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Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Am Tag des Unfalls fand auf dem Sonderlandeplatz Warngau eine Luftfahrtveranstaltung statt. Laut den Aufzeichnungen der Flugleitung starteten die beiden Flugzeuge
um 16:44 Uhr1 auf der Piste 02 zu einem Formationskunstflug.
Die Zweierformation setzte sich aus dem Formationsführer2 und dem linken Flügelmann3 zusammen.
Laut Aussage des linken Flügelmanns war folgender Ablauf bzw. waren folgende
Kunstflugfiguren geplant: Start hintereinander und Steigflug in Formation – positiver
Doppelloop – halbes Kleeblatt – Fassrolle – halbes Kleeblatt.

Beginn des Programmpunktes Fassrolle: Formationsführer in Rückenfluglage, linker Flügelmann im aufsteigenden Drittel der ersten Fassrolle

1

2
3

Foto: Privat

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit
Der Begriff ‚Formationsführer‘ (engl. Lead) bezeichnet im Text sowohl den Piloten als auch das Flugzeug
Der Begriff ‚Linker Flügelmann‘ (engl. Left Wingman) bezeichnet im Text sowohl den Piloten als auch das Flugzeug
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In einer Videoaufzeichnung eines Zuschauers ist zu sehen, dass der Formationsführer südöstlich des Flugplatzes den dritten Programmpunkt „Fassrolle“ eröffnete, indem er mit einer halben Rolle in den Rückenflug überging und im Geradeausflug parallel zur Piste 02 den Flugplatz östlich passierte. Laut Aussage des linken
Flügelmanns habe die Geschwindigkeit des Formationsführers ca. 100 bis
110 Knoten betragen. Er selbst habe daraufhin mit den Fassrollen um die Flugbahn
in versetzter Position hinter dem Formationsführer begonnen und drei Rollen mit einer Geschwindigkeit von ca. 140 Knoten absolviert.
Aus dem Video ist weiter ersichtlich, dass der linke Flügelmann seine Rollbewegung
links oberhalb des Formationsführers beendete, als dieser mit einer halben Rolle in
Normalfluglage zurückgekehrt war. Der linke Flügelmann verharrte dort für ca. eine
Sekunde bei einer rechten Querneigung von ca. 70° und kehrte anschließend mit einer Drehung nach links fast in Normalfluglage zurück, wobei eine leichte Querneigung nach rechts bestehen blieb. Jetzt näherte sich der linke Flügelmann dem Formationsführer von hinten links oben an.

Ende des Programmpunktes „Fassrolle“: Formationsführer (unten) in Normalfluglage, linker Flügelmann (oben) in Querlage bei ca. 70°
Foto: Videoausschnitt, privat
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Annäherung der beiden Flugzeuge

Foto: Videoausschnitt, privat

Annäherung ca. eine Sekunde vor der Kollision
Foto: Videoausschnitt, privat

Um 16:49 Uhr kam es beim Aufschließen zur Formation zur Kollision der beiden
Flugzeuge.
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Kollisionsmoment, links Formationsführer, rechts der linke Flügelmann

Foto: Privat

Als Folge der Kollision rotierte der Formationsführer um die Längsachse nach rechts
in Rückenfluglage, anschließend ging er in eine nahezu senkrechte Sturzfluglage
über und prallte auf den Boden.
Der linke Flügelmann sank nach der Kollision unter den Formationsführer. Er konnte
das Flugzeug stabilisieren und landete auf dem Flugplatz.

-5-

Untersuchungsbericht BFU 3X137-10

Formationsführer (oben) in Rückenlage, linker Flügelmann unten, Bildmitte: Bruchstücke der rechten Tragfläche
des Formationsführers

Foto: Privat

Formationsführer im senkrechten Sturzflug

Foto: Privat
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Der linke Flügelmann beschrieb den Unfallablauf aus seiner Sicht wie folgt: Nachdem
er drei Fassrollen absolviert hatte, habe er das Kommando „Leader dreht um“ erwartet. Als das Kommando verzögert kam, habe sich sein Flugzeug schätzungsweise
eine Rumpflänge hinter, ca. 10 bis 20 Meter links und ca. 10 bis 20 Meter über dem
Formationsführer befunden. Nachdem der Formationsführer in Normalfluglage gerollt
war, habe er etwas an Höhe verloren, so dass sich die eigene Position erhöhte und
außerdem sei er leicht nach links gedreht. Gleichzeitig habe er erwartet, dass der
Formationsführer mit der halben Rolle in Normalfluglage seine Geschwindigkeit wieder auf ca. 150 Knoten erhöht, um die Ausgangsgeschwindigkeit für die Grundformation wieder herzustellen. Auch habe er erwartet, dass der Formationsführer eine
Rechtskurve einleiten würde, weil die vorausliegende Ortschaft auf keinen Fall überflogen werden durfte. In dieser Erwartungshaltung habe er versucht, seine Position
links in der Grundformation wieder einzunehmen, indem er den Drosselhebel auf
Leerlauf gezogen habe, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Gleichzeitig habe er
mit leicht rechts hängender Tragfläche geslippt. So sollte die Annäherung an den
Formationsführer erfolgen, den er die ganze Zeit gesehen habe. Unmittelbar vor der
Kollision habe er bemerkt, dass die Annäherungsgeschwindigkeit zu hoch war und
dass sich der Formationsführer vor und unterhalb seiner rechten Tragfläche befand.

Angaben zu Personen
Pilot der Extra EA 300/L (Formationsführer)
Der 47-jährige Luftfahrzeugführer war im Besitz eines Luftfahrerscheins für Privatflugzeugführer nach den Richtlinien der ICAO, erstmalig ausgestellt am
16. September 1982, gültig bis 14. Mai 2015. Er besaß die Berechtigung als verantwortlicher Pilot auf einmotorigen Landflugzeugen (SEP land), gültig bis 19. Mai 2011.
Außerdem war er berechtigt Kunstflüge auf Flugzeugen (KFB-A) durchzuführen.
Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war ohne Auflagen bis zum
19. Mai 2011 gültig.
Laut Flugbuch- und Bordbucheinträgen betrug die Gesamtflugerfahrung auf Flugzeugen 960 Stunden. Die Kunstflugerfahrung betrug 355 Stunden. Als Formationsführer hatte er seit Februar 2009 17 Stunden im Formationskunstflug absolviert. Die
Flugerfahrung auf dem Muster betrug 330 Stunden, davon wurden 108 Stunden in
den letzten 12 Monaten absolviert.
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Laut Kunstflugwettbewerbsarchiv der Organisation German Aerobatics hatte er zwischen 2007 und 2010 an sechs nationalen Kunstflugwettbewerben teilgenommen.

Pilot Xtreme 3000 (linker Flügelmann)
Der 43-jährige Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für Privatpiloten nach
den Regelungen JAR-FCL deutsch, erstmalig ausgestellt am 1. August 1990, gültig
bis 11. Februar 2013.
Er besaß die Berechtigung als verantwortlicher Pilot auf einmotorigen Landflugzeugen (SEP land), gültig bis 05. Juli 2012, die Lehrberechtigung (FI PPL A), gültig bis
5. Juli 2012 und die Kunstflugberechtigung auf Flugzeugen (KFB-A).
Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war ohne Auflagen bis zum
5. Juli 2012 gültig.
Laut eigener Aussage betrug die Gesamtflugerfahrung auf Flugzeugen
6 530 Stunden. Die Kunstflugerfahrung betrug 650 Stunden, davon 40 Stunden im
Formationskunstflug.
Die Flugerfahrung auf dem betroffenen Muster betrug 186 Stunden, davon wurden
66 Stunden in den letzten zwölf Monaten absolviert.
Laut Kunstflugwettbewerbsarchiv der Organisation German Aerobatics hatte er zwischen 2002 und 2010 an 29 nationalen und internationalen Kunstflugwettbewerben
teilgenommen.

Angaben zu Luftfahrzeugen
Extra EA 300/L
Laut Gerätekennblatt handelt es sich um einen einmotorigen freitragenden Mitteldecker in Gemischtbauweise (GFK, CFK, Metall) mit Kolbentriebwerk und feststehendem Fahrwerk in Spornradanordnung.
Hersteller:

Extra Flugzeugproduktions- und Vertriebs GmbH

Muster:

EA 300/L

Werknummer: 1 200
Baujahr:

2006

MTOM:

950 kg
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Triebwerk:

Lycoming AEIO-540-L1B5

Propeller:

MTV-14-B-C/C190-17

Laut der Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit vom 17. März 2010 war
das Flugzeug lufttüchtig. Die letzte Freigabebescheinigung wurde am 27. Juli 2010
ausgestellt.
Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde nichtgewerblich betrieben.

Xtreme 3000
Laut Herstellerangaben handelt es sich um einen einmotorigen freitragenden Tiefdecker in Faserverbundwerkstoff-Bauweise mit Kolbentriebwerk inklusive ConstantSpeed-Propeller und feststehendem Fahrwerk in Spornradanordnung.
Hersteller:

Amateurbau

Muster:

Xtreme 3000 / 2002299

Seriennummer:

002

Baujahr:

2008

MTOM:

650 kg (Kunstflug)

Triebwerk:

Lycoming IO-540-C4B5

Propeller:

MTV-9-B-C/C203-20d

Das Flugzeug war in Deutschland als Einzelstück gemäß § 12 der LuftverkehrsZulassungs-Ordnung (LuftVZO) zugelassen. Die Flugzulassung wurde am 27. August 2010 erteilt und war bis zum 27. Februar 2011 gültig.

Meteorologische Informationen
Zur Unfallzeit herrschten Tageslicht und Sichtflugwetterbedingungen (VMC), der
Himmel war nahezu bedeckt (OVC).
Laut Routinewettermeldung (METAR) am ca. 50 km nördlich gelegenen Flughafen
München (EDDM), ausgegeben um 16:50 Uhr, betrug die Sicht mehr als zehn Kilometer und der Wind wehte aus 350° mit vier Knoten. Die Bewölkung lag bei ein bis
zwei Achtel in 4 100 Fuß, drei bis vier Achtel in 5 000 Fuß und fünf bis sieben Achtel
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in 7 000 Fuß. Die Temperatur betrug 15 °C, der Taupunkt 6 °C und der Luftdruck
(QNH) 1 016 hPa.

Funkverkehr
Der Funkverkehr zwischen den Luftfahrzeugführern und der Flugleitung wurde nicht
aufgezeichnet.

Angaben zum Flugplatz
Laut Genehmigungsunterlagen vom 9. August 2000 befindet sich der Sonderlandeplatz Warngau ca. 5,5 km südlich des Marktes Holzkirchen und ca. 1,2 km südwestlich der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach. Er liegt in einer Höhe von
2 374 ft AMSL und verfügt über eine 556 m lange und 10 m breite asphaltierte Piste
in einem Streifen von 616 m x 60 m mit Grasoberfläche und der Ausrichtung
020°/200°.
Der Sonderlandeplatz darf von Flugzeugen bis zu 2 000 kg höchstzulässige Flugmasse benutzt werden.

Flugdatenaufzeichnung
Die Flugzeuge waren nicht mit einem Flight Data Recorder (FDR) oder einem Cockpit Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren entsprechend gültiger Vorschrift nicht gefordert.
An der Unfallstelle der Extra EA 300/L wurden drei Datenspeicher von Außenbordkameras gefunden. Die Daten konnten aufgrund der Beschädigung durch den Unfall
nicht ausgewertet werden.

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Flugzeug Extra EA 300/L
Das Flugzeug war in der Nähe der Bahnstation Warngau ca. 10 m neben den Gleisen und ca. 10 m neben einer den Gleisen gegenüberliegenden Straße mit angrenzender Wohnbebauung auf ein Wiesengrundstück aufgeprallt und ausgebrannt.
Der Rumpf war in Richtung 200° ausgerichtet und lag auf dem Rücken. Der Motor
war mit ca. 80° Längsneigung komplett in die Erde eingedrungen.
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Die linke innere Tragfläche war auf einer Länge von ca. 2,5 m - außer Holm und Beplankungsresten – verbrannt, der Außenbereich war mehrfach gebrochen. Der
Stummel der rechten Tragfläche war ebenfalls verbrannt. Der Hauptholm war auf einer Länge von 1,3 m vorhanden. Der bei der Kollision abgetrennte äußere Teil der
rechten Tragfläche lag in einem Trümmerfeld südlich der Unfallstelle.
Die noch vorhandenen Steuerflächen des Höhen- und Seitenruders und die Umlenkhebel der Ruder im Rumpf waren frei und gängig. Instrumente und Bedienhebel im
Cockpit konnten nicht mehr identifiziert werden.
In einem Abstand von max. 15 m um das Hauptwrack herum lagen verschiedene
Beplankungs- und Verkleidungsteile.

Trümmerfeld
Eine Zone mit Wrackteilen beider Flugzeuge befand sich ca. 350 m südlich der Absturzstelle der Extra EA 300/L beidseitig einer Bahnlinie.
Von der Extra EA 300/L lagen hier die rechte äußere Tragfläche, Teile des rechten
Querruders und Bruchstücke der Cockpitverglasung.
Von der Xtreme 3000 lagen hier die Radverkleidungen der Hauptfahrwerksräder und
Bruchstücke der Propellerblätter.

Flugzeug Xtreme 3000
Das Flugzeug war auf der Piste 20 notgelandet und ca. 80 m hinter dem Ende der
Piste auf einer Wiese zum Stillstand gekommen.
An der linken Tragfläche war die Kunststoffbeplankung im Bereich des Randbogens
aufgebrochen und an der Tragflächenunterseite war im Außenbereich die Oberfläche
zerkratzt und eingebrochen. Das Querruder war in diesem Bereich angebrochen.
Die Verkleidungen beider Hauptfahrwerksräder waren abgerissen, die Fahrwerksbeine waren verbogen.
Die untere Motorverkleidung war auf der rechten Seite gebrochen und im Bruchbereich waren lose Elektrokabel eingeklemmt. Auf der Verkleidung wurden blaue und
rote Lackspuren gefunden.
Die drei Propellerblätter waren bis auf Stummel von je ca. 40 cm abgebrochen.
Am vorderen linken Zylinder des Motors waren der Kipphebelkammerdeckel und Teile der Abgasanlage deformiert.
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Überblick Unfallstelle

Quelle: Google Earth Kartenservice™,
Bearbeitung BFU
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Medizinische und pathologische Angaben
Die im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion des
Leichnams des Piloten der Extra EA 300/L kam zu dem Ergebnis, dass ein Polytrauma mit schwerstem offenem Schädelhirntrauma todesursächlich war und dass
sich die Befundkonstellation „im Sinne eines Absturzes mit einem Luftfahrzeug
zwanglos in Einklang bringen lässt“.
Im Bericht wurde außerdem erklärt: „Eine genaue Zuordnung der einzelnen Verletzungen hinsichtlich Kollision in der Luft bzw. unmittelbarer Folge des Absturzes kann
zunächst allein anhand des Obduktionsbefundes nicht erfolgen […]“.
Außerdem ergaben sich keine Hinweise auf natürliche innere Erkrankungen, die soweit abgrenzbar - eine akut auftretende Bewusstseinsstörung zum Unfallzeitpunkt
erklären könnten.

Brand
Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer im Fluge. Das Flugzeug Extra EA 300/L war
beim Aufprall in Brand geraten, wobei dessen Rumpf und die rumpfnahen Tragflächenbereiche zerstört wurden. Der Brand wurde durch ein am Flugplatz bereitstehendes Löschfahrzeug der Feuerwehr gelöscht.

Organisationen und deren Verfahren
Formationskunstflugteam
Die beiden Piloten waren seit 2009 Mitglieder eines neu gegründeten Formationskunstflugteams, zu dem noch zwei weitere Piloten gehörten. Sowohl bei Flügen in
Viererformation, als auch in Zweierformation behielten sie ihre Position als Formationsführer und linker Flügelmann bei.
Laut Aussage eines Teammitgliedes hatte das gesamte Team im März 2010 ein
zehntägiges Trainingslager in Kroatien absolviert. Die Viererformation war ungefähr
30 Stunden gemeinsam geflogen. Die Erfahrung in Zweierformation lag insgesamt
bei mehr als 100 Stunden.
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Der letzte Einsatz als Viererformation hatte drei Wochen vor dem Ereignis stattgefunden. Die Vorführung habe die gleichen Programmpunkte beinhaltet wie am Ereignistag in Zweierformation.
Für das Training und die eigene Weiterentwicklung nutzte das Team die Richtlinien
für das Formationsflugtraining der Sean D. Tucker Tutima Academy of Aviation Safety, Ausgabe 1. Mai 2007.
Diese Richtlinien enthielten u. a. folgende Grundlagen bzw. Hinweise:
Flying Lead
Leads responsibilities are to think, communicate and provide a safe, smooth and professional flight profile:
- must be able to trust wingman
- must be extremely consistent
- Recognition of the capabilities and limitations of his wingman with regards to both
their airplanes and piloting skills
- has to allow and plan for: Size of formation (obstacle clearance, taxi, run-up, photo
flights), Time requirements of formation (turns, landing, takeoff etc), Power advantage required by wingman
Lead should be usually the best and most experienced pilot.
Flying Wing
Wing responsibilities are to maintain position and separation to the lead airplane […]
and to alert other flight members of problems and emergencies.
- Station Keeping: Lead airplane is your horizon
- Rejoin and stop: If you don’t know how fast the airplane can stop, then you can’t
have the confidence to conduct a good rejoin. […]
- Overshoots strategies: Nothing works if you are in a hurry. […] If you are unable to
keep continuity with the flight call “out”. You are responsible for separation from the
flight.
- “OUT”: Called when you are unable to maintain continuity with the rest of the formation. […] Generally the best move is to reduce the power and to rudder away from
lead. […] If you can still see the flight call “out” and request permission to rejoin.
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- “OUT, no joy”: You cannot see the flight call “Out, no joy”. Fly away from the trajectory of the formation and indicate where you are, e. g. “level 3 000, heading west”.
Don’t attempt to return to the formation in a hurry.
-Last Thoughts: […] Never take your eyes off of the lead in parade. […]
Ein umfangreiches Informationsangebot enthält außerdem The Formation Pilot’s
Knowledge Guide des weltweit organisierten Formation and Safety Team (FAST).

Zusätzliche Informationen
Fassrolle
Die Fassrolle ist eine Kombination aus gesteuerter Rolle und gleichzeitigem Looping.
Das Flugzeug fliegt dabei die Mantelfläche eines liegenden imaginären Zylinders
(Fass) ab. Bei einer Zweierformation bildet die Flugbahn des Führungsflugzeuges im
Geradeausflug die Längsachse des Zylinders ab, um die herum sich das geführte
Flugzeug bewegt.
Das Formationsflugteam benötigt für drei Fassrollen bei einer Geschwindigkeit des
Formationsführers von 100 – 110 kts und ca. sechs Sekunden je Fassrolle eine Strecke von rund 1 000 m. Für den anschließenden Kurvenflug bei einer Geschwindigkeit
von ca. 150 kts ergibt sich bei einer Querneigung von 60° ein Kurvenradius von annähernd 350 m.

Rechtliche Grundlagen für die Genehmigung von Luftfahrtveranstaltungen
Die in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL) I-68/96 veröffentlichte Bekanntmachung
des Bundesministers für Verkehr (BMV) zur Genehmigung von öffentlichen Luftfahrtveranstaltungen nach § 24 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 1. März 1996, zuletzt
geändert am 28. April 2006, enthielt unter anderem folgende Auflagen und Hinweise:
I.4.2.1 Veranstaltungsleiter
Der Veranstaltungsleiter ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Luftfahrtveranstaltung verantwortlich.
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I.4.3.1 Vorführende Luftfahrzeugführer (Vorführpersonal)
Luftfahrzeugführer, die an Flugvorführungen einer Luftfahrtveranstaltung teilnehmen,
müssen […] im Hinblick auf die geplanten Flugvorführungen nachweislich ausreichend in Übung gehalten sein.
I.4.4 Abnahmeflüge
Vom Veranstalter ist sicherzustellen, dass der Veranstaltungsleiter von den beteiligten Luftfahrzeugführern einen Abnahmeflug verlangen kann, um sich von der Eignung des Luftfahrtgerätes zur Flugvorführung, den Fähigkeiten und der ausreichenden Inübunghaltung der Luftfahrzeugführer sowie vom Inhalt des Flugprogramms zu
überzeugen. Der Veranstaltungsleiter kann sachkundige Berater hinzuziehen. Der
Abnahmeflug hat außerhalb der Zeiten, zu denen Besucher der Luftfahrtveranstaltung zugelassen sind, stattzufinden.
II.2.1 Mindestabstände zu den Zuschauern
Flugzeuge mit Propellerantrieb im Verbandskunstflug 350 m.

Veranstaltungsgenehmigung
Das erste Informationsschreiben, dass der Verein eine Luftfahrtveranstaltung plane,
erreichte die zuständige Luftfahrtbehörde am 27. Oktober 2009. Der Antrag wurde
am 2. August 2010 gestellt. Die Luftfahrtveranstaltung wurde durch die zuständige
Luftfahrtbehörde mit Schreiben vom 25. August 2010 genehmigt und enthielt unter
anderem die nachfolgend genannten Auflagen.
Unter Punkt I.7. wurde festgelegt, dass für die Veranstaltung die Hinweise und Beschränkungen der NfL I-68/96 gelten.
Unter Punkt II.1.4 wurde unter anderem festgelegt, dass die Erlaubnisbehörde oder
der Veranstaltungsleiter von den beteiligten Luftfahrzeugführern einen Abnahmeflug
verlangen können. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass dieser Abnahmeflug
noch vor Veranstaltungsbeginn durchgeführt werden kann.
Punkt II.1.9 vermerkt, dass, sofern ein Sachbearbeiter für Luftaufsicht der zuständigen Luftfahrtbehörde anwesend ist, seinen Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten ist.
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Zum Kunstflug gab es unter Punkt II.5.3 unter anderem die Festlegung, dass ein seitlicher Abstand von den festgelegten Zuschauerbereichen nach Maßgabe der Nr. 2.1
der Bekanntmachung einzuhalten ist (Verbandskunstflug, 350 m seitlicher Abstand
zur Zuschauerlinie).
Laut Punkt II.5.4 mussten Straßen unterhalb des Kunstflugvorführraumes rechtzeitig
vor Beginn einer Vorführung gesperrt werden.
Nach Aussage des für die Veranstaltungsgenehmigung zuständigen Sachbearbeiters
war der Vorführluftraum nicht definiert, sondern würde vor Ort vom Veranstalter festgelegt. Bezüglich der Feststellung der Eignung von Piloten für Vorführflüge wird seitens der Behörde keine spezielle Prüfung verlangt, sofern es sich um bei der Behörde bekannte Piloten handelt, wie im vorliegenden Fall. Das Beiblatt „Flugprogramm“
vom 14. September 2010 enthielt das Kürzel FK (FK stand für Formationsflug/Kunstflug) und war insofern ausreichend für die Genehmigung.
Bestimmte Programminhalte des Formationskunstfluges würden nicht extra genehmigt und seien ihm auch nicht bekannt gewesen, sie bedürften auch keiner separaten Genehmigung.

Organisation der Luftfahrtveranstaltung
Die Veranstaltung hatte der ortsansässige Verein organisiert und war auch mit der
Durchführung betraut. Die letzte Veranstaltung lag sechs Jahre zurück.
Der vom Verein eingesetzte Veranstaltungsleiter hatte sich eigener Aussage nach
persönlich mit dem Formationsführer in Verbindung gesetzt. Dieser habe ihm daraufhin mehrere Links auf Videoclips zugesendet, die das Programm beschrieben.
Der für die Veranstaltung zuständige Sachbearbeiter für Luftaufsicht (SFLA) und Vertreter der Genehmigungsbehörde war laut Bestandsaufnahmebericht um 09:30 Uhr
am Flugplatz eingetroffen. Laut seiner Aussage habe er Kontakt zu den Verantwortlichen aufgenommen und die örtlichen Bedingungen überprüft. Diese Kontrollen wurden um 10:05 Uhr beanstandungslos abgeschlossen. Er nahm am Pilotenbriefing teil
und habe das Briefing u. a. um folgende Bemerkungen ergänzt: keine Überflüge von
Parkplätzen, keine Flüge in Richtung Zuschauer.
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Der SFLA sagte aus, dass das Briefing um 11:15 Uhr begonnen habe. Die Dauer
wurde mit 45 Minuten angegeben.
Laut den Aufzeichnungen der Flugleitung waren die beiden Flugzeuge am Ereignistag um 11:39 Uhr bzw. 11:40 Uhr in Warngau gelandet. Laut Aussage des linken
Flügelmanns nahmen die Piloten danach am Briefing teil.
Laut Zeugenaussage hatte sich der Formationsführer aber bereits einen Tag vor der
Veranstaltung die Genehmigungsunterlagen per Fax zustellen lassen, habe die darin
enthaltenen Kartendaten - in der Hauptsache lärmsensible Bereiche - in eine eigene
Karte übertragen und die Ortschaften mit Überflugverbot markiert. Im Gespräch mit
dem Zeugen habe er angemerkt, dass „Warngau gar nicht so einfach zu fliegen und
nicht viel Platz sei“.
Der SFLA gab im Briefing die Genehmigungsinhalte und Auflagen bekannt und definierte den Vorführluftraum. Daraus ergaben sich für den Vorführluftraum folgende
Grenzen: Im Westen die zur Piste parallellaufende Eisenbahnlinie, im Norden die Zufahrtsstraße zum Flugplatz, im Osten die Bundesstraße und im Süden der Waldrand.
Laut Veranstaltungsleiter habe der Waldrand als südliche Grenze ca. 400 m südlicher gelegen, als im Briefing vom SFLA angegeben. Auch habe den Festlegungen
zum Vorführluftraum keiner der anwesenden Piloten widersprochen.
Nach Aussage des linken Flügelmanns wurde nach dem Briefing das Formationsflugprogramm festgelegt, das sich an dem im Briefing konkretisierten verfügbaren
Vorführluftraum orientieren musste. Daraufhin seien der eingangs beschriebene Ablauf und die Kunstflugfiguren geplant worden.
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Vorführluftraum gemäß Briefing SFLA

Quelle: Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU
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Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken
Die Xtreme 3000 wurde vom Kriminaltechnischen Institut beim Landeskriminalamt
(LKA) München mit einem 3D-Laserscanner vermessen. Das Flugzeug wurde an
sechs unterschiedlichen Positionen, der Pilot an zwei und das Cockpit (ohne Pilot) an
drei Positionen vermessen.

Anhand der Kollisionsspuren konnte die Kollision der beiden Flugzeuge nachgestellt werden
Quelle: LKA München, BFU

Daraus und aus den Kollisionsspuren, die an der Xtreme 3000 und an dem rechten
Tragflächenstück der Extra EA300/L gefunden wurden, entstand eine 3D-Simulation
zur Annäherung und Kollision der beiden Flugzeuge. So konnte der dynamische Prozess rekonstruiert und festgestellt werden, welche Bereiche aus dem Cockpit heraus
einsehbar waren bzw. welche „toten Winkel“ sich ergaben.
Die 3D-Simulation zeigte, dass die Extra EA 300/L erst ca. zwei Sekunden vor der
Kollision vom Piloten der Xtreme 3000 gesehen werden konnte, aber auch nur dann,
wenn er in diesem Augenblick nach rechts unten geblickt hätte.
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Formationsführer (links im Bild) im „toten Winkel“, wenige Sekunden vor der Kollision
Quelle: LKA München, BFU

Sichtbare Bereiche des Formationsführers zwei Sekunden vor der Kollision
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Quelle: LKA München, BFU

Untersuchungsbericht BFU 3X137-10

Beurteilung
Allgemein
Die Piloten waren im Besitz der vorgeschriebenen Luftfahrerscheine und Berechtigungen.
Die Veranstaltungsgenehmigung enthielt keine über die Regelungen der NfL I-68/96
hinausgehenden Auflagen für den Verbandskunstflug.
Die Untersuchungen sowohl am Wrack der Extra EA300/L, soweit feststellbar, als
auch an der schwer beschädigten Xtreme 3000 ergaben keine Hinweise auf technische Defekte und somit keine Hinweise auf eine ursächliche Beteiligung am Unfallgeschehen.
Das Wetter hatte keinen Einfluss auf den Unfallhergang. Besondere Wettererscheinungen herrschten nicht vor.

Kollisionsszenario
Der rechts vorn unter dem linken Flügelmann fliegende Formationsführer lag im
Sichtbereich des Flügelmanns, als dieser am Ende der Fassrolle noch für einen Augenblick in ca. 70 ° - Rechtsquerneigung verharrte. Nach Auffassung der BFU muss
der Formationsführer aus dem Sichtbereich des linken Flügelmanns verschwunden
sein. Die 3D-Simulation zeigte, dass der linke Flügelmann den Formationsführer unter günstigsten Umständen wahrscheinlich ca. zwei Sekunden vor dem Zusammenstoß noch einmal hätte sehen können. Setzt man voraus, dass er in diesem Moment
nach rechts unten rausgeschaut hat und den rechten Außenflügel und Teile des
Leitwerks des Führungsflugzeuges tatsächlich gesehen hat, hätten nach Auffassung
der BFU in diesem dynamischen Prozess diese zwei Sekunden nicht mehr ausgereicht, um entsprechende Ausweichmanöver einleiten und ausführen zu können.
Die Aussage des Flügelmanns, dass er den Formationsführer die ganze Zeit gesehen habe und es dennoch zu einer Kollision gekommen sei, ist für die BFU nicht
plausibel.
Der unerwartete Verlust des Sichtkontaktes zum Formationsführer hätte nach den
Regeln des Formationskunstfluges zur Meldung „Out, no joy“ und zum Verlassen der
Formation durch den Flügelmann führen müssen. Dabei ist es nach Auffassung der
BFU unerheblich, ob der Formationsführer eine Figur scheinbar zu spät auflöste, ein
Kommando zu spät gegeben haben könnte, die Geschwindigkeit nicht erhöht oder
keine Rechtskurve eingeleitet hatte.
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Warum der Flügelmann sich, entgegen den Grundregeln des Formationsfliegens,
nicht entschied die Formation zu verlassen, sondern den Flug wie geplant fortsetzte,
erschließt sich der BFU nicht.

Verfügbarer Vorführluftraum
Der Vorführluftraum war im Briefing definiert und für verbindlich erklärt worden. Daraus ergab sich eine verfügbare Länge von ca. 800 m parallel zur Start- und Landebahn. Unter Berücksichtigung eines gesetzlich vorgeschriebenen Abstandes von
350 m zur Zuschauerlinie war die westliche Grenze definiert. Dieser 350-m-Abstand
war im Briefing aber gar nicht benannt worden, sondern lediglich die Eisenbahntrasse im Abstand von ca. 140 m. Die Bundesstraße war als östliche Leitlinie gesetzt
worden, so dass sich daraus eine Breite des verfügbaren Luftraumes von gerade
einmal ca. 250 m ergab. Die nördliche Grenze war als Auffanglinie gedacht, um ein
Überfliegen der Ortschaft Warngau vermeiden zu können. Selbst wenn man die im
Süden definierte Grenze, den Waldrand, um wenige Hundert Meter nach Süden verlagert und somit den verfügbaren Luftraum verlängert hätte, wäre dieser Luftraum
nach Einschätzung der BFU immer noch zu klein gewesen. Eine Einbeziehung des
Formationskunstflugprogrammes während der Definition des Vorführluftraumes kann
so nicht stattgefunden haben. Aus Sicht der BFU fehlte insbesondere die Festlegung
eines Verfahrens, das den Piloten gestattet, in besonderen Fällen, wie dem unvorhergesehenen Auflösen der Formation, auch außerhalb dieses eng begrenzten Luftraumes operieren zu können, ohne dafür sanktioniert zu werden.
Auch die Konkretisierung der Grenzen des Vorführluftraumes erst während des Briefings am Ereignistag bekannt zu geben, erscheint nach Ansicht der BFU zu spät zu
sein. Denn evtl. Anpassungen bzw. Änderungen im geplanten Flugprogramm bergen
neue nicht kalkulierbare Risiken.
Um solche Risiken zu erkennen, gibt die NfL I-68/96 dem Veranstalter die Möglichkeit, sich vom Inhalt des Flugprogramms zu überzeugen, indem man sich das Programm vorfliegen lässt. Der BFU erschließt sich nicht, warum der Veranstalter von
diesem Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Die Begründung, dass man die Piloten
und deren Programm kenne, reicht nach Auffassung der BFU nicht aus.
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Formationsflugerfahrung
Die Erfahrung und Routine wird nach Auffassung der BFU als gering eingeschätzt,
wofür mehrere Gründe sprechen:
Den Piloten war spätestens nach dem Veranstaltungsbriefing bewusst, dass der verfügbare Vorführluftraum zu klein bemessen worden war. Die Änderung bzw. Anpassung des Programms erfolgte somit erst kurze Zeit vor der geplanten Vorführung.
Das erscheint letztendlich zu kurzfristig, um sich darauf einstellen zu können und hätte konsequenterweise komplett abgesagt werden müssen.
Während des Fluges war letztendlich der Formationsführer für die Luftraumeinteilung
zuständig und hätte das Ende des Vorführluftraumes erkennen und rechtzeitig das
Kommando zum Beenden bzw. Abbrechen der Fassrolle geben müssen.
Dem linken Flügelmann mangelte es an regelkonformen Verhalten in einer besonderen Situation, er hätte die Formation nach links verlassen müssen.

Schlussfolgerungen
Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der linke Flügelmann nach Verlust des
Sichtkontaktes zum Formationsführer versuchte, sich in der Formation neu zu positionieren und dabei mit dem Formationsführer kollidierte.
Die BFU wertet als beitragend, dass
 die beiden Piloten trotz eigener Feststellung des zu klein bemessenen
Vorführluftraumes keine Konsequenzen für den Umfang und die Durchführbarkeit des Flugprogramms gezogen hatten,
 der Veranstalter aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sich das Flugprogramm nicht vorfliegen lies,
 der Veranstalter keine Verfahren etabliert hatte, für den Fall, dass der
Vorführluftraum aus Sicherheitsgründen verlassen werden musste.
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Sicherheitsempfehlungen
Auf Grund mehrerer schwerer Unfälle führte seit 2011 der Luftsportverband, in dem
der Veranstalter Mitglied ist, Qualifizierungslehrgänge für interessierte Ausrichter von
Luftfahrtveranstaltungen durch. An den Lehrgängen beteiligten sich u. a. Landesluftfahrtbehörden, Versicherungsgesellschaften, Juristen, Hilfs- und Rettungsorganisationen und die BFU mit Vorträgen.
2016 gründeten Vertreter der Landesluftfahrtbehörden eine Arbeitsgruppe mit dem
Ziel, Anforderungen an Kunstflugpiloten auf Luftfahrtveranstaltungen zu erarbeiten.
Die BFU hat der Arbeitsgruppe die Ergebnisse dieser und anderer Untersuchungen
von Flugunfällen auf Luftfahrtveranstaltungen vorgestellt.
Vor diesem Hintergrund verzichtet die BFU auf eine Sicherheitsempfehlung entsprechenden Inhalts an die verantwortlichen Stellen.

Untersuchungsführer:

Jens Eisenreich

Untersuchung vor Ort:

Hans Rachl, Thomas Karge, Jens Eisenreich

Rekonstruktion Flugdaten:

Philipp Lampert

Braunschweig, 8. Juni 2016
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (FlugunfallUntersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.
Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger
Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des
Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
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