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Untersuchungsbericht 
Der Untersuchungsbericht wurde gemäß § 18 FlUUG summarisch abgeschlossen,  

d.h. ausschließlich mit Darstellung der Fakten. 

Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 24. März 2012 

Ort:  Lommersum 

Luftfahrzeug: Tragschrauber 

Hersteller / Muster: AutoGyro GmbH/MTOsport 

Personenschaden: Pilot und Passagier schwer verletzt 

Sachschaden: Luftsportgerät zerstört 

Drittschaden: Schäden an einem Haus 

Informationsquelle: Untersuchung durch Beauftragte der BFU 

Aktenzeichen: BFU 3X013-12 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Unfalltag hatten Gäste einer Junggesellenverabschiedung einen 30-minütigen 

Rundflug für den Gastgeber in einem offenen Tragschrauber MTOsport organisiert. 

Der Bräutigam sollte dabei Rosen für die Braut über deren Grundstück in der Ort-

schaft Lommersum abwerfen. Der Start erfolgte mit dem Bräutigam als Fluggast auf 
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dem nahe gelegenen Fluggelände für Luftsportgeräte in Weilerswist um 13:22 Uhr1. 

Nach Angaben des Piloten flog er zur Orientierung für den geplanten Überflug west-

lich an der Ortschaft Lommersum vorbei. Südwestlich der Ortschaft kehrte er um und 

verringerte die Fluggeschwindigkeit, hierbei nahm die Flughöhe ab. Im Anflug aus 

südwestlicher Richtung um ca. 13:31 Uhr kollidierte der Tragschrauber ca. 130 m vor 

dem eigentlichen Ziel mit dem Dachgiebel eines quer zum Anflug stehenden Hauses 

in der Ortschaft und stürzte in dessen Innenhof. 

Bei dem Unfall wurde der Tragschrauber zerstört und beide Insassen schwer ver-

letzt. Die Braut erlitt einen Schock. 

Der Pilot äußerte gegenüber der BFU, dass es keine technischen Probleme gegeben 

habe. Für den geplanten Überflug  sei er langsam geflogen, der Tragschrauber habe 

dabei stark zu sinken begonnen und es sei ihm nicht gelungen, den Sinkflug zu stop-

pen bzw. dem Gebäude auszuweichen. Den geplanten Abwurf von Rosen habe er 

noch während des Fluges dem Fluggast untersagt. Er beschrieb das Verhalten des 

Fluggastes während des Fluges als sehr ängstlich und verkrampft.  

Angaben zu Personen 

Der 53-jährige Pilot war im Besitz eines Luftfahrerscheins für Segelflugzeugführer mit 

der zusätzlichen Berechtigung zum Führen von Motorseglern und eines Luftfahrer-

scheins für Freiballonführer, jeweils mit Lehrberechtigung. Beide Luftfahrerscheine 

wurden 1992 erstmalig ausgestellt.  

Er war berechtigt, sowohl schwerkraftgesteuerte als auch aerodynamisch gesteuerte 

Luftsportgeräte zu führen. Den Luftfahrerschein für Tragschrauber erlangte er im 

Jahr 2009. Er verfügte jeweils über die Passagierflugberechtigung. Der Luftfahrer-

schein für Luftsportgeräteführer war bis 19.08.2013 gültig. 

Laut Ausbildungsnachweis für den Erwerb der Berechtigung zum Führen von Trag-

schraubern flog der Pilot im Jahr 2009 ca. 13 Stunden in der Flugausbildung und ab-

solvierte dabei 69 Landungen. Im persönlichen Flugbuch des Piloten waren an kei-

nem der angegebenen Ausbildungstage Flüge mit einem Tragschrauber dokumen-

tiert. Die Gültigkeit der Tragschrauberberechtigung konnte anhand des persönlichen 

Flugbuches nicht nachgewiesen werden. Weder ein alle 24 Monate vorgesehener 

einstündiger Übungsflug mit einem Fluglehrer noch die Mindestflugzeit von zwölf 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Flugstunden mit einem Tragschrauber innerhalb der letzten 24 Monate waren doku-

mentiert. 

Laut Flugbuch des Piloten betrug seine Gesamtflugerfahrung mit Luftsportgeräten 

ca. 443 Stunden und seine Flugerfahrung mit Tragschraubern seit 2009 ca. 

13 Stunden. 

Er verfügte über ein Flugtauglichkeitszeugnis Klasse 2, gültig bis 13.11.2013. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Der Tragschrauber MTOsport, Baujahr 2009 des Herstellers AutoGyro GmbH hatte 

die Werknummer D 09 S 44. Er war mit einem Triebwerk Rotax 912 ULS und einem 

IVO-medium-Verstellpropeller ausgestattet. Die Leermasse betrug laut Wägebericht 

aus dem Jahr 2009 ca. 258 kg bei einer max. zulässigen Abflugmasse von 450 kg. 

Die letzte Nachprüfung wurde am 19.07.2011 bei einer Gesamtbetriebszeit von 

655,5 Stunden bescheinigt. Im Rahmen der Nachprüfung wurde ein Umbau auf das 

Rotorsystem II durchgeführt. Der schriftlichen Auftragsbestätigung und Rechnung 

des Herstellers entsprechend wurde dabei eine aktuelle Wägung durchgeführt und 

ein Wägebericht erstellt. Diesen Wägebericht konnten weder der Halter noch der 

Hersteller der BFU vorlegen. Ausgehend vom Wägebericht aus dem Jahr 2009 be-

trug die Flugmasse zum Unfallzeitpunkt unter Berücksichtigung von ca. 30 Litern 

Kraftstoff und dem Gewicht beider Personen an Bord ca. 480 kg. Laut Betriebsstun-

denzähler betrug die Gesamtbetriebszeit des Tragschraubers zum Unfallzeitpunkt 

736,92 Stunden.   

Am 16.03.2012 wurden durch den Deutschen Ultraleichtflugverband e.V. (DULV) auf-

grund eines Eigentümerwechsels ein neuer Eintragungsschein und ein Lufttüchtig-

keitszeugnis für den Tragschrauber ausgestellt. Während des Rundfluges war das 

Doppelsteuer im Tragschrauber installiert. 

Halter des Tragschraubers war eine ortsansässige Flugschule, die neben der Flug-

ausbildung auch so genannte Schnupperflüge, Rund- und Fotoflüge anbot. Der Aus-

bildungsleiter gab gegenüber der Polizei an, dass er aufgrund des Gewichts des 

Passagiers den Rundflug nicht selbst durchgeführt habe. 
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Meteorologische Informationen 

Am ca. zehn nautische Meilen (NM) entfernten Militärflugplatz Nörvenich wurden laut 

Routinewettermeldung (METAR) um 13:20 Uhr UTC folgende Wetterverhältnisse ge-

meldet: Wind aus 320 Grad mit 6 kt, Bodensicht mehr als 10 km und keine Bewöl-

kung unterhalb 5 000 ft GND (CAVOK). Die Temperatur betrug 18 °C und der Tau-

punkt lag bei 6 °C. Der Luftdruck (QNH) betrug 1 027 hPa. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen dem Tragschrauber und dem Flugleiter wurde nicht auf-

gezeichnet. 

Angaben zum Flugplatz 

Das Fluggelände für Luftsportgeräte Weilerswist-Müggenhausen verfügt über eine 

Graspiste mit der Ausrichtung 04/22 mit einer Länge von 500 m. Die Flugplatzhöhe 

beträgt 446 ft AMSL. 

Flugdatenaufzeichnung 

Der Tragschrauber war nicht mit einem Flight Data Recorder (FDR) oder Cockpit 

Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren nicht vorge-

schrieben. 

An Bord des Tragschraubers befand sich ein GPS „HP iPAQ Travel Competition“ und 

fest montiert eine Videokamera „Full HD CAM“. Beide Geräte waren während des 

Fluges nicht in Betrieb. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich in der Ortschaft Lommersum. Der Tragschrauber lag im 

Innenhof eines Wohngrundstücks. Am Dachfirst des Wohnhauses fehlten Dachzie-

gel, teilweise wiesen Dachziegel und Solarpanele Beschädigungen auf. Wrackstücke 

des Tragschraubers lagen beidseitig der Gebäude. Das Rumpfboot des Tragschrau-

bers wies im Frontbereich großflächige Brüche und Stauchungen auf. Das Rumpfge-

rüst und die Steuerstangen waren verformt. Der Rotorkopf mitsamt den Rotorblättern 

war durch Rettungskräfte abgetrennt worden. An allen drei Propellerblättern waren 

die Blattspitzen abgeschlagen. Kraftstoff lief an der Unfallstelle aus. Eine Restkraft-
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stoffmenge von ca. 20 Litern wurde durch die Feuerwehr aufgefangen. Im Bereich 

des Rumpfes lagen Rosenblätter auf dem Boden.  

 

Übersicht Unfallstelle im Innenhof des Grundstücks Foto: Polizei 

 

Brand 

Es entstand kein Brand. 

Zusätzliche Informationen 

Unter anderem werden im „Rotorcraft Flying Handbook“, herausgegeben im 

Jahr 2000 durch die amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA), und im Buch „Praxis-

handbuch für Tragschrauberpiloten - Fazination Tragschrauber“ die Besonderheiten 

und Gefahren beim Langsamflug mit Tragschraubern beschrieben (siehe Anlagen). 

Ab einer bestimmten Fluggeschwindigkeit reicht die zur Verfügung stehende Trieb-

werksleistung nicht mehr aus, um im Langsamflug die Flughöhe zu halten oder gar 
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um Höhe zu gewinnen. Dies wird als „flying behind the power curve“ bezeichnet. Laut 

Hersteller des Tragschraubers beträgt diese Geschwindigkeit für das betroffene Mus-

ter mit dieser Motorisierung ca. 50 km/h.  

In Deutschland ist für Flüge nach Sichtflugregeln nach § 6 (1) Luftverkehrs-Ordnung 

(LuftVO) eine Sicherheitsmindesthöhe definiert: 

Die Sicherheitsmindesthöhe darf nur unterschritten werden, soweit es bei Start und 

Landung notwendig ist. Sicherheitsmindesthöhe ist die Höhe, bei der weder eine un-

nötige Lärmbelästigung […] noch im Falle einer Notlandung eine unnötige Gefähr-

dung von Personen und Sachen zu befürchten ist. Über Städten, anderen dicht be-

siedelten Gebieten, Industrieanlagen, Menschenansammlungen, Unglücksorten 

sowie Katastrophengebieten beträgt die Sicherheitsmindesthöhe mindestens 

300 Meter (1.000 Fuß) über dem höchsten Hindernis in einem Umkreis von 

600 Metern, in allen übrigen Fällen 150 Meter (500 Fuß) über Grund oder Wasser. 

Segelflugzeuge, Hängegleiter und Gleitsegel können die Höhe von 150 Metern 

(500 Fuß) auch unterschreiten, wenn die Art ihres Betriebs dies notwendig macht 

und eine Gefahr für Personen und Sachen nicht zu befürchten ist. 

Im § 7 (1) LuftVO ist festgelegt: 

Das Abwerfen oder Ablassen von Gegenständen oder sonstigen Stoffen aus oder 

von Luftfahrzeugen ist verboten. Dies gilt nicht für Ballast in Form von Wasser oder 

feinem Sand, für Treibstoffe, Schleppseile, Schleppbanner und ähnliche Gegenstän-

de, wenn sie an Stellen abgeworfen oder abgelassen werden, an denen eine Gefahr 

für Personen oder Sachen nicht besteht.  

Aufgrund mehrfach in der Vergangenheit festgestellter Mängel im Flugbetrieb kom-

merziell genutzter Luftsportgeräte empfahl die BFU mit der 

Sicherheitsempfehlung Nr. 05/2011: 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sollte luft-

rechtliche Festlegungen treffen, die gewerblichen Personentransport mit Luftsportge-

räten nur zulassen, wenn ein hohes Niveau der Flugsicherheit, vergleichbar dem ge-

werblichen Personentransport, z. B. mit Flugzeugen, sichergestellt werden kann. 

 

Untersuchungsführer:  Axel Rokohl 

Braunschweig, 13. Juni 2012 

 



 Untersuchungsbericht BFU 3X013-12 
 
 

 
- 7 - 

Anlagen 

Auszug aus dem Buch “Rotorcraft Flying Handbook” der FAA: 

FLIGHT AT SLOW AIRSPEEDS 

The purpose of maneuvering during slow flight is to help you develop a feel for controlling the 

gyroplane at slow airspeeds, as well as gain an understanding of how load factor, pitch atti-

tude, airspeed, and altitude control relate to each other. Like airplanes, gyroplanes have a 

specific amount of power that is required for flight at various airspeeds, and a fixed amount of 

power available from the engine. This data can be charted in a graph format. The lowest 

point of the power required curve represents the speed at which the gyroplane will fly in level 

flight while using the least amount of power. To fly faster than this speed, or slower, requires 

more power. While practicing slow flight in a gyroplane, you will likely be operating in the per-

formance realm on the chart that is left of the minimum power required speed. This is often 

referred to as the “backside of the power curve,” or flying “behind the power curve.” At these 

speeds, as pitch is increased to slow the gyroplane, more and more power is required to 

maintain level flight. At the point where maximum power available is being used, no further 

reduction in airspeed is possible without initiating a descent. This speed is referred to as the 

minimum level flight speed. Because there is no excess power available for acceleration, re-

covery from minimum level flight speed requires lowering the nose of the gyroplane and us-

ing altitude to regain airspeed. For this reason, it is essential to practice slow flight at alti-

tudes that allow sufficient height for a safe recovery. Unintentionally flying a gyroplane on the 

backside of the power curve during approach and landing can be extremely hazardous. 

Should a go-around become necessary, sufficient altitude to regain airspeed and initiate a 

climb may not be available, and ground contact may be unavoidable. 

Flight at slow airspeeds is usually conducted at airspeeds 5 to 10 m.p.h. above the minimum 

level flight airspeed. When flying at slow airspeeds, it is important that your control inputs be 

smooth and slow to prevent a rapid loss of airspeed due to the high drag increases with 

small changes in pitch attitude. In addition, turns should be limited to shallow bank angles. In 

order to prevent losing altitude during turns, power must be added. Directional control re-

mains very good while flying at slow airspeeds, because of the high velocity slipstream pro-

duced by the increased engine power.  

Recovery to cruise flight speed is made by lowering the nose and increasing power. When 

the desired speed is reached, reduce power to the normal cruise power setting. 
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Auszug aus dem Buch „Praxishandbuch für Tragschrauberpiloten – Faszination 

Tragschrauber“, Hrsg.: Iberler / Harwood: 
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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