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Abkürzungen 

AMSL Above Mean Sea Level 

BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

CPL Commercial Pilot License (Berufspilotenlizenz) 

CRI Class Rating Instructor (Lehrer für Klassenberechtigung) 

CRM Crew Resource Management 

EASA Europäische Agentur für Flugsicherheit 

FAA Federal Aviation Administration 

FAR Federal Aviation Regulation 

hPa Hektopascal 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ILS Instrumentenlandesystem 

IR Instrument Rating Instrumentenflugberechtigung 

ITT Interstage Turbine Temperature 

JAR-FCL Joint Aiviation Requirements - Flight Crew Licensing 

KIAS Angezeigte Fluggeschwindigkeit in Knoten 

LBA Luftfahrt-Bundesamt 

MCC Multi Crew Coordination 

NM Nautical Mile 

OM-A Operation Manual (Betriebshandbuch) Teil A 

OPS 1 Europäische Verordnung - Gewerbsmäßige Beförderung in Flug-

zeugen 

PF Pilot Flying (steuernder Pilot) 

PIC Pilot in Command (verantwortlicher Pilot) 

POH Pilot’s Operating Handbook 

RPM Revolutions per Minute (Umdrehungen pro Minute) 
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SEP Single-Engine Piston Aeroplane (einmotorige Flugzeuge mit Kol-

bentriebwerk 

vMCA Air Minimum Control Speed (Mindestgeschwindigkeit zur Beibehal-

tung der Steuerbarkeit im Fluge bei Ausfall eines Triebwerkes) 

vYSE Best rate of climb airspeed with critical engine inoperative (Blue 

Line Speed) (Fluggeschwindigkeit für die beste Steigrate mit aus-

gefallenem kritischem Triebwerk) 
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Kurzdarstellung 

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wurde am 02.02.2010 um 

02:15 Uhr1 von Mitarbeitern des Flughafens München darüber informiert, dass sich 

einige Minuten zuvor ein Flugunfall mit einem Flugzeug Cessna 425 ereignet hatte. 

Zwei Mitarbeiter der BFU begaben sich unverzüglich zur Unfallstelle. 

 

Bei einem Bereitstellungsflug bei Nacht nach Instrumentenflugregeln (IFR) von Han-

nover nach München traten nach Angaben der Besatzung Probleme mit dem linken 

Triebwerk auf. Daraufhin wurde das Triebwerk abgestellt und der Flug zum Ziel fort-

gesetzt. Im Endanflug mit einem abgestellten Triebwerk prallte das Flugzeug links 

vor der Landebahn auf den Boden. Die Insassen blieben unverletzt, das Luftfahrzeug 

wurde schwer beschädigt. 

 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass 

 beim Abstellen des linken Triebwerks der Propeller nicht in Segelstellung ge-

fahren wurde, 

 während des Endanfluges die vorgeschriebene Fluggeschwindigkeit für den 

Anflug mit einem abgestellten Triebwerk unterschritten wurde, 

 es bei der Leistungserhöhung des Triebwerkes zum seitlichen Ausbrechen 

des Flugzeuges und aufgrund fehlender Ruderwirksamkeit zum Kontrollverlust 

kam. 

Zu dem Unfall haben die Nichtbeachtung der Checklisten beim Abstellen des Trieb-

werkes sowie die mangelhafte Zusammenarbeit der Besatzung beigetragen. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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1. Sachverhalt 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Das Flugzeug startete mit zwei Piloten an Bord um 00:41 Uhr in Hannover (EDDV) 

zu einem Bereitstellungsflug nach München (EDDM). Es war geplant, später von 

München aus einen Ambulanzflug nach Kiel durchzuführen. Während des Steigflu-

ges erhielt die Besatzung die Anweisung zum Direktflug nach München und die Frei-

gabe zum Steigflug auf Flugfläche (FL) 230. Aus den Radardaten ging hervor, dass 

das Luftfahrzeug nach dem Start in südöstliche Richtung kurvte und auf FL230 stieg. 

Um 01:23:45 Uhr nahm die Besatzung Funkkontakt mit München-Radar auf. Etwa 

fünf Minuten danach teilte der Lotse mit, dass aufgrund von Schneeräumungsarbei-

ten beide Landebahnen geschlossen seien, aber in 25-30 Minuten die Südbahn wie-

der zur Verfügung stehe. Darauf teilte die Besatzung mit, dass sie die Geschwindig-

keit des Flugzeuges etwas reduzieren werde. Die Temperatur in der Flughöhe hatte 

laut Besatzung -40 °C betragen. 

Um 01:33:58 Uhr erteilte der Lotse die Sinkflugfreigabe auf FL110. Nach Angaben 

der Besatzung kam es in dieser Phase zu Problemen am linken Triebwerk. Ein „Sys-

temcheck“ habe ergeben, dass die Interstage Turbine Temperature (ITT) des Trieb-

werkes mehr als 900 °C betragen habe und das Drehmoment (Torque) auf null abge-

fallen sei. Die Besatzung habe daraufhin zunächst die Memory Items abgearbeitet 

und anschließend „mit der Checkliste Triebwerksausfall begonnen“. Die Piloten be-

gründeten gegenüber der BFU, dass das Abstellen des Triebwerkes durchgeführt 

wurde, weil die ITT schnell anstieg und der Torque auf null abfiel. Die Besatzung 

konnte keine Angaben zu den anderen Parametern des Triebwerkes wie Verdichter- 

und Propellerdrehzahl, Kraftstoffdurchfluss, Öldruck, Öltemperatur machen.  

Der Copilot hatte über Funk gemeldet: “… we request to maintain FL150 … we have 

engine failure on the left side, call you back.“ Zu diesem Zeitpunkt befand sich das 

Luftfahrzeug laut Radardaten in FL214. Als der Lotse sich um 01:38:15 Uhr erkundig-

te, ob ein Frequenzwechsel zur Anflugkontrolle möglich sei, antwortete der Copilot: 

„… geben Sie uns bitte ne Minute und dann melden wir uns zurück, bis wir alles 

secured haben …“. Um 01:43:22 Uhr informierte der Copilot den Lotsen, dass das 

Triebwerk „gesichert“ sei und man nun die Frequenz wechseln könne. Drei bis fünf 
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Minuten später trat nach Angaben der Besatzung ein kurzzeitiges starkes Rütteln 

des rechten Triebwerkes auf. Die Besatzung konnte ebenfalls keine Angaben ma-

chen, welche Handlungen sie nach der Freigabe zum Sinkflug und beim Abstellen 

und Sichern des linken Triebwerkes durchgeführt hatte. Beide Flugzeugführer sagten 

aus, dass es keinen Versuch gab, das linke Triebwerk wieder anzulassen. 

Nach dem Frequenzwechsel auf die Anflugkontrollstelle München wurde der Besat-

zung mitgeteilt, dass die Piste 26L zur Verfügung stehe. Um 01:43:48 Uhr, etwa 

25 nautische Meilen (NM) vom Zielflughafen entfernt, erklärte der Copilot über Funk 

Luftnotlage (Emergency) und wies noch einmal auf den Ausfall des linken Triebwerks 

hin. Daraufhin erkundigte sich der Lotse, welche Unterstützung die Besatzung benö-

tigen würde und fragte, ob ein 10-Meilen-Endanflug recht wäre. Dies wurde bestätigt. 

Der Lotse erteilte um 01:49:28 Uhr die Freigabe zum ILS-Anflug auf die Piste 26L. Zu 

diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug laut Radardaten in FL78 und flog in süd-

östliche Richtung mit einer Geschwindigkeit über Grund von 210 kt. 

Das Luftfahrzeug kurvte nach rechts in Richtung des Endanfluges und erreichte um 

01:51:53 Uhr die Anfluggrundlinie ca. 17 NM vor der Landebahnschwelle in einer 

Höhe von 5 400 ft AMSL bei 120 kt Geschwindigkeit über Grund. Um 01:54:12 Uhr 

sagte der Lotse: “… observe you a quarter mile south of the centre line.“ Laut Radar-

daten hatte das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt eine Höhe von 5 000 ft AMSL und ei-

ne Geschwindigkeit über Grund von 90 kt. Der Copilot antwortete: “Ja, we are inter-

cepting …” Zwanzig Sekunden später erteilte der Lotse die Landefreigabe für die 

Piste 26L. Bis ca. 01:57:30 Uhr schwankten die Geschwindigkeitswerte zwischen 

80 und 90 kt und stiegen ab 01:57:43 Uhr innerhalb von ca. 80 Sekunden von 100 kt 

auf 120 kt. Dabei hatte sich das Flugzeug der Landebahnschwelle der Piste 26L bis 

auf 5,5 NM genähert. Nachdem das Flugzeug bis 02:00:53 Uhr zwischen 100-110 kt 

geflogen war, verringerte sich die Geschwindigkeit und erreichte um 02:01:32 Uhr 

80 kt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug in einer Höhe von 

1 900 ft AMSL ca. 1,5 NM vor der Landebahnschwelle. Bis zur Aufzeichnung des 

letzten Radarziels um 02:02:27 Uhr blieb die Geschwindigkeit über Grund bei 80 kt. 

Laut Besatzung sei mit Blue Line Speed angeflogen worden. Das Flugzeug sei im 

Endanflug leicht nach links versetzt worden, und habe dazu tendiert, unter den Gleit-

pfad zu kommen. Bei einer Entfernung von ca. 3 NM vor der Landebahnschwelle war 

die Anflugbefeuerung in Sicht und die Landeklappen und das Fahrwerk wurden aus-

gefahren. Im Weiteren wurde das Flugzeug nach links versetzt und geriet unter den 

Gleitpfad. Nach Angaben des Copiloten habe man sich zum Durchstarten entschlos-
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sen. Als am rechten Triebwerk die Leistung erhöht werden sollte, sei keine Leistung 

abrufbar gewesen. Es sei zu einem Geschwindigkeitsverlust gekommen, dem mit 

Nachdrücken des Steuerhorns entgegengewirkt wurde. 

Vor der Landung des Flugzeuges standen Rettungsfahrzeuge im Bereich der Feuer-

wache Süd in Bereitschaft. Die Wettersituation wurde als stark windig bei leichtem 

Schneetreiben beschrieben. Von den Zeugen wurden zwei weiß leuchtende Schein-

werfer und schemenhaft die Umrisse des anfliegenden Luftfahrzeuges beobachtet. 

Dabei wurde bemerkt, dass die Querneigung des Flugzeuges sich mehrfach verän-

derte. Kurz vor der Landung seien die Scheinwerfer plötzlich verschwunden gewesen 

und das Flugzeug war nicht mehr zu erkennen. 

Das Flugzeug prallte etwa 100 m vor der Schwelle der Landebahn 26L auf den Bo-

den auf. Die Besatzung schaltete sämtliche elektrischen Systeme ab und verließ das 

Luftfahrzeug selbstständig. 

Der Copilot hatte in den ersten Befragungen durch die BFU sowie durch die Polizei 

mehrfach davon gesprochen, dass die Besatzung durchstarten wollte und deswegen 

den Leistungshebel am rechten Triebwerk nach vorn geschoben habe. In seinen 

späteren Darstellungen gab er an, dass lediglich die Leistung erhöht werden sollte. 

Die BFU bat einige Tage nach dem Flugunfall beide Flugzeugführer, eine detaillierte 

schriftliche Aussage über den Hergang des Unfalls abzugeben. Die BFU erhielt je-

weils ein Schreiben mit stichwortartigen Beschreibungen des Ablaufs der Ereignisse. 

Die Stellungnahmen der beiden waren in Inhalt und Form nahezu identisch. 

 

1.2 Personenschaden 

 

Verletzte Besatzung Passagiere Außenstehende 

Tödlich    

Schwer    

Leicht/Ohne 2   
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1.3  Schaden am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. 

1.4 Drittschaden 

Keiner 

 

1.5 Angaben zu Personen 

1.5.1 Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 38-jährige Pilot war im Besitz eines Luftfahrerscheins für Berufsflugzeugführer 

(CPL (A)) nach ICAO-Richtlinien, erstmalig ausgestellt am 12.07.2000, gültig bis 

13.07.2014. In seiner Lizenz waren die Berechtigungen für die Muster C406/425 (PIC 

und IR), gültig bis 31.08.2010 sowie PA31/42 (PIC und IR), gültig bis 15.05.2010 

eingetragen. Der Pilot hatte dem Luftfahrt-Bundesamt (LBA) im Zusammenhang mit 

der vorgesehenen Verlängerung seiner Lizenz ein Schreiben des Luftfahrtunterneh-

mens vom 22.01.2010 vorgelegt, in dem dieses bestätigte, dass der Pilot eine Erfah-

rung von mindestens 500 Stunden als Pilot im Flugbetrieb mit zwei Piloten nach 

JAR-FCL 1.250 (b) (3) in Übereinstimmung mit EU-OPS auf mehrmotorigen Flug-

zeugen mit einem Piloten gemäß JAR/FAR23 habe und damit die „Anforderungen an 

die MCC-Ausbildung erfüllt“ seien. Daraufhin hatte das LBA am 01.02.2010 eine Li-

zenz für Berufspiloten nach den Regelungen JAR-FCL deutsch mit Gültigkeit bis zum 

01.02.2015 ausgestellt und im Abschnitt XIII Bemerkungen ATPL Therory Credit , 

MCC eingetragen. 

Das medizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war am 14.01.2010 ausgestellt und 

bis 17.01.2011 gültig. 

Die Gesamtflugerfahrung des Piloten betrug ca. 3 600 Stunden, davon etwa 

400 Stunden auf dem Muster. 

Vor dem Unfall hatte der Pilot eine Ruhezeit von mehr als 15 Stunden. Seine letzten 

Flüge vor dem Unfall fanden am 31.01.2010 zwischen 07:27 und 13:40 Uhr statt. 

Er war seit dem Jahr 2005 in dem Luftfahrtunternehmen als Pilot beschäftigt. Gemäß 

Betriebshandbuch OM-A wurde er im Luftfahrtunternehmen als verantwortlicher Luft-
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fahrzeugführer (PIC) auf den Mustern PA-42 und Cessna 425 eingesetzt. Laut Flug-

plan war er der PIC während des Unfallfluges. 

Am 31.08.2009 hatte der Flugzeugführer zuletzt auf dem Muster Cessna 425 einen 

Überprüfungsflug durchgeführt. Dabei wurde die Befähigung gemäß JAR-FCL 1.240 

sowie JAR-FCL 1.246 im Prüfprotokoll bescheinigt. Seine letzte Befähigungsüberprü-

fung (Proficiency Check gemäß JAR-FCL 1.245 sowie JAR-FCL 1.246) auf dem 

Muster PA-42 war am 30.11.2009 eingetragen. Der Pilot hatte am 06.11.2008 im 

PA42-Simulator eine Befähigungsüberprüfung gemäß OPS1.965 absolviert. In den 

Unterlageni war unter Bemerkungen „Right Hand Seat Introduction“ eingetragen. Die 

der BFU vorliegende Luftfahrerakte des Luftfahrt-Bundesamts enthielt keinen Nach-

weis, dass der Flugzeugführer eine Befähigungsüberprüfung gemäß OPS1.968 zum 

Führen eines Luftfahrzeuges von jedem Pilotensitz aus absolviert hatte. 

Aus der Dokumentation des Luftfahrtunternehmens und der Luftfahrerakte des LBA 

ging hervor, dass der Flugzeugführer im Juli 2000 und November 2003 eine jeweils 

zweitägige CRM-Grundschulung besucht und am 14.07.2002, 25.04.2005, am 

11.10.2007 und am 20.10.2008 an einer jeweils eintägigen Schulungsveranstaltung 

Crew Ressource Management (CRM) (CRM-Recurrent-Training) teilgenommen hat-

te. Für das Jahr 2004, 2006 und 2009 lag ein solcher Nachweis der BFU nicht vor.  

Der Flugzeugführer hatte nach dem Erwerb der Lizenz für Berufspiloten im Jahr 2000 

einmotorige Flugzeuge bis 2 t als verantwortlicher Pilot geflogen und ab Januar 2001 

war er berechtigt, als Copilot auf dem Muster Piper PA31T/42 zu fliegen. Im 

Mai 2003 erwarb er die Berechtigung als verantwortlicher Pilot auf PA31T/42. Bis 

zum Unfallzeitpunkt flog er auf diesem Muster insgesamt ca. 3 100 Stunden. Ende 

des Jahres 2008 absolvierte er die Ausbildung zum Erwerb der Musterberechtigung 

für das Flugzeug Cessna 425. Die Berechtigung wurde im Januar 2009 in seine Li-

zenz eingetragen.  

Bei der Befragung durch die BFU verneinte der Flugzeugführer die Frage, ob er in 

seiner fliegerischen Laufbahn schon einmal den Ausfall eines Triebwerkes erlebt hat. 

Seine Erfahrungen damit beschränkten sich auf Trainingsflüge. Der Ausfall eines 

Triebwerks im Start sowie der Landeanflug mit einem ausgefallenen Triebwerk mit 

Durchstarten war fester Bestandteil der von dem Piloten seit 2005 alle sechs Monate 

im PA42-Simulator durchgeführten Checkflüge. 
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Im Verlauf der Untersuchung hatte die BFU mehrere Befragungen des Flugzeugfüh-

rers durchgeführt. Dabei zeigte er sich in seinem Verhalten zurückhaltend und unsi-

cher.  

Zusätzlich befragte die BFU Personen aus dem Arbeitsumfeld des Luftfahrzeugfüh-

rers, wie seinen Vorgesetzten und den Checkpiloten. Diese beschrieben sein Auftre-

ten als manchmal unsicher in Verbindung mit plötzlicher Arroganz. Es wurde einge-

schätzt, dass er fleißig und ein „handwerklich“ guter Pilot sei. Der Flugzeugführer 

habe Schwächen in zwischenmenschlicher Kommunikation aufgewiesen. In Bezug 

auf seine Führungsqualitäten sagten die Zeugen aus, dass der Pilot sich lieber füh-

ren ließe, als selbst zu führen. Als er Kapitän wurde, habe er auf einmal führen müs-

sen.  

Nach Angaben des Vorgesetzten hatte der Pilot sich zunächst gesträubt, zusätzlich 

zur PA-42 das zweite Muster C425 zu fliegen. Der Pilot begründete dies gegenüber 

der BFU damit, dass er keinen finanziellen Ausgleich für die zusätzliche Qualifikation 

und die Mehrarbeit habe bekommen sollen. 

In den Überprüfungsflügen zeigte sich nach Aussage des Checkpiloten, dass der 

Flugzeugführer Schwächen im Führungsverhalten aufwies. Dies äußerte sich z. B. in 

geringer Einbindung des anderen Besatzungsmitgliedes und einem Abblocken von 

Hinweisen des jeweiligen Copiloten. Während der Überprüfungsflüge fiel auf, dass 

die Checklisten nicht immer wie vorgesehen benutzt wurden. 

Seine Einstellung gegenüber seiner Tätigkeit als Flugzeugführer im Unternehmen 

wurde von dem Vorgesetzten und dem Checkpiloten übereinstimmend als „wenig 

motiviert“ beschrieben. Dies habe sich nach anfänglicher Begeisterung für den Beruf 

im Lauf der Jahre herausgebildet. Er habe nach Angaben des Vorgesetzten diese 

teils negative Einstellung auch an jüngere Piloten weitergegeben. Als Grund für seine 

Demotivation wurde sowohl von dem Checkpiloten als auch dem Vorgesetzten ge-

nannt, dass er seit mehreren Jahren erfolglos versuchte, die Ausbildung zum Ver-

kehrsflugzeugführer erfolgreich abzuschließen, um anschließend das Unternehmen 

zu verlassen. Die Schuld für die seiner Ansicht nach fehlende Perspektive für seine 

Karriere habe er der Firma gegeben. Der Pilot beschrieb das Verhältnis zwischen 

ihm und seinem Vorgesetzten als seit längerer Zeit angespannt. Demgegenüber hät-

te es nach Einschätzung des Piloten in der Zusammenarbeit mit den Copiloten keine 

Probleme fachlicher oder persönlicher Art gegeben.  
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1.5.2 Copilot 

Der 46-jährige Flugzeugführer und gelernte Fluggerätmechaniker besaß eine Lizenz 

für Berufspiloten (CPL (A)) nach den Regelungen JAR-FCL deutsch, erstmalig aus-

gestellt am 25.06.1999, gültig bis 29.05.2010. In seiner Lizenz waren die Berechti-

gungen für die Muster C525 (PIC und IR bis 30.11.2010), C406/425 (PIC und IR bis 

26.04.2010), PA31/42 (PIC und IR bis 21.11.2010), SE piston (land), (PIC bis 

15.08.2011 und CRI bis 18.05.2010) sowie FI PPL (A) bis 18.05.2010 eingetragen. 

Sein medizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1, ausgestellt am 09.09.2009, war 

gültig bis 13.10.2010. 

Er hatte eine Gesamtflugerfahrung von ca. 5 200 Stunden, davon etwa 300 Stunden 

auf dem Muster. 

Vor dem Unfall hatte der Pilot eine Ruhezeit von mehr als 15 Stunden. Innerhalb der 

letzten 72 Stunden vor dem Unfall hatte er vier weitere Flüge durchgeführt. Am 

01.02.2010 zwischen 02:30 und 04:50 Uhr, am 31.01.2010 zwischen 18:05 und 

19:50 Uhr, 01:43 und 03:09 Uhr sowie am 30.01./31.01.2010 zwischen 23:50 und 

01:15 Uhr. 

Er war seit dem Jahr 2007 in dem Luftfahrtunternehmen als Free-Lance-Pilot be-

schäftigt. Laut OM-A wurde er als PIC auf den Mustern PA-42 und Cessna 425 ein-

gesetzt. Zudem fungierte er im Luftfahrtunternehmen nach eigener Aussage seit 

2007 als Supervision Captain. 

Am 18.09.2009 hatte der Flugzeugführer zuletzt auf dem Muster Cessna 425 einen 

Überprüfungsflug durchgeführt. Dabei wurde die Befähigung gemäß JAR-FCL 1.240 

sowie JAR-FCL 1.246 im Prüfprotokoll bescheinigt. Seine letzte Befähigungsüberprü-

fung (Proficiency Check gemäß JAR-FCL 1.245 sowie JAR-FCL 1.246) auf dem 

Muster PA-42 war am 30.11.2009 eingetragen. Die der BFU vorliegende Luftfahrer-

akte enthielt keinen Nachweis, dass er eine Befähigungsüberprüfung gemäß 

OPS1.968 zum Führen eines Luftfahrzeuges von jedem Pilotensitz aus absolviert 

hatte. Nach Auffassung des Luftfahrtunternehmens war der Copilot als Inhaber einer 

CRI- und FI-Berechtigung zum Führen eines Luftfahrzeuges auch vom rechten Sitz 

berechtigt gewesen.  

Der Flugzeugführer hatte im Jahr 1999 die Musterberechtigung Cessna 525 als Copi-

lot und im Januar 2000 die für das Muster PA31T/42 als PIC erworben. Im August 

2002 erwarb er die Musterberechtigung Cessna 525 als PIC und im Luftfahrtunter-

nehmen am 24.04.2008 die Musterberechtigung Cessna 425. 
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In den Befragungen durch die BFU machte der Flugzeugführer einen sehr selbstsi-

cheren Eindruck.  

Er sagte, dass er CRM-Schulungen unternehmensintern als auch extern erhalten 

habe. Nach seiner Beschreibung waren die in den Schulungen vermittelten Verfah-

ren und Abläufe auf die Verkehrsluftfahrt ausgerichtet und in der „Praxis der General 

Aviation“ so nicht anwendbar. Aus der Dokumentation des Luftfahrtunternehmens 

ging hervor, dass der Flugzeugführer im Dezember 2006 an einer zweitägigen CRM-

Grundschulung und am 08.10.2009 an einer eintägigen Schulungsveranstaltung 

(CRM-Recurrent-Training) teilgenommen hatte. Es lag kein Nachweis über eine Teil-

nahme für 2007 und 2008 vor. 

Einen tatsächlichen Triebwerksausfall hatte er nach eigener Aussage in seiner flug-

betrieblichen Praxis noch nicht zu bewältigen. Seit 2006 hatte er bei den alle sechs 

Monate im PA42-Simulator durchgeführten Checkflügen den Ausfall eines Trieb-

werks im Start sowie den Landeanflug mit einem ausgefallenen Triebwerk mit Durch-

starten trainiert. 

Sein Vorgesetzter und der Checkpilot beschrieben ihn übereinstimmend als sehr 

selbstbewusst und eloquent. In Checkflügen habe sich gezeigt, dass er Entschei-

dungen oft intuitiv richtig traf. Schwächen offenbarten sich bei der Einbeziehung des 

anderen Besatzungsmitgliedes in den Entscheidungsprozess, der Crew Coordinati-

on, dem Überwachen des anderen Piloten und bei einer standardmäßigen Nutzung 

von Checklisten. Festgelegte Verfahren wurden nicht immer angewandt. 

Nach Aussagen des Vorgesetzten und des Checkpiloten hat sich der Flugzeugführer 

nicht so weiterentwickelt, wie sie es erwartet hatten. Auch er hatte seit einiger Zeit 

ohne Erfolg versucht, die Lizenz für Verkehrspiloten zu erwerben, um in anderen Be-

reichen der gewerblichen Luftfahrt tätig werden zu können. Der fehlende Erfolg dabei 

habe zu einem spürbaren Motivationsverlust bei dem Flugzeugführer geführt. 

1.6 Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Flugzeug Cessna 425 ist ein zweimotoriger Tiefdecker in Metallbauweise. Es ist 

mit einer Druckkabine ausgestattet und hat fünf Passagiersitze. Das Flugzeug hat ei-

ne Länge von 10,93 m, eine Höhe von 3,84 m und eine Spannweite von 13,45 m. 

Das Luftfahrzeugmuster ist nach FAR Part 23 Airworthiness Standard (Normal, Utili-

ty, Acrobatic and Commuter Category Airplane) zugelassen. Laut Flughandbuch ist 
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das Luftfahrzeug für den Betrieb mit einer Mindestbesatzung von einem Piloten zu-

gelassen. 

Hersteller:  Cessna 

Muster:  Cessna 425 

Werknummer: 425-0222 

Baujahr:  1985 

MTOM:  3 901 kg 

Triebwerke:  Pratt & Whitney PT6A-112 

Triebwerk Nr. 1: Serial Nr. PC-E12343, 7 197 Betriebsstunden 

Triebwerk Nr. 2: Serial Nr. PC-E12441, 5 820 Betriebsstunden 

Propeller:  McCauley, 4HFR34C762 

Zum Unfallzeitpunkt hatte das Luftfahrzeug eine Gesamtbetriebszeit von 

ca. 5 836 Stunden bei 4 376 Landungen. Das Flugzeug war in Deutschland zum 

Verkehr zugelassen und wurde von einem deutschen Luftfahrtunternehmen betrie-

ben. Die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (Airworthiness Review 

Certificate) war zuletzt am 18.11.2009 bis zum 03.12.2010 verlängert worden. 

Masse und Schwerpunktlage befanden sich innerhalb der zulässigen Grenzen. 

Im Rahmen einer 100-Stunden-Wartungskontrolle am 28.01.2010 war durch den 

Wartungsbetrieb unter anderem festgestellt worden, dass am linken Triebwerk die 

äußere und am rechten Triebwerk die rumpfseitige Triebwerksaufhängung gerissen 

waren. Aufgrund festgestellter Verformungen an der Abgasanlage des linken Trieb-

werks war dieses ausgebaut und durch das linke Triebwerk eines anderen Flugzeu-

ges des Musters ersetzt worden. Aufgrund der Beanstandungen waren Hard or 

Overweight Landing Checks, Severe Turbulence and/or Manoeuvres Check, Un-

scheduled Inspection und zusätzlich eine Borescope-Inspection der Kompressortur-

bine des rechten Triebwerks durchgeführt worden. 

 

1.6.1 Propellerregelung bei PT-6-Triebwerken 

Das Triebwerk Pratt & Whitney PT-6A-112 ist ein Turbinentriebwerk mit einer vorn 

installierten und vom Verdichter und der Verdichterturbine getrennten Arbeitsturbine. 

Die Arbeitsturbine treibt über ein Getriebe den Propeller an.  
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Die Regelung der Propellerdrehzahl erfolgt über einen Governor, der die Steigung 

der Luftschraubenblätter anpasst. Diese Anpassung geschieht über die Steuerung 

des Öldrucks, der in den Hydraulikzylinder der Luftschraube geleitet wird. Damit wirkt 

er den bei der Drehung des Propellers auftretenden Momenten der Luftschraube und 

der Federkraft einer im Propellerzylinder eingebauten Feder entgegen. Ohne den 

Hydraulikdruck drehen sich die Propellerblätter in die Segelstellung. Wenn der Pro-

peller-Lever über den Anschlag zurück in die Segelstellung gezogen wird, wird der 

Zylinderraum des Hydraulikzylinders mit dem Rücklauf verbunden und die Feder und 

die Momente der Fliehgewichte drehen den Propeller in die Segelstellung.  

 

 

1.6.2 Angaben im Flughandbuch 

In dem im Flugzeug mitgeführten Flughandbuch (Pilot’s Operating Handbook POH 

and FAA approved Airplane Flight Manual), das als Teil B Bestandteil des Betriebs-

handbuchs (OM-B) des Luftfahrtunternehmens war, waren die wichtigsten Flugge-

schwindigkeiten festgeschrieben. Im Abschnitt Normalverfahren (Normal Procedures) 

war für die Landung eine Anfluggeschwindigkeit von 102 KIAS angegeben. 

Schematische Darstellung der Kräfte am Propeller                               Quelle: BFU
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Air Speeds for Safe Operation 

Air Minimum Control Speed vMCA 92 KIAS 

Intentional One Engine Inoperative Speed 102 KIAS 

One Engine Inoperative Obstacle Clearance Speed 105 KIAS 

One Engine Inoperative Best Rate-of-Climb Speed 111 KIAS 

 

Die im Abschnitt Emergency Procedures enthaltene Checkliste für den Fall eines 

Triebwerksausfalls bei einer Geschwindigkeit oberhalb vMCA (Engine Failure in 

Flight – Speed above vMCA) schrieb als aus dem Gedächtnis abzuarbeitende Notfall-

handlungen (Memory Items) unter anderem vor: festzustellen, welches Triebwerk be-

troffen ist, den Leistungshebel des ausgefallenen Triebwerks auf Leerlauf und den 

Propeller des ausgefallenen Motors in Segelstellung zu bringen, die Leistung des 

verbleibenden Triebwerkes zu erhöhen und eine Geschwindigkeit von 111 KIAS nicht 

zu unterschreiten. 

Die Checkliste Engine Securing Procedure gab für die Sicherung eines ausgefalle-

nen oder abgestellten Triebwerks folgende Handlungen vor: 

Autofeather:  OFF 

Power Lever:  FLIGHT IDLE 

Propeller Control Lever: FEATHER 

Fuel Control Lever: CUTOFF 

Zusätzlich zu diesen vier wichtigsten Handlungen, die unverzüglich aus dem Ge-

dächtnis abzuarbeiten sind, waren optional weitere sieben Punkte aufgeführt. Unter 

anderem sollte der Generator in die Stellung „OFF“ geschaltet werden. 

Laut Checkliste war für die Landung mit einem ausgefallenen Triebwerk (Engine In-

operative Landing) eine Anfluggeschwindigkeit von 111 KIAS festgelegt. Mit Redu-

zierung der Leistung sollte die Seitenrudertrimmung in Richtung neutral verstellt wer-

den. Erst wenn die Landung sichergestellt ist, sollten das Fahrwerk und die 

Landeklappen ausgefahren und eine Geschwindigkeit von 111 KIAS unterschritten 

werden. Weiter wurde auf die vMCA von 92 KIAS verwiesen. 

Für das Durchstarten mit einem ausgefallenen Triebwerk sollte laut Flughandbuch 

der Leistungshebel nach vorn in Richtung Startleistung bewegt werden unter Beibe-
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haltung des Geradeausfluges und eine Querneigung von 5° in Verbindung mit leich-

tem Schieben in Richtung des laufenden Motors eingenommen werden. Die Steig-

fluggeschwindigkeit sollte 111 KIAS betragen. 

 

1.6.3 Ergänzende Angaben zum Flugzeug 

Für die Triebwerksparameter verfügte das Luftfahrzeug für den jeweiligen Motor über 

folgende Instrumente: Engine Torque Indicator, Propeller RPM Indicator, ITT Indica-

tor, Ng Percent RPM Indicator, Fuel Flow Indicator sowie Oil Pressure/Temperature 

Indicator. 

Das Flugzeug hatte an den Unterseiten der beiden Tragflügel elektrisch ausfahrbare 

Landescheinwerfer. Die Scheinwerfer wurden mit einem Schalter am Panel an der 

linken Cockpitseitenwand bedient. Der Schalter hatte die Stellungen LDG LT EXT 

(Ausfahren und „Ein“), OFF (ausgeschaltet aber ausgefahren) und RETRACT (Ein-

fahren). 

Nach Auskunft des Flugzeugherstellers galt der im Handbuch veröffentlichte Wert 

vMCA 92 KIAS für den Propeller des ausgefallenen Triebwerks in Segelstellung. Ein 

nicht in Segelstellung befindlicher Propeller (Windmilling) würde zu einer Erhöhung 

Triebwerksüberwachungsgeräte                                                                     Foto: BFU 
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der vMCA um 5-10 kt führen. Ein ausgefahrenes Fahrwerk würde keinen großen Effekt 

haben. Die Auswirkung von Querneigungen größer als 5° auf die vMCA des Flug-

zeugmusters konnte der Hersteller nicht angeben. 

 

1.7 Meteorologische Informationen 

Zur Unfallzeit herrschten am Flughafen München Instrumentenwetterbedingungen 

(IMC) und es war dunkle Nacht. 

Wind:  260°, 13 Knoten 

Bewölkung:  1-2 Achtel in 500 ft, 3-4 Achtel in 1 300 ft,  

5-7 Achtel in 2 300 ft über Grund 

Sicht:  1 800 m 

Niederschlag: leichter Schneefall, fegender Schnee (drifting snow) 

Temperatur:  -2 °C 

Taupunkt:  -2 °C 

Luftdruck:  1 014 hPa 

 

1.8 Navigationshilfen 

Das Instrumentenlandesystem (ILS) für die Piste 26L stand uneingeschränkt zur Ver-

fügung. Bei einer nach dem Unfall durchgeführten Überprüfung des ILS wurden kei-

ne Mängel festgestellt. 

 

1.9 Funkverkehr 

Der Funkverkehr wurde aufgezeichnet und stand zur Auswertung zur Verfügung. 
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1.10 Angaben zum Flugplatz 

Der Flughafen München verfügt über zwei parallel verlaufende je 4 000 m lange und 

60 m breite Start- und Landbahnen in den Richtungen 083°/263°. Der Flughafen liegt 

in einer Höhe von 1 487 ft AMSL. Zum Unfallzeitpunkt war die Landerichtung 26 in 

Betrieb. 

 

1.11 Flugdatenaufzeichnung 

Das Luftfahrzeug war nicht mit einem Cockpit Voice Recorder (CVR) und Flugdaten-

schreiber (FDR) ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren nicht vorgeschrie-

ben. 

 

1.12 Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug war ca. 100 m vor der Schwelle der Landebahn 26L, ca. 60 m links der 

Anfluggrundlinie auf den schneebedeckten Boden aufgekommen.  

Die erste Bodenberührung erfolgte mit der linken Tragfläche, dem linken Hauptfahr-

werk und dem Bugrad des Luftfahrzeuges. Das Flugzeug hatte sich um die Hoch-

achse nach rechts gedreht und war etwa 30 m südöstlich der Piste 26L mit dem Bug 

in nordöstliche Richtung weisend zum Stillstand gekommen.  

Der äußere Teil der linken Tragfläche war etwa 85 cm vor der Tragflächenspitze ab-

gerissen. Das rechte Hauptfahrwerk war abgebrochen. Die Landeklappen waren 

ausgefahren. Es wurden keine technischen Mängel in der Steuerung des Flugzeuges 

festgestellt. Das Ruder der Seitenrudertrimmung war nach links ausgeschlagen.  

Ca. 50 Minuten nach dem Flugunfall wurde ein am Flughafen stationierter Polizei-

hubschrauber zur Dokumentation der Unfallstelle aus der Luft eingesetzt. Dabei wur-

den neben Videoaufnahmen auch Aufnahmen mit der Wärmebildkamera aufge-

zeichnet. Dabei zeichnen sich wärmere Bereiche heller als kältere ab. 
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Die Verkleidung des linken Triebwerkes wies äußerlich Spuren von Öl auf. Am linken 

Höhenleitwerk wurde ebenfalls ein Ölfilm gefunden. 

Bei der Untersuchung des Cockpits wurde festgestellt, dass beide Leistungshebel in 

Leerlaufstellung (FLIGHT IDLE) standen. Der linke Propellerverstellhebel befand sich 

in der Segelstellung (FEATHER), der rechte am vorderen Anschlag (Stellung MAX). 

Der Kraftstoffhebel des linken Triebwerkes stand am hinteren Anschlag (CUT OFF), 

der des rechten am vorderen Anschlag. Landeklappenbedienhebel und -anzeige 

standen auf 15°. Die Anzeige der Seitenrudertrimmung stand auf rechts. Am Hö-

henmesser auf der Copilotenseite war ein Luftdruck von 1 013 hPa eingestellt, bei 

dem auf der linken Seite 29,94 inHg (1 014 hPa). An der linken Cockpitseitenwand 

stand der Schalter für die Landescheinwerfer in Stellung eingefahren (RETRACTED). 

Der Hauptschalter für die Cockpitbeleuchtung war auf Nacht eingestellt. Der Schalter 

für den Generator des linken Triebwerkes befand sich in Stellung 2 „ON“. Am 

Klemmbrett des linken Steuerhorns war die Anflugkarte für den ILS- oder LOC-Anflug 

der Piste 26L befestigt. Der Course Arrow am Horizontal Situation Indicator (HSI) war 

Wärmebildaufnahme des Flugzeuges - unterschiedliche Wärmeabstrahlung der Triebwerke  Quelle: Polizei
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auf den Landekurs eingestellt. Unterhalb des Fahrtmessers auf der linken Seite des 

Instrumentenbretts befand sich ein aufgeklebtes Hinweisschild mit der Aufschrift 

„zeigt 4 kts zu viel an“, an dem Fahrtmesser auf der rechten Seite war vermerkt: 

„zeigt 2 kts zu wenig an“. 

Die beiden Landescheinwerfer an den Unterseiten der beiden Tragflügel waren ein-

gefahren. 

 

  

  

Stellung und Verformung der Propellerblätter am linken Triebwerk an der Unfallstelle und nach Bergung und 

Transport in eine Halle Fotos: BFU
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1.12.1 Triebwerksuntersuchung 

Beide Triebwerke wurden ausgebaut und durch die BFU in einem Instandhaltungsbe-

trieb weiter untersucht.  

Alle vier Blätter des rechten Propellers waren entgegen der Drehrichtung gleichmä-

ßig um ca. 90° verformt. Die Untersuchung des rechten Triebwerks ergab, dass der 

Kompressor schwergängig drehbar war. Das Gehäuse der Power Turbine war de-

formiert, die Turbine ließ sich nicht durchdrehen. Der Ölfilter war mit klarem Öl gefüllt, 

Späne waren nicht sichtbar. Im Öl befanden sich einzelne Späne. Der Kraftstofffilter 

war sauber und mit Kraftstoff gefüllt. Der Kompressor wies umlaufende Schleifspuren 

an allen Blattspitzen auf. 

Die BFU bat den Hersteller des Triebwerkes im Rahmen der Triebwerksuntersu-

chung um die Beschreibung von möglichen Szenarien, die den durch die Piloten be-

schriebenen Anzeigen (Anstieg der ITT des Triebwerkes auf mehr als 900 °C und 

Abfall des Torque auf null) entsprechen könnten. Dabei wurde lediglich ein mögliches 

Szenario beschrieben, bei dem das Triebwerk im Bereich unterhalb der Leerlauf-

drehzahl (SUB-IDLE)  betrieben und zusätzliche Leistungen von den Abtrieben am 

Geräteträger abgefordert werden würden. Dabei könnte ein Beschleunigen ausblei-

ben und es würde zum Anstieg der ITT kommen, ohne dass sich die Drehzahl er-

höht. Gleichzeitig würde der Torque auf geringen Werten verharren. 

Die vier Luftschraubenblätter des linken Propellers waren an den Blattspitzen ver-

formt und an den Vorderkanten beschädigt. Am linken Triebwerk wurde festgestellt, 

dass der Kompressor sowie die Power Turbine drehbar waren. Das Abgasrohrge-

häuse (Exhaust Casing) war leicht deformiert. Der Ölfilter war mit klarem Öl gefüllt, 

Späne waren nicht sichtbar. Der Kraftstofffilter war sauber und mit Kraftstoff gefüllt. 

Im Exhaust Duct wurde eine geringe Menge Öl gefunden. Der Ölstand befand sich 

2,25 US-Quarts (2,13 l) unterhalb der Maximum-Markierung.  

Bei der Untersuchung beider Propellerregler beim Triebwerkshersteller in Kanada 

wurde ein vollständiger „Acceptance Test“ einschließlich einer Überprüfung der Se-

gelstellungsfunktion durchgeführt. Dieser Test verlief ohne Beanstandungen, wie 

auch der der beiden ebenfalls untersuchten Fuel Control Units (FCU). 
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1.12.2 Kraftstoffuntersuchung 

Die Untersuchung der aus den Tragflächentanks entnommenen Kraftstoffproben in 

einem Labor für Mineralöl- und Umweltanalytik ergab, dass diese den Anforderungen 

der DEF STAN 91-91/ISSUE 6 (DERD 2494) vom 08. April 2008 sowie der ASTM D 

1655 für Jet A-1 und der AFQPJOS Joint Fuelling Check List for Jet A-1, ISSUE 24 

vom Oktober 2008 entsprachen. 

Zusätzlich wurde im Labor eine Kraftstoffprobe aus dem Tankfahrzeug in Hannover 

untersucht, aus dem das Flugzeug vor dem Flug betankt worden war. Die Untersu-

chung ergab keine Beanstandungen. 

 

1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Bei beiden Piloten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Ergebnis-

se waren negativ. 

 

1.14 Brand 

Es entstand kein Brand. 

 

1.15 Überlebensaspekte 

Nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, hatten die unverletzten Pilo-

ten nach eigenen Angaben das Flugzeug ohne Schwierigkeiten verlassen können. 

Die Kabine und das Cockpit waren im Inneren unbeschädigt geblieben. Die Tür auf 

der linken Rumpfseite ließ sich ohne Probleme öffnen. 

Der eingebaute 406-MHz-Notsender (Emergency Locator Transmitter, (ELT)) war bei 

dem Aufprall nicht aktiviert worden. 

Die Flughafenfeuerwehr war von der Flugsicherung etwa 20 Minuten vor dem Flug-

unfall über ein anfliegendes Luftfahrzeug mit einem ausgefallenen Motor informiert 

worden und hatte daraufhin die Bereitstellungsräume für die Landerichtung 26L ein-

genommen und dort das Flugzeug erwartet. 
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1.16 Versuche und Forschungsergebnisse 

Nicht betroffen 

 

1.17 Organisationen und deren Verfahren 

Das Luftfahrtunternehmen hatte ein durch das Luftfahrt-Bundesamt ausgestelltes, bis 

31.10.2010 gültiges Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) mit der Zulassung für die 

Betriebsarten Passagiere, Fracht/Post und Ambulanzflüge. Laut AOC betrieb das 

Unternehmen folgende Luftfahrzeugmuster: 

 Cessna 560 XL/XLS 

 Cessna 560 

 PA-42 

 Cessna 425 

Laut AOC waren alle Flugzeugmuster des Luftfahrtunternehmens für die Betriebsar-

ten Passagier- und Frachtflüge, das Flugzeugmuster PA-42 zusätzlich für Ambulanz-

flüge zugelassen. 

Seit 2005 nutzte das Luftfahrtunternehmen für die Durchführung von Befähigungs-

überprüfungen seiner Piloten den Full-Flight-Simulator für das Muster PA-42 eines 

Ausbildungsbetriebes (Flight Training Organization (FTO)) in Bremen. Dieser Ausbil-

dungsbetrieb bildete in erster Linie Verkehrsflugzeugführer aus, stellte den PA-42-

Simulator jedoch auch anderen Interessenten zur Verfügung. Nach Angaben des 

Luftfahrtunternehmens wie auch des an der FTO tätigen Checkpiloten wurde im 

Rahmen dieser Checks versucht, auch CRM-Inhalte zu schulen. 

 

1.17.1 Betriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens 

Das Unternehmen verfügte laut Betriebshandbuch Teil A (OM-A) über insgesamt elf 

festangestellte und sieben Free-Lance-Piloten. Für das Muster Cessna 425 waren 

fünf Personen als PIC und vier als Copiloten aufgeführt.  

Vier der fünf PICs übten auf dem Muster Cessna 425 zusätzlich die Funktion eines 

Supervision-Captains aus. Aufgabe eines Supervision-Captain, der laut OM-A vom 
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Unternehmen bestimmt und von der Luftfahrtbehörde genehmigt sein sollte, war un-

ter anderem die Abnahme von Line Checks. 

Im Betriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens waren unter anderem die Aufgaben 

des Copiloten festgeschrieben: 

1.5.1 Duties and responsibilities of the First Officer (FO) 

1.5.1.1 General 

• During Flight Duty the FO receives his orders from the commander and per-

forms them under his supervision. 

• He supports the commander in planning and performance of the flight. 

• Should the FO take over the commander's duties, he has to perform them 

according to 1.4.1. [of OM-A] The commander's responsibility remains un-

changed. 

1.5.3 In-flight Duties: 

a) he supports the commander. 

b) he performs radio traffic according to applicable rules and regulations and 

to the commander's instructions. 

c) he files the documents according to the rules and regulations and the actual 

flight. 

d) in case he is PF, the commander takes over point b) and c). 

 

4.1.1 Minimum Cockpit Crew required 

 […] 

In case of two type rated pilots one has to be checked out as Commander, the 

other at least as first officer on the aircraft type concerned. The second in 

command may be substituted by a right seat checked out captain.  

[…] 

If more than one pilot holds the required qualification as Commander one will 

be nominated as airplane commander; the other will be SIC (Second In Com-

mand) if he is qualified for the right hand seat according to Chapter 5. 
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Freelance pilots flying also for other operators have to confirm […] that they 

operate only two types or variants. 

Als Bestandteil eines alle zwölf Monate durchzuführenden Line Checks war unter 

anderem zu prüfen, wie Besatzungsmitglieder ihre CRM-Fertigkeiten anwenden. 

Zum CRM-Training waren folgende Festlegungen getroffen: 

5.2.6.4 Crew Resource Management (CRM) training 

Crew Resource Management is defined as the effective utilization of all avail-

able resources, i.e. flight crew, ground crew aeroplane systems and other 

supporting facilities assisting in the achievement of a safe and efficient airline 

operation. 

CRM is a development of the Crew Co-ordination Concept (CCC). 

The CRM training includes: 

• combined crew practice in case of an evaluation; 

• combined discussions of abnormal and emergency scenarios; 

• finding clues that inside or outside the aeroplane unusual situations or activi-

ties develop that might interfere with safety of passengers or aeroplane; 

• basic training about human factors; 

• techniques to compensate for stress situations which might arise; 

• the period of validity of a CRM training shall be 12 calendar months. That 

means the first CRM Training will be an Initial Course and the next will be Re-

current Courses. If issued within the final 3 calendar months of validity of a 

previous CRM the period of validity shall extend from the date of issue until 12 

calendar months from the expiry date of that previous CRM. 

• CRM training has to be performed by suitably qualified instructors/personnel 

and the CRM Course must be accepted by the Authority. 

Für Flüge, bei denen keine gewerbliche Beförderung von Personen und Sachen 

durchgeführt wurde, waren im Abschnitt 8.7 Non Revenue Flights Festlegungen ge-

troffen. Unter anderem war festgelegt: 
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8.7.2 Non-Passenger Flights 

When no passengers are carried, as for example during flight crew training, 

test flights, delivery and demonstration flights or empty positioning flights, the 

normal requirements of the OM should be met. 

Der Teil B des Betriebshandbuchs (OM-B) beinhaltete neben dem POH des Flug-

zeuges zusätzlich Festlegungen, wie im Luftfahrtunternehmen die Zusammenarbeit 

der Flugbesatzung zu erfolgen hatte. 

Bezüglich der Verwendung von Checklisten im Luftfahrtunternehmen war festgelegt, 

dass die Besatzung Checklisten für Normalverfahren (Normal Checklist) durchgehen 

sollte, nachdem zuvor alle in der Checkliste aufgeführten Punkte abgearbeitet wur-

den. Der steuernde Pilot (PF) sollte dabei das Lesen der Checkliste durch Nennen 

der entsprechenden Überschrift anfordern. 

Abnormal und Emergency Checklisten sollten laut OM-B als Do-Checklist abgehan-

delt werden, d. h. sie sollten von Anfang bis Ende gelesen werden. Dabei sollte der 

Pilot Non Flying (PNF) die Checkliste Punkt für Punkt vorlesen, während der PF die 

Punkte abarbeiten sollte und beide Luftfahrzeugführer die Tätigkeiten überwachen 

sollten. Es wurde im OM-B darauf verwiesen, wie wichtig es ist, die entsprechenden 

Punkte der Abnormal und Emergency Checklist auswendig zu kennen. 

Für die Durchführung bzw. zum Abbrechen eines Anfluges enthielt das OM-B im Ab-

schnitt 2.4 Call-Out Procedures unter anderem folgende Festlegungen:  

 

Auszug aus dem OM-B des Luftfahrtunternehmens 
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1.17.2 Flugdienstplanung, Durchführung von Ambulanzflügen 

Nach Angaben des Luftfahrtunternehmens wurden die beiden Flugzeugführer nach 

Bedarf sowohl auf dem Muster Cessna 425 als auch auf der PA-42 eingesetzt. Aus 

der Dokumentation der Flüge ging hervor, dass in der Zeit vom 02.01.2010 bis zum 

Unfalltag der verantwortliche Pilot 24 Flüge auf dem Muster PA-42, davon 18 Flüge 

als PIC und fünf Flüge als Copilot sowie auf dem Muster Cessna 425 sechs Flüge als 

PIC und fünf als Copilot durchgeführt hatte. Der als Copilot fungierende Flugzeugfüh-

rer hatte in dem Zeitraum auf dem Muster PA-42 21 Flüge als PIC und drei als Copi-

lot und auf der Cessna 425 elf Flüge als PIC und vier als Copilot durchgeführt. Am 

24.01.2010 waren die beiden gemeinsam als Besatzung eingesetzt und hatten dabei 

in wechselnder Funktion insgesamt sechs Flüge auf dem Muster PA-42 absolviert. 

Laut Dienstplan wurden zwischen Anfang Januar 2010 und dem Unfalltag auf den 

Mustern PA-42 und Cessna 425 bei 46 von insgesamt 111 Flügen Kapitäne als Copi-

loten eingesetzt. 

 

1.17.3 Aufsicht über das Luftfahrtunternehmen 

Das Luftfahrt-Bundesamt war zuständig für die Überwachung des Flugbetriebes des 

Luftfahrtunternehmens. 

Der zuständige Flugbetriebsprüfer erklärte der BFU, dass das LBA bestrebt war, in 

den genehmigten Luftfahrtunternehmen drei Audits pro Jahr durchzuführen. In der 

Regel sei es gelungen, zwei jährliche Audits durchzuführen. Aufgrund anhaltender 

personeller Unterbesetzung sei ein Flugbetriebsprüfer für zehn Unternehmen mit 

Flugzeugen, im Bereich Hubschrauber für bis zu 18 Luftfahrtunternehmen verant-

wortlich gewesen. Er selbst sei neben dem betroffenen Luftfahrtunternehmen, das er 

seit Juli 2006 zu beaufsichtigen hatte, für zwei weitere Unternehmen zuständig ge-

wesen und hätte zusätzlich in der Behörde Leitungsfunktionen (Sachgebietsleiter) 

auszuüben gehabt.  

Bei dem betroffenen Luftfahrtunternehmen sei zuletzt am 17.11.2009 ein Teilaudit 

und am 11.12.2009 ein Erweiterungsaudit durchgeführt worden. Im Rahmen der Au-

dits habe ein Schwerpunkt im Bereich des Qualitätssystems gelegen. Zudem seien 

neben Flugdurchführungsplänen unter anderem auch Pilotenakten stichprobenartig 

geprüft worden. Die Nachweise über Befähigungsüberprüfungen zum Führen eines 
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Flugzeuges von jedem Pilotensitz aus seien bei diesen beiden Audits nicht kontrol-

liert worden. 

1.18 Zusätzliche Informationen 

1.18.1 Luftrechtliche Regelungen 

Laut den zum Unfallzeitpunkt gültigen Bestimmungen für die Lizenzierung von Pilo-

ten JAR-FCL 1 deutsch waren Bewerber für eine Lizenz für Verkehrspiloten (ATPL) 

die eine Erfahrung von mindestens 500 Stunden als Piloten im Flugbetrieb mit zwei 

Piloten, in Übereinstimmung mit EU-OPS auf mehrmotorigen Flugzeugen mit einem 

Piloten gemäß JAR/FAR 23 so zu betrachten, als hätten sie die Anforderungen an 

die MCC-Ausbildung erfüllt.  

Die zum Zeitpunkt des Flugunfalls gültige Rechtsgrundlage für den gewerblichen 

Flugbetrieb mit Flächenflugzeugen in der Europäischen Union und damit auch in der 

Bundesrepublik Deutschland war die Verordnung (EG) Nr. 859/2008 EU-OPS 1 vom 

20.08.2008. Daraus ergab sich die Forderung, dass für Flüge nach Instrumentenflug-

regeln oder bei Nacht die Flugbesatzung aus mindestens zwei Piloten bestehen 

musste, wenn nicht spezielle Anforderungen für den Betrieb mit einem Piloten erfüllt 

wurden. 

Die Rechtsvorschrift enthielt umfangreiche Vorgaben bezüglich des Crew Resource 

Managements. In OPS 1.943 war die CRM-Grundschulung als Aufgabe des Luft-

fahrtunternehmers definiert.  

a) Wenn ein Flugbesatzungsmitglied nicht bereits eine CRM-Grundschulung 

des Luftfahrtunternehmers abgeschlossen hat (neue Mitarbeiter sowie bereits 

vorhandenes Personal), hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass 

das Flugbesatzungsmitglied eine solche Grundschulung erhält. […] 

b) Wenn das Flugbesatzungsmitglied noch keine Schulung im Bereich 

Menschliche Faktoren erhalten hat, ist eine Theorieschulung auf der Grundla-

ge des Programms  ‚Menschliches Leistungsvermögen‘ für die Ausbildung 

zum Piloten (ATPL) (siehe die für die Erteilung von Flugbesatzungslizenzen 

gültigen Bestimmungen) vor der CRM-Grundschulung des Luftfahrtunterneh-

mers oder in Verbindung damit abzuschließen. 
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c) Eine CRM-Grundschulung muss von mindestens einem CRM-Ausbilder 

durchgeführt werden, der den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt und 

in bestimmten Fachbereichen von Fachleuten unterstützt werden kann. 

d) Die CRM-Grundschulung wird in Übereinstimmung mit dem im Betriebs-

handbuch enthaltenen ausführlichen Lehrplan durchgeführt. 

Die wiederkehrende Schulung und Überprüfung war in OPS 1.965 geregelt. Danach 

war CRM ebenfalls Schulungsbestandteil.  

[…] 

iv) effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management Training 

— CRM): 

A) Einbindung von CRM-Elementen in alle Abschnitte der wiederkehrenden 

Schulungen: von allen Mitarbeitern, die diese Schulungen durchführen. Der 

Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das gesamte Personal für die 

Durchführung wiederkehrender Schulungen ausreichend qualifiziert ist, um 

CRM-Elemente in seine Schulungen aufzunehmen. 

B) Modulare CRM-Schulung: durch mindestens einen CRM-Ausbilder, der den 

Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt und in bestimmten Bereichen von 

Fachleuten unterstützt werden kann. 

[…] 

b) Befähigungsüberprüfung 

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass 

i) jedes Flugbesatzungsmitglied Befähigungsüberprüfungen unterzogen wird, 

um seine Fähigkeit nachzuweisen, normale, außergewöhnliche und Notverfah-

ren (normal, abnormal and emergency procedures) durchzuführen, 

ii) die Überprüfung ohne Sichtbezug nach außen durchgeführt wird, wenn das 

Flugbesatzungsmitglied Flüge nach Instrumentenflugregeln durchführen soll, 

iii) jedes Flugbesatzungsmitglied Befähigungsüberprüfungen als Mitglied einer 

Standardflugbesatzung unterzogen wird. 

2. Die Gültigkeitsdauer einer Befähigungsüberprüfung beträgt 6 Kalendermo-

nate, zuzüglich des verbleibenden Rests des Ausstellungsmonats. Erfolgt die 

Überprüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermonate der Gültigkeitsdauer ei-

ner vorangegangenen Überprüfung, beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Kalender-
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monate ab dem Ablaufdatum der Gültigkeit dieser vorangegangenen Überprü-

fung. 

[…] 

e) CRM. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass 

1. Elemente der CRM-Schulung in alle geeigneten Abschnitte der wiederkeh-

renden Schulungen aufgenommen werden und 

2. jedes Flugbesatzungsmitglied eine besondere modulare CRM-Schulung er-

hält. Alle wichtigen Themen der CRM-Schulung sind innerhalb eines Zeit-

raums von längstens 3 Jahren zu behandeln. 

[…] 

Die Forderungen bezüglich der Schulungsinhalte waren in Anlage 1 zu OPS 1.965 

Wiederkehrende Schulung und Überprüfung – Piloten niedergelegt. 

a) Wiederkehrende Schulungen. Wiederkehrende Schulungen müssen umfas-

sen: 

1. Theorie- und Auffrischungsschulung 

i) Theorie- und Auffrischungsschulungen müssen sich erstrecken auf: 

A) Flugzeugsysteme, 

B) betriebliche Verfahren und Anforderungen einschließlich Enteisung und 

Vereisungsschutz am Boden sowie Ausfall des Piloten und 

C) Auswertung von Unfällen und Zwischenfällen. 

[…] 

4. CRM-Schulung (Crew Ressource Management — effektives Arbeiten als 

Besatzung) 

i) CRM-Elemente sind in alle geeigneten Abschnitte der wiederkehrenden 

Schulungen aufzunehmen, und 

ii) ein besonderes modulares CRM-Schulungsprogramm ist festzulegen, in 

dem alle wichtigen Themen der CRM-Schulung über einen Zeitraum von 

längstens 3 Jahren behandelt werden: 

A) menschliches Fehlverhalten und Zuverlässigkeit, Fehlerkette, Erkennung 

und Vermeidung von Fehlern; 
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B) Sicherheitskultur im Unternehmen, einheitliche Betriebsverfahren (SOP), 

organisatorische Faktoren; 

C) Stress, Stressverarbeitung, Ermüdung und Aufmerksamkeit; 

D) Informationsaufnahme und -verarbeitung, Situationsbewusstsein, Bewälti-

gung der Arbeitsbelastung; 

E) Entscheidungsfindung; 

F) Kommunikation und Koordination innerhalb und außerhalb des Cockpits; 

G) Führungsrolle und Teamverhalten, Synergie; 

H) Automatisierung und die diesbezügliche Verwendungsphilosophie (soweit 

für das Muster zutreffend); 

I) besondere musterspezifische Unterschiede; 

J) fallbasierte Untersuchungen; 

K) zusätzliche Bereiche, die, wie im Rahmen des Programms zur Unfallverhü-

tung und Flugsicherheit (siehe OPS 1.037) festgestellt, zusätzlicher Aufmerk-

samkeit bedürfen. 

iii) Die Luftfahrtunternehmer richten Verfahren für die Aktualisierung ihres wie-

derkehrenden CRM-Schulungsprogramms ein. Eine Überprüfung des Pro-

gramms ist spätestens nach 3 Jahren durchzuführen. Bei der Überprüfung des 

Programms sind die Ergebnisse der CRM-Bewertungen von Flugbesatzungen 

sowie Informationen aus dem Unfallverhütungs- und Flugsicherheitsprogramm 

zu berücksichtigen. 

b) Wiederkehrende Überprüfungen. Wiederkehrende Überprüfungen müssen 

enthalten: 

1. Befähigungsüberprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer 

i) Sofern zutreffend, müssen die Befähigungsüberprüfungen folgende Flug-

übungen umfassen: 

A) Startabbruch, falls ein Flugsimulator zur Verfügung steht, andernfalls nur 

die Andeutung der notwendigen Handgriffe, 

B) Start mit Triebwerkausfall zwischen der Entscheidungsgeschwindigkeit für 

den Startabbruch (V1) und der Startsteigfluggeschwindigkeit (V2) oder sobald 

dies aus Sicherheitserwägungen möglich ist, 



 Untersuchungsbericht BFU 3X004-10 
 
 

 
- 35 - 

C) Präzisionsanflug nach Instrumenten bis zur Entscheidungshöhe, bei mehr-

motorigen Flugzeugen mit einem ausgefallenen Triebwerk, 

D) Nicht-Präzisionsanflug bis zur Sinkflugmindesthöhe, 

E) Fehlanflug nach Instrumenten bei Erreichen der Mindesthöhe, bei mehrmo-

torigen Flugzeugen mit einem ausgefallenen Triebwerk und 

F) Landung mit einem ausgefallenen Triebwerk. Bei einmotorigen Flugzeugen 

ist eine praktische Notlandeübung durchzuführen. 

ii) Bei einer Flugschulung dürfen Triebwerkausfälle nur simuliert werden. 

iii) Zusätzlich zu den Überprüfungen gemäß Ziffer i Buchstaben A bis F müs-

sen alle 12 Monate die für die Vergabe von Lizenzen an Flugbesatzungsmit-

glieder geltenden Anforderungen erfüllt werden, die mit der Befähigungsüber-

prüfung durch den Luftfahrtunternehmer verbunden werden können. 

iv) Führt ein Pilot ausschließlich Flüge nach Sichtflugregeln durch, können die 

Überprüfungen gemäß Ziffer i Buchstaben C bis E entfallen mit Ausnahme ei-

nes Landeanflugs und Durchstartens in einem mehrmotorigen Flugzeug mit 

einem ausgefallenen Triebwerk. 

v) Befähigungsüberprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer sind von einem 

Prüfer für Musterberechtigungen durchzuführen. 

2. Überprüfungen des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung. Zu 

überprüfen sind die Bedienung oder Handhabung der Ausrüstung, für die eine 

Schulung gemäß Buchstabe a Nummer 3 durchgeführt worden ist. 

3. Streckenflugüberprüfungen 

i) Durch Streckenflugüberprüfungen muss der Nachweis der ordnungsgemä-

ßen Durchführung eines vollständigen Streckenflugs erbracht werden, ein-

schließlich der Verfahren vor und nach dem Flug sowie der Handhabung der 

mitgeführten Ausrüstung gemäß den Bestimmungen des Betriebshandbuchs. 

ii) Die Flugbesatzung ist in Übereinstimmung mit Methoden, die den Anforde-

rungen der Luftfahrtbehörde genügen und im Betriebshandbuch veröffentlicht 

sind, hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zum effektiven Arbeiten als Besatzung 

(CRM) zu beurteilen. Eine solche Beurteilung dient zur: 

A) kollektiven und individuellen Rückmeldung an die Flugbesatzung sowie zur 

Ermittlung des Nachschulungsbedarfs und 
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B) zur Verbesserung des CRM-Schulungssystems. 

iii) Die CRM-Bewertung allein kann nicht als Grund für ein Nichtbestehen der 

Streckenflugüberprüfung gelten. 

iv) Wenn Piloten Aufgaben als steuernder und nicht steuernder Pilot zugewie-

sen werden, sind sie in beiden Funktionen zu überprüfen. 

v) Streckenflugüberprüfungen sind im Flugzeug durchzuführen. 

vi) Streckenflugüberprüfungen sind von Kommandanten durchzuführen, die 

vom Luftfahrtunternehmer dazu ernannt wurden und die den Anforderungen 

der Luftfahrtbehörde genügen. Die unter OPS 1.965 Buchstabe a Nummer 4 

Ziffer ii beschriebene Person, die die Streckenflugüberprüfung durchführt, ist 

in CRM-Konzepten und der Beurteilung von CRM-Fähigkeiten zu schulen und 

muss, sofern vorhanden, einen Beobachtersitz einnehmen. 

Bei Langstreckenflügen, auf denen sich zusätzliche Flugbesatzungsmitglieder 

an Bord befinden, kann die Person die Funktion eines Piloten zur Ablösung im 

Reiseflug übernehmen, darf aber während Start, Abflug, Anfangssteigflug, 

Sinkflug, Anflug und Landung keinen der beiden Pilotensitze einnehmen. Die 

CRM-Beurteilung erfolgt lediglich auf der Grundlage von Beobachtungen wäh-

rend der ersten Einsatzbesprechung, der Einsatzbesprechung mit der Kabi-

nenbesatzung, der Einsatzbesprechung im Cockpit und den Abschnitten des 

Fluges, auf denen die Person den Beobachtersitz einnimmt. 

OPS 1.968 verlangte von dem Luftfahrtunternehmer eine spezielle Schulung und 

Überprüfung von Piloten zum Führen eines Flugzeuges von jedem Pilotensitz aus. 

Dazu war in der Anlage 1 zu OPS 1.968 unter anderem festgelegt: 

a) Kommandanten, die auch auf dem rechten Pilotensitz die Aufgaben eines 

Kopiloten wahrnehmen oder von dort aus Schulungen oder Überprüfungen 

durchführen sollen, müssen sich gemäß Betriebshandbuch, zusammen mit 

der Befähigungsüberprüfung durch den Luftfahrtunternehmer gemäß OPS 

1.965 Buchstabe b, zusätzlichen Schulungen und Überprüfungen unterziehen. 

Diese zusätzlichen Schulungen müssen mindestens Folgendes umfassen: 

1. Triebwerkausfall während des Starts, 

2. Landeanflug mit einem ausgefallenen Triebwerk und Durchstarten und 

3. Landung mit einem ausgefallenen Triebwerk. […] 
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1.18.2 Vergleichbare Unfälle und Schwere Störungen 

Am 18.07.2009 ereignete sich am Flughafen Frankfurt/Main eine Schwere Störung 

mit demselben Flugzeug des Luftfahrtunternehmens. Dabei kam es bei einem nächt-

lichen Ambulanzflug zu einem Start auf dem in der Mitte zwischen den damaligen 

Start- und Landebahnen 25L und 25R parallel verlaufenden Rollweg. Ein am westli-

chen Ende des Rollweges stehendes Flugzeug Boeing B737 wurde dabei in gerin-

gem vertikalem Abstand überflogen. Die BFU leitete eine Untersuchung dieser 

Schweren Störung ein. 

Im Rahmen der Untersuchung eines Flugunfalls mit einem Flugzeug Beech 300 am 

12.01.2006 in Freiburg (Aktenzeichen BFU1X001/06) hat die BFU am 25.08.2009 die 

Sicherheitsempfehlung 25/2009 an die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EA-

SA) herausgegeben. Die Sicherheitsempfehlung beinhaltete Folgendes: 

Empfehlung Nr.: 25/2009 

Die EASA sollte dafür sorgen, dass für „Single-Pilot-Flugzeuge“, die nach EU-

OPS 1.940 auf Flügen nach Instrumentenflugregeln (IFR) und bei Nacht mit 

einer Mindestbesatzung von zwei Piloten betrieben werden, in JAR-FCL eine 

Multi-Crew-Concept-Ausbildung (MCC) vorgesehen wird. 

Mit Schreiben vom 05. Januar 2010 bestätigte die EASA schriftlich den Erhalt der Si-

cherheitsempfehlung der BFU und teilte mit, dass diese intern diskutiert würde. 

Am 21.06.2011 informierte die EASA die BFU schriftlich über den Stand der Umset-

zung der Sicherheitsempfehlung: 

Task OPS.062, addressing second pilot requirement for air ambulance flights 

with aeroplanes has been introduced in the Agency 2010-2013 Rulemaking 

Programme. The Agency considers this addresses the issue.  

Den Status der Umsetzung der Sicherheitsempfehlung beschrieb die EASA in dem 

Brief vom 21.06.2011 als „Open”. 

Mit Schreiben vom 05. Dezember 2011 teilte die EASA der BFU mit, dass: 

“For the part of the Safety Recommendation on minimum flight crew, rulemak-

ing task RMT.0334 (former OPS.062) ‘Second pilot requirement for air ambu-

lance flights with aeroplanes’ is on the Agency’s Rulemaking Programme in-

ventory. 

For the part of the Safety Recommendation on the Multi-Crew Cooperation 

(MCC), Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 03 November 2011 lay-
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ing down technical requirements and administrative procedures related to civil 

aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European 

Parliament and of the Council, includes, in Annex I Part-FCL, requirements for 

single pilot aeroplanes operated by a multi-pilot crew. 

FCL.010 contains a definition for multi-pilot operation. For aeroplanes, this 

paragraph defines a multi-pilot operation as an operation requiring at least 2 

pilots using multi-crew cooperation in either multi-pilot or single-pilot aero-

planes. 

FCL.720.A contains in paragraph (b)(3) the requirement that pilots flying a sin-

gle-pilot high performance aeroplane seeking the privilege to operate the aer-

oplane in multi-pilot operations shall meet the requirements of (d)(4), which 

requires the pilot (as for the multi-pilot aeroplanes) to hold a certificate of satis-

factory completion of an MCC course.” 

 

1.19 Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

Durch die frühzeitige und sorgfältige Foto- und Videodokumentation der Unfallstelle 

am Boden und aus der Luft konnten vergängliche Spuren wie z. B. die Propellerspu-

ren im Schnee, die Hitzeabstrahlung am Flugzeug und die Stellung der Luftschrau-

benblätter am linken Triebwerk bereits vor Eintreffen des Untersuchungsteams fest-

gehalten werden. 

Ausgehend von den aufgezeichneten Radardaten (Position, Höhe und Zeit) wurde 

zunächst die Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund errechnet. Unter Berück-

sichtigung der Wetterdaten wurde die jeweilige Geschwindigkeit gegenüber der an-

strömenden Luft (TAS) sowie die im Cockpit angezeigte Geschwindigkeit (IAS) be-

rechnet.  

Dabei wurde festgestellt, dass innerhalb der letzten Minute vor dem Aufprall die Ge-

schwindigkeit über Grund von ca. 88 kt auf ca. 80 kt gesunken war. Mithilfe der Be-

rechnungen ergaben sich für diesen Zeitraum Werte für die angezeigte Geschwin-

digkeit von ca. 112 kt, die sich auf ca. 95 kt verringerten. Etwa 30 s vor dem Aufprall 

verließ das Flugzeug den ILS-Gleitweg nach unten. 
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2. Beurteilung 

2.1 Technische Aspekte 

Die Untersuchung des linken Triebwerks ergab keine Hinweise auf technische Män-

gel, die einen Ausfall des Motors begründet hätten. Die von den Piloten beschriebe-

nen Triebwerksanzeigen sind aus BFU-Sicht widersprüchlich. Es konnte nicht mit 

hinreichender Sicherheit geklärt werden, aus welchen Gründen die Besatzung den 

Motor abgestellt hat. Die Piloten beschrieben, dass das Abstellen des Triebwerkes 

durchgeführt wurde, weil die ITT anstieg und der Torque auf null abfiel. Wenn der 

Anstieg der ITT nicht durch eine Fehlfunktion der Instrumente erzeugt wurde, kann er 

nur über eine Erhöhung der eingespritzten Kraftstoffmenge erfolgt sein. Dies hätte 

dann zu einer Leistungserhöhung geführt. Dem widersprechen die Aussagen, dass 

der Torque auf null abgefallen sei. Allein das vom Hersteller beschriebene Szenario, 

bei dem das Triebwerk aus dem Sub-Idle Mode wieder beschleunigt würde, hätte die 

beschriebenen Anzeigen unterstützt. Da die Piloten keine Beobachtungen z. B. über 

ein abschwellendes Triebwerksgeräusch gemacht hatten und auch keine anderen 

Triebwerksparameter wiedergegeben wurden, ist es nicht erklärlich, wie und warum 

das Triebwerk in diesen Bereich gelangt sein könnte. Da bei der Untersuchung kein 

mechanischer Schaden am Motor festgestellt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

das Triebwerk grundsätzlich in der Lage war, Leistung abzugeben.  

Die kurze Zeit nach dem Unfall aufgenommenen Fotos zeigen eindeutig, dass sich 

der Propeller des linken Triebwerks zu diesem Zeitpunkt nicht in Segelstellung be-

funden hat. Ein von den Piloten unbemerktes, selbstständiges Zurückverstellen des 

Propellers aus der Segelstellung während des Fluges ist auszuschließen. Wenn ei-

ner der Piloten versehentlich nach dem Stilllegen des Triebwerkes den Propellerver-

stellhebel aus der zuvor eingestellten Position Segelstellung herausbewegt hätte, 

würde dies nicht zu einer Veränderung der Blattstellung geführt haben, da bei ste-

hendem Triebwerk kein Öldruck aufgebaut werden kann. Ein Verstellen in Richtung 

kleine Steigung durch versehentliches Drehen an einem Propellerblatt an der Unfall-

stelle war mit geringem Kraftaufwand nicht möglich und ist daher ebenfalls auszu-

schließen. Die festgestellten Befunde sind allein damit zu erklären, dass die Besat-

zung beim Abstellen des Triebwerkes im Fluge den Propellerverstellhebel nicht in 

Segelstellung gebracht hat. Vielmehr ist nach Ansicht der BFU der Propellerverstell-

hebel erst nach dem Unfall in Stellung „FEATHER“ gestellt worden. Die Luftschrau-

benblätter wurden durch den Bodenkontakt in der bestehenden Steigung fixiert. Kon-
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struktiv bedingt stellten sich dann die Luftschraubenblätter aufgrund des Federdrucks 

bei fehlendem entgegenwirkendem Öldruck während Bergung und Transport des 

Wracks selbstständig in Segelstellung. Eine Fehlfunktion des Systems ist auch des-

halb extrem unwahrscheinlich da, nachdem das untere im Schnee bzw. dem Boden 

steckende Propellerblatt herausgezogen worden war, das System einwandfrei funkti-

onierte. Dies wurde auch durch das Ergebnis der Untersuchungen des Propeller-

Governors auf dem Prüfstand bestätigt. 

Die von der Besatzung des Polizeihubschraubers gefertigten Infrarot-Aufnahmen des 

Flugzeuges zeigen sehr deutlich eine unterschiedliche Wärmeabstrahlung der beiden 

Triebwerke, dies spricht dafür, dass der linke Motor nicht gelaufen ist.  

Auch die Tatsache, dass alle vier Luftschraubenblätter in gleicher Weise im äußeren 

Bereich Beschädigungen aufwiesen zeigt, dass der Propeller zum Zeitpunkt der Bo-

denberührung im „Windmilling“ war, das heißt, dass sich der Propeller nicht in Segel-

stellung befand. Die von mehreren Umdrehungen des Propellers stammenden Spu-

ren am Boden sprechen ebenfalls dafür. Die kurz nach der Landung fotografisch 

dokumentierte Propellerstellung zeigt eindeutig, dass der Propeller zu diesem Zeit-

punkt nicht in Segelstellung stand. Wenn sich der Propeller des abgestellten Motors 

während des Fluges nicht in Segelstellung befunden hatte, musste er durch den 

Luftstrom angetrieben worden sein (Windmilling). Die Propellermarken im Schnee 

hatten einen Abstand zueinander von ca. 0,80-1,00 m. Die Spuren waren zum einen 

eindeutig dem linken Propeller zuzuordnen und zeigen zum anderen eindeutig, dass 

sich der Propeller gedreht hat. Bei einer angenommenen Geschwindigkeit des Flug-

zeuges über Grund von 60 kt nach der ersten Bodenberührung wurde auf Grundlage 

des Abstandes der Propellerkerbspuren von 0,80-1,00 m eine Propellerdrehzahl zwi-

schen 579 und 463 min-1 errechnet. Bei einer Geschwindigkeit von 70 kt hätte die 

Drehzahl 675-540 min-1 und bei 30 kt 289-232 min-1 betragen. Wenn sich der Propel-

ler in Segelstellung befunden hätte, wären solche Drehzahlen nicht erreicht worden.  

Während des Fluges mit abgestelltem Motor wurden die in Richtung Segelstellung 

wirkenden Momente durch den Öldruck und die dadurch entstehenden Kräfte im 

Hydraulikzylinder des Propellers überwunden. Der Öldruck war teilweise vorhanden. 

Durch die noch bestehende Drehung des Propellers wurde die interne Ölpumpe des 

Governors ebenfalls angetrieben, sodass ein ausreichender Druck zur Aufrechterhal-

tung einer geringen Steigung der Blätter aufgebaut werden konnte. Der Ölverlust am 

linken Triebwerk ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch entstanden, dass durch 

den Staudruck am Kompressor dieser gedreht wurde und damit die Ölpumpe Öl in 
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die verschiedenen Bereiche des Triebwerkes, hauptsächlich in die Lager, gedrückt 

hat. Da die Abdichtung der Lager mit Sperrluft nicht vorhanden war und die Absau-

gung des Öls nicht den Bedingungen im normalen Betrieb entsprach, konnte Öl in 

den Gas-Trakt des Triebwerkes gelangen. 

Die vier um ca. 90° verbogenen Propellerblätter des rechten Triebwerkes zeigen die 

typischen Verformungen eines bei Bodenberührung mit großer Drehzahl (Leistung) 

laufenden Metallpropellers. Die Spuren am rechten Triebwerk (Schleifspuren und An-

lassfarben) zeigen, dass der Motor beim Aufprall Leistung abgegeben hat. Die Un-

tersuchung ergab keine Hinweise auf eine Leistungseinschränkung am rechten 

Triebwerk.  

 

2.2 Betriebliche Aspekte 

Die Piloten hatten ausgesagt, dass sie nachdem sie die ITT-Anzeige bei mehr als 

900 °C gesehen hatten und die Anzeige des Torque auf null abgefallen gewesen sei 

zunächst die Memory Items abgearbeitet und dann die Checkliste Triebwerksausfall 

„begonnen“ hätten. Nach Auffassung der BFU wäre es notwendig gewesen, auch die 

anderen Triebwerksanzeigen zu überprüfen und dann z. B. die Leistung zu reduzie-

ren und etwaige Änderungen der Anzeigen zu beobachten, um möglichst ein voll-

ständiges Bild der Situation und genauere Informationen über das Triebwerksprob-

lem und seine Konsequenzen zu erhalten. Grundsätzlich ist die Entscheidung der 

Piloten für ein vorsorgliches Abstellen des Triebwerks nicht in Zweifel zu ziehen. So-

wohl beim Triebwerksausfall als auch beim Sichern des Triebwerks gehörte zu den 

wichtigsten Punkten (Memory Items), den Propeller in Segelstellung zu fahren. Die 

Untersuchung zeigte, dass die Piloten das nicht getan haben.  

Eine vollständige Abarbeitung der Checkliste für den Triebwerksausfall hätte dazu 

geführt, dass die Piloten den Fehler bemerkt und den Propeller des linken Trieb-

werks in Segelstellung gefahren hätten. Dieser Punkt war ebenfalls Bestandteil der 

Engine Securing Checklist, die danach abzuarbeiten gewesen wäre. Zudem war der 

Generator des betroffenen Triebwerks auszuschalten. Gemäß Vorgaben des OM-B 

hatte die Besatzung die Punkte zunächst aus dem Gedächtnis abzuarbeiten und die-

se anschließend beim Durchgehen der Checkliste zu kontrollieren. Auch wenn der 

Copilot auf die Frage des Lotsen, ob ein Frequenzwechsel zur Anflugkontrolle mög-

lich sei, um etwas Zeit bat, bis „… wir alles secured haben …“ und er etwa fünf Minu-
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ten später der Copilot den Lotsen informierte, dass das Triebwerk „gesichert“ sei und 

man nun die Frequenz wechseln könne, zeigen die Stellung des Propellers an der 

Unfallstelle und der in Schalterstellung „ON“ vorgefundene linke Generator jedoch, 

dass die Besatzung die Checklisten nicht vollständig abgearbeitet haben kann.  

Im Reiseflug führt der Ausfall eines Triebwerkes laut Flugzeughersteller nicht not-

wendigerweise zu größeren Problemen für trainierte, professionelle Piloten. Nach-

dem die Leistung an dem arbeitenden Motor erhöht und das Flugzeug ausgetrimmt 

ist, soll der Pilot nach Möglichkeit die Ursache für den Ausfall ermitteln, bevor der 

Propeller in Segelstellung gestellt wird. Der Hersteller empfiehlt, die Schalterstellung 

der Zündung und die Anzeigen für Kraftstoffdurchfluss und Kraftstoffvorrat des be-

troffenen Triebwerks zu überprüfen. 

Es ist für die BFU nicht nachvollziehbar, warum die Besatzung im weiteren Flugver-

lauf bis zur Landung, etwa dreißig Minuten später, keinen Versuch unternommen hat, 

das Triebwerk wieder anzulassen. Die Besatzung hat damit die Möglichkeit nicht 

wahrgenommen, dieses Triebwerk für den weiteren Flug zu nutzen. Es ist ebenfalls 

nicht nachvollziehbar, warum die Piloten nach dem Abstellen des Motors nicht an-

hand der Drehzahlanzeige des linken Propellers die Steigung der Luftschraube be-

merkten. 

Aus den Aussagen der Besatzung geht hervor, dass, als sie ca. drei nautische Mei-

len vor der Landebahnschwelle die Anflugbefeuerung in Sicht hatten, das Fahrwerk 

ausfuhren und die Landeklappen in Stellung 15° fuhren. Aus den Berechnungen 

ergibt sich, dass etwa ab dieser Entfernung zur Landebahn die Geschwindigkeit kon-

tinuierlich geringer wurde. Es ist somit wahrscheinlich, dass die festgestellte Ge-

schwindigkeitsreduktion mit dem Ausfahren der Klappen und des Fahrwerks in Zu-

sammenhang steht. Die Berechnungen der BFU zeigen, dass das Flugzeug in der 

letzten Minute vor dem Aufprall die Blue Line Speed von 111 KIAS unterschritt und 

sich der vMCA näherte. 

Nach Ansicht der BFU handelte es sich bei der Aussage es sei „keine Leistung ab-

rufbar“ gewesen, um eine subjektive Wahrnehmung der Piloten bzw. um deren Dar-

stellung unter dem unmittelbaren Eindruck des Unfalls. Neben der Verformung des 

Propellers spricht die von der Anfluggrundlinie nach links abweichende Flugbahn des 

Luftfahrzeuges vielmehr dafür, dass das rechte Triebwerk mit hoher Leistung lief. Es 

ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich die Besatzung zum Zeitpunkt der Leis-

tungserhöhung nicht darüber bewusst war, dass sich der Propeller des linken Trieb-

werks nicht in Segelstellung befand. Daher ist es nachvollziehbar, dass der steuern-
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de Pilot von dem dabei entstandenen starken Drehmoment um die Hochachse nach 

links überrascht wurde. 

In den verschiedenen Befragungen machten die Piloten unterschiedliche Angaben 

dazu, aus welchen Gründen die Leistung erhöht werden sollte. Während der PIC von 

einer Leistungserhöhung sprach, sagte der Copilot zunächst mehrfach, man habe 

durchstarten wollen. Später revidierte er seine Aussagen und sprach ebenfalls ledig-

lich von einer beabsichtigten Erhöhung der Leistung. Die ersten Aussagen des Copi-

loten sowie die Tatsache, dass die Landescheinwerfer ausgeschaltet und eingefah-

ren worden waren, sprechen dafür, dass ein Durchstarten eingeleitet werden sollte. 

Zudem schrieb das OM-B des Luftfahrtunternehmens vor, dass unterhalb einer Höhe 

von 500 ft GND ein Durchstartmanöver ausgeführt werden muss, wenn die Anflug-

geschwindigkeit um mehr als 10 kt unter- oder überschritten oder die Referenzge-

schwindigkeit (vREF) unterschritten würde. Dies war spätestens beim Unterschreiten 

einer Geschwindigkeit von 100 KIAS der Fall, sodass die Besatzung einen Fehlan-

flug hätte einleiten müssen. Dem stehen die Aussagen des PIC und die später an-

derslautenden Aussagen des Copiloten entgegen, die lediglich von einer Leistungs-

erhöhung während des Endanfluges sprachen. 

Als Folge des aus dem nicht in Segelstellung befindlichen Propeller resultierenden 

Widerstands erhöhte sich die vMCA laut Hersteller um 5-10 kt auf 97-102 KIAS. 

Die Beobachtungen der in Bereitschaft stehenden Rettungskräfte sprechen von star-

kem Wind und wechselnden Schräglagen des Flugzeuges während des Endanflu-

ges. Dies zeigt, dass der Anflug nicht mit konstanter Querneigung von 5° in Richtung 

des arbeitenden Triebwerks durchgeführt wurde. Der Anflug mit erhöhter Quernei-

gung und das ausgefahrene Fahrwerk führten zu einem weiteren Anwachsen der 

vMCA des Flugzeuges gegenüber dem im Flughandbuch angegebenen Wert. Obwohl 

ohne Flugdatenschreiber nicht nachweisbar, ist davon auszugehen, dass der PIC zur 

Bekämpfung des Ausbrechens des Flugzeuges die Ruder instinktiv bis zu deren An-

schlag betätigte. Aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeit reichte die Ruderwirk-

samkeit dafür jedoch nicht mehr aus. 
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2.3. Spezifische Bedingungen 

Beide Luftfahrzeugführer wurden innerhalb des Luftfahrtunternehmens als verant-

wortliche Piloten auf den Mustern PA-42 und Cessna 425 eingesetzt. Während der 

PIC fest angestellt war, arbeitete der Copilot als Free-Lance-Pilot im Unternehmen 

und hatte zusätzlich die Funktion eines Supervision Captain inne.  

Aus Sicht der BFU deuten das höhere Lebensalter des Copiloten, die deutlich höhere 

Gesamtflugerfahrung und die Tatsache, dass er im Besitz einer Lehrberechtigung (FI 

PPL (A) und CRI SEP) war, auf ein Autoritätsgefälle zwischen den beiden Piloten 

zugunsten des Copiloten hin. Hinzu kam seine im Vergleich zum PIC deutlich domi-

nantere Persönlichkeit. Die Beobachtung dieser Persönlichkeitseigenschaft stimmte 

auch mit den diesbezüglichen Aussagen des Vorgesetzten und des Checkpiloten 

überein. 

Wesentliche Gründe für den Unfall liegen nach Meinung der BFU in der mangelhaf-

ten Kommunikation bzw. Zusammenarbeit beider Flugzeugführer. Belege dafür sind 

sowohl die Tatsache, dass mehrere Checklisten nicht abgearbeitet wurden, als auch 

die teils widersprüchlichen Angaben über die Absicht zur Einleitung eines Durch-

startmanövers. Die Abläufe deuten nach Auffassung der BFU vielmehr darauf hin, 

dass anstelle einer gut „funktionierenden“ Cockpitbesatzung, die gemeinsam den 

Flug durchführt, lediglich zwei „Single-Pilots“ nebeneinander im Cockpit saßen. Die 

Feststellung stimmt mit Erfahrungen und Beobachtungen überein, die im Verlauf der 

Überprüfungsflüge von dem Checkpiloten gemacht wurden. 

Die durch die Zeugen beschriebene Motivationslage beider Piloten wie ihre allgemei-

ne Unzufriedenheit mit der als stagnierend empfundenen Karriere kann deren Kon-

zentration auf die Flugdurchführung möglicherweise beeinträchtigt haben. Dies könn-

te auch begünstigt haben, dass das Verstellen des Propellers in Segelstellung beim 

Abstellen des Triebwerkes vergessen wurde und dies auch bei der weiteren Flug-

durchführung bis zur Landung von keinem der beiden Piloten bemerkt und korrigiert 

wurde. 

Nach Einschätzung der BFU hatten beide Piloten Vertrauen in die Fähigkeiten des 

jeweils anderen und waren grundsätzlich der Meinung, sich auf den anderen verlas-

sen zu können. Aus Sicht des verantwortlichen Luftfahrzeugführers war der rechts 

sitzende Pilot ein sehr kompetentes Besatzungsmitglied, das schon Hinweise geben 

würde, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten. Zudem ist es nach Mei-



 Untersuchungsbericht BFU 3X004-10 
 
 

 
- 45 - 

nung der BFU wahrscheinlich, dass sich der rechts sitzende Pilot aufgrund der ihm 

zugesprochenen Persönlichkeitseigenschaften sehr aktiv an der Abarbeitung des 

Problems beteiligt hat. Dies dürfte dem PIC zusätzlich ein Gefühl der Sicherheit ge-

geben haben. Der als Copilot fungierende Flugzeugführer wiederum ging wahr-

scheinlich grundsätzlich davon aus, dass der PIC als erfahrener Pilot die Situation im 

Griff haben würde. Dies könnte zu einer gewissen allgemeinen Sorglosigkeit geführt 

haben, wie sie in Kombination mit einem unerfahrenen Copiloten so wahrscheinlich 

nicht eingetreten wäre.  

Die Probleme mit dem linken Triebwerk nahm die Besatzung um 01:30 Uhr wahr, der 

Landeanflug mit dem Unfall geschah gegen zwei Uhr nachts. Zu dieser Zeit befinden 

Menschen sich nach einem normalen (zirkadianen) Rhythmus eher in einem Leis-

tungstief. Ermüdung kann sich unter anderem dadurch äußern, dass die Aufmerk-

samkeit nachlässt, bestimmte Fehler nicht oder verspätet bemerkt werden und Hand-

lungen langsamer ablaufen. Der genaue Tagesablauf, den die beiden Piloten vor 

dem Unfall hatten, konnte nicht ermittelt werden. Aus den der BFU vorliegenden Un-

terlagen ergab sich jedoch, dass sich der Copilot die dritte Nacht in Folge im Flug-

dienst befunden hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass Ermüdung seine Aufmerk-

samkeit bzw. mentale Leistungsfähigkeit reduziert hat. 

Aufgrund der Wetterbedingungen führte die Besatzung einen ILS-Anflug durch. Bei 

einer Höhe von ca. 1 300 ft über Grund befand sich das Flugzeug laut Wetterdaten 

unterhalb der 3-4 Achtel Bewölkungsschicht. Zu dieser Zeit war das Flugzeug etwa 

3 NM von der Landebahnschwelle entfernt. Dies stimmt mit der Aussage, dass die 

Anflugbefeuerung in Sicht gewesen sei, überein. Darunter befanden sich lediglich 1-

2 Achtel Bewölkung in 500 ft GND, sodass Sichtkontakt gewährleistet war. Die Wol-

kenuntergrenze lag somit deutlich oberhalb der Entscheidungshöhe von 200 ft GND 

für einen ILS-CAT-1-Anflug. 
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2.4 Sicherheitsmechanismen 

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen unter dem Begriff Sicherheitsmechanismen 

technische Systeme, Maßnahmen, Verfahren und Einrichtungen verstanden werden, 

die Auswirkungen auftretender technischer oder menschlicher Fehler im Sinne der 

Wahrung der Flugsicherheit minimieren sollen. 

Während bei einmotorigen Luftfahrzeugen der Ausfall oder das Abstellen des Trieb-

werks im Fluge eine Notlandung innerhalb eines im Gleitflug erreichbaren Radius zur 

Folge hat, führt ein solches Szenario bei zweimotorigen Flugzeugen nicht notwendi-

gerweise zu einer Notlage.  

Das Flugzeugmuster Cessna 425 war für einen Piloten zugelassen und daher grund-

sätzlich auch im Single-Pilot-Betrieb sicher zu betreiben. Für den gewerblichen Flug-

betrieb war vorgeschrieben, dass Flugzeuge dieses Musters grundsätzlich mit zwei 

Piloten betrieben werden sollten, wobei bestimmte Ausnahmen zugelassen waren. 

Indem die Cockpitbesatzung im Vergleich zur allgemeinen Luftfahrt erhöht war, sollte 

dies zur Redundanz und einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus durch bessere Ar-

beitsteilung, Entlastung des verantwortlichen Piloten und Fehlervermeidung führen. 

Das Luftfahrtunternehmen hatte im Betriebshandbuch für sich die Festlegung getrof-

fen, dass sämtliche Flüge mit zwei Piloten durchzuführen waren. Zudem waren im 

Betriebshandbuch die Aufgaben der Piloten in Bezug auf ihre Funktion an Bord so-

wie Anweisungen für die Nutzung der verschiedenen Checklisten aufgeführt. Bezüg-

lich der Checkliste für den Triebwerksausfall sowie der für das Sichern des abgestell-

ten Triebwerks war die unverzügliche Abarbeitung der „Memory Items“ aus dem 

Gedächtnis und danach die Kontrolle und Ergänzung der weiteren Punkte durch An-

wendung der Checkliste vorgesehen. 

Im vorliegenden Fall zeigte sich, dass die beiden Piloten zumindest beim Erkennen 

und Abarbeiten des Triebwerksproblems nicht hinreichend strukturiert zusammenge-

arbeitet haben und dabei das Fahren des Propellers in die Segelstellung unterließen. 

Um dies zu vermeiden, sollen als Sicherheitsmechanismus gegen ein Vergessen 

wichtiger Handlungen, auch und gerade in Stresssituationen, den Piloten Checklisten 

und deren Abarbeitung helfen. Dies gilt sowohl für Single-Pilot- wie auch für Multi-

Pilot-Cockpits. Der PIC hätte die Abarbeitung der entsprechenden Checklisten 

(Triebwerksausfall und Sicherung des Triebwerks) einfordern müssen. Auf der ande-

ren Seite hätte auch der Copilot auf der Nutzung der Checklisten bestehen müssen. 



 Untersuchungsbericht BFU 3X004-10 
 
 

 
- 47 - 

Um im Sinne der Flugsicherheit die Auswirkungen menschlicher Fehler zu minimie-

ren und dabei das Potenzial, das sich bei gewerblichem Flugbetrieb aus der Anwe-

senheit eines zweiten - im vorliegenden Fall zudem noch sehr erfahrenen - Piloten 

ergibt, optimal nutzen zu können, bedarf es einer konsequenten Anwendung von 

MCC- und CRM-Prinzipien und Verfahren. Dieser Unfall zeigt, dass die Piloten in 

diesem Bereich Schwächen aufwiesen. Die Äußerung des bei dem Unfall als Copilot 

fungierenden, sehr erfahrenen Flugzeugführers, dass die in der CRM-Ausbildung 

präsentierten Inhalte eher auf die Verkehrsluftfahrt zugeschnitten und so in der Pra-

xis der „General Aviation“ nicht anwendbar seien, deuten auf mangelnde Akzeptanz 

bei dem Piloten hin. Eine nicht konsequente Anwendung in der flugbetrieblichen Pra-

xis aufgrund mangelnder Akzeptanz könnte auch auf mögliche Schwächen bei Inhal-

ten und Präsentation der CRM-Ausbildung hindeuten. 

 

2.5 Organisatorische Rahmenbedingungen 

2.5.1 Luftfahrtunternehmen 

Der der BFU vorliegende Dienstplan der letzten Wochen vor dem Flugunfall zeigt, 

dass in dem Luftfahrtunternehmen Kapitäne flexibel sowohl als PIC als auch als Co-

piloten eingesetzt wurden. Daraus ergibt sich, dass sie relativ häufig auch auf dem 

rechten Sitz flogen. Der verantwortliche Pilot hatte im November 2008 bei einer Be-

fähigungsüberprüfung nach OPS1.965 im PA42-Simulator einmalig eine „Right Hand 

Seat Introduction“ durchgeführt. Die Auffassung des Luftfahrtunternehmens, wonach 

der Copilot als Inhaber einer Berechtigung CRI sowie FI zum Führen eines Luftfahr-

zeuges auch vom rechten Sitz aus berechtigt gewesen sei, ist aus Sicht der BFU 

nicht zutreffend, da die Berechtigung CRI auf einmotorige Flugzeuge mit Kolben-

triebwerk und die Berechtigung FI auf die Ausbildung von Privatpiloten (PPL A) be-

schränkt waren. Somit fand sich für keinen der beiden Flugzeugführer in den Doku-

menten des Luftfahrtunternehmens ein Nachweis, dass die nach OPS 1.968 

geforderten Schulungen und Überprüfungen durchgeführt wurden. Auch wenn die 

Forderung der EU-OPS auf Schulung und Überprüfung der verantwortlichen Piloten, 

die auch auf dem rechten Pilotensitz eingesetzt werden sollen, sicherlich in erster Li-

nie die Verkehrsluftfahrt mit ihren MPL-Flugzeugen im Blick hatte, wären die Dinge, 

die dabei schwerpunktmäßig hätten überprüft werden sollen, für die erfolgreiche Ab-

arbeitung des Triebwerksproblems und einen Landeanflug und ein Durchstarten mit 

ausgefallenem Triebwerk hilfreich gewesen. 
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Die verantwortlichen Piloten des Luftfahrtunternehmens wurden je nach Bedarf so-

wohl auf dem linken wie dem rechten Pilotensitz eingesetzt. Bei der Entscheidung, 

wer wann auf welcher Position fliegen sollte, spielte nach Meinung der BFU die 

Gleichbehandlung der Piloten des Unternehmens eine größere Rolle als etwa andere 

Kriterien. Während bei Flügen des Luftfahrtunternehmens in einer Standardbesat-

zung, d. h. mit einem erfahrenen PIC und einem eher unerfahrenen Copiloten, ein 

bestimmtes „natürliches“ Autoritätsgefälle zwischen PIC und Copilot vorherrscht, ist 

dies bei einem Einsatz zweier Kapitäne nicht so selbstverständlich der Fall. In Ab-

hängigkeit von der Kombination der jeweiligen Persönlichkeiten und Erfahrung der 

Piloten können sich dabei sehr unterschiedliche Autoritätsgradienten ergeben. So 

könnte beispielsweise für einen PIC ein besonderer Druck entstehen, in Gegenwart 

eines wesentlich erfahreneren Kapitäns, alle Dinge allein richtig zu erkennen und so-

fort zu entscheiden. Genauso könnte sich der rechts sitzende Flugzeugführer in der 

Situation befinden, seine etwaigen Beobachtungen nicht oder nicht gleich zu äußern, 

um die Autorität des links Sitzenden nicht infrage zu stellen. Unter Umständen könn-

te sich auch eine Unterforderung oder unzureichende Einbeziehung des anderen Pi-

loten ergeben. Nach Ansicht der BFU ist mithilfe entsprechender Absprachen zwi-

schen den Piloten, eine für die jeweilige Konstellation optimale Zusammenarbeit der 

Besatzung zu erreichen.  

Die im Rahmen der Untersuchung vorgelegten Unterlagen über die CRM-Grund- 

bzw. Wiederholungsschulungen zeigen, dass die CRM-Ausbildung im Luftfahrtunter-

nehmen nicht vollständig in Übereinstimmung mit den OPS-Forderungen durchge-

führt wurde. Aus den Unterlagen des Luftfahrtunternehmens ergab sich auch, dass 

der PIC 2006 und 2009, und der als Copilot agierende Flugzeugführer 2007 und 

2008 nicht an CRM-Wiederholungschulungen teilgenommen hatte. 

Auch wenn das Luftfahrtunternehmen durch die Nutzung des PA42 Simulators der 

FTO versuchte MCC und CRM Inhalte an seine Piloten vermitteln zu lassen zeigt der 

vorliegende Fall jedoch, dass in der täglichen Anwendung Defizite auftraten. Aus den 

Aussagen des Checkpiloten über seine Erfahrung bei der Überprüfung verschiedener 

Flugzeugführer des Luftfahrtunternehmens ergab sich für die BFU der Eindruck, dass 

die Piloten generell CRM-Inhalte nur in geringem Umfang im täglichen Betrieb an-

wendeten. Vieles blieb demnach der individuellen Einstellung insbesondere des PIC 

überlassen. 

Die Tatsache, dass beide Piloten bei den Befragungen durch die BFU nur in sehr ge-

ringem Umfang zur Aufklärung des Flugunfalls beitragen wollten, zeigt, dass diese 
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nur wenig Vertrauen in den Zweck der Untersuchung und den Umgang mit den In-

formationen hatten. Aus Sicht der BFU erscheint es fraglich, ob das Luftfahrtunter-

nehmen mit Maßnahmen wie der Entlassung des fest angestellten PIC bzw. der nicht 

weiteren Beschäftigung des als „Free Lancer“ tätigen Copiloten bei den verbleiben-

den Piloten des Unternehmens eine Atmosphäre des offenen Umgangs mit Fehlern 

im Sinne einer Sicherheitskultur erreichen kann. 

 

2.5.2 Aufsicht über das Luftfahrtunternehmen 

Die Aufsicht über das Luftfahrtunternehmen oblag dem Luftfahrt-Bundesamt. Die Be-

triebsprüfung im Rahmen der Ausübung der Aufsicht wurde routinemäßig unter an-

derem mit Audits durchgeführt. 

Obwohl nach Angaben des LBA eine Kontrolle von Pilotenakten häufig Teil des Au-

dit-Programms war, wurden die fehlenden Nachweise von Schulungen und Überprü-

fungen gemäß OPS 1.968 sowie die teils unregelmäßig durchgeführten CRM-

Schulungen nicht beanstandet. 

Die geringe Personaldecke und der begrenzte zeitliche Aufwand bei Durchführung 

der Audits bei gleichzeitigen neuen bzw. zusätzlichen Auditschwerpunkten wie Quali-

ty- und Safety Management System des jeweiligen Luftfahrtunternehmens ermöglich-

te nur in begrenztem Umfang die kontinuierliche Abarbeitung bestimmter Audit-

schwerpunkte. 

 

2.6 Luftrechtliche Vorgaben 

Aus der für die Zulassung des Flugzeugmusters geltenden luftrechtlichen Vorschrift 

(JAR/FAR/CS23), der Vorschrift für die Lizenzierung von Flugzeugführern JAR-FCL 

sowie den Vorgaben für den gewerblichen Flugbetrieb EU-OPS ergaben sich aus 

Sicht der BFU Widersprüche.  

So war ein Flugzeug wie die Cessna 425 bei der Zertifizierung nach 

(JAR/FAR/CS23) als Single-Pilot-Flugzeugmuster zugelassen. Für diese Musterzu-

lassung war der Nachweis zu erbringen, dass es mit einem Piloten sicher betrieben 

werden kann. 

Bei Einsatz im gewerblichen Luftverkehr war dann dieses Flugzeugmuster gemäß 

EU-OPS im Regelfall mit zwei Piloten zu fliegen. Auf der Grundlage dieser Vorschrift 
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hatten Luftfahrtunternehmen ihr OM zu erarbeiten und es dem Luftfahrt-Bundesamt 

vorzulegen. In dem OM mussten Luftfahrtunternehmen dann die Aufgaben der Mit-

glieder der Flugbesatzung festlegen und Verfahren für den Betrieb mit zwei Piloten 

entwickeln.  

Im Sinne der Lizenzierung hatte ein Pilot für dieses Muster die Musterberechtigung 

für mehrmotorige Landflugzeuge mit Propellerturbinenantrieb mit einem Piloten zu 

erwerben. Die Ausbildung erfolgte nach JAR-FCL. Eine Musterberechtigung für etwa 

das Muster Cessna 425 erteilte das Luftfahrt-Bundesamt grundsätzlich nur für eine 

Tätigkeit als verantwortlicher Flugzeugführer. Der Erwerb einer Musterberechtigung 

als Copilot war nicht vorgesehen und nur nach dem Eintrag eines Prüfers mit dem 

Vermerk „Multi Crew Only“ möglich.  

Bei der Weiterqualifizierung eines CPL-Inhabers (Berufspilot) zum ATPL-Inhaber 

(Verkehrspilot) konnten dann wiederum durch Nachweis von Flugzeiten im Flugbe-

trieb mit zwei Piloten in Übereinstimmung mit EU-OPS auf mehrmotorigen Flugzeu-

gen mit einem Piloten gemäß JAR/FAR 23 Erleichterungen erreicht werden, die im 

Bereich der professionellen Zusammenarbeit als Besatzung lagen (MCC). Das Er-

setzen einer MCC-Ausbildung für den Erwerb des ATPL allein durch Nachweis der 

„Anwesenheit im Cockpit“ ist aus Sicht der BFU problematisch, da sich zumindest bei 

diesem Unfall gezeigt hat, dass die Zusammenarbeit der Besatzung nicht auf einem 

Niveau erfolgte, das dem einer Besatzung vergleichbar ist, die eine MCC-Ausbildung 

durchlaufen hat. Hierin sieht die BFU für die Tätigkeit derartig ausgebildeter Piloten 

an Bord eines Multi-Pilot-Flugzeuges erkennbare Flugsicherheitsrisiken.  

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 

3. November 2011 werden Forderungen gestellt, die eine MCC-Ausbildung vorse-

hen. Die BFU hat daher auf eine erneute diesbezügliche Sicherheitsempfehlung ver-

zichtet. 
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3. Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

 Beide Flugzeugführer besaßen die für die Durchführung des Fluges vorge-

schrieben Lizenzen und die Muster- sowie Instrumentenflugberechtigungen. 

Sie waren beide berechtigt, das Flugzeug als verantwortlicher Pilot zu führen. 

 Von ihrer Gesamtflugerfahrung her, als auch bezogen auf das Flugzeug- bzw. 

das Triebwerksmuster sind beide Luftfahrzeugführer als erfahrene Piloten an-

zusehen.  

 Der auf dem Flug als Copilot fungierende Flugzeugführer war in dem Unter-

nehmen als Supervision Captain tätig. 

 Beide Piloten wurden im Unternehmen auf den Mustern PA-42 und Cess-

na 425 sowohl als PIC als auch als Copilot eingesetzt.  

 Keiner der beiden Piloten hatte die vorgeschriebene Befähigungsüberprüfung 

für das Führen des Flugzeuges von jedem Pilotensitz aus absolviert. 

 Die Piloten hatten nicht an allen geforderten CRM-Wiederholungsschulungen 

teilgenommen. 

 Es fanden sich keine Hinweise auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung der 

Flugzeugführer. Eine eventuell verringerte Leistungsfähigkeit des Copiloten 

durch Ermüdung ist nicht auszuschließen. 

 Masse und Schwerpunktlage des Flugzeuges befanden sich innerhalb der zu-

lässigen Grenzen. 

 Die Piloten gaben an, beobachtet zu haben, dass die ITT des Triebwerkes 

mehr als 900 °C betragen habe und das Drehmoment (Torque) auf null abge-

fallen sei und dass sie sich daraufhin zum Stilllegen des Triebwerks ent-

schlossen hätten. 

 Die technische Untersuchung ergab keine Hinweise auf einen Mangel, der ei-

nen Ausfall oder ein vorsorgliches Abstellen des linken Triebwerks begründet 

bzw. die beschriebenen Triebwerksanzeigen erklärt hätte. 

 Beim Abstellen des linken Motors unterließen es die Piloten, den Propeller in 

Segelstellung zu fahren.  
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 Ein Wiederanlassen des abgestellten Triebwerks wurde von der Besatzung 

nicht erwogen. 

 Die Untersuchung erbrachte keine Hinweise auf unfallrelevante technische 

Mängel am Luftfahrzeug. 

 Während der letzten 60 Sekunden vor dem Aufprall wurde die vorgegebene 

Anfluggeschwindigkeit deutlich unterschritten und das Luftfahrzeug befand 

sich in einem Geschwindigkeitsbereich nahe der vMCA. 

 Es gab keine Hinweise auf einen technischen Mangel am rechten Triebwerk. 

Das rechte Triebwerk hat zum Zeitpunkt der Bodenberührung Leistung abge-

geben. 

 Als die Leistung am rechten Triebwerk – sehr wahrscheinlich zum Durchstar-

ten – erhöht wurde, brach das Flugzeug aufgrund des entstehenden Dreh-

moments in Verbindung mit dem hohen Widerstand wegen des nicht in Segel-

stellung befindlichen linken Propellers aus der Richtung aus. Diese Bewegung 

konnte wegen der nicht ausreichenden Ruderwirksamkeit infolge zu geringer 

Geschwindigkeit bis zum Aufprall nicht beendet werden.   

 Die geringe Geschwindigkeit, die flache Flugbahn sowie die geringe Längs- 

und Querneigung des Flugzeuges bei der Bodenberührung und die Beschaf-

fenheit der Unfallstelle trugen dazu bei, dass die Insassen unverletzt blieben 

und das Luftfahrzeug in relativ geringem Umfang beschädigt wurde. 
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3.2 Ursachen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass 

 beim Abstellen des linken Triebwerks der Propeller nicht in Segelstellung ge-

fahren wurde, 

 während des Endanfluges die vorgeschriebene Fluggeschwindigkeit für den 

Anflug mit einem abgestellten Triebwerk unterschritten wurde, 

 es bei der Leistungserhöhung des Triebwerkes zum seitlichen Ausbrechen 

des Flugzeuges und aufgrund fehlender Ruderwirksamkeit zum Kontrollverlust 

kam. 

Zu dem Unfall haben die Nichtbeachtung der Checklisten beim Abstellen des 

Triebwerkes sowie die mangelhafte Zusammenarbeit der Besatzung beigetragen. 

 

4. Sicherheitsempfehlungen 

Die BFU hat folgende Sicherheitsempfehlungen herausgegeben: 

Empfehlung 06/2013 

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) sollte sicherstellen, dass Luftfahrtunternehmen die 

Single-Pilot-Flugzeuge nach EU-OPS betreiben und bei denen verantwortliche Luft-

fahrzeugführer auch auf dem rechten Pilotensitz eingesetzt werden sollen, die Ein-

haltung der Intervalle der Überprüfung und deren Inhalte gewährleisten. Dabei sollten 

die aus EU-OPS 1.968 resultierenden Forderungen richtig umgesetzt werden. 

 

Empfehlung 07/2013 

Das Luftfahrt-Bundesamt sollte sicherstellen, dass Luftfahrtunternehmen die Single-

Pilot-Flugzeuge nach EU-OPS betreiben und bei denen verantwortliche Luftfahrzeug-

führer auch auf dem rechten Pilotensitz eingesetzt werden sollen, Festlegungen tref-

fen, wie die Zusammenarbeit der Besatzung zu erfolgen hat. 
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Empfehlung 08/2013 

Das Luftfahrtunternehmen sollte sicherstellen, dass Piloten, die als verantwortliche 

Luftfahrzeugführer im Unternehmen tätig sind und auch auf dem rechten Pilotensitz 

eingesetzt werden sollen, die Schulung und Befähigungsüberprüfung gemäß OPS 

1.968 absolviert haben. 

 

Empfehlung 09/2013 

Das Luftfahrtunternehmen sollte sicherstellen, dass im täglichen Flugbetrieb CRM-

Prinzipien konsequent angewendet werden. 

Um dies zu gewährleisten, sollte ein entsprechendes Programm erarbeitet werden. 

Das Management und die Funktionsträger im Luftfahrtunternehmen sollten bei der 

Umsetzung selbst als Beispiel vorangehen und dies entsprechend kommunizieren 

und einfordern. 

 

  

 

Untersuchungsführer:  Jens Friedemann 

Mitwirkung: Thomas Karge, Klaus Himmler 

Untersuchung vor Ort: Friedrich W. Kühne, Jens Friedemann 

Braunschweig, 22 August 2013  

 

5. Anlagen 

Anlage 1 Analyse des Flugweges und der Fluggeschwindigkeit 

Anlage 2 Auszug aus der Flugplatzkarte 

Anlage 3 Luftaufnahmen von der Unfallstelle 
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               Übersicht Spuren an der Unfallstelle und Endlage des Flugzeuges  Foto.: Polizei 

 
 Propellerspuren an der Unfallstelle auf einer Länge von mehr als 12 Metern   
  Foto: Polizei, Bearbeitung BFU 


