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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 12. Juni 2011 

Ort:  Reichelsheim 

Luftfahrzeug: Luftschiff (Blimp) 

Hersteller / Muster: American Blimp Corporation / A-60+ 

Personenschaden: eine Person tödlich verletzt, 

drei Personen leicht verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: geringer Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU CX004-11 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Flugplatz Reichelsheim wurde über mehrere Tage ein Luftschiff stationiert, um 

damit im Rahmen einer Werbekampagne Rundflüge in der Region durchzuführen. 

Am Unfalltag trafen sich beide Piloten, welche abwechselnd die Rundflüge absol-

vierten, um 08:30 Uhr1 zur Flugvorbereitung auf dem Flugplatzgelände. Dabei wurde 

festgestellt, dass das Gasvolumen des Luftschiffes gegenüber dem Vortag etwas 
                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit. 
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abgenommen hatte. Das Load Sheet wurde um 09:30 Uhr erstellt; darin war das 

Total Gross Weight mit 3 806 lbs und das Max. Gross Weight mit 4 394 lbs ange-

geben. Im Total Gross Weight war ein Ballast von 475 lbs enthalten. Die Flüge 

wurden über den Tag aufgeteilt, sodass Pilot (1) von 09:54 Uhr bis 15:00 Uhr fünf 

Rundflüge absolvierte und danach Pilot (2) von 15:10 Uhr bis 17:45 Uhr zwei Rund-

flüge absolvierte. Um 18:08 Uhr startete das Luftfahrzeug zum achten Rundflug mit 

Pilot (2) und drei Fluggästen an Bord, um in Bad Homburg im Rahmen des Hes-

sentages Luftaufnahmen von der Vorbereitung eines Musikkonzertes zu machen. Auf 

dem Hin- und Rückflug nach Bad Homburg hatte der Pilot von 18:13 Uhr bis 

20:05 Uhr auf der Frequenz 119,15 MHz Funkkontakt mit Langen Information gehal-

ten. Nach ca. zwei Stunden Flugzeit meldete er dem Flugleiter am Flugplatz Rei-

chelsheim seine Position fünf nautische Meilen (NM) südwestlich des Flugplatzes in 

3 500 ft. Der Pilot erhielt die Information, dass es keinen Bodenwind gebe. 

Von den Fluggästen wurde beobachtet, wie das Luftschiff im Anflug zur Landung 

schnell Flughöhe abbaute, um sich nachfolgend im flachen Weiterflug der Boden-

mannschaft zu nähern. Im Endanflug in Richtung 18 kam es um 20:15 Uhr ca. 470 m 

vor dem Ankerplatz des Luftschiffes zu einer ersten Bodenberührung. Von den drei 

Fluggästen im Luftschiff wurde dieser erste Bodenkontakt als sehr heftig beschrie-

ben. Übereinstimmend wurde von ihnen erklärt, dass der Pilot nach dem Stillstand 

des Luftschiffes äußerte, dass es sich um einen Unfall handele. Die Passagiere 

machten den Piloten auf den zunehmend wahrnehmbaren Benzingeruch aufmerk-

sam und berichteten von Brand- und Hitzeentwicklung im Heckbereich der Gondel. 

Sie verließen anschließend die Luftschiffgondel, wobei nach ihren Angaben der Pilot 

ihnen dabei behilflich gewesen sein soll. 

Die Bodenmannschaft beschrieb die Landeanfahrt des Luftschiffes im Endanflug als 

normal. Mit der ersten Bodenberührung sei jedoch ein lautes, klackendes Geräusch 

wahrgenommen worden. Es wurde von der Bodenmannschaft bemerkt, dass sich 

das Luftschiff nicht weiter annäherte und sich an der Luftschiffgondel Rauch ent-

wickelte. Daraufhin liefen die Mitglieder der Bodenmannschaft in Richtung Luftschiff, 

um zu helfen. Es wurde von ihnen gesehen, wie die drei Gäste die Luftschiffgondel 

verließen und das Luftfahrzeug erneut aufstieg. Es erreichte in kurzer Zeit eine Höhe 

von mehr als 20 m und der Brand am Heck der Luftschiffgondel breitete sich sehr 

schnell auf den Kabinenbereich und die Luftschiffhülle aus. Der Bodenmannschaft 

gelang es nicht, die am Bug des Luftschiffes herunterhängenden Haltetaue zu er-

reichen.  
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Das Luftfahrzeug stieg weiter brennend auf eine Höhe von ca. 100 m und driftete 

dabei langsam in Richtung Osten. Mit zunehmender Brandentwicklung verformte sich 

die Luftschiffhülle. Sie knickte später ein und um 20:20 Uhr stürzte das brennende 

Luftschiffwrack ca. 400 m vom ersten Aufsetzpunkt entfernt zu Boden. Es brannte 

dort völlig aus und der Pilot konnte aus den Trümmern nur noch tot geborgen 

werden. Die drei Personen, die das Luftschiff verlassen hatten, erlitten einen Schock. 

 

 
Brennendes Luftschiff                  Foto: Zeuge 

Angaben zu Personen 

Der 52-jährige Pilot war seit 1985 im Besitz eines Luftfahrerscheins zum Fliegen von 

Luftschiffen (Blimps). Zuvor hatte er seit 1977 verschiedene Lizenzen und Berechti-

gungen auf ein- und zweimotorigen Flugzeugen erworben. Auf Blimps besaß er eine 

Gesamtflugerfahrung von ca. 12 330 Stunden. Auf verschiedenen einmotorigen Mus-

tern hatte er eine Flugerfahrung von ca. 1 800 Flugstunden und auf zweimotorigen 

Flugzeugen ca. 3 000 Flugstunden. Seit dem 8. Juni führte der Pilot mit dem Luft-
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schiff vom Flugplatz Reichelsheim aus täglich Rundflüge durch. Am Unfalltag flog er 

mit dem Luftschiff drei Einsätze. Der Pilot war im Besitz des Tauglichkeitszeugnisses 

Klasse 1. Die letzte Untersuchung wurde am 18. Februar 2011 durchgeführt. Mit der 

Ausstellung des Tauglichkeitszeugnisses wurde die Auflage zum Mitführen einer Le-

sebrille erteilt. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Luftschiff A-60+ ist ein Prallluftschiff (Blimp). Es hat eine Länge von 39 m und 

ein Hüllenvolumen von 1 926 m³. Als Traggas wird Helium verwendet. Angetrieben 

wird das Luftschiff von zwei Verbrennungsmotoren. Im Normalflugbetrieb erreicht es 

ohne Windeinfluss eine Geschwindigkeit von ca. 30 kt. 

Das verunfallte Luftfahrzeug war in Großbritannien zum Verkehr zugelassen und 

wurde von einem Luftfahrtunternehmen für Werbezwecke und Rundflüge gewerblich 

betrieben. 

 
  Luftschiff A-60+        Foto: Good Year 

Hersteller: American Blimp Corporation 

Muster:  A-60+ 

Baujahr: 1991 

Werknr.: 003 

MTOM:  4 394 lbs, 1 993 kg 

Triebwerke:  zwei Limbach L2000 EC1 
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Das Luftfahrzeug wurde am 7. März 1991 mit amerikanischer Kennung erstmalig 

zum Verkehr zugelassen. Seit Mai 2002 fuhr das Luftschiff dann unter britischer 

Registrierung. Es hatte eine Gesamtbetriebszeit von ca. 8 000 Flugstunden. Die 

letzte Jahresnachprüfung wurde am 7. April 2011 durchgeführt. Das Lufttüchtigkeits-

zeugnis, der Eintragungsschein zum Luftfahrzeug und die Bescheinigung über die 

Prüfung der Lufttüchtigkeit waren vorhanden. 

Die Luftschiffgondel des A-60+ ist aus einer Stahlrohrgitterkonstruktion aufgebaut 

und im Fahrgastraum ist der Boden mit einer Sperrholzplatte (entsprechend FAA 

Brennbarkeitsversuchsanforderungen = FAA Burn Test Requirements) abgedeckt 

worden. Die Rückwand der Luftschiffgondel besteht im oberen Teil ebenfalls aus 

Sperrholz, das entsprechend der FAA-Bauvorschriften für Luftschiffe (FAA-P-8110-2) 

die darin geforderten Brennbarkeitsversuche erfüllt. Die Rückwand im Bereich unter-

halb der hinteren Sitzbank besteht aus Aluminium. Die Stahlrohrkonstruktion der 

Gondel wurde überwiegend mit einem Flugzeugbespannstoff aus Polyester be-

spannt. Der spitz zulaufende Heckbereich des Luftschiffes ist von unten frei zugäng-

lich. 

 Schwesterluftschiff gleicher Bauart Foto: AAIB 

Am Heck der Luftschiffgondel ist hinter der Sitzbank ein Brennstoffbehälter mit einem 
Fassungsvermögen von 260,8 l eingebaut. Der Behälter besteht aus Aluminium und 
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ist mit Haltebändern aus Metall an der Stahlgitterkonstruktion der Luftschiffgondel be-
festigt. Vom Tankbehälter führen Kraftstoffleitungen zu den beiden Triebwerken. Am 
Tankbehälterboden sind zwei GASCOLATOR (Wasserabscheider) montiert, die 
jeweils mit einer 33 cm langen flexiblen Kraftstoffleitung und einem Drainventil be-
stückt sind. Auszug aus dem Aircraft Flight Manual (AFM):  

“1.2.3 FUEL SYSTEM Two fuel lines run separately from the bottom of the fuel tank 
and up to its respective engine. Each fuel line has a fuel drain sump 
(GASCOLATOR) at its lowest point, an On/Off fuel valve and electrical booster 
pump.” 

In Fahrtrichtung vor dem Kraftstoffbehälter befindet sich in der Luftschiffgondel ein 
Ballastfach, in dem zusätzliche Gewichte in Säcken transportiert werden können und 
die Starterbatterie befestigt ist. An der Rückwand im Innenraum des Faches ist für 
elektrische Leitungen und elektrische Bauteile eine spezielle Halterung angebracht. 
Durch die Rückwand des Ballastfaches führen diverse Kabel in den offenen Bereich 
der Luftschiffgondel am unteren Heck. In der Nähe des Tankbehälters werden diese 
Kabel an beiden Seiten der Luftschiffgondel nach außen geführt. In Fahrtrichtung 
oben links wird u.a. eine Ladestation damit verbunden. 

Schwesterluftschiff gleicher Bauart  Foto: AAIB 
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Das Ballastfach ist nur von außen durch das Öffnen einer Tür zugänglich. Unterhalb 

des Ballastfaches befindet sich in der Stahlgitterkonstruktion die Position der Fahr-

werksaufhängung. 

Meteorologische Informationen 

Zur Unfallzeit herrschten Sichtflugbedingungen mit geringer Bewölkung. Am Ver-

kehrslandeplatz Reichelsheim wurde zur Unfallzeit Windstille angegeben. Mit einer 

schwachen Westwindströmung wurde das brennende Wrack beim erneuten Aufstieg 

nach Osten versetzt. Die Lufttemperatur am Boden betrug ca. 16 °C. Es lagen keine 

meteorologischen Besonderheiten vor. 

Funkverkehr 

Es bestand Funkverbindung zwischen dem Piloten und der Luftaufsicht am Flugplatz 

Reichelsheim auf der Platzfrequenz 120,42 MHz. Beim Flug nach Bad Homburg wur-

de Funkkontakt mit Langen Information auf der Frequenz 119,15 MHz gehalten. Zu-

sätzlich hielt der Pilot mit seiner Bodenmannschaft auf der Frequenz 130,570 MHz 

Kontakt. Der Funkverkehr auf den Frequenzen 120,42 und 119,15 MHz wurde aufge-

zeichnet. Nach Angaben des Piloten (1), gab es Probleme mit dem Mikrofonknopf 

des Flugfunkgerätes, welcher häufig mechanisch blockierte. 

Während des letzten Fluges wurde zwischen dem Luftschiff und der Bodencrew via 

SMS Kontakt hergestellt. Der Pilot schrieb folgende Mitteilung: “Its a heavy puppy 15 

plus. Doesn’t want to fly at 2200 rpm. I guess no hooked approaches today.“ Die 

Bodencrew antwortete: “I reckon you need to use long grass …“ In einem Schreiben 

vom 26. April 2013 an die BFU teilte die American Blimp Corporation und Lightship 

Europe Limited mit, ihrer Einschätzung nach bedeutete es, dass das Luftschiff mit 

15 Ballstsäcken bzw. mit 375 lbs überladen war. Das veranlasste den Piloten dazu 

eine Drehzahl von 2200 rpm von den Motoren zu verlangen, um das Luftschiff 

gerade zu halten. 

Nach Darstellung des Piloten (1) wurde der SMS-Kontakt nur dann genutzt, wenn 

keine Verbindung auf der Betriebsfrequenz möglich war. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Reichelsheim (EDFB) verfügt über eine 1 300 m lange As-

phaltpiste in Ausrichtung 18/36 sowie eine 250 m lange Graspiste in der Ausrich-
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tung 27/09 am südlichen Platzende. Zur Unfallzeit war die Start- und Lande-

richtung 18 in Betrieb. Der Anlegemast für das Luftschiff befand sich ca. 132 m 

östlich der Asphaltbahn direkt auf der Grasbahn in der Bahnmitte. Der Anflug des 

Luftschiffes erfolgte in Richtung 18 östlich der Asphaltbahn über ca. 70-80 cm hohen 

Grasbewuchs. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Der erste Aufsetzpunkt des Luftschiffes lag ca. 470 m nördlich vor dem Ankermast 

und ca. 82 m neben dem östlichen Rand der Asphaltbahn in einem Wiesengelände 

mit ca. 70-80 cm hohem Grasbewuchs. Das Luftschiff kam 38 m hinter der ersten 

Bodenberührung zum Stillstand. Auf dieser Strecke wurden von der Luftschiffgondel 

abgelöste Kleinteile gefunden. Wenige Meter vom ersten Aufsetzpunkt entfernt lagen 

abgerissene Gummibänder und Metallteile eines Kugellagers vom Fahrwerk. Ca. 

18 m vom ersten Aufsetzpunkt entfernt wurde eine Abdeckkappe einer Beleuch-

tungsanlage gefunden. Ca. 38 m vom ersten Aufsetzpunkt entfernt waren im Gras-

bewuchs auf einer Fläche von ca. 0,5 m² deutliche Brandspuren erkennbar. In öst-

licher Richtung, ca. 4 m von den Brandspuren im Gras entfernt, wurde das abge-

brochene Hauptfahrwerk gefunden. 

 

 
Absturzstelle Luftschiff              Foto: Zeuge 



 Untersuchungsbericht BFU CX004-11 
 
 

 
- 9 - 

Die Absturzstelle des brennenden Luftschiffwracks befand sich ca. 500 m östlich der 

Asphaltpiste auf einem Wiesengelände. Die gesamte Luftschiffkonstruktion war am 

Boden fast vollständig verbrannt. Nur die Metallkonstruktionen, die innerhalb der 

Luftschiffhülle und an der Luftschiffgondel verbaut waren, ragten aus der Unfallstelle. 

Das Stahlgittergestell der Luftschiffgondel wurde sehr stark deformiert aufgefunden 

und im Bereich der Unterseite des Kraftstofftanks wurde eine schlitzartige Öffnung 

festgestellt. Die Ränder der ca. 23 cm langen Öffnung waren deutlich nach innen 

verbogen. Zur weiteren Untersuchung wurden das abgebrochene Fahrwerk und 

Bauteile der Luftschiffgondel nach Braunschweig gebracht. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Eine Obduktion der Leiche des Piloten wurde auf Anordnung der zuständigen Staats-

anwaltschaft nicht durchgeführt. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann 

aufgrund der Zeugenaussagen annähernd ausgeschlossen werden. 

Brand 

Nach dem harten Aufsetzen des Luftschiffes kam es zum Austritt von Kraftstoff, der 

sich am Heck der Luftschiffgondel entzündete. 

 
       Brandentstehung an der Luftschiffgondel Foto: Zeuge 
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Der Brandherd erweiterte sich sehr schnell und griff innerhalb kurzer Zeit auf den 

Kabinenbereich der Luftschiffgondel über. Während des erneuten Aufstiegs des 

Luftschiffes erfasste der Brand ebenfalls die Außenhaut der Luftschiffhülle. Mit dem 

Strukturversagen der Luftschiffhülle klappte diese zusammen und das brennende 

Wrack stürzte zu Boden. 

Überlebensaspekte 

Die Landung des Luftschiffes erfolgte ohne Personenschaden. Nachdem die drei 

Fahrgäste den Kraftstoffgeruch wahrgenommen hatten, verließen sie die Luft-

schiffgondel. Der Pilot verblieb nach Aussagen der Fahrgäste auf seinem Sitz, ob-

wohl er auf den Kraftstoffgeruch und die Wärmeentwicklung aufmerksam gemacht 

wurde. Nachdem die Passagiere die Luftschiffgondel verlassen hatten, stieg das 

brennende Luftschiff wieder auf und ein Verlassen wurde für den Piloten damit 

unmöglich. 

Versuche und Forschungsergebnisse 
Fahrwerksteile und die Tankanlage des Luftschiffes wurden einer fachlichen Untersu-

chung zugeführt. Die Feststellungen und Beurteilungen werden im Folgenden wie-

dergegeben. 
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Fahrwerk 

Beschreibung und Funktion 

Das Fahrwerk besteht aus einer Fahrwerkstrebe, die als Rohr ausgeführt ist. Sie ist 
von unten in ein Halterohr eingesteckt und an dessen oberen Ende mit einer 
Kronenmutter verschraubt. 

 

    Schwesterluftschiff  Foto: AAIB 

Das Halterohr ist in die Tragkonstruktion unterhalb des Bereiches der Trennwand 
(Konstruktionsbezeichnung STA 113) zwischen Passagierkabine und Kraftstofftank 
eingeschweißt. In dem Halterohr ist die Fahrwerkstrebe am oberen und unteren En-
de des Rohres durch Kugellager um 360° drehbar gelagert. Am unteren Ende der 
Fahrwerkstrebe ist das Fahrwerkbein, an dem sich die Achse mit den beiden Rädern 
befindet, mit einem Bolzen verschraubt. Sowohl an der Strebe unterhalb des Hal-
terohres als auch am oberen Ende des Fahrwerkbeines sind Halterungen ange-
schweißt, um welche Gummibänder gewickelt sind, die als Federung fungieren.  

Der Federweg wird im entlasteten Zustand durch einen mit Gummi belegten An-
schlag, der an der Fahrwerkstrebe angeschweißt ist, begrenzt. Dadurch wird auch 
die Achsmitte hinter der Längsachse der Strebe gehalten, um ein Ansprechen des 
Federmechanismus sicherzustellen. Der maximale Federweg wird durch ein Stahlseil 
begrenzt, das von der Halterung der Gummibänder am Fahrwerkbein um die Strebe 
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auf Höhe der Gummibandhalterung herumführt. Zusätzlich sind zur Ausrichtung des 
Fahrwerkes in Flugrichtung zwei Gummiseile zwischen der Gummibandaufnahme 
der Fahrwerkstrebe und der Unterkonstruktion der Gondel gespannt. 

Beschädigungen am Fahrwerk 

Das Fahrwerk war an der Fahrwerkstrebe abgebrochen. Die Bruchstelle an der 
Strebe lag 40 mm oberhalb der unteren Lagerstelle. In diesem Bereich befand sich 
ein Absatz auf der Fahrwerkstrebe, an dem sich der Außendurchmesser von 57 auf 
51 mm verringerte. Durch den Absatz liegt eine Änderung der Wandstärke und somit 
ein Steifigkeitssprung vor, der diese Stelle für einen Bruch empfänglich macht. 

 

 Gebrochene Fahrwerkstrebe             Foto: BFU 

An der Bruchstelle hatten sich Scherlippen unter einem Winkel von 45° in Zugrich-
tung ausgebildet. Bei einer Ausrichtung des Fahrwerkes in Flugrichtung sei ange-
nommen, dass der vorderste Punkt auf dem Außendurchmesser der Strebe die 12-
Uhr-Position ist. Mit dieser Festlegung teilten sich die Scherlippen in zwei Bereiche 
auf. Ein Bereich erstreckte sich von 7 bis 5 Uhr, in ihm verliefen die Scherlippen vom 
Außen- zum Innendurchmesser unter 45°. Im Bereich von 5 bis 7 Uhr verliefen sie 
von innen nach außen unter 45°. 

Dieses Bruchbild weist auf einen Gewaltbruch hin, der unter großen Zugkräften 
entstanden ist. Es gab keine Hinweise darauf, dass der Bruch in mehreren Ebenen, 
also über einen längeren zeitlichen Verlauf, erfolgte. Der Bruch ist also am Quer-
schnitt schlagartig von vorn nach hinten erfolgt. Dabei wurde das Fahrwerk in Vor-
wärtsfahrt von vorn getroffen. Es konnte sich aber aufgrund der Bewegungsbe-
hinderung der Fahrwerkstrebe in dem Halterohr durch die Lagerstellen keine Bie-
gung ausbilden und somit wurde die Strebe auf Zug beansprucht. Erst als etwa ein 
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Drittel des Rohrdurchmessers der Strebe gebrochen war, stellte sich auf der Rück-
seite des oberen Bruchstückes die charakteristische Verformung, die es auf der 
Druckseite einer Rohrbiegung gibt, ein. 

 

Bruch der Fahrwerkstrebe von hinten mit Einschnürung am linken Bruchstück                               Foto: BFU 

Am oberen Bruchstück der Fahrwerkstrebe war im Bereich des Absatzes zwischen 
der 10- und 2-Uhr-Position der Lack abgeschürft. Ebenso war der Lack auf der 
Rückseite am Rohrbund zwischen der 4- und 8-Uhr-Position mondsichelartig abge-
kratzt. 

Im unteren Lagersitz des Halterohres hatten sich auf der Rückseite die Kugeln des 
Wälzlagers zwischen der 4- und 8-Uhr-Position eingedrückt. Der Querschnitt des 
Halterohres war nach hinten ausgezogen und somit leicht oval und nicht mehr wie 
ursprünglich rund. 
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Unteres Bruchstück Fahrwerkstrebe mit Lagersitz Foto: BFU 

Die Lackabschürfungen weisen darauf hin, dass die Vorderseite des unteren Bruch-
stückes der Fahrwerkstrebe an der vorderen Innenseite des Halterohres gerieben 
hat. Die Rückseite des Rohrbundes der Fahrwerkstrebe, die den unteren Lagersitz 
nach unten begrenzt, wurde nach hinten in den oberen Lagersitz am Halterohr einge-
drückt. Dadurch wurde die dortige Lackabtragung verursacht. Durch dieses gewalt-
same Eindrücken bildeten sich die Kugeln im oberen Lagersitz ab. 

Das Stahlseil war in Flugrichtung gesehen linksseitig der Umschlingung um die 
Strebe gerissen. Die Gummibänder, die als Federung dienten, waren ebenfalls zer-
rissen.  

 

 

 

 



 Untersuchungsbericht BFU CX004-11 
 
 

 
- 15 - 

Tankanlage, Beschreibung und Untersuchung 

Am Heck außerhalb der Luftschiffgondel war ein Kraftstoffbehälter mit einem Fas-
sungsvermögen von 260,8 l eingebaut. Vom Kraftstoffbehälter führen Kraftstoff-
leitungen zu den beiden Triebwerken. 

Am Kraftstoffbehälterboden waren zwei GASCOLATOR (Wasserabscheider) mon-
tiert, die jeweils mit einer 33 cm langen flexiblen Kraftstoffleitung und einem Drain-
ventil bestückt waren. Beim Aufliegen der Unterseite der Luftschiffgondel auf dem 
Boden kommt es zwangsläufig zur Bodenberührung der flexiblen Ventilverlängerung 
des Drainventils auf einer Länge von ca. 8-10 cm. 

 

Schwesterluftschiff  Foto: AAIB 

In der Nähe des Tankbehälters waren diverse Kabel zu beiden Seiten der Luftschiff-
gondel durch die Trennwand des Ballastfaches nach außen geführt. In Fahrtrichtung 
oben links war u. a. eine Ladestation damit verbunden. An der Unfallstelle wurde der 
Bereich der Tankanlage mit Teilen der Stahlgitterkonstruktion und der daneben 
befindlichen Elektroeinheit sichergestellt. 
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Stahlgitterkonstruktion mit Fahrwerksaufnahme und 
Tankbehälterresten an der Unfallstelle Foto: BFU 

In den stark zerstörten Bauteilen wurde die Position der beiden GASCOLATOR loka-
lisiert. An einem der Behälter fehlte die Verschlusskappe mit dem Verlängerungs-
schlauch und dem Drainventil. 

Bei der Untersuchung an der Unfallstelle wurde an den Resten der Unterseite des 
Kraftstofftanks ein Riss mit einer Länge von ca. 23 cm festgestellt. Die Untersuchung 
ergab, dass beim Aufprall des brennenden Wracks auf den Boden sich das vierkan-
tige Stahlrohrgestänge in den Unterboden des Behälters gedrückt hatte. 

Organisationen und deren Verfahren 

Zwei Piloten absolvierten abwechselnd Werbeflüge mit dem Luftschiff am Flugplatz 

Reichelsheim. Der Pilot (1), der das Luftschiff gegen 15 Uhr übergeben hatte, teilte 

zum Tagesablauf mit, dass von ihm fünf Flüge durchgeführt wurden und die Tragkraft 

des Luftschiffes am Morgen unter dem Optimum gelegen habe. Er gab an, dass beim 

Funkgerät der Mikrofonknopf beim Senden häufig hängen bleibe. Er nahm an, dass 
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sich aufgrund der veränderten Einstrahlungsverhältnisse zum Abend hin, die 

Tragkraft des Luftschiffes weiter verringert hatte. Die geschätzte Nettotragkraft zum 

Zeitpunkt des Ausfüllens des Flugvorbereitungsblattes betrug 608 lbs (276 kg). Nach 

seiner Einschätzung könnte das Luftschiff bei der letzten Fahrt um ca. 175 lbs 

(79 kg) über der maximal zugelassenen statischen Schwere operiert worden sein. 

Diese Annahme wird erhärtet durch den Inhalt des SMS-Kontaktes zwischen dem 

Piloten und der Bodencrew während des letzten Fluges, in dem festgestellt wurde, 

dass das Luftschiff mit ca. 15 Säcken bzw. 375 lbs überladen war. Die genaue 

Tragkraft und Beladung für den Unfallflug konnte nicht rekonstruiert werden. 

Aufgrund des vorletzten Fluges, bei dem durch einen Tailstrike das Rad an der 

Seitenruderflosse verloren ging, kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen dem 

technischen Leiter der Bodencrew und dem Piloten. Der Pilot wurde auf den Verlust 

aufmerksam gemacht und gleichzeitig wurde ihm mitgeteilt, dass die Gummibänder 

am Fahrwerk nicht in bestem Zustand seien. 

Beurteilung 

Das Luftfahrzeug besaß eine britische Verkehrszulassung und eine gültige Einflugge-

nehmigung für den deutschen Luftraum. Soweit eine Einschätzung zur Beladung 

aufgrund der vorliegenden Informationen möglich ist, wurde das Luftschiff beim 

Unfallflug außerhalb der Grenzwerte für die Tragkraft und Zuladung betrieben. Der 

Zustand der Fahrwerksfederung wurde vor dem letzten Start des Luftschiffes be-

mängelt und auf den Verlust des Heckrades hingewiesen. Die Funktionsstörung des 

Funkgerätes war dem Piloten bekannt. 

Der Pilot war im Besitz der gültigen Lizenzen zum Führen des Luftschiffes in ver-

schiedenen Ländern und hatte im Verlauf von mehr als 25 Jahren sehr große 

Erfahrung beim Betrieb von Luftschiffen gesammelt. Auf dem Muster hatte er eben-

falls sehr große Erfahrung sowie eine sehr gute Inübunghaltung. Ein Flugvor-

bereitungsformular für den Flugtag wurde am Vormittag um 09:30 Uhr erstellt. Bei 

der Übernahme des Luftschiffes um 15 Uhr wurden keine Angaben zum Befüllungs-

zustand, zur Tragkraft, Betankung und Beladung dokumentiert. Der Pilot war sich 

des Beladungszustandes in Verbindung mit den schwierigen Landebedingungen 

bewusst und teilte dies per SMS der Bodencrew mit. 

Zur Unfallzeit herrschten gute Sichtflugbedingungen. Die Windsituation am Flugplatz 

stellte jedoch an den Piloten besondere Anforderungen, um das Luftschiff sicher zu 

landen. Da zur Landezeit kein Wind vorhanden war und das Luftschiff mit einer 

Masse über der maximal zugelassenen statischen Schwere operiert wurde, verläng-
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erte der Pilot den Endanflug, um die Anfluggeschwindigkeit in geringer Höhe im 

hohen Gras reduzieren zu können. 

Abfolge der Beschädigungen 

Nach Abfolge der festgestellten Bodenmarken am ersten Aufsetzpunkt des Luftschif-
fes traten die Beschädigungen mit großer Wahrscheinlichkeit wie folgt ein: 

Nachdem die Räder des Fahrwerkes Bodenberührung hatten, wurden sie so weit 
nach hinten ausgelenkt, bis das Stahlseil, das den maximalen Federweg begrenzte, 
gerissen war. Danach rissen dann auch die Gummibänder, die zur Federung dienten. 
Das Fahrwerkbein war damit in der Lage, weit nach hinten ausgelenkt zu werden. Im 
Folgenden kam es zur Bodenberührung der Fahrwerkstrebe, wobei durch die Vor-
wärtsfahrt des Luftschiffes eine große, nach hinten wirkende Kraft in die Strebe ein-
geleitet wurde. Diese Kraft führte zum einen zum Bruch des Wälzlagers. Des Weite-
ren übte die Kraft, bedingt durch die Begrenzung der Biegung infolge der Lagerung 
der Strebe in dem Halterohr, Zugbelastung auf die Fahrwerkstrebe aus, die in des-
sen Folge brach.  

Durch das fehlende Fahrwerk konnte die Unterseite der Luftschiffgondel auf dem 
Boden aufsetzen und danach ca. 38 m bis zum Stillstand auf dem Wiesenboden 
rutschen. Im Spurenbereich der Rutschstrecke wurden die abgebrochene Kappe des 
Zusammenstoßwarnlichtes (ACL) und andere Kleinteile gefunden. Grasbüschel, die 
an der Spitze des Kielrohres und an der Fassung des ACL anhafteten, sind ein 
weiterer Beleg für die Bodenberührung der Unterseite der Luftschiffgondel. 

Die abgebrochene Fahrwerkstrebe mit Fahrwerkbein hatte sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit am Heck in den Schnüren, die im hinteren Teil des Luftschiffes die 
Gondel mit der Hülle verbinden, verhakt. Dabei war das Fahrwerkbein um 180° 
verdreht, die rückwärtige Seite der Fahrwerkstrebe zeigte nach vorn. 

Nach dem Aufsetzen der Luftschiffgondel und dem Schleifen am Boden ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit durch das abgebrochene Fahrwerk auf seinem Weg zur 
Position, in der es unter dem Luftschiff hängen blieb, ein Schlauch mit dem Drain-
ventil so weit gezogen worden, dass die Kappe am GASCOLATOR (Wasserabschei-
der) verrutschte und so den starken Kraftstoffaustritt ermöglichte. Es ist nicht 
auszuschließen, dass das Ziehen am Schlauch des Drainventils auch durch das 
Verklemmen mit der Stahlfachwerkkonstruktion am Boden der Gondel verursacht 
werden konnte und infolgedessen es zur Öffnung des GASCOLATORS kam. Infolge 
der Rutschbewegung am Boden ist durch das abgebrochene Fahrwerk oder durch 
Verklemmen von Bauteilen der Tankanlage zwischen Erdboden und Unterseite der 
Luftschiffgondel die Kraftstoffanlage im Bereich des GASCOLATORS so beschädigt 
worden, dass eine größere Menge Kraftstoff austreten konnte. Zeugen, die sich in 



 Untersuchungsbericht BFU CX004-11 
 
 

 
- 19 - 

der Luftschiffgondel befanden, bestätigten in ihrer Aussage, dass es nach dem har-
ten Aufsetzen stark nach Kraftstoff gerochen hatte. 

 
Brennende Luftschiffgondel                 Bild: Zeuge 

Auf Fotos, die kurz nach dem Wiederaufstieg des Luftschiffes aufgenommen wurden, 
ist zu erkennen, dass aus dem Bereich, in dem sich die GASCOLATOR befanden, 
Flammen abtropfen bzw. ein brennender Flüssigkeitsstrahl (Kraftstoff) austritt. 

In unmittelbarer Nähe des Kraftstoffaustrittes befand sich über der Leckage die zen-
trale elektrische Versorgung des Luftschiffes mit verschiedenen Elektroantrieben, 
elektrischen Kraftstoffpumpen, Servoventilen, Leitungen und Kabelverbindungen. 

Entzündet wurde der Kraftstoff mit großer Wahrscheinlichkeit durch Lichtbogenbil-
dung aus dem elektrischen System. Wodurch die Lichtbogenbildung ermöglicht wur-
de, konnte nicht mit letzter Sicherheit rekonstruiert werden. Es ist möglich, dass 
durch das abgebrochene Fahrwerk elektrische Verbraucher oder Verbindungen be-
schädigt wurden und dadurch ein Kurzschluss ausgelöst wurde. Ebenso ist es 
möglich, dass sich der verdampfende Kraftstoff an in Betrieb befindlichen elektri-
schen Verbrauchern entzündete. Das Fahrwerk hatte, im Moment als das Luftschiff 
zum Stehen kam und alle Personen noch an Bord waren, unter dem Heckbereich 
des Luftschiffes gelegen oder war zwischen Luftschiff und Boden eingeklemmt. 
Während dieser Zeitspanne hatte das Luftschiff nach der Spurenlage mit dem Kiel-
rohr auf dem Boden aufgelegen. 
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Eine 1 m x 1 m große Brandspur im Gras war auch die letzte Bodenspur an der 
Unfallstelle. Sie befand sich 38 m von der ersten Bodenberührung entfernt. 

Nach Auswertung des Bildmaterials von Zeugen verlief die Brandausbreitung am 
Luftschiff vom Entstehungsbrand nach der harten Landung bis zum Aufprall des 
brennenden Luftschiffes in weniger als zwölf Minuten. 

Nach Einschätzung der American Blimp Corporation und Lightship Europe Limited im 
Schreiben vom 26. April 2013 an die BFU wäre der Austritt von Kraftstoff verhindert 
worden, wenn entsprechend den Handbuchangaben zum Luftschiff, die Kraftstoff-
ventilregler vom Piloten nach der harten Landung geschlossen worden wären. An 
den sichergestellten Bauteilen des Luftschiffes war die Schaltposition der Kraftstoff-
regler nicht mehr nachvollziehbar.  

Das Luftschiff konnte wieder vom Boden abheben, weil drei Fahrgäste die Gondel 
verließen, nachdem sie Benzingeruch und Hitzeentwicklung wahrgenommen hatten. 
Durch den daraus resultierenden Gewichtsverlust von ca. 250 kg am Luftschiff 
reichte die Tragkraft des Luftschiffes aus, um erneut aufzusteigen. 

Die ca. 400 m entfernt am Ankerplatz wartende Haltemannschaft bemerkte Rauch 
am Luftschiff und sah Personen aussteigen. Daraufhin eilte sie dem Luftschiff entge-
gen, konnte jedoch die Haltetaue nicht mehr erreichen. Damit konnte ein weiteres 
Aufsteigen nicht mehr verhindert werden.  

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass bei einer harten Landung des 

Luftschiffes das Fahrwerk abbrach und beim Aufsetzen der Luftschiffgondel auf dem 

Boden Bauteile der Benzinversorgung beschädigt wurden und es zum Austritt einer 

großen Menge Kraftstoff kam, die sich sofort entzündete. 

Der Austritt von Kraftstoff wurde durch einen beschädigten GASCOLATOR unterhalb 

des Benzintanks möglich. Beim Rutschen der Unterseite der Luftschiffgondel über 

den Boden ohne Fahrwerk ist es sehr wahrscheinlich zur gewaltsamen Öffnung der 

Verschlusskappe gekommen, weil sich der Verlängerungsschlauch des Drainventils 

zwischen Bauteilen der Stahlkonstruktion und des Bodens verklemmt hatte. Es ist 

ebenfalls denkbar, dass durch das abgebrochene Fahrwerk, schleifend auf dem Weg 

zum Heck, die Verschlusskappe des GASCOLATORS gewaltsam geöffnet wurde, 

weil sich der Verlängerungsschlauch daran verhakt hatte.  

In unmittelbarer Nähe des Kraftstoffaustritts befanden sich diverse elektrische 

Leitungen, die ungeschützt im Außenbereich des Luftschiffes an der Stahlgitter-

konstruktion verlegt worden waren. Aufgrund des abgelösten Fahrwerks, welches 



 Untersuchungsbericht BFU CX004-11 
 
 

 
- 21 - 

sich zwischen den Bauteilen am offenen Heck des Luftschiffes verfangen hatte, kann 

es zur Lichtbogenbildung gekommen sein, wenn von ihm elektrische Leitungen 

beschädigt worden wären. Funkenbildung durch die kräftige Berührung von Metall-

teilen am Heck des Luftschiffes ist ebenfalls als Zündquelle für den austretenden 

Kraftstoff nicht auszuschließen. 

Die schnelle Ausbreitung des Brandes ist auf die starke Wärmeentwicklung durch 

das Verbrennen des auslaufenden Kraftstoffes zurückzuführen. Die große Wärme-

menge führte dazu, dass die ansonsten schwer entflammbaren Materialien von 

Bespannung und Verkleidung der Luftschiffgondel innerhalb kurzer Zeit ihren 

Flammpunkt erreichten und Feuer fingen. 

Beigetragen zur harten Landung hat der Beladezustand des Luftschiffes in Ver-

bindung mit den Windbedingungen am Flugplatz. Beides führte zu einer außer-

gewöhnlich schwierigen Landesituation für den Piloten. 

Sicherheitsempfehlungen 

Von einer Sicherheitsempfehlung wurde abgesehen, da der Hersteller kurz nach dem 

Unfall die Service Bulletins SB 169 „A-60 Landing Gear Strut Inspection“, SB 170 

„Gondola Station 113 Mod“ und SB 171 „Lower Aft Cover“ sowie den Service 

Letter 118 veröffentlichte und alle Luftschiffe überprüfen ließ. 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Stahlkopf 

Mitwirkung: Nehmsch 

Untersuchung vor Ort: Weigand, Eisenreich 

Braunschweig, 28. August 2013  
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 

2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der 

Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen 

beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) 

vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle 

und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, 

der Haftung oder von Ansprüchen. 
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