
 

Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 29. September 2002 

Ort:  Basel/Stuttgart 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Cessna Aircraft Company / C551 

Personenschaden: ohne Verletzte 

Sachschaden: Luftfahrzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: leichter Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch BFU 

 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Der zweistrahlige Business Jet Cessna 551 Citation 
startete bei guten Sichtflugwetterbedingungen 
(CAVOK) um 09:08 Uhr1 in Stuttgart zu einem Flug 
nach Instrumentenflugregeln (IFR) nach Basel-
Mülhausen. An Bord befanden sich außer dem 
Kapitän und dem Co-Piloten keine weiteren 
Personen. Um 09:21 Uhr erhielt die Besatzung von 
Basle Approach die aktuellen Werte der Pisten-
sichtweite (RVR) für die Piste 16 mit 200, 250 und 
300 m sowie die Informationen, dass die Hauptwol-
kenuntergrenze unter 100 ft liege und somit ein 
Instrumentenanflug gemäß CAT III zu erwarten sei. 

                                                      

1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
entsprechen Ortszeit 

Um 09:30 Uhr erhielt die Besatzung von Basle 
Tower neue Pistensichtweiten mit 250, 250 und 
270 m in den einzelnen Segmenten. Der Anflug 
wurde weiter fortgesetzt und das Flugzeug berührte 
um 09:34 Uhr ca. 300 m vor der Schwelle der Piste 
16 und ca. 40 m nördlich der Anfluggrundlinie auf 
einer Wiese den Boden. Hierbei brachen tragende 
Teile des linken Hauptfahrwerkes und auch eine am 
Heck befindliche Antenne ab. Um 09:35 Uhr 
meldete die Besatzung über Funk, dass sie das 
Fehlanflugverfahren eingeleitet habe. Innerhalb der 
folgenden zweieinhalb Minuten gelang es Basle 
Tower trotz mehrfacher Versuche nicht, Funkkon-
takt zu dem Flugzeug zu bekommen. Um 09:38 Uhr 
teilte die Besatzung Basle Tower mit, dass das 
Wetter unter dem Minimum liege und dass sie nach 
Stuttgart zurückfliegen wolle. 

Um 10:11 Uhr meldete sich die Besatzung bei 
Stuttgart Turm und teilte dem Fluglotsen mit, dass 
das linke Fahrwerk nicht verriegele. Es wurden 
daraufhin verschiedene Landemöglichkeiten 
diskutiert und der Kapitän entschied sich, in 
Stuttgart auf einem von der Flughafenfeuerwehr 
eingenässten Grasstreifen neben der Landebahn zu 
landen, da ein Schaumteppich auf der befestigten 
Start- und Landebahn nicht zur Verfügung stand. 
Vor der abschließenden Landung erfolgte ein tiefer 
Vorbeiflug am Tower, bei dem die Fluglotsen 
beobachteten, dass das linke Hauptfahrwerksbein 
ca. 20° nach außen gekippt und das Rad um ca. 
30° nach links außen gedreht war. Das Flugzeug 
landete um 11:46 Uhr parallel zur Piste 07 mit voll 
ausgefahrenem rechten Haupt- und Bugfahrwerk, 
sowie dem nicht vollständig ausgefahrenen linken 
Hauptfahrwerk. Es behielt die Richtung während 
des Ausrollens bei. Erst kurz vor dem Stillstand 
brach das Flugzeug leicht nach rechts aus. Pilot 
und Co-Pilot verließen das Flugzeug unverletzt.  
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Der verantwortliche Luftfahrzeugführer schilderte 
nach dem Unfall die Ereignisse folgendermaßen: 
“...beim Ausfahren im Endteil in Basel hatte ich 
festgestellt, dass das linke Fahrwerkbein nicht 
verriegelt war, links keine grüne Anzeige, rote 
Lampe (Hyd.-Press ON) blieb an. Es wurden von 
mir alle Maßnahmen laut Checkliste ergriffen, ohne 
Erfolg. Bei der Sichtkontrolle aus dem Cockpit 
konnte ich sehen, dass das linke Fahrwerksbein nur 
zu 2/3 ausgefahren war, daraufhin habe ich mich zu 
einer Landung auf Gras in Stuttgart entschlossen.“ 

Angaben zu Personen 

Der verantwortlicher Luftfahrzeugführer (54 Jahre) 
war im Besitz eines deutschen Luftfahrerscheins für 
Verkehrsluftfahrzugführer (ATPL), Beiblatt A1, 
ausgestellt durch das Luftfahrt-Bundesamt 
Braunschweig am 09.03.1993. Diese Erlaubnis war 
gültig bis zum 17.02.2003. Er besaß eine IFR- 
Berechtigung mit min. Entscheidungshöhe 
60m/200ft und das Type-Rating für die Cessna 551. 
Er hatte die Auflage eine Sehhilfe zu tragen und 
eine Ersatzbrille mitzuführen. Seine 
Gesamtflugerfahrung betrug 12729 Stunden, davon 
6420 Stunden auf C 501 und C 551 und insgesamt 
10203 Landungen. 

Der Co-Pilot (40 Jahre) war im Besitz eines 
deutschen ATPL, Beiblatt A1, ausgestellt durch das 
Luftfahrt-Bundesamt Braunschweig am 16.08.2000. 
Diese Erlaubnis war gültig bis zum 09.05.2003. Er 
besaß eine IFR-Berechtigung mit min. Entschei-
dungshöhe 60m/200ft und ein Type-Rating für 
Cessna 551. Er hatte eine Gesamtflugerfahrung von 
5690 Stunden, davon 690 Stunden auf C 501 und 
C 551. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Cessna 551, ein zweistrahliger „Business Jet“ 
(MTOW 5.699 kg), war Baujahr 1979. Das Flugzeug 
hatte 9901:13 h und 9887 Landungen. Die letzte 
Instandhaltungsprüfung wurde am 03.02.2002 von 
einem vom Luftfahrt-Bundesamt zugelassenen 
luftfahrttechnischen Betrieb durchgeführt. Seit der 
Instandhaltungsprüfung wurden ca. 277 Stunden 
geflogen. Laut Prüfschein genügte die Flugsiche-
rungsausrüstung den Anforderungen für Flüge nach 
IFR. Das Flugzeug war jedoch nicht für die 
Durchführung von CAT II/III Allwetteranflügen 
zugelassen oder ausgelegt. 

Meteorologische Informationen 

Basel meldete um 09:30 Uhr (ungefährer Zeitpunkt 
des Anfluges auf Basel) folgende Wetterbedingun-
gen: Wind aus 140° mit 1 kt, Nebel, Bodensicht 
50 m und eine Pistensichtweite (RVR) der Piste 16 

von 200 m im Aufsetzbereich. Die Wolkenunter-
grenze war nicht messbar. 

Stuttgart meldete um 11:20 Uhr (ungefährer 
Zeitpunkt der Landung in Stuttgart) auf der 
automatischen Start- und Landeinformation einen 
Wind aus 070° mit 4 kt, CAVOK, 10°C und einen 
Luftdruck von 1030 hPa. Zur Landung gab der 
Fluglotse die Information, dass der Wind aus 060° 
mit 4 kt wehe. 

Navigationshilfen 

Es gab keine Hinweise auf Ausfälle oder Fehlfunkti-
onen der genutzten Navigationshilfen. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen Stuttgart Turm und dem 
Luftfahrzeug wurde in deutscher und englischer 
Sprache geführt und liegt der BFU als Mitschrift vor. 
Ebenfalls liegen der BFU Mitschriften zum 
Funkverkehr zwischen Basel Anflug und dem 
Luftfahrzeug und Basel Turm und dem Luftfahrzeug 
in englischer Sprache vor. Im Folgenden werden die 
für den Unfall relevanten Passagen wiedergegeben. 
Die Buchstaben des Rufzeichens der Cessna 
wurden jeweils durch ein X ersetzt. 
 
Sprechfunk zwischen BASLE Approach und der 
Cessna: 
[…] 
07:21:20 (APP) „D-X... D-XXXX, bonjour Monsieur, 
identified, continue as cleared, for your information 
the latest RVR for runway 16 touch down 200 
meters, mid point two five zero meters, (…) stop 
end 300 meters, we have ceiling below 100 ft” 
07:21:45 (CESSNA) “Okay, that’s copied by XX, I 
can accept this” 
07:21:49 (APP) “Okay XX that’s copied you’re level 
one for the approach, ILS CAT III one six, I can 
keep the speed up, and I call you back for lower 
once you are in my airspace” 
07:22:01 (CESSNA) “Okay, that’s copied XX” 
[…] 
 
Sprechfunk zwischen BASLE Tower und D-XXXX: 
[…] 
07:33:01 (CESSNA) “D-XX cleared to land, next on 
the runway” 
07:34:58 (CESSNA) “D-XX missed approach 
procedure” 
[…] 
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07:37:54 (CESSNA) “Ehh, Basle this is D-XXXX, I 
will go back to Stuttgart” 
[…] 
07:38:24 (TWR) “D-XX do you receive me?” 
07:38:27 (CESSNA) “I read you five XX, I will go 
back to Stuttgart it’s below the minimum” 
 
Sprechfunk zwischen Stuttgart Tower und D-XXXX: 
08:11:09 (CESSNA) „Guten Morgen, XXXX 
Stuttgart Tower, Herr ... [Name des Piloten]“ 
08:11:14 (CESSNA) „ja wir haben a Problem, das 
linke Fahrwerksbein ist nicht eingerastet, es 
baumelt“ 
[…] 
Angaben zum Flugplatz 

Die Landung wurde auf dem Gelände des 
Flughafens Stuttgart (EDDS) durchgeführt. Er 
verfügt über eine befestigte Piste von 3345 x 45 m 
mit der Ausrichtung 07/25. Der Flugplatzbezugs-
punkt hat eine Höhe von 1226 ft. 

Das ursprüngliche Flugziel war der Flughafen 
Basel-Mühlhausen (LFSB). Er verfügt über zwei 
befestigte Pisten. Die angeflogene Piste mit der 
Ausrichtung 16/34 hat eine Länge von 3900 m. Der 
Flugplatzbezugspunkt hat eine Höhe von 885 ft, die 
Pistenschwelle 16 eine Höhe von 864 ft. Die 
Mindestpistensichtweite (RVR) für den ILS-DME-
Anflug auf die Piste 16 beträgt 600 m. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war nicht mit einem Flugdatenschrei-
ber oder einem Cockpit-Voice-Recorder ausgestat-
tet; diese Aufzeichnungsgeräte waren entsprechend 
den gültigen Luftfahrtvorschriften nicht gefordert. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Neben der Landebahn in Stuttgart konnten der 
Aufsetzpunkt sowie die Spuren der ausgefahrenen 
Fahrwerke und der linken Tragfläche anhand des 
niedergedrückten Grases und der in den weichen 
Boden gezogenen Rillen festgestellt werden. Das 
Flugzeug setzte auf dem rechten Haupt- und 
Bugrad auf. Es behielt die Richtung während der 
Landung bei. Erst kurz vor dem Stopp brach das 
Flugzeug leicht nach rechts aus und kam dann mit 
einer leichten Linksdrehung innerhalb des 
vorgesehenen Graslandestreifens zum Stehen, 
welcher sich innerhalb des Sicherheitsbereiches der 
Piste 25/07 befand. 

Das Flugzeug lag nach der Landung mit der linken 
Tragfläche auf dem Grasboden. Die Landklappen 

befanden sich im ausgefahrenen Zustand. An der 
Unterseite des Rumpfes war eine Antenne 
abgebrochen. An der Unterseite des linken 
Tragflügels, insbesondere vom Fahrwerksschacht 
bis zur Landeklappe, konnten zahlreiche Blech-
schäden festgestellt werden. Die Landeklappe 
selbst wies starke Verformungen und Aufplatzungen 
der Beplankung auf. Diese wurden hauptsächlich 
durch den Reifen und die Felge des nach hinten 
weggebrochenen Hauptfahrwerks verursacht (Druck 
von unten). Auf der Oberseite der Beplankung war 
ein Beplankungselement ca. 15 – 20 cm nach oben 
gebogen. Das linke Hauptfahrwerk hing nur noch an 
der Kolbenstange des Actuators. Die hinteren Teile 
der Achse der Fahrwerksaufhängung und der 
hinteren Verstrebung waren abgerissen. Der rechte 
Reifen war nahezu drucklos und an der rechten 
Bremseinheit waren Teile des Bremssattels 
abgebrochen. Einige Teile des Hauptfahrwerks 
waren abgebrochen und wurden wie die Antenne 
trotz intensiver Suche am Landeort nicht gefunden. 

Im Cockpit waren die Normal-, Abnormal- und 
Emergency-Checklist vorhanden. Der rote T-
förmige Griff für das Entriegeln des Fahrwerks und 
der koaxial gelagerte Knauf für das Auslösen der 
Stickstoffflasche, die die Treibladung zum 
Notausfahren des Fahrwerks enthält, waren nicht 
gezogen. Der verantwortliche Flugzeugführer gab 
noch am Unfallort an, er habe T-Handle und Knopf 
aus Gründen der Unfallverhütung vor der Notlan-
dung zurückgeschoben. Auf der Druckanzeige der 
Stickstoffflasche war noch ein Druck von ca. 
1200 PSI ab zulesen. Die Anzeige befand sich im 
unteren roten Bereich. Weiterhin wurde im Cockpit 
festgestellt, dass der Cabin-Emergency-Dump-
Schalter geöffnet und der Circuit-Breaker-Landing-
Gear gezogen war. 

Bei der weiteren Überprüfung des Luftfahrzeuges 
wurde festgestellt, dass alle Hydraulikzylinder des 
Fahrwerkes mit Druck aus dem Stickstoffsystem 
beaufschlagt und vollständig ausgefahren waren. 
Nach dem Ablassen des Druckes ließ sich das 
Fahrwerk (bzw. der Actuator des linken Hauptfahr-
werkes) mit dem normalen hydraulischen System 
ein- und ausfahren. Im Bereich des Stickstoffsys-
tems des Zylinders des linken Actuators fanden sich 
ca. 0,6 l Hydrauliköl. Die Fahrwerksklappe hatte nur 
leichte Blechschäden. Die Scharniere der 
Landeklappe waren nach links gebogen. An der 
Unterseite waren starker Gummiabrieb und 
Verschmutzung durch Humus zu sehen. Es konnte 
kein sichtbarer Verlust von Hydrauliköl festgestellt 
werden. 

In der nachfolgenden Untersuchung wurde durch 
Analyse der Radardaten des Flughafens Basel 
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(siehe Anlage 1) auf einer Wiese ca. 300 m vor der 
Landebahnschwelle und ca. 40 m nördlich der 
Anfluggrundlinie der Landebahn 16 die fehlenden 
Teile des linken Hauptfahrwerkes, Teile der rechten 
Bremse und  die abgebrochene Antenne gefunden 
(siehe Anlage 2 und 3). In der Grasnabe waren 
deutliche Fahrwerksspuren zu erkennen. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Es gab keinen Hinweis auf eine physiologische oder 
gesundheitliche Beeinträchtigung der Flugbesat-
zungsmitglieder. 

Organisationen und deren Verfahren 

Das Luftfahrtunternehmen besaß gemäß Luftver-
kehrsbetreiberzeugnis die Genehmigung, Flüge 
nach Instrumentenflugregeln durchzuführen. Für 
Präzisionsanflüge und Landungen war in der 
Betriebsgenehmigung eine Entscheidungshöhe von 
60 m (200 ft) und eine Mindestpistensichtweite von 
550 m festgelegt (CAT I). 

Gemäß JAR-OPS 1.405 (a) darf der Kommandant 
oder der von ihm zur Durchführung betraute Pilot 
ungeachtet der gemeldeten Pistensichtweite / Sicht 
einen Instrumentenanflug beginnen, jedoch den 
Anflug nicht über das Voreinflugzeichen fortsetzen, 
wenn die gemeldete Pistensichtweite geringer ist 
als die anzuwendenden Mindestwerte. 

Weiter besagt Absatz (e), dass der Anflug unterhalb 
der Entscheidungshöhe fortgesetzt und die 
Landung durchgeführt werden kann, sofern die 
erforderlichen Sichtmerkmale in dieser Höhe 
feststellbar sind und danach erkennbar bleiben. 

Gemäß Operation Manual des Luftfahrtunterneh-
mens müssen alle Pre-Landing Checks abge-
schlossen sein, bevor das Luftfahrzeug eine Höhe 
von 1000 ft über der Pistenschwelle unterschreitet. 
Die Pre-Landing Checks können nur abgeschlossen 
werden, wenn das Fahrwerk ausgefahren und 
verriegelt ist. 

Zusätzliche Informationen 

Die Rekonstruktion des Flugweges sowie die Suche 
nach den fehlenden Teilen in der Umgebung des 
Flughafens Basel-Mühlhausen erfolgten in enger 
Zusammenarbeit mit der französischen Flugunfall-
untersuchungsstelle (Bureau Enquêtes Accidents). 

Beurteilung 

Die gefundenen Spuren und Teile der Cessna 551 
auf der Wiese neben der Anfluggrundlinie auf dem 
Gelände des Flughafens Basel-Mühlhausen 
belegen eine Bodenberührung des Flugzeugs. Die 

strukturellen Schäden am Fahrwerk sind zweifelsfrei 
durch diese Bodenberührung entstanden. Die Art 
der Beschädigung deutet mit an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass 
das Fahrwerk zum Zeitpunkt der Bodenberührung 
ausgefahren und verriegelt war. Über die Funktions-
tüchtigkeit der Fahrwerksanzeige kann keine 
Aussage gemacht werden. Ein technischer Defekt 
an der Fahrwerksmechanik, wie z.B. ein blockierter 
Hydraulikzylinder, konnte nicht festgestellt werden.  

Während des Anflugs der Cessna 551 auf Basel-
Mühlhausen lagen die Sichtwerte weit unter den 
Anforderungen für einen CAT I – Anflug. Unter den 
herrschenden Wetterbedingungen wäre nur ein 
Anflug nach CAT III möglich gewesen. Der 
Fluglotse in Basel Mühlhausen teilte dies auch der 
Flugbesatzung mit. Da die Besatzung den Empfang 
der Meldung bestätigte, kann davon ausgegangen 
werden, dass ihr die Bedingungen bewusst waren. 

Die Durchführung des Anfluges unter den 
gegebenen Bedingungen führte unter anderem zu 
folgenden Problemen: 

- Da das Luftfahrtuntenehmen nur eine 
Genehmigung für CAT I – Anflüge besaß, 
fehlten die für CAT III notwendigen Verfahren. 

- Die Crew besaß in ihrem Beiblatt nur die 
Eintragung zur Durchführung von Anflügen bis 
zu einer Entscheidungshöhe von 200 ft. Folglich 
kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass die Besatzung nicht 
den notwendigen Übungsstand besaß, um 
Anflüge nach CAT III (Entscheidungshöhe 50 ft) 
durchzuführen.  

- Die Cessna 551 war nicht für CAT III Anflüge 
ausgelegt und zugelassen. Somit ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die hierfür notwendigen 
Systeme nicht vorhanden waren bzw. nicht mit 
der notwendigen Präzision und Zuverlässigkeit 
arbeiteten. 

Der Fluglotse meldete eine Pistensichtweite von 
200 m im ersten Pistensegment, 250 m im zweiten 
Segment und 300 m im dritten Segment. Für den 
ILS-DME – Anflug (CAT I) auf die Piste 16 in Basel 
hätte die Sicht mindestens 600 m betragen müssen. 

Die Flugbesatzung führte den Anflug über das 
Voreinflugzeichen fort, obwohl auch zu diesem 
Zeitpunkt die Pistensichtweiten für einen CAT I – 
Anflug nicht gegeben waren. JAR-OPS 1.405 regelt, 
dass am Voreinflugzeichen die Mindestpistensicht-
weiten vorhanden sein müssen. Für eine sichere 
Flugdurchführung in Übereinstimmung mit den 
festgelegten und erprobten Verfahren wäre es 
notwendig gewesen, den Anflug mit dem Erreichen 
des Voreinflugzeichens abzubrechen. 
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Da das Flugzeug ca. 300 m vor der Schwelle und 
ca. 40 m neben der Anfluggrundlinie Bodenberüh-
rung bekam, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Besatzung weder in 200 ft noch in 50 ft 
über Grund die erforderlichen Sichtmerkmale 
festgestellt hatte. 

Da die Besatzung den Anflug unter eine Höhe von 
1860 ft fortgesetzt hat und alle am Fahrwerk 
festgestellten Schäden darauf hindeuten, dass das 
Fahrwerk zum Zeitpunkt der Bodenberührung 
ausgefahren und verriegelt war, kann die Aussage, 
dass eine Fahrwerksstörung vorgelegen habe, nicht 
nachvollzogen werden. 

Die Landung mit teilweise ausgefahrenem, 
beschädigtem Fahrwerk in Stuttgart war eine Folge 
der Bodenberührung in Basel. 

 

Schlussfolgerungen 

Befunde 

- Außer der Aussage der Besatzung gab es keine 
Hinweise auf ein Strukturversagen oder einen 
Systemausfall während des Fluges bzw. vor der 
Bodenberührung in Basel-Mühlhausen. 

- Der Anflug über das Voreinflugzeichen wurde 
fortgesetzt, obwohl keine für einen CAT-I-Anflug 
ausreichenden Pistensichtweiten vorhanden 
waren. 

- Der Anflug auf das ILS Piste 16 wurde unter 
Wetterbedingungen durchgeführt, die die An-
wendung eines Anflugverfahrens nach CAT III 
erforderlich gemacht hätten. 

- Die Flugbesatzung war für CAT-III-Anflüge nicht 
qualifiziert, das Flugzeug nicht geeignet und das 
Luftfahrtunternehmen nicht zugelassen. 

- Der Anflug wurde beim Erreichen der Entschei-
dungshöhe von 200 ft nicht abgebrochen. 

- Beim Anflug in Basel auf die Piste 16 kam es 
während des Durchstartens zu einer Bodenbe-
rührung vor der Pistenschwelle. 

- Das Versagen des linken Hauptfahrwerkes bei 
der Landung in Stuttgart war auf die Bodenbe-
rührung der Cessna in Basel zurückzuführen. 

Ursachen 

Die Besatzung setzte den Anflug über die 
Entscheidungshöhe hinaus fort, ohne dass die 
erforderlichen Sichtmerkmale feststellbar waren und 
sich das Luftfahrzeug hinreichend exakt auf der 
vorgesehenen Flugbahn befand. 
 

Sicherheitsempfehlungen 

keine 

Untersuchungsführer Kostrzewa 

 

Anlagen 

1. RADAR-Aufzeichnung des Anfluges auf Basel-
Mühlhausen 

2. Fundort der fehlenden Teile 

3. Zuordnung der wichtigsten Fundstücke 

 

Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die 
Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge 
(Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durch-
geführt. 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. 

   
mail: box@bfu-web.de 
http:// www.bfu-web.de  
Tel: 0 531 35 48 0 
Fax: 0 531 35 48 246 
 

Herausgeber/Vertrieb: 
Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung 
Hermann-Blenk-Str. 16 
38108 Braunschweig  
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Anlage 1: RADAR-Aufzeichnung des Anfluges auf Basel-Mühlhausen 

 
Anmerkung: Bei den Höhenangaben handelt es sich um die mit Hilfe des QNH umgerechnete Anzeige des 
Transponders. Toleranzen des Transponders und Encoders wurden nicht berücksichtigt. 
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Anlage 2: Fundort der fehlenden Teile 
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Anlage 3: Zuordnung der wichtigsten Fundstücke 

 

 

 

 

Antenne 

Linkes Hauptfahrwerk 

In Basel gefunden 

Nach der Landung in 
Stuttgart vom 
Flugzeug demontiert 


