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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum: 11. Juli 2009 

Ort:  nahe Stadtlohn 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Cessna / U206G 

Personenschaden: Fluggast schwer verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU CX008-09 

 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Unfalltag wurden mehrere Flüge zum Absetzen von Fallschirmspringern durchgeführt. 

Um 17:45 Uhr1 startete der Pilot zu seinem neunten Flug an diesem Tag. An Bord befanden 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
  entsprechen Ortszeit. 
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sich neben dem Luftfahrzeugführer sechs Personen, darunter ein Passagier, der den Tan-

demsprung seiner Schwiegertochter beobachten wollte. 

Der 48-jährige Fluggast gab an, dass er bei der Fallschirmsprungschule angefragt hatte, ob 

er als Gast bei dem Absetzflug mitfliegen dürfte. Gegen Zahlung eines Geldbetrages sei ihm 

der Mitflug gestattet worden, da noch ein Platz an Bord frei war. Nach seinen Angaben wur-

de kein schriftlicher Beförderungsvertrag abgeschlossen. Eine Helferin der Fall-

schirmsprungschule legte ihm einen Fallschirm an. Da das Gurtzeug des zunächst angeleg-

ten Fallschirmsystems nicht passte, wurde es gegen ein Schülerfallschirmsystem getauscht. 

Nach Angaben des Fluggastes wurde der Fallschirm von der Helferin überprüft und die Gurte 

festgezogen. Die Helferin gab an, dass sie selbst ausgebildete Fallschirmspringerin sei. Wei-

ter sagte sie aus, dass sie den Öffnungsautomaten (AAD) nicht ausgeschaltet und auch nicht 

mit dem Piloten darüber gesprochen habe. Der Tandemmaster, der auch Leiter des Sprung-

betriebes war, ging mit dem Fluggast und dem Tandempassagier zum Absetzflugzeug, wel-

ches mit laufendem Triebwerk wartete. In der Kabine des Flugzeuges befanden sich bereits 

drei Fallschirmspringer. Der Fluggast, der Tandemmaster und der Tandempassagier bestie-

gen das Absetzflugzeug. Der Fluggast sei darauf hingewiesen worden, nach der Landung in 

dem Luftfahrzeug zu warten, bis er abgeholt werde. 

Der Pilot gab an, dass ihm gesagt wurde, dass ein Fluggast mitfliegt. Er sei davon ausge-

gangen, dass der Öffnungsautomat ausgeschaltet war und der Fluggast ein Briefing über 

das Verhalten am und im Flugzeug erhalten habe. 

Nach Erreichen der Absetzhöhe von 4 000 m AMSL hatten nach Aussage des Tandemmas-

ters zunächst die drei Fallschirmspringer die Kabine verlassen und sich außen am Flugzeug 

festgehalten. Das Tandempaar hatte zunächst an der Tür gesessen. Kurz vor dem Absprung 

hatte der Tandemmaster die Rolltür der Cessna geschlossen. 

Der Fluggast kniete neben dem Piloten. Nach dem Absetzvorgang ist der Fluggast nach 

Aussage des Piloten in den hinteren Teil der Cessna gekrochen, um die Fallschirmspringer 

aus dem hinteren linken Fenster zu beobachten. Er habe ihn daraufhin aufgefordert, wieder 

nach vorn zu kommen und sich am rechten Haltegriff des Flugzeuges festzuhalten. 

Der Fluggast sagte aus, dass er zwischen der geschlossenen Rolltür und dem Kabi-

nenboden einen Schlitz bemerkt habe, aus dem er hinausschauen konnte. 

Nach dem Absetzen der Fallschirmspringer in Flugfläche (FL) 130 leitete der Pilot den Sink-

flug ein. Im Landeanflug auf den Flugplatz Stadtlohn öffnete sich der Reservefallschirm des 

Fluggastes und zog ihn aus dem Flugzeug. Dabei erlitt der Passagier schwere Verletzungen. 

Das Flugzeug wurde beschädigt und landete auf dem Flugplatz. 
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Nach Angaben des Piloten befand er sich im Endteil auf die Piste 29 in ca. 2 000 Fuß AMSL, 

als er einen Knall hörte und sah, wie der Fallschirm mit dem Passagier nach außen gezogen 

wurde. 

Angaben zu Personen 

Der 30-jährige Pilot war deutscher Staatsbürger. Er war im Besitz einer Lizenz für Privatpilo-

ten (PPL A), ausgestellt am 14.06.1999 nach den Richtlinien JAR-FCL deutsch. In seiner Li-

zenz waren die Klassenberechtigungen Cessna SET, SE, TMG, Nachtflug und FI (PPL A) 

eingetragen. Diese Berechtigungen waren bis zum 25.05.2014 gültig. Weiter besaß er ein 

gültiges Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 nach den Regelungen JAR-FCL 3 deutsch ohne Auf-

lagen. Seine Gesamtflugerfahrung betrug 1 260 Stunden. 

Der Pilot gab an, dass er den dritten Fluggast in Folge an diesem Tag mitgenommen hatte. 

Bei den ersten beiden Flügen mit Passagieren waren nach Angaben des Piloten die AAD 

nicht eingeschaltet. 

Während der Absetzflüge trug der Pilot einen Rettungsfallschirm. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Cessna U206G „Stationair 6“ ist ein sechssitziges, einmotoriges Flugzeug mit festem 

Fahrwerk. Das verunfallte Flugzeug war in den USA zum Verkehr zugelassen. Halter war ei-

ne Fallschirmsprungschule in Deutschland.  

Hersteller:  Cessna Aircraft Company, Soloy Turbine Conversion 

Muster:  U206G 

Werknummer:  U20605278 

Baujahr:  1979 

MTOM  1 633 kg 

Das Luftfahrzeug wurde 1985 von der Firma Soloy Aviation Solutions auf eine Turbine umge-

rüstet. Im Jahr 1987 wurde es aus den USA nach Europa überführt. Seit 1998 wurde die 

Cessna zunächst in Deutschland und dann in Österreich betrieben. Seit 2007 war das Luft-

fahrzeug wieder in Deutschland stationiert. 

Nach Angaben des Halters wurde das Eichenberger-Skydiving-Kit nach der Überführung aus 

den USA in Deutschland eingebaut. 
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Bei einer Überprüfung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Flugzeuges (Pre-buy-Check) 

1999 wurde vermerkt, dass ein „Parakit“ der Firma Eichenberger eingebaut ist. Laut Aussage 

der amerikanischen Luftfahrtbehörde (FAA) gab es kein FAA Approval bzw. Supplement Ty-

pe Certificate (STC) (Ergänzung zur Musterzulassung) für das Eichenberger-Skydiving-Kit. 

Die letzte Jahresnachprüfung (Annual Inspection) wurde am 31.03.2009 durch einen FAA-

lizenzierten Prüfer durchgeführt. 

Angaben zur Ausrüstung des Flugzeuges 

Das Luftfahrzeug war nach den Betriebsaufzeichnungen vom 13. Februar 1987 mit einem 

Cessna-Skydiving-Kit ausgestattet worden. Im Einzelnen wurden im Arbeitsbericht 

zusätzliche Punkte aufgeführt: Static Line Attach Bolt, Cargodoor Step sowie geän-

derte Wingtips. 

Am 7. April 1992 gab die FAA an den Halter eine „Aircraft Operating Limitation“ zum 

Betrieb der Cessna mit ausgebauter Cargodoor heraus. Im Anhang dazu befanden 

sich Hinweise für den Sprungbetrieb (Advisory Circular 105-2, Sport Parachute Jum-

ping). Das eingerüstete Skydiving Kit wurde von dem 1998 - 1999 tätigen FAA-Prüfer 

in Brüssel als „Minor Change“ eingestuft. 

Die Cessna U206G war laut Flug- und Betriebshandbuch mit einer Umrüstung der Firma Ei-

chenberger mit der STC-Nummer Z25-20-36 zum Absetzen von sechs Fallschirmspringern 

ausgerüstet. Dieser Umbau beinhaltete im Wesentlichen den Ausbau der Frachttüren, der 

Passagiersitze der zweiten und dritten Reihe und des Doppelsteuers sowie den Einbau des 

Copilotensitzes entgegen der Flugrichtung. Weiter wurde ein Spoiler-Kit AK 206-1 an der Tür 

eingebaut. Die Montage des Einbausatzes ES 206-1 bestand aus einem Rollvorhang über 

der Frachttüröffnung, einer Querstrebe und einem Netz zur Abgrenzung des verfügbaren 

Kabinenraums und einem Handgriff an der äußeren rechten Bordwand. 

Mit der STC wurde die Betriebsgrenze auf 130 KIAS (angezeigte Fluggeschwindigkeit in 

Knoten) festgesetzt. 

Der Fluggast saß an der Position Nummer sechs (siehe Anlage Eichenberger Supplement 

No.1) in der Cessna. Laut Handbuch war dort der umgedrehte Sitz des Copiloten mit einem 

verlängerten Anschnallgurt vorgesehen. 

Im Eichenberger Supplement No. 1, Absetzen von sechs Fallschirmspringern, war im Flug-

handbuch im Abschnitt 4, Seite 3 eine Checkliste für Normalverfahren eingefügt. Bei der Vor-

flugkontrolle wurde unter Punkt 4 gefordert, das Steuerhorn des Copiloten auszubauen und 

mit einem Verschlusszapfen zu versehen. Entsprechend Punkt 5 sollte der Copilotensitz ge-

dreht und gegen ein Verschieben nach vorn und hinten gesichert werden. 
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Die STC Z25-20-36 besaß keine Anerkennung der amerikanischen Luftfahrtbehörde (FAA) 

und war nur anwendbar für Luftfahrzeuge im Zuständigkeitsbereich der EASA. 

Das von der FAA zugelassene Skydiving Kit beinhaltete den Ausbau der Tür (STC 

SA1255WE) und das Anbringen eines Spoilers gleich dem Eichenberger-Kit. Abweichend 

zum Eichenberger-Kit wird eine Signallichtkonsole und Steuereinheit eingebaut. Die Licht-

konsole für den Piloten befindet sich auf der oberen Abdeckung des Instrumentenpanels. Die 

Anzahl der Fallschirmspringer an Bord ist auf fünf begrenzt. Der rechte mittlere Sitz und der 

Copilotensitz dürfen ausgebaut werden. Die Springer an dieser Position sollen Rücken an 

Rücken auf dem Boden sitzen und mit einem extralangen Anschnallgurt gesichert sein. Für 

die anderen Fallschirmspringer sind Sitze gefordert. Personen auf den Sitzen 5 und 6 wird 

empfohlen, Helm und Schutzbrille zu tragen. Ein Ausbau des Steuerhorns auf der Copiloten-

seite ist nicht gefordert. 

Innenraum der Cessna am Unfalltag, Copilotensitz fehlt  Foto: BFU
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Laut Handbuch des Betreibers der Sprungschule war der Pilot für das Öffnen und Schließen 

der Rolltür verantwortlich. Die Rolltür wurde mit Klettbändern an den Türrahmen verschlos-

sen. 

Angaben zum Fallschirmsystem des Fluggastes 

Das Fallschirmsystem, das der Passagier trug, bestand aus dem Sprungfallschirm mit einer 

Hauptkappe Sabre 230 des Herstellers Performance Design (PD) und einem Gurtzeug Ja-

velin Student des Herstellers Sunpath, Baujahr 2005. Als Reservefallschirm wurde ein 

PD 235 R des Herstellers PD mit einem Öffnungsautomaten (AAD), Typ Vigil benutzt. 

Meteorologische Informationen 

Nach Angaben des Flugleiters herrschten Sichtflugwetterbedingungen (CAVOK). Der Wind 

war schwach und der Luftdruck betrug 1 008 hPa. 

Folgende Wettermeldungen zweier nahe gelegener Flugplätze von 18:00 Uhr lagen vor: 

Lingen 

1600 30008G16KT 18 km SCT027 SCT060 19/09 Q1012= 

Rheine-Bentlage 

1600 27006KT 20 km FEW028 SCT050 18/12 Q1013= 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen dem Piloten und der Luftaufsicht sowie der Flugsicherung wurde 

aufgezeichnet und stand als Umschrift zur Verfügung. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Flugplatz Stadtlohn-Vreden liegt 48 m über Normalnull (NN). Er verfügt über eine 

1 080 m lange Asphaltbahn mit der Ausrichtung 11/29. Zum Unfallzeitpunkt gegen 18:10 Uhr 

war die Piste 29 in Betrieb. 

Flugdatenaufzeichnung 

Die vom zuständigen Flugsicherungsunternehmen aufgezeichneten Radardaten standen für 

die Auswertung zur Verfügung. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Der Fluggast kam auf einem Feld nahe der Ortschaft Wesendorf, ca. 2,5 Kilometer östlich 

des Flugplatzes mit geöffnetem Reservefallschirm auf dem Boden auf. Es wurde festgestellt, 

dass weder die manuellen Auslösegriffe noch das Trennkissen gezogen waren. 

Der hintere Türrahmen der Cessna war im unteren Bereich auf einer Fläche von ca. 80 x 40 

Zentimeter eingedrückt. Der Türrahmenspant und die Außenhaut waren beschädigt. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Dem medizinischen Befund entsprechend erlitt der Passagier multiple Frakturen im Bereich 

der Hals- und Brustwirbel, ein Schädelhirntrauma sowie Verletzungen an den Beinen. 

Versuche und Forschungsergebnisse 

Der Öffnungsautomat Vigil des Fallschirmsystems wurde bei dem Hersteller ausgelesen. Der 

AAD kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: PRO, STUDENT oder TANDEM.  

Im Modus PRO löst der AAD bei 256 m (840 ft) über Flugplatzhöhe aus, wenn die Freifallge-

schwindigkeit größer oder gleich 35 m/s (78 mph / 6 900 ft/min) beträgt. 

Geschlossene Rolltür und Beschädigung im Bereich des Ausstiegs Foto: BFU



 Untersuchungsbericht BFU CX008-09 
 
 

 
- 8 - 

Im Modus STUDENT erfolgt eine Auslösung in einer Höhe von 317 Metern (1 040 ft), wenn 

die Freifallgeschwindigkeit größer oder gleich 20 m/sec (45 mph / 3 900 ft/min) beträgt. 

Im Modus TANDEM betragen die Werte 622 Meter (2 040 ft) bei einer Freifallgeschwindigkeit 

größer oder gleich 35 m/sec (78 mph / 6 900 ft/min). 

Der AAD war im STUDENT-Modus eingestellt.  

Im AAD waren die Daten mehrerer Fallschirmsprünge gespeichert. Für den Unfall waren die 

Daten aus dem File „Jump 5-8“ maßgebend. Die Aufzeichnungen begannen in einer Höhe 

von ca. 3 400 m und endeten bei einer Höhe von ca. 100 m. Die durchschnittlichen Sinkraten 

betrugen zwischen 30 und 15 m/s. In dem Höhenband zwischen 480 m und 420 m wurden 

mehrmals größere Sinkraten über 20 m/s erreicht. Der AAD aktivierte sich in einer Höhe von 

394 m (1 292 ft) bei einer Sinkrate von 23-24 m/s (4 500 – 4 700 ft/min). Die Daten zeigen, 

dass der Fluggast ca. vier Sekunden nach der Aktivierung des Öffnungsautomaten das Flug-

zeug verlassen hatte. Auf dem Graphen erhöht sich die Sinkgeschwindigkeit wegen der noch 

nicht vollständig geöffneten Kappe des Reservefallschirms. Der Graph zeigt, dass der Re-

servefallschirm nach der Öffnung eine normale Sinkrate von 5 m/s hatte. Die Aufzeichnung 

endet bei ca. 165 m Höhe.(siehe Diagramm Jump 5-8) 

File “Jump 5-8“, ausgelesen aus dem AAD  
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Organisationen und deren Verfahren 

Im Handbuch der Sprungschule ist für den Sprungbetrieb die Mitnahme von Gästen bzw. 

Passagieren im Absetzflugzeug geregelt. 

2. 12 Mitnahme von Gästen bzw. Passagieren im Absetzflugzeug 

Die Mitnahme von Gästen im Absetzflugzeug ist nur in Ausnahmefällen gestattet, die 

Entscheidung fällt der Sprungdienstleiter. 

Ein Fluggast wird nur dann mitgenommen, wenn er ein ausreichendes Interesse an 

dem Fallschirmsport bzw. an einem Fallschirmsprung hat. 

Um den Passagier über die Gefahren eines solchen Unterfangens aufzuklären, ist der 

[...] Beförderungsvertrag auszufüllen und zu unterschreiben. 

Dem Passagier ist ein Fallschirm anzulegen und der Umgang mit dem Gerät ist zu 

erklären. 

Damit der Pilot seine Sinkrate im Decent den Auslösegeschwindigkeiten des Öff-

nungsautomaten anpassen kann, ist er bei der Mitnahme von Passagieren entspre-

chend zu informieren. 

Der Passagier sitzt neben dem Piloten mit dem Rücken zur Flugrichtung. 

Zur Bedienung der Rolltür des Flugzeuges waren im Handbuch der Sprungschule folgende 

Festlegungen getroffen: 

2. 6 Roll- bzw. Stofftür (Cessna 206 Soloy) 

Das Flugzeug Cessna 206 Soloy mit Cargodoor ist mit einer Stofftür ausgerüstet. Es 

handelt sich hierbei um ein Rollo aus Codura, welches mit Verstärkungen aus Alumi-

niumstangen versehen ist. Um die aufgerollte Tür zu fixieren, hat sie zwei Verschlüs-

se. In der Mitte und in Flugrichtung vorne. 

Vor dem Besteigen des Flugzeugs wird die Tür von einem Springer aufgerollt und mit 

dem mittleren Verschluß fixiert. Vorsicht bei der Annäherung und dem Besteigen des 

Flugzeugs. 

Nach dem Besteigen des Flugzeugs wird die Tür verschlossen. Hierzu wird der mittle-

re Verschluß gelöst und die Tür nach unten gerollt. Im hinteren Bereich kann der 

Klettverschluß zur besseren Abdichtung während der kalten Jahreszeiten umge-

schlagen und fixiert werden. Die Tür ist vollständig zu verschließen und darf während 

des Steigflugs nicht geöffnet werden. 
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Ca. 1 Minute vor dem Absetzvorgang wird das Rolltor auf Anweisung des Piloten "Tür 

auf" von einem Springer geöffnet. Dazu wird zunächst der hintere Klettverschluß ge-

lößt, die untere Überlänge eingeschlagen und dann die Tür stramm nach oben aufge-

rollt. 

Das Tor wird nur mit der in Flugrichtung vorderen Befestigung fixiert. Dadurch hat der 

Pilot nach dem Absetzvorgang die Möglichkeit die Tür für den Decent wieder zu ver-

schließen. 

Bei Verlassen des Flugzeugs ist zu beachten, daß die aufgerollte Tür kein Griff dar-

stellt und nicht als solcher zu benutzen ist. Tandemgäste sind entsprechend zu infor-

mieren. Bei Ausstieg den Tandemgästen helfen, mit dem Kopf unter der Tür durchzu-

kommen. Dabei auf die Brille des Tandemgastes achten. 

Nach dem Absetzvorgang öffnet der Pilot den vorderen Verschluß und das Tor rollt 

nach unten.  

Der Deutsche Fallschirmsportverband (DFV) hatte eine Empfehlung für Mitflüge von Passa-

gieren bei Absetzflügen von Fallschirmspringern herausgegeben. Demnach sollen nur Per-

sonen an Bord sein, die für den Flug erforderlich sind. 

Auszug aus der Veröffentlichung des DFV: 

 Wenn am Fallschirmspringen interessierte Personen als Mitflieger mitgenom-

men werden, dann sollten die folgenden Regeln beachtet werden: 

 In allen (kleineren) Absetzflugzeugen bis einschließlich Pilatus Porter und 

Cessna Caravan sollten die Mitflieger (wie die Piloten) einen Fallschirm tragen 

und in die Handhabung auch grundlegend eingewiesen sein. 

 Sinnvollerweise sollte der Fallschirm des Passagiers einen eingeschalteten 

(EXPERT)-Öffnungsautomaten haben und die Größe des Reservefallschirms 

auch möglichst „Schüler-Format“ haben. 

 Ferner muss natürlich der Absetzpilot über den Mitflug informiert werden und 

auch einverstanden sein. (Dieses sollte zwischen Halter/Betreiber des Absetz-

flugzeuges und dem Absetzpiloten im Vorfeld grundlegend besprochen und 

generell entschieden sein!) 

 Analog zum Tandemspringen sollte vor dem Einsteigen ein „Aufklärungs-/  

Informationsblatt“ dem Passagier zur Kenntnis gebracht werden und eine Art 

Beförderungsvertrag schriftlich abgeschlossen sein. 
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In der deutschen Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) ist im § 19 (2) festge-

legt:  

(2) Luftfahrzeuge, die für Luftarbeit verwendet werden, müssen mit Geräten und Ein-

richtungen, die eine sichere Durchführung der Arbeitsflüge ermöglichen, ausgerüstet 

sein. Bei Flügen zum Absetzen von Fallschirmspringern kann der Kabinenboden des 

Luftfahrzeugs als Sitzfläche benutzt werden, soweit dies nach den Festlegungen im 

Flughandbuch zulässig ist. Auch in diesem Fall muß ein Anschnallgurt für jeden Fall-

schirmspringer an seinem Sitzplatz vorhanden sein. 

In der NFL 243-76 wird mit Hinweis auf die LuftBO aufgeführt, dass die Mitnahme von Flug-

gästen auf Arbeitsflügen mit der Grundregel des § 3 LuftBO nicht vereinbar ist. 

§ 3 Grundregel für den Betrieb 

(1) Der Halter hat das Luftfahrtgerät in einem solchen Zustand zu erhalten und 

so zu betreiben, daß kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach 

den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 

 

Die BFU gab 1985 eine Flugunfallinformation (V 41) heraus zum Thema: Unfall beim Abset-

zen von Fallschirmspringern. Dabei wurde das Absetzen von Fallschirmspringern mit einem 

höheren Risiko als der normale Reise- oder Rundflug eingestuft. Um das erhöhte Risiko 

auszugleichen, ist die BFU der Meinung: 

 Bei Arbeitsflügen sollten nur Personen an Bord sein, die für die Durchführung 

des Fluges und der Arbeitsaufgabe bzw. Einweisung erforderlich sind. 

 Bei Arbeitsflügen soll die Besatzung Rettungsfallschirme tragen, soweit dies 

aus der Flugdurchführung sinnvoll ist. 

Zum Gebrauch eines Rettungsfallschirms bzw. Reservefallschirms sind in den entsprechen-

den Ausbildungsrichtlinien für Luftfahrer bzw. Luftsportgeräteführer eigene Ausbildungspunk-

te vorgesehen.  

Die FAA gab am 7. April 1992 eine Betriebseinschränkung „Operation Limitation“ für den Be-

trieb zum Fallschirmsprungbetrieb als Anhang des „Airworthiness Certificate“ der Cessna 

heraus. Demnach war der Einsatz als Absetzflugzeug mit ausgebauter Frachttür erlaubt. 

Während des Absetzbetriebes mussten demzufolge alle Insassen während des Starts und 

der Landung einen Anschnallgurt angelegt haben. Als Anlage war der von der FAA heraus-

gebende Advisory Circular (AC 105-2C) Sport Parachute Jumping, vom 20.01.1991 beige-

fügt. Unter Punkt 14, Pilot Responsibilities (Verantwortung des Piloten), wird unter (6) f auf 
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die FAR Section 91.14 verwiesen, nach der ein zugelassener Sitzgurt für alle Personen vor-

handen sein muss und anzulegen ist. 

Beurteilung 

Allgemeines 

Der Pilot war im Besitz der vorgeschriebenen Berechtigungen. Am Unfalltag hatte er bereits 

Gastflüge während des Absetzvorganges durchgeführt.  

Das Flugzeug wurde im Bereich des Ausstieges schwer beschädigt. Die Steuerung wurde 

dadurch nicht beeinträchtigt. Das Flugzeug konnte ohne weitere Probleme den Landeanflug 

fortsetzen und problemlos landen. 

Die Beschädigungen im Bereich des Ausstiegs und die Verletzungen des Passagiers konn-

ten auf den Zusammenprall des Fluggastes beim Herausziehen aus der Kabine zurückge-

führt werden. 

Der Fluggast hatte keine Erinnerung mehr an das Geschehen. Nach Einschätzung der BFU 

kann von einer Handlungsunfähigkeit des Passagiers nach dem Verlassen des Luftfahrzeu-

ges bis zum Aufprall auf den Boden ausgegangen werden. 

Die Wetterbedingungen hatten keinen ursächlichen Einfluss auf den Flugunfall. 

Technische Aspekte 

Nach den Angaben im Flug- und Betriebshandbuch sollte sich der Passagier angeschnallt 

mit dem Rücken zur Flugrichtung sitzen. Sowohl nach deutschen als auch nach amerikani-

schen Vorgaben hätte der Passagier angeschnallt sein sollen. Der erforderliche Sitz und die 

Anschnallgurte waren dafür nicht vorhanden. Bei einem Auslösen des AAD hätte der Hilfs-

schirm nicht in den hinteren Teil der Cessna gelangen können, sondern wäre von der Sitz-

lehne gestoppt worden. 

Der Tandemmaster gab an, die Rolltür verschlossen zu haben. Die Aussage des Fluggastes, 

dass er zwischen Rolltür und Kabinenboden nach draußen schauen konnte, deutet darauf 

hin, dass der Rollvorhang im unteren hinteren Bereich nicht dicht verschlossen war. 

Die Befunde am Fallschirmsystem zeigen, dass der Reservefallschirm nicht manuell, son-

dern durch den Öffnungsautomaten ausgelöst wurde. Nachdem der Reservefallschirm in der 

Kabine aktiviert worden war, geriet der Hilfsschirm aufgrund des nicht vollständig geschlos-

senen Rollvorhangs in den Luftstrom.  
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Die Auswertung der Daten des Öffnungsautomaten zeigt, dass der Automat eingeschaltet 

war und entsprechend dem eingestellten Parameter (STUDENT-Mode) korrekt ausgelöst 

hat. Nach dem Entfalten der Fallschirmkappe des Reservefallschirms war die Sinkrate nor-

mal. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass es zu keiner Öffnungsstörung kam. 

Die dokumentierte Sinkrate des Flugzeuges von maximal 30 m/s lag oberhalb des Auslöse-

wertes für den Modus STUDENT und unterhalb des Modus PRO. 

Betriebliche Aspekte 

Der Passagier war entgegen den Aircraft Operating Limitions während des Landeanflugs 

nicht angeschnallt. 

Anders als bei den Gastflügen zuvor, war der Passagier mit einem Schülerfallschirm ausge-

stattet. Der Öffnungsautomat war eingeschaltet. Dieses wurde bei der Vorflugkontrolle nicht 

bemerkt. 

Aus den vorliegenden Aussagen ergibt sich, dass die Fallschirmspringer und der Fluggast 

bei laufendem Triebwerk das Luftfahrzeug bestiegen hatten. Das deutet daraufhin, dass der 

Absetzbetrieb ohne Verzögerung durchgeführt werden sollte. 

Die Aussage des Piloten, nach der er davon ausging, dass der Öffnungsautomat ausge-

schaltet war, sowie die Aussage der Helferin zeigen, dass zwischen den Beteiligten eine un-

zureichende Kommunikation stattfand. Daraus ergab sich, dass der Pilot bei dem Sinkflug 

nach dem Absetzen nicht mit dem Auslösen des AAD rechnete. 

Der Sinkflug nach dem Absetzen erfolgte mit hoher Sinkrate, um zügig den nächsten Absetz-

flug durchführen zu können. 

Sicherheitsmechanismen 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen unter dem Begriff Sicherheitsmechanismen techni-

sche Systeme, Maßnahmen, Verfahren und Einrichtungen verstanden werden, die Auswir-

kungen bezüglich auftretender technischer oder menschlicher Fehler im Sinne der Flugsi-

cherheit minimieren sollen. 

Der Öffnungsautomat ist eine Sicherheitseinrichtung für Sprungfallschirmsysteme, der im 

Fall einer Fehlöffnung des Hauptfallschirms unter bestimmten Bedingungen den Reservefall-

schirm öffnen soll. Im vorliegenden Fall wurden die eingestellten Parameter zum Aktivieren 

während des Sinkfluges erfüllt, sodass in dem Flugzeug der Reservefallschirm ausgelöst 

wurde. 
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Verglichen mit einem normalen Reise- oder Rundflug, besteht während eines Absetzfluges 

ein erhöhtes Risiko. Dieses resultiert aus der Gefahr, dass es während des Absetzens zu ei-

ner Kollision von Fallschirmspringern mit dem Luftfahrzeug kommen kann, was zu einer Be-

schädigung und Einschränkung der Steuerfähigkeit des Luftfahrzeuges, aber auch zu Verlet-

zungen des Fallschirmspringers und Sprunggerätes führen kann. Diesem erhöhten Risiko 

wird unter anderem damit begegnet, dass der Absetzpilot einen Rettungsfallschirm tragen 

muss, um im Notfall das Flugzeug mit einem Notabsprung verlassen zu können. Während 

Absetzpiloten und Fallschirmspringern dieses Risiko bekannt ist, verfügt ein Fluggast nicht 

über dieses Wissen. 

Nach Meinung der BFU sollten alle Personen, die sich während eines Absetzvorgangs an 

Bord befinden, für den Notfall mit einem Fallschirm ausgerüstet und mit dessen Bedienung 

vertraut sein. Bei einer nicht als Fallschirmspringer ausgebildeten Person ist die Verwendung 

eines Rettungsfallschirms, am besten mit Zwangsauslösung (eingehängte Öffnungsleine), 

sinnvoll. Die Verwendung eines Sprungfallschirmsystems birgt die Gefahr einer Fehlbedie-

nung durch den ungeübten Fluggast.  

Unternehmensorganisation /Verfahren 

Entgegen den Verfahrensfestlegungen der Sprungschule war der Passagier nicht schriftlich 

über die Gefahren des Mitfluges aufgeklärt worden. 

Der Fluggast hatte zunächst ein in der Gurtzeuggröße nicht passendes Fallschirmsystem er-

halten. Das Fallschirmsystem wurde daraufhin getauscht. Die durchgeführte Kontrolle war in 

Bezug auf den Öffnungsautomaten unzureichend. Die Aussage der Helferin, dass der Öff-

nungsautomat hätte ausgeschaltet sein sollen, steht im Widerspruch zu den festgelegten 

Verfahren der Sprungschule. 

Die Aussage des Piloten, dass er davon ausging, dass bei Passagieren der Öffnungsauto-

mat des Fallschirmsystems ausgeschaltet wird, zeigt nach Auffassung der BFU, dass er mit 

den Vorgaben und Verfahren der Sprungschule bezüglich der Nutzung von Öffnungsautoma-

ten unzureichend vertraut war.  

Die unzureichende Kommunikation zwischen dem Sprungdienstleiter und Piloten bezüglich 

des Sprungfallschirmes des Fluggastes trug dazu bei, dass der Pilot von einem nicht einge-

schalteten AAD ausging. Dieses führte dazu, dass er seinen Sinkflug nicht entsprechend an-

passte.  

Nach den Vorgaben im Sprungbetriebshandbuch war der Pilot für das Schließen der Rolltür 

verantwortlich. Im vorliegenden Fall schloss der Tandemmaster die Rolltür, als er das Flug-

zeug verließ. Es ist nicht bekannt, ob der Pilot die nicht vollständig verschlossene Tür be-
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merkte, es hätte für ihn jedoch keine Möglichkeit bestanden, während des Sinkflugs die Tür 

vollständig zu schließen. 

Vorgaben des Deutschen Fallschirmsportverbandes 

Die Angaben des DFV und des Sprungbetriebes über den Gebrauch der Fallschirme bei Mit-

nahme von Passagieren waren widersprüchlich. Während der DFV einen eingeschalteten 

Öffnungsautomaten im Modus EXPERT sowie eine Reservefallschirmkappe für Schüler for-

derte, schrieb die Sprungschule lediglich allgemein vor, dass der Pilot über einen eingeschal-

teten Öffnungsautomaten zu informieren war. 

Ob der Wunsch einer Person, eine andere Person bei einem Tandemsprung zu fotografieren 

oder zu filmen, ohne selbst zu springen, als „ausreichendes Interesse an dem Fallschirm-

sport bzw. an einem Fallschirmsprung“ anzusehen ist, ist aus Sicht der BFU zu bezweifeln. 

Nach Auffassung der BFU wäre ein solches Interesse eher zu unterstellen, wenn die Person 

einen Tandemsprung als Gast durchführen möchte. 

Nach Meinung der BFU sollte auf Absetzflügen keine Passagieren mit genommen werden. 

Regularien bezüglich der Lufttüchtigkeit 

Das in den USA registrierte Luftfahrzeug unterlag hinsichtlich seiner Lufttüchtigkeit den Vor-

gaben und Regularien der FAA.  

Trotz der jährlichen Inspektionen durch lizenzierte Prüfer der FAA war die nicht der Muster-

zulassung entsprechende Ausstattung des Absetzflugzeuges nicht aufgefallen bzw. bemän-

gelt worden.  

Der FAA-Prüfer, der 1999 im Rahmen der Jahresnachprüfung und des Pre-buy-Checks das 

Luftfahrzeug begutachtet hatte, wertete die Einrüstung des Eichenberger-Kits als „Minor 

Change“. Dieses stimmte nicht mit der Sichtweise der FAA überein, wonach der Einbau des 

Kits nicht zulässig war. Das Flugzeug hatte in drei europäischen Ländern zwischen 1999 und 

dem Unfalltag alle durchgeführten Jahresnachprüfungen ohne Beanstandungen der Ausrüs-

tung durchlaufen. Aus Sicht der BFU zeigt die Prüfhistorie des Luftfahrzeuges Mängel in der 

Qualität der durchgeführten Nachprüfungen und deutet auf Mängel in der Kommunikation in-

nerhalb der Prüforganisation der FAA hin.  
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Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass 

 der Sinkflug im Endteil zur Landung vom Piloten mit einem Sinkflugprofil durchgeführt 

wurde, bei dem die Auslösekriterien des AAD erreicht waren, 

 der verantwortliche Flugzeugführer nicht über den eingeschalteten Modus des AAD 

informiert war, 

 der Passagier in der Kabine kniete und nicht mit dem Rücken zur Flugrichtung ange-

schnallt war, 

 die Rolltür einen Spalt geöffnet war, durch den der Hilfsschirm der Reserve nach au-

ßen in den Luftstrom gelangen konnte.  

Sicherheitsempfehlungen 

Empfehlung Nr.: 04/2013 

Der Deutsche Fallschirmsportverband (DFV) sollte zur Vermeidung von Flugunfällen 

festlegen, dass bei Absetzflügen keine Passagiere mitgenommen werden dürfen. 

Empfehlung Nr.: 05/2013 

Die Federal Aviation Administration (FAA) sollte die Qualität der Nachprüfungen von 

US-registrierten, in Europa betriebenen Luftfahrzeugen verbessern. 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Knoll 

Mitwirkung: Lampert, Himmler 

Untersuchung vor Ort: Nemitz 

Braunschweig, 24.Oktober 2013 
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Anlagen 

 

Checkliste 
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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 Störungen in 

der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Stö-

rungen 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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