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Untersuchungsbericht 
Der Untersuchungsbericht wurde gemäß § 18 FlUUG summarisch abgeschlossen,  

d.h. ausschließlich mit Darstellung der Fakten. 

 

Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 21.09.2016 

Ort:  Nahe Verkehrslandeplatz Marl-Loemühle 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Gulfstream American / Grumman GA-7 

Personenschaden: zwei Personen schwer verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU16-1426-3X 
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Unfalltag war der Luftfahrzeugführer mit dem Flugprüfer zu einer Befähigungs-

überprüfung zur Verlängerung der MEP-Berechtigung verabredet. Es war u.a. ge-

plant, drei Anflüge mit unterschiedlicher Konfiguration des Luftfahrzeuges auf den 

Flugplatz durchzuführen. Um 09:09 Uhr1 startete der Luftfahrzeugführer in Begleitung 

des Prüfers vom Verkehrslandeplatz Marl-Loemühle zu einem Flug in die Umgebung 

des Flugplatzes. Nach einer Flugzeit von ca. 34 Minuten kehrten sie zum Flugplatz 

zurück und flogen mit ausgefahrenen Landeklappen und ausgefahrenem Fahrwerk 

die Piste 07 an. Gegen 09:46 Uhr erfolgte ein „Touch and Go“ und anschließend ein 

zweiter Anflug auf die Piste 07 mit eingefahrenen Landeklappen. 

Links sitzender Luftfahrzeugführer und Bewerber 

Laut Angaben des Bewerbers wurde der zweite Anflug auf den Flugplatz mit erhöhter 

Geschwindigkeit durchgeführt. Im Verlauf der nachfolgenden Landephase vernahm 

er: “[…] ein Schleifgeräusch und es kam zum Aufschlag des rechten Propellers auf 

der Landebahn.“ Er gab weiter an, dass danach der rechts sitzende Flugprüfer sagte: 

„positiv rate of climb“ und dieser habe die Kontrolle des Luftfahrzeuges wieder über-

nommen. Laut seinen Angaben haben beide Piloten einen Leistungsverlust des 

Flugzeuges festgestellt: “[…] und das nach dem Wiederabheben das Fahrwerk raus-

kam.“  

Rechts sitzender Flugprüfer und verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Nach eigenen Angaben konnte sich der rechts sitzende Flugprüfer an den Ablauf der 

Ereignisse nicht erinnern.  

Flugleiter 

Der Flugleiter beobachtete vom Tower aus, dass bei diesem Anflug in ca. 5 m Höhe 

das Fahrwerk nicht ausgefahren war. Er gab über Funk einen Hinweis an die Besat-

zung des Luftfahrzeuges. Laut Angaben des Flugleiters sackte das Luftfahrzeug 

durch und die Propellerblätter hatten Bodenberührung. Als das Luftfahrzeug langsam 

wieder stieg, sah der Flugleiter, dass das Fahrwerk ausgefahren war. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Das Luftfahrzeug habe das Pistenende überflogen und sei über dem dahinter liegen-

den Wald in einen Sackflug übergegangen. Es kam zur Baumberührung und das 

Flugzeug stürzte zu Boden. Beide Piloten wurden schwer verletzt und das Luftfahr-

zeug zerstört.  

Die folgende Abbildung 1 zeigt den Flugweg in Flugplatznähe. Die Aufzeichnung der 

zweiten Platzrunde wurde ab dem rechten Gegenanflug der Piste 07 bis zur Unfall-

stelle rot markiert. Im unteren Teil der Abbildung ist das Höhenprofil des gesamten 

Fluges dargestellt. 

In der Abbildung 2 wurde der zweite Endanflug des Luftfahrzeuges auf der Grundla-

ge vorhandener GPS-Daten dargestellt. Die einzelnen Positionen sind mit der Uhrzeit 

(UTC) sowie der Geschwindigkeit in Knoten (kt) versehen worden. 

Abb. 1: Flugweg nach GPS Aufzeichnungen  Quelle: Google EarthTM-Kartenservice, BFU
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Aus der Abbildung 2 ist ersichtlich, dass das Luftfahrzeug mit einer Geschwindigkeit 

von ca. 85 Knoten die Piste 07 anflog. 

Angaben zu Personen 

Der links sitzende 40-jährige Luftfahrzeugführer (Bewerber) war seit dem 08.05.2015 

Inhaber einer EU-Lizenz gemäß Teil FCL für Privatpiloten. Er besaß die Berechti-

gung als verantwortlicher Pilot auf mehrmotorigen Landflugzeugen (MEP land), gültig 

bis zum 30.09.2016. Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis 

zum 01.07.2018 gültig. Er besaß ein Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis I für 

den Flugfunkdienst (BZF I). Seine Gesamtflugerfahrung betrug ca. 160 Stunden, da-

von ca. 30 Stunden auf mehrmotorigen Luftfahrzeugen. In den letzten 90 Tagen war 

er ca. 15 Stunden geflogen.  

Der rechts sitzende 69-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer (Flugprüfer) war 

seit dem 16.09.2014 Inhaber einer EU-Lizenz gemäß Teil FCL für Berufspiloten. Er 

besaß die Berechtigung als verantwortlicher Pilot auf mehrmotorigen Landflugzeugen 

(MEP land), gültig bis zum 30.11.2016. Außerdem waren die Berechtigungen zum 

Führen von einmotorigen Landflugzeugen, zur Ausbildung von Berufs-und Privatpilo-

ten sowie die Instrumentenflugberechtigung in seiner Lizenz eingetragen. Sein flug-

medizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 14.12.2016 gültig. Er be-

Abb. 2: GPS-Positionen des Luftfahrzeuges im Anflug zur Piste 07 Quelle: Google EarthTM-Kartenservice, BFU
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saß ein Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst (AZF). Seine Ge-

samtflugerfahrung betrug 6 765 Stunden mit 9 492 Starts und Landungen. Auf dem 

betroffenen Luftfahrzeug hatte er 174 Stunden Flugerfahrung. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Grumman GA-7 ist ein viersitziger, zweimotoriger Tiefdecker mit einziehbarem 

Fahrwerk. Das 1978 gebaute Flugzeug war mit zwei 4-Zylinder-Lycoming-

Triebwerken O-320-D1D mit je 118 kW (160 PS) Leistung und verstellbaren Zweib-

latt-Propellern ausgerüstet. In dem Luftfahrzeug war in jeder Tragfläche ein Kraft-

stofftank mit einem Fassungsvermögen von ca. 223 Liter bei einer nicht ausfliegba-

ren Restmenge von ca. 8 Liter eingebaut. Das Flugzeug war in Deutschland zum 

Verkehr zugelassen und wurde von einer Flugschule betrieben. Laut Prüfbericht der 

elektronischen Ausrüstung vom 30.09.2015 verfügte das Luftfahrzeug über eine 

Flugsicherungsausrüstung für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) und einen 2-

Achs-Autopiloten. 

 Abb. 3: Dreiseitenansicht GA-7 Quelle: Grumman/BFU 

 

Das Luftfahrzeug hatte eine maximale Abflugmasse von 1 724 kg und laut Wägebe-

richt vom 15.09.2014 eine Leermasse von 1 188,5 kg. 

An dem Luftfahrzeug erfolgte die letzte Prüfung der Lufttüchtigkeit am 16.09.2015. 

Das Airworthiness Review Certificate (ARC) war bis zum 21.09.2016 gültig. Am 

28.06.2016 wurde eine 50-Stunden-Kontrolle durchgeführt. Das Luftfahrzeug hatte 

seitdem eine Betriebszeit von ca. 30:20 Stunden. Laut dem letzten Bordbucheintrag 
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vom 20.09.2016 betrug die Gesamtflugzeit 5 207:59 Stunden mit 768 Starts und 

Landungen. 

 

Flughandbuchangaben 

Im nachfolgenden Abschnitt sind Auszüge aus dem Flughandbuch des betroffenen 

Luftfahrzeuges wiedergegeben, die die Drehzahlgrenzen der Triebwerke sowie die 

Arbeitsweise und der Sicherheitsmechanismus des Fahrwerkes beschreiben. 

Drehzahlmesser/Triebwerke 

SECTION 2 LIMITATION für den Drehzahlmesser der Triebwerke, die Drehzahl ist 

mit 2 000 bis 2 700 min-1  (grüner Bogen) und die maximale Drehzahl mit 2 700 min-1  

(roter Strich) angegeben. 

Fahrwerke 

SECTION 4  NORMAL PROCEDURES 

On landing approach, a final quick check should be made to ensure that mixture are 

properly set, propeller controls are full forward, and all necessary switches are on. 

The landing gear should be extended after airspeed has decreased below 145 KIAS. 

The landing gear operation can be monitored by the landing gear lights located on 

the instrument panel. The landing gear NOT SAVE light (amber) should be light while 

the landing gear is in transit. The 3 landing gear lights (green) will be light after the 

landing gear is down and locked. If the landing gear is not down and locked, and the 

manifold pressure is decreased below 13 in. Hg., or the flaps are extended beyond 

15°, the pilot will be alerted by an aural warning. 

The recommended landing approach speeds are 80 to 85 KIAS with flaps up or 75 to 

80 KIAS with full flaps. 

 

SECTION 7                  

LANDING GEAR POSITION LIGHTS, WARNING HORN, AND SAFETY SWITCH 

There are three gear down and locked indicator lights (green), one for each gear, lo-

cated on the instrument panel to the right of the gear selector switch. These green, 

gear down indicator light are activated by three gear down lock piston switches and 

three overcenter down switches. As the landing gear extends to the DOWN position, 

the three gears down lock piston switches and three overcenter down switches are 
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actuated, the hydraulic pump is shut off, and the three green lights are illuminated. 

The gears are held down by overcenter braces and locked by lock pins engaging the 

piston of each gear actuator. When the selector is placed in UP position, hydraulic 

pressure causes the piston locks to withdrawn from the gear actuating cylinders and 

the gear begins to retract. The three green gears down indicator lights immediately 

go out and the amber NOT SAVE light comes on. The amber NOT SAVE light, locat-

ed above the green lights on the instrument panel, indicates that the gear is in-transit 

or not down and locked. When all three landing gears have reached the full UP posi-

tion, the amber NOT SAVE light goes out. 

[…] 

A landing gear warning horn is actuated any time power is reduced below approxi-

mately 13 inch Hg. Of manifold pressure, and the landing gear is not down and 

locked. The gear warning horn will also actuate when the wing flaps are extended 15 

degrees or more and the landing gear is not down and locked.  

 

          

Abb. 4: Hydraulic System Schematic (Gear Retracted)   Quelle: Grumman American 
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Meteorologische Informationen 

Am Flugplatz Marl-Loemühle herrschten laut Aufzeichnungen des Flugleiters zur Un-

fallzeit folgende Wetterbedingungen: 

Wind:  070° / 3 kt 

Bodensicht:  > 10 km 

Temperatur:  18 °C 

Luftdruck (QNH): 1 021 hPa 

Funkverkehr 

Die Besatzung stand in Funkverbindung mit Marl Info auf der Frequenz 122,0 MHz. 

Der Sprechfunkverkehr wurde nicht aufgezeichnet. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Marl-Loemühle liegt ca. 2,3 NM nordwestlich von Recklin-

ghausen. Er verfügte über eine Asphaltpiste in den Richtungen 071°/251° mit der 

Abmessung 830 m x 20 m. Die verfügbare Landestrecke (LDA) für die Landerich-

tung 07 betrug 700 m und die Startrollstrecke (TORA) 810 m. Die ausgewiesene süd-

liche Platzrundenhöhe für Motorflugzeuge betrug 1 300 ft AMSL bei einer Flugplatz-

höhe von 241 ft AMSL. Der Verkehrslandeplatz war u.a. für Luftfahrzeuge bis 

5 700 kg zugelassen. 

Flugdatenaufzeichnung 

Aus dem, vom links sitzenden Piloten mitgeführten portablen elektronischen Gerät 

(Tablet) konnten die aufgezeichneten Navigationsdaten des Fluges im Flugschreiber-

labor der BFU ausgelesen werden. Die relevanten Daten wurden im Abschnitt ‚Er-

eignisse und Flugverlauf‘ dargestellt.  

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich ca. 600 m hinter dem Ende der Piste 07 und ca. 100 m 

nördlich der Abfluggrundlinie in einem Hochwald, der zu einem Naturschutzgebiet 

gehört.  
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Der ca. 20 Grad nach unten geneigte Rumpf des Luftfahrzeuges war zwischen einem 

ca. 60 cm dicken Baumstamm und ca. 10-15 cm dickem Unterholz eingeklemmt. Die 

Rumpfnase war gestaucht und nach rechts geknickt. Die Frontscheiben des Luftfahr-

zeuges waren zerstört und das Cockpit im Fußraum gestaucht. Beide vorderen Sitze 

waren aus den Sitzschienen gerissen.   

Das Instrumentenbrett war gestaucht und teilweise aus den Halterungen gerissen. 

Auf der herausgerissenen Mittelkonsole standen die Gashebel, die Hebel der Propel-

lerverstellung sowie der rechte Gemischhebel in vorderster Stellung. Der linke Ge-

mischhebel befand sich in der mittleren Stellung. Der Fahrwerkshebel stand in unte-

rer Position und war nicht verriegelt. Beide Hauptfahrwerke befanden sich in der 

ausgefahrenen Position und waren verriegelt. Das abgeknickte Bugfahrwerk lag un-

ter der rechten vorderen Rumpfseite.  

Im äußeren Bereich der rechten Tragfläche, unmittelbar neben dem rechten Trieb-

werk, befand sich eine ca. 50 cm und nahezu halbrunde Einbeulung der Nasenkante. 

Der rechte Kraftstofftank war aufgerissen und der äußere Teil der Tragfläche mehr-

mals geknickt. Beide Propellerblätter waren im äußeren Bereich nach hinten gebo-

gen und wiesen Kratzspuren auf. 

 

 
Abb. 5: Unfallstelle Quelle: Google EarthTM-Kartenservice, BFU
 



 Untersuchungsbericht BFU16-1426-3X 
 
 

 
- 10 - 

 

Die linke Tragfläche war am Übergang zum Rumpf bis zur Landeklappe gestaucht 

und herausgerissen. Zwischen dem Rumpf und dem linken Triebwerk stand ein ca. 

60 cm dicker Baumstamm. Das Triebwerk war aus den Halterungen gerissen und lag 

neben der linken Cockpitseite. Das eine Propellerblatt war nach vorn und das andere 

Blatt nach hinten verformt und an beiden Blättern waren auf einer Länge von ca. 

5 cm die Propellerspitzen ausgebrochen. Das Erdreich war mit Kraftstoff kontami-

niert.   

Auf der Piste 07, ca. 130 m hinter der Schwelle, waren auf einer Länge von ca.13 m 

Spuren auf dem Asphalt sichtbar, die Bodenberührungen der rotierenden Propeller-

blätter zugeordnet werden konnten. Der Abstand der Spuren in Flugrichtung gemes-

sen lag bei ca. 67 cm. Dazwischen hatte zuerst die, an der rechten Rumpfseite des 

Flugzeuges befindliche Trittstufe eine etwa 18 m lange Schleifspur verursacht. 

 

Abb. 6: Blick Richtung Westen auf die Unfallstelle Quelle: BFU
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Abb. 7: Propellermarken und Schleifspur auf der Piste 07 Quelle: Polizei 

Brand 

Es gab keine Hinweise auf ein Feuer im Flug oder nach dem Aufprall. 

Überlebensaspekte 

Die Meldung des Flugunfalls ging bei der Feuerwehr um ca. 11:51 Uhr ein. Erste 

Rettungskräfte waren ca. 12:00 Uhr vom Rettungshubschrauber an der Unfallstelle 

abgesetzt worden. Die beiden schwer verletzten Flugzeuginsassen wurden aus dem 
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unwegsamen Gelände geborgen und gegen 13:25 Uhr mit zwei Rettungshubschrau-

bern in umliegende Krankenhäuser geflogen. 

Organisationen und deren Verfahren 

In dem Bericht des Prüfers (Anlage 1) zur Praktischen Prüfung/Befähigungs-

überprüfung für Flugzeuge mit einem Piloten, ausgenommen technisch komplizierte 

Hochleistungsflugzeuge- CR/TR exc. Complex HPA gem. Teil-FCL war u.a. unter 

Abschnitt 4 vorgeschrieben:  

 

4.2 Normale Landung 

4.3 Landung ohne Flügelklappen 

4.6 Durchstarten aus der Mindesthöhe  

 

In der Anlage 9 des Prüfprotokolls war die Durchführung der Prüfung/Überprüfung 

beschrieben und es wurde darin unter Punkt 10. und 12. nachfolgendes ausgeführt: 

10.  Ein Bewerber muss das Flugzeug von einer Position aus fliegen, in der die re-

levanten PIC- oder Kopilot-Funktionen durchgeführt werden können, und die 

Prüfung so durchführen, als wäre kein anderes Besatzungsmitglied anwesend, 

wenn die Prüfung/Überprüfung unter Bedingungen mit einem Piloten durchge-

führt wird. Die Verantwortung wird gemäß den nationalen Vorschriften zuge-

wiesen. 

12.  Der Prüfer darf nicht in den Betrieb des Flugzeuges eingreifen, außer wenn 

dies im Interesse der Sicherheit oder zur Vermeidung einer unannehmbaren 

Verzögerung für anderen Verkehr notwendig ist. 

 

Die Untersuchung des Flugunfalls hat keine Erkenntnis darüber gebracht, wer nach 

der Bodenberührung die Führung des Luftfahrzeuges übernommen hat. 
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Zusätzliche Informationen 

Rechtliche Grundlage der durchgeführten Befähigungsüberprüfung: 

VO (EU) 1178/2011 Anhang I Teil FCL    

FCL.740.A Verlängerung von Klassen- und Musterberechtigungen – Flugzeuge 

a) Verlängerung von Klassenberechtigungen und Musterberechtigungen für mehrmo-

torige Flugzeuge. Für die Verlängerung von Klassenberechtigungen und Musterbe-

rechtigungen für mehrmotorige Flugzeuge muss der Bewerber: 

 (1) eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 dieses Teils in der be-

treffenden Klasse bzw. dem betreffenden Muster des Flugzeuges oder 

einem FSTD, der diese Klasse bzw. dieses Muster nachbildet, inner-

halb der letzten 3 Monate vor dem Ablaufdatum der Berechtigung ab-

solvieren und 

 (2)   während des Gültigkeitszeitraums der Berechtigung mindestens Folgen-

des absolvieren  

  i) […] 

ii) 1 Streckenabschnitt als Pilot der betreffenden Flugzeugklasse oder 

des betreffenden Flugzeugmusters oder FFS, der mit einem Prüfer ge-

flogen wird. Dieser Streckenabschnitt kann während der Befähigungs-

überprüfung geflogen werden. 

 

Bodenberührung mit nicht ausgefahrenem Fahrwerk 

Bei einer Bodenberührung des Luftfahrzeuges mit einem nichtausgefahrenen Fahr-

werk haben tiefliegende Bauteile am Rumpf bzw. an den Tragflächen zuerst Boden-

kontakt. In dem vorliegenden Fall war es die Trittstufe an der rechten Rumpfuntersei-

te und anschließend die Spitzen der Propellerblätter. 
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Schlagmarken der Propellerblätter 

 

      
Abb. 9: Schlagmarken der linken und rechten Propeller auf der Piste         Quelle: BFU 

 

 

Abb. 8: Schematische Darstellung der Bodenberührung Quelle: Grumman/BFU
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Die durch den linken und rechten Propeller auf der Piste entstandenen Schlagmar-

ken waren nahezu gleich. In die Berechnung der Propellerdrehzahl bei der ersten 

Bodenberührung ging der Abstand der Propellermarken auf der Piste, die Anzahl der 

Propellerblätter, sowie mehrere angenommene Geschwindigkeiten des Luftfahrzeu-

ges über Grund ein. Der am Flugplatz herrschende Gegenwindeinfluss von ca. 3 kt 

ist in dieser Berechnung nicht berücksichtigt worden. 

In der nachfolgenden Tabelle wurde aus den Fluggeschwindigkeiten von ca. 80, 85 

und 90 kt sowie den Abständen der Schlagmarken von ca. 67 cm die Drehzahl der 

Propeller zur Zeit der Bodenberührung berechnet. Da das Luftfahrzeug wieder von 

der Piste abhob wurde zusätzlich die Zeit der Bodenberührung der Trittstufe mit ca. 

18 m Bodenspur sowie die der Propeller mit ca. 13 m Bodenspur errechnet. 

 

Geschwindigkeit 

des Luftfahrzeuges 

Blatt-

zahl 

 

2 

Abstand der 

Propeller-

marken/cm 

67 

Umdrehungen der 

Propeller/min 

Zeit der Bodenbe-

rührung der Tritt-

stufe bei 18 m 

Schleifspur         

/ Sekunden 

Zeit der Bodenbe-

rührung der Pro-

peller bei 13 m 

Schlagspur        

/ Sekunden 

kt km/h m/s 

80 148 41   1843 0,44  0,32 

85 157 44   1958 0,41  0,29 

90 167 46   2073 0,39 0,28 

Tab.1: Tabelle der Propellerdrehzahlen bei unterschiedlichen Fluggeschwindigkeiten        Quelle: BFU 

 

Bei einem Anflug mit eingefahrenen Landeklappen wurde im Flughandbuch des  

Luftfahrzeuges eine Anfluggeschwindigkeit von 80 – 85 kt IAS (angezeigte Ge-

schwindigkeit) empfohlen. Wie in der Abbildung 2 des Berichts dargestellt flog das 

Luftfahrzeug laut GPS-Datenaufzeichnung mit ca. 85 kt die Piste an. Demzufolge 

hatten die Propeller bei der Bodenberührung eine Drehzahl von ca. 1 958 min-1. 
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Hebel zur Betätigung der Fahrwerke 

Im Rahmen der Untersuchung konnte nicht geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt 

und von wem der Fahrwerkshebel in die untere Stellung gebracht wurde. Denkbar 

war eine Betätigung nachdem der Flugleiter die Information an die Piloten gegeben 

hatte, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren sei. Die Arretierung des Fahrwerkshe-

bels in der unteren Stellung war nicht federbelastet und somit leicht verstellbar.  

 

  

Untersuchungsführer:  Holger Röstel 

Untersuchung vor Ort: Dietmar Giese, Uwe Berndt, Holger Röstel 

 

Anlagen 

Anlage 1 

LBA Formular - Bericht des Prüfers 

 

Abb. 10: Stellung des Fahrwerkshebels Quelle: BFU
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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 durchgeführt. 

dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Be-

trieb 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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