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Sachverhalt
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

07. November 1999

Ort:

Lindlar-Fenke

Luftfahrzeug:

Hubschrauber

Hersteller / Muster:

Hughes 369 D

Personenschaden:

2 Hubschrauberinsassen tödlich
verletzt

Sachschaden:

Luftfahrzeug zerstört

Drittschaden:

Flurschaden

Flugverlauf

Der in den USA zum Verkehr zugelassene und in
Großbritannien beheimatete Hubschrauber startete
gegen 11:55 Uhr in Marl-Loemühle zu einem privaten
Flug nach Idar-Oberstein. Der Flug wurde nach Sichtflugregeln durchgeführt. An Bord befand sich neben
dem Hubschrauberführer, einem britischen Staatsbürger, der gleichzeitig Halter des Hubschraubers war, ein
weiblicher Passagier. Um 12:00 Uhr meldete sich der
Pilot bei Düsseldorf-Information und erklärte seine Absicht auf 3000 ft zu steigen.
Im Verlauf der nächsten Minuten stieg der Hubschrauber in Absprache mit dem Lotsen bis auf eine Flughöhe von knapp 6000 ft Um 12:13 Uhrwurde der Pilot
angewiesen auf Düsseldorf-Radar umzuschalten. Um
12:22 Uhr informierte der Radarlotse den Piloten, dass
ein Flug nach Sichtflugregeln zum Zielflugplatz nicht
möglich wäre und fragte an, ob die Fortsetzung des
Fluges nach Instrumentenflugregeln möglich sei. Der
Pilot verneinte diese Möglichkeit und erbat einen ra-

dargeführten Sinkflug durch die Wolken, was Düsseldorf-Radar mit dem Hinweis auf die fehlenden Voraussetzungen nach Instrumentenflugregeln zu fliegen,
ablehnte. Um 12:24 Uhr beobachtete der Radarlotse,
dass der Hubschrauber ohne Absprache auf einen
nördlichen Kurs kurvte. Der Pilot bestätigte seine Absicht nach Marl-Loemühle zurückzufliegen und erbat
erneut einen radargeführten Sinkflug durch die Wolken. Um 12:30 Uhr meldete der Pilot Vereisung, erbat
einen Sinkflug auf 3500 ft und bestätigte dem Lotsen,
sich noch innerhalb der Wolken zu befinden. Der Hubschrauber sank weiter auf 2500 ft, ohne die Wolken zu
verlassen, und leitete auf Anweisung des Lotsen einen
Steigflug auf 3500 ft ein. Um 12:34 Uhr erklärte der
Pilot eine Luftnotlage (Mayday, Mayday) ohne sie konkret zu erläutern und erbat erneut einen radargeführten
Sinkflug durch die Wolken. Um 12:35 Uhr bot der Lotse dem Piloten eine Radarführung auf die Landebahn 25 des Flughafens Köln-Bonn an und wies ihn
dazu an auf einen Kurs von 180° zu kurven und auf
3500 ft zu steigen. Um 12:36 Uhr hörte der Radarlotse
einen letzten Funkspruch des Piloten („we are out of
....“). Weitere Kontaktversuche mit dem Piloten blieben
erfolglos.
Der Hubschrauber wurde gegen 12:37 Uhr von Zeugen
beobachtet, wie er im hügeligen Gelände des Bergischen Landes, bei geringer Flugsicht und niedriger
Wolkenuntergrenze aus den Wolken kam und mit starker negativer Längsneigung auf einer Wiese innerhalb
des Ortes Lindlar-Fenke aufprallte.
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Untersuchung

Der Unfall wurde durch einen Beauftragen der BFU vor
Ort untersucht. Die Untersuchungen an der Unfallstelle
umfassten die Erhebung der routinemäßig zu erhebenden Befunde und deren Dokumentation. Dabei
wurden folgende Feststellungen gemacht:
− Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen und
dem Befund an der Unfallstelle kam der Hubschrauber mit starker negativer Längsneigung aus
den Wolken und prallte in dieser Fluglage auf. Der
Hubschrauber wurde dabei extrem zerstört und
brannte nach dem Aufprall. Bei dem Brand wurden
auch alle an Bord befindlichen Unterlagen vernichtet.
− Die technische Untersuchung des Hubschraubers
an der Unfallstelle erbrachte keinen Hinweis auf einen technischen Mangel.
− Nach Zeugenaussagen herrschte an der Unfallstelle, die in ca. 900 ft über dem Meeresspiegel lag,
nebliges, regnerisches Wetter mit Sichten unter
1 km, wobei sich die Hügel oberhalb einer Höhe
von 60 m in den Wolken befanden.
Weitere Untersuchungsergebnisse:
− Zur Startzeit herrschten in Marl-Loemühle (EDLM)
folgende Wetterbedingungen:
• Sicht: 7000 m
• Wind: 250°/9 kt
• Wolkenuntergrenze: 4/8 in 900 ft; 7/8 in
1500 ft über Grund
• Temperatur /Taupunkt: 10° /10°
• QNH: 1022 hPa
• Platzhöhe: 240 ft
− Zum Unfallzeitpunkt herrschten in Köln-Bonn
(EDDK) - ca. 25 km von der Unfallstelle entfernt folgende Wetterbedingungen:

•
•
•

•
•
•

Sicht: 9000 m im Nieselregen
Wind 270°/9 kt
Wolkenuntergrenze: 2/8 in 900 ft; 8/8 in
1200 ft über Grund
Temperatur /Taupunkt: 8° /7°
QNH: 1022 hPa
Platzhöhe: 302 ft

− Es konnte nicht geklärt werden, ob der Pilot vor
dem Flug eine Wetterberatung eingeholt hat.
− Der Hubschrauberführer war im Besitz einer gültigen britischen Erlaubnis für Privathubschrauberführer ohne Instrumentenflugberechtigung. Über seine
fliegerische Erfahrung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nachforschungen ergaben, dass er

weder eine amerikanische noch eine deutsche Erlaubnis als Luftfahrer besaß.
− Der Flugverlauf konnte durch die Aufzeichnung der
Radardaten und des Funksprechverkehrs der Deutschen Flugsicherung (DFS) eindeutig geklärt werden und ist in den Anlagen 1 und 2 in seinen wesentlichen Einzelheiten dokumentiert.
Die Radarauswertung der letzten ca. 7 Flugminuten, die sich nicht aus den Anlagen 1 und 2 entnehmen lässt, ergab, dass der Hubschrauber zu
diesem Zeitpunkt ohne Absprache mit dem Radarlotsen um mehr als 270° von einem nordwestlichen
auf einen westlichen Kurs gekurvt war. Das war der
Zeitpunkt, zu dem der Pilot zunächst Vereisung und
dann eine Luftnotlage erklärt hatte. Nach dem Angebot des Lotsen ihn auf die Landebahn 25 des
Flughafens Köln-Bonn zu führen, wozu er einen
Kurs von 180° fliegen sollte, kurvte der Hubschrauber auf einen südlichen Kurs ein. Aber anstatt auf
3500 ft zu steigen, verlor der Hubschrauber ständig
an Höhe und erreichte dabei eine durchschnittliche
Sinkgeschwindigkeit von über 1300 ft /min.
Nach Vorlage dieser Informationen - am Tag nach dem
Unfall - entschied die BFU, dass keine weitere Untersuchungen erforderlich sind, die Ursache des Unfalles
aufzuklären.

Beurteilung
Der Pilot war formell nicht im Besitz einer gültigen Erlaubnis für Luftfahrer, um Flüge mit einem in den USA
zum Verkehr zugelassenen Hubschrauber in Deutschland durchzuführen. Dazu hätte es einer deutschen
oder amerikanischen Erlaubnis bedurft Mit seiner britischen Erlaubnis hätte er in Deutschland einen britischen Hubschrauber oder über die automatische Anerkennung seiner Erlaubnis einen in Deutschland
zugelassenen, nicht jedoch einen amerikanisch zugelassenen Hubschrauber fliegen dürfen.
Wesentliche Grundlage für die Beurteilung des Un
falles war die Flugwegrekonstruktion der DFS, einschließlich der Abschrift des Flugfunkverkehrs des
Piloten mit Düsseldorf-Info bzw. Düsseldorf-Radar,
die der BFU am Tag nach dem Unfall vorlag.
Mit der Absicht des Piloten, auf 3000 ft zu steigen, um
unter Sichtwetterbedingungen weiterfliegen zu können
- wie er kurz nach dem Start in Marl-Loemühle gegenüber Düsseldorf-Information äußerte - und seiner Frage nach der Wolkenobergrenze, wurde deutlich, dass
er den Flug oberhalb der Wolken durchführen wollte.
Das scheint ihm lediglich kurzfristig gelungen zu sein,
als er um 12:03 Uhr bestätigte, in 3800 ft oberhalb der
Wolken zu sein.
Als der Pilot um 12:22 Uhr von Düsseldorf-Radar die
Information erhielt, dass ein Sichtflug nach Idar-
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Oberstein nicht möglich sein dürfte, erbat er einen
radargeführten Sinkflug durch die Wolken. Der Radarlotse lehnte ab, weil der Pilot vorher eine Fortsetzung
des Fluges nach Instrumentenflugregeln wegen fehlender Voraussetzungen abgelehnt hatte. In dieser Lage entschloss sich der Pilot um 12:23 Uhr den Flug abzubrechen und nach Marl-Loemühle zurückzufliegen,
indem er, ohne den Radarlotsen zu informieren, auf
einen nördlichen Kurs kurvte.
Die Situation verschärfte sich, als der Pilot um
12:30 Uhr Vereisung meldete, auf Anfrage bestätigte,
sich noch innerhalb der Wolken zu befinden und um
12:34 Uhr mit den Worten: „Mayday, Mayday“ eine
Luftnotlage erklärte. Offensichtlich geriet der Hubschrauber dem Piloten zunehmend außer Kontrolle, als
er ohne Absprache mit dem Lotsen und ohne erkennbaren Grund um mehr als 270° kurvte und dabei mit
ungewöhnlich hoher Sinkgeschwindigkeit stark an Höhe verlor. Die Vereisungsbedingungen dürften dabei
eine wesentliche Rolle gespielt haben. Auf das Angebot des Radarlotsen, den Hubschrauber auf die Landebahn 25 des Flughafens Köln-Bonn zu führen, hat
der Pilot noch verbal reagiert, konnte aber der Anweisung, auf einen Kurs von 180° zu kurven und auf 3500 ft
zu steigen, nur noch ansatzweise folgen. Der letzte
Funkspruch des Piloten („we are out of ....“), lässt den
Schluss zu, dass er plötzlich Erdsicht hatte. Wahrscheinlich drückte er sofort nach, um sie nicht wieder
zu verlieren und erreichte dabei eine starke negativen
Längsneigung des Hubschraubers. Die daraus resultierende hohe Sinkgeschwindigkeit machte es ihm unmöglich, den Hubschrauber abzufangen, wobei eine
Eisbildung am Hubschrauber einen negativen Einfluss
gehabt haben könnte.
Zusammenfassend handelt es sich bei diesem Unfall
um einen Schlechtwetterunfall, bei dem der Pilot sich
frühzeitig entschloss, oberhalb der Wolken zu fliegen,
ohne ihre Obergrenzen auf der Flugstrecke zu kennen.
Ohne im Besitz einer Instrumentenflugberechtigung zu
sein, flog er in Wolken ein, war aber zunächst offensichtlich in der Lage, die Fluglage des Hubschraubers
nach den Fluginstrumenten zu kontrollieren. Die
mehrfache Bitte an den Radarlotsen, einen radargeführten Sinkflug durch die Wolken (cloud breaking) zu
erhalten, entstammte offensichtlich der Erwartungshaltung des Piloten. Die Ablehnung durch den Radarlotsen, der dieser Bitte nur bei einem Flug nach Instrumentenflugregeln hätte entsprechen dürfen, schien
der Pilot nicht akzeptieren zu wollen, weil er sie danach
noch mehrfach wiederholte. Erst als der Pilot eine
Luftnotlage erklärte, hat der Radarlotse ihr entsprochen. Zu diesem Zeitpunkt aber war der Hubschrauber
– wahrscheinlich stark durch Vereisungsbedingungen
beeinflusst - dem Piloten außer Kontrolle geraten.

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.

Schlussfolgerungen
Befunde:
− Der Hubschrauberführer war im formell nicht berechtigt den Flug mit einem amerikanisch zugelassenen Hubschrauber in Deutschland durchzuführen. Er besaß keine Instrumentenflugberechtigung.
− Der Flug wurde nach Sichtflugregeln durchgeführt.
Der Pilot plante einen Flug oberhalb der Wolken.
− Der Hubschrauber flog in Wolken ein und der Pilot
setzte den Flug in ihnen fort.
− Der Hubschrauber flog in Vereisungsbedingungen
ein und geriet in einen Flugzustand, bei dem er aus
nicht erklärbaren Gründen um mehr als 270° kurvte
und stark an Höhe verlor.
− Der Pilot erklärte Luftnotlage.
− An der Unfallstelle herrschte nebliges, regnerisches
Wetter mit Sichten unter 1 km und einer geschlossenen Wolkendecke in 200 ft.
− Der Hubschrauber kam mit starker negativer
Längsneigung aus den Wolken und prallte in dieser
Fluglage auf den Boden.
− Hinweise auf technische Mängel am Hubschrauber
wurden nicht gefunden

Ursachen:
Das Unfallgeschehen wurde durch die Entscheidung
des Piloten eingeleitet den Sichtflug nach IdarOberstein oberhalb der Wolken durchzuführen ohne
die Wolkenobergrenzen zu kennen. Er flog in Wolken
ein und setzte den Flug in ihnen fort ohne im Besitz einer Instrumentenflugberechtigung zu sein. Der Hubschrauber flog in ein Gebiet mit Vereisungsbedingungen ein und geriet in einen Flugzustand, der durch den
Piloten nicht mehr beherrscht wurde.

Untersuchungsführer

Schöneberg

Untersuchung vor Ort

Leister
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Karte mit Flugweg des Hubschraubers

Anlage 2

Funksprechverkehr und Flugverlauf
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Anlage 2

Chronologischer Flugverlauf
lfd. Nr.

Uhrzeit

Pos. Nord

Pos. Ost

Höhe

1

12:00:55

2

12:02:06

51.35.00

07.10.33

FL 21

3

12:02:26

51.34.32

07.10.51

FL 26

4

12:03:08

51.33.34

07.11.44

FL 35

5

12:03:50

51.32.30

07.12.24

FL 41

6

12:05:18

51.29.47

07.12.45

FL 51

7

12:12:46

51.13.17

07.13.20

FL 47

8

12:13:25

51.11.43

07.13.31

FL 50

9

12:14:07

51.10.23

07.13.58

FL 52

10

12:21:53

50.53.30

07.15.20

FL 58

11

12:22:18

50.52.39

07.15.29

FL 57

X

12

12:22:30

50.52.09

07.15.20

FL 56

X

13

12:22:41

50.51.48

07.15.16

FL 56

X

14

12:24:24

50.50.42

07.17.19

FL 57

15

12:25:06

50.51.50

07.18.18

FL 57

X

X

X

X

16

12:27:18

50.54.59

07.20.11

FL 59

X

17

12:31:25

51.01.00

07.20.18

FL 45

18

12:32:37

51.02.06

07.22.59

FL 32

19

12:33:22

51.03.04

07.27.19

FL 23

20

12:34:32

51.02.27

07.26.14

FL 29

21

12:35:09

51.02.44

07.25.28

FL 29

22

12:35:13

51.02.44

07.25.23

FL 30

23

12:35:54

51.02.08

07.25.35

FL 26

24

12:37:00

51.02.00

07.25.05

X

Funkverkehr
Aufnahme des Funkverkehrs mit "Düsseldorf Information (FIS)" auf
129.875 Mhz. Zuweisung Transpondercode 3203.
"FIS" bestätigt den Radarkontakt. Pilot erklärt Absicht auf 3000 ft zu
steigen um unter Sichtflugbedingungen weiter fliegen zu können.
Pilot erfragt bei "FIS" die Höhe der Wolkenobergrenze. "FIS" kann
keine sofortige Antwort geben, will sich aber erkundigen.
Pilot meldet, dass der Hubschrauber sich oberhalb der Wolken in
3800 ft befindet. "FIS" erteilt eine Freigabe für den Einflug in den
Luftraum C in einer Flughöhe von 4000 ft.
"FIS" beobachtet, dass die N1096C" auf 4300 ft stieg und erteilt die
Freigabe für 5000 ft
"FIS beobachtet, dass die N1096C" auf 5300 ft stieg. Pilot bestätigt
seine Absicht in 5000 ft zu fliegen.
"FIS" bittet den Piloten auf 6000 ft zu steigen. Pilot fragt nach der
Wolkenuntergrenze, die ihm "FIS" nicht geben kann.
"FIS" gibt Anweisung mit "Düsseldorf Radar" auf 118.75 Mhz
Kontakt aufzunehmen.
1. Funkkontakt "Düsseldorf Radar" ("SR3")
"SR3" informiert über das aktuelle Wetter in Hahn (u.a. über die
dortige, geschlossene Wolkenuntergrenze von 400 ft)
"SR3" fragt an, ob der Pilot in der Lage sei nach IFR weiter zu
fliegen. Pilot veneint.
"SR3" informiert den Piloten, dass ein Flug nach Idar-Oberstein
nach Sichtflugbedingungen nicht durchführbar erscheint und erfragt
die weiteren Absichten.
Pilot erbittet einen radargeführten Sinkflug (Radar letdown). "SR3"
lehnt ab mit dem Hinweis auf die nicht vorhandene IFR-Lizenz. Pilot
äußert die Absicht zurück zu fliegen und im Sinkflug die Wolken
verlassen zu wollen (Cloudbreaking)
"SR3" beanstandet, dass die N1096C ohne Erlaubnis auf einen
nördlichen Kurs kurvte
Pilot äußert seine Absicht mit nördlichem Kurs nach Marl zurück zu
fliegen und im Sinkflug die Wolken zu verlassen (Cloudbreaking)
Pilot bestätigt einen Kurs von 360° und äußert seine Absicht auf
330° zu kurven. "SR3" erlaubt den Kurswechsel. Pilot meldet um
12:30 Uhr Vereisung und will einen Sinkflug durch die Wolken
einleiten. "SR3" erlaubt den Sinkflug.
"SR3" stellt eine Abweichung von 1000 ft zwischen der, vom
Piloten gemeldeten und der von ihm abgelesenen Flughöhe fest.
Hubschrauber kurvt ohne Erlaubnis auf einen Kurs von 360° und
sinkt auf 3500 ft.
"SR3" fragt an, ob sich der Hubschrauber außerhalb von Wolken
unter Sichtflugbedingungen befindet. Pilot verneint und bestätigt,
dass er noch innerhalb von Wolken fliegt.
Pilot bestätigt, dass er auf 2500 ft abgesunken ist. "SR3" bittet den
Piloten auf 3500 ft zu steigen.
Pilot erklärt Luftnotlage ("Mayday,Mayday") ohne konkrete
Erläuterung
Pilot erbittet einen radargeführten Flug um die Wolken zu verlassen
("Radarvectoring for a cloudbreaking")
"SR3" teilt mit, dass er den Hubschrauber nach Köln führen will und
dass er dafür einen Kurs von 180° in 3500 ft fliegen soll.
Letzter Funkkontakt mit N1096C (wörtlich:" helicopter 96C, we are
out of .....). Danach mehrere vergebliche Versuche durch "SR3"
den Funkkontakt wieder aufzunehmen.
Unfallort Lindlar-Fenke
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