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Identifikation
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

26. Juni 2016

Ort:

nahe Hofgeismar

Luftfahrzeug:

Hubschrauber

Hersteller / Muster:

Bell Helicopter Textron / Bell 407

Personenschaden:

ohne Verletzte

Sachschaden:

Luftfahrzeug schwer beschädigt

Drittschaden:

keiner

Aktenzeichen:

BFU16-0848-3X

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Am Unfalltag plante der Pilot mit einem Hubschrauber Bell 407 einen Überführungsflug von Assen (Niederlande) zum Flugplatz Ingolstadt-Manching. Auf der Flugstrecke war ein Betankungsstop am Verkehrslandeplatz Kassel-Calden (EDVK) geplant.
Der Pilot hatte bereits Funkkontakt mit Kassel Turm aufgenommen und den Pflichtmeldepunkt November 1 passiert, als er nach seinen Angaben um ca. 16:05 Uhr1
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leichte Drehmomentschwankungen in den Steuerpedalen und einen Abfall der
Hauptrotordrehzahl (NR) auf ca. 94 % bemerkte.
Der Pilot reagierte mit einer Autorotation auf den Leistungsverlust und kurvte auf ein
für ihn als geeignet beurteiltes Notlandefeld ein. Kurz vor dem Abfangbogen (Flare)
sah er eine Freileitung, über die er den Hubschrauber hinweg zog.
Beim Ausrutschen mit verminderter Rotordrehzahl und dem Versuch, ein nach vorne
Überkippen des Hubschraubers mittels Steuereingabe nach hinten zu vermeiden,
schlug der Hauptrotor durch den Heckausleger. Hierbei wurde der Hubschrauber
schwer beschädigt.
Nach dem Stillstand des Hubschraubers bemerkte der Pilot, dass das Triebwerk
noch mit verminderter Leistung lief und der Hauptrotor weiter angetrieben wurde. Daraufhin stellte er manuell das Triebwerk ab. Er informierte über Funk Kassel Turm
und verließ unverletzt den Hubschrauber.

Angaben zu Personen
Der 56-jährige Pilot war im Besitz einer Berufspilotenlizenz für Hubschrauber
(CPL(H)), erteilt gemäß Teil-FCL. In der Lizenz waren die Berechtigungen als verantwortlicher Pilot auf den Mustern Bell206, Bell427 und Bell407 eingetragen. Er verfügte über ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 gemäß Teil-MED ohne
Einschränkungen, gültig bis zum 30.09.2016.
Seine Gesamtflugerfahrung betrug nach seinen Angaben mehr als 5 000 Stunden,
von denen ca. 2 500 Stunden auf dem Muster Bell 407 geflogen worden waren.

Angaben zum Luftfahrzeug
Das Muster Bell 407 ist ein siebensitziger Hubschrauber des Herstellers Bell Helicopter Textron. Er verfügt über ein Kufenlandegestell, einen Vierblatt-Hauptrotor und einen Heckrotor zum Drehmomentausgleich um die Hochachse. Die maximal zulässige Abflugmasse beträgt 2 268 kg. Der Hubschrauber ist mit einem Rolls-Royce
M250-C47B Turbinentriebwerk mit einer Full Authority Digital Engine Control (FADEC/ECU) ausgerüstet. Das Muster wurde im Jahr 1996 nach der Bauvorschrift FAR
Part 27 zugelassen.
Das Zweiwellentriebwerk Rolls-Royce M250 (ehemals Allison M250) ist ein seit dem
Jahr 1962 weit verbreitetes Triebwerk, das vor allem in ein- und zweimotorigen Hub-
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schraubermustern verschiedener Hersteller Verwendung findet. Laut Angaben des
Triebwerkherstellers wurden mehr als 31 000 Stück produziert, von denen sich heute
ca. 16 000 Stück sowohl im militärischen als auch zivilen Betrieb befinden. Der Hersteller schätzt die Gesamtbetriebszeit der M250-Triebwerksfamilie auf ca. 244 Millionen Flugstunden. Das M250-C47 ist derzeit die stärkste Variante der M250 Triebwerksfamilie. Von ihr wurden seit dem Jahr 1999 ca. 1 800 Stück produziert.

Aufbau des Triebwerks und Position des Lagers Nr. 5

Quelle: Rolls-Royce

Der betroffene Hubschrauber, Baujahr 2004, hatte die Werknummer 53605. Er war
durch das Luftfahrt-Bundesamt zum Verkehr zugelassen. Die letzte Bescheinigung
über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) wurde am 27.05.2016 ausgestellt. Zum
Unfallzeitpunkt hatte der Hubschrauber eine Gesamtbetriebszeit von ca. 1 341 Stunden.
Das betroffene Triebwerk Rolls-Royce M250-C47B mit der Werknummer CAE
847657 hatte ebenfalls eine Gesamtbetriebszeit von ca. 1 341 Stunden. Die letztmalige 150- und 300-Stunden-Kontrolle wurde am 08.04.2016 bei einer Betriebszeit von
1 263 Stunden dokumentiert.
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Betriebszeitenübersicht der Triebwerkskomponenten

Quelle: Rolls-Royce

Nach Angaben des Halters und des zuständigen Part-145-Instandhaltungsbetriebes
habe es seit dem Jahr 2013 keine Triebwerks-Spänewarnanzeigen gegeben. Damals
habe ein Schaden am Lager Nr. 2 vorgelegen und dieses war zusammen mit der
gesamten Kompressoreinheit des Triebwerks getauscht worden.
Im
Flughandbuch
des
Hubschraubers
sind
in
Section
3,
EMERGENCY/MALFUNCTION PROCEDURES folgende Maßnahmen empfohlen:

Meteorologische Informationen
Nach der Routinewettermeldung (METAR) des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden
(EDVK) um 15:50 Uhr herrschte dort eine Bodensicht größer als 10 km, aufgelockerte Bewölkung (SCT) in 4 700 ft, Wind aus 200° variabel 170° bis 240° mit 10 kt, eine
Temperatur von 20 °C bei einem Taupunkt von 8 °C. Der Luftdruck (QNH) betrug
1 017 hPa.
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Funkverkehr
Der Funkverkehr zwischen dem Piloten und Kassel Turm wurde aufgezeichnet. Eine
Umschrift des Funkverkehrs lag der BFU zur Auswertung vor.

Flugdatenaufzeichnung
Der Hubschrauber war nicht mit einem Flight Data Recorder (FDR) oder Cockpit
Voice Recorder (CVR) ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren entsprechend
den gültigen Luftfahrtvorschriften nicht gefordert.
Das Triebwerk verfügte über eine elektronische Steuerung (FADEC/ECU). Diese
speichert bei Grenzwertüberschreitungen zahlreiche Triebwerksparameter. Bei der
Auswertung der ECU ergaben sich keine gespeicherten Parameter. Als Grund hierfür
vermutete der Triebwerkshersteller, dass aufgrund der zügigen Reaktion des Piloten
keine entsprechenden Grenzwerte überschritten worden waren. Bei der Zerlegung
des Triebwerks im Rahmen der Untersuchung wurde ein beschädigter N2-DrehzahlSensor festgestellt. Der Ausfall dieses Sensors ist nicht als „hard fault“ klassifiziert
und löste daher ebenfalls keine Speicherung der Triebwerksparameter aus.
Der Flugweg wurde mittels Radar aufgezeichnet. Die Radaraufzeichnung lag der
BFU zur Auswertung vor.

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Die Unfallstelle befand sich ca. mittig auf einem leicht abschüssigen Getreidefeld
zwischen den Ortschaften Friedrichsdorf und Hofgeismar. Der Hubschrauber stand
am Ende der ca. 24 m langen Rutschspuren seiner Kufen aufrecht in Richtung von
ca. 30°.
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Übersicht Unfallstelle

Quelle BFU

Die vier Hauptrotorblätter sowie der Rotorkopf waren beschädigt. Der Heckausleger
war auf Höhe des Leitwerks abgetrennt. Die seitlichen vertikalen Finnen waren
oberhalb des Leitwerks abgeschlagen. Das Seitenleitwerk und der Heckrotor mit
aufgebrochenem Heckrotorgetriebe lagen südöstlich des Hubschraubers im Feld. Die
Quertraversen des Kufenlandegestells waren aufgebogen.

Schäden am Heck des Hubschraubers

Quelle: BFU
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Im Instrumentenbrett leuchteten die Warnlampen FADEC FAULT, FADEC
DEGRADED und ENGINE CHIP. Laut Kraftstoffanzeige befanden sich noch 286 LBS
Kraftstoff an Bord. Es liefen vor Ort weder Kraftstoff noch Betriebsöle aus.
Nach der Bergung des Hubschraubers wurde das Triebwerk im Beisein eines Experten des Triebwerkherstellers untersucht. Es wurde festgestellt, dass das Triebwerk
normal in der Halterung befestigt war und äußerlich keine Schäden aufwies. Alle
Luftdruck-, Öl- und Kraftstoffleitungen schienen unbeschädigt und leckagefrei zu
sein. Es ergaben sich keine Hinweise auf Fremdkörperschäden am Kompressor.
Sowohl der N1- als auch der N2-Antriebsstrang konnten von Hand gedreht werden
und waren durchgängig seitens der Kraftübertragung. Im Falle des N2Antriebsstrangs konnten eine starke Reibung und schleifende Geräusche wahrgenommen werden. Bei der Kontrolle der beiden Chip-Detektoren wurde eine Vielzahl
von Metallspänen festgestellt. Auch hatte der Bypass-Pop-Out des Ölfilters am
Triebwerk ausgelöst.

Metallspäne im Ölkreislauf des Triebwerks

Quelle: BFU

Die FADEC war normal befestigt, zeigte äußerlich keine Beschädigungen und die
elektrischen Anschlüsse waren fest mit ihr verbunden.
Zur weiteren Untersuchung unter Aufsicht des National Transportation Safety Board
(NTSB) wurde das Triebwerk zum Hersteller in die USA gesendet.
Die Untersuchung beim Triebwerkshersteller erfolgte am 15.11.2016. Bei der Zerlegung des Triebwerks wurde ein beschädigtes Lager Nr. 5 (Version Part Number
6871505, ca. 1 341 Betriebsstunden und 1 479 Cycles) sowie eine Beschädigung
des N2-Drehzahlsensors festgestellt.
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Lager Nr. 5 während der Zerlegung des Triebwerks

Schäden am N2-Drehzahlsensor

Quelle: Rolls-Royce

Quelle: Rolls-Royce

Der Triebwerkhersteller erstellte einen 45-seitigen Engine Investigation Report (vom
21. März 2017) und einen 44-seitigen Materials Evaluation Report (vom 5. April
2017).
Zusammenfassend kam der Hersteller zu folgenden Feststellungen:
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Quelle: Rolls-Royce

The No. 5 bearing separator fractured into several fragments and the outer diameter surface exhibited rub damage from rubbing against the inner diameter surfaces of
the outer ring. Smearing of the fracture surfaces precluded the identification of a fracture mode.
The No. 5 bearing outer ring shoulders exhibited fretting from contact with the four
holding rings. The inner diameter of the outer ring exhibited re-deposited material
rolled over the full circumference of the forward edge of the raceway. The outer ring
shoulders also exhibited rub damage from the separator around the full circumference of the outer ring; the rub damage pattern forward of the raceway was different
than the rub damage pattern aft of the raceway. The forward outer ring raceway surface exhibited evidence of thermal distress. The manufactured split in the outer ring
exhibited damage consistent with heavy hammering between the two mating surfaces.
The No. 5 bearing inner ring exhibited re-deposited material around the full circumference of the raceway. The forward shoulder of the raceway exhibited a rolled edge
continuously for approximately 90° and discontinuously around the rest of the circumference while the aft shoulder exhibited a rolled edge around the full circumference.
More material rolled over the aft shoulder of the inner raceway than the forward
shoulder. The aft inner ring raceway surface exhibited evidence of thermal distress.
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All of the No. 5 bearing balls exhibited thermal distress and varying degrees of redeposited material. Twelve (12) of the nineteen (19) balls were barrel shaped.
The No. 5 bearing aft holding rings fractured from fatigue crack initiation and propagation that transitioned to overload. Fatigue initiated on the outer diameter surface
and then on the inner diameter surface of aft holding ring A, while fatigue only initiated on the outer diameter surface of aft holding ring B. The No. 5 bearing forward
holding rings fractured from overload. The faces of all the holding rings were fretted
and worn. The inner diameter surfaces of all the holding rings were not flat, indicating
the inner diameter surfaces of the holding rings were not completely flush with the
No. 5 bearing outer ring.
The No. 5 bearing lost the ability to axially and radially position the power turbine
and related shafting due to the failure of the separator and holding rings. The sequence of failure between the separator and the holding rings could not be determined.
The compositions of the No. 5 bearing components were consistent with the component definition requirements.
The rest of the damage to the received engine components was consistent with
secondary damage that would occur after the damage to the No. 5 bearing.
No ECU hard faults were recorded during the event which would have triggered
the incident recorder. The N2 sensor fault recorded is consistent with the damage
discovered resulting from the #5 bearing retaining nut contacted and damaging the
N2 speed pick up sensor.

Brand
Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer weder im Flug noch nach dem Unfall.

Zusätzliche Informationen
Lagerschäden bei Turbinentriebwerken aufgrund Verschleißes, ungünstigen Einsatzbedingungen oder hoher Belastung sind nicht ungewöhnlich. In der Regel werden die
Lagerschäden frühzeitig durch Metallpartikel im Triebwerksöl, Rückstände im Ölfilter
und Spänewarnanzeigen erkannt. Hierzu ein Auszug aus Transportation Safety
Board of Canada (TSB) Report Number A10P0388: Bearings can fail for a variety of
reasons, including material defects, improper installation, inadequate or contaminat-
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ed lubrication, and abnormal loading. Most impending bearing failures, however, are
preceded by progressive wear that generates metal debris for a period of time that is
long enough to be detected either during routine maintenance (chip detector and oil
filter inspections) or during operation (when the engine’s magnetic chip detectors accumulate enough debris to illuminate a cockpit warning light). In either case, bearing
wear is detected before damage is so extensive that it causes the engine to fail.
Die nominelle Lebensdauer in Millionen Umdrehungen, die von 90 % einer genügend
großen Menge gleicher Lager erreicht oder überschritten wird, bevor die ersten Anzeichen einer Werkstoffermüdung auftreten, wird mittels einer L10–Kalkulation nach
ISO 281:2007 bestimmt. Im Umkehrschluss können jedoch 10 % der Lager vor Erreichen der nominellen Lebensdauer versagen und dennoch den Qualitätsanforderungen genügen.
Nach Angaben des Triebwerkherstellers sei das Design des Lagers Nr. 5 für die gesamte M250-Triebwerksfamilie gleich. Über die Häufigkeit der Anzeige von Spänewarnungen im Flugbetrieb, aufgrund von Schäden des Lagers Nr. 5, habe der Hersteller keine verlässlichen Zahlen. Der vereinzelte frühzeitige Austausch von Lagern
Nr. 5 bei planmäßigen Turbinenüberholungen sei jedoch bekannt. Der Hersteller
schätzt die durchschnittliche Lebensdauer des Lagers Nr. 5 auf ca. 1 800 Betriebsstunden.
Insgesamt seien neun Leistungsverlustereignisse aufgrund eines Schadens am Lager Nr. 5 bekannt. Von diesen neun, seien sechs auf fehlende Ölversorgung des Lagers zurückzuführen gewesen. Bei den verbliebenen drei (inklusive des hier betroffenen Triebwerks), sei die Ursache für das Lagerversagen unbekannt.
Im Jahr 2016 veröffentlichte die Neuseeländische Luftfahrtbehörde (CAA NZ) aufgrund mehrerer Schäden des Lagers Nr. 5 die Continuing Airworthiness Notice
(CAN)– 72-001 Revision 1 „Rolls-Royce 250 Series #5 Engine Bearing P/N M25010106“:
This CAN alerts operators/maintainers of seven failures of P/N M250-10106 reported
to the CAA. The majority failed bearings were found during maintenance actions due
to post chip light illumination during flight operations. Investigation revealed outer
race spalling. The bearing S/N range appear not to be from a specific batch, and the
lowest time defective bearing only has 300 hours TTIS, and the highest 1200 hours
TTIS.
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Nachdem die CAA NZ von weiteren sechs Lagerschäden erfuhr, veröffentlichte sie
am 13.04.2016 die Airworthiness Directive DCA/AL250/58 „No. 5 Engine Bearing
with P/N M250-10106 – Replacement“.
Eine Nachfrage bei mehreren deutschen, auf Hubschrauber spezialisierte, Wartungsunternehmen ergab keine vergleichbaren bekannten Schäden an Lagern Nr. 5
in Deutschland.
Von dem Lager Nr. 5 waren über die Jahre unterschiedliche Teilenummern (PartNumbers: 6871505, M250-10106, M250-10795) erhältlich bzw. wurden in den Triebwerken eingesetzt. Zwischen den Lagern mit den Teilenummern 6871505 und M25010106 sollte es laut Hersteller keine Unterschiede geben, lediglich der Zulieferer sei
ein anderer. Lager mit der Nummer M250-10795 wurden im Jahr 2016 eingeführt.
Diese Lager sind in Bezug auf die „Holding Wires“ verstärkt. Dieses Lager ist derzeit
das einzige in Produktion.

Beurteilung
In der Kontrollzone des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden kam es kurz vor einem
geplanten Betankungsstop zu einem plötzlichen Triebwerksleistungsverlust, der den
Piloten veranlasste, unmittelbar eine Autorotation einzuleiten. Die Notlandung erfolgte mit ca. 10 kt Rückenwind auf einer leicht abschüssigen Ackerfläche. Aufgrund des
hohen Ackerbewuchses wurde der Hubschrauber bei der Rutsch-Notlandung stark
abgebremst und drohte nach vorne überzukippen. Hierauf reagierte der Pilot mit Ziehen am Steuerknüppel, sodass der Hauptrotor durch das Heck des Hubschraubers
schlug. Schwer beschädigt kam der Hubschrauber aufrecht zum Stehen.
Der Pilot verfügte über die luftrechtlich vorgeschriebenen Lizenzen bzw. Berechtigungen. Sowohl aufgrund seiner Gesamtflugzeit, als auch Flugzeit mit dem Muster
Bell 407 muss er als sehr erfahren angesehen werden. Im Zusammenspiel mit der
elektronischen Triebwerksregelung des mit verminderter Leistung laufenden Triebwerks, erklärt dies wahrscheinlich, warum keine Parameter während der Notlandung
überschritten wurden, die sonst zu einer Speicherung von Triebwerksparametern in
der ECU geführt hätten.
Das Flugwetter schränkte den geplanten Überführungsflug nach Sichtflugregeln nicht
ein und hatte, mit Ausnahme der Windrichtung, auf den Unfallhergang keinen Einfluss.
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Der Hubschrauber und das Triebwerk waren, entsprechend den der BFU vorliegenden Dokumenten, nach den luftrechtlichen Bestimmungen kontinuierlich instandgehalten worden. In den Wartungsunterlagen waren keine ENGINE-CHIP-Anzeigen
vermerkt. Der Schwerpunkt und die Abflugmasse lagen innerhalb der zulässigen
Grenzen.
Die Untersuchung des Triebwerks beim Hersteller in den USA ergab ein beschädigtes Lager Nr. 5 als Ursache für den vom Piloten beschriebenen Leistungsverlust, die
Metallspäne im Triebwerksöl und das Aufleuchten der ENGINE-CHIP-Warnlampe.
Weiter wurde ein beschädigter N2-Drehzahlsensor als Ursache für die leuchtenden
FADEC-Warnlampen festgestellt. Eine eindeutige Ursache für den Lagerschaden
konnte, trotz umfassender Untersuchung des Lagers, aufgrund der zahlreichen, unterschiedlichen Schäden, inklusive Ermüdungsbrüchen in den beiden hinteren „Holding Wires“ und Materialübertragungen am Lager nicht ermittelt werden. Bei dem
vorliegenden Schadensbild war es für die Experten unverständlich, dass es im Vorfeld zu keinen ENGINE-CHIP-Anzeigen im Flugbetrieb gekommen ist.
Vereinzelte Schäden des Lagers Nr. 5 der M250-Triebwerksfamilie sind seitens des
Herstellers bekannt. Unter Betrachtung der Anzahl der Triebwerke, der hohen Anzahl
von Betriebsstunden, der üblicherweise rechtzeitigen Warnung durch Metallspäne im
Triebwerksöl und der L10-Lager-Lebendauerbestimmung liegt aus Sicht des Herstellers jedoch kein Sicherheitsdefizit vor. Die BFU stimmte dieser Bewertung zu, da bisher bei deutschen Wartungsunternehmen keine vergleichbaren Schäden an Lagern
Nr. 5 festgestellt wurden.
Aufgrund der Feststellungen bei der Untersuchung des betroffenen Triebwerks und
den Erfahrungen des Herstellers aus anderen Vorfällen verursacht durch Schäden
am Lager Nr. 5 wäre vermutlich eine kontrollierte Landung (as soon as possible) des
vergleichsweise leichten Hubschraubers mit verminderter Triebwerksleistung möglich
gewesen.

Schlussfolgerungen
Der Flugunfall war auf einen Lagerschaden im Triebwerk mit daraus resultierendem
Leistungsverlust in Kombination mit einer Notlandung, mit Vorwärtsfahrt auf einem
Acker mit hohem Bewuchs, zurückzuführen.
Die Ursache für den Lagerschaden konnte nicht ermittelt werden.
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Untersuchungsführer:

Axel Rokohl

Untersuchung vor Ort:

Uwe Werner

Mitwirkung:

Thomas Karge

Braunschweig, den

02.11.2017

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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