
Die Heyford, gebaut nach der sog. Spezifikation B 19/27, war
der letzte schwere Doppeldecker-Bomber der Royal Air
Force. Sie war bei 11 der wichtigsten RAF-Staffeln im Einsatz.
Mit der Heyford wurden viele neue Ideen verwirklicht. So
war sie z. B. mit einem einziehbaren unteren Geschützstand
– genannt „Mülleimer“ – ausgestattet. Durch die ungewöhn-
liche Bauweise – Rumpf und obere Tragflächen waren direkt
miteinander verbunden – hatten der Pilot und der oberer
Bordschütze eine hervorragende Rundsicht. Der Hersteller
nannte das Flugzeug „Express Bomber“ und dies nicht nur
wegen der Fähigkeit, große Bombenlast schnell zu beför-
dern sondern auch wegen der kurzen Wartungszeiten, Neu-
Bewaffnung und Betankung. Der Prototyp wurde HP 38
genannt und hatte seinen Jungfernflug im Juni 1930. Nach
einer Reihe von Verbesserungen flog die erste Serien-
Heyford – jetzt HP 50 genannt – am 21. Juni 1933. Durch ihre
markante Form und einen einwandfreien Formationsflug
war die Maschine nach der Vorkriegs-Luftfahrtschau in
Hendon allseits bekannt. Obwohl schon 1937 veraltet und
nie im Fronteinsatz, blieb die Heyford als Übungsflugzeug für
Bombenabwürfe und Schützen im Einsatz. Die letzten zwei
Maschinen wurden Anfang 1941 außer Dienst gestellt.

Built to specification B 19/27, the Heyford was the last bipla-
ne heavy Bomber used by the Royal Air Force and served in
no less than 11 first-line RAF squadrons. The Heyford intro-
duced many original features and was fitted with a retracta-
ble “dustbin” ventral turret. The unusual layout with the
fuselage attached to the underside of the upper wing gave
excellent visibility for the pilot and mid-upper gunner. The
aircraft was termed the “Express Bomber” by the manufac-
turers, not only for its ability to carry a heavy bomb load at
high speed but also because it could be serviced, re-armed
and refuelled in a very short time. The prototype which flew
in June 1930 was designated the HP 38 and after a number
of design modifications, the 1st production Heyford now
designated HP 50 flew on 21st June 1933. The aircraft was
well known at pre-war Hendon Air Displays with its distinc-
tive shape and flawless formation flying. Although obsolete
by 1937 and never used in action, the Heyfords continued in
service as bombers and gunnery trainers, the last two being
struck off charge in early 1941.
























