
Sachverhalt

Art des Ereignisses: Unfall

Datum: 31. Mai 1998

Ort: nahe Plettenberg/ NRW

Luftfahrzeug: Hubschrauber

Hersteller / Muster: Hughes 269 B

Personenschaden: zwei schwer Verletzte

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört

Drittschaden: Forstschaden

Flugverlauf

Am Unfalltag führte der verantwortliche Hubschrau-
berführer einen privaten Rundflug durch. Mit an Bord
war der Eigentümer und Halter des amerikanisch zu-
gelassenen Hubschraubers, der bei diesem Flug als
Copilot fungierte.

Der Hubschrauber startete um 13:56 Uhr vom Gelände
des Unternehmens, auf dem der Hubschrauber in ei-
ner Halle abgestellt war.

Der Flug führte in ein Gebiet südlich und östlich der
Stadt Plettenberg. Es wurde ein Zeuge ermittelt, der
den letzten Teil des Fluges und die erste Phase des
Unfallgeschehens beobachtet hat. Er beobachte meh-
rere Kurven und Kurswechsel, die der Hubschrauber in
seiner unmittelbaren Nähe ausführte. In der Nähe der
Unfallstelle drehte der Hubschrauber einige „Runden“.

Den Absturz des Hubschraubers in den Hochwald ca.
4 km östlich der Stadt Plettenberg, konnte der Zeuge
nicht sehen, jedoch akustisch wahrnehmen. Seiner

Alarmierung der Rettungsdienste ist es zu verdanken,
dass der Hubschrauber mit den beiden schwer ver-
letzten Piloten ca. 1 Stunde nach dem Unfall gefunden
wurde.

Untersuchung

Der Unfall wurde durch einen Beauftragten der BFU
untersucht. Die Untersuchung erstreckte sich auf die
flugbetrieblichen und technischen Aspekte des Unfal-
les.

1. Flugbetriebliche Untersuchungen

 Beide Hubschrauberführer machten zum Unfallher-
gang nur wenig Angaben. Der verantwortliche Hub-
schrauberführer schilderte den Unfallhergang als
einen unkontrollierbaren Flugzustand, der in 400 -
600 ft über Grund mit Drehungen des Hubschrau-
bers um die Hochachse begann und mit einer Auto-
rotation bei geschlossenem Drehgas und Einflug in
einen Hochwald endete. Der Halter, bei diesem
Flug gleichzeitig der Copilot, machte zum Unfall-
hergang keine Angaben und begründete sie mit
ausgeprägten Gedächtnislücken, die den gesamten
Unfalltag umfassten.

 Die Auswertung des mitgeführten GPS durch die
BFU (siehe Anlage 1) ermöglichte eine Rekonstruk-
tion des Flugweges. Sie bestätigte die Zeugenaus-
sage hinsichtlich der Flugmanöver, die er in seiner
unmittelbaren Nähe beobachtete. Die „Runden“, die
der Hubschrauber kurz vor dem Unfall geflogen ha-
ben soll, wurden durch die des GPS-Auswertung
nicht bestätigt.
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2. Technische Untersuchungen:

 Der Hubschrauber wurde durch den Beauftragten
technisch untersucht. Die Untersuchungen er-
streckten sich auf:

− Heckrotorantrieb,

− Heckrotorsteuerung,

− Kupplung und Freilauf,

− Kollektive und periodische Steuerung des Haupt-
rotors,

− Triebwerk (eingeschränkte Untersuchung; der
verantwortliche Hubschrauberführer bestätigte
das einwandfreie Funktionieren)

 Die technischen Untersuchungen erbrachten keinen
Hinweis auf einen technischen Fehler.

 

3. Weitere Untersuchungen

Die Untersuchungen erbrachten eine Fülle von Unre-
gelmäßigkeiten und den Verdacht, dass Verstöße ge-
gen luftfahrtrechtliche Bestimmungen begangen wor-
den waren. Die zuständige Luftfahrtbehörde wurde
informiert.

Die Untersuchung ging zunächst davon aus, dass der
Halter des Hubschraubers auch der verantwortliche
Hubschrauberführer war. Dazu gab es eine eindeutige
Aussage eines der Piloten wenige Tage nach dem
Unfall. Erst über ein Jahr nach dem Unfall wurde von
Seiten des Halters behauptet: er habe beim Unfall
rechts gesessen und ist deshalb nicht als verantwortli-
cher Hubschrauberführer anzusehen. Zusätzliche Er-
mittlungen waren nötig, die letztlich bestätigten, dass
diese Behauptung richtig sein könnte. In seinem letzten
Schreiben bestätigte der Pilot, den wir zunächst als
den Copiloten angesehen haben, dass er links saß. In
seiner ersten Aussage hatte er bereits bestätigt, den
Hubschrauber bis zum Zeitpunkt des unkontrollierten
Drehens gesteuert zu haben.

Beurteilung

Die technische Untersuchungen ergaben, ohne dass
vernünftige Zweifel bleiben: der Hubschrauber war
technisch in Ordnung.

Einen Hinweis auf die Unfallursache ergaben die Zeu-
genaussage und die Auswertung des GPS. Danach
dürfte das Unfallgeschehen die Folge eines oder meh-
rerer Steuerfehler des steuernden Hubschrauberfüh-
rers sein, der mit 80 Flugstunden auf Hubschraubern
als unerfahren anzusehen ist. Der Hubschrauberführer
hatte mit niedriger Fluggeschwindigkeit enge Kurven
geflogen, bei denen auch geringfügige Steuerfehler
ausreichen, die Leistungsfähigkeit des Hubschraubers

zu überschreiten. Folge davon kann ein Drehzahlabfall
gewesen sein, der u.a. zu einem unkontrollierten Flug-
zustand um die Hochachse führte. Dieser Flugzustand
ist so auch vom verantwortlichen Hubschrauberführer
bestätigt worden. Es ist davon auszugehen, dass er bis
zu diesem Zeitpunkt den Hubschrauber gesteuert hat.
Nachdem der Hubschrauber in Drehung geriet, über-
nahm der fliegerisch wesentlich erfahrenere Copilot die
Steuerführung und versuchte den Flugzustand durch
Einleiten einer Autorotation zu stabilisieren. In Anbe-
tracht der niedrigen Flughöhe war es nicht mehr mög-
lich den Einflug in den Hochwald und anschließenden
Absturz zu verhindern.

Schlussfolgerungen

Der Unfall ist wahrscheinlich auf einen oder mehrere
Steuerfehler des verantwortlichen Hubschrauberfüh-
rers zurückzuführen, der Manöver flog, bei denen er
die Leistungsfähigkeit des Hubschraubers überforder-
te. Der Drehzahlabfall führte zu einem unkontrollierten
Flugzustand um die Hochachse, der nicht mehr zu be-
heben war.

Untersuchungsführer Schöneberg

Technik des Hubschraubers Schup
GPS-Auswertung Pitz
Untersuchung vor Ort Schup, Borgmeier

Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die
Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge
(Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.
Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle
und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens,
der Haftung oder von Ansprüchen.
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