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Resume J:m. VIT 

L'avlon Cessna C-550 Citation (HB-VIT) effectue un vol prive en regime IfR par conditions 

IMe de, Nice a Lugano-Agno. A bord se trouvent trois pas sagers et fequipage forme du 

commandant et du copilote. ce dernier etallt aux commandes. L' A TIS de Lugano consult6 

une heure avant le decotlage annoo9ait notamment un vent variable de 5 noeuds, une 

visibilite de 6 kIn, de la pime et des couches nuageuses sises entre 800 et 3500 pieds/soL 

Alors que l'appareil est en approche vers 1a piste 03 et survoie Ie point "Pinci", 1.1 tour de 

controle donne l'auforisation d'atterrir en precisant que deux equipages de Crossair ont 

annonce de forts cisaillements du vent 11 3000 pieds QN}L Ces effets sont aos!;i ressentis 

par ie vol en question, mais ils cesscnt en phase finale. Avec une vitesse assez elevee, 

J'avion atterrit 50 a 100 m aprcs le seuil de piste et le copilote inverse la poussee des 

moteurs. ToutefoJs, Ie Cessna reoondit deux fols en se posant violemment sur 13 roue de 

proue. n s· arrete hors de la plste, Ie train avant s' emllt rompu sous r efforL Lc train 

principal et les structures des ailes sont egalemem endornmages. Les occupants sont 

indemnes. 

Causes 

L' accident est do it 

line approche non stabilisee en raison de cisaillement, du vent; 

une action non coordonnee de "Reverse" et "SfX':edbrakes" apres un attemssage 

relativement dur a line vitesse excessive~ 

line absence d'avertissement A'I1S au sujet des c-isaillements du vent annonces. 



L 

Die Voruntersuchung wurde von Hans-Peter Graf gereitet und mit Zustellung des Vor
untersuchungsberichtes VOID 27. August 1992 an den Kommissionsprasjdenten am 17, 
November 1992 abgeschlossen. 
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LUFTFAHRZEUG Cessna C-550 Citation II 

I HALTER 
) Privat 

EIGENT()MER 

PILOT (PIC) Schweizerburger, Jahrgang 1943 

AUSWEIS fur Linienpiloten 

ORT Flugp:atz Lugano 

KCORDINATEN 

DATUM UND ZEIT 31. t-larz 199.2,. 1856 Uhr :.okalzeit (UTC+2) 

L 

8ETRIEBSART Privat 

FLUGPHASE Landung 

UNFALLART Bruch des Bugfa;;'rwerks und Verlassen der Piste 

SCHADE:N AM LUFTFAHRZEUG Fahrwerk~ Flugelstrukt'.Jr 

SACHSCHADEN DRITTER Flurschaden 
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PILOT (Copilot) Deutscher Staatsar,gehorig-er, -iahrgdng 1965 

AUSWEIS fur Berufspiloter: 

I FLUGSTUNDEN 
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FLUGVERLAUF 

Die Besatzung def Cessna C-550 Citation II, HB-VIT, fand sich um 1430 Uhf zur Flugvorbe
rei tung am Flughafen von NizzaIFrankreich ein. Oer Start zu einem privatcn Flug mit drei 
Passagieren oach Lugano-Agno war urn 1730 Uhf geplant. Nach eigenen Angaben rief die 
Besatzung ea cine Stunde var dem Abflug telefonisch das ATIS (automatische Flughafenwcttc
rinformation) von Lugano ab: Wind variabel 5 kt, Sieht 6 km, Regen, SchichtbewOlkung 
zwischen HOD ft und 3500 ft/G, Temperatur!Taupunkt 5/S 0 C, QNH 989 hPa, ohne wescntli
che Anderung in den nachsten zwei Stunden. Der Start in Nizza erfolgte urn UGO Uhf, wobei 
def Copilot fliegender Pilot war. Kurz nach dem Start wurde die Triebwerkenteisllng 
eingeschaltet, wei I def ganze Flug bis zum Punkt " Pinei " in IMC (Instrumentenflugwetterbe
dingungen) mit lcichter Vereisung verlicf. 
Wiihrend des Sinkfluges Riehtung Lugano bereitete der Copilot den LOC DME-Anflug Piste 03 
mit direkter Landung vor (Beilage 1). Naehdem das Flugzeug "Pinei" Uberl10gcn hatte, ertcilte 
der Flugverkehrsleiter im Kontrollturm der Besatzung die Freigabe zur Lanclung mit der 
Bemerkung, class zwei vorher gelanclete CrossairflUgc starke Windschcrungen in etwa 3000 ft 
(QNH) gemeldet hatten. Der Bodenwind wurde mit 030/3 kt angegeben. 

Nach Ubcrcinstimmenden Angaben der Piloten kam clie Piste in Sicht als sieh das Flugzeug querab 
des Monte CasIano befand. Gleichzeitig tratcn starke Turbulcnzen auf. Der Copilot (tliegender 
Pilot) beschreibt den weiterefen Flugverlauf wie folgt: " Bei etwa 3 Meilen (vor der Pisten
sehwelle 03) meldete der Captain Piste in Siehl. Teh ging in Sichtflug liber, schaltetc den 
Autopiloten aus und fuhf die "Speedbrakes" ein. Von jetzt an bediente cler Captain die 
"Speed brakes". Wir flogen durch eine Windscherung oder einen Rotor, ieh konnte jedoeh den 
Antlugwinkel beibehalten. 1m "short final" waren die Turbulenzen pl6tzlich weg. Bei einer 
Geschwindigkeit von Vref (108) + 10 kt war eine Landung nach meiner Einschatzung maglich. 
Teh setzte clus Flugzeug in einer normalen LancieflugJage 50 - 100 m !lach der Pistensch\velle auf 
und gab "Reverse". In diesem Moment hob das Flugzeug aus fUr mich unerkIarliehen Gri.inden 
wieder abo Teh rief "Speeclbrakes!", cler Captain besUi.tigte mir, dass sie ausgefahren seien. WII' 
setzten noehmals flach auf und hoben wieder abo Teh konnte die Flugzcugnase nicht mehr oben 
halten. Wir setz(en Bugrad voran auf und ieh fi.ihlte, dass elwas am Flugzeug braeh." 

Laut Zeugenaussagen setze das Flugzeug nach dem Rollweg mit relativ hoher Gesehwindigkeit 
flaeh auf, hob ab, setzte nach ca. 200 m mit dem Bugrad voran wieder auf, hob nochmals ab 
und setzte nach ca. 180 m wieder mit dem Bugrad auf, wobei das Bugfahrwerk naeh ca. 120 In 

Rollstrecke brach. Oas Flugzeug kam naeh einer Distanz ab dem ersten Aufsetzen von ca. 800 Il1 

rcchts neben der Piste im aufgeweichten Boden zum Stillstand. 

Oas Flugzeug wurde an Bug- und Hauptfahrwerk, sowie an der Fliigelstruktur besehadigt. 

Bcsatzung und Passagiere konnten das Flugzeug unverletzt verlassen. 
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Die Piloten besassen guLtige Ausweise und Wilren auf dem Fh~gzcugml!Sfer uod fOr dl:O 
Anflug in Lugano--Agno qualifiziert. 

Die opcrationc.lle Basis der pjloten war Lugano"Agno. 

DdS Flugzeug war den Vorschriftcn enrsprechcnd gewartet und ",ies laut Angaben der 
Piloten keine technischen Mangel auf, welche lum U!lfall bitten btitragcn konnen. Dcr 
Bruch des Bugfahr\\'erks i5t ad mechanische Ueberbelastung zurUckzufLihre:l. 

Masse und Schwerpunkt lagen innerhaJb def vorgeschriebenen Grenlt!!. 

Vor dem Abflug in Nizza war die Besatzung jrn Besirz folgender Wetlcnneldungen fUr 
Lugano; ATIS. METAR;LSZA 12;20 170U"kts 2500 63RA 4STII()4 H.'lSO:X 03/01 
992 ~OSIG. SIGMET: 31 Mars 07;00 LI!v1M SlGMET NX 2 v:did 310730/311 DO 
LI!vLVl- rSOL EMBD CB AND TS OBS A:-:D FCST MILANO FIR I STNRJ INTSFI./ SE V 
ICE BTN FL 040 AND FL 120 OBS A:-lD FCST MILANO FIRJ STl'RllNTST l'C. 

Die Besntzung wurde vom Flugverkehrs1eiter liber mogliche \Vjnd~jenJllgen im Ar;fiug 
illfonniefl. 

Es wurde keine \Varoung liber mogliche Windschcrungen im Anflug tiber cas A TIS 
ausgestrahlt. 

Allgemeine We,tferlage; Stidstaulage mil Prooteo)ystem Uber den Alper). 

Wetter am UnfaHort und zur Cofo.Uzeit gemass Schweizerischer Mctcorologischer 
Ans:alt 

'It' etterlW 0 lken: 

Wind: 

Sichr: 
Temperaturffaupunkt: 
Lufdruc-k: 
Gefahren: 

3/8 Basis 800 fl, 4/8 Basis 2000 It. 8/8 Basis 3500 ft/G. 
Regen 
variabel, lim 5 kt, in 1300 rTl/!V1 sse/25 kt. Starke velika Ie 
Windscherung unterhalb 1000 m/M 
3500 In 

6'C/6'C 
988 hPaQNH 
starke Turbulenz unterhalb 600 m 

Bei Flugversuchen, wekhc vom Untersuchungslelter auf dem L'nfallmus:er durchgefilhrt 
wurden, konnten folgende Feststellungen gemacht werden: 

I. Landung mit Vref. Reverse mit auf&:csetztem Bugrad, Speedbr:lkes ;;; nO!1nales 
Aufsetzen, ohne HUpfer, 

2, Landung mit Vref + 20, Reverse beim Aufsetzen des Ilauptfahrwerks, SpeedbraK(:''; 
"'" Flugzeug hebt auf I - 2m/G ab und landet wieder anf dem Hauptfahrwerk. 



3 -

3. Landung mit Vref + 10 kt, hartes Allfsetzen mit Abheben, Reverse und Speedbra
kes werden naeh der Bodenbcrtihrung des Hauptfahrwerks in ca. Im/G betatigt = 
Flugzeug fang! zu Hspringen" an, wird dabei flacher (Bug senkt slch). 

4. Landung mit Vret ehn..: Abflachen, Reverse mit aufgeset7.tem Bugrad, ohne 
Speedbrakes = hartes Aufslt:tzcn ohne HUpfer. 

Die gebrochene Bugradgabel wmdc def Eidg. Materialprufungs- und Forschungsllostalt 
(E!\'lPA), DUbCfidorf LUt Un~crsucll\.;ng vorge1egt 

Befund: E~ konnten kc:ne Amxichen von vorbestandenen Rissen ere. fesrgestel:t werden, 
sorias:> davon auszugehen 1St, class d(;-~ Bruch durch mechanische: Ueberbelastung 
entstanden iSL 

W cttervcrhiiltnisse: 

Vor dem Start in Nizza konnte sich die Besatzung tiber das. Wetter in Lugano-Agno informie
ren, fidem sie telefonisch das: AilS abhbrtc. Aufgrund def illr zu VerfUgung stehenden 
Wetterrneldungen ( METAR, SlGMET, ATIS ) konnte sich die Besatzung gute Vorstellungen 
tibet die Wettervethaltnisse tiber dem rlughafen in Bezug auf Bodenwind. Sich, Wolken und 
!\liederschlage machert Ueber dje Zli erwartenden Wmdscherungcn wurde die Besatzung jedoch 
erst wiihrend des A!1lluges infonnie:rt; ztJ einem 7..eitpunkt, wo ein Rollentausch umer den 
PHoten (fliegenderiassistierender PHot) und dn entsprechendes "Rebricfing" nicht mehr ohne 
Wei teres moglich war. Windscherungen im Anflug stellen cine pOlcntielle Gefahr daL \Venn 
sokhe Phanomcne von l<lndenden rlugzeugen gemeldet werden, sollten diese unverziiglich im 
ATIS als Wamung wiedergegeben werden. Mbglicherweise hatte cine eOL"prechende Wamu;)g 
im ATIS den Pi[oten der HB· VIT mehr Zeit gelassell, sich auf eincn schwicrig("11 Ant1ug durch 
Windscherungen vorzubcreiten. 

Fliegerische Aspekte: 

Der LOC D}"1E· Anflug auf Piste 03 (BeiJage 1) verHiu[[ mit den 6,65" Antiugwinkd relativ 
steiL Beim Uebergang auf den 4,17" steilen Endanflug mit Hilfe der PAPI (Prtizi-;ionsantlug
befeuerung) wlrd, besonder$ bej RUckenwind, eine Geschwindigkeitszurlahme in Kauf genom~ 
men, weil diese b15 ZUI Landung mejst wieder abgebaut werden hon, 1m vorliegenden Fall 
setzte das Flugzeug laut Angaben der PiJoten mit elner Geschwindigkeit von Vref + 10 kt auf. 
Diese Ucbergcschwindigkeit liegt im Be_reich der Toleranz und kann nicht alleirtige Unfallur-sache 
sein. Die Flugversuche zeigten, dass hochstwahncheinlich folgende Ablaufe zu den HOpfem 
und schllcsslich xu l1nfaH fUhrtcn: 

Relativ hartes erstes Aufsetzcn mit Vref + [0 kt, Wiederabheben des F1ugzeugs mit gleic-h
zeitigem Setzen von "Reverse" lmd "Speedbrakes" in ca. Im/G. der Bug seolt ;;ich, wobei das 
BugrJd zweLtnal hart aufsetzt und wegen Uebcrbelastung wegbrichL Das unlenkbar gewordene 
Flugzeug gerat rechts neben die Piste in den aufgeweichten Boden, 



Ocr UnfaU wurde verursacht durch: 

Einen durch Windscherungen hervorgerufenen nichtstabilisierten Anflug. 

Unkoordincrtes Setzen von "Reverse" und "Spcedbrakes" nach re;ativ harte!' Landung 
mit Uebergeschwindigkele 

Fehlende Al1S ~ Warnung fiber gerneldcte Windschenmgcn 1m Antll.lg, 

Die Komrnission verabschledete den Schlussbericht einstimmig, 

Bern, 18. Febru.r 1993 ElOO. FLUGUNFAU,
UliTERSUG!L:NGSKO:vlM!SSION 
Dc!'" Prasident: 

sig. 11. Angst 
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sWlsscontrol 
flugsicherungsdienste ZUrich 
C,-8058 lUrich-Flugrafen 

ZuTich-flughafer, 9. April 1992 - ZOYIRB 

Transcript of Tape-Recordif1gs of March 31st 1992 

SJbject 

Abbreviations 
and Cal:signs 

FreqlJel"Jcy 

Time 

ACc1cent HBVIT C550 of Ha~ch 3:st 1992 

HIT '" }1BVIT 
THR = Luga1J Tower 

124.550 Mrt2 Lugano "7"OWH 

eTC In hours, .~Inut€s and seconds 

BeL:.age 3 

Page No. 

Allegate 3 

(No. of pages 2) 

The signer certi7ies :ie com~leteness and correctness cf the ?resen: 
transcript, 

swisscontrol 
flugsicherJngsdienste ZUrich 



Page No. 2 

To from UTe Ccmmunications Observatjons 

TWR HIT 16.48.40 LlJgano "buena sera!! HBVIT 
HIT THR .50 H8VIT Lugano "buor.a sera" go ar,eaa 
T"R HIT W€ have WHISKEY information out of 

75 for 6 thousand 988 and we are 14 
.49.Jll) QME 

HIT THR HIT roger cleared for Localizer DME 
approach RHY 03 report PINer in-
bound 

ThR HIT Cd 11 you PL~lC1 inbound for 03 loc 
.10 DME IT 

TWR HIT .50.20 and IT is leaving -PINel 
HIT THR HIT roger cleared to land RHY 03 

.~ wind variable 3 knots for your in-
formation * .. * Crossair both re- * * = illegible .. 
ported a strong wind shears on fi-

.40 nal at around 3 thousand feet 
TNR HIT thank you 

TNR HIT .52.20 and wind check IT 
HIT TWR .~ Q1Q degrees at 3 knots 
TNR HIT thank you 

HIT TYlR .53.50 KBVIl Lugano 

HIT THR . 54.l,Q KBVIT Lugano 

HIT TWR .54.20 hBVIT Lu(;ano 

- END -


