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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 28. September 2002 

Ort:  Tönisvorst 

Luftfahrzeuge: Flugzeuge 

Hersteller / Muster: 1) Reims Cessna / F 152 

2) Reims Cessna / F 152 

Personenschaden: 1) Insasse tödlich verletzt 

2) Insassen unverletzt 

Sachschaden: 1) Flugzeug zerstört 

2) Flugzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: Geringer Flugschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU 3X240-02 

Sachverhalt 

Im Anflug auf den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach stießen zwei Schulflugzeu-

ge nahe dem Pflichtmeldepunkt TANGO zusammen. Während das eine Flugzeug 

abstürzte, konnte das andere schwer beschädigt in Mönchengladbach gelandet wer-

den. 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Der Flugschüler befand sich im Rahmen seiner Ausbildung auf einem Überland-

Alleinflug (Alleinflieger), als er im Anflug auf den Verkehrslandeplatz Mönchenglad-

bach Schwierigkeiten hatte, den Pflichtmeldepunkt TANGO zu finden. Der Fluglotse 

der Flugplatzkontrollstelle Mönchengladbach, mit dem er in Funkkontakt stand, wies 

ihm daraufhin einen Transpondercode (4432) zu und gab ihm zur navigatorischen 

Unterstützung einen Steuerkurs zum Meldepunkt, den er nun aus Westen kommend 

anflog. 

Während der Kommunikation zwischen Alleinflieger und Fluglotse meldete sich ein 

weiteres Schulflugzeug, aus Norden kommend, kurz vor dem Meldepunkt über Funk 

beim Turmlotsen: „[Rufzeichen], Cessna 152, VFR-Flight from Kamp-Lintfort, in-

bound Tango for landing, information India received.“ In diesem Flugzeug befanden 

sich ein Flugschüler mit Fluglehrer.  

Der Lotse wies die Besatzung dieses Flugzeuges unmittelbar auf deren Meldung auf 

das den Meldepunkt aus Westen anfliegende Schulflugzeug hin. Der Hinweis wurde 

10 Sekunden nach dem Hinweis mit den Worten „Traffic in sight“ (Verkehr in Sicht) 

bestätigt. 

Fluglehrer und Flugschüler sahen das sich von rechts nähernde Flugzeug. Der Flug-

schüler nahm es rechts oben hinter der Frontscheibe in der 2 Uhr-Position wahr, un-

gefähr 100 bis 150 Fuß über der eigenen Höhe und eine Meile entfernt mit den eige-

nen Flugweg kreuzendem Kurs. Nach seiner Aussage schätzten sowohl er wie auch 

sein Fluglehrer „die Situation in dem Moment als normal“ ein. Er konzentrierte sich 

weiterhin auf das Steuern des Flugzeuges.  

Ungefähr 20 Sekunden nach seiner Positionsmeldung und sieben Sekunden nach 

der Bestätigung der Sichtung des anderen Flugzeuges meldete er dem Turmlotsen 

den Überflug von TANGO.  

Dreizehn Sekunden nach der Überflugmeldung meldete sich der Alleinflieger über 

TANGO und erhielt neben der Einflugfreigabe in die Platzrunde den Hinweis „…eine 

Cessna hat soeben Tango passiert ebenfalls im Anflug auf die Platzrunde.“  

Beide Informationen wurden vom Piloten nicht bestätigt. Unmittelbar nach dem Ende 

des Funkspruchs meldete der Fluglehrer aus dem anderen Flugzeug den Zusam-

menstoß. 
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Beide Flugzeuge waren um 12:36 Uhr1 fast parallel zueinander fliegend in einer Hö-

he von ungefähr 1 500 Fuß über Meereshöhe (MSL) kollidiert. In der Folge der Kolli-

sion stürzte das Flugzeug des Alleinfliegers ab, während das andere Flugzeug vom 

Fluglehrer gesteuert in Mönchengladbach gelandet werden konnte. 

Eine Darstellung der vom Radar aufgezeichneten Flugwege beider Flugzeuge findet 

sich im Anhang. 

Angaben zu Personen 

1) Bei dem alleine fliegenden Flugschüler mit Flugauftrag handelte es sich um ei-

nen 39 Jahre alten deutschen Staatsbürger mit einer Flugerfahrung von cirka 

33 Flugstunden. Er besaß ein Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für die 

Durchführung des Flugfunks in deutscher Sprache (BZF II). 

2) Der das Flugzeug führende 67-jährige Fluglehrer, deutscher Staatsbürger mit ei-

ner Erlaubnis als Privatflugzeugführer (PPL Beiblatt A) und Lehrberechtigung 

wies eine Flugerfahrung von über 2 900 Flugstunden auf.  

3) Sein Flugschüler, deutscher Staatsbürger, 26 Jahre alt, hatte eine Flugerfahrung 

von cirka 30 Flugstunden. 

4) Der 42 Jahre alte Fluglotse war berechtigt, als Roll- und Platzverkehrslotse in 

den Positionen PL und PG (Tower und Ground) zu arbeiten. Er besaß eine 10-

jährige Berufserfahrung und war an diesem Tag seit 6,5 Stunden im Dienst. Mit 

ihm zusammen auf dem Kontrollturm war ein 23 Jahre alter Auszubildender, der 

unter seiner Aufsicht tätig war und den Sprechfunkverkehr zeitweise durchführte. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Muster Cessna 152 ist ein zweisitziger, abgestrebter Hochdecker aus Ganzme-

tall mit Dreibeinfahrwerk, der überwiegend in der Basisschulung von Flugschülern 

eingesetzt wird. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Abb. 1: Reims Cessna F 152 

Das Flugzeug hat eine Spannweite von 10,2 m, eine Länge von 7,3 m und eine Höhe 

von 2,6 m. Das Leergewicht liegt um 500 kg, das maximale Abfluggewicht um 

760 kg. 

Es ist mit einem Lycogming O-235-L2C Triebwerk ausgerüstet, das 110 PS/82 kW 

leistet. 

1) Reims Aviation Cessna 152, Baujahr 1979 (F152-01659),  
Gesamtbetriebszeit 10 594 Stunden. 

2) Reims Aviation Cessna 152, Baujahr 1979 (F152-01645),  
Gesamtbetriebszeit 10 418 Stunden. 

Beide Flugzeuge waren für den nichtgewerblichen Verkehr nach VFR zugelassen 

(Kategorie „Personenbeförderung TP3“) und hatten die vorgegebenen Jahresnach-

prüfungen und Stundenkontrollen absolviert. Sie wurden von einer Flugschule im 

Raum Mönchengladbach zu Ausbildungszwecken eingesetzt und waren gleichfarbig 

blau/weiß lackiert. 

Meteorologische Informationen 

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte ein sehr klares, sonniges Herbstwetter. Die 

Sichtweite betrug mehr als 10 km, es gab keine Wolken unter 1 500 m über Grund 

(CAVOK). Der Wind kam aus 10 Grad mit einer Geschwindigkeit von 2 Knoten. Der 

Luftdruck (QNH) betrug 1 029 hPa. 
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Navigationshilfen 

Beide Flugschüler befanden sich auf einem Ausbildungsflug nach Sichtflugregeln. 

Dem Alleinflieger wurde vom Turmlotsen ein Sekundärradar-Code zugewiesen, so 

dass sich das Flugzeug auf einem in der Turmkanzel vorhandenen, auf einem PC-

Bildschirm dargestellten Radarbild identifizieren ließ. Dieses Radarbild wurde von der 

Antenne Düsseldorf (DUS) erzeugt. Der Lotse empfahl dem Piloten einen zu steu-

ernden Kurs zum Meldepunkt von 100 Grad. 

Die Flugwege beider Flugzeuge liegen der BFU als Radar-Aufzeichnung (X-Replay) 

vor. In der Anlage werden die Flugwegverläufe auf einem Ausschnitt der AIP-

Sichtflugkarte „Mönchengladbach“ (21 MAR 2002) dargestellt. 

Funkverkehr 

Die Piloten beider Flugzeuge standen mit dem Lotsen auf dem Kontrollturm Mön-

chengladbach auf der Frequenz 118,125 MHz in Funkkontakt. Aufzeichnung und 

Umschrift des Funkverkehrs wurden der BFU durch die DFS zur Verfügung gestellt. 

Der Funkverkehr zwischen dem Alleinflieger und dem Lotsen wurde auf Deutsch ge-

führt, der Funkverkehr zwischen Lotsen und Flugschüler/Fluglehrer in dem anderen 

Flugzeug wurde überwiegend auf Englisch geführt. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Mönchengladbach (EDLN) liegt 4,5 km (2,4 NM) nordöstlich 

der gleichnamigen Stadt. Die Start- und Landebahn ist in Richtung 013°/310° ausge-

richtet, 1 200 m lang und 30 m breit. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Piste 13 in 

Betrieb.  

Der Flugplatz ist mit einer Kontrollzone (Luftraum D) ausgestattet. 

Flugdatenaufzeichnung 

Keines der Flugzeuge war mit einem Flugdatenschreiber (FDR) oder Cockpit Voice 

Recorder (CVR) ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren nach den gültigen 

Luftfahrtvorschriften nicht gefordert. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle des abgestürzten Flugzeugs befand sich auf einem Feld in der Nähe 

eines Wohngebiets. Der Aufprall erfolgte mit einer Längs- und Querneigung um die 

60 Grad. Durch den Aufschlag und die Brandeinwirkung wurde das Flugzeug zer-

stört.  

Die vollständige linke Tragfläche, Motorblock, Kanzel und Heck des Flugzeuges bil-

deten das Hauptwrackteil. Der Motor- und Cockpitbereich waren ausgebrannt. 

 

Abb. 2: Unfallstelle 

Teile des Flugzeuges befanden sich im näheren Umfeld der Absturzstelle.  

Der abgetrennte rechte Außenflügel lag ca. 60 m südöstlich vom Hauptwrack im Gar-

ten eines Wohnhauses. Er wies auf der Unterseite blaue Farbspuren auf, die dem 

Farbton der oberen Motorenverkleidung des anderen Flugzeuges entsprach. 
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Abb. 3: Außenflügel der rechten Tragfläche 

An einem anderen Teil der rechten Tragfläche, etwas weiter südöstlich in ähnlicher 

Entfernung zum Hauptwrack gelegen, sowie an verteilten kleineren Flügelteilen fan-

den sich schwarze Farbspuren, die der Farbe vom Propeller der zweiten Cessna ent-

sprachen.  

An der Unterseite des linken Höhenleitwerks zeigten sich Verformungen und blaue 

Farbspuren.  
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Abb. 4: Linkes Höhenleitwerk 

Weitere blaue Farbspuren zeigten sich auf dem Rumpfrücken am Beginn des Vor-

kiels und am rechten Fahrwerksbein. 

An der Rumpfunterseite links hinten waren große Abplattungen mit scharfen Knicken 

und schräg verlaufenden Schleifspuren, die von einer Berührung mit der linken Trag-

fläche der anderen Cessna herrühren dürften.  

Das zweite Flugzeug erfuhr erhebliche Verformungen an der linken Tragfläche, der 

Motorverkleidung oben und am Propeller.  
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Abb. 5: Kollisionsspuren auf der zweiten Reims Cessna F 152 

Die Einbeulung der Tragfläche außen links ließ ein seitliches Ineinanderschieben in 

Pfeilrichtung (siehe nächstes Bild) erkennen.  

Die Verformung wies Reifen- und rote Farbspuren auf, die farblich der Rutschmarkie-

rung des rechten Rades des abgestürzten Flugzeuges entsprachen. Die Vorderkante 

des Flügels war verformt und zeigte Spuren unterschiedlicher Bewegungsrichtungen. 

Das linke Querruder war blockiert. 

 

Abb. 6: Kollisionsspuren auf der linken Tragfläche der zweiten Cessna F 152 
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Weitere Berührungsspuren zeigten sich auf der Oberseite der Kabine, auf der rech-

ten Tragflächenwurzel und oberen Frontscheibenhälfte, die eine parallele Bewe-

gungsrichtung zu der am Außenflügel erkennen ließen.  

Motorenverkleidung und Propeller zeigten Spuren einer mehrfachen Berührung mit 

Blechteilen des anderen Flugzeuges. Von allen blau lackierten Teilen des Flugzeu-

ges wies einzig die Motorverkleidung Farbabtragungen auf. 

Brand 

Nach dem Aufschlag des Flugzeugs auf dem Boden entstand ein Brand, der von der 

Feuerwehr gelöscht wurde. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Es gab keine Hinweise auf eine im Fluge aufgetretene physiologische Beeinträchti-

gung des getöteten Flugzeugführers. 

Die bei den Flugzeugführern des anderen Flugzeuges durchgeführten Untersuchun-

gen auf Alkoholeinfluss verliefen negativ. 

Überlebensaspekte 

Der Pilot des abgestürzten Flugzeuges hatte aufgrund der hohen Aufprallenergie 

keine Überlebenschance. 

Versuche und Forschungsergebnisse 

Keine 

Organisationen und deren Verfahren 

Die Flugplatzkontrollstelle am Verkehrslandeplatz Mönchengladbach wurde von 

Flugsicherungspersonal besetzt, das nicht zur Deutschen Flugsicherung GmbH 

(DFS) gehörte, von dieser aber fachlich beaufsichtigt wurde.  

Die Betriebsdurchführung in der Platzkontrollstelle wurde durch die Betriebsanord-

nungen „Flugverkehrskontrolle“ (BA-FVK) und „Flugdatenbearbeitung“ (BA-FDB) ge-

regelt.  
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Die BA-FVK besagte unter Abschnitt 340 „Anfliegende Flugzeuge“, dass „zu beach-

tender örtlicher Verkehr“ soweit erforderlich an das in die Kontrollzone einfliegende 

Luftfahrzeug zu übermitteln ist.  

Des Weiteren gab es eine von der Platzkontrollstelle Düsseldorf herausgegebene 

„Betriebsanordnung über Betriebsdurchführung in der Platzkontrollstelle Möncheng-

ladbach“ (BAO EDLN 01/2002), die ergänzend zu den zuvor genannten Regelwerken 

die spezifischen administrativen und betrieblichen Belange sowie Regelungen be-

züglich des Modellfluggeländes Lanzerath und des Segelfluggeländes Wanlo bein-

haltete. Gemäß Anhang B 10 „Nutzung des PC-gestützten Radardatendisplays in der 

Platzkontrolle“ dieser BA durfte das PC-gestützte Radardaten-Darstellungssystem u. 

a zur Unterstützung von Luftfahrzeugführern, insbesondere bei Orientierungsverlust 

oder in Notfällen genutzt werden. Im Rahmen der Gefahrenabwehr bestand die Ver-

pflichtung, sofortige Notmaßnahmen unter Zuhilfenahme aller zweckdienlichen Mittel, 

auch des Radar-Darstellungssystems, zu ergreifen. 

Zusätzliche Informationen 

A. Standortmeldung 

Der Inhalt einer Standortmeldung (Positionsmeldung) bei Flügen nach Sichtflugre-

geln (VFR) wird im NfL I – 194/97 unter Abschnitt 2 wie folgt vorgegeben: 

1. Der Luftfahrzeugführer hat auf einem Flug nach Sichtflugregeln bei der Übermitt-

lung einer Standortmeldung folgende Angaben in der nachstehenden Reihenfol-

ge zu machen: 

a) Funkrufzeichen des Luftfahrzeuges, 

b) Standort 

c) Überflugzeit 

d) Flughöhe. 

2. Die Zeitangabe nach (2) 1 c) kann entfallen, wenn der gemeldete Standort zum 

Zeitpunkt der Standortmeldung erreicht wird. 

B. Pflichtmeldepunkte 

Die Anforderungen an Meldepunkte und Anflugstrecken werden in der Richtlinie 

„VFR- An- und Abflugverfahren an kontrollierten Flugplätzen“ (Version 1.0) der DFS 

beschrieben. Unter Kapitel 2 „Kriterien für An- und Abflugstrecken“ steht, dass Flug-

strecken nach geographisch markanten Punkten und Linien auszurichten sind (z.B. 

Orte, Hindernisse, Straßen) und das andere Navigationsmittel (z.B. Funknavigati-
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onsanlagen) ergänzend verwendet werden können. Auf die Meldepunkte bezogen 

wird aufgeführt: „Für Anflüge sind solche geographischen Punkte zu verwenden, die 

auch in der Luftfahrtkarte 1:500 000 zu erkennen sind.“ 

Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

Keine 

Beurteilung 

Beide Luftfahrzeuge waren ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen und nachge-

prüft. An keinem der Luftfahrzeuge wurden technische Mängel festgestellt. 

Beide verantwortlichen Luftfahrzeugführer waren für die Durchführung der Flüge aus-

reichend qualifiziert. 

Der verunglückte Flugschüler stand kurz vor seiner praktischen Flugprüfung und soll-

te einen Überlandflug nach Münster-Telgte und zurück durchführen. Bei der Rück-

kehr hatte er trotz guter Sichtbedingungen Schwierigkeiten, den Pflichtmeldepunkt 

TANGO zum Einflug in die Kontrollzone zu finden. 

Der Pflichtmeldepunkt TANGO wurde durch eine Straßenkreuzung definiert, die sich 

weder in der Luftfahrtkarte ICAO 1:500 000 noch in der Sichtflugkarte im AIP VFR 

durch geographische oder andere markante Merkmale auszeichnete. Für einen we-

niger mit der Umgebung vertrauten Flugzeugführer war der Meldepunkt daher aus 

der Luft nicht einfach auszumachen.  
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Abb. 7: Luftfahrtkarte ICAO 1:500 000 (Ausschnitt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: AIP Sichtanflugkarte Mönchengladbach (Ausschnitt) 
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Die Bitte des Flugschülers an den Turmlotsen um navigatorische Unterstützung 

(QDM) erfolgte erst, nachdem der Lotse ihn zu einer aktuellen Positionsangabe auf-

gefordert hatte. Der aufgezeichnete Sprechfunkverkehr weist darauf hin, dass die 

Turmlotsen ihre An- und Abflüge aktiv auf dem Radar-Monitor mitverfolgten. 

Der sich dem Pflichtmeldepunkt aus Norden im anderen Flugzeug nähernde Flug-

schüler konnte seine Meldung zunächst nicht über Funk an den Turmlotsen melden, 

da dieser noch mit dem Alleinflieger kommunizierte. Flugschüler wie auch der Flug-

lehrer konnten die Kommunikation zwischen dem Alleinflieger und dem Lotsen, die in 

deutscher Sprache erfolgt, mitverfolgen. Als der Flugschüler dann seine Positions-

meldung um 10:35:31 UTC absetzen konnte und das Flugzeug im Anflug auf den 

Meldepunkt TANGO meldete, enthielt diese keine Flughöhenangabe und keine Ent-

fernungsangabe zum Meldepunkt, die dessen nur noch kurze Distanz zu TANGO 

hätte erkennen lassen können. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug nach 

der Radar-Aufzeichnung 1 NM vom Meldepunkt entfernt in einer Flughöhe von 

1 400 Fuß MSL.  

Nach der Kursempfehlung und einer Entfernungsangabe (1,5 NM vor TANGO) durch 

den Turmlotsen um 10:35:09 UTC näherte sich der Alleinflieger dem Meldepunkt von 

Westen in einer Flughöhe von 1 700 Fuß. Seine visuelle Orientierung dürfte sich da-

bei im Wesentlichen nach 1-Uhr (vorne rechts) zum Meldepunkt und auf die rechts 

von ihm verlaufende Einflugstrecke zum Flugplatz gerichtet haben. Auch wenn er die 

in englischer Sprache geführte Kommunikation zwischen dem Flugschüler des ande-

ren Schulflugzeuges und dem Lotsen mitverfolgt haben sollte, hätte er daraus keinen 

genaueren Rückschluss auf den Abstand dieser Cessna von TANGO ziehen können. 

Da er auch nicht wissen konnte, dass sich dieses Flugzeug auf ungefähr derselben 

Flughöhe wie seines befand, führte diese Information bei ihm nicht zu einer intensi-

veren Luftraumbeobachtung. Je näher er dem Meldepunkt kam, desto geringer wur-

de für ihn die Chance, die andere Cessna noch visuell wahrzunehmen, da sie vor 

ihm unter seiner Motorverkleidung verschwand. 

Den Kontrollpunkt hat er in einem sehr geringen Zeitabstand zum und etwas höher 

als das aus Norden anfliegende Flugzeug mit einer Rechtkurve nach Süden eindre-

hend überflogen. Dabei verringerte er seine Flughöhe von 1 700 Fuß auf die maximal 

zulässige Einflughöhe von 1 500 Fuß, was bei gleich bleibender Triebwerksleistung 

zu einer leichten Geschwindigkeitszunahme geführt haben dürfte. Für 20 Sekunden 

flogen beide Flugzeuge leicht in der Höhe und schräg versetzt zueinander, wobei das 

hintere Flugzeug sich langsam dem vorderen näherte. Die Piloten in den beiden 
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Flugzeugen konnten einander nicht sehen, da bei dem tiefer fliegenden Schulterde-

cker die linke Tragfläche und bei dem höher fliegenden die Motorverkleidung den 

Blick auf das jeweils andere Flugzeug verbargen. 

Der um 10:36:14 UTC - 34 Sekunden nach der Verkehrsinformation des Turmlotsen 

an das aus Norden anfliegende Schulflugzeug – an den Alleinflieger erfolgende Ver-

kehrshinweis über das andere Flugzeugs kam für diesen zu spät. Allerdings hätte der 

Lotse während dieser 34 Sekunden - realistisch betrachtet - lediglich anstelle der 

Einflugfreigabe an das Schulflugzeug zunächst die Verkehrsinformation an den Al-

leinflieger geben können – ungefähr 14 Sekunden vor dem Zusammenstoß. Inwie-

weit diese Zeit für den Alleinflieger ausgereicht hätte, das andere, nunmehr schräg 

rechts voraus fliegende Flugzeug noch wahrzunehmen und ein wirksames Aus-

weichmanöver einzuleiten, bleibt ungewiss. 

Die Analyse der Berührungsspuren ergab, dass die erste Berührung der Flugzeuge 

zwischen dem rechten Fahrwerk des etwas höher fliegenden und sich von hinten 

leicht versetzt im geringen Winkel nähernden Alleinfliegers mit dem linken Außen-

tragflügel des etwas tiefer fliegenden Flugzeuges stattfand. 

 

 

 

Abb. 9: Erste Berührung zwischen den beiden Flugzeugen 

 

Abb. 10: Reaktion des tiefer fliegenden Flugzeuges auf die erste Berührung 
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Beide Flugzeuge flogen zum Zeitpunkt der Kollision nach Sichtflugregeln im kontrol-

lierten Luftraum „E“. Unter Sichtflugregeln erfolgt die Vermeidung von Zusammen-

stößen nach dem Prinzip „Sehen und Ausweichen“. Die in der Luftverkehrsordnung 

(LuftVO, § 13) festgelegten Ausweichregeln gehen grundsätzlich von dem gegensei-

tigen visuellen Erkennen des Konfliktverkehrs aus. Als Ausweichregel bei lateraler 

Annäherung gilt „rechts vor links“, d.h. ein von Norden anfliegendes hat einem von 

Westen anfliegenden Flugzeug auszuweichen.  

Spätestens nach dem Hinweis des Turmlotsen hatte die Besatzung des aus dem 

Norden anfliegenden Flugzeuges das Flugzeug des sich aus Westen nähernden So-

lofliegers visuell erkannt. Beide Flugzeuge näherten sich laut Radaraufzeichnung mit 

einer Höhendifferenz von 300 Fuß. Die von dem Flugschüler geschätzte relative Hö-

hendifferenz von 150 Fuß muss bei sich kreuzenden Flugwegen als hinreichend risi-

kobehaftet bewertet werden, um ein Ausweichmanöver durch das ausweichpflichtige 

Flugzeug zu provozieren. Insbesondere in einer Ausbildungssituation wäre es selbst 

bei geringerem Kollisionspotential pädagogisch sinnvoll, einen Flugschüler im Sinne 

einer „good airmanship“ zu einem pro-aktiven, rechtzeitigen Ausweichmanöver zu 

veranlassen. 

Der Umstand, dass und wie die Schulflugzeuge miteinander kollidierten, zeigt, dass 

von keinem der Piloten ein Ausweichmanöver vor der ersten Berührung eingeleitet 

worden war. 

In diesem Zusammenhang wird seitens der BFU auf die Flugsicherheitsinformation 

„Vermeidung von Zusammenstößen bei Flügen nach Sichtflugregeln“ (V 158) hinge-

wiesen.  

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass sich beide Flugzeuge an dem Pflicht-

meldepunkt TANGO von den Besatzungen unbemerkt so nahe kamen, dass sie sich 

berührten. Diese Berührung ist auf die folgenden unmittelbaren Ursachen zurückzu-

führen: 

 Die Besatzung des aus nördlicher Richtung anfliegenden Flugzeuges verlor das 

sich ihnen von rechts in etwa gleicher Höhe nähernde Flugzeug aus den Augen 

und stellte den Sichtkontakt nicht schnellstmöglich wieder her bzw. leitete keine 

pro-aktive Maßnahme ein, um eine hinreichende Separation zu gewährleisten; 
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 Der alleine fliegende Flugschüler führte keine umfassende Luftraumbeobachtung 

durch und bemerkte das andere Flugzeug nicht rechtzeitig; 

 Die Flugsicherungskontrollstelle machte den alleine fliegenden Flugschüler nicht 

vor dessen Erreichen des Meldepunktes auf den sich ihm nähernden Konfliktver-

kehr von links aufmerksam. 

Der Flugunfall ist auf die folgenden systemischen Ursachen zurückzuführen: 

 Der Pflichtmeldepunkt TANGO war visuell aus der Luft nicht einfach zu identifi-

zieren. 

 Der Sprechfunkverkehr zwischen der Flugsicherungskontrollstelle und den bei-

den Flugzeugen erfolgte in unterschiedlichen Sprachen.  

(Damit ein Pilot den „Party-Effekt“ nutzend ein aktuelles Lagebild der Situation 

erstellen kann, muss er mitverfolgen können, was andere Teilnehmer im Funk-

verkehr kommunizieren. Dafür ist es notwendig; die stattfindende Kommunikati-

on mitverfolgen und verstehen zu können.)  

 

 

 

Untersuchungsführer:  Severin 

Mitwirkung:  

Untersuchung vor Ort: Leister, Welke 

Braunschweig, 2. Dezember 2011 

 

Anlagen 

Radaraufzeichnung des Flugverlaufes beider Flugzeuge, projiziert auf die Sichtan-

flugkarte Mönchengladbach 

[Inhalt der Bezeichnungsschilder: Uhrzeit (UTC), Transpondercode, Flugfläche] 



 Untersuchungsbericht BFU 3X240-02 
 
 

 
- 18 - 

 

Abb. 11: Darstellung des Flugverlaufes beider Flugzeuge 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die 

Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahr-

zeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 

durchgeführt. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhü-

tung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der 

Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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