that protection must 
be extended through all regimes of 
flight and ground operation. In con
sideration of previous developmental 
and test work, it is recommended in 
the strongest manner that immediate 
steps be undertaken by Governmental 
authorities and lndustry t o assure 
that fuel explosion preventive devi
ces are installed on transport aircraft 
at the earliest possible moment. lt is 
further recommended that the use of 
suppression and inerting systems of
fer the most promising methods of 
meeting this need on aircraft with 
large tanks. 

2) Rapid evacuation of occupants of 
large aircraft be furthe r improved by : 

• 
a) Making emergency exits more ac

cessible and easier to operate. 

b) Studies should be made to impro
ve escape chutes or sl ides and to 
devise more effective methods for 
rapid egress from doors or wings 
by large numbers of people. Chu
tes or slides should resist fire at 
least for a period sufficient to ac
complish their purpose. 

c) A rewiew should be made of the 
desirability of continuing the 
high density type seating arran-

gements in current use in the lo
wer fare portions of the cab ins. 

3) A complete re-evaluation of the phi
losophy and performance requ ire
ments pertain ing to accelerate-stop 
capability. Regulations should include 
cognizance that the First Officer may 
be man ipulating the controls , with the 
Captain making the decision to , and 
perform ing the abort maneuver, since 
this is a command responsib i lity. 
A time factor for tak ing cogn izance 
of, and evaluating the nature of the 
malfunction(s) while making the de
termination to halt the take-off should 
be included in the above require
ments. 

4) A more accurate means of instrumen
tation for thrust indication should be 
developed. 
a) Current instruments do not por

tray precisely the amount of thrust 
being produced by turbojet and 
turbofan engines. 

b) A precise indication of thrust 
components in the reverse , and 
forward directions by improved in
strumentation is highly desirable, 
and recommended. 

c) A posit ive means must be found 
to preclude the erroneous inter
pretation of thrust direction. 

5) The fire detection systems should be 
installed in such a manner as to be 
afforded electrical power from any or 
all sources aboard the aircraft, without 
the necessity of switching. 

6) Development of improved connection 
devices for pneumat ic lines to pre· 
vent inadvertent loosening is desi
rable. Pending such improvements 
additional inspection procedures 
should be incorporated . (End) 
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