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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 15. Februar 2006 

Ort:  Kiel-Holtenau 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Dassault Aviation / Falcon 20-C5 

Personenschaden: eine Person schwer, fünf Personen 

leicht verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU AX001-06 

Sachverhalt 

Während des Reisefluges kam es zu einem Brand in der Passagierkabine des Flug-

zeuges. Die Besatzung entschloss sich zu einer Notlandung auf dem Flugplatz Kiel-

Holtenau. Beim Ausrollen überschoss das Luftfahrzeug das Ende der Landebahn 08 

und kam an dem anschließenden abfallenden Hang zum Stillstand.  



 Untersuchungsbericht BFU AX001-06 
 
 

 
- 2 - 

Ereignisse und Flugverlauf 

Die Falcon 20 war gegen 15:50 UTC in Moskau-Domodedowo (Russland) zu einem 

Passagierflug nach London-Luton (Großbritannien) gestartet. Neben den beiden Pilo-

ten und einer Flugbegleiterin befanden sich drei Fluggäste an Bord.  

Etwa zweieinhalb Stunden nach dem Start, um 19:19:38 Uhr1, nahm der Copilot 

Funkkontakt mit der Flugsicherung Maastricht UAC auf und meldete Flugfläche (FL) 

380. 

Um 19:21:40 Uhr zeichnete der Cockpit Voice Recorder (CVR) ein 4,19 Sekunden 

andauerndes, zischendes Geräusch auf. Der verantwortliche Pilot (PIC) rief, was los 

sei. Aus der Passagierkabine waren Schreie zu hören. Um 19:21:50 Uhr rief die 

Flugbegleiterin: “Where is fire extinguisher?“ Der PIC forderte sie mehrmals auf, den 

Feuerlöscher zu holen. Innerhalb der darauf folgenden drei Minuten bat die Flugbe-

gleiterin immer wieder ihr zu helfen, die Feuerlöscher zu suchen und den hinter dem 

Copilotensitz befindlichen Feuerlöscher aus der Halterung zu nehmen. Um 

19:21:58 Uhr sagte der Copilot: “So, masks.“ Eine Sekunde später bat der PIC den 

Copiloten, ihm eine Sauerstoffmaske zu geben.  

Der Lotse bat um 19:22:04 Uhr die Besatzung, den Transpondercode 0772 einzustel-

len. Der CVR zeichnete vier Sekunden danach die Bemerkung des PIC auf: “… we 

have a fire on board, request emergency descent.“ Der Copilot antwortete mit 

“Descend“ und wiederholte siebzehn Sekunden später: “Let’s descend!“ Laut Flugda-

tenschreiber ging das Flugzeug in einen Sinkflug über. Der PIC forderte den Copilo-

ten um 19:22:34 Uhr erneut auf: “… give the mask!“ Fünf Sekunden später sagte der 

Copilot: “I have taken control, put it on.“ Der Lotse wiederholte um 19:23:09 Uhr sei-

ne Aufforderung: “… squawk zero seven seven two.“  

Um 19:23:54 Uhr, ca. 26 NM nordöstlich von Kiel, meldete der PIC: “… we have, we 

have a fire … emergency descent.“ Die Flugbegleiterin rief um 19:24:01 Uhr: “I can’t  

stand it anymore. Open the window.“ Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug 

laut Flugschreiberdaten etwa in FL280. Der Lotse fragte um 19:24:19 Uhr und um 

19:25:47 Uhr: “… what level would you like to descend?“  

Um 19:25:31 Uhr forderte der PIC den Copiloten auf: “…read checklist.” Die Flugbe-

gleiterin rief: “Open the window, open the window.“ Darauf fragte der Copilot um 

19:25:46 Uhr den PIC: “may I open?“ Das Flugzeug passierte zu diesem Zeitpunkt 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
entsprechen Ortszeit 



 Untersuchungsbericht BFU AX001-06 
 
 

 
- 3 - 

etwa FL240. Um 19:26:04 Uhr zeichnete der CVR die Bemerkung der Flugbegleiterin 

auf: “I didn’t want.“  

Um 19:26:11 Uhr antwortete der Pilot dem Lotsen: “… one five zero”. 19:26:32 Uhr 

erfragte der Lotse die weiteren Absichten des Piloten. Dieser antwortete: “We will 

descend one five zero and request to go nearest airport.“  Der Lotse schlug zunächst 

den Flughafen Hamburg vor, und kurze Zeit später teilte er mit: “… there is an airport 

just below you, it’s Kiel.“ Nachdem er darum gebeten wurde, den Funkspruch zu 

wiederholen, sagte der Fluglotse: “… there is an airport just below you with a short 

runway that is Kiel.“ Der PIC bat um eine Sinkflugfreigabe und um den Kurs nach 

Kiel. Nach einem Koordinationsgespräch mit der Flugsicherungskontrollstelle Bre-

men gab der Lotse die Anweisung zum Sinkflug auf FL110. 

Um 19:28:21 Uhr, als sich das Luftfahrzeug etwa in FL180 befand, forderte der Lotse 

die Besatzung auf, die Funkfrequenz zu Bremen-Radar zu wechseln. Der Copilot 

meldete sich über Funk bei Bremen-Radar und teilte mit, dass sie einen Notsinkflug 

auf FL110 durchführen würden. Um 19:29:13 Uhr sagte der Lotse: “… roger, contin-

ue descent, altitude five thousand feet, QNH nine nine two.“ Zu dieser Zeit befand 

sich das Flugzeug eine nautische Meile (NM) nördlich des Flughafens Kiel in FL160. 

Der Copilot betätigte den Luftdruck (QNH) und die Höhe von 5 000 ft. Der Lotse frag-

te um 19:29:43 Uhr: “…Kiel runway in use is zero eight, the length is one thousand 

two hundred sixty meters, is that sufficient?“ Der Copilot antwortete: ”Roger, sixty 

meters.“ Laut Cockpit Voice Recorder (CVR) fragte der PIC den Copiloten: “What are 

they talking about?”  Der Copilot fragte den Lotsen: “Confirm five thousand feet?” 

Daraufhin wiederholte dieser: “…I say again, runway length is one thousand two 

hundred sixty meters, is that sufficient?“ Laut Flugdatenschreiber (FDR) befand sich 

das Luftfahrzeug unterhalb von Flugfläche FL120. Der CVR zeichnete in dieser Pha-

se einen hohen Geräuschpegel an Bord des Flugzeuges auf und die Antwort des 

Copiloten lautete “Affirmative”. 

Der PIC forderte den Copiloten um 19:30:59 Uhr zweimal auf, die Checkliste zu le-

sen. Der Lotse erteilte um 19:31:32 Uhr die Anweisung, auf 3 000 ft AMSL zu sinken 

und 21 Sekunden später wies er an, rechts auf 350° zu kurven. Die Radardaten  

zeigten, dass das Flugzeug in eine Rechtskurve ging. Als der Copilot um 

19:32:28 Uhr ankündigte „Reading checklist“, erhielt die Besatzung um 19:32:46 Uhr 

vom Lotsen über Funk die Frequenz des Landekurssenders der Piste 08. Um 

19:33:05 Uhr, als das Luftfahrzeug in nördliche Richtung flog, erteilte der Lotse die 

Freigabe für den ILS-Anflug auf die Piste 08. Etwa zwei Minuten danach, während 
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des Endanfluges, informierte der Lotse die Besatzung: “… you are presently five mi-

les for touchdown. Discontinue approach, maintain three thousand feet, turn right, I 

put you on the localizer again.” Einige Sekunden danach sagte der Lotse: ”… main-

tain three thousand feet, turn right heading two one zero.” Der Lotse erteilte im Wei-

teren mehrfach Kursvorgaben und wies an, auf 2 000 ft AMSL zu sinken. 

Um 19:40:57 Uhr erteilte der Lotse erneut die Freigabe zum ILS-Anflug auf die Pis-

te 08. 

Um 19:43:05 Uhr, ca. 4 NM von der Landebahnschwelle entfernt, nahm der Copilot 

Funkkontakt mit Kiel Turm auf und meldete: “… fully established, ready to land.“ Et-

wa eine Minute später informierte die Towerlotsin über den aktuellen Wind mit 170°, 

sechs Knoten. Um 19:44:19 Uhr meldete der Copilot, dass die Landebahn in Sicht 

sei. 

Um 19:44:39 Uhr zeichnete der CVR die synthetische Stimme “MINIMUMS, MINI-

MUMS“ auf, sowie dreimal mit jeweils drei Sekunden Abstand die Warnung „TOO 

LOW FLAPS“.  

Aus den Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers ging hervor, dass das Flugzeug 

um ca. 19:44:44 Uhr mit einer angezeigten Geschwindigkeit (IAS) von ca. 140 kt auf-

setzte. Die Vertikalbeschleunigung dabei betrug ca. 1,2 g. Innerhalb von acht Sekun-

den ging die Geschwindigkeit um etwa 22 kt zurück.  

Um 19:44:58 Uhr rief der Copilot dem PIC zu: “Brake, Brake.“ Dieser antwortete: 

“Yes, a little.“ Um 19:45:15 Uhr zeichnete der CVR Flüche der beiden Piloten auf. 

Während des Ausrollens verringerte sich die Geschwindigkeit laut FDR auf etwa 

52 kt. Die Vertikalbeschleunigung schwankte nach dem Aufsetzen ca. 19 Sekunden 

lang um den Wert von 1 g. Dann reduzierte sie sich kurzzeitig auf den Wert 0 g und 

stieg anschließend auf etwa 4 g an, bevor das Luftfahrzeug etwa 21 Sekunden nach 

dem Aufsetzen zum Stillstand kam. 

Die Piloten sagten aus, dass sich das Flugzeug in FL380 befunden habe, als es 

plötzlich zu einem explosionsartigen Knall gekommen sei. Sie hätten hinter sich 

Flammen gesehen und innerhalb von zwei Sekunden sei die Flugzeugkabine voller 

Rauch gewesen. Sie hätten daraufhin einen Notsinkflug eingeleitet. In FL120 habe 

der PIC das seitliche Cockpitfenster geöffnet, um den Rauch abziehen zu lassen. 

Während des ILS-Anfluges in ca. 200 m Höhe seien sie aus den Wolken gekommen 

und hätten die Anflugbefeuerung, jedoch nicht die Landebahnbefeuerung gesehen. 

In der Kabine habe sich immer noch Rauch befunden und die Cockpitscheiben seien 
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verrußt gewesen. Sie seien genau auf dem Gleitpfad gewesen. Kurz vor dem Aufset-

zen hätten sie das Flugzeug leicht unter den Gleitpfad gesteuert und das Flugzeug 

mit einer Geschwindigkeit von 120 KIAS aufgesetzt. Sie seien davon ausgegangen, 

dass die Landebahn 2 600 m lang ist und hätten deswegen nicht die Schubumkehr 

aktiviert.  

Nach Aussage der Flugbegleiterin war das Flugzeug erst kurze Zeit zuvor aus einer 

Wartungsmaßnahme gekommen. Sie habe die Galley in einem unordentlichen Zu-

stand vorgefunden. Während des Fluges hatte sie den Passagieren und den Piloten 

Essen serviert und war dabei, die Küche aufzuräumen. Die Passagiere hatten sie 

gebeten, den Vorhang zwischen Galley und Passagierkabine während der Essens-

zubereitung nicht zu schließen. Später sei sie mit aufräumen beschäftigt gewesen, 

sie wollte die übrig gebliebenen Speisen abdecken und suchte dazu in einem 

Schrank der Galley nach Frischhaltefolie. Im Schrank habe sie einen roten zylindri-

schen Gegenstand gefunden. Eine Beschriftung des Gegenstandes habe sie nicht 

wahrgenommen. Als sie versuchte, den Gegenstand zu öffnen, seien Flammen dar-

aus geschossen und alles sei voller Rauch gewesen. Sie sei in Panik geraten und 

habe gefürchtet, dass das Flugzeug abstürzen würde. Zwei der Passagiere halfen 

ihr, einen Feuerlöscher zu suchen und versuchten den Brand zu löschen. Die Flug-

begleiterin befand sich in der Mitte der Passagierkabine, als einer der Passagiere ihr 

eine der Sauerstoffmasken reichte, die aus der Kabinendecke hingen. Sie habe spä-

ter das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich kam, befand sich das Flugzeug 

im Landeanflug. Sie habe dann versucht, einen noch brennenden Vorhang zu lö-

schen, als sie einen Schlag verspürte und auf den Rücken fiel. Nachdem das Flug-

zeug zum Stillstand gekommen war, hätten die Passagiere und Piloten der vor dem 

Ausgang am Boden liegenden Flugbegleiterin aufgeholfen und alle Insassen verlie-

ßen das Luftfahrzeug. 

Die Flugbegleiterin erlitt schwere Verletzungen, die anderen Insassen wurden leicht 

verletzt. 

Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 39-jährige verantwortliche Flugzeugführer war russischer Staatsbürger. Er besaß 

eine Erlaubnis als Verkehrsflugzeugführer (ATPL(A)) und war berechtigt, die Fal-

con 20 als verantwortlicher Luftfahrzeugführer zu führen. Er verfügte über eine Ge-
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samtflugerfahrung von 2 592 Stunden, davon 949 Stunden auf der Falcon 20. Inner-

halb der letzten 90 Tage hatte er eine Flugzeit von 74 Stunden absolviert. Vor 

Dienstantritt hatte der Pilot mehr als 24 Stunden frei. 

Copilot 

Der 47-jährige zweite Flugzeugführer war russischer Staatsbürger. Er besaß eine Er-

laubnis als Verkehrsflugzeugführer (ATPL(A)) und war berechtigt, die Falcon 20 als 

verantwortlicher Luftfahrzeugführer zu führen. Er hatte außerdem die Musterberech-

tigungen für die Flugzeuge TU-134 und Yak-40. Er verfügte über eine Gesamtfluger-

fahrung von 6 263 Stunden, davon 57 Stunden auf der Falcon 20. Seine Flugzeit in-

nerhalb der letzten 90 Tage betrug 29 Stunden. Vor Dienstantritt hatte er mehr als 

24 Stunden frei. 

Flugbegleiterin 

Die 22-jährige Flugbegleiterin war russische Staatsbürgerin. Sie hatte eine Gesamt-

flugerfahrung von ca. 36 Stunden, davon fünf Stunden auf dem Muster. Innerhalb der 

letzten 90 Tage hatte sie ca. drei Stunden absolviert. 

Sie hatte etwa ein Jahr vor dem Flugunfall eine dreimonatige Ausbildung zur Flugbe-

gleiterin an einer russischen Schule absolviert. Seitdem arbeitete sie im Unterneh-

men des Flugzeughalters als Flugbegleiterin auf Falcon 20. Nach ihrer Aussage hat-

te sie in der theoretischen Ausbildung Notsignale kennen gelernt. Diese seien jedoch 

kleiner gewesen als die an Bord der Falcon 20 befindliche Signalrakete. Sie habe 

diese jedoch nie in der Praxis gesehen oder damit geübt.  

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei der Dassault Mystère-Falcon 20-C5 handelt es sich um einen freitragenden Tief-

decker in Ganzmetall-Bauweise mit zwei Turbofan-Triebwerken und einziehbarem 

Bugradfahrwerk. Das Flugzeugmuster hatte eine Sitzplatzkapazität von maximal 

zehn Passagieren. Laut Airplane Flight Manual (AFM) war das Flugzeug mit einer 

Mindestbesatzung von zwei Piloten zu betreiben. 

Hersteller:  Dassault 

Muster:  Mystère-Falcon 20-C5 

Werknummer: 180 

Baujahr:  1968 
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MTOM:  13 200 kg 

Triebwerke:  Garrett TFE 731-5AR-2C 

Das Luftfahrzeug verfügte über Schubumkehr und war außerdem mit einem Brems-

schirm ausgerüstet. 

Das Flugzeug hatte eine Gesamtbetriebszeit von ca. 10 413 Stunden. Es war in 

Frankreich zum Verkehr zugelassen und wurde von einem russischen Geschäfts-

flugunternehmen betrieben. Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde war das 

Luftfahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Betreiberzeugnis (AOC) des 

Luftfahrtunternehmens eingetragen.  

Laut Gerätekennblatt (Type Certificate Data Steet) hat das Flugzeug eine nutzbare 

Kraftstoffmenge von maximal 8 402 lbs (3 811 kg). Aus den Flugdurchführungsunter-

lagen (OPS Flight Plan) ging hervor, dass sich beim Start in Moskau 8 200 lbs 

(3 719 kg) Kraftstoff an Bord befunden hatten. 

Aus den Flugleistungsangaben im AFM ging hervor, dass bei einer Landeklappen-

stellung von 40° die Referenzgeschwindigkeit vref für eine Flugmasse von 

23 000 lbs (10 433 kg) bei 124,6 KIAS liegt. Unter Berücksichtigung der atmosphäri-

schen bzw. Wetterbedingungen ergab sich eine erforderliche Landestrecke von 

2 660 ft (811 m). Die laut Handbuch vorgesehene Faktorierung um 1,67 ergab eine 

geforderte Landebahnlänge von 4 455 ft (1 387 m). 

Im Abschnitt Normal Procedures des AFM war die Approach Checklist wie folgt dar-

gestellt: 
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Der Abschnitt Notverfahren (Emergency Procedures) im AFM enthielt unter anderem 

Checklisten für den Fall einer Rauchentwicklung oder eines Brandes in der Kabine 

und für die Durchführung eines Notsinkfluges. In der Cabin Fire & Smoke Checklist 

waren die folgenden Punkte aufgeführt: 
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Für den Fall eines Notsinkfluges war die Emergency Descent Checklist anzuwenden: 

  

 

Meteorologische Informationen 

Zum Unfallzeitpunkt war Nacht und es herrschten Instrumentenflugbedingungen 

(IMC). Am Flughafen Kiel wurden um 19:45 Uhr folgende Wetterbedingungen ge-

messen: 

Wind:  160°/ 8 kt 

Bewölkung:  5-7 Achtel in 600 ft über Flugplatzniveau (AAL)  

Sicht:  3 200 m 

Niederschlag: leichter Sprühregen bzw. Regen, feuchter Dunst 

Temperatur:  3 °C 

Taupunkt:  1 °C 

Luftdruck (QNH): 991 hPa 

Navigationshilfen 

Der Flughafen Kiel-Holtenau verfügt über ein Instrumentenlandesystem (ILS) für die 

Piste 08. Dessen Funktion wurde nach dem Unfall von einem Wartungstechniker 

überprüft und war nach seinen Aussagen einwandfrei. 
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Funkverkehr 

Der Funkverkehr wurde in englischer Sprache geführt. Der BFU lagen die Aufzeich-

nungen der beteiligten Flugsicherungskontrollstellen vor. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Flughafen Kiel-Holtenau liegt in einer Höhe von 101 ft AMSL und verfügt über 

eine 1 260 m lange und 30 m breite Asphaltpiste. Die Piste verläuft in Richtung 

082°/262° (08/26).  

Aufgrund der in Richtung 08 versetzten Schwelle beträgt die verfügbare Landestre-

cke (LDA) 1 100 m. Die Landebahnschwelle der Piste 08 liegt in einer Höhe von 

99 ft AMSL. 

Der Flughafen verfügt für beide Landerichtungen der Asphaltpiste über eine Anflug-

befeuerung und eine Schwellen- und Pistenrandbefeuerung. Außerdem waren die 

Pisten mit einem optischen Gleitpfadanzeigesystem VASIS 3° ausgestattet. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war mit einem Flugdatenschreiber (FDR) und einem Cockpit Voice 

Recorder (CVR) ausgerüstet. Beide Recorder wurden ausgebaut und standen zur 

Auswertung zur Verfügung. 

Cockpit Voice Recorder 

Der Cockpit Voice Recorder wurde bei der BFU ausgelesen. Die Umschrift der auf-

gezeichneten Gespräche in russischer Sprache und die Übersetzung in die englische 

Sprache wurden durch die russische Unfalluntersuchungsbehörde (MAK) durchge-

führt.  

Flugdatenschreiber 

Der FDR Fairchild F 1000 wurde bei der BFU ausgelesen. Das Gerät hatte 17 Para-

meter aufgezeichnet. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug hatte das Ende der Landebahn 08 überrollt und in dem sich anschlie-

ßenden abfallenden Gelände den Betonmast einer Lampe der Anflugbefeuerung 

zerstört und den Flughafenzaun durchbrochen. Es war ca. 30 m hinter dem Ende der 

asphaltierten Fläche, ca. 140 m hinter der Schwelle der Piste 26 in Verlängerung der 

Mittellinie und etwa 5 m unterhalb des Flugplatzniveaus zum Stillstand gekommen. 

Der Abstand zwischen der Landebahnschwelle der Piste 08 und der Endlage des 

Flugzeuges betrug ca. 1 174 m. 

Das linke Hauptfahrwerk war abgerissen und die linke Tragfläche schwer beschädigt. 

An der linken Tragfläche war die äußere Landeklappe nach unten ausgeschlagen, 

die innere Landeklappe lag auf dem gebrochenen linken Hauptfahrwerk und war 

nach oben gebogen. Der Vorflügel war abgerissen und lag etwa 8 m vom Flugzeug 

Endlage des Flugzeuges  Foto: BFU
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entfernt. An der rechten Tragfläche waren die innere und äußere Landeklappe nach 

unten ausgeschlagen. Der Vorflügel (Slat) war ausgefahren. 

Die „Airbrakes“ beider Tragflächen standen in ausgefahrener Stellung. 

Der Flugzeugrumpf war im Bereich der Flugzeugnase aufgerissen und deformiert. Er 

wies im Bereich vor und hinter der Tragfläche Faltenbildung über den gesamten Um-

fang auf. Die unten angeschlagene Haupttür auf der linken vorderen Rumpfseite war 

zu etwa einem Drittel geöffnet. Die Tür ließ sich ohne großen Kraftaufwand weiter 

öffnen. Die beiden Notausstiege (Overwing Emergency Exits) oberhalb der Tragflä-

chen waren geschlossen. 

Die Klappen für die Schubumkehr an beiden Triebwerken waren in eingefahrener 

Position. 

Im Cockpit stand der Landeklappenbedienhebel in Stellung 25°, die Anzeige stand 

auf 0°. Der Hebel für die Aktivierung des Bremsschirms war nicht betätigt worden. 

Am Fahrtmesser im linken Instrumentenbrett stand die einstellbare Markierung 

(Speed Bug) bei 130 kt, am rechten Fahrtmesser bei 140 kt. 

In der Passagierkabine hingen die Sauerstoffmasken aus der Deckenverkleidung. 

Die Sauerstoffmaske im Waschraum war nicht aktiviert. 

Die gesamte Innenverkleidung der Passagierkabine war verrußt. 

 

Verschlossene Notausstiege Foto: BFU



 Untersuchungsbericht BFU AX001-06 
 
 

 
- 13 - 

  

Spuren in der Kabine, Blick in Flugrichtung Fotos: BFU
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Brandschäden am Kabinenboden gegenüber der Galley Foto: BFU 

Kabinenlayout und Bereich des Brandes Quelle: Dassault/BFU
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Medizinische und pathologische Angaben 

Die Flugbegleiterin erlitt Brandverletzungen im Gesicht und an einer Hand. 

Brand 

Im vorderen Bereich der Kabine hatte die gezündete Signalrakete einen Brand aus-

gelöst. Die Innenausstattung wies besonders zwischen Cockpit und erster Sitzgruppe  

Brandspuren auf. 

Zusätzliche Informationen 

Bei dem pyrotechnischen Gegenstand handelte es sich um ein Notsignal (Handheld 

Flare). Angetrieben von einem Feststoffraketenmotor soll er nach dem Abfeuern eine 

Höhe von ca. 300 m erreichen und für mindestens 40 Sekunden eine rote Leuchtku-

gel an einem Fallschirm zu Boden sinken lassen. Der Gegenstand war für den Ein-

satz im Freien zum Zweck der Signalisation z.B. in Notfällen vorgesehen. Nach An-

gaben des Herstellers konnte der aktivierte pyrotechnische Gegenstand mithilfe von 

Wasser gelöscht werden. Ein Transport dieses Gegenstandes musste laut Hersteller 

gemäß den Regularien für gefährliche Güter (Dangerous Goods) durchgeführt wer-

den und er durfte nicht in Passagierflugzeugen mitgeführt werden. 

An Bord des Flugzeuges waren nach Angaben der Flugbegleiterin das Schlauchboot 

und die Notsignale normalerweise in einem Behälter im hinteren Bereich der Passa-

gierkabine unter dem Sofa verstaut. Demgegenüber hatten die beiden Piloten aus-

gesagt, dass die Notsignale in einem Ablagefach gegenüber der Tür aufbewahrt 

worden seien.  

Luftrechtliche Bestimmungen 

In JAA-Mitgliedsstaaten war die Zulassung von Überlebensausrüstung und pyrotech-

nischen Signalmitteln nicht vorgeschrieben. Die flugbetriebliche Vorschrift JAR-OPS 

1 legte fest, dass als Teil der Überlebensausrüstung pyrotechnische Signalmittel mit-

zuführen waren, die geeignet sind, die in ICAO Annex 2 beschriebenen pyrotechni-

schen Notsignale zu geben. 

Bestandteil der Ausbildung von Flug- und Kabinenbesatzung gemäß JAR-OPS war 

auch der Umgang mit und die Handhabung von pyrotechnischen Signalmitteln. Da-

nach hatte ein Luftfahrtunternehmen sicherzustellen, dass Piloten und Flugbegleiter 

in der Brandbekämpfung unter Verwendung einer Ausrüstung, die der in einem Flug-
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zeug entspricht, in der praktischen oder simulierten Handhabung der mitgeführten 

pyrotechnischen Signalmittel und deren Unterbringung geschult sind. 

Die Russische Föderation war nicht Mitgliedsstaat der JAA. Der BFU lagen die zum 

Unfallzeitpunkt für das russische Luftfahrtunternehmen geltenden luftrechtlichen Vor-

schriften nicht zur Auswertung vor. 

ICAO-Festlegungen 

In ICAO Anhang 2 Rules of the Air waren Festlegungen getroffen, welche Not- bzw. 

Dringlichkeitssignale in der zivilen Luftfahrt Verwendung finden durften. Es war unter 

anderem festgelegt: 

Handheld Flare mit aufgedruckter Bedienungsanleitung und Warnhinweisen Foto: BFU 

Pyrotechnischer Gegenstand mit Typenbezeichnung und Beschreibung Foto: BFU 
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1. DISTRESS AND URGENCY SIGNALS 

1.1 Distress signals 

The following signals used either together or separately, mean that grave and 

imminent danger threatens, and immediate assistance is requested: 

a) a signal made by radiotelegraphy or by any other signaling method consist-

ing of the group SOS (. . .———. . . in the Morse Code); 

b) a radiotelephony distress signal consisting of the spoken word MAYDAY; 

c) a distress message sent via data link which transmits the intent of the word 

MAYDAY; 

d) rockets or shells throwing red lights, fired one at a time at short intervals; 

e) a parachute flare showing a red light. 

Beurteilung 

Allgemeines 

Die Auslösung des pyrotechnischen Gegenstandes hatte zur Folge, dass zunächst 

der Raketenmotor aktiviert wurde. Aus den Aufzeichnungen des CVR ergibt sich ein 

Zeitraum von 4,19 Sekunden, in dem das zischende Geräusch aufgezeichnet worden 

war. Die Brenndauer der roten Leuchtkugel betrug nach Herstellerangaben mindes-

tens 40 Sekunden. Die in der Kabine des Flugzeuges im Bereich der Galley und des 

vorderen linken Passagiersitzes an der Kabinendecke auf einer Fläche von ca. 2 m2 

deutlich ausgeprägten Spuren von Hitzeeinwirkung und Rußantragung zeigten, dass 

der pyrotechnische Gegenstand in diesem Bereich der Kabine abgebrannt war.  

Gleichzeitig zeigen die Spuren aus Sicht der BFU, dass der Brand das Interieur des 

Flugzeuges nicht voll entflammt hat. Der wesentliche Grund dafür liegt in der relativ 

kurzen Brenndauer des pyrotechnischen Signals (Raketenmotor und Leuchtkugel) 

von insgesamt maximal einer Minute. Die gesamte Passagierkabine als auch das 

Cockpit zeigten deutliche Spuren von Ruß. Das bedeutet, dass der gesamte Rumpf 

mit Rauch gefüllt gewesen sein muss. Die Aussage der Flugbegleiterin deutet darauf 

hin, dass während des Landeanfluges des Flugzeuges zumindest der Vorhang noch 

nicht vollständig gelöscht war. 

Die Flugdaten zeigen, dass das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von 140 KIAS 

aufgesetzt und bis zum Stillstand eine Rollstrecke von 1 080 m zurückgelegt hatte. 
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Daraus ergibt sich, dass das Flugzeug etwa 100 m hinter der Landebahnschwelle 

der Piste 08 aufsetzte. 

Beim Überrollen des Landebahnendes hatte das Flugzeug noch eine Geschwindig-

keit von etwa 55 kt und beim Verlassen des asphaltierten Streifens etwa 50 kt. Der 

Rückgang der Vertikalbeschleunigung auf null zeigt, dass das Luftfahrzeug sich dann 

über dem abfallenden Gelände auf einer ballistischen Bahn bewegte, bevor es mit 

ca. 4 g hart auf den Boden prallte. 

Betriebliche Aspekte 

Flugbegleiterin 

Aus der Aussage der Flugbegleiterin ergibt sich, dass sie, als sie in der Galley nach 

einer Rolle Frischhaltefolie suchte, den pyrotechnischen Gegenstand fand, ihn auf-

schraubte und versehentlich aktiviert hat.  

Bei der Aktivierung der Signalrakete bzw. den Löschversuchen erlitt die Flugbegleite-

rin Verletzungen. Es ist wahrscheinlich, dass die Flugbegleiterin bereits zu Beginn 

der Notlage aufgrund der erlittenen Brandverletzungen in ihrer Handlungsfähigkeit 

beeinträchtigt war. Die CVR-Aufzeichnungen zeigen, dass sie große Schwierigkeiten 

hatte, einen Feuerlöscher zu finden. Dabei war sie mehr und mehr in Panik geraten. 

Die Flugbegleiterin rief den Piloten immer wieder zu, dass sie das Cockpitfenster öff-

nen sollen. Die 4:24 Minuten nach dem Aktivieren der Signalrakete aufgezeichnete 

letzte Äußerung der Flugbegleiterin: “I didn’t want“, zeigt, dass sie zu diesem Zeit-

punkt noch immer keine Sauerstoffmaske angelegt hatte.  

Nach ihrer Aussage hatten die Passagiere ihr dann eine der aus der Kabinendecke 

hängenden Sauerstoffmasken gegeben. Es ist davon auszugehen, dass sie das Be-

wusstsein kurz danach verlor. Es war nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, 

wie lange sie bewusstlos und damit handlungsunfähig war. Die vorliegenden Aussa-

gen zeigen, dass sie während des Sinkfluges zeitweilig bewusstlos war. Nach Ihren 

Angaben war sie während des Landeanfluges wieder zu sich gekommen und war bei 

dem Versuch, den Vorhang zu löschen aufgrund eines heftigen Schlages gestürzt. 

Es ist wahrscheinlich, dass sie nicht bei dem mit einem Beschleunigungswert von 

1,2 g relativ weichen Aufsetzen des Flugzeuges stürzte, sondern bei dem Aufprall 

am Hang, bei dem 4 g erreicht wurden. 
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Flugbesatzung 

Der verantwortliche Pilot hatte etwa 40 Sekunden nachdem die Rakete auslöste ei-

nen Notsinkflug eingeleitet. Der Copilot hatte innerhalb von 18 Sekunden und der 

PIC innerhalb von 59 Sekunden nach dem Auslösen der Signalrakete die Sauer-

stoffmaske aufgesetzt. 

Die Tatsache, dass die Bemerkung des PIC: “ …we have a fire on board, request 

emergency descent“ um 19:22:08 Uhr zwar vom CVR, nicht jedoch von der Flugsi-

cherung aufgezeichnet wurde, ist damit zu erklären, dass der Pilot dabei nicht die 

Sendetaste gedrückt hat. Als er 1:46 Minuten später seine Information wiederholte, 

erreichte sie den Lotsen. 

Der Copilot war in dieser Phase mit der Kommunikation und Unterstützung der Flug-

begleiterin bei der Suche nach den Feuerlöschern beschäftigt. Der PIC war durch die 

Steuerung des Flugzeuges stark beansprucht. Die Aufzeichnung des CVR zeigt, 

dass er den Copiloten mehrfach darum bitten musste, ihm eine Sauerstoffmaske zu 

reichen. 

Als der PIC um 19:25:31 Uhr den Copiloten aufforderte die Checkliste vorzulesen, 

wurde dieser durch die Flugbegleiterin abgelenkt, die aufgrund ihrer als Folge der 

starken Rauchentwicklung auftretenden Atemnot darum bat, das Cockpitfenster zu 

öffnen. Der Copilot fragte daraufhin den PIC, ob das Fenster geöffnet werden könne, 

das Lesen der Checkliste unterblieb. Aus den Aufzeichnungen des CVR und den vor-

liegenden Aussagen ergaben sich keine Hinweise, ob die Piloten bemerkten, dass 

die Flugbegleiterin kurze Zeit später das Bewusstsein verloren hatte. 

Etwa sechseinhalb Minuten nach Auslösen der Rakete erfolgte der Frequenzwechsel  

zu Bremen Radar und danach gab der Radarlotse Sinkfluganweisungen sowie In-

formationen über den Flughafen Kiel. Mit der Frage “…Kiel runway in use is zero 

eight, the length is one thousand two hundred sixty meters, is that sufficient?“, wollte 

der Lotse über die Landebahnlänge informieren und eine Bestätigung, ob diese Län-

ge für das Flugzeug ausreichend ist. Die Antwort des Copiloten: „Roger, sixty me-

ters.“, zeigt ebenso wie die Frage des PIC: “What are they talking about?”, dass kei-

ner der beiden die Information verstanden hatte.  Dies wird auch belegt durch die 

nachfolgende Frage des Copiloten an den Radarlotsen: “Confirm five thousand feet?” 

Auch als der Lotse daraufhin seine Frage wiederholte: “…I say again, runway length 

is one thousand two hundred sixty meters, is that sufficient?“,  erreichte die Informa-

tion die Piloten nicht. Dies ist auf den hohen Geräuschpegel an Bord des Flugzeuges 
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aufgrund des geöffneten Seitenfensters zurückzuführen. Aus der Antwort des Copilo-

ten: “Affirmative” leitete der Lotse ab, dass die Piloten die Bahnlänge für ausreichend 

hielten. 

Auch die weiteren Aufforderungen des PIC von 19:30:59 Uhr und die Ankündigung 

des Copiloten von 19:32:28 Uhr,  die Checkliste zu lesen, wurden von Funksprüchen 

des Lotsen unterbrochen. Während des gesamten Sinkfluges zur Landung hat es 

zudem kein Anflugbriefing gegeben. 

Da das Flugzeug sich deutlich nördlich der Anfluggrundlinie befand, wies der Lotse 

den Abbruch des Anfluges an und die Piloten erhielten dann Vektoren für den zwei-

ten Anflug. 

Laut  Aussagen der Piloten hatten sie während des ILS-Anfluges ab einer Höhe von 

ca. 200 m die Anflugbefeuerung gesehen. Aus den Aussagen der Piloten ergibt sich, 

dass zu dieser Zeit die Kabine immer noch mit Rauch gefüllt war und die Sicht durch 

die Cockpitscheiben aufgrund der Rußantragung beeinträchtigt war. 

Die Geschwindigkeit beim Aufsetzen war mit 140 KIAS deutlich höher als von den Pi-

loten angegeben und lag auch oberhalb des am Fahrtmesser des verantwortlichen 

Piloten eingestellten Geschwindigkeitswertes. 

Die Piloten hatten, da sie von einer Bahnlänge von 2 600 m ausgingen, die Schub-

umkehr nicht benutzt und auch nicht mit  den Radbremsen maximal gebremst.  

Spezifische Bedingungen 

Die Aussage der Flugbegleiterin, wonach die Signalrakete lose im Bereich der Galley 

lag, ist nach Ansicht der BFU glaubhaft. Die ungesicherte Aufbewahrung ermöglichte 

erst eine unsachgemäße Handhabung des pyrotechnischen Gegenstandes. Die Tat-

sache, dass es zum Zeitpunkt des Ereignisses dunkel war, hat nach Auffassung der 

BFU auch dazu beigetragen, dass die Flugbegleiterin die Signalrakete verwechseln 

konnte.  

Der pyrotechnische Gegenstand entsprach den Festlegungen im ICAO Annex 2 für 

die Notausrüstung von Flugzeugen. Während in den betrieblichen Vorschriften (JAR-

OPS) bezüglich medizinischer Notfallausrüstung gefordert war, diese „staubdicht, 

feuchtigkeitsfest und vor unbefugtem Zugriff geschützt … und, wenn möglich, im 

Cockpit …“ aufzubewahren, waren für pyrotechnische Signalmittel als Teil der Über-

lebensausrüstung diesbezüglich keine Festlegungen getroffen. 
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Die unterschiedlichen Aussagen der Piloten und der Flugbegleiterin bezüglich des 

Aufbewahrungsortes der Notsignale sprechen dafür, dass dies im Luftfahrtunterneh-

men nicht eindeutig geregelt war. Diese Aussagen deuten außerdem auf Mängel in 

der Ausbildung bezüglich der Unterbringung und des Umgangs mit pyrotechnischen 

Signalmitteln im Luftfahrtunternehmen hin. 

An Bord des Flugzeuges stellte sich für die Insassen die Situation nach der Aktivie-

rung des pyrotechnischen Gegenstands aufgrund der massiven Rauchentwicklung, 

der Flammen und des roten Feuerscheins schlagartig wie ein Brand des Flugzeuges 

dar. Für die Piloten und Passagiere wie auch für die Flugbegleiterin war die Situation 

in diesem Zeitraum nicht klar und umfassend zu erfassen. Innerhalb von Sekunden 

war die Flugzeugkabine mit Rauch angereichert und Sicht und Atmung waren für die 

Insassen stark beeinträchtigt.  

Die auf dem CVR dokumentierte Stimmlage und Sprechgeschwindigkeit der Piloten, 

die fehlende Abarbeitung von Checklisten als auch das Aufsetzen mit zu hoher Ge-

schwindigkeit ist aus Sicht der BFU damit zu erklären, dass sich die Piloten in einem 

hohen Stresslevel befanden. 

Der verantwortliche Pilot war von seiner Gesamtflugerfahrung als auch auf dem Mus-

ter erfahren. Der Copilot war elf Jahre älter, hatte eine noch wesentlich höhere Ge-

samtflugerfahrung, jedoch wenig Flugstunden auf dem Muster absolviert.  

Die Erfahrung der Flugbegleiterin insgesamt als auch auf dem Muster ist als gering 

zu bewerten. 

Die Dunkelheit und die Tatsache, dass das Flugzeug erst bei 600 ft (200 m) sich un-

terhalb der Wolken befand, wirkten sich erschwerend auf den Anflug aus. Zudem war 

den beiden Piloten der Flughafen Kiel unbekannt und sie verfügten nicht über ent-

sprechende Anflugkarten.  

Laut Daten im AFM hätte das Flugzeug eine Landestrecke von 811 m benötigt. Da-

mit hätte die LDA von 1 100 m für die Landung zwar theoretisch ausgereicht, sie lag 

jedoch deutlich unterhalb des Wertes der Pistenlänge von 1 387 m, welcher Reser-

ven beinhaltet hätte. 
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Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist auf folgende Ursachen zurückzuführen: 

Unmittelbare Ursachen 

 Unbeabsichtigtes Zünden eines pyrotechnischen Notsignals in der Passagier-

kabine 

 Notsituation durch Brand- und Rauchentwicklung 

 Missverständnisse in der Kommunikation 

 Nichtnutzung der Schubumkehr oder des Bremsschirmes und unzureichender 

Einsatz der Radbremsen 

Systemische Ursachen 

 unsachgemäße Lagerung des pyrotechnischen Signalmittels an Bord 

 mangelhafte Ausbildung der Besatzungsmitglieder im Luftfahrtunternehmen 

hinsichtlich der Notausrüstung 
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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-Unter-

suchungs-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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