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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Schwere Störung 

Datum: 23.06.2016 

Ort:  Flughafen Hannover 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Beech Aircraft 65-A90-1 

Personenschaden: keine Verletzte 

Sachschaden: Luftfahrzeug leicht beschädigt 

Drittschaden: Keiner 

Aktenzeichen: BFU16-0833-GX 

Sachverhalt 

Das Luftfahrzeug war während des Startvorganges mit einer Geschwindigkeit von 

ca. 30 kt links (nördlich) von der Piste 09L abgekommen und kam ca. 10 m neben 

der Piste 09L im Gras auf der Höhe des Rollweges K zum Stehen. 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Am Ereignistag befanden sich der verantwortliche Luftfahrzeugführer und eine 

Kamera-System-Operatorin an Bord der Beech Aircraft 65-A90-1. Der 

verantwortliche Luftfahrzeugführer gab an, gegen 08:20 Uhr1 vom Vorfeld GA1 am 

Flughafen Hannover über die Rollwege O, M, L, G und J zur Piste 09L gerollt zu 

sein. Während des Rollens habe er festgestellt, dass es über das Normalmaß hinaus 

schwierig gewesen sei, die Rollrichtung des Luftfahrzeuges zu kontrollieren. 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer erhielt um ca. 08:28 Uhr vom Tower-Lotsen 

die Freigabe auf die Piste 09L zu rollen.  

Er gab an, dass nachdem er eine Minute später die Startfreigabe erhielt, er die 

Triebwerks-Startleistung gesetzt habe. Er habe darauf geachtet, dass die beiden 

Triebwerke die Startlaufdrehzahl gleichmäßig aufbauten. Während das Luftfahrzeug 

den Startlauf begann, habe er eine Richtungsänderung nach links bemerkt und 

versucht mit dem rechten Ruderpedal das Luftfahrzeug auf der Pistenmittellinie der 

Startbahn zu halten. Das rechte Ruderpedal habe er bis zum mechanischen 

Anschlag durchgetreten. Dabei sei die Aufhängung des rechten Ruderpedals 

gebrochen. Das Luftfahrzeug sei in seiner Bewegungsrichtung nicht mehr 

kontrollierbar gewesen und habe mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 kt die 

Piste 09L, etwa 100 m vor dem Rollweg K, nach links verlassen.  

Das Luftfahrzeug kam im seitlichen Grasstreifen, um ca. 70° um seine Hochachse 

gedreht, zum Stillstand. 

 

Abb. 1: Rollwegroute vom Vorfeld GA1 bis zum Rollhaltepunkt J, Piste 09L Quelle: AIP/BFU 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit 
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Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 33 Jahre alte verantwortliche Luftfahrzeugführer war Inhaber einer am 

04.06.2007 durch die Danish Transport and Construction Agency in Kopenhagen 

nach Teil-FCL ausgestellten Lizenz für Berufsflugzeugführer (CPL(A)). In der Lizenz 

war die Berechtigung zum Führen von Luftfahrzeugen des Musters Beech Aircraft 

BE 90/99/100/200 unter Instrumentenflugregeln (IR) eingetragen. Die Berechtigung 

war bis zum 31.01.2017 gültig. Der Erwerb der Musterberechtigung erfolgte am 

20.01.2016. Weitere Eintragungen waren MEP(land) unter Instrumentenflugregeln, 

gültig bis zum 31.01.2017, sowie SEP(land), gültig bis zum 31.07.2017.  

Ein bis zum 22.04.2017 gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 

lag der BFU vor. Laut eigener Aussage hatte er eine Gesamtflugerfahrung 

von 1 750 Stunden. Davon war er 95:35 Stunden auf Beech Aircraft der Serie 200 

geflogen. Auf dem Muster Beech Aircraft der Serie 90 hatte er 1:15 Stunden 

absolviert.  

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Beech Aircraft 65-A90-1 ist ein Tiefdecker mit zwei Turboprop Triebwerken. 

Hersteller Beech Aircraft Corperation 

Baujahr 1971 

Luftfahrzeug Seriennummer (ASN) LM-126 

höchstzulässige Startmasse 4 377 kg 

höchstzulässige Landemasse 4 158 kg 

Betriebsstunden 10 229 

Landungen 9171 

Triebwerkstyp Pratt & Whitney PT6A-20 

Das Luftfahrzeug war in Belgien zum Verkehr zugelassen und wurde von einem 

dänischen Luftfahrtunternehmen im Wet-Lease betrieben. Laut den vorliegenden 

Bordunterlagen, fand am 14.04.2016 die letzte Wartungsmaßnahme statt. In dem 

technischen Bordbuch waren keine Mängel eingetragen. 
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Die Dreiseitenansicht in der Abb. 2 gibt die Dimensionen des Flugzeugmusters 

wieder. Die Abbildung wurde dem Pilot‘s Operating Handbook (POH), Dezember 

1982, entnommen. 

 

Abb.2: Dreiseitenansicht Beech Aircraft 65-A90-1 Quelle: POH
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Gust-Lock-System der Beech Serie 90 

Für eine längere Boden-Standzeit des Luftfahrzeuges sieht der Hersteller 

Sicherungssysteme für die Steuerflächen und Triebwerksleistungshebel vor. Der 

Hersteller bezeichnet dieses als Gust-Lock-System. Dies soll bei Windeinfluss auf 

die Ruder, deren Bewegungen und dadurch entstehende Schäden verhindern.  

Im folgenden Textabschnitt wird die Beschreibung des Gust-Lock-Systems 

wiedergegeben. Der Auszug wurde aus dem POH, Dezember 1982, des Herstellers 

entnommen. 

Positive locking of the rudder, elevator and aileron control surfaces, and 

engine controls (power levers, propeller levers, and condition levers) is 

provided by a removable lock assembly consisting of two pins and an 

elongated U-shaped strap interconnected by a chain. Installation of the control 

locks is accomplished by inserting the strap over the aligned engine control 

levers from the copilot's side; then the aileron-elevator locking pin is inserted 

through a guide hole in the top of the pilot's control column assembly, thus 

locking the control wheels. The rudder pedals are held in the neutral position 

by the largest of the two pins, which is installed horizontally through the pilot's 

rudder pedals. Removal sequence is a reverse of the installation procedure. 

 […] 

Caution 

 Do not tow aircraft with rudder locks installed, as severe damage to the 

nose steering linkage can result. 

 […] 

Laut der schriftlichen Aussage des verantwortlichen Luftfahrzeugführers war das 

Gust-Lock-System in der Beech Serie 90 sehr ähnlich dem der Beech Serie 200 und 

ihm vertraut. 

Im betroffenen Luftfahrzeug war die Sicherungskette, die vom Steuerhorn über die 

Triebwerksleistungshebel bis zu den Pedalen verlief, nicht vorhanden. An dem 

Sicherungsstift für die Ruderpedale war kein Warnschild angebracht. Die 

ursprüngliche rote Farbe des Sicherungsstiftes war nur noch schwach vorhanden 

(Abb. 3). 
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Die Darstellung des Gust-Lock-Systems wurde aus dem Beechcraft Corperation 

Interactive Maintenance Library (IML), Revision C1, 1.05.2016, entnommen und von 

der BFU bearbeitet. 

 

Abb. 3: Gust Lock Sicherungssystem im Cockpit, Beech Serie 90 Quelle: Hersteller/Bearbeitung BFU 

Meteorologische Informationen 

Zum Ereigniszeitpunkt herrschte Tageslicht. Laut Routinewettermeldung (METAR) 

des Flughafens Hannover von 07:50 Uhr betrug die Sicht mehr als 10 km, der Wind 

wehte aus 120 ° mit einer Windgeschwindigkeit von 5 kt. Es waren keine Wolken 

unter 5 000 ft AMSL gemeldet. Die Temperatur betrug 22 °C, der Taupunkt 17 °C 

und der Luftdruck (QNH) 1 021 hPa. Tendenziell wurde keine wesentliche 

Wetterveränderung innerhalb der nächsten 2 Stunden erwartet. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen der Flugbesatzung und der Flugsicherungskontrollstelle 

wurde in englischer Sprache geführt. Er wurde von dem Flugsicherungsunternehmen 

aufgezeichnet und stand der BFU in Form einer Umschrift zur Verfügung. 
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Angaben zum Flugplatz 

Der Flughafen Hannover (EDDV) befindet sich 11 km nördlich der Stadt Hannover 

und liegt auf einer Höhe von 183 ft AMSL. 

Start- und Landebahnen 

Pisten Dimensionen Belag Anflugsystem 

09L / 27R 3 300 m x 45 m Beton CAT II & III 

09R / 27L 2 340 m x 45 m Beton CAT I 

 

Flugdatenaufzeichnung 

Flugdatenaufzeichnungsgeräte waren für das Flugzeugmuster nicht vorgeschrieben 

und nicht eingebaut. Das Flugsicherungsunternehmen stellte der BFU Bilder des 

Bodenradars zur Verfügung.  

 

Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Untersuchung des Luftfahrzeugs ergab keine erkennbaren Schäden am 

Fahrwerk, Rumpf oder anderen Baugruppen. 

Das rechte Ruderpedal auf der Seite des verantwortlichen Luftfahrzeugführers war 

gebrochen und die zum linken Ruderpedal hinführende Anlenkung verbogen 

(Abb. 4). 
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Organisationen und deren Verfahren 

Das Luftfahrzeug befand sich in Besitz eines belgischen Luftfahrtunternehmens. Es 

wurde an ein dänisches Unternehmen verleast, welches Luftbildprojekte durchführte. 

Preflight Checkliste 

In der Abbildung 5 wird die Preflight Checkliste, 17.04.2006, der Beech Serie 90 

dargestellt. Die Checkliste war für Piloten verpflichtend anzuwenden. 

In der Preflight Checkliste stand unter Punkt 2 der Eintrag Control Locks - Removed.  

 

Abb. 4: Gebrochener rechter Ruderpedalarm und verbogner linker Ruderpedalhalter Quelle: BFU
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Punkt 11: Propeller control – Full forward 

Hierbei soll die Bewegung der Propeller Verstell Hebel überprüft werden. Dies ist nur 

möglich, wenn der Sicherungsstift vorher entfernt wurde. 

 

Punkt 14: Flight controls – Free & Correct 

Hierbei soll die Bewegung der Steuerflächen und deren korrekte Ausschläge 

überprüft werden. Dies ist nur möglich, wenn der Sicherungsstift vorher entfernt 

wurde.  

Die Positionen und Anzahl der einzelnen Sicherungssysteme wurden in der 

Checkliste nicht aufgeführt. 

 

 

Abb. 5: Auszug aus der Preflight Checkliste Quelle: Luftfahrtunternehmen/BFU 

Nachdem die Triebwerke gestartet wurden, führt die Before-Taxi-Checkliste u.a. den 

Punkt Flight Controls – Checked/Free Movement auf. Hierbei sollte der Pilot die 

Steuerflächen und das Seitenruder auf korrekten und vollen Ausschlag überprüfen. 
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Zusätzliche Informationen 

Schriftliche Aussage des verantwortlichen Luftfahrzeugführers 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer erhielt ca. 3 Wochen vor dem Ereignis am 

Flughafen Hannover eine Bodeneinweisung auf diesem Muster mit einem 

anschließenden Einweisungsflug. Laut seiner Aussage wurde das Luftfahrzeug ohne 

eingesteckte Sicherungsstifte aus der Halle geschoben und für den Einweisungsflug 

vorbereitet. Der einweisende Pilot habe ihn auch nicht auf das mögliche Vorhandsein 

eines Gust-Lock-Systems hingewiesen. Wie er weiter schilderte, hatte er am 

Ereignistag das Luftfahrzeug zum ersten Mal alleine für den Flugeinsatz vorbereitet. 

Seinen Angaben nach hatte beim Betreten des Cockpits der Sicherungsstift im 

Steuerhorn gesteckt und das Sicherungselement für die Triebwerksleistungshebel 

sei vorhanden gewesen. Der Sicherungsstift in den Ruderpedalen sei, aufgrund der 

fehlenden Sicherungskette und der zum großen Teil abgeschabten roten Farbe für 

ihn nicht als solcher erkennbar gewesen. Aufgrund dessen habe es diesen als ein 

zugehöriges Bauteil der Ruderpedale interpretiert. Somit habe er den Sicherungsstift 

nicht entfernt und das Luftfahrzeug mit dem gesteckten Sicherungsstift zwischen den 

Ruderpedalen betrieben.  

 

Information vom Luftfahrzeughersteller über das Flight Control Gust Lock 

Im Folgenden wird ein Auszug aus dem Service Bulletin von Raytheon Aircraft –

 Service Bulletin, September 2002, Flight Controls – Flight Control Gust Lock 

Inspection/Replacement wiedergegeben: 

[…] 

The approved Raytheon (Beech) Aircraft flight control gust locks, when 

properly installed and used in airplanes configured in accordance with the 

modifications established by the documents listed under References, provide 

a noticeable indication to the pilot that the flight control gust lock is installed, 

prevent movement of the elevator and aileron as called for in pre-flight 

procedures, and lock a combination of primary flight controls in positions that 

will preclude taxi and/or rotation. In addition, many of the approved flight 

control gust locks, when properly installed, prevent the starting of the engine. 

Unauthorized devices and improper installation of the approved flight control 

gust lock may not provide all these protections. 
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Raytheon Aircraft Company has issued service bulletins in the past to modify 

the flight control columns so that the flight control gust locking device could 

only be engaged in the nose-down and/or roll input position. 

[…] 

 

Der Hersteller Beech Aircraft Corperation hat das folgende Dokument veröffentlicht: 

Safety Communique / Safety Reminder, March 2008 “Safety reminder be sure 

Control Locks are removed prior Take-Off”. 

[…] Twenty-three accidents involving control locks – in planes produced by 10 

different manufacturers – were reported by NTSB during the years 1964 

through 1969 (only available records). These included the one Beech Airplane 

referred to above and one other Beech Airplane. The others involved 17 

different models of the nine other manufacturers. So it is vital that pilots make 

absolutely certain they release control locks in any airplane.  

Although control lock removal is the pilot’s responsibility, we are always trying 

to find ways to improve safety. Therefore, we are doing something about the 

NTSB’s suggestion that all aviation manufacturers look at the type of gust 

control locks used to see if they can be made more fool-proof. We also feel 

that you, as an aircraft owner or operator, should be given the benefit of these 

findings and cautioned about being sure the control locks are removed. 

 

Beispiele von Unfällen mit Bezug zu einem Gust-Lock-System 

(1) NTSB, AAR-15/03; PB2015-105492; Notation 8721; September 9, 2015 

Runway Overrun during Rejected Takeoff; Gulfstream Aerospace Corporation 

G-IV; N121JM; Bedford, Massachusetts; May 31, 2014 

2.2 Use of Checklists 

[…]  

Executing checklists by memory or without standardized verbal callouts 

removes many of their benefits and leaves a flight crew more susceptible to 

error. Thus, the flight crew members’ nonadherence to best practices for 

checklist execution made it more likely that they would commit an error of 

omission and that such an error would go undetected. The NTSB concludes 
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that the flight crew members’ lack of adherence to industry best practices 

involving the execution of normal checklists eliminated the opportunity for 

them to recognize that the gust lock handle was in the ON position and 

delayed their detection of this error. 

3.2 Probable Cause 

The NTSB determines that the probable cause of this accident was the flight 

crew Members’ failure to perform the flight control check before takeoff, their 

attempt to take off with the gust lock system engaged, and their delayed 

execution of a rejected takeoff after they became aware that the controls were 

locked.  

[…] 

 

(2) NTSB Identification: ERA13CA350 

In August 2013, a Cessna 172S sustained substantial damage after crashing 

onto the runway during takeoff with a “straight pin” installed as a control lock 

on the yoke.  

The pilot had installed the pin after an earlier flight that day. The pilot said that 

he performed the Before Takeoff checklist but did not check that the flight 

controls were free and clear for fear of having his tablet knocked off the yoke 

mount. 

 

(3) BEA, Accident on 22 March 2001 at Orléans Saint Denis de l'Hôtel aerodrome 

(45) to the Piper PA-31-350 registered PH-ABD operated by Tulip Air 

[…] 

Summary 

The crew forgot to remove the flight control locking device before takeoff. At 

the end of the takeoff run, they could not rotate the aircraft. An attempt to abort 

the takeoff was undertaken but the aircraft overran the end of the runway after 

a slight track deviation to the left. It came to a stop on muddy ground in a field 

about one hundred and eighty-three metres from the end of the runway. The 

nose gear was broken, the propellers and the aircraft nose were damaged. 

[…] 
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NTSB, Safety Alert: Flight Control Locks: Overlooking the Obvious 

Use Checklists to Prevent Procedural Omissions 

The problem: Accidents have occurred after pilots omitted seemingly obvious 

procedures, such as removing flight control locks and performing flight control 

checks before takeoff. 

 Four accidents within a 2-year span involved pilots who attempted flight in 

airplanes with flight control locks in place.  

 Errors of omission are frequently associated with interruptions, distractions, 

time pressures, divided attention, and complacency about standard 

operating procedures (SOPs). 

 

What can pilots do? 

 Pilots of all experience levels should follow SOPs and use checklists, 

which serve as a memory aid to help counteract human performance 

vulnerabilities. Do not rely on memory alone. […] 

 When flying alone, read the checklist aloud and touch the applicable switch 

or control. Research has shown that touching an object while verbally 

communicating enhances the probability that an activity has been 

accomplished.  

 Avoid using improvised control lock devices that may be inconspicuous 

and easily overlooked during preflight checks. 
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Beurteilung 

Personen 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hatte die erforderliche Berechtigung zum 

Führen der Beech Aircraft 65-A90-1. Er erwarb die Berechtigung im Januar 2016 und 

war bis zum Ereigniszeitpunkt etwa 95 Stunden geflogen. Daher ist die BFU der 

Auffassung ihn als Erfahren anzusehen. 

Jedoch erhielt er in der Differenzschulung von der Beech Aircraft Serie 200 zur Serie 

90 keine umfassende Einweisung für die Arretierung des Steuerhorns, die 

Ruderpedale und die Schub- und Propellerhebel.  

An dem Tag des Ereignisses hatte der verantwortliche Luftfahrzeugführer das 

Flugzeug zum ersten Mal alleine für den Flugeinsatz vorbereitet. Das Gust-Lock-

System am Steuerhorn und am Triebwerksleistungshebel erkannte und entfernte er. 

Aufgrund der schwach vorhandenen roten Farbe am Sicherungsstift und fehlender 

Sicherungskette am Pedal-Gust-Lock, interpretierte er diesen als ein Bauteil der 

Ruderpedale. Dies führte dazu, dass er mit eingesetztem Pedal-Gust-Lock-Stift 

losrollte. 

 

Wetter 

Zum Ereigniszeitpunkt herrschte Tageslicht. Laut der METAR Meldung des 

Flughafens Hannover von 07:50 Uhr betrug die Sicht mehr als 10 km, der Wind 

wehte aus 120° mit einer Windgeschwindigkeit von 5 kt. Er war relativ schwach und 

kann nicht als Ursache für das Abkommen von der Piste betrachtet werden. 

 

Luftfahrzeug 

In dem technischen Bordbuch waren keine Mängel eingetragen. Hinweise auf eine 

technische Störung ergaben sich nicht. Der Sicherungsstift des Pedal-Gust-Lock-

Systems war aufgrund häufiger Benutzung nicht mehr auffällig mit roter Farbe 

gekennzeichnet, auch die Sicherungskette zwischen Steuerhorn und Pedal fehlte. 
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Ereignis 

Während des Startlaufs auf der Piste 09L, als die Triebwerke in Startleistung gesetzt 

wurden, entwickelte sich mit steigender Geschwindigkeit ein höher werdendes 

Moment nach links (Richtung Norden). Der verantwortliche Luftfahrzeugführer 

versuchte das Luftfahrzeug mit installiertem Pedal-Gust-Lock-Stift auf der Mittellinie 

der Piste 09L zu halten. Dabei hatte er eine erhebliche Kraft auf das rechte 

Ruderpedal ausgeübt. Der rechte Ruderpedalarm brach und das zum rechten 

Ruderpedal hinführende Gestänge wurde verbogen. Das Luftfahrzeug kam von der 

Piste ab und drehte sich im Gras um ca. 70° um die Hochachse. 

 

Verfahren 

Die Preflight Checkliste umfasste die luftfahrzeugspezifischen Punkte, die vom 

verantwortlichen Luftfahrzeugführer vor der Inbetriebnahme des Luftfahrzeugs 

abgearbeitet werden mussten. Auf der Luftfahrzeugcheckliste unter dem Punkt 

Preflight stand der Punkt Control Locks – Removed. Es wurde jedoch nicht erwähnt 

wie viele Gust Control Locks vor einem Flug zu entfernen waren.  

Die Before-Taxi-Checkliste forderte, dass die Steuerflächen auf korrekte und volle 

Bewegungsfreiheit zu kontrollieren waren. Hätte der verantwortliche 

Luftfahrzeugführer diesen Punkt der Checkliste abgearbeitet, bevor das Flugzeug in 

Bewegung gesetzt wurde, wäre der zwischen den Ruderpedalen eingesteckte 

Sicherungsstift aufgefallen. In der Vergangenheit ereigneten sich viele Unfälle 

aufgrund von nicht entfernten Gust-Lock-Systemen. Daher empfehlen das NTSB und 

der Luftfahrzeughersteller grundsätzlich vor dem Startlauf die Querruder, Klappen, 

Höhenruder und das Seitenruder- bzw. die Bugradsteuerung auf deren Vollausschlag 

zu überprüfen.  
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Schlussfolgerungen 

Die Schwere Störung, das seitliche Abkommen von der Piste, war die Folge eines 

Kontrollverlustes über das Luftfahrzeug während des Startlaufs. 

 

Direkt beitragende Ursachen waren: 

 Das Gust-Lock der Seitenruderpedale war vor dem Startlauf nicht entfernt 

worden. 

 Der Pedal-Gust-Lock-Sicherungsstift war nicht ausreichend gekennzeichnet 

und die Sicherungskette nicht vorhanden. 

Indirekt beitragende Ursachen waren: 

 Die Preflight Checkliste umfasste nicht die Anzahl der Gust Control Locks, die 

zu entfernen waren. 

 Die Schulung bezüglich des Gust-Lock-Systems einschließlich der 

unterschiedlichen Ruder- und Triebwerksleistungshebelsicherungen der 

verschiedenen Luftfahrzeugmuster war nicht ausreichend. 

 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Norman Kretschmer 

Braunschweig, 13.05.2020  
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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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