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       Luftfahrt-Bundesamt 

Lufttüchtigkeitsanweisung 
LTA-Nr.: D-2008-140 

 
Datum der Bekanntgabe: 12.04.2008 

Muster: Dornier 
Dornier 328 

AD der ausländischen Behörde: 
-keine-    

Geräte-Nr.: 
2534 
EASA.A.096 

Technische Mitteilungen des Herstellers: 
1. Dornier Flight Ops Information FOI 328-76-001R1 vom 
19.12.2006  
2. Dornier 328-100 AOM Volume II: TR 20-006 (Power Lever 
Gate)  
3. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-016 (Balked Landing)  
4. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-014 (Landing)  
5. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-015 (Landing, nur für 
Mod. 30)  

 
Betroffenes Luftfahrtgerät: 
 
Dornier 
Dornier 328 
 
- Baureihen: 328-100 
  
- Werk-Nrn.: Alle 
   
Betrifft: 
Das Luftfahrt-Bundesamt ist nach mehreren flugbetrieblichen Störungen und Unfällen mit dem Luftfahr-  
zeug Dornier 328-100 darauf hingewiesen worden, dass durch eine fehlerhafte Bedienung der ''Power  
Lever'' eine Aktivierung der Propeller-Schubumkehr nach der Landung nicht möglich war. In einigen Fällen  
rollte das Luftfahrzeug ohne die Bremswirkung der Propeller-Schubumkehr über die Landebahn hinaus  
und es entstand großer Sachschaden am Luftfahrzeug. Die Firma Dornier 328 Support Services GmbH hat  
in der Zwischenzeit mehrere Anweisungen veröffentlicht, um eine weitere Fehlbedienung der Leistungs- 
hebel auszuschließen. Aufgrund weiterer Störungen, die nach Veröffentlichung dieser Anweisungen  
eingetreten sind, sieht sich das Luftfahrt-Bundesamt veranlasst, die Kenntnisnahme dieser Anweisungen  
für verantwortliche Flugzeugführer zwingend vorzuschreiben. 
 
Maßnahmen: 
Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
1. Es ist sicherzustellen, dass folgende Revisionen in die Aircraft Operating Manuals eingearbeitet 
    wurden: 
 
    - AOM Volume II: TR 20-006 (Power Lever Gate) 
    - AOM Volume I: TR 10-016 (Balked Landing) 
    - AOM Volume I: TR 10-014 (Landing) 
    - AOM Volume I: TR 10-015 (Landing, nur für Mod. 30) 
 
2. Allen Luftfahrzeugführern dieser Luftfahrzeuge muss vor dem nächsten Flug die Dornier Flight Ops 
    Information FOI 328-76-001R1 vom 19.12.2006 ausgehändigt und auf die darin beschriebene Problematik 
    hingewiesen werden. 
 
3. Alle Luftfahrzeugführer dieser Luftfahrzeuge müssen vor dem nächsten Flug über den Inhalt des 
    AOM 20-01-00 Seiten 7 + 8 einschließlich TR 20-006 sowie über das Balked Landing Verfahren gemäß  
    TR 10-016 des AOM Volume I belehrt werden. Diese Belehrung muss dokumentiert und von  
    den Luftfahrzeugführern gegengezeichnet werden. 
    Die Belehrung muss ebenfalls bei Luftfahrzeugführern durchgeführt werden, die neu auf dem Luft-  
    fahrzeugmuster eingesetzt werden sollen. 
 
4. In der Belehrung müssen die Luftfahrzeugführer außerdem auf folgendes hingewiesen werden: 
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    Die im Flughandbuch im Kapitel 06-04-01 veröffentlichen Landestrecken wurden unter anderem unter  
    folgenden Bedingungen berechnet: 
 
    a) in 50ft Höhe und bei einer Geschwindigkeit von Vref werden die Power Lever gleichmäßig auf  
        "Flight Idle" zurückgezogen 
    b) direkt nach dem Aufsetzen des Hauptfahrwerks werden die Power Lever in die Position "Ground  
         Idle" gebracht und das Flugzeug wird gleichzeitig unter vollem Einsatz der Bremsen verzögert  
        (ohne Reverse) 
 
    Eine Landung darf nur durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass die ab einer Höhe von 50ft  
    tatsächlich noch vorhandene Landestrecke mindestens der laut Handbuch berechneten Landestrecke 
    ("actual landing distance" nach AFM Kapitel 06-04-01) entspricht.  
    Wenn die unter a) und b) genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, verlängert sich die benötigte  
    Landestrecke (siehe Note AFM 05-08-00) unter Umständen erheblich. 
    Außerdem sind die Luftfahrzeugführer darauf hinzuweisen, dass das Flugzeug nicht zum Stillstand  
    gebracht werden kann, wenn das Power Setting "Ground Idle" nicht aktiviert werden kann. Die Brems-  
    wirkung der Propeller-Schubumkehr steht dann nicht zur Verfügung und der alleinige Einsatz der  
    Radbremsen ist nicht ausreichend, um das Flugzeug in allen Fällen zum Stillstand zu bringen. 
    Die Luftfahrzeugführer sind in diesem Zusammenhang nochmals auf das im AOM Volume I,  
    TR 10-016 beschriebene Balked Landing Verfahren hinzuweisen. 
 
5. Die Luftfahrzeugführer sind in der Belehrung außerdem auf die in TR 10-014 oder TR 10-015 (nur für  
    Mod. 30) veröffentliche Landetechnik für Landungen auf kurzen Bahnen hinzuweisen. 
 
Fristen: 
Alle anzuwendenden Fristen sind in Verbindung mit den vorgesehenen Maßnahmen genannt worden.  
  
Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen 
nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der 
Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es 
erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen. 
 

LTAs werden auch im Internet unter http://www.lba.de publiziert 
 * * *
 



Airworthiness 
Directive 

 
 

Luftfahrt-Bundesamt 
Airworthiness Directive Section 
Hermann-Blenk-Str. 26 
38108 Braunschweig 
G E R M A N Y 

 

Enquiries regarding this Airworthiness Directive should be referred to Mr. Martin Borsum, Airworthiness Directive Section at the above address,  
fax-no. 0049 531/2355-725. Please note, that in case of any difficulty, reference should be made to the German issue! 

 
DORNIER  
 
Affected: 
Kind of aeronautical product: 
Manufacturer: 
Type: 
Models affected: 
Serial Numbers affected: 
German Type Certificate No.: 
EASA Type Certificate No.: 

 
 
Airplane 
328 Support Services GmbH, Wessling, Germany 
Dornier 328 
328-100 
All 
2534 
EASA.A.096 

 
 
Subject: 
Inability of activation of the propeller thrust reverser after landing due to incorrect operation of the power levers. 
 
Reason: 
After the aircraft Dornier 328-100 was involved in several flight operational incidents and accidents, the Luftfahrt-
Bundesamt has been informed that, due to an incorrect operation of the power levers, an activation of the propeller 
reverse thrust after landing was not possible. In some cases, the aircraft overshoot the runway without braking 
effect of the propeller thrust reverser resulting in substantial damages of the aircraft. Meanwhile, Dornier 328 Sup-
port Services GmbH published several instructions to exclude further incorrect operation of the power levers. Due 
to further similar events that happened after publication of these instructions, the Luftfahrt-Bundesamt is compelled 
to prescribe that pilots of this aircraft type have to take notice of these instructions. 
 
Action: 
Within the scope of this airworthiness directive the following actions are required: 
 
1.  It is to be ensured that the following revisions have been incorporated in the Aircraft Operating Manuals: 
 
 - AOM Volume II: TR 20-006 (Power Lever Gate) 
 - AOM Volume I: TR 10-016 (Balked Landing) 
 - AOM Volume I: TR 10-014 (Landing) 
 - AOM Volume I: TR 10-015 (Landing, for Mod. 30 only) 
 
2.  The Dornier Flight Ops Information FOI 328-76-001R1 dated 19 December 2006 must be handed over to all 

pilots of these aircraft before their next flight whereby attention must be drawn to the problems described 
therein. 

 
3.  Before their next flight, all pilots of these aircraft must be instructed about the contents of AOM 20-01-00 

pages 7 and 8 including TR 20-006 as well as about balked landing procedure according to TR 10-016 of AOM 
Volume 1. This instruction must be proved by documents and countersigned by the pilots. In the future the in-
struction must also be carried out for new pilots before their first flight on this aircraft type. 

 
4.  During the instruction the pilots’ attention must be drawn to the following points: 
 

The landing distances published in chapter 06-04-01 of the Aircraft Flight Manual were, among others, calcu-
lated under the following conditions: 

 
 a)  at a height of 50ft and a speed of Vref the power levers are evenly withdrawn to „flight idle“ 
 b)  directly after touch-down of the main landing gear the power levers are set into the position "ground idle" 

and at the same time, the aircraft is decelerated using the maximum braking action (without reverse). 
 

A landing may only be carried out if it is ensured that, at a height of 50ft, the actually remaining landing dis-
tance at least complies with the calculated landing distance according to the manual („actual landing distance“ 
acc. to AFM chapter 06-04-01). 
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If the conditions under a) and b) are not complied with, the required landing distance may extend considerably 
(see Note AFM 05-08-00). Furthermore the pilots have to be informed that the aircraft cannot be stopped if the 
power setting „ground idle“ cannot be activated. Under these circumstances, the braking effect of the propeller 
thrust reverser is not available and the sole use of the wheel brakes is not sufficient to stop the aircraft in all 
cases. In this context the pilots’ attentions has to be drawn to the balked landing procedure described in AOM 
Volume I, TR 10-016. 

 
5.  During the instruction, the pilots have also to be informed of the landing technique for landings on short run-

ways published in TR 10-014 or TR 10-015 (only for modification 30). 
 
 
Compliance: 
Any compliance periods which have to be applied have been mentioned together with the provided actions. 
 
 
Technical publication of the manufacturer: 
1. Dornier Flight Ops Information FOI 328-76-001R1 dated December 19, 2006 
2. Dornier 328-100 AOM Volume II: TR 20-006 (Power Lever Gate) 
3. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-016 (Balked Landing) 
4. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-014 (Landing) 
5. Dornier 328-100 AOM Volume I: TR 10-015 (Landing, for Mod. 30 only) 
 
These documents become herewith part of this AD and may be obtained from:  
 
 

328 Support Services GmbH 
Post Box 1252 
82231 Wessling 
GERMANY 
Telephone +49 8153 88111 0 
 
Global Support Centre 
Tel: +49 8153 88111 6666 
Fax: +49 8153 88111 6565 
e-Mail: gsc.op@328support.de 

 


