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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum: 25. Februar 2016 

Ort:  nahe Bimöhlen 

Luftfahrzeug: Hubschrauber 

Hersteller / Muster: Airbus Helicopters Deutschland GmbH / 

EC 135T2+ 

Personenschaden: Zwei Personen tödlich verletzt,  

eine Person schwer verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: keiner 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU16-0185-3X 

Sachverhalt 

Bei einem polizeilichen Nachtflug mit Unterstützung von Nachtsicht-

Bildverstärkerbrillen kam es im seitlich schiebenden Schwebeflug für Wärmebildauf-

nahmen zu einer unkontrollierten Fluglage und in Folge zum Absturz des Hub-

schraubers. 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Die beiden Polizeipiloten waren seit dem 22.02.2016 gemeinsam für die Besetzung 

des Aufklärungs- und-Beobachtungshubschraubers EC 135T2+ des Stützpunktes 

Fuhlendorf in der Nacht eingeteilt. Der betroffene Systemoperator war durch einen 

Diensttausch am Unfalltag Mitglied der dreiköpfigen Besatzung.  

Am Unfalltag sollte während einer geplanten Nachtflug-Fortbildung die Erprobung ei-

ner möglichen „Freund/Feind“-Erkennung mittels Wärmebildkamera des Hubschrau-

bers aus der Luft durchgeführt werden. Hierzu befanden sich mehrere SEK-Beamte 

am Standort der Bundespolizei-Fliegerstaffel auf dem Vorfeld des Hubschrauberlan-

deplatzes Bad Bramstedt (EDHX). Die Besatzung des Hubschraubers sollte prüfen, 

ob sie im Flug spezielle Blinklichter an der Kleidung der SEK-Beamten erkennen 

könne. Gleichfalls sollte festgestellt werden, aus welcher Entfernung dies möglich 

wäre. 

Die dreiköpfige Besatzung hob um 19:12 Uhr1 mit dem Hubschrauber in EDHX ab. 

Die beiden Piloten trugen Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen (NVG/BIV) auf den Hel-

men. Der verantwortliche Pilot saß links und fungierte als Pilot Non Flying, der rechts 

sitzende Copilot als Pilot Flying. Der verantwortliche Pilot sah im Cockpit vor sich, 

unterhalb der Fluginstrumente, das Kamerawärmebild auf einem Display. Er kommu-

nizierte mit dem Systemoperator und der Bodenstation über die Qualität des Wärme-

bildes, die Sichtbarkeit der SEK-Beamten und ihrer Blinklichter. Der Systemoperator 

saß in der Hubschrauberkabine hinten, links in Flugrichtung am Bedienpult mit Moni-

tor für die Wärmebildkamera. Die Wärmebildaufnahmen wurden live zur Bodenstati-

on übertragen und dort gleichzeitig ausgewertet.  

Die Aufzeichnungen der Wärmebildkamera, des Cockpit Voice Recorders und des 

Flight Data Recorders zeigten, dass der Hubschrauber nach dem Start in Richtung 

Südwest flog. Anschließend flog er nach Osten, bis zur Autobahn A7, und dann in ei-

ner Linkskurve zurück zur ersten Position südlich der Staffel. Hier wurde erstmalig 

mittels Wärmebildkamera Sichtkontakt zu den SEK-Beamten am Boden aufgenom-

men. Während mehrerer geflogener Schleifen wurde die Erkennbarkeit der Blinklich-

ter beurteilt. Da der Hubschrauber am Boden noch zu hören war und die Blinklichter 

vom Hubschrauber aus noch gut erkennbar waren, versuchte die Besatzung den Ab-

stand zur Fliegerstaffel zu erhöhen und flog weiter nach Westen. Aufgrund von 

Sichteinschränkungen für die Wärmebildkamera durch Anbauten des Hubschrau-
                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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bers, Bäumen im Blickbereich zur Fliegerstaffel oder zu großer Feuchtigkeit in der 

Luft wurde nach mehreren Positionierungsversuchen, inklusive Schwebeflugmanö-

vern außerhalb des Bodeneffektes (HOGE) westlich der Fliegerstaffel entschieden, 

die Position auf die Ostseite der Fliegerstaffel zu verlegen. Daraufhin wurde nördlich 

an der Fliegerstaffel vorbei in Richtung der A7 geflogen. Vor Erreichen der Ortschaft 

Bimöhlen leitete der Copilot eine Rechtskurve ein und verringerte die Vorwärtsge-

schwindigkeit. Gleichzeitig wurden die SEK-Beamten, die nun auf der Brüstung des 

Turms standen, mit der Wärmebildkamera anvisiert.   

 

Flugverlauf vom Start bis zum Unfall        Quelle: Google earthTM/BFU 

 

Da das Kamerabild sehr klar war und die Beamten sowie ihre Blinklichter noch gut 

erkennbar waren, wollte die Besatzung die Entfernung zur Fliegerstaffel erhöhen. 

Hierzu leitete der Copilot im Schwebeflug mit geringer, bis auf null rückläufiger Vor-

wärtsfahrt, in ca. 400 ft GND, mit einem Heading von ca. 205°, eine Schräglage von 

bis zu 10° nach links ein. Links schiebend, mit einer Geschwindigkeit über Grund von 

ca. 30 kt, vergrößerte der Hubschrauber die Entfernung zur Fliegerstaffel. Hierbei 

entstand eine langsame Drehung des Hubschraubers um die Hochachse nach 

rechts.  
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Darstellung Fluglage und Bewegungsrichtung des Hubschraubers     Quelle: BFU 

 

Als die Hubschrauberausrichtung ca. 90° zum Flugweg betrug, sagte der Copilot 

„oh, ups“. Der Hubschrauber beschleunigte die Drehung um die Hochachse nach 

rechts. Der verantwortliche Pilot rief zwei Sekunden später mehrfach „Fahrt, Fahrt, 

Fahrt ...“. Innerhalb von etwa 12 Sekunden führte der Hubschrauber ca. viereinhalb 

Umdrehungen um die Hochachse aus. Mit einer hohen Sinkrate schlug er um 

ca. 20:00 Uhr auf ein Feld südwestlich Bimöhlen auf.  

Bei dem Aufprall wurden der verantwortliche Pilot und der Systemoperator tödlich 

und der Copilot schwer verletzt. Der Hubschrauber wurde zerstört. 

Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Pilot    

Der 33-jährige verantwortliche Pilot war im Besitz einer Berufspilotenlizenz für Hub-

schrauber, ausgestellt nach Teil-FCL. Er war berechtigt das Muster EC135/635 als 

verantwortlicher Pilot zu führen. In der Lizenz waren neben den Sprachkenntnissen 

der deutschen und englischen Sprache, „ATPL Theory“ und „MCC/VFR“ eingetragen.  

Das Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 ohne Auflagen war bis zum 19.06.2016 gültig. 
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Seine Gesamtflugerfahrung betrug ca. 1 247 Stunden. Davon wurden auf dem Mus-

ter EC135, inklusive der Musterschulung im Jahr 2009, ca. 1 098 Stunden und seit 

dem 01.11.2015 ca. 35 Stunden geflogen. Zusätzlich verfügte der Pilot über eine Si-

mulator-Flugerfahrung auf dem Muster EC135 von ca. 42 Stunden und ca. 5 Stunden 

auf dem Muster AS332. Er hatte eine Flugerfahrung mit Nachtsicht-

Bildverstärkerbrillen, inklusive seiner Ausbildung im Jahr 2010, von ca. 204 Stunden. 

Er besaß den Einsatzstatus „BIV-PIC“. 

Die letztmalige Befähigungsüberprüfung zur Verlängerung der Musterberechtigung 

EC135 absolvierte er am 12.02.2016. 

Über eine sogenannte „Einweisung zum Fliegen vom linken Sitz“ (entsprechend 

FBH 5.2.1.2) verfügte der verantwortliche Pilot nicht. 

Copilot 

Der 32-jährige Copilot war im Besitz einer Berufspilotenlizenz für Hubschrauber, 

ausgestellt nach Teil-FCL. Er war berechtigt das Muster EC135/635 als verantwortli-

cher Pilot zu führen. In der Lizenz waren neben den Sprachkenntnissen der deut-

schen und englischen Sprache, „ATPL Theory“ und „MCC/VFR“ eingetragen.  

Das Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 ohne Auflagen, war bis zum 19.08.2016 gültig. 

Seine Gesamtflugerfahrung betrug ca. 377 Stunden. Davon wurden auf dem Muster 

EC135, inklusive der Musterschulung im Jahr 2015, ca. 235 Stunden und seit dem 

01.11.2015 ca. 96 Stunden geflogen. Zusätzlich verfügte er über eine Simulator-

Flugerfahrung auf dem Muster EC135 von ca. 40 Stunden. 

Die letztmalige Befähigungsüberprüfung zur Verlängerung der Musterberechtigung 

EC135 absolvierte er am 18.02.2016. 

Der Copilot hatte den Lehrgang für das Fliegen mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille im 

Januar 2016 absolviert. Seine Gesamtflugerfahrung mit Bildverstärkerbrille, inklusive 

Ausbildung, betrug ca. 19 Stunden. Mit Ausnahme des Unfallflugs hatte er alle Flüge 

während und nach der Ausbildung mit Bildverstärkerbrille auf dem linken Sitzplatz im 

Cockpit durchgeführt. Er hatte den Einsatzstatus „BIV-CO“. 

Der Copilot gab gegenüber der BFU an, dass er keinerlei Erinnerungen an den Un-

fallhergang, den Flug, die Vorbereitungen und Absprachen oder den gesamten Un-

falltag habe. 
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Gemeinsame Flugerfahrung 

Die beiden Piloten waren zusammen am 21.12.2015 im Tagdienst und seit dem 

22.02.2016 bis zum Unfall im Nachtdienst eingeteilt gewesen. Insgesamt waren sie 

gemeinsam 6:30 Stunden geflogen. 

Systemoperator 

Der 42-jährige Systemoperator war seit dem Jahr 1998 in verschiedenen Bereichen 

in der betroffenen Bundespolizei-Fliegerstaffel eingesetzt worden. Seit Abschluss 

seiner Ausbildung im Jahr 2011 war er ca. 552 Flugstunden als Systemoperator tätig 

gewesen. Zwischen dem 01.11.2015 und dem Unfalltag hatte er ca. 45 Stunden als 

Systemoperator absolviert. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Der zweimotorige Hubschrauber EC 135T2+ des Herstellers Airbus Helicopters-

Deutschland GmbH ist ein leichter Mehrzweckhubschrauber für bis zu 8 Insassen. 

Die maximal zulässige Abflugmasse beträgt 2 910 kg.  Unter Beachtung des Service 

Bulletins EC135-62-028 kann die maximale Abflugmasse auf  2 950 kg erhöht wer-

den. Als Mindestbesatzung ist ein Pilot auf dem rechten Sitzplatz im Cockpit vorge-

schrieben. Der Hubschrauber verfügt über zwei Triebwerke Turbomeca Arrius 2B2, 

einen gelenklosen Vierblatt-Hauptrotor, ein Kufenlandegestell und einen Fenestron 

zum Drehmomentausgleich um die Hochachse. 

Der betroffene Hubschrauber, Baujahr 2002, hatte die Werknummer S 0146 und war 

durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) zum Verkehr zugelassen. Die Betriebsleer-

masse betrug laut Wägebericht vom 18.04.2012 ca. 2 148 kg. Die Abflugmasse am 

Unfalltag, inklusive der Zusatzausstattung und ca. 376 kg Kraftstoff, betrug 

ca. 2 920 kg bei einer maximal zulässigen Abflugmasse von 2 950 kg. Die letzte Be-

scheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) wurde am 19.05.2015 ausge-

stellt. Zum Unfallzeitpunkt hatte der Hubschrauber eine Gesamtbetriebszeit von 

ca. 5 536 Stunden. 

Der Hubschrauber war für den polizeilichen Nachtflugeinsatz zusätzlich mit einem 

HELLAS Hinderniswarnsystem, einem Scheinwerfer „SX 16 Nightsun“ und einer 

Wärmebildkamera (FLIR = Forward Looking Infra Red), inklusive Arbeitsplatz für den 

Systemoperator in der Kabine, ausgestattet. Das Cockpit und die Beleuchtung waren 

für den Flug mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille ausgelegt. 
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Cockpit-Layout mit Aufschaltung des Wärmebilds links unten    Quelle: Polizei 

Meteorologische Informationen 

Nach der Routinewettermeldung (METAR) des ca. 18 Nautische Meilen (NM) südlich 

gelegenen Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel (EDDH) herrschten dort am Un-

falltag um 19:50 Uhr folgende Wetterbedingungen: Sichtweiten von mehr als 

9 999 m, durchbrochene Bewölkung (BKN) in 600 ft und temporär 1 200 ft, Wind aus 

260°, variable 230 bis 290° mit 10 kt, eine Temperatur von 2 °C bei einem Taupunkt 

von 2 °C. Der Luftdruck (QNH) betrug 1 009 hPa. 

Die Gesprächsaufzeichnungen an Bord des Hubschraubers beschrieben ausrei-

chende Sichtweiten mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen und eine Hauptwolkenunter-

grenze zwischen 600 ft und 800 ft GND, vereinzelt auch tiefere „Wolkenfetzen“.  

Mehrfach wurde über eine hohe Luftfeuchtigkeit gesprochen, die das Wärmebild ver-

schlechterte bzw. unscharf machte. 

Die Wetterradaraufzeichnungen zeigten zirka zur Unfallzeit vereinzelte Nieder-

schlagsechos im Bereich Neumünster und Itzehoe. 
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Niederschlagsradarbild Quelle: DWD 

 

Laut Zeugenaussagen aus dem Personenkreis der Bundespolizei-Fliegerstaffel war 

der Hubschrauber anhand seiner Außenbeleuchtung vom dortigen Stützpunkt bis 

zum Unfallzeitpunkt zu erkennen.  

Funkverkehr 

Es bestand Sprechfunkkontakt zwischen dem Hubschrauber und Bremen Radar so-

wie mit dem Personal der Fliegerstaffel am Boden. Die Gespräche wurden von dem 

Cockpit Voice Recorder (CVR) und der Wärmebildkamera aufgezeichnet und stan-

den der BFU für die Untersuchung zur Verfügung. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Hubschrauberlandeplatz Bad Bramstedt (EDHX) war der Startort und der beab-

sichtigte Landeort des Hubschraubers. Dieser liegt nördlich der Stadt Bad Bramstedt 

und östlich der Ortschaft Fuhlendorf. Die Landeplatzhöhe beträgt 115 ft AMSL. Der 

Landeplatz verfügte über ein 32 m x 32 m großes Helipad und ein Vorfeld mit sechs 

Abstellpositionen für Hubschrauber. Der Hubschrauberlandeplatz wird von der örtli-

chen Bundespolizei-Fliegerstaffel betrieben. 
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Flugdatenaufzeichnung 

Der Hubschrauber war mit einem Kombi Cockpit Voice und Flight Data Recorder AR-

602C des Herstellers Allied Signal Inc./Honeywell ausgerüstet. Der Kombirecorder 

wurde ausgelesen und stand der BFU für die Untersuchung zur Verfügung. 

In der Sprachaufzeichnung gab es bis zur Drehung des Hubschraubers um die 

Hochachse weder Hinweise auf ein technisches Problem noch Warntöne im Hinter-

grund. Während der Drehungen um die Hochachse ertönte im Hintergrund ein Alarm-

ton. Gleichzeitig zeichnete der FDR die Anzeige der „AP-Trim“-Warnung auf. Die 

Radarhöhenmesserwarnung (Decision Height) löste im Flug jeweils beim Durchsin-

ken von 500 ft GND aus.  

Flughöhe über Grund während des Unfallflugs           Quelle: BFU/UMS-Daten 

 

Zusätzlich war der Hubschrauber mit einem sogenannten Usage Monitoring System 

(UMS) ausgerüstet. Dieses zeichnet ähnlich einem FDR Warnungen, Cautions, Flug- 

und Triebwerksparameter in halbsekündlicher Taktung auf. Die gespeicherten Daten 

konnten ausgelesen und mithilfe einer Auswertungssoftware animiert werden. 
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Zusammenstellung einzelner Parameter während der Drehung des Hubschraubers um die Hochachse 
                                                                   Quelle: BFU/UMS-Daten 
 

Der Pedalweg für die Ansteuerung des Fenestrons wurde sowohl vom FDR als auch 

vom UMS aufgezeichnet. Während des Unfallfluges wurde das linke Pedal vorher, 

während der Positionierungsversuche westlich der Staffel, mehrfach bis  - 32 betätigt 

(Messbereich UMS +/- 40). Im Moment des Ausspruchs „oh, ups“ betrug der aufge-

zeichnete Wert -19. Danach wurde das linke Pedal bis - 23 getreten, dann die Einga-

be am linken Pedal verringert und das rechte Pedal betätigt. 

Die Aufnahmen der kreiselstabilisierten Wärmebildkamera, inklusive der Gespräche 

an Bord und über Funk, standen ebenfalls für die Untersuchung zur Verfügung. Der 

Beginn der Drehung des Hubschraubers wurde durch die Wärmebildkamera durch 

Drehung der Kamera zum Ziel ausgeglichen. Als die Drehgeschwindigkeit des Hub-

schraubers um die Hochachse, ca. 3 Sekunden nach dem Ausspruch „oh, ups“ nicht 

mehr ausgeglichen werden konnte, verschwamm die optische Aufnahme. Die Auf-

zeichnung endete während der Drehungen des Hubschraubers um die Hochachse.  

PF: „oh, ups“ 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich südwestlich der Ortschaft Bimöhlen, westlich des örtli-

chen Sportplatzes, der am Unfallabend beleuchtet war. Die Unfallstelle lag 

ca. 3 175 m vom Standort der Bundespolizei-Fliegerstaffel (EDHX) entfernt.  

Der Hubschrauber lag aufrecht in Richtung Süden, nach links geneigt, auf einem 

Feld mit jungem Bewuchs. Die Bäume in der Umgebung zeigten keine vom Hub-

schrauber bzw. Hauptrotor erzeugten Schäden. Beim Aufrichten des Hubschraubers, 

zum Bergen der tödlich verletzten Personen, lief Kraftstoff aus. 

Übersicht Hubschrauberwrack am Folgetag      Quelle: BFU 

 

Am Wrack des Hubschraubers waren alle Verkleidungen, Klappen und Türen vor-

handen. Die vier Hauptrotorblätter waren zerstört; zum Teil fehlten die Blattspitzen. 

Diese lagen bis zu 105 m entfernt. Die vertikale Finne, einschließlich Fenestron, lag 

nach links gekippt, flach auf dem Boden.  

Das Hauptgetriebe konnte durchgedreht werden. Die Drehung wurde auf die An-

triebswellen der Triebwerke und die des Fenestrons übertragen. Die Antriebswelle 

des Fenestrons war im Bereich zwischen den Triebwerken, beim Brandschott-

Durchgang, abgebrochen. Hinter der Bruchstelle waren umlaufende Kratzspuren 

sichtbar. Es bestand eine durchgängige Übertragung einer Drehung der Welle ab der 

Bruchstelle der Antriebswelle bis zum Fenestron. Dieser war zum Teil in die Stator-

blätter und in die Ummantelung eingeschlagen. Die Fenestronblätter waren stark mit 

Erdreich verschmutzt. 
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Antriebswelle und Beschädigungen am Fenestron           Quellen (5): BFU 

 

Die Steuerung vom Steuerknüppel bzw. Pitchhebel bis zum Rotor, und von den 

Pedalen bis zur Fenestronverstellung, konnte geprüft werden. Der rechte 

Steuerknüppel war abgebrochen. Die Triebwerksschalter befanden sich in der 

Position FLIGHT. BeideFADEC-Schalter standen auf ON und die Twistgrips auf N, 

die zur manuellen Regelung der Triebwerke an den Pitchhebeln dienen.  
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Beide Hydraulikflüssigkeitsbehälter der Steuerung zeigten einen vollen Füllstand. 

Alle Leitungen waren angeschlossen. Es lagen keine Leckagen vor. Alle 

Spänedetektoren der beiden Triebwerke, des Haupt- und des Fenestrongetriebes, 

waren spanfrei. Die Verstopfungsanzeigen (pop-outs) der Öl- und Kraftstofffilter 

hatten nicht ausgelöst. Bei den Triebwerken bestand sowohl im N1- als auch im N2- 

Antriebsstrang die Durchgängigkeit einer Drehung. Beide Freiläufe öffneten und 

schlossen sinnrichtig. 

Bei der Untersuchung vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf einen technischen 

Defekt am Hubschrauber, weder am Antrieb des Fenestrons noch eine Beeinträchti-

gung der Steuerung. 

Der Hubschrauber wurde für weitergehende Untersuchungen zur BFU nach Braun-

schweig transportiert. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Der verantwortliche Pilot und der Systemoperator wurden obduziert. Der verantwort-

liche Pilot verstarb an einem massiven Brustkorbtrauma, der Systemoperator an 

schwersten Brustkorb- und Kopfverletzungen. 

Brand 

Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer im Flug oder nach dem Unfall. 

Versuche und Forschungsergebnisse 

Der Hersteller des Hubschraubers hat am 03.03.2016 bei Tageslicht den Flugverlauf 

entsprechend der ausgewerteten UMS-Daten des Unfallflugs mit einem EC 135 

Hubschrauber nachgestellt. Hierbei ergaben sich für den Testpiloten keinerlei Prob-

leme die Drehung um die Hochachse mit einer linken Pedaleingabe zu stoppen oder 

mit Leistungsreduktion und Fahrtaufnahme aus der Drehung zu fliegen. 

Am 25.04.2016 flog ein Mitarbeiter der BFU beim Hubschrauberhersteller  im EC135-

Simulator im Tag- und im Nachtflug mit NVG-Unterstützung den Unfallflugverlauf 

nach. Zusätzlich wurde am 26.04.2016 bei Tag in einem EC 135T2+ Hubschrauber 

nochmals die Unfallflugsequenz nachgestellt. Festgestellt wurde, dass der Hub-

schrauber über eine große Steuerfolgsamkeit um die Hochachse verfügt. Das nach-
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gestellte Schwebeflugmanöver war jederzeit mit den Pedalen zu kontrollieren und ei-

ne Drehung des Hubschraubers um die Hochachse zu stoppen.   

Ein Fenestron hat im Vergleich zu einem konventionellen Heckrotor eine nicht lineare 

Schubentwicklung. Dies bedingt größere Pedalwege im Flugbetrieb beim Wechsel 

der Fluggeschwindigkeit bzw. Änderungen in der Triebwerksleistungsabforderung. Im 

Vorwärtsflug wird der Fenestron zusätzlich durch aerodynamische Kräfte der vertika-

len Finnen am Heck beim Drehmomentausgleich unterstützt. Diese Kräfte gehen im 

Schwebeflug verloren.  Aufgrund mehrerer Unfälle mit Hubschraubern  mit einem 

Fenestron, hatte u.a. Airbus Helicopters im Jahr 2004 den Lettre-Service No. 1692-

67-04 „Reminder concerning the YAW axis control for all helicopters in some flight 

conditions“ veröffentlicht. 

Vergleich Wirkungsgrad und Pedalstellung zwischen Heckrotor und Fenestron     

                                                                        Quelle: Airbus Helicopters Lettre-Service 1692-67-04 

  

Ein Stall, d.h. ein Strömungsabriss am Fenestron, tritt nicht auf. Dies haben Versu-

che des Herstellers des Hubschraubers, Erfahrungen aus der Erprobung des Mus-

ters EC 135 und theoretische Herleitungen zur Wirkungsweise eines Fenestrons er-

geben. Deshalb empfiehlt der Hersteller bei einer Rechtsdrehung des Hubschraubers 

um die Hochachse, immer entgegen dieser Drehrichtung in das linke Pedal zu treten, 

ggf. bis zum Anschlag. 

Auszug aus dem Lettre Service SL 12-001 A des Hubschrauberherstellers Hé-

licoptères Guimbal: Extensive flight testing of the Cabri G2 and of other helicopters 
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equipped with a Fenestron have shown that such tail rotor, combining a large shroud 

and a relatively high disk loading, is immune to stall and to vortex-ring state common-

ly referred to as LTE (Loss of Tail rotor Efficiency). 

Organisationen und deren Verfahren 

Die Bundespolizei-Fliegergruppe ist der größte Betreiber von zivil zugelassenen 

Hubschraubern in Deutschland. Die Fliegergruppe umfasst fünf Fliegerstaffeln, zwölf 

Luftrettungszentren sowie die Luftfahrerschule für den Polizeidienst. 

Ausbildung 

Ein Pilot der Bundespolizei durchläuft in der Regel eine mehrjährige Ausbildung, bis 

dieser vollumfänglich als verantwortlicher Pilot für Tag- und Nachtflüge im weiten 

Spektrum der polizeilichen Aufgaben eingesetzt wird.  

Folgende Aufstellung in Stichpunkten stellt den Regelausbildungsgang nach Erlan-

gen der Berufspilotenlizenz für Hubschrauber und der Musterberechtigung EC 135 

vor: 

- Einsatzbezogene Ausbildung Teil 1: polizeitaktische Flugverfahren 

- Einsatzbezogene Ausbildung Teil 2: Gebirgsflugeinweisung 

- Absolvieren von 50 Flugstunden im VFR-Tag-Flug in der Funktion Copi-

lot/steuerführender Copilot (CO/COF) im Rahmen der Aufgaben der Bundespoli-

zei-Fliegerstaffel gemäß Flugbetriebshandbuch 

- Einweisungslehrgang für das Fliegen mit Bildverstärkertechnik als CO/COF; Ein-

weisung in das Führen des Hubschraubers bei Nacht gemäß Flugbetriebsanwei-

sung (FBA)-BIV 

- Absolvieren von 50 Flugstunden BIV-Nachtflug in Funktion CO/COF und 100 Lan-

dungen, davon 50 Außenlandungen gemäß FBA-BIV 

- BIV-PIC-Lehrgang gemäß FBA-BIV mit abschließendem Überprüfungsflug    

Laut Auskunft der Luftfahrerschule für den Polizeidienst werden Bedienung, Verfah-

ren und Besonderheiten eines Heckrotors/Fenestrons im Rahmen der Theorieschu-

lung zum Erlangen der Hubschrauberpilotenlizenz auf dem Muster EC 120 und in der 

Musterschulung EC 135 in den Fächern Flughandbuch, Aerodynamik und Betriebli-

che Verfahren theoretisch betrachtet und aufgearbeitet. In  der umfangreichen prakti-

schen Flugausbildung werde in speziellen Modulen (M02: Schwebeflug im und au-
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ßerhalb des Bodeneffekts (HIGE/HOGE), M14: Präzisionsschweben und M16 + M31: 

Abnormale- und Notverfahren, inklusive Heckrotorstörungen) das Thema vertieft und 

ein Pilot dafür sensibilisiert. 

Im Rahmen des Einweisungslehrgangs für das Fliegen mit Bildverstärkertechnik für 

Piloten werde im Modul 7 „Taktische Verfahren (HOGE, Langsamflug, etc.)“ und im 

Modul 8 „Notverfahren (u.a. Heckrotorverfahren an einem unbeleuchteten Flugplatz)“ 

Bedienung, Verhalten und Besonderheiten eines Fenestrons zusätzlich unter den 

Einschränkungen eines Nachtflugs vermittelt. 

Nachtflug mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille 

Für den Flug mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille bestand eine bundespolizeiinterne 

Flugbetriebsanweisung (Ausgabe 07/2015). Unter anderem war in dieser unter 

Punkt 5.2.1 festgelegt: Piloten mit BIV-CO Status sollen steuerführender Pilot (COF) 

sein, um die notwendige Flugerfahrung zu erlangen. 

Unter Punkt 5.3.1.1 waren die Wettermindestbedingungen für einen BIV-Flug mit 

Flugsicht (MOR) von mindesten 5 km und keinen Wolken unter 1 000 ft GND festge-

legt. Nach Punkt 5.5 konnten diese Bedingungen in besonderen Fällen bis auf eine 

Flugsicht von 3 km und eine Wolkenuntergrenze von 600 ft GND unterschritten wer-

den, solange die Besatzung mit dem Gelände vertraut war. Punkt 5.4.2 legte die 

Mindestflughöhe auf 500 ft GND fest. 

Die verwendete Nachtsicht-Bildverstärkerbrille F4949 der dritten Generation des 

Herstellers Harris Communication Systems wird auf dem Pilotenhelm, der ca. 1 560 

g wiegt, befestigt. Die Bildverstärkerbrille wiegt zusätzlich  ca. 1 130 g. Sie  ermög-

licht ein Sehfeld von ca. 40°. 

   
Verwendung der Nachtsicht-Bildverstärkerbrille im Flug und Größe des Sehfeldes Quellen (2): Polizei 
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Betroffene Fliegerstaffel 

Die betroffene Bundespolizei-Fliegerstaffel betreibt insgesamt 21 Hubschrauber und 

verfügt über mehr als 200 Mitarbeiter. Im Wesentlichen unterstützt die Fliegerstaffel 

die Bedarfsträger des Bundes und der Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-

Vorpommern, Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Die Fliegerstaffel ist speziali-

siert auf den polizeilichen Flugbetrieb über den Seegebieten der Nord- und Ostsee. 

Neben den Überwachungsflügen über See hält die Fliegerstaffel einen ABH-

Stützpunkthubschrauber für polizeiliche Einsatzflüge mit je einer Besatzung im Tag- 

und im Nachtdienst in EDHX vor. 

Beobachtungsflüge, Flüge mit Wärmebildkamera am Tag und bei Nacht sowie 

Nachtflüge mit Unterstützung von Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen gehören zum Alltag 

der betroffenen Bundespolizei-Fliegerstaffel. 

Der Copilot war einer von insgesamt sechs jungen Piloten, die im Jahr 2015 nach 

Abschluss ihrer Ausbildung an der Luftfahrerschule in die betroffene Staffel gewech-

selt hatten. Die ersten 50 Flugstunden zum Erlangen des PIC-VFR-Tag-Status flog 

er als CO/COF mit 12 verschiedenen verantwortlichen Piloten dieser Staffel. 

Zeitnahes, vergleichbares Ereignis 

Am 06.02.2016 kam es bei einer Landespolizeihubschrauberstaffel im Rahmen eines 

BIV-Ausbildungsfluges mit einem EC 135P3 Hubschrauber im Schwebeflug in 

ca. 1 200 ft GND mit Rückenwind von hinten rechts, im Moment der Leistungserhö-

hung um Fahrtaufzuholen, zu einem plötzlichen Gieren des Hubschraubers nach 

rechts. Dieser Vorfall wurde der Bundespolizei-Fliegergruppe und allen Polizeihub-

schrauberstaffeln der Länder mit einem schriftlichen Vermerk „Sicherheitsrelevantes 

Ereignis im Flugbetrieb, Plötzliche Drehung des PHS um die Hochachse (HOGE)“ 

bekannt gemacht. Laut Auskunft der betroffenen Bundespolizei-Fliegerstaffel ging 

der Vermerk am 11.02.2016 ein. Dieser wurde am 12.02.2016 an alle Besatzungen 

verteilt. Am 16.02.2016 stellte der betroffene Copilot im Pilotenbriefing den Sachver-

halt kurz dar, mit dem Hinweis an das EC 135-lizensierte Personal, sich eingehend 

mit der Meldung auseinanderzusetzen. 

Der Vermerk enthielt u.a. folgende Handlungsempfehlung:  
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Seitens der Bundespolizei-Fliegergruppe war dieser Vermerk der Anlass eine interne 

Flugbetriebsinformation (FBI) für alle Besatzungen (Nr. 4/2016 vom 24.03.2016) zu 

erstellen. 

In dieser FBI wurden u.a. Vorsichtsmassnahmen empfohlen:  

1. Überprüfen Sie insbesondere bei einer FLIR-Mission ob ein Schwebeflug 

notwendig ist. Auch ein langsamer Kurvenflug um das Objekt kann zur 

Auftragserfüllung ausreichend sein.  

2. Seien Sie sich in jeder Lage über die relative Windrichtung bewusst und bedenken 

Sie, dass auch seitliche Bewegungen eine relative Windgeschwindigkeit darstellen. 

[…]  

5. Sollte eine ungewollte Rechtsdrehung um die Hochachse beginnen, ist sofort das 

linke Pedal, notfalls bis zum Anschlag, zu treten. Die Gefahr eines 

Strömungsabrisses durch zu viel linkes Pedal ist relativ gering. In diesem 

Zusammenhang sind auch die technischen Gegebenheiten der EC 135 zu beachten. 

In der FBI 19/2014 wurde bereits auf verlängerte Pedalwege aufgrund des 

Autopiloten hingewiesen  

Des Weiteren wurden in der FBI Notverfahren genannt:  

Sollte es trotz dessen zu einer unkontrollierten Drehung kommen, welche nicht mehr 

mit den Pedalen gestoppt werden kann, ist unverzüglich Vorwärtsfahrt unter 

gleichzeitiger Einleitung einer Rechtskurve aufzunehmen. Dabei sollte die Leistung 

so weit möglich reduziert werden. 

Am 30.03.2016 wurde der Landespolizeihubschrauberstaffel-Vermerk von der 

herausgebenden Staffel bis zu einer offiziellen Stellungnahme und 

Handlungsempfehlung des Hubschrauberherstellers wie folgt angepasst: 
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Zusätzliche Informationen 

Unfälle mit Hubschraubern aufgrund von unkontrollierten Drehungen um die Hoch-

achse in Richtung des Gegendrehmoments des angetriebenen Hauptrotors ereignen 

sich immer wieder. Neben dem Lettre-Service des Herstellers hatte z.B. die amerika-

nische Luftfahrtbehörde (FAA) im Jahr 1995 ein Advisory Circular (AC 90-95) zum 

Thema „Unanticipated Right Yaw In Helicopters“ veröffentlicht.  

RECOMMENDED RECOVERY TECHNIQUES. 

a. If a sudden unanticipated right yaw occurs, the pilot should perform the following: 

(1) Apply full left pedal. Simultaneously, move cyclic forward to increase speed. If alti-

tude permits, reduce power. 

(2) As recovery is effected, adjust controls for normal forward flight. 

b. Collective pitch reduction will aid in arresting the yaw rate but may cause an in-

crease in the rate of descent. Any large, rapid increase in collective to prevent 

ground or obstacle contact may further increase the yaw rate and decrease rotor 

rpm. 

c. The amount of collective reduction should be based on the height above obstruc-

tions or surface, gross weight of the aircraft, and the existing atmospheric conditions. 

d. If the rotation cannot be stopped and ground contact is imminent, an autorotation 

may be the best course of action. The pilot should maintain full left pedal until rotation 

stops, then adjust to maintain heading. 

In der Vergangenheit ereigneten sich mehrere Unfälle bei polizeilichen Einsatzflügen 

mit der Wärmebildkamera am Tag und bei Nacht. 

 17.01.2005, nahe Thalheim, unkontrolliertes Drehen um die Hochachse eines 

Polizeihubschraubers bei der Personensuche mit Unterstützung einer Wärme-

bildkamera am Tage, (BFU 3X002-0/05) 
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 10.05.2011, nahe Engelsbrand, unkontrolliertes Drehen um die Hochachse eines 

Polizeihubschraubers bei einer Personensuche mit Unterstützung der Wärme-

bildkamera bei Dunkelheit unter Nutzung von Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen, 

(BFU 3X050-11) 

 29.05. 2011, nahe Ft. Pierce, FL, USA, the pilot was maneuvering the helicopter 

at low altitude during a search mission. After completing a low level, slow speed, 

right turn, the helicopter experienced a nose dip and began to spin. The pilot 

stated that he was more focused on the mission than on flying the helicopter and 

was caught off guard when the uncommanded right yaw started, 

(NTSB ERA11TA318) 

Beurteilung 

Anhand der FDR/CVR/UMS-Datenaufzeichnungen und der Wärmebildkameraauf-

zeichnung inklusive Ton konnte der Unfallflug vom Start bis zum Unfall nachvollzo-

gen werden. Sowohl die technische Untersuchung des Hubschraubers an der Unfall-

stelle und später bei der BFU, als auch die Ton- und Datenaufzeichnungen ergaben 

keine Hinweise auf eine ursächliche technische Störung. Auch konnten mechanische 

Steuerungsprobleme oder von außen einwirkende Ereignisse, wie z.B. ein plötzlicher 

Vogelschlag oder Vereisungserscheinungen, als eine mögliche Unfallursache ausge-

schlossen werden. 

Hingegen ergaben sich aus der genaueren Betrachtung des Flugverlaufes, der Flug-

höhenschwankungen, der Kommunikation an Bord, der gegenseitigen Überwachung 

und Unterstützung sowie nicht zuletzt der Steuereingaben, Hinweise auf mögliche 

Ursachen für den Unfall. 

Ereignis und Handlungen 

Bei dem Unfallflug handelte es sich um einen geplanten Fortbildungsflug bei Nacht, 

einer dreiköpfigen Besatzung unter Nutzung von Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen und 

der Wärmebildkameraausstattung des Hubschraubers. Der etwa einstündige Flug 

sollte zugleich genutzt werden, um eine Freund/Feind-Erkennung mittels Wärmebild-

aufnahmen zu erproben. 

Der Copilot war von Beginn an der steuerführende Pilot auf dem rechten Sitzplatz. 

Der verantwortliche Pilot führte vom linken Platz den Funkverkehr und gab teilweise 

Vorgaben für den Flugweg, Flugmanöver und Hinweise zur Steuerführung. Sein 

Hauptaugenmerk galt den Wärmebildaufnahmen, der Bildqualität und dem Erkennen 



 Untersuchungsbericht BFU16-0185-3X 
 
 

 
- 21 - 

der Personen am Boden. Unterstützende Ansagen bezüglich der Flugparameter, wie 

Geschwindigkeits-, Höhen- oder Triebwerksleistungsangaben an den Copiloten wäh-

rend des Fluges, gab er nicht. 

Nach dem Start wurden zuerst in einer Position südlich der Staffel Schleifen geflo-

gen. Es wurde versucht Sichtkontakt zu den Polizisten am Boden zu erlangen und 

die ersten Wärmebildaufnahmen wurden beurteilt. Dabei flog der Copilot den Hub-

schrauber mit konstant langsamer Vorwärtsfahrt. Die Flughöhe pendelte während-

dessen zwischen 600 ft GND und 350 ft GND.  

Dann entschied die Besatzung den Abstand zur Staffel zu erhöhen. Aufgrund der 

Bebauung (Bad Bramstedt) und möglicher Lärmbeschwerden südlich der Staffel flog 

die Besatzung in Richtung Westen. Entsprechend den Gesprächen an Bord entstand 

der Flugweg hierbei kurzfristig je nach Blickmöglichkeit der Wärmebildkamera, Hin-

dernissen im Blickbereich am Boden oder durch Anbauten unterhalb des Hub-

schraubers und örtlichen Einschränkungen aufgrund möglicher Lärmbelästigung von 

Ortschaften und einzelnen Gehöften. Der verantwortliche Pilot schlug dabei zumeist 

den Flugweg vor, während der Systemoperator versuchte das Ziel, die Staffel, zu fin-

den und im Blickbereich der Wärmekamera zu behalten. Während dieser Flugphase 

westlich der Staffel wurde mehrfach im Schwebeflug außerhalb des Bodeneffektes 

(HOGE) geflogen. Die Höhenschwankungen waren hierbei aus Sicht der BFU be-

merkenswert. Einmal tauchte der Hubschrauber dabei bis auf 99 ft GND ab, ohne 

dass dies vom verantwortlichen Piloten kommentiert wurde. Aus Sicht der BFU ist es 

sehr wahrscheinlich, dass dieser Höhenverlust von Seiten des verantwortlichen Pilo-

ten nicht wahrgenommen wurde. 

Aufgrund der vielfältigen Probleme mit der Bildqualität, dem Erfassen der Staffel und 

örtlichen Einschränkungen entschied der verantwortliche Pilot, den Flug östlich der 

Staffel neu anzusetzen. Hierzu flog die Besatzung nördlich von West nach Ost an der 

Staffel vorbei und kurvte auf Höhe der A7 in Richtung Süden. Nachdem guter Sicht-

kontakt mit der Wärmebildkamera zur Staffel bestand, kam es beim Positionieren des 

Hubschraubers im Schwebeflug außerhalb des Bodeneffekts bei gleichzeitigem 

Schieben nach links, trotz kontinuierlicher Erhöhung der Steuereingabe mit dem lin-

ken Pedal, zu einer Drehung des Hubschraubers um die Hochachse nach rechts.  

Das Ausmaß der anfänglich langsamen Drehung wurde nicht augenblicklich bemerkt. 

Sie wurde nicht im nötigem Maße mit einer Erhöhung einer Steuereingabe in das lin-

ke Pedal gestoppt. Der Ausspruch des steuerführenden Copiloten „Oh, ups“ galt 

wahrscheinlich der plötzlichen Wahrnehmung der tatsächlichen Drehrate. Nach des-
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sen Bemerken wurde zu zögerlich und dann falsch reagiert. Die Drehrate um die 

Hochachse beschleunigte rasant und führte neben den daraus resultierenden Be-

schleunigungskräften sehr wahrscheinlich bei Nacht zu einem Orientierungs- und 

letztendlich Kontrollverlust der Besatzung über den Hubschrauber. 

Aufgrund der Sprachaufzeichnungen ist es aus Sicht der BFU sehr wahrscheinlich, 

dass der verantwortliche Pilot nicht sofort in die Steuerung eingriff und es dann, auf-

grund der rasanten Zunahme der Drehbewegung, zu spät für das Erlangen der Kon-

trolle über den Hubschrauber war. 

Rahmenbedingungen, Besatzung 

Beide Piloten verfügten über die luftrechtlich vorgeschriebenen Lizenzen und Mus-

terberechtigungen zum Führen des Hubschraubers.  

Der verantwortliche Pilot muss als erfahren angesehen werden, aufgrund seiner 

Flugerfahrung auf dem Muster EC135 und seiner Erfahrung mit Nachtflügen unter 

Nutzung von Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen. Der geplante Flug, der Auftrag im Flug 

mit der Wärmebildkamera Ziele aufzunehmen, stellten für ihn sicherlich keine neuen 

oder ihn überfordernde Aufgaben dar. Er verfügte weder über eine sogenannte „Lin-

ke-Platz-Einweisung“ noch war er lehrberechtigt (FI(H) oder TRI). 

Der Copilot war im Herbst 2015 in die betroffene Staffel versetzt worden. Seitdem 

wurde er vielfach fliegerisch eingesetzt. Somit verfügte er über eine Routine in der 

Bedienung der EC135 und sicherlich über ein gewachsenes Selbstbewusstsein in die 

eigenen fliegerischen Fähigkeiten. Dennoch muss er aufgrund seiner geringen Ge-

samtflugstundenerfahrung, der geringen konventionellen Nachtflug und Nachtfluger-

fahrung mit Unterstützung von Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen noch als unerfahren 

bezüglich plötzlich unerwartet eintretender Flugzustände, Notsituationen oder unvor-

hergesehenen äußeren Einflüssen (z.B. plötzliche Wetterverschlechterungen) ange-

sehen werden. Erst wenige Wochen vor dem Unfall, im Januar 2016, hatte er den 

Einweisungslehrgang für Copiloten zum Fliegen mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille 

absolviert. Für ihn war der geplante Flug, erstmalig bei Nacht mit Nachtsicht-

Bildverstärkerbrille auf dem rechten Cockpitsitzplatz, bei vergleichsweise geringer 

Wolkenuntergrenze, mit gleichzeitigem Wärmebildauftrag sicherlich noch eine fliege-

rische Herausforderung.  

In der Zusammenarbeit und Kommunikation beider Piloten fiel auf, dass der verant-

wortliche Pilot während des Fluges sehr „auftragskonzentiert“ war, während gleich-

zeitig der Copilot, den Hubschrauber selbstständig und ruhig mit weichen Steuerein-
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gaben vom Start an führte. Vermutlich hat die ruhige Steuerführung den verantwortli-

chen Piloten, unter Betrachtung der Höhenschwankungen im Flugverlauf, unbegrün-

det in Sicherheit gewogen. Aus Sicht der BFU hätte der Copilot aufgrund seiner ge-

ringen Erfahrung im Fliegen mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrille einer intensiveren 

Überwachung und Unterstützung zum Einhalten von Flugparametern bedurft.  

Hubschrauber 

Der Hubschrauber war den luftrechtlichen Vorgaben entsprechend zugelassen und 

instand gehalten worden. Die Untersuchung des Hubschraubers ergab keine An-

haltspunkte für einen technischen Defekt.  

Der Hubschrauber war aufgrund seiner umfangreichen Einsatzausrüstung nahe der 

maximal zulässigen Abflugmasse betrieben worden. Dies wiederum erforderte im 

Schwebeflug außerhalb des Bodeneffekts eine vergleichsweise hohe Abforderung 

der Triebwerksleistung mit entsprechend starkem Pedaleinsatz zum Drehmoment-

ausgleich um die Hochachse. Bei den Testflügen nach dem Unfall zeigte sich jedoch, 

dass eine ausreichende Wirksamkeit des Fenestrons jederzeit vorlag und eine be-

ginnende Drehung um die Hochachse im Anfangsstadium jederzeit gestoppt werden 

konnte. 

Im Cockpit des Hubschraubers gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Besat-

zung, sich das Wärmebild anzeigen zu lassen. Laut Auskunft der Bundespolizei wird 

in der Regel nur links, auf der unteren Hälfte des Multifunktionsdisplays (MFD), das 

Wärmebild aufgeschaltet. Dies war den Sprachaufzeichnungen entsprechend auch 

am Unfalltag der Fall. Bei dieser Schaltung fehlen auf dem linken MFD Informationen 

über die Kompassausrichtung. Dies wiederum erschwert die optische Wahrnehmung 

einer langsam einsetzenden Drehung, wenn man auf das kreiselgestützte Wärmebild 

im Cockpit konzentriert ist. 

Schwebeflug außerhalb des Bodeneffekts 

Das kontrollierte Schweben eines Hubschraubers außerhalb des Bodeneffekts (HO-

GE) ist ein fliegerisch anspruchsvolles Flugmanöver. Zur genauen Positionierung 

und Halten einer Position bedarf der Pilot hierbei fixer, optisch jederzeit erkennbarer 

Referenzpunkte als Anhalt. Je höher der Schwebeflug durchgeführt wird, desto 

schwieriger wird es stationär über einem bestimmten Punkt zu verharren. Die Instru-

mentierung an Bord kann dem Piloten hierbei nur in sehr geringem Maße unterstüt-

zende Informationen anzeigen. Je höher geschwebt wird, umso wichtiger wird bei ei-

ner mehrköpfigen Besatzung die gegenseitige Unterstützung mit Ansagen an den 
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steuerführenden Piloten über Bewegungstendenzen des Hubschraubers. Insbeson-

dere bei Nacht, unter dem Einfluss eines eingeschränkten Sichtfeldes einer Nacht-

sicht-Bildverstärkerbrille, ist eine intensive Zusammenarbeit, Unterstützung und ge-

genseitige Überwachung im Cockpit unerlässlich. Auf diese Weise können kleine 

Veränderungen sofort bemerkt und korrigiert werden. 

Meteorologische Bedingungen 

Das Flugwetter am Unfallabend war wechselhaft. Es bestand die latente Gefahr von 

leichten Schnee- oder Regenschauern. Während des Fluges gab es im Nahbereich 

der Staffel bzw. im Flugbereich jedoch keinen Niederschlag. Die Gespräche an Bord 

und die Wärmebildaufzeichnungen belegen ausreichend gute Sichten unterhalb der 

Wolken. Sie zeigen aber auch, dass vielfach eine Bewölkung in ca. 600 ft bis 

800 ft GND vorlag. Aufgrund dieser geringen Hauptwolkenuntergrenze flog die Be-

satzung vielfach und dauerhaft in Flughöhen von 500 ft GND und weniger.  

Der Wind kam aus westlicher Richtung mit ca. 10 kt. Dieser Wind hatte aus Sicht der 

BFU auf den direkten Unfallhergang keinen bedeutenden Einfluss. 

Risikomanagement und Organisation 

Nachtflug mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen (BIV) 

Der Nachtflug mit Nachtsicht-Bildverstärkerbrillen ist aufgrund der Sichteinschrän-

kungen (Blickwinkel von nur ca. 40°), dem monochromen, grün-schwarzen Bild, der 

zweidimensionalen Darstellung und dem zusätzlichem Gewicht auf dem Helm ge-

wöhnungsbedürftig und schnell ermüdend. Es bedarf einer ausführlichen Ausbildung 

und einer gewissen Flugerfahrung unter Aufsicht, um einen Hubschrauber mithilfe 

einer Nachtsicht-Bildverstärkerbrille sicher zu führen. 

Dies hat die Bundespolizei erkannt und entsprechend eine mehrteilige Ausbildung 

entwickelt: Einweisungslehrgang CO, Erfahrung von 50 Flugstunden/100 Landungen 

in einer Fliegerstaffel sammeln und Abschlusslehrgang PIC mit Überprüfung.  

Aus Sicht der BFU bedarf ein Copilot nach Abschluss des Einweisungslehrgangs, 

während des Erfliegens von 50 Flugstunden und 100 Landungen einer unterstützen-

den und ggf. korrigierenden Aufsicht. Dies wiederum erfordert aus Sicht der BFU ei-

nen im Nachtflug besonders qualifizierten, möglichst lehrberechtigten Piloten als ver-

antwortlichen Luftfahrzeugführer an Bord. 
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Nachtflug mit Einsatz einer Wärmebildkamera  

Ein Flug mit Einsatz einer Wärmebildkamera (FLIR) ist anspruchsvoll. Generell kön-

nen der Auftrag, die nötige Kommunikation an Bord zwischen dem Systemoperator 

und den Piloten und die Kommunikation zu Einsatzkräften am Boden sowie die er-

langten Bildinformationen einen Piloten vom konzentrierten Führen des Hubschrau-

bers ablenken. Unfälle während eines Wärmebildeinsatzfluges in der Vergangenheit, 

sowohl im Tag- als auch im Nachtflug, belegen dies. 

Die Ablenkung kann noch verstärkt werden, wenn das Wärmebild im Cockpit darge-

stellt wird. Die Wärmebildkamera kann geschwenkt, gezoomt und kontrastverändert 

werden. Entsprechend verändert sich die Bilddarstellung im Cockpit. Daher bedarf es 

der Disziplin des jeweiligen steuerführenden Piloten, sich nicht von dem dargestellten 

Bild ablenken zu lassen und die Bildinformationen als Fluglage bzw. die Bildbewe-

gungen als Fluglagenwechsel zu interpretieren. 

Dies gilt sowohl für den Tag- als auch für den Nachtflug. Im Nachtflug kommt jedoch 

erschwerend hinzu, dass der Pilot reduzierte optische Informationen von außen er-

hält. Für einen nicht im Instrumentenflug und im Instrumentenscan trainierten Piloten 

ist die Unterstützung eines zweiten Besatzungsmitglieds u.a. mit Ansagen von Flug-

parametern besonders wichtig. Hierbei kann das im Cockpit dargestellte Wärmebild 

wiederum stark ablenkend wirken, sowohl für den steuerführenden als auch für den 

unterstützenden Piloten. 

Aus Sicht der BFU bedarf besonders der FLIR-Nachtflug festgelegter Verfahren, vor-

gegebener Rollenverteilungen und Grenzen, als Sicherheitsmargen für unvorherge-

sehene Ereignisse. Hierbei sollte auch die Rolle eine BIV-CO als COF beschrieben 

sein. Über die Sinnhaftigkeit eines COF im FLIR-Einsatz sollte generell nachgedacht 

werden. Eine entsprechende Flugbetriebsanweisung (FBA) oder Standard Operating 

Procedure (SOP) existiert bisher nicht im Flugbetrieb der Bundespolizei. 

Aus Sicht der BFU ist ein COF im FLIR-Einsatz bei Nacht nicht sinnvoll. Ein Copilot 

wird bisher im Einweisungslehrgang nur auf dem linken Sitzplatz geschult. Eine 

Steuerführung des Hubschraubers vom linken Sitzplatz mit gleichzeitiger Standard-

aufschaltung des FLIR-Bildes auf dem linken MFD ist nicht sinnvoll und sollte ver-

mieden werden. Eine Verwendung des COF auf dem rechten Sitzplatz ist aber auf-

grund der fehlenden Ausbildung und Gewöhnung nicht sinnvoll und widerspricht den 

derzeitigen Vorgaben des eigenen Flugbetriebshandbuchs und der internen BIV-

FBA. 
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Interne Überwachung des Flugbetriebs 

Die Untersuchung des Unfalls zeigte, dass bundespolizeiinterne Vorgaben gemäß 

dem Flugbetriebshandbuch oder der BIV-FBA zum Teil nicht eingehalten wurden. So 

saß die Besatzung im Cockpit jeweils auf der falschen Seite, die Mindestflughöhe 

von 500 ft GND wurde vielfach und dauerhaft unterschritten und die Hauptwolkenun-

tergrenze lag zumindest teilweise unterhalb dem zulässigem Minimum der Besat-

zungskonstellation. Obwohl allen Beteiligten bewusst war, dass der Flug mittels der 

Wärmebildkamera aufgezeichnet wird, später gemeinsam ausgewertet werden sollte 

und alle Gespräche an Bord live zum Boden gesendet werden, wurde der Flug in 

dieser Form kommentarlos durchgeführt.  

Weiter war es für die BFU unverständlich, dass ein fehlerhafter Vermerk einer Lan-

despolizei nicht frühzeitig vom fliegerischen Fachpersonal aller das Hubschrauber-

muster EC 135 nutzenden Polizeien in Deutschland infrage gestellt, korrigiert oder 

zurückgezogen wurde. Spätestens bei der Vorstellung des Vermerks während des 

Briefings durch den betroffenen Copiloten im Staffelrahmen hätte aus Sicht der BFU 

die völlig falsche Empfehlung, eine Steuereingabe in das rechte Pedal bei einer un-

kontrollierten Rechtsdrehung zu tätigen, in der betroffenen Fliegerstaffel zu Diskussi-

onen führen müssen. 

Dennoch ist anzumerken, dass bei diesem Unfall kein klassischer LTE vorlag. Der 

mögliche Steuerausschlag des linken Pedals war zu Beginn der Rechtsdrehung nicht 

annähernd ausgereizt und die Leistungsfähigkeit des Fenestrons durch aerodynami-

sche Phänomene nicht beeinträchtigt. 

Ausbildung bezüglich der Drehungen um die Hochachse 

Im Rahmen der Grundschulung auf dem Muster EC 120 und im Rahmen der Muster-

schulung EC 135 werden wiederholt Schwebeflugmanöver trainiert. Ebenso ge-

schieht dies später bei den polizeitaktischen Verfahren und der Gebirgsflugeinwei-

sung. Hierbei ist die Pedalarbeit zur Steuerung des Hubschraubers um die 

Hochachse für das Gelingen des Schwebeflugs unerlässlich. Entsprechend sollte ein 

steuerführender Pilot intuitiv mit einer kompensierenden Pedaleingabe einer unge-

wollten Drehung entgegen wirken. Wenn diese Steuereingabe - bei Nutzung des ge-

samten Steuerweges bis zum Anschlag - nicht ausreicht, sollte ohne zu zögern ent-

sprechend den empfohlenen und allen einrotorigen Hubschraubern gleichen 

Notverfahren, mit Leistungsreduktion und Geschwindigkeitsaufnahme reagiert wer-

den. 
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Aus Sicht der BFU muss es bei diesem Unfall der Überforderung mit den Rahmen-

bedingungen und der Ablenkung durch den Auftrag geschuldet sein, dass die lang-

sam einsetzende Drehung um die Hochachse nicht augenblicklich mit ausreichender 

Pedaleingabe gestoppt wurde und im Folgenden nicht die typischen Maßnahmen, 

Leistungsreduktion und Fahrtaufnahme, auch nur ansatzweise von den Piloten ein-

gesteuert wurden. 

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist auf einen Kontrollverlust über den um die Hochachse ungewollt 

drehenden Hubschrauber zurückzuführen. 

Beitragende Faktoren waren: 

- Schwebeflugmanöver in großer Höhe bei Nacht unter den optischen Einschrän-

kungen einer Nachtsicht-Bildverstärkerbrille (BIV) 

- geringe BIV-Nachtflugerfahrung des steuerführenden Copiloten 

- auftragsbezogene Ablenkung des verantwortlichen Piloten 

- unzureichende Unterstützung und Überwachung des steuerführenden Copiloten 

- nicht ausreichend entgegenwirkende Pedaleingabe auf die langsam entstehende 

Drehung um die Hochachse 

- während der rasant zunehmenden Drehung nicht Anwenden des Notverfahrens 

„Tail Rotor Failure“ und fehlerhafte Steuereingaben als Gegenmaßnahme  

Sicherheitsempfehlungen 

Im Rahmen einer Fluglehrer-Fortbildungsveranstaltung des fliegerischen Personals 

der Landes- und Bundespolizei als Multiplikatoren wurde im August 2016 der Unfall-

verlauf, die Notverfahren bei einer Heckrotor/Fenestron-Störung sowie das Thema 

„Loss of Tailrotor Effectiveness“ (LTE) im Rahmen eines Vortrags der BFU diskutiert.  

Im Nachgang des Unfalls trafen sich Vertreter der Bundespolizei und des Hub-

schrauberherstellers im Oktober 2016 zu einer zweitägigen Besprechung über flug-

betriebliche und technische Themen. Zukünftig sollen jährliche Treffen für einen In-

formationsaustausch über die Polizeien betreffende flugbetrieblichen Verfahren und 

Erkenntnisse aus Rückmeldungen der weltweiten Nutzer des Hubschraubermusters 

EC 135 institutionalisiert werden. 
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Aus Anlass des Unfalls hat die Bundespolizei das Thema LTE als Leitthema der 

halbjährlich durchzuführenden Operators-Proficiency-Checks (OPCs) und als ein 

Trainingsschwerpunkt für das Jahr 2016/2017 festgelegt. Ebenso soll LTE im Rah-

men der wiederkehrenden Simulatorschulungen ausführlich betrachtet werden. 

Im Grundkurs und im Einweisungslehrgang für das Fliegen mit Bildverstärkerbrille 

soll ebenso die Gefahr eines LTE verstärkt berücksichtigt und vermittelt werden. 

Die Ausbildung junger Piloten nach Lizenzerhalt an den eigenverantwortlichen Ein-

satzflugbetrieb soll zukünftig durch ein staffelübergreifendes Einweisungsprogramm 

standardisiert werden. Nach Abstimmung mit allen Flugeinsatzleitern der Staffeln soll 

dieses Programm vorab in Kraft gesetzt und in der nächsten Revision des Flugbe-

triebshandbuchs, darin aufgenommen werden. 

Bis zum ersten Quartal des Jahres 2017 soll die neue Standard Operating Procedure 

(SOP) "Polizeiflugbetrieb mit Sensorik - Flüge mit luftgestützter Wärmebildsichtanla-

ge" in Kraft gesetzt werden. 

Zur Entlastung der fliegenden Besatzung im Cockpit soll der Arbeitsplatz des Sys-

temoperators in der Kabine über ein Bedienfeld ergänzt werden, damit dieser die 

Möglichkeit erhält, unabhängig vom Cockpit, über Digitalfunk mit Bodenkräften zu 

kommunizieren. 

Abschließend wird derzeit an einem neuen Entwicklungskonzept für Piloten gearbei-

tet, angelegt an gewerbliche Strukturen unter Beachtung der EU (VO) Nr. 965/2012. 

Nach diesem neuen Entwicklungskonzept erwerben die Piloten u.a. früher die In-

strumentenflugberechtigung. 

Aufgrund dieser bereits durchgeführten, veranlassten und geplanten Maßnahmen 

sieht die BFU von Sicherheitsempfehlungen ab. 
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Untersuchungsführer:  Axel Rokohl 

Untersuchung vor Ort: Thomas Reunert, Uwe Berndt,             

Axel Rokohl 

Mitwirkung: Hans-Werner Hempelmann,           

Phillip Lampert, Uwe Berndt 

Braunschweig, den: 2. März 2017  

Anlagen 

Auszüge aus dem Flughandbuch Kapitel 3, Notverfahren bezüglich Heckrotor / 

Fenestron-Störungen und Drehen um die Hochachse: 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len 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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