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Untersuchung durch Beauftragte der BFU

Aktenzeichen:

BFU 3X030-12

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Das Flugzeug startete um 16:44 Uhr1 mit zwei Personen an Bord von der Piste 13
auf dem Sonderlandeplatz Hahnweide zu einer Platzrunde. Es war der erste Flug
des verantwortlichen Luftfahrzeugführers auf dem hinteren Sitz der Extra 300 L.
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Flugweg und Unfallstelle

Quelle: BFU/ Google Earth™

Zuvor war er bereits bei mehreren Flügen auf dem vorderen Sitz als Fluggast bzw.
Besatzungsmitglied mitgeflogen, letztmals unmittelbar vor dem Unfallflug.
Nach Angaben des Luftfahrzeugführers und weiterer Zeugen verliefen Start und
Steigflug zunächst ohne Auffälligkeiten.
Im weiteren Verlauf vernahmen Zeugen ein lautes Knallen. Sie beobachteten, dass
sich das Flugzeug zunächst in einer Rechtskurve befand, danach in ca. 30 Meter
Höhe über den Baumwipfeln flog und kurze Zeit später in einer Senke verschwand.
Anschließend wurde von den Zeugen ein lautes Krachen wahrgenommen. Rund
15 Sekunden später sei dunkler Rauch aufgestiegen.
Der auf dem hinteren Sitz befindliche verantwortliche Luftfahrzeugführer gab an,
dass er nach dem Abbiegen in den Querabflug zunächst auf die Flächentanks umgeschaltet habe.
In der Mitte des Queranfluges habe er die Drehzahl durch Rücknahme des Propellerreglers reduziert. Kurz darauf habe der Motor in einer Höhe von 150 bis 200 Meter zu
stottern begonnen.
Der auf dem vorderen Sitz befindliche Luftfahrzeugführer habe gefragt, was los sei.
Daraufhin habe er geantwortet: „Flieg du mal schnell, ich schaue nach dem Motor.“
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Ungefährer Flugweg nach Angaben des Luftfahrzeugführers und Augenzeugen (schematische Darstellung)

Quelle: BFU

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer gab weiter an, dass er bewusst den Kraftstoffhahn „auf den mittleren Rumpftank gesetzt und die noch eingeschaltete Spritpumpe kontrolliert“ habe.
Weiterhin habe er „den Drehzahl-, Gemisch- sowie Gashebel ganz nach vorn gestellt“. Zu diesem Zeitpunkt „sei der Motor dann in einer Höhe von 150 bis 200 Meter
komplett ausgegangen“.
Er habe dann „erst sehr spät bemerkt“, dass sich das Luftfahrzeug in einer „extrem
steilen Rechtskurve“ befand und in einen „spiralartigen Sturz“ überging.
Er gab weiterhin an, dass er sich „über die Reaktion in dieser Höhe sehr gewundert
habe“. „Im Nachhinein schien es ihm, als ob ***** (Name des Besatzungsmitgliedes)
zu diesem Zeitpunkt irgendwie blockiert gewesen sei oder nicht mehr bei klarem Bewusstsein gehandelt habe“.
Von dem Besatzungsmitglied auf dem vorderen Sitz seien keine Reaktionen mehr
gekommen.
Daraufhin habe er die Steuerung des Flugzeuges wieder übernommen und es in
den vorausliegenden Wald gesteuert. Hierzu habe er „den unvermeidlichen Aufschlag auf die Waldoberfläche durch heftiges Ziehen am Höhenruder so energieraubend wie möglich gestaltet“ und das Flugzeug „in einen Strömungsabriss gebracht“.
Den Aufprall habe er nicht genau mitbekommen und die Augen geschlossen, nachdem es „grün“ um ihn herum wurde und die Haube des Luftfahrzeuges zu Bruch
ging.
Nach dem Stillstand habe er die Augen wieder geöffnet und bemerkt, dass das Flugzeug zu brennen begann.
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Er habe dann laut „***** (Name des Besatzungsmitgliedes) Steig aus, es brennt“ geschrien und gleichzeitig die „Systeme ausgemacht“ sowie „den Brandhahn geschlossen“.
Er gab weiter an, dass er „sich nicht richtig entsinnen könne, ob er tatsächlich den
Brandhahn geschlossen oder stattdessen, oder auch zusätzlich, den Gemischregler
gezogen habe“. Von *****(Name des Besatzungsmitgliedes) sei keine Reaktion gekommen.
Den weiteren Verlauf stellte der verantwortliche Luftfahrzeugführer wie folgt wörtlich
dar:
„Wie in Panik schnallte ich mich los und beugte mich über die Instrumente nach vorn,
um ihn, bewusstlos wie er war, abzuschnallen. Ich packte ihn unter den Achseln, um
ihn aus dem Flugzeug zu ziehen, was mir auch ein gutes Stück weit gelang. Es
schien aber, als ob er sich mit den Beinen im Flugzeug verfangen hätte. Ich wollte
nachsehen, wo es hakte, doch es schlugen mir schon aus dem vorderen Cockpit die
Flammen entgegen. Ich zog noch einmal an den Beinen, an welchen die Hose bereits zum Teil brannte, dann nochmal am ganzen Körper. Schließlich schlugen die
Flammen auch unter dem Flügel nach hinten und überall um mich herum brannte es.
Ich hatte keine Chance mehr, *****(Name des Besatzungsmitgliedes) aus dem Flugzeug zu retten“.
Um nicht selber vom Feuer erfasst zu werden, habe er dann den Fallschirm ausgezogen und ihn auf den Boden fallen lassen. Er habe sich dann noch einmal umgedreht, um erkennen zu müssen, dass er nichts mehr tun könne und sei von der Unfallstelle weggerannt.
Der Luftfahrzeugführer gab in einem anderen Zusammenhang ergänzend an, den
Oberkörper des zweiten Besatzungsmitgliedes auf der Tragfläche abgelegt zu haben.
Das Luftfahrzeug wurde zerstört und zu großen Teilen verbrannt vorgefunden.
Der hinten sitzende Luftfahrzeugführer wurde leicht verletzt.
Das Besatzungsmitglied, welches während des Fluges auf dem vorderen Sitz Platz
genommen hatte, wurde tödlich verletzt. Es wurde mit allen Gliedmaßen außerhalb
des Luftfahrzeuges, mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, aufgefunden. Die
sterblichen Überreste befanden sich auf der linken Seite des Wracks und waren vom
Brand gezeichnet.
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Angaben zu Personen
Der auf dem Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugführers (hinterer Sitz) befindliche
Pilot war 24 Jahre alt und im Besitz eines Luftfahrerscheins für Privatpiloten PPL (A).
In die bis zum 27.10.2014 gültige JAR-FCL-Lizenz waren die Berechtigungen als
verantwortlicher Pilot (PIC) für einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk
(SEP land) und Reisemotorsegler (TMG) eingetragen. Die beiden Klassenberechtigungen waren bis zum 27.10.2013 gültig.
Er hatte Flugerfahrung auf den Mustern Diamond DA 40, Aviat Husky A-1 und Robin DR 300.
Ferner verfügte er seit dem 01.12.2003 über eine unbefristet gültige Lizenz zum Führen von Segelflugzeugen, in die eine bis zum 03.05.2013 gültige Lehrberechtigung
sowie eine Kunstflugberechtigung und eine Schleppberechtigung ohne Fangschlepp
eingetragen waren.
Das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 18.11.2015 datiert.
Die Gesamtflugerfahrung betrug ca. 2 600 überwiegend auf Segelflugzeugen. Auf
Motorflugzeugen hatte er rund 120 Stunden und auf Motorseglern (TMG) 50 Stunden
absolviert. In den letzten 90 Tagen hatte er 19 Starts auf Segelflugzeugen mit
ca. 118 Flugstunden durchgeführt.
Auf der Extra 300 L hatte er nach eigenen Angaben fünf bis zehn Flugstunden auf
dem vorderen Sitz durchgeführt. Auf dem Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugführers (hinterer Sitz), war der Unfallflug der erste Start. Der Flug diente dazu, sich mit
dem Luftfahrzeug vertraut zu machen.
Der auf dem vorderen Sitz befindliche 57-jährige Luftfahrzeugführer verfügte über einen Luftfahrerschein für Privatpiloten PPL (A). In die bis zum 13.11.2014 gültige ICAO-Lizenz war die Berechtigung als verantwortlicher Pilot (PIC) für einmotorige
Flugzeuge mit Kolbentriebwerk (SEP land) einschließlich einer Kunstflugberechtigung und einer Schleppberechtigung ohne Fangschlepp sowie eine Nachtflugqualifikation eingetragen. Die Klassenberechtigung war bis zum 09.07.2013 gültig.
Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 17.12.2013 gültig.
Es beinhaltete die Auflage zum Tragen einer Brille und zum Mitführen einer Ersatzbrille. Die Gesamtflugerfahrung betrug ca. 3 430 Stunden mit 4 154 Starts. In den
letzten 90 Tagen hatte er 13 Flüge auf Motorflugzeugen durchgeführt.
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Angaben zum Luftfahrzeug
Die Extra 300 L ist ein doppelsitziges Hochleistungsflugzeug für den Kunstflug. Die
beiden Sitze befinden sich hintereinander. Der Rumpf besteht aus einem bespannten
Stahlrohrgestell, während die Tragflächen aus Faserverbundwerkstoffen gefertigt
sind.
Der Tiefdecker wird von einem AEIO-540-L1B5-Motor angetrieben und ist eine Weiterentwicklung der einsitzigen Extra 300 des Herstellers Extra Flugzeugbau. Das
Luftfahrzeug verfügt über einen Vierblatt-Verstellpropeller.
Das Flugzeug wurde im Jahr 1997 mit der Werknummer 064 hergestellt. Es befand
sich in privater Halterschaft und war in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Die
letzte Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 22.03.2012 durchgeführt. Die Gesamtbetriebszeit lag zu diesem Zeitpunkt bei 949 Stunden.

Extra 300 L, baugleich

Quelle: BFU
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3-Seiten-Ansicht Extra 300 L

Quelle: Hersteller

Das Flugzeug kann ausschließlich aus der Position des hinteren Sitzes verantwortlich geflogen werden. Hier befinden sich alle erforderlichen Bedienelemente und
Schalter. Vom vorderen Sitz können nur die Ruder sowie der Leistungshebel bedient
werden.
Auf der linken, unteren Seite des Cockpits befinden sich die Bedienknöpfe für die
Drehzahl und den Durchflussregler (Mixture) räumlich eng beieinander (siehe Abb.:
Anordnung von Propeller- und Durchflussregler).
Die blau bzw. rot gefärbten, handelsüblichen Regler gemäß Bauvorschrift unterscheiden sich von der Formgebung des Drehknopfes nur geringfügig voneinander.
Sie sind nur aus der Position des hinteren Sitzes zu bedienen.
Auf der rechten, unteren Seite des Cockpits befindet sich der Tankwahlschalter zum
Umschalten zwischen den Flächentanks und dem Rumpftank. Eine Kraftstoffversorgung erfolgt nur, wenn sich der Brandhahn in der Endstellung für den jeweils zu nutzenden Tank befindet.
Das Luftfahrzeug wurde vor dem Flug mit 36 Liter Kraftstoff betankt und hatte, unter
Berücksichtigung der beiden letzten Tankvorgänge und der Flugzeit, beim Start
ca. 110 Liter Kraftstoff an Bord.
Die Startmasse betrug bei einer Leermasse von 707 kg ca. 945 kg.
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Anordnung von Propeller- und Durchflussregler an baugleicher Extra 300 L am hinteren Sitz

Brandhahn mit Schalterstellungen

Quelle: BFU

Quelle: BFU
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Meteorologische Informationen
Am 30.04.2012 lagen für 16:20 Uhr und 17:00 Uhr am benachbarten Flughafen Stuttgart folgende Wetterparameter vor:
16:20 Uhr:
Luftdruck (QNH) 1 010 hPa, Temperatur 25 Grad Celsius, Bewölkung CAVOK, Sicht
über 10 km, Wind aus 100 Grad mit 12 Knoten.
17:00 Uhr:
Luftdruck (QNH) 1 010 hPa; Temperatur 25 Grad Celsius; Wind aus 80 Grad mit
14 Knoten, in Böen bis 19 Knoten.

Funkverkehr
Es bestand Funkverbindung mit der Flugleitung des Sonderlandeplatzes Hahnweide.
Der Funkverkehr wurde nicht aufgezeichnet.

Angaben zum Flugplatz
Der Sonderlandeplatz Hahnweide (EDST) liegt ca. 2 km südwestlich der Stadt Kirchheim unter Teck. Er befindet sich in einer Höhenlage von 352 m AMSL und verfügt
über eine 600 m lange Grasbahn mit der Ausrichtung 130/310 Grad sowie über eine
500 m lange Gras- und Asphaltbahn mit der Ausrichtung 070/250 Grad.

Flugdatenaufzeichnung
Das Luftfahrzeug war weder mit einem Flugdatenschreiber (FDR) noch mit einem
Cockpit Voice Recorder (CVR) ausgestattet gewesen. Beide Aufzeichnungsgeräte
waren nach den gültigen luftrechtlichen Regelungen nicht gefordert.
Der Flugsicherung lagen keine Radarspuren vom Flugweg der Extra 300 L vor.
Zur Rekonstruktion des ungefähren Flugweges standen der BFU Zeugenaussagen
zur Verfügung.
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Überlebensaspekte/Medizinische und pathologische Angaben
Der Unfall war für beide Besatzungsmitglieder überlebbar.
Der Luftfahrzeugführer auf dem hinteren Sitz konnte sich nach Einsetzen des Brandes aus eigener Kraft aus dem Cockpit befreien und in Sicherheit bringen.
Zuvor hatte er nach eigenen Angaben versucht, das vorne sitzende, regungslose
Besatzungsmitglied aus der Position des hinteren Sitzes aus dem Cockpit zu ziehen,
was nicht gelungen sei.
Es wurde eine Obduktion sowie eine chemisch-toxologische Untersuchung durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass das Besatzungsmitglied nach dem Aufprall
noch lebte und „dem Unfallgeschehen bzw. dem Brand ausgesetzt war“.
In der „Luftröhre“, den „Hauptbronchialästen sowie in den mittleren und peripheren
Atemwegsästen“ der Lunge wurden „schwärzliche Rußpartikel“ festgestellt. „Gravierende körperliche Vorerkrankungen“ haben nicht bestanden.
Als Todesursache wurde „Verbrennen“ angegeben.
Das Gutachten stellt abschließend fest, dass „von einer toxisch bedingten Todesursache bzw. einer toxisch bedingten Störung der Handlungsfähigkeit nicht ausgegangen werden kann.“

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Die Unfallstelle befand sich im Randbereich eines geschlossenen Waldgebietes rund
850 Meter südlich des Flugplatzes Hahnweide innerhalb der Platzrunde.
Sie war, gemessen vom ersten Kontakt des Luftfahrzeuges mit der Waldoberfläche
bis zur Endlage des Rumpfes, rund 50 Meter lang und verlief von Westen nach Osten.
Die erste, durch abgebrochene Äste und rote Holzsplitter dokumentierte Berührung
mit einem Baum befand sich rund 55 Meter westlich der Endlage des Wracks in einer
Höhe von 20 bis 25 Metern.
In einer Entfernung von 37 Metern westlich des Wracks wurde ein Baum (Buche)
vorgefunden, der in einer Höhe von 15 Metern gekappt war. Das obere Stammsegment mit Baumkrone lag auf einem Waldweg 7 Meter östlich des Baumes.
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Übersicht Unfallstelle

Quelle: Polizei/ Bearbeitung BFU

Es befand sich 14 Meter westlich des Wracks ein ca. 4,50 Meter hoher Baumstumpf
einer Buche mit einem Durchmesser von ca. 0,25 Meter. Der Buchenstumpf war auf
der gesamten Länge windbruchartig zerfasert. Um den Baum herum lagen abgeschälte Stammsegmente, die auf eine ursprüngliche Größe des Baumes von 20–25
Meter schließen lassen.
In einem Abstand von 10 Metern westlich der Endlage der Extra 300 L befand sich
ein 2,50 Meter langes Stammsegment, das mit seiner Spitze pfeilartig im Boden
steckte.
Drei Meter nördlich dieses Stammsegmentes und ebenfalls 10 Meter vom Wrack entfernt lag die rechte Tragfläche der Extra 300 L mit der Oberseite auf dem Boden.
Die Struktur der Tragfläche war über die gesamte Länge beschädigt und die Beplankung an mehreren Stellen aufgeplatzt. Das äußere Viertel der Tragfläche war abgerissen.
Das Flugzeugwrack war ausgebrannt und befand sich innerhalb eines Dickichts mit
Sträuchern und Bäumen unterschiedlicher Wuchshöhe. Die Vegetation war stellenweise verkohlt bzw. verbrannt.
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Baumschäden an der Unfallstelle und abgerissene Tragfläche

Quelle: BFU

Die Längsachse der Extra 300 L war mit dem Bug nach Südwesten (ca. 200 Grad)
ausgerichtet. Der Rumpf mit Cockpit und Motorbereich war bis auf das Stahlrohrgestell und Teile des linken Höhenruders verbrannt, einzelne Äste, mit bis zu 10 Zentimeter Durchmesser, befanden sich seitlich und quer über der Rumpfoberseite.
Die verkohlten Überreste der linken Tragfläche befanden sich links des Rumpfes. Die
Funktion der Steuerorgane sowie die Stellungen von Schaltern und Bedienhebeln
konnten, aufgrund des hohen brandbedingten Zerstörungsgrades, nur bedingt geprüft bzw. nachvollzogen werden. Drei der vier Blätter des Propellers waren an der
Nabe abgerissen.
Die abgerissenen Blätter des Propellers waren maximal 40 Zentimeter lang und über
die Unfallstelle verteilt. Drei aufgefundene Blattsegmente wiesen ein ähnliches, gespaltenes Bruchmuster in Längsrichtung auf.
Das Triebwerk war optisch intakt, ein Teil der Kabel und Leitungen war abgerissen.
Die Zündkerzen wurden mit weißer Färbung bzw. leichter Verrußung vorgefunden.
Die hintere Kerzenreihe war zum Teil verölt. Der Bowdenzug des Kraftstoffventils war
abgebrochen.
Der Tankwahlschalter stand auf „Off“.

- 12 -

Untersuchungsbericht BFU 3X030-12

Frontbereich Triebwerk mit Propeller

Quelle: BFU

Der Regler für den Propeller befand sich vorn am Anschlag und war festgedreht. Der
Durchflussregler (Mixture) wurde in einem Abstand von ca. 7 Millimetern hinter der
vorderen Stellung vorgefunden und war nicht festgedreht.
Die Stellung des Schalters für die Benzinpumpe war aufgrund des Brandes nicht
feststellbar.

Abgerissene, rechte Tragfläche

Quelle: BFU
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Drei Propellerblattsegmente der Extra 300 L mit vergleichbarem Bruchmuster………………………………………….Quelle: BFU

Unfallstelle mit ausgebranntem Rumpf

Quelle: BFU
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Brand
Das Luftfahrzeug fing nach dem Aufprall Feuer und brannte aus.

Zusätzliche Informationen
Nach Angabe eines Zeugen sei der tödlich verunfallte Luftfahrzeugführer fliegerisch
gesehen ein eher „autoritär bestimmender“ Typ gewesen, der im Störungsfall selbst
gehandelt hätte.
Mit dem Luftfahrzeug wurde im September 2011 nach einem Flugzeugschlepp eine
Außenlandung aufgrund eines Motorproblems durchgeführt, danach wurde es in einer Werft überholt.
Nach Angaben von mehreren Piloten der Extra 300 L und vergleichbarer Muster ist
eine Verwechslung und Fehlbedienung von Propellerregler und Durchflussregler
leicht möglich, aufgrund ihrer ähnlichen Form sowie engen räumlichen Anordnung
auf der linken, unteren Bordwandseite. Die beiden Regler unterscheiden sich in der
Farbe und geringfügig in der Formgebung.

Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken
Untersuchung des Triebwerks
Das Triebwerk wurde in einem Fachbetrieb zerlegt und detailliert untersucht.
Das Triebwerk wies äußerlich Unfall- und Brandschäden auf. Die Kabel und Versorgungsleitungen waren verbrannt.
Das im Auftrag der BFU erstellte Gutachten zur Triebwerksuntersuchung kommt zu
dem Schluss, dass die mechanischen Motorenbauteile keine Beschädigungen zeigten, welche eine Störung oder den Ausfall des Motors hätten verursachen können.
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Zerlegung und Untersuchung des Triebwerkes im Fachbetrieb
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Recherche bei dem Hersteller

Ein Ortstermin der BFU im Herstellerbetrieb „Extra Flugzeugbau“ diente dazu, offene
Fragen zu klären:
-

die Anordnung von Durchflussregler (Mixture) und Drehzahlregler entspricht
den Bauvorschriften; Verwechslungen sind aufgrund der Position und Anordnung seitlich im Randbereich des Sichtfeldes des Piloten möglich

-

es wurde experimentell festgestellt, dass der Durchflussregler von „voll reich“
(vorderer Anschlag) zu „lean“ (hinterer Anschlag) und umgekehrt 13-mal gedreht werden musste. Bei 6 Umdrehungen begann das Triebwerk zu stottern
und bei 7 ging es aus. In Abhängigkeit zur Dichthöhe können die Werte variieren.

-

das Triebwerk des Luftfahrzeuges geht bei temporären Problemen mit der
Kraftstoffversorgung, zum Beispiel bei Fehlschaltungen, nicht sofort aus, sondern läuft wieder an, sobald wieder Kraftstoff vorhanden ist

-

die durchgehende Versorgung mit Kraftstoff ist bei Umschaltvorgängen sichergestellt, eine zusätzliche Kraftstoffpumpe ist nicht erforderlich

-

der Tankregler (Brandhahn) zum Umschalten zwischen dem Rumpftank und
den Flächentanks muss komplett gedreht werden, eine Zwischenstellung von
45 Grad unterbricht die Kraftstoffversorgung

-

bei Vorhandensein von Kraftstoff in den Flächentanks ist kein Kunstflug zulässig

-

eine Entnahme von Kraftstoff aus den Flächentanks ist nur bei Überlandflügen
vorgesehen

-

eine Umschaltung vom Rumpftank auf die Flächentanks in der Platzrunde ist
nicht unzulässig aber ungewöhnlich

-

Start und Landung dürfen grundsätzlich nur durch die Kraftstoffversorgung aus
dem Rumpftank erfolgen

-

eine Überprüfung der Stellung des Propellers ergab, dass sich dieser mit einem maximalen Blattwinkel in Startstellung befand

-

auf dem vorderen Sitz befindet sich im Wadenbereich des Piloten ein Holm,
der bei einer mechanischen Beanspruchung bricht, aber sich nicht verbiegt
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-

zur Feststellung des Zeitbedarfes für die Evakuierung einer handlungsunfähigen Person vom vorderen Sitz, aus der Position des hinteren Sitzes, wurden
Versuche mit Probanden durchgeführt. Die vorne sitzende Person konnte von
hinten weder angehoben noch mit dem Oberkörper aus dem Cockpit herausgehoben werden, da die tiefe Sitzposition in Verbindung mit der physikalisch
bedingten Kräfteverteilung und die Hebelwirkung dies vom hinteren Sitz aus
nicht ermöglichten.

Simulation eines Evakuierungsversuchs vom hinteren Sitz aus

Quelle: BFU

Beurteilung
Das Luftfahrzeug war ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen und nachgeprüft.
Hinweise auf technische Mängel am Luftfahrzeug und besonders am Triebwerk wurden nicht festgestellt.
Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hatte die erforderliche Lizenz zur Durchführung des Fluges.
Mit einer Gesamtflugerfahrung von 2 600 Stunden, davon rund 120 Stunden auf Motorflugzeugen und 50 Stunden auf Motorseglern verfügte er über eine routinierte
Flugerfahrung. Die aktuelle Flugerfahrung mit 118 Flugstunden und 19 Starts auf
Segelflugzeugen in den letzten 90 Tagen war überdurchschnittlich hoch.
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Auch auf dem Muster Extra 300 L lag mit 5 bis 10 Flugstunden auf dem vorderen Sitz
eine Grunderfahrung vor.
Der Luftfahrzeugführer saß erstmals als verantwortlicher Luftfahrzeugführer auf dem
hinteren Sitz der Extra 300 L.
Nach Einschätzung der BFU diente der Flug dem Vertraut machen mit dem Flugzeugmuster.
Da der vorn sitzende Lizenzinhaber über keine Lehrberechtigung (FI, CRI) verfügte,
wird unterstellt, dass er formal als Fluggast an Bord war.
Die BFU stuft ihn dennoch als Besatzungsmitglied ein, da er den hinten sitzenden Piloten bei dessen erstem Flug vom Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugführers
mutmaßlich unterstützte.
Eine Einweisung bzw. Differenzschulung durch einen Fluglehrer in die Extra 300 L
war formal nicht erforderlich, da der Luftfahrzeugführer über Erfahrungen in der Bedienung von Luftfahrzeugen mit Verstellpropeller, u.a. mit dem Muster DA 40, verfügte.
Nachweise dafür, wie intensiv das theoretische und vorbereitende vertraut machen
mit dem Flugzeugmuster, dessen Systemen, seiner Notverfahren und von Verwechslungsmöglichkeiten bzw. Fehlschaltungen erfolgte, lagen der BFU nicht vor.
Ungeklärt bleibt, ob es für den Fall eintreffender Störungen während des Fluges Absprachen hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen den beiden an Bord befindlichen Luftfahrzeugführern gegeben hatte.
Da nach Schilderung des verantwortlichen Luftfahrzeugführers das Einsetzen der
Störung im Sekundenbereich nach Rücknahme der Drehzahl erfolgte, ist aus Sicht
der BFU ein Verwechseln der eng beieinanderliegenden Bedienelemente für Drehzahl und Mixture plausibel.
Die Triebwerkstörung könnte ebenso durch eine Fehlschaltung des Brandhahns
beim zuvor erfolgten Umschaltvorgang vom Rumpftank auf die Flächentanks erfolgt
sein. Neben einem Schalten des Hebels nach unten auf „off“, würde auch ein unvollständiges Schalten nach oben auf den Flächentank, mit dem Belassen des Schalters
in einer Mittelstellung, zu einer Unterbrechung der Kraftstoffzuvor führen.
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Warum zwischen Rumpftank und Flächentanks während des Startvorganges umgeschaltet wurde, ist aus Sicht der BFU nicht nachvollziehbar. Nach Angaben des Herstellers ist eine Kraftstoffentnahme aus den Flächentanks nur im Reiseflug vorgesehen.
Da nach der Schilderung des Luftfahrzeugführers Fehlschaltungen ausdrücklich ausgeschlossen werden, ist auch eine unbekannte, mechanische Ursache für die Triebwerkstörung nicht auszuschließen.
Bei einer Zerlegung und Detailuntersuchung des Triebwerkes in einem Fachbetrieb
wurden keine mechanischen Ursachen für die Störung festgestellt.
Die Ursache für das Abbrechen des Bowdenzuges zum Kraftstoffventil konnte nicht
ermittelt werden. Aus Sicht der BFU ist der Bruch dem Aufschlag zuzuordnen.
Gleich mehrere Befunde an der Unfallstelle lassen auf ein Laufen des Triebwerkes
unter Last schließen.
Zum einen spricht die vergleichsweise lange Strecke von 55 Metern, gemessen von
der ersten Baumberührung bis zur Endlage des Wracks der Extra 300 L, für ein unter
Last gelaufenes Triebwerk, zum anderen deuten die erheblichen und außergewöhnlichen Schäden an den Bäumen sowie der Zustand des Propellers und der Propellerblätter darauf hin.
Ein Kontakt des Luftfahrzeuges mit dem Kronenbereich der Bäume ohne Triebwerksleistung und einem stehenden oder im Windmühleneffekt laufenden Propeller, wäre
mit einem anderen Schadensbild an der Unfallstelle verbunden gewesen.
So sind alle vier Propellerblätter unweit der Propellernabe abgebrochen, was für einen stehenden oder im „Windmilling“ laufenden Propeller untypisch ist, hier wäre die
Beschädigung oder der Verlust von einem Propellerblatt charakteristisch.
Drei an der Unfallstelle aufgefundene Propellerblattsegmente wurden brennholzähnlich, längs gespalten und mit jeweils gleichem Bruchmuster aufgefunden.
Die Propellerblattsegmente wiesen Antragungen von Baumrinde auf, die einen Kontakt mit einem Baumstamm nahelegen.
Die Befunde an der Unfallstelle zeigen zudem, dass der Baumkontakt des Luftfahrzeuges mit einer hohen kinetischen Energie erfolgt sein musste. Dafür sprechen u.a.
auch die abgerissene, rechte Tragfläche und die vorgefunden erheblichen Baumschäden.
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Eine 25 Meter hohe Buche mit einem Durchmesser von 0,25 Metern wurde gekappt
und auf einer Länge von über 4 Metern im unteren Bereich zerfasert. Ein rund
2,50 Meter langes Stammsegment aus dem oberen Baumbereich steckte pfeilartig
im Boden.
Das Zerfasern des unteren Stammbereiches erinnert an ein Schadensbild bei Windbruch, wenn starke umlaufende Böen den Kronenbereich verbiegen und sich die
Torsion auf den Stamm überträgt, bis dieser bricht.
Das Schadensbild an der Unfallstelle kann durch den Kontakt des unter Last laufenden Propellers mit dem oberen Stammbereich erklärt werden. Bei einem anzunehmenden korkenzieherartigen Eindringen des laufenden Propellers in die Baumkrone
wurde der Baum im oberen Bereich gekappt und durch die Verbiegung bzw. Torsion
im unteren Bereich zerfasert.
Für das Besatzungsmitglied, das sich auf dem vorderen Sitz befunden hatte, wurde
im Obduktionsbericht „Verbrennen“ als Todesursache angegeben.
Die Tatsache, dass der Leichnam komplett außerhalb des Cockpitbereiches aufgefunden wurde, lässt, unter Berücksichtigung der Aussage des verantwortlichen Luftfahrzeugführers, nach Auffassung der BFU nur den Schluss zu, dass die Person aus
eigener Kraft das Luftfahrzeug verlassen haben muss.
Der Evakuierungsversuch vom hinteren Sitz aus, wie er vom verantwortlichen Piloten
beschrieben wurde, war bei einer Simulation mit Probanden in einer Extra 300 L
nicht reproduzierbar.
Das Ermittlungsergebnis der BFU zum Unfallhergang auf der Grundlage der Befunde
an dem Wrack der Extra 300 L und an der Unfallstelle stimmt in wesentlichen Teilen
nicht mit den Darstellungen des verantwortlichen Luftfahrzeugführers überein.

Schlussfolgerungen
Der Unfall ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass es durch einen Leistungsverlust des Triebwerkes im weiteren Flugverlauf zur Hindernisberührung mit Bäumen kam.
Beitragende Faktoren waren Art und Umstände des Vertraut Machens mit dem Luftfahrzeug beim Einweisungsflug und der Vorbereitung dazu.
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