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Untersuchungsbericht
Identifikation
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

02. Oktober 2001

Ort:

Münsingen

Luftfahrzeug:

Hubschrauber

Hersteller / Muster:

Eurocopter / AS 350 B2

Personenschaden:

Hubschrauberführer tödlich verletzt

Sachschaden:

Luftfahrzeug zerstört

Drittschaden:

leichter Flurschaden

Informationsquelle:

Untersuchung durch BFU

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf

Seit mehreren Jahren arbeitet ein deutscher Segelflugzeughersteller an einem Rettungssystem zur Rettung
von Segelflugzeugen. Es ist ein System, das bezwecken soll, dass ein Pilot in einem Segelflugzeug, das
aus irgendeinem Grund in Luftnot kommt, weitgehend
unversehrt zusammen mit dem Luftfahrzeug zu Boden
kommen kann.
Zur Erprobung des Systems wurden bereits mehrere
bemannte Flüge durchgeführt, bei denen das Rettungssystem ausgelöst wurde. Zwischenfälle hat es
dabei nicht gegeben.
Für die Zulassung des Systems mussten abschließend
noch zwei Flüge durchgeführt werden, bei denen das
Rettungssystem in speziellen Grenzflugsituationen,
u.a. bei einer Geschwindigkeit über 200 km/h ausgelöst wird. Wegen des erhöhten Risikos gegenüber
früheren Versuchen, sollten diese Flüge unbemannt
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erfolgen. Hierzu wurde in das Cockpit des Segelflugzeuges des Musters LS3-a eine drahtlose Kommandound Telemetrie-Anlage eingebaut. Das Segelflugzeug
wurde in Rückenlage über ein Lastgeschirr (siehe
Anlage 1) in den Lasthaken des Hubschraubers
eingeklinkt und sollte in Höhen von 600 m bzw. 800 m
gebracht werden. Anschließend sollte zuerst der
Lasthaken geöffnet und kurze Zeit später das
Lastgeschirr am Segelflugzeug ausgeklinkt werden.
Das Segelflugzeug sollte dann per Fernsteuerung in
eine vorbestimmte Flugsituation gebracht und das
Rettungsgerät ausgelöst werden.
Am 1. Oktober, dem Tag vor dem Unfall, wurde ein
erster Versuch auf dem Truppenübungsplatz Münsingen durchgeführt. Hierbei wurde das Segelflugzeug
auf eine Höhe von 600 m gebracht. Der weitere Ablauf
verlief wie geplant ohne Zwischenfälle. Der zweite, für
den 1. Oktober geplante Versuch konnte nicht durchgeführt werden, weil der Truppenübungsplatz ab
16:00 Uhr1 geschlossen wurde. Dieser Versuch sollte
dann am nächsten Tag nachgeholt werden.
Die Vorbereitungen des Versuchs am 2. Oktober sind
durch Zeugenaussagen beschrieben. Der Unfallflug ist
durch mehrere Kameras, Logger- und TelemetrieDaten dokumentiert worden.
Da am Morgen noch nicht klar war, ob der Truppenübungsplatz an diesem Tag genutzt werden durfte,
musste der Versuchsleiter zuerst eine Genehmigung
bei der Kommandantur einholen. Danach, als auch
das Segelflugzeug aufgerüstet war, wurde der
geplante Versuch durchgesprochen. Das Segelflugzeug sollte auf eine Höhe von 800 m über Grund

1

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,
entsprechen Ortszeit
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gebracht und dann ausgeklinkt werden. Zur Vermeidung von Gierbewegungen des Segelflugzeuges
während des Lastenfluges unter dem Hubschrauber,
wie diese am Vortag aufgetreten sind, sollte die
Vorwärtsgeschwindigkeit während des Steigfluges so
groß sein, dass die Gierbewegungen nicht so stark
sind.
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, trat
eine etwas längere Pause ein, da der Hubschrauber
noch nicht angekommen war. Nach dessen Ankunft
wurde die Telemetrie eingeschaltet und das Segelflugzeug wurde überprüft. Hierbei wurde eine schriftliche
Checkliste verwendet. Ein Mitglied des Versuchsteams
las die einzelnen Punkte vor und ein zweites Mitglied
überprüfte diese am Segelflugzeug und bestätigte sie.
Ein Prüfungspunkt war unter anderem „Kupplung ist
geschlossen“.
Nach Abschluss der Vorbereitungen startete der
Hubschrauber, der neben dem Segelflugzeug
abgestellt war, zu einem Schwebeflug über seinem
Abstellplatz und das lange Seil des Lastgeschirrs
wurde in den Lasthaken eingehängt. Anschließend
hoverte er über das Segelflugzeug und begann durch
langsames Steigen die Gurte des Geschirrs zu
straffen. Das Abheben des Segelflugzeuges erfolgte
um 11:27 Uhr, der Hubschrauber begann zu steigen
und nahm den vorher besprochenen Kurs von ca. 300°
ein. Die erste Flugphase war ohne Probleme und das
Segelflugzeug hing ruhig unter dem Hubschrauber.
13 Sekunden nach dem Start (Abheben des Segelflugzeuges) löste sich die in Flugrichtung rechte Leine
am Flügel des Segelflugzeuges. Dies hatte auf den
weiteren Flug zunächst keinen Einfluss. Das
Segelflugzeug hing weiterhin ruhig unter dem
Hubschrauber, der seinen Steigflug fortsetzte. 1 min
10 sec nach dem Start löste sich die linke Leine am
Flügel. Darauf begann das Segelflugzeug teilweise
heftig zu rollen und zu gieren. Dies veranlasste den
Versuchsleiter am Boden, der über Funk Kontakt zu
dem Hubschrauberpiloten hatte, diesem die Information zu geben „wir haben ein kleines Problem, einfach
weitersteigen“. Kurze Zeit später wies er den Piloten
an „Hubschrauber, wenn’s geht nach Süden fliegen“.
Als der Hubschrauber Richtung Süden drehte, führte
das Segelflugzeug eine heftige Roll-/Gierbewegung
einmal nach rechts und dann nach links aus.
Anschließend beruhigte es sich wieder und hing ca.
2 sec lang nahezu waagerecht unter dem Hubschrauber. In dieser Lage löste sich in einer Höhe von ca.
480 m über dem Startort und ca. 2,5 Minuten nach
dem Start die Aufhängung vor dem Rad. Das
Segelflugzeug ging in einen Sturzflug (Nase nach
unten) über und hing nur noch an der Kupplung am
Heck. Das Gurtband war am Hubschrauber nach wie
vor eingeklinkt. Die Vernähung der Schlaufe mit dem

Gurtband, das durch den Schäkel gezogen war, ging
auf, und dieses Gurtband wurde nun durch den
Schäkel gezogen. Da jetzt keine Verbindung zwischen
Segelflugzeug und Hubschrauber mehr vorhanden
war, schnellte der noch am Hubschrauber befestigte
Teil des Lastgeschirrs hoch und wickelte sich um den
Rotormast. Eine Auslösung des Gurtbandes am
Hubschrauber fand nach den Videoaufzeichnungen bis
zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Der anschließende
Absturz erfolgte nahezu senkrecht. Vor dem Aufschlag
auf den Boden hat sich der Heckausleger vom
Hubschrauberrumpf abgetrennt.
Am Segelflugzeug öffnete sich kurz nachdem die
Trennung vom Hubschrauber erfolgt war die Kupplung
am Heck, das Gurtband entfernte sich vom Segelflugzeug und anschließend wurde das Rettungssystem
ausgelöst. An den Fallschirmen hängend erfolgte eine
relativ sanfte Landung.
Mehrere Mitglieder der Versuchsmannschaft haben
ausgesagt, dass der Versuchsleiter kurz vor Eintreten
des Unfallereignisses die Anweisung an den Piloten
„Hubschrauber ausklinken“ gegeben hat. Aus den
vorliegenden Videoaufzeichnungen ist dies jedoch
nicht zu entnehmen.
Der horizontale und der vertikale Flugverlauf sowie die
Geschwindigkeit über Grund sind in den Anlagen 2, 3
und 4 dargestellt.
Bei der Geschwindigkeitsdarstellung ist zu berücksichtigen, dass die dort enthaltenen „Zacken“ mit der Art
und Weise der Datenaufzeichnung zusammenhängen
und nicht tatsächlich aufgetreten sind.
Angaben zu Personen

Der Hubschrauberführer war im Besitz eines Berufshubschrauberführerscheines, gültig bis 16.01.2003.
Seine Gesamtflugerfahrung betrug ca. 12 000 Stunden. In den 90 Tagen vor dem Unfall hat er 190 Starts
und Landungen auf dem Unfallmuster durchgeführt. Er
soll große Erfahrung mit Außenlastflügen gehabt
haben.
Angaben zum Luftfahrzeug

An dem Unfallflug waren 2 Luftfahrzeuge beteiligt, die
durch ein Lastgeschirr miteinander verbunden waren.
Hubschrauber
Der Hubschrauber des Musters AS 350 B2 war von
der Firma „Eurocopter France“ hergestellt und in der
Kategorie Personenbeförderung 3/Luftarbeit zugelassen. Die gesamte Betriebszeit betrug 2 728 Stunden und die Anzahl der Landungen 5 572. Die
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maximale Flugmasse ohne Außenlast betrug 2 254 kg.
Bei Außenlastflügen war die maximal zulässige
Außenlastmasse 1 160 kg. Für diesen Fall war die
maximale Flugmasse 2 500 kg.
Der Hubschrauber war mit einer „Cargo Release
Assembly“ 14027-7 der Firma Breeze-Eastern
Corporation ausgerüstet. Der Lasthaken, der Teil des
Lastaufnahmesystems ist, wird zum Abwerfen der Last
normalerweise elektrisch ausgelöst. Im Notfall kann
der Haken auch über ein mechanisches Kabel im
Hubschrauber ausgelöst werden. Zur Überwachung
des Gewichts der Außenlast befindet sich ein
Anzeigegerät (load indicator) im Instrumentenbrett.
Die Abflugmasse (einschließlich Außenlast, aber ohne
Luftkräfte) betrug 1 994 kg. Der Schwerpunkt lag bei
3,399 m vom Bezugspunkt entfernt.
Der Hubschrauber wurde in Zeitabständen nachgeprüft. Die nächste maßgebende Nachprüfung wäre im
März 2002 notwendig geworden.
Segelflugzeug
Das Segelflugzeug war eine LS3-a der Firma
Rolladen-Schneider Flugzeugbau. Dieses wurde für
die Versuche modifiziert und erhielt vom LuftfahrtBundesamt (LBA) eine vorläufige Verkehrszulassung
als Flugmodell. Zu dieser Zulassung gehörte die
Fluganweisung Nr. 1.
Die Modifikation des Segelflugzeuges bestand im
Wesentlichen im Einbau des Gesamtrettungssystems,
einer Telemetrie-Anlage und von 4 Befestigungspunkten für das Lastgeschirr. Als Befestigungspunkte
wurden im Rumpf vor dem Hauptrad und am Heck
Kupplungen des Typs E 72 der Firma Tost und an den
Flügeln Haken angebracht. Während des Fluges lag
die Hauptlast auf der Kupplung vor dem Hauptrad. Die
Befestigungspunkte an den Flügeln dienten dazu, das
Segelflugzeug in einer waagerechten Lage zu halten.
Die Kupplung vor dem Hauptrad hat die WerkNr. 18713. Sie wurde von der Firma Tost am
15.12.1972 hergestellt und einer Stückprüfung
unterzogen. Nach Aussage des Versuchsleiters wurde
diese in ein Segelflugzeug des Musters Standard
Libelle, das in der Schweiz zugelassen war, eingebaut.
Diese Kupplung wurde aus dem Segelflugzeug nach
1019 Starts seit Herstellung im Jahr 2001 ausgebaut.
Die höchstzulässige Seillast der Kupplung beträgt
1 170 dN.
Der Umbau des Segelflugzeuges erfolgte unter der
Leitung des Gesamtleiters für die Versuche. Dieser
hatte in seiner Funktion als Prüfer Klasse 3 das

Segelflugzeug auch abschließend geprüft und eine
Unbedenklichkeitserklärung für die Durchführung der
Versuchsflüge ausgestellt. Diese Unbedenklichkeitserklärung war u.a. Voraussetzung für die Erteilung der
vorläufigen Verkehrszulassung. Das LBA selbst führt
keine Prüfungen von Luftfahrzeugen durch. Die
Prüfung ist delegiert an Prüfer, die wiederum vom LBA
lizenziert werden. Eine Überprüfung durch das LBA,
ob der Prüfer die Prüfung korrekt durchgeführt hat, ist
nicht vorgesehen. Eine Vorstellung des Luftfahrzeuges
am 27.09.2001 beim LBA hatte deshalb auch nicht den
Zweck einer solchen Prüfung, sondern Mitarbeiter des
LBA wollten sich einen Gesamteindruck über das
Gerät verschaffen.
Die Masse des Segelflugzeuges betrug 410 kg.
Lastgeschirr
Die Verbindung des Segelflugzeuges mit dem
Hubschrauber erfolgte über ein Lastgeschirr aus
elastischen Gurtbändern. Am Hubschrauber war ein
25 m langes Gurtband mit einem Stahlring in den
Lasthaken eingehängt. Das andere Ende des
Gurtbandes endete an einem Schäkel. Durch diesen
Schäkel war ein weiteres Gurtband gezogen, das über
Doppelringpaare in die beiden Tostkupplungen am
Segelflugzeug eingeklinkt wurde. Zur Fixierung dieses
Gurtbandes an dem Schäkel war eine Schlaufe durch
den Schäkel gezogen und mit dem Gurtband vernäht.
An dem Schäkel waren zwei weitere Gurtbänder
befestigt, die mit Ringen in die Haken an den Flügeln
eingeklinkt wurden. Die Haken wurden mit Gummis
gesichert.
Am Hubschrauber war außerdem ein kleiner Fallschirm mit ca. 2 m Durchmesser in einem Packsack
eingeklinkt. Der Fallschirm selbst war am Ende des
25 m langen Gurtbandes befestigt.
Die Herstellung des Lastgeschirrs erfolgte im Auftrag
des Versuchsleiters durch die Firma MVEN, die ihren
Sitz in Kazan, Russland hat. Diese Firma ist auch
wesentlich an der Entwicklung des Gesamtrettungssystems beteiligt. Für die Herstellung eines Lastgeschirrs gibt es keine Bauvorschriften aus dem
Luftfahrtbereich. Auch unterliegen solche Konstruktionen keiner luftrechtlichen Prüfung und Genehmigung.
Die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
verweist in ihren „Regeln für sichere Einsätze mit
Hubschraubern“ (ZH 1/497 aus Dezember 1997) auf
die neunte Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz –
9. BSGV und die EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG.
Demnach ist die Konstruktion nicht zulassungspflichtig,
muss aber so ausgelegt sein, dass sie allgemeinen
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Konstruktionsphilosophien und gängigen Technikstandards entspricht.
Meteorologische Informationen

Zur Beschreibung der Wettersituation gibt es die
Aussagen der an dem Versuch Beteiligten, Videoaufzeichnungen, aus denen sich die Windverhältnisse am
Startplatz ergeben, Windaufzeichnungen der
Wetterstation Merklingen, die etwa 20 km nordöstlich
des Startplatzes liegt, und Windbeobachtungen der
nebenamtlichen Klimastation Münsingen-Apfelstetten,
die etwa 5 km südwestlich des Startplatzes liegt.
Außerdem wurde beim Deutschen Wetterdienst eine
amtliche flugmeteorologische Auskunft eingeholt, die
insbesondere auch einen Vergleich zum 01.10., dem
Vortag, beinhaltet.
Danach herrschte an beiden Tagen etwas böiger
Südwestwind. Die mittlere Windgeschwindigkeit (10Minuten-Mittel) am Boden betrug am 02.10. 8-12 kt
und der Wind kam aus 190-200°. Am 01.10. war die
mittlere Windgeschwindigkeit am Boden 6-10 kt und
der Wind kam aus 200-230°. Die Höhenwinde ergaben
sich aus den Radiosondenaufstiegen der Stellen
Stuttgart-Schnarrenberg und Sigmaringen. Danach
ergaben sich für den 02.10. im Höhenbereich bis
1 300 m NN Windgeschwindigkeiten von etwa
15-25 kt und für den Vortag Windgeschwindigkeiten
von zumindest 30-40 kt. Die Windrichtungen lagen am
Unfalltag bei 210-240° und am Vortag bei 230-260°.
Funkverkehr

Zwischen dem Versuchsleiter, der neben dem
Telemetrie-Wagen stand und ein Handfunkgerät
bediente, und dem Hubschrauberführer bestand
Funkkontakt auf der Frequenz 130.125 MHz. Auf
dieser Frequenz bestand auch Verbindung mit dem
Flugzeugführer eines speziell für die Versuche
eingesetzten Beobachtungsflugzeuges.
Der Funkverkehr wurde nicht aufgezeichnet. Zwei
Funksprüche wurden zufällig auf einer Videokamera
aufgezeichnet, da der Kameramann in der Nähe des
Versuchsleiters stand.

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug

Der Hubschrauber ohne Heckausleger schlug in
Seiten- bis Rückenlage ca. 1 100 m nordwestlich von
der Startstelle in leicht hügeligem, offenem Gelände
auf. Höhen- und Seitenstabilisator, Heckteil, Heckrotor,
Tür und Rückenkissen und weitere Kleinteile waren im
Umkreis von ca. 36 m um das Hauptwrack verteilt.
Leichte Teile wie Papier waren bis 600 m vom
Hauptwrack entfernt in nordnordöstliche Richtung
verstreut.
Das am Hubschrauber befestigte Gurtband und die
beiden Bänder der Flügelaufhängung waren fest um
den Rotorkopf verschlungen. Die Gurtbänder der
Flügelaufhängung waren vom Schäkel abgerissen. Die
Ringe am Ende der Bänder konnten nicht gefunden
werden. Die beiden Enden des Gurtbandes, der
Stahlring und der Schäkel hingen lose am Wrack. Der
kleine Fallschirm war aus dem Packsack herausgezogen und war noch mit dem Stahlring verbunden. Der
Lasthaken am Hubschrauber war geöffnet.
Am Heckausleger und am Kunststofftank waren
Spuren von Einschlägen eines Rotorblattes sichtbar.
Das Gurtband, das von der vorderen zur hinteren
Tostkupplung führte, wurde abseits des Hauptwracks
gefunden. Es war nahezu unbeschädigt. Die Schlaufe
war jedoch herausgetrennt.
Das Segelflugzeug kam ca. 200 m östlich des Hubschrauberwracks am Rande eines Wäldchens auf dem
Boden auf. Es wurde dabei nur leicht beschädigt.
Medizinische und pathologische Angaben

Bei der Obduktion des Hubschrauberführers und bei
der chemisch-toxikologischen Untersuchung wurden
keine Hinweise gefunden, die auf eine körperliche
Beeinträchtigung des Hubschrauberführers hindeuteten.
Brand

Spuren eines Brandes waren nicht feststellbar.
Versuche und Forschungsergebnisse

Flugdatenaufzeichnung

Über die Telemetrie-Anlage wurden mehrere
Flugparameter und Einzelsignale vom Segelflugzeug
an die Bodenstation übermittelt und standen für eine
Auswertung zur Verfügung. Außerdem war im
Segelflugzeug ein Logger der Firma Cambridge
eingebaut, der GPS-Koordinaten, die barometrische
Höhe sowie Beschleunigungen aufgezeichnet hat.
Auch diese Daten standen für eine Auswertung zur
Verfügung.

Kupplungsversuche
Durch Versuche mit der vor dem Hauptrad eingebauten Kupplung sollten Hinweise gewonnen werden, ob
diese Kupplung in bestimmten Situationen möglicherweise selbständig ausklinkt.
Die Kupplung wurde in eine Prüfmaschine eingebaut
und statischen Zugbelastungen senkrecht zum
Kupplungsring bis 1 000 dN ausgesetzt. Dabei öffnete
die Kupplung nicht selbständig. Die zum manuellen
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Auslösen der Kupplung erforderlichen Kräfte lagen
deutlich unterhalb des Sollwertes.
Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden bei einem
Versuchsaufbau wie oben beschrieben bei Prüflasten
bis 750 dN leichte Hammerschläge auf den Kupplungsring aufgebracht, um so eine nicht statische
Belastung zu simulieren. Ein selbständiges Öffnen
erfolgte auch hierbei nicht.
In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Versuchsaufbau so modifiziert, dass die Kupplung um 35°
geneigt wurde. Damit sollte der tatsächliche Einbau
nachgebildet werden, bei dem der große Ring des
Ringpaares in Kontakt mit dem Kupplungsring kommt.
Nach Aufbringung von statischen Lasten bis 1 000 dN
erfolgte keine selbständige Auslösung der Kupplung.
In einer letzten Versuchsreihe wurden bei einem
Versuchsaufbau wie oben beschrieben kleine Schläge
mit einem Kunststoffhammer auf die Seilringe
aufgebracht. Damit sollten nicht stationäre Vorgänge
simuliert werden, wie beim Pendeln des Segelflugzeuges. Dabei öffnete die Kupplung selbständig bei
Zugbelastungen deutlich unter 1 000 dN.
Wie die Anlagen 5.1 und 5.2 zeigen, liegt der große
Ring des Ringpaares bereits bei einer Neigung der
Kupplung von 16° am Kupplungsring an. Dieses
Anliegen des Ringes ist vom Kupplungshersteller auch
so gewollt, denn so ist es möglich, dass Lasten bis zu
einem Neigungswinkel von 90° auf die Kupplung
aufgebracht werden können.
Aerodynamische Lasten auf das Segelflugzeug
Um eine Vorstellung zu bekommen, wie hoch die
aerodynamischen Lasten (Luftkräfte) sind, die am
Segelflugzeug wirken und die somit zusätzlich auf das
Lastgeschirr und die Kupplungen wirken, wurden die
beiden Flugzustände „Schwebeflug außerhalb des
Bodeneffekts“ und Vorwärtsflug mit 70 km/h betrachtet.
Schwebeflug
In diesem Flugzustand wirkt der Rotorabwind voll auf
das unter dem Hubschrauber hängende Segelflugzeug
und erzeugt einen aerodynamischen Widerstand, der
nach unten gerichtet ist. Die Rotorabwindgeschwindigkeit Vabw im Bereich des Segelflugzeuges ergibt sich
näherungsweise aus der Formel

Vabw =

2*G
ρ * Frot

Dabei ist G das Gewicht einschließlich Außenlast und
aerodynamischem Widerstand, das der Hubschrauber
zu tragen hat, Frot die Rotorkreisfläche und ρ die
Luftdichte. Mit den Werten G = 2 500 dN und Frot
= 88,2 m2 ergibt sich die Abwindgeschwindigkeit zu

= 21,3 m / s = 76,6 km / h

Vabw

Der Widerstand des Segelflugzeuges ist

W

=

CW

* Fseg1 * 1 / 2 ρ Vabw

2

Dabei ist Cw der Widerstandsbeiwert, der mit 2,0
angesetzt wird, Fseg1 die Fläche des Segelflugzeuges,
die vom Abwind beaufschlagt wird und ca. 7 m2 beträgt
und Vabw die zuvor ermittelte Rotorabwindgeschwindigkeit. Es ergibt sich damit

W

= 397 dN

Vorwärtsgeschwindigkeit
Es wird angenommen, dass hierbei das Segelflugzeug
nicht mehr wesentlich vom Rotorabwind getroffen wird
und sich eine abwärts gerichtete Kraft auf das
Segelflugzeug aufgrund seines Anstellwinkels ergibt.
Diese Kraft ist

A = CA

* Fseg 2

* 1 / 2 ρ Vvorw

2

Dabei ist CA der Auftriebsbeiwert, der mit 1,2
angesetzt wird. Fseg2 ist die Fläche des Segelflugzeuges von 10,5 m2, Vvorw die Vorwärtsgeschwindigkeit,
die mit 70 km/h angesetzt wird, und ρ wieder die
Luftdichte. Damit ergibt sich

A = 297 dN
Dynamische Lasten
Aufgrund des
Pendelns des
Segelflugzeuges
unter dem
Hubschrauber und
somit einer
wechselnden Lage
zum Hubschrauberabwind und aufgrund
der Rollbewegung
des Segelflugzeuges, die wechselnde
Kräfte A zur Folge
hat, gerät das
System Hubschrau-
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ber/Lastgeschirr/Segelflugzeug in Vertikalschwingungen. Dadurch entstehen zusätzliche Kräfte, die auch
auf die Kupplung wirken. Die Größe dieser Kräfte ist
schlecht abzuschätzen. Zu ihrer Bestimmung wären
umfangreiche Simulationsversuche notwendig.
Zusätzliche Informationen

Dieser Unfall ist nicht der erste in Deutschland, bei
dem Teile eines Lastgeschirrs in den Hauptrotor
gerieten und zum Absturz des Hubschraubers führten.
Am 06.08.1996 stürzte ein Polizeihubschrauber im
Rahmen einer Übung bei Neustadt/Holstein in das
Hafenbecken, nachdem die Außenlast wegen
unzweckmäßiger Gestaltung in den Hauptrotor geriet.
Dabei kamen 5 Polizeibeamte ums Leben. Einen
Kurzbericht dieses Unfalles enthält Anlage 6.

Beurteilung
Die vom Luftfahrt-Bundesamt für die Zulassung des
Gesamtrettungssystems geforderten 2 Versuche
sollten ursprünglich beide am 1.10. auf dem Truppenübungsplatz Münsingen durchgeführt werden. Wegen
einer zeitlichen Beschränkung war an diesem Tag
allerdings nur ein Versuch möglich und es musste
kurzfristig eine neue Genehmigung eingeholt werden.
Die Vorbereitungen des 2. Versuchs liefen nach der
vorliegenden Dokumentation ohne Hektik ab. Es stand
genügend Zeit zur Verfügung und auch die Wetterverhältnisse ließen keine Probleme erwarten.
Wie am Vortag herrschten südwestliche, etwas böige
Winde, die am Boden gegenüber dem 1.10. etwas
stärker, in der Höhe allerdings niedriger waren. Es war
wolkenlos und besondere Wettererscheinungen lagen
nicht vor.
Da beim Steigflug am Vortag das Segelflugzeug
teilweise heftige Gierbewegungen ausgeführt hatte,
wurde mit dem Hubschrauberpiloten für den 2. Versuch abgesprochen, so schnell zu fliegen, dass diese
Gierbewegungen nicht so stark auftreten. Obwohl die
genaue Absprache nicht bekannt ist, kann aus den
Datenaufzeichnungen geschlossen werden, dass der
Hubschrauberpilot bemüht war, mit einer konstanten
angezeigten Fluggeschwindigkeit (Fluggeschwindigkeit
gegenüber der Luft) von 60-70 km/h zu fliegen.
Aufgrund dieser Vorwärtsgeschwindigkeit hat das
Segelflugzeug nach dem Start auch eine recht stabile
Fluglage eingenommen. Diese Vorwärtsgeschwindigkeit hat jedoch an den Gurtbändern einen Luftwider-

stand erzeugt, der wahrscheinlich dafür verantwortlich
war, dass die Bänder aus den Haken an den Flügeln
rutschten.
Dass der Versuch nicht abgebrochen wurde, als das
Segelflugzeug begann, heftige Roll- und Gierbewegungen auszuführen, mag damit zusammenhängen,
dass die verwendeten Tostkupplungen für solch große
Winkel geeignet sind und von daher Probleme mit der
Aufhängung nicht zu erwarten waren.
Die Lasten auf die Tostkupplungen und auf den
Lasthaken am Hubschrauber setzen sich zusammen
aus dem Gewicht des Segelflugzeuges, den
Luftkräften auf dieses und aus dynamischen Lasten.
Wegen der komplizierten dynamischen Vorgänge
konnten die genauen Werte der Gesamtlasten nicht
ermittelt werden. Es kann deshalb auch nicht
ausgeschlossen werden, dass die maximal zulässigen
Werte von 1 170 dN für die Kupplungen und 1 160 dN
für den Hubschrauber während des Versuchs
überschritten wurden.
Bei der Überprüfung der Kupplung, die vor dem Rad
eingebaut war, wurde nach dem Unfall festgestellt,
dass die Verknieung sehr gering oder fast nicht
vorhanden war, und dass die Kupplung bei leichtem
Beklopfen unabsichtlich auslösen konnte. Das
Beklopfen sollte die heftigen Roll- und Gierbewegungen des Segelflugzeugs simulieren. Bei diesen
heftigen Bewegungen hatte die Kupplung während des
Versuchs allerdings nicht ausgelöst. Die unabsichtliche
Auslösung erfolgte, als das Segelflugzeug ruhig und
stabil unter dem Hubschrauber hing. Ein kausaler
Zusammenhang zwischen der geringen Verknieung
und der unabsichtlichen Auslösung kann deshalb nicht
mit ausreichender Sicherheit hergestellt werden. Für
das Auslösen käme auch eine Überlastung oder ein
kurzzeitiges Anlaufen des entsprechenden Stellmotors
in Frage, was jedoch nicht nachweisbar war. Nach den
Telemetrie-Aufzeichnungen wurde das Signal
„Auslösen der Kupplung“ 3,5 sec nach dem unabsichtlichen Auslösen registriert.
Das verwendete Lastgeschirr war in verschiedener
Hinsicht für den Versuch ungeeignet:
−

Durch die Verwendung von Gurtbändern für die
Halterung der Flügel konnten dort so hohe Widerstandskräfte bei Vorwärtsgeschwindigkeit entstehen, dass ein Herausrutschen aus den Haken trotz
der Sicherung durch einen Schweißpunkt möglich
war.

−

Die Verwendung eines einzigen Gurtbandes für
die Aufhängung an den Tostkupplungen barg die
Gefahr, dass beim Lösen einer Kupplung dieses
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durch den Schäkel gezogen wurde. Die angenähte
Schlaufe hatte nur die Funktion, das Band im
Normalbetrieb zu fixieren.
−

Die Verwendung eines elastischen Gurtbandes als
Verbindung zum Hubschrauber barg die Gefahr,
dass dieses beim Lösen der Befestigungen am
Segelflugzeug hochschnellen konnte.

Diese Mängel wurden weder vom Versuchsleiter noch
vom Betreiber des Hubschraubers und seines Piloten
noch von Vertretern des Luftfahrt-Bundesamtes, die
beim 1. Versuch am 1.10. anwesend waren, erkannt.
Das liegt u.a. daran, dass dem Lastgeschirr von allen
Beteiligten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wurde, was damit erklärt werden kann, dass dieses
technische Bauteil keiner luftrechtlichen Prüfung und
Genehmigung bedarf.
Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung nach
dem Arbeitsschutzgesetz ist nicht in dem erforderlichen Maße erfolgt.

Sicherheitsempfehlungen
Bei Außenlastflügen handelt es sich um ein System
technischer Konstruktionen, die miteinander verbunden sind und in dieser Kombination den Luftraum
nutzen. Dies sind das die Last tragende Luftfahrzeug,
die Last und das Lastgeschirr. Ein technisches
Versagen von jedem einzelnen Teil des Systems kann
zur Gefährdung des Luftverkehrs führen.
Um technische Konstruktionen sicher zu machen, gibt
es Bauvorschriften, Prüfvorschriften und Genehmigungsvorschriften. Solche bestehen bei Außenlastflügen nur für das die Last tragende Luftfahrzeug.
Lastgeschirr und Last sind solchen Vorschriften nicht
unterworfen. Dies hat in der Vergangenheit dazu
geführt, dass unentdeckt gebliebene Konstruktionsmängel in Deutschland zweimal zum Absturz von
Hubschraubern mit tödlichem Ausgang geführt haben.
Um solche Unfälle in der Zukunft zu vermeiden,
empfiehlt die BFU:
Empfehlung Nr.: 18/2003

Mit der Beurteilung des Lastgeschirrs waren sowohl
der Hubschrauberführer als auch der Luftfahrtunternehmer überfordert. Es wäre eine Prüfung durch
luftfahrttechnisches Fachpersonal erforderlich
gewesen.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (BMVBW) sollte die gesetzlichen
Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Lastgeschirr beim Außenlastbetrieb von Luftfahrzeugen auch
einer Prüf- und Genehmigungspflicht unterliegt.

Schlussfolgerungen
Unmittelbare Ursachen
Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass
−

−

während des Steigfluges auf die Ausklinkhöhe die
Kupplung der vorderen Aufhängung des Segelflugzeuges unabsichtlich auslöste, wobei der
Grund hierfür nicht hinreichend sicher ermittelt
werden konnte, und
Teile des Lastgeschirrs aufgrund von Konstruktionsmängeln in den Hauptrotor des Hubschraubers
gerieten, worauf dieser nicht mehr steuerbar war.

Systembedingte Ursachen
Zum Unfall hat beigetragen, dass
−

Untersuchungsführer

Schlegel

Untersuchung vor Ort

Pachowsky

Anlagen
Anlage 1:
Anlage 2:

Versuchsaufbau
Flugweg des Segelflugzeugs nach Loggerdaten
und Videoaufzeichnung
Anlage 3: Vertikalprofil des Flugwegs des Segelflugzeugs
nach Loggerdaten und Videoaufzeichnung
Anlage 4: Groundspeed-Profil, errechnet aus den Loggerdaten
des Segelflugzeugs
Anlage 5.1: Tostkupplung E72 mit Ringpaar (gerade)
Anlage 5.2: Tostkupplung E72 mit Ringpaar (großer Ring des
Ringpaars liegt am Kupplungsring an)
Anlage 6: Kurzdarstellung eines Untersuchungsberichts

die Konstruktionsmängel des Lastgeschirrs
unentdeckt bleiben konnten, weil der Gesetzgeber
Vorschriften für die Herstellung und Prüfung nicht
vorsieht und eine Genehmigungspflicht für solche
Konstruktionen nicht besteht.

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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Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5.1
Tostkupplung E72 mit Ringpaar (gerade)

Anlage 5.2
Tostkupplung E72 mit Ringpaar (großer Ring des Ringpaars liegt am Kupplungsring an)

Anlage 6

FUS

Flugunfalluntersuchungsstelle beim LBA

Kurzdarstellung
Am 06.08.96 um 1220 Uhr wurde die Flugunfalluntersuchungsstelle (FUS) durch das Lagezentrum des
Innenministeriums Kiel über einen Unfall mit dem Polizeihubschrauber MBB BO105 informiert. Die FUS
entsandte zwei Mitarbeiter an die Unfallstelle, die gegen 1530 Uhr die Untersuchungen gemeinsam mit der
Kriminalpolizei Lübeck aufnahmen.
Der Hubschrauber war im Rahmen einer Übung der Tauchergruppe einer Polizei-Einsatzhundertschaft
eingesetzt, um die Bergung von im Wasser schwimmenden Personen zu simulieren. An Bord befanden sich der
verantwortliche Hubschrauberführer, ein Bordmechaniker, der Übungsleiter sowie zwei Polizeitaucher. Am
Außenlastgeschirr war ein Personenrettungsnetz an einer Leine eingehängt.
Kurz nach dem Start zum sechsten Übungsflug geriet die Außenlast in so starke Schwingungen, daß das Lastseil
in Kontakt mit dem Hauptrotor kam. Dadurch brachen drei der vier Rotorblätter im Fluge ab. Der Hubschrauber
prallte im Bereich des Hafenbeckens des Bundesgrenzschutzes See auf das Wasser auf und versank.
Bei dem Unfall wurden alle fünf an Bord befindlichen Personen getötet. Der Hubschrauber wurde durch den
Aufprall zerstört. Weiterhin entstanden schwere Schäden durch ein abgerissenes Rotorblatt an einem geparkten
Fahrzeug.

Der Unfall wurde dadurch verursacht, daß das Verbindungsseil zwischen dem Lasthaken und dem unterhalb des
Hubschraubers angebrachten Personenrettungsnetz in den Hauptrotor geriet, nachdem die Außenlast in
Schwingungen geraten war, die sich unkontrolliert verstärkten.
Folgende Faktoren haben zum Entstehen des Unfalles beigetragen:
Die Gestaltung der Außenlast war, bezogen auf deren geringes Gewicht, die Länge des Verbindungsseiles und
die Formgebung des Rettungsnetzes, unzweckmäßig.
Der verantwortliche Hubschrauberführer verfügte nur über sehr geringe Erfahrung in dieser Betriebsart.
Es gab keine für den Staffelführer direkt verfügbaren Standards, anhand derer er die technische Ausstattung, die
flugbetrieblichen Erfordernisse und das Ausbildungs- und Inübungshaltungsprogramm für die
Hubschrauberführer festlegen konnte.
Ein Informationsaustausch mit anderen Organisationen, die über Erfahrungen in dieser Betriebsart verfügen,
fand nicht statt.
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