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Untersuchungsbericht
Identifikation
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

19. August 2013

Ort:

Oberopfingen

Luftfahrzeug:

Flugzeug

Hersteller / Muster:

Aeroplast, Slowakische Republik /
Lancair ES

Personenschaden:

drei Insassen tödlich verletzt

Sachschaden:

Luftfahrzeug zerstört

Drittschaden:

keiner

Aktenzeichen:

BFU CX013-13

Sachverhalt
Auf einem Flug zum Vertrautmachen mit dem Flugzeugmuster Lancair ES geriet das
Flugzeug in eine unkontrollierte Fluglage und prallte auf den Boden.

Ereignisse und Flugverlauf
Der Start in Biberach an der Riß (EDMB) erfolgte um 15:48 Uhr1. Laut Radaraufzeichnung verließ das Flugzeug den Flugplatzbereich mit einer Linkskurve und flog in
1

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,
entsprechen Ortszeit
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östliche Richtung. Zwischen 16:03:51 Uhr und 16:05:21 Uhr wurde ein Links- und ein
Rechtsvollkreis in einer Höhe von etwa 4 500 Fuß AMSL aufgezeichnet (Abb. 1).
Danach wurde der Flug mit östlichem Kurs fortgesetzt. Um 16:06:02 Uhr befand sich
das Flugzeug in einer Höhe von 4 700 Fuß AMSL. Die aufgezeichnete Geschwindigkeit über Grund betrug 148 Knoten. Um 16:06:45 Uhr hatte sich die Geschwindigkeit
über Grund bis auf 90 Knoten reduziert. Danach endete die Radaraufzeichnung abrupt.

Abb. 1: Aufzeichnung des Flugweges (gelb) des betroffenen Flugzeuges im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:07 Uhr
Quelle: Flugsicherungsunternehmen, Bearbeitung BFU

Mehrere Zeugen beobachteten die letzten Sekunden des Fluges. Übereinstimmend
berichteten sie davon, dass das Flugzeug nach vorn abgekippt sei und der Motor
„aufheulte“. Im senkrechten Sturz habe sich das Flugzeug mehrmals um die eigene
Achse gedreht.
Beim Aufprall auf den Boden wurden die drei Insassen tödlich verletzt und das Flugzeug zerstört.
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Angaben zu Personen
Verantwortlicher Luftfahrzeugführer in der Funktion des Fluglehrers
Die 65-jährige männliche Person, die sich auf dem rechten Sitz befand, besaß eine
Lizenz für Berufspiloten CPL(A) nach den Regelungen JAR-FCL deutsch, erstmalig
als nationale Lizenz ausgestellt am 8. September 1971, gültig bis zum 23. Juli 2015.
Die Lizenz beinhaltete den Sprechfunk in deutscher oder englischer Sprache für Flüge nach Sicht- oder Instrumentenflugregeln zu führen, sowie folgende Klassen- und
sonstige Berechtigungen:
-

SE piston (land), PIC gültig bis zum 31. Juli 2014, CRI gültig bis zum
31. Juli 2015

-

FI PPL(A), gültig bis zum 31. Juli 2015

Er besaß außerdem die Schleppberechtigung mit Fangschlepp (SB(A)-F).
Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 nach Teil-MED, erteilt am
12. Juli 2013, war mit Auflagen (Korrektur für eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne, der Zwischendistanz und der Nähe, VML) bis zum 22. Januar 2014 gültig.
Laut persönlichem Flugbuch betrug die Gesamtflugerfahrung 3 009 Stunden. Am
29. Juli 2008 hatte er sich mit dem Flugzeugmuster Lancair ES vertraut gemacht und
seitdem 25 Stunden absolviert. Davon entfielen auf den Zeitraum der letzten 90 Tage
zehn Stunden und vier Stunden auf die letzten 30 Tage.

Luftfahrzeugführer in der Schulung zum Vertrautmachen mit dem Luftfahrzeugmuster
Die 32-jährige männliche Person, die sich auf dem linken Sitz befand, besaß eine Lizenz für Berufspiloten CPL(A) nach den Regelungen JAR-FCL deutsch, erstmalig
ausgestellt am 20. Februar 2008, gültig bis 5. Oktober 2016.
Die Lizenz beinhaltete den Sprechfunk in deutscher oder englischer Sprache für Flüge nach Sicht- oder Instrumentenflugregeln zu führen sowie folgende Klassen- und
sonstige Berechtigungen:
-

ND 16, PIC, IR, gültig bis zum 1. August 2012, nur für den Flugbetrieb der
Bundeswehr im Umfang der militärischen Erlaubnis

-

SE piston (land), PIC, gültig bis zum 24. August 2013

-

TMG, PIC, gültig bis zum 24. August 2013
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-

FI(A) rp, gültig bis zum 24. August 2014

-

NFQ, keine Gültigkeitsbeschränkung

Außerdem waren in die Lizenz eingetragen:
-

ATPL theory credit

-

MCC

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 nach Teil-MED, erteilt am
13. Juni 2013, war mit Auflagen (Korrektur für eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne, VDL) bis zum 12. Juni 2014 gültig.
Laut persönlichem Flugbuch betrug die Gesamtflugerfahrung auf einmotorigen Landflugzeugen 451 Stunden. Auf dem Flugzeugmuster Lancair ES besaß er keine Erfahrung. In den letzten 90 Tagen betrug die Flugzeit 32 Stunden, davon 16 Stunden in
den letzten 30 Tagen.
An Bord befand sich eine dritte männliche Person, die im Besitz einer Lizenz für Privatpiloten PPL(A) war. Zum Zeitpunkt des Unfallfluges übte diese Person keine
Funktion an Bord des Flugzeuges aus.

Angaben zum Luftfahrzeug
Allgemeine Beschreibung und Daten des Flugzeuges
Das Flugzeug war ein viersitziger Tiefdecker, hergestellt aus glasfaserverstärktem
Kunststoff und ausgerüstet mit festem Fahrwerk in Bugrad-Anordnung und einem
Kolbentriebwerk mit Dreiblatt-Verstellpropeller.
Hersteller:

Aeroplast, Slowakische Republik

Muster:

Lancair ES

Werknummer:

046/08/96

Baujahr:

1996

Betriebszeit:

3 066 Stunden

Triebwerksmuster:

Continental IO 360 ES

Propellermuster:

MTV-12-D

-4-

Untersuchungsbericht BFU CX013-13

Das Flugzeug war in der Slowakischen Republik in der Kategorie „beschränkte Sonderklasse“ zum Verkehr zugelassen und wurde von einem deutschen Luftsportverein
betrieben.
Die letzte technische Prüfung, eine 50-Stunden-Kontrolle, wurde am 30. Juli 2013 bei
einer Betriebszeit von 3 052 Stunden durchgeführt.
Laut Wägebericht vom 16. April 2013 betrug die Leermasse 904 kg. Der zulässige
Schwerpunktbereich lag zwischen 242,31 cm und 266,70 cm hinter dem Bezugspunkt bei einer maximal zulässigen Abflugmasse von 1 364 kg.
Laut den vorliegenden Angaben aus der Vorort-Untersuchung ergab sich eine Gesamtmasse für den Piloten und den Fluglehrer von 174 kg. Der dritte Insasse hatte
eine Masse von 88 kg, das mitgeführte Gepäck von 15 kg und die Kraftstoffmenge
erbrachte eine Masse von 86 kg. Daraus ergab sich eine Flugmasse von 1 267 kg
und unter Berücksichtigung der entsprechenden Hebel eine Lage des Schwerpunktes bei 254,40 cm hinter dem Bezugspunkt.

Auszüge aus dem Flughandbuch
Laut Abschnitt 5.2.2. des Flughandbuches lag die Überziehgeschwindigkeit in den
nachfolgend in der Tabelle genannten Bereichen. Dabei galten folgende Bedingungen: Standardatmosphäre, maximale Flugmasse und Schwerpunkt im zulässigen Bereich.
Der Höhenverlust nach dem Strömungsabriss wurde mit 400 ft angegeben.
Landeklappenstellung (°)
0 (Reiseflug)
20 (Start)
40 (Landung)

Warnung / Anzeichen

IAS (kt)

Überziehwarnung (akustisch)
Vibration der Steuerung
beginnender Strömungsabriss
Überziehwarnung (akustisch)
Vibration der Steuerung
beginnender Strömungsabriss
Überziehwarnung (akustisch)
Vibration der Steuerung
beginnender Strömungsabriss

65
65
60
60
57
55
55
50
47

Bezüglich des Trudelns war im englischsprachigen Flughandbuch vermerkt: Spins
are prohibited. If a spin entered inadvertently or intentionally, the stick should be neutralized or placed slightly forward of neutral. The rudder should be held full against
the direction of the spin until rotation is stopped. At this point, the recovery should be

-5-

Untersuchungsbericht BFU CX013-13

flown with a smooth, positive pullout of no more than 4 G’s, taking particular care not
to enter an accelerated stall or re-enter another spin.

Meteorologische Informationen
Meteorologische Flugvorbereitung
Laut Zeugen habe sich die Besatzung Informationen zum Wetter am Militärflugplatz
Laupheim (ETHL) - Standort des Luftsportvereins - eingeholt.

Wettervorhersage
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war die Vorhersage für die Allgemeine Luftfahrt
(GAFOR), Vorhersagebereich GAFOR-Gebiete 71 bis 84, gültig für den
19. August 2013 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, bezüglich des Wettergeschehens folgenden Inhalts: Im gesamten Bereich herrschte starke mehrschichtige Bewölkung
mit Basis in Flugfläche (FL) 70 oder höher und einer Obergrenze in FL 240. In den
eingelagerte Schauern und Gewittern konnte die Basis bis auf 4 000 ft AMSL absinken. Auch darunter bildeten sich häufig noch Stratocumulus-Wolken in 1 000 ft AGL.
Von Nordwesten folgte erneut starke frontale Bewölkung mit linienhaft angeordneten
eingelagerten Gewittern (Abb. 2). In Schauernähe war mit Turbulenzen zu rechnen.

Abb. 2: Regenradar zum Zeitpunkt des Unfalls, abziehendes Regengebiet südöstlich der Linie BodenseeMünchen, nachfolgendes Regengebiet auf der Linie Basel-Stuttgart
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Die Gebiete 73 (westliche Donauniederung) und 74 (südbayerisches Hügelland), in
denen der Flug standfand, wurden mit Mike 5 eingestuft. Das bedeutete Sichten zwischen 5 km und weniger als 8 km und/oder Wolkenuntergrenzen zwischen 500 ft und
weniger als 1 000 ft AGL.
Laut DWD zeigten die Wettermeldungen im betroffenen Bereich weitaus besseres
Wetter als vorhergesagt. Es herrschte nur geringe Bewölkung in 1 000 ft AGL und es
lag eine Wolkenschicht in Höhen um 3 000 ft bis 4 000 ft AGL. Darüber gab es noch
eine nahezu geschlossene mittelhohe Bewölkung.
Der Höhenwind betrug in 3 000 ft AMSL 20 kt aus 280° und in 5 000 ft AMSL 30 kt
aus 250°.

Wettermeldung des Flughafens Allgäu-Airport Memmingen
Die Routinewettermeldung (METAR) für den ca. 10 km entfernten, südöstlich gelegenen Flughafen Memmingen (EDJA) vom 19. August 2013 um 15:50 Uhr lautete:
Wind aus 310° mit 6 kt, Windrichtung variabel zwischen 270° und 350°, Sicht größer
als 10 km, Schauer im Umkreis von 8 km, geringe Bewölkung in 1 000 Fuß GND,
aufgelockerte Bewölkung (Cumulonimbus) in 3 200 Fuß GND, aufgebrochene Bewölkung in 7 000 Fuß GND, Temperatur 15 °C, Taupunkt 13 °C, QNH 1 019 hPa.

Navigationshilfen
Der BFU lagen die Flugwegaufzeichnungen von einer Radarstation eines deutschen
Flugsicherungsunternehmens und einer Station der Bundeswehr zur Auswertung vor.
Die Auswertung der Flugwegaufzeichnungen (Abb. 3) zeigte, dass das Flugzeug
nach einer Linkskurve einen Kurs über Grund (Track) in östliche Richtung, etwa
100°, einnahm (grüne Linie). Die Steigflugphase endete in etwa 4 500 ft AMSL. Daran schloss sich eine Horizontalflugphase an, die mit einem Links- und einem
Rechtsvollkreis (zwischen den Punkten P1 und P3) beendet worden war. Zwischen
P3 und P4 schloss sich ein Steigflug an. Am Punkt P4 endet die Flugaufzeichnung in
einer Höhe von etwa 4 700 ft AMSL abrupt (blaue Linie).
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Abb 3: Flugweg (Track) und Flughöhe in Bezug zur Geländehöhe gemäß Radardaten

Quelle: BFU

Der Steigflug bis P4 (Abb. 4) wurde mit durchschnittlich 510 f/min durchgeführt und
umfasste eine Zeitraum von etwa 80 s (blaue Linie). In diesem Zeitraum kam es zu
einer kontinuierlichen Geschwindigkeitsreduktion von 1,25 kt/s.
Nach P4 verlor das Flugzeug rapide an Höhe. In dem letzten, noch aufgezeichneten
Zeitintervall von 7 s betrug der Höhenverlust 1 800 ft. Das entspricht einer Sinkrate
von 15 400 ft/min bzw. 78 m/s.
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Abb. 4: Flughöhe und Geschwindigkeit über Grund (GS) gemäß Radardaten

Quelle: BFU

Funkverkehr
Der BFU lag eine Sprachaufzeichnung der Tower-Frequenz des Allgäu-Airport
Memmingen von 16:06 Uhr vor. Diese Aufzeichnung konnte dem betroffenen Flugzeug zugeordnet werden. Sie enthielt neben Schreigeräuschen den verzweifelt klingenden Ausruf: „Ich krieg sie nicht raus“. Außerdem konnte ein Zeuge die Stimme
des Senders identifizieren und zweifelsfrei dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer
zuordnen.

Flugdatenaufzeichnung
Das Flugzeug war nicht mit einem Flight Data Recorder (FDR) oder Cockpit Voice
Recorder (CVR) ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren entsprechend den
gültigen Vorschiften nicht gefordert.
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Unfallstelle und Feststellungen am Flugzeug
Die Unfallstelle befand sich etwa 1 100 m östlich der Ortschaft Oberopfingen in einer
Schonung mit etwa 2 m hohen Sträuchern und Bäumen, umgeben von etwa 20 m
hohen Laubbäumen (Abb.5). Die Höhe des Geländes betrug 1 840 ft AMSL.

Abb. 5: Unfallstelle in einer Waldlichtung

Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU

Das Wrack lag in Normallage am Boden, die Längsachse des Flugzeuges war in
nordwestliche Richtung ausgerichtet (Abb. 6).
Im Boden war ein bis zu zehn Zentimeter tiefer Abdruck der Vorderkante der Tragflächen über die gesamte Spannweite sichtbar. Die Gewebestruktur der Tragflächenvorderkante war bis in den Bereich des Hauptholms zerstört.
Der Triebwerk-Kabinenbereich war zerstört, der Rumpf und die Tragflächen mehrfach gebrochen.
An der Unfallstelle konnten alle Baugruppen identifiziert werden.
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Abb. 6: Flugzeugwrack an der Unfallstelle

Quelle: BFU

Untersuchung des Triebwerkes
Das Triebwerk wurde am 13. November 2013 in einem spezialisierten luftfahrtechnischen Betrieb untersucht. Aufgrund des Beschädigungsgrades, insbesondere wegen
des Bruchs des Kurbelgehäuses, konnte kein Testlauf auf dem Prüfstand durchgeführt werden. Die Zerlegeprüfung ergab keine technischen Beanstandungen an der
Kurbelwelle, der Nockenwelle sowie den Zylindern und Kolben. Die Elektroden der
Zündkerzen waren hellbraun verfärbt, was auf ein normales Verbrennungsbild
schließen lässt. Die Prüfung der beiden Zündmagneten ergab deren volle Funktionsfähigkeit.
Insgesamt ließ sich feststellen, dass die Kontrolle des Triebwerkes keine Beanstandungen ergab. Die Beschädigungen waren als Folge des Aufpralls auf den Boden
erklärbar.

Brand
Es entstand kein Brand.
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Organisationen und deren Verfahren
Verantwortlicher Luftfahrzeugführer bei Einweisungsflügen
Der Halter des Luftfahrzeuges hatte am 1. November 2004 in einer vereinsinternen
Regelung bestimmt, dass bei Einweisungs-, Weiterbildungs- und Übungsflügen der
rechts sitzende Fluglehrer verantwortlicher Luftfahrzeugführer ist.

Vertrautmachen innerhalb einer Flugzeugklasse
Laut zweiter Durchführungsverordnung zur Verordnung über Luftfahrtpersonal, Stand
Januar/2006, § 21 (2) hat sich der Luftfahrzeugführer mit den Eigenschaften des
Flugzeuges eigenständig vertraut zu machen, soweit sich ein Flugzeug hinsichtlich
seiner Bauart, seiner höchstzulässigen Abflugmasse oder seiner Eigenschaften von
einem bisher geführten Flugzeug unterscheidet. Die Bestimmungen laut JAR-FCL
1.235 sprechen in diesem Zusammenhang vom Erwerb zusätzlicher Kenntnisse.

Leitlinien des Halters für das Vertrautmachen mit einem Flugzeug der
gleichen Klasse
Die Leitlinien für das Vertrautmachen mit dem betroffenen Muster umfassten ein
Formular für den theoretischen Teil der Einweisung. Das flugpraktische Training enthielt unter anderem die Demonstration von Grenzflugzuständen. Demnach waren
das die Einzelübungen Slow Flight, Clean Stall und Approach Stall. Für den jeweiligen Übungsbeginn waren eine Mindesthöhe von 3 000 ft AGL und eine Anfangsgeschwindigkeit von 100 kt empfohlen. Bei den Übungen Clean Stall und Approach
Stall sollten bis zum Erreichen der Überziehwarnung Flughöhe und Kurs beibehalten
werden.

Zusätzliche Informationen
Videoaufzeichnung des vorhergehenden Fluges zum Vertrautmachen
mit dem betroffenen Flugzeug
Am Unfalltag hatte die während des Unfallfluges hinten sitzende Person einen Flug
zum Vertrautmachen mit dem Muster in Begleitung desselben Fluglehrers absolviert.
Abschnitte des Fluges wurden von einer On-Board-Kamera aufgezeichnet. Die Kamera war am Kabinendach angebracht, in Flugrichtung ausgerichtet und zeigte das
gesamte Cockpit. Die Aufzeichnung gestattete eine gute Sicht durch die Cockpit-
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scheiben nach draußen, aber Teile des Instrumentenbretts waren durch die beiden
vorn sitzenden Personen verdeckt.
Der Aufzeichnung war unter anderem zu entnehmen, wie sich auf einem Flugabschnitt die Motordrehzahl verringerte, die Geschwindigkeitsanzeige kontinuierlich abnahm und zunächst das Variometer Null anzeigte. Im weiteren Flugverlauf reduzierte
sich die Motordrehzahl auf 1 000 Umdrehungen pro Minute (U/min), es war das
akustische Signal der Überziehwarnlage zu hören und das Variometer zeigte eine
Sinkrate von etwa 1 000 Fuß pro Minute (ft/min). Nach wenigen Sekunden zeigte der
Drehzahlmesser etwa 2 500 U/min. In diesem Moment – als der Pilot die Motordrehzahl erhöht hatte – neigte sich das Flugzeug kurzzeitig nach links. Am Geschwindigkeitsmesser war eine zunehmende Geschwindigkeit erkennbar.

Sicherheitsinformationen der Federal Aviation Administration
Die Federal Aviation Administration (FAA) des U.S. Department of Transportation
veröffentlichte in den Jahren 2009 und 2010 die nachfolgenden Sicherheitsinformationen:
Information for Operators 09015, 25th September 2009: Safety Concerns of
Lancair Amateur-Built Experimental Airplanes
Purpose: To alert owners/operators and pilots about a Federal Aviation Administration (FAA) operational safety concern regarding the Lancair amateur-built airplanes
operating under an experimental airworthiness certificate.
Background: FAA analysis of fatal accidents for Lancair airplanes operating under
an experimental airworthiness certificate has revealed a large and disproportionate
number of fatal accidents for their fleet size. The Lancair fatal accident rate is substantially higher than both personal-use general aviation as well as the overall fatal
accident rate for all amateur-built experimental aircraft. For example:
While representing a little over 3 percent (%) of the amateur-built fleet, the
Lancair contributed 16 % of all amateur-built fatal accidents over the last 11
months.
During the last 11 months, nearly 65% of all Lancair accidents were fatal.
Over the last four years, 53% of all Lancair accidents were fatal. The majority
were due to apparent stall/spin accidents during slower flight, such as flying in
airport traffic patterns.
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During this same period, 60% of all Lancair fatal accidents were the result of
apparent loss of control, and nearly 60% of these occurred in the traffic pattern.
The Lancair is not type certificated in accordance with Title 14 of the Code of Federal
Regulations (14 CFR) part 23 – Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic,
and Commuter Category Airplanes. Stability, handling, and stall characteristics for
the Lancair amateur-built experimental airplanes are different from general aviation
airplanes that are type certificated under part 23. In addition to not meeting the part
23 certifications standards, the Lancair is a high-performance, hand-made (nonproduction) aircraft. Each individual Lancair airplane can have unique handling, stability, and stall characteristics. The fatal accident record indicates that these unique
differences can expose pilots to additional risk during slow-speed operations while
close to the ground and with little time to recover from an unintentional stall. Understanding these differences is critical for safe operation of the aircraft.
Recommended Action: The FAA recommends that pilots operating the Lancair amateur-built experimental airplane do the following:
1. Review and thoroughly understand all available information regarding the
slow-flight and stall characteristics of their own Lancair. In addition, obtain
specialized training from a certificated flight instructor (CFI) in their Lancair
model or other similar high-performance airplane to experience slow flight
handling characteristics, stall recognition, and stall recovery techniques.
2. Install a high-quality angle-of-attack (AOA) indicator to provide warning of an
impending stall. Owners that already have an AOA indicator installed should
have the calibration validated to assure proper operation. Lancair flight characteristics, including stall speeds, can vary from airplane to airplane, and
many Lancairs have been known to stall with little or no warning.
3. Lancair owner/operators should have their aircraft evaluated by a mechanic
with Lancair maintenance experience for proper rigging, wing alignment, and
weight and balance.
4. Lancair airplane builders should use the services of experienced and qualified
construction evaluators who are familiar with the Lancair construction, rigging,
flight, and handling characteristics. This should be done before further flight.
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Information for Operators 10001, 3th September 2010: Safety concerns of amateur-built experimental Lancair and other amateur built airplanes possessing
high wing loading and stall speeds in excess of 61 knots
Purpose: To alert owners/operators and pilots about a Federal Aviation Administration (FAA) operational safety concern regarding amateur-built airplanes operating
under an experimental airworthiness certificate and possessing high wing loading
with stall speeds in excess of 61 knots.
Background: FAA analysis of fatal accidents for airplanes operating under an experimental airworthiness certificates, such as the Lancair, has revealed a large and disproportionate number of fatal accidents for their fleet size. Though the FAA has seen
a recent downward trend, these aircraft types have experienced fatal accident rates
substantially higher than for-personal-use general aviation and the overall fatal accident rate for all amateur-built experimental aircraft. The FAA believes that this is
mainly due to the pilot’s lack of awareness of the slow-flight and stall characteristics
of these type of high performance aircraft. Also, the nature of amateur-built aircraft
means that each amateur-built aircraft may have unique flight handling characteristics.
Discussion: Over the past few years a number of fatal accidents occurred in these
types of aircraft. A majority of the fatal accidents occurred due to inadvertent
stall/spins while at slower airspeeds in home airport traffic patterns.
Amateur built experimental aircraft are not required to be type certificated in accordance with Title 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) part 23 – Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes. Stability, handling, and stall characteristics for the amateur-built experimental airplanes
are different from general aviation airplanes that are type certificated under part 23.
In addition to not meeting the part 23 certifications standards, aircraft such as the
Lancair are high-performance, hand-made (nonproduction)aircraft. Each individual
amateur built experimental aircraft possessing high wing loading and stall speeds in
excess of 61 knots can have unique handling, stability, and stall characteristics.
These design characteristics, while allowing for higher operational speeds, can expose pilots to additional risk during slowspeed operations while close to the ground
and with little time to recover from an unintentional stall. Understanding these differences is critical for safe operation of such aircraft.
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Recommended Action: The FAA recommends that pilots operating the amateur
built experimental aircraft, such as the Lancair amateur-built experimental airplanes
do the following:
1. Review and thoroughly understand all available information regarding the
slow-flight and stall characteristics of their own Lancair prior to attempting to
duplicate these maneuvers. In addition, obtain specialized training from a
Lancair recommended flight instructor who has had adequate training in the
Lancair model or other similar high-performance airplanes to experience slow
flight handling characteristics, stall recognition, and stall recovery techniques.
2. Install an angle-of-attack (AOA) indicator and/or a stall warning indicator to
provide warning of an impending stall. Owners that already have an AOA
and/or a stall warning indicator installed should have the calibration validated
to assure proper operation. Amateur built experimental aircraft can possess
flight characteristics, including stall speeds, which can vary from airplane to
airplane. (Note: indicated airspeeds can be as much as 10-20% off if the pitot
tube is not in the proper location, or if not properly calibrated and verified).
3. Amateur built experimental aircraft possessing high wing loading and stall
speeds in excess of 61 knots, such as the Lancair, should have their aircraft
evaluated by a mechanic with sufficient builders and maintenance experience
to verify proper rigging, wing alignment, and weight and balance. Lancair airplane builders should use the services of experienced and qualified construction evaluators who are familiar with the Lancair and/or other similar aircraft
construction, rigging, flight, and handling characteristics.
4. Owners of amateur built experimental aircraft possessing high wing loading
and stall speeds might wish to have their aircraft evaluated by a qualified test
pilot to determine the aircrafts handling characteristics prior to adding any
suggested aerodynamic improvement and where appropriate, have items such
as leading edge wing cuffs and/or strakes installed and then tested, by a qualified test pilot to verify improvements to the aircraft’s handling characteristics
and or reduction in stall speed before permanent attachment.
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Beurteilung
Der verantwortliche Luftfahrzeugführer war im Besitz des vorgeschriebenen Luftfahrerscheins und hatte die entsprechende medizinische Tauglichkeit. Er war berechtigt,
das Flugzeug zu führen. Seit Lizenzerwerb im Jahre 1971 lag seine durchschnittliche
Flugerfahrung bei etwas mehr als 70 Stunden pro Jahr und wird nach Auffassung der
BFU als umfangreich eingeschätzt. Die Erfahrung auf dem betroffenen Muster betrug
25 Stunden. Die BFU geht davon aus, dass er zwar als Fluglehrer hinsichtlich der
oben angeführten Übungen grundsätzlich ausreichend trainiert war, aber die Kenntnisse und Erfahrungen in puncto des Verhaltens des Flugzeuges in Grenzflugzuständen begrenzt waren.
Das Flugzeug war ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen und technisch geprüft.
Die Flugmasse und der Schwerpunkt befanden sich im zulässigen Bereich. Die technischen Befunde im Rahmen der Wrackuntersuchung ergaben keine Rückschlüsse
auf ein Versagen von Bauteilen, Steuerungseinrichtungen oder des Triebwerkes.
Der hohe Zerstörungsgrad des Wracks ließ keine Rückschlüsse auf die Konfiguration
des Flugzeuges während der letzten Minuten des Fluges zu.
Im Gebiet des Fluges herrschten Sichtflugbedingungen. Bei einem Wind von etwa
30 kt aus 250° und abziehender Schauerbewölkung können Turbulenzen nicht ausgeschlossen werden.
Nach Auffassung der BFU ist das plausibelste Szenario ein Abkippen und Trudeln
während einer Langsamflug-Demonstration. Die Auswertung der Radardaten ergab
innerhalb der letzten 80 Sekunden der Flugdatenaufzeichnung einen kontinuierlichen
Steigflug und die einhergehende gleichmäßige Geschwindigkeitsabnahme bis in den
Bereich der im Handbuch beschriebenen Überziehgeschwindigkeiten. Zum Abkippen
könnten Turbulenzen beigetragen haben. Das von den Zeugen beschriebene „Aufheulen“ des Motors könnte bedeuten, dass der Pilot die Motorleistung noch in der
Phase des Strömungsabrisses erhöht haben könnte. Die damit verbundene Wirkung
des Propeller-Drehmoments und die Drehung um die Längsachse, könnte das Abkippen und Trudeln zusätzlich bedingt haben.
Der als verzweifelt wahrnehmbare Ausruf des Fluglehrers „Ich krieg sie nicht raus“
zeigte, dass er die Steuerung des Flugzeuges übernommen hatte, aber auch, dass
er nicht in der Lage war, den nahezu senkrechten Sturzflugzustand auszuleiten.
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Schlussfolgerungen
Es ist wahrscheinlich, dass das Flugzeug bei dem Flug zum Vertrautmachen mit dem
Muster während des Anfliegens des Langsamflugbereiches ins Trudeln geriet. Dem
Piloten gelang es nicht, diesen Flugzustand zu beenden, bevor das Flugzeug auf den
Boden aufschlug.
Unter der Voraussetzung, dass das Trudeln nicht beabsichtigt war, könnten möglicherweise Turbulenzen zum Abkippen beigetragen haben. Das Ausleiten wurde womöglich durch ein Erhöhen der Triebwerksleistung erschwert.

Untersuchungsführer:

Jens Eisenreich

Untersuchung vor Ort:

Klaus Mehring, Harry Roland

Analyse Radardaten:

Klaus Himmler

Untersuchung elektronischer Komponenten:

Philipp Lampert

Braunschweig, 16. November 2017
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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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