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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum: 8. Dezember 2017 

Ort:  Nahe Coppenbrügge 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Aquila Technische Entwicklungen GmbH / 

Aquila AT01 

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: leichter Forstschaden 

Aktenzeichen: BFU17-1590-3X 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Ereignistag sollte ein Flugzeug Aquila AT01, nach planmäßigen Instandhal-

tungsarbeiten, vom Verkehrslandeplatz Osnabrück-Atterheide (EDWO) zum Flug-

hafen Braunschweig-Wolfsburg (EDVE) überführt werden. Hierzu starteten zwei Pilo-

ten mit einem Flugzeug desselben Typs um ca. 10:15 Uhr1 in Braunschweig und 

flogen nach Osnabrück-Atterheide. Dort landeten sie um 11:34 Uhr. Das zu überfüh-

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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rende Flugzeug stand schon abholfertig auf dem Vorfeld. Nach einer kurzen Pause 

flog ein Pilot mit dem „Shuttle“-Flugzeug um 12:06 Uhr zurück nach Braunschweig. 

Dieser Pilot gab an, dass dort ein Flugschüler ab 13:00 Uhr auf ihn gewartet habe. Er 

wählte eine nördlich des Wiehen- und Wesergebirges verlaufende Route, entlang 

des Mittellandkanals. Südlich seiner Flugroute sei das Wetter zum Teil „schlechter 

und dunkler“ gewesen. 

Der vom Unfall betroffene Pilot übernahm das Flugzeug von dem Instandhaltungsbe-

trieb und startete um 12:15 Uhr von Osnabrück-Atterheide in Richtung Braun-

schweig. Er wählte eine südlich des Wiehen- und Wesergebirges verlaufende Route, 

entlang der Ortschaften Melle, Porta Westfalica, Rinteln und Hameln.  

Übersichtsbild der Radar-Flugspuren Quelle: Bundeswehr / BFU 

  

Aufgrund einer Gewitterzelle im Bereich des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg 

musste der zuerst gestartete Pilot im „Shuttle“-Flugzeug seine Landung verzögern. 

Hierzu drehte er westlich der Kontrollzone Braunschweig ab und flog den Flughafen 

wenige Minuten später von Norden kommend, über den Wegpunkt November 1 an. 

Aufgrund der Verzögerung wunderte er sich, dass der zweite Pilot sich noch nicht 

über Funk zur Landung in Braunschweig angemeldet hatte. Der „Shuttle“-Pilot lande-

te um 13:07 Uhr in Braunschweig. Im Anschluss flog er mit dem bereits wartenden 

Flugschüler Platzrunden. Über Funk kommunizierte er mit dem Turm Braunschweig 

über das zeitlich überfällige Flugzeug. Sowohl das Personal der Verkehrsleitung 

(GAT) in Braunschweig als auch eine Bürokraft des Halters, versuchten telefonisch 

den Verbleib des Flugzeugs zu klären. Daher wurden der Startflugplatz sowie die 

entlang der vermuteten Flugroute liegenden Flugplätze angerufen. Um 15:13 Uhr 

wurde das Flugzeug bzw. der Pilot vom Turm Braunschweig bei SAR2 als vermisst 

gemeldet. 

                                            
2 Such- und Rettungsdienst 
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Am Folgetag gegen 16:00 Uhr wurde das vermisste Flugzeug, ca. 1,5 km nordöstlich 

von Bisperode und ca. 650 m nördlich des Ithturms, an der Westseite des Ith, gefun-

den. Der Pilot lag tödlich verletzt in dem zerstörten Flugzeug. 

Angaben zu Personen 

Der 78-jährige Pilot war im Besitz einer Berufspilotenlizenz (CPL (A)) gemäß Teil-

FCL. In die Lizenz waren die Klassenberechtigungen als verantwortlicher Pilot auf 

MEP (land), SEP (land) sowie TMG eingetragen. Er verfügte außerdem über die In-

strumentenflug- sowie die Fluglehrerberechtigung. Alle Berechtigungen waren bis 

zum 30.06.2018 gültig. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war zuletzt am 14.07.2017 

ausgestellt worden und war bis zum 28.07.2018 gültig. 

Laut seiner Angaben bei der letzten Flugtauglichkeitsuntersuchung hatte er eine Ge-

samtflugerfahrung von mehr als 29 000 Flugstunden.  

Der Pilot war ein vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannter Sachverständiger und Flug-

prüfer (MEP(land): CRE(A), SEP (land): CRE(A), FIE(A), FE PPL(A)). 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Muster AT01 des Herstellers Aquila Technische Entwicklungen GmbH ist ein 

zweisitziges, einmotoriges Leichtflugzeug (VLA) in Faserverbundbauweise, das im 

Jahr 2001 musterzugelassen wurde. Das Flugzeug ist gemäß dem LBA-

Gerätekennblatt 1106 für Sichtflüge am Tag zugelassen. Das Flugzeug ist als Tief-

decker ausgelegt, hat ein Normalleitwerk sowie ein festes Dreibeinfahrwerk und ver-

fügt über ein ROTAX 912 S3 Triebwerk. Es ist je Tragflächenhälfte mit einem Com-

posite-Integraltank mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern Kraftstoff 

ausgerüstet. Die höchstzulässige Abflugmasse beträgt 750 kg. 
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Avionikausrüstung des Flugzeugs AT01 Quelle: Hersteller 

 

 

Aufbau des Flugzeugs AT01 Quelle : Hersteller 
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Das betroffene Flugzeug, mit der Werknummer AT01-108, Baujahr 2003, war in 

Deutschland zum Verkehr zugelassen. Die Bescheinigung über die Prüfung der Luft-

tüchtigkeit (ARC) wurde zuletzt am 18.04.2017 ausgestellt und war bis zum 

27.04.2018 gültig. Die Gesamtbetriebszeit betrug ca. 6 738 Stunden. Der Halter des 

Flugzeugs war eine Flugschule. 

Das Flugzeug war am 05.12.2017 vom betroffenen Piloten nach Osnabrück-

Atterheide zu dem dort ortsansässigen Part-145-Instandhaltungsbetrieb geflogen 

worden. Im Rahmen der geplanten Instandhaltungsarbeiten wurden eine 100-

Stunden-Kontrolle der Flugzeugzelle und eine 200-Stunden-Kontrolle des Triebwerks 

durchgeführt. Zusätzlich wurde ein neues Funkgerät eingebaut, ein neuer Teppich in 

der Kabine verlegt und eine Fehlersuche an der Blitzlicht-Anlage (Strobes) durchge-

führt. Das letzte Release to Service wurde am 08.12.2017 ausgestellt. 

Das Flugzeug wurde nicht in Osnabrück-Atterheide betankt. Seitens des „Shuttle“-

Piloten wurde vermutet, dass das Flugzeug mit vollen Tanks überführt worden war 

und beim Start in Osnabrück-Atterheide noch ca. 80 Liter Kraftstoff in den Tanks wa-

ren. 

Meteorologische Informationen 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erstellte ein amtliches Wettergutachten 

(Nr. G006-2018) über die Wetterbedingungen am 08.12.2017 zwischen 12:00 und 

13:00 Uhr auf der Flugstrecke Osnabrück-Atterheide (EDWO) - Braunschweig -

(EDVE) sowie eine Kurzzusammenfassung für das Flugwetter am 05.12.2017 zwi-

schen 11:00 und 12:00 Uhr. 

Mögliche Flugvorbereitung / Vorliegende flugmeteorologische Unterlagen 

In der Flugwetterübersicht wird die wetterbestimmende labil geschichtete Meereskalt-

luft über Norddeutschland am Unfalltag beschrieben. Die GAFOR-Vorhersage3 vom 

08.12.2017 für 09 bis 15 UTC zeigt, dass die Sicht/Ceiling-Bedingungen auf der 

Flugstrecke Delta4 eingestuft waren. Dabei verdeutlicht der Wetterteil des GAFOR, 

dass im Bereich der Flugstrecke vereinzelt mit Gewittern mit Graupelniederschlag 

gerechnet werden musste. 

                                            
3 Flugwettervorhersage für die Allgemeine Luftfahrt,  
4 D - DELTA - difficult/schwierig - Bodensicht mindestens 5 km und/oder Hauptwolkenuntergrenze 
mindestens über 1000 ft über der Bezugsfläche 
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Am 08.12.2017 sind vor dem Start um 11.15 UTC mehrere Warnungen von der Luft-

fahrtberatungszentrale (LBZ) Nord für die Flugstrecke Osnabrück-Braunschweig ver-

öffentlicht worden. Sie […] galten für alle durchflogenen GAFOR-Gebiete (07 bis 10) 

sowie für den Zielflugplatz Braunschweig. Zuerst wurde um 06.54 UTC eine Wind-

warnung ausgegeben. Diese Warnung war von 07.00 bis 13.00 UTC gültig. Sie warn-

te vor böigem Westwind mit 20 Knoten im Mittel und bis zu 30 Knoten in Böen. Die 

Intensitätsentwicklung wurde mit „keine Änderung“ vorhergesagt. Kurze Zeit später 

wurde um 07.02 UTC eine Gewitterwarnung veröffentlicht. Die Warnung war von 

07.05 bis 13.00 UTC gültig und warnte vor einzelnen Gewittern. Die erwartete Ent-

wicklung wurde mit „keine Änderung“ prognostiziert. 

Wetterlage 

In der Nacht zum 08.12.2017 überquerte eine Kaltfront den Norden und die Mitte 

Deutschlands von Nordwest nach Südost. Rückseitig wurde mit westlicher bis süd-

westlicher Strömung hochreichend instabil geschichtete Kaltluft herangeführt. 

Flugstrecke Osnabrück-Atterheide (EDWO) - Braunschweig (EDVE) 

Um 11 UTC erstreckte sich eine Schauerstaffel etwa auf einer Linie Hannover-

Paderborn. Die Niederschläge fielen dort im Bergland als Schnee und in den Tal-

lagen als Regen oder Schneeregen. Zu diesem Zeitpunkt erreichte von Nordwesten 

ein weiteres Gebiet mit schauerartigen Niederschlägen den Osnabrücker Raum. Im 

weiteren Verlauf verlagerte sich die Schauerstaffel südostwärts und lag um 12 UTC 

etwa auf einer Linie Braunschweig-Warburg. Das nachfolgende Gebiet mit schauer-

artigen Niederschlägen hatte zu diesem Zeitpunkt den Raum Paderborn erreicht. In 

diesem Gebiet traten häufig leichte Niederschläge in Form von Regen, Sprühregen 

oder Schneeregen auf, die sich vereinzelt durch mäßigen bis starken Schneefall 

schauerartig intensivierten. Zwischen 11 und 12 UTC bestimmte vor allem die 

Schauerstaffel, die sich um 11 UTC von Hannover bis Paderborn erstreckte, das 

Wettergeschehen entlang der Flugstrecke Osnabrück-Braunschweig. Während des 

genannten Zeitraumes war eine Intensivierung der Schauertätigkeit zu verzeichnen. 

Diese Zunahme der Intensität zeigte sich auch in der Bildung zweier kurzlebiger Ge-

witterzellen. Zwischen Hameln und Braunschweig wurden zwischen 11 und 12 UTC 

insgesamt drei Blitze registriert. 
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Außerhalb von Niederschlägen betrug die meteorologische Sichtweite 20 bis 50 km 

(GAFOR: Charly5). Sie wurde im leichten Niederschlag örtlich auf 8 bis 15 km -

(GAFOR: Oskar6 bis Charly) und im mäßigen oder starken Niederschlag, der über-

wiegend als Schnee oder Graupel fiel, auf unter 1 bis 5 km (GAFOR: X-Ray7 bis Mi-

ke8) herabgesetzt. 

Im Bereich der Flugstrecke Osnabrück-Braunschweig gab es eine SC-Decke, deren 

Untergrenze meist als Ceiling zwischen 2000 und 4000 FT AGL (GAFOR: Oskar) 

beobachtet wurde und die nur im östlichen Teil anfangs noch größere Lücken hatte. 

Darunter zeigte sich teils aufgelockerte, teils dichte CU/TCU-Bewölkung sowie ISOL 

CB mit Basis zwischen 1500 und 2500 FT AGL. Im Bereich mit den schauerartigen 

Niederschlägen verdichtete sich die Schichtbewölkung, so dass die Hauptwolkenun-

tergrenze verbreitet auf 1000 bis 1500 FT AGL (GAFOR: Delta) absank. Darunter 

gab es vor allem im Bergland Stratusbewölkung um 500 FT AGL. 

Die Nullgradgrenze lag zwischen 1500 und 2000 FT AMSL und sank von Westen her 

langsam auf 1000 FT AMSL ab. Der Bodenwind kam aus Südwest bis West und -

erreichte im Mittel 10 bis 15 Knoten und in Böen 20 bis 25 Knoten. In Schauer- oder 

Gewitternähe wurde die mittlere Windgeschwindigkeit um 20 Knoten und die Wind-

spitzen zwischen 30 und 35 Knoten gemessen. 

  
Niederschlagsradarbild 5 um 11:35 UTC        Niederschlagsradarbild 7 um 11:45 UTC 

                                            
5 C - CHARLIE - clear/frei - Bodensicht mindestens 10 km, Hauptwolkenuntergrenze mindestens 
5000 ft über der Bezugsfläche 
6 O - OSCAR - open/offen - Bodensicht mindestens 8 km und Hauptwolkenuntergrenze mindestens 
2000 ft über der Bezugsfläche 
7 X - X-RAY - closed/geschlossen - Bodensicht weniger als 1,5 km und/oder Hauptwolkenuntergrenze 
unter 500 ft über der Bezugsfläche 
8 M - MIKE - marginal/kritisch - Bodensicht mindestens 1,5 km und/oder Hauptwolkenuntergrenze 
mindestens über 500 ft über der Bezugsfläche 
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Aus den Radaraufzeichnungen des Flugweges geht hervor, dass das Luftfahrzeug 

mit der Kennung D-E… den dargestellten Kartenbereich gegen 11.33 UTC erreicht 

hatte. Das Bild 5 zeigt die Situation um 11.35 UTC. Zu diesem Zeitpunkt befand sich 

die Unfallmaschine südlich von Porta Westfalica und nördlich der Schauer, die sich 

von Peine bis nach Lemgo erstreckten. Über dem Leinetal stand - etwa 55 km östlich 

des Flugzeuges - zu diesem Zeitpunkt eine Gewitterzelle, die wie das Flugzeug in 

östlicher Richtung unterwegs war. Die letzte Radaraufzeichnung der Maschine D-E… 

stammt von etwa 11.40 UTC und zeigt das Luftfahrzeug südlich des Ostrandes des 

Wesergebirges. Es befindet sich danach weiterhin nördlich der Schauer und die Ge-

witterzelle im Leinetal in gut 40 km Entfernung ist weiterhin aktiv. Die Schauerzelle, 

die dem Flugzeug zu diesem Zeitpunkt mit etwa 10 km Entfernung am nächsten ist, 

befindet sich über Hameln und erreicht mit ihrem Ostrand gerade die nördlichen Be-

reiche des Ith-Höhenzuges. Die Maschine D-E… ist zu dieser Zeit etwa 25 km vom 

Ithturm entfernt. Um 11.45 UTC zeigt nun Bild 7 eine Schauerzelle mit leichtem bis 

mäßigem Niederschlag, die sich von Hameln über das gesamte Tal der Hamel zwi-

schen den Höhenzügen von Süntel und Ith bis zum nördlichen Ith erstreckt. Über 

dem mittleren und südlichen Ith wurde verbreitet mäßiger Niederschlag detektiert. 

Blitze wurden zwischen 11.41 und 11.45 UTC im maßgeblichen Gebiet nicht regis-

triert. 

Die Ceiling im Wesertal zwischen Porta Westfalica und Hessisch Oldendorf - dort wo 

kein Niederschlag aufgetreten ist – wird sehr wahrscheinlich um 1500 FT AMSL ge-

legen haben. […] 

Die Hauptwolkenuntergrenze lag am Unfallort sehr wahrscheinlich zwischen 1000 

und 1500 FT AMSL. Der Ithturm steht auf einem Berg, der 439 m NN hoch ist, d.h. in 

1440 Fuß über Meereshöhe. Daher ist davon auszugehen, dass der relativ hohe 

nördliche Bereich des Ith im besagten Schauer in Wolken war.  

Der Niederschlag, der um 11.45 UTC mit leichter bis mäßiger Intensität am Ith-

Höhenzug detektiert wurde, fiel sehr wahrscheinlich als Schnee oder Schneeregen 

mit einem hohen Anteil an Schnee. 

In der Wolke, aus der der Schauer fiel, sowie unterhalb der Wolke im Bereich des 

Schneefalls oder Mischniederschlages trat sehr wahrscheinlich leichte bis mäßige 

Vereisung auf.  
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Radar-Flugspur über dem Radar-Niederschlagsbild von 12:45 Uhr Quelle: DWD, BW, BFU 

 

Der Bodenwind kam aus West bis Südwest mit 10 bis 15 Knoten im Mittel und Böen 

von 25 bis 30 Knoten. Im Bereich des Schnee- bzw. Schneeregenschauers gab es 

sehr wahrscheinlich leichte bis mäßige Turbulenz, zeit- und gebietsweise mit mäßi-

ger Intensität. 

Die erste Blitzortung hatte einen Zeitstempel von 11.33 UTC. Zu diesem Zeitpunkt 

war das Luftfahrzeug laut Radaraufzeichnungen noch südwestlich von Porta West-

falica mehr als 65 km vom Ort der Blitzmessung entfernt. Die zweite Blitzortung hatte 

einen Zeitstempel von 11.39 UTC mit einer Entfernung von etwa 45 km zur Unfall-

maschine. 

Wetterbedingungen am 05.12.2017 zwischen 09 und 11 UTC (Überführungsflug 
EDVE nach EDWO 09:25 - 10:45 UTC) 

Die meteorologische Sichtweite betrug am 05.12.2017 um 09 UTC im Startgebiet 

und im östlichen Weserbergland mehr als 10 km. Bis 10 UTC ging sie in diesem Be-

reich (in Braunschweig nur die SYNOP-Station) auf knapp 4 bis 5 km zurück. In der 

folgenden Stunde verbesserte sich die horizontale Sichtweite am Boden bis 11 UTC 

auf 7 km. In den übrigen Gebieten auf der Strecke Braunschweig-Osnabrück wurden 

um 09 UTC 2 bis 5 km beobachtet. Bis 11 UTC erfolgte eine kontinuierliche Verbes-

serung auf 5 bis 10 km oder mehr im Flachland und knapp 5 bis 7 km im Bergland. 
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Die Ceiling lag um 09 und 10 UTC an diesem Tag - bis auf einzelne Ausnahmen - 

unter 1000 FT AGL, im Bergland örtlich unter 500 FT AGL. Zwischen 10 und 11 UTC 

hob die Hauptwolkenuntergrenze gebietsweise auf 1000 FT AGL oder mehr an bzw. 

löste sich die tiefe Ceiling auf (nur im Flachland). 

Zusammenfassend herrschten um 09 und um 10 UTC auf der Flugstrecke Braun-

schweig-Osnabrück Sichtflugverhältnisse, die im Flachland den GAFOR-

Bedingungen X-Ray bis Mike und im Bergland durchweg X-Ray entsprachen. Dabei 

trat überwiegend leichter bis mäßiger Sprühregen auf. Bis 11 UTC verbesserten sich 

die Sichtflugbedingungen im Flachland auf Mike bis Delta (Ausnahme: Flughafen 

EDDV war noch X-Ray) und im Bergland örtlich auf Mike. Der Sprühregen hatte 

merklich nachgelassen und ging gebietsweise in feuchten Dunst über. […] Der Bo-

denwind kam aus westlichen Richtungen mit 10 bis 15 Knoten, in geschützten Talla-

gen 6 bis 9 Knoten. Die Windspitzen wurden bei 15 bis 20 Knoten gemeldet. 

Die BFU beauftragte ein, auf die Dokumentation von Blitzschlägen spezialisiertes, 

Unternehmen mit der Suche nach Blitzen entlang der wahrscheinlichen Flugstrecke, 

am 08.12.2017 in der Zeitspanne zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. Es wurde festge-

stellt, dass zwischen 12:30 und 12:39 Uhr mehrere Blitzschläge nordwestlich von 

Hildesheim, ca. 20 km nordöstlich der Unfallstelle, aufgezeichnet worden waren. 

Navigationshilfen 

An Bord des Flugzeuges befanden sich neben der Luftfahrtkarte ICAO 1:500 000 

Blatt Hannover ein festinstalliertes GPS Bendix/King KMD 150  mit Moving-Map-

Anzeige sowie ein Navigationsempfänger (VOR) Bendix/King KX 125 für die Naviga-

tionsunterstützung. 

Funkverkehr 

Der Sprechfunkverkehr des verunfallten Piloten mit dem Flugleiter des Startflug-

platzes Osnabrück-Atterheide wurde vom vorher gestarteten „Shuttle“-Piloten mitge-

hört. 

Nach dessen Angaben habe es nach dem Start keinen Kontakt zwischen den beiden 

Piloten gegeben. Auch hatte sich der verunfallte Pilot nicht bei Bremen Information 

(FIS) gemeldet. 
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Flugdatenaufzeichnung 

Der Flugweg des verunfallten Flugzeugs wurde zum Teil mittels Radar erfasst. Die 

Radaraufzeichnung lag der BFU zur Auswertung vor. 

Die Flughöhe, übermittelt vom Mode C des Transponders, wurde nach dem Start in 

EDWO steigend bis auf Flugfläche (FL) 025 und dann absinkend bis FL 017 zum 

Ende der Erfassung, ca. 13,5 NM9 vor der Unfallstelle aufgezeichnet. 

Das GPS Bendix/King KMD 150 konnte von der BFU ausgelesen werden. Es hatte 

den Unfallflug vom Start in Osnabrück-Atterheide bis ca. 1 200 m vor der Unfallstelle 

in 30-sekündiger Taktung aufgezeichnet. Die Aufzeichnung endete um 12:46:20 Uhr 

in einer GPS-Höhe von 1 346 ft und einer Geschwindigkeit über Grund von 116 kt. 

Flugverlauf (grün) und Flughöhenprofil (rot) laut GPS-Aufzeichnung sowie Radar-Flugspur (blau)  

                Quelle: BFU / Google Earth 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle war ca. 13,5 NM vom Ort des letzten Radarkontakts des Flugzeugs 

entfernt. Sie lag ca. 1,5 km nordöstlich von Bisperode und ca. 650 m nördlich des Ith-

turms, an der Westseite des Ith, an einem nach Osten ansteigenden bewaldeten 

Hang.  

Der Einflug in den hohen Baumbewuchs erfolgte aus ca. 272° auf einer mit der End-

lage des Hauptwracks gleichbleibenden Höhe. 

                                            
9 Nautische Meilen 
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Blick vom Hauptwrack entgegen der Anflugrichtung: abgebrochene Baumspitzen   Quelle: THW 

Das Hauptwrack, d.h. der Rumpf von Kabine bis Leitwerk, das Brandschott, Teile des 

Tragflächenholms und des Hauptfahrwerks lagen in ca. 400 m AMSL vor einer Fels-

erhebung. Das Triebwerk, das Instrumentenbrett und der Notfunksender (ELT) waren 

abgerissen und lagen 6 bis 15 m seitlich des Hauptwracks. 

Der Notfunksender (ELT, Kannad ELT 406 AF-Compact) war aufgerissen und die 

Elektrik sowie das Batteriepack waren beschädigt. 
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Hauptwrack Quelle: Polizei 

 

Tragflächenteile, Radschuhe, Motorhaubenteile, Bruchstücke der Kabinenvergla-

sung, Teile von Höhen- und Seitenruder lagen den Hang abwärts verstreut, bis zu 

ca. 40 m vom Hauptwrack entfernt. Vereinzelt hingen Luftschläuche, leichte Compo-

site-Bruchstücke und verbrannte Composite-Matten in dem Geäst der Bäume. 

Am Wrack wurde vor Ort festgestellt, dass sich der Brandhahn in der Postition OFF 

befand, ebenso das Zündschloss, dessen Schlüssel fehlte, und auch die Batterie- 

und Generatorschalter. 

Aufgrund des Geländes und der Witterungsverhältnisse war eine Unfallstellendoku-

mentation und Bergung des Wracks am 09. und 10.12.2017 nur eingeschränkt mög-

lich.  
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Blick in Anflugrichtung auf das Wrack Quelle: Polizei 

Blick vom Hauptwrack entgegen der Anflugrichtung. Wrackteile im Schnee Quelle: Polizei 
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Am 21.12.2017, nach Einsetzen von Tauwetter, wurden die restlichen Wrackteile ge-

borgen und die Unfallstelle geräumt. 

Das Wrack wurde zur BFU transportiert und mit Unterstützung eines Experten des 

Luftfahrzeugherstellers zur weiteren Untersuchung ausgelegt. Hierbei wurde festge-

stellt, dass alle Ruderflächen vorhanden waren. Die Anlenkungen von den Steuer-

knüppeln bzw. Ruderpedalen bis zu den Ruderflächen waren durchgängig oder 

durch Überlastung getrennt. Die Landeklappen waren zum Unfallzeitpunkt eingefah-

ren.  

Der Kabinenrahmen war vollständig vorhanden, die Kabinenhaubenverriegelung war 

geschlossen. Die rumpfseitigen Aufnahmen der Haubenverriegelungsstifte waren je-

weils beschädigt.  

Auslage des Wracks zur Untersuchung Quelle: BFU 

Die am Tankwahlschalter eingestellte Position wird mit einer Verlängerungsstange 

zum Kraftstoffventil übertragen. Die Aufnahme der Verlängerungsstange am Tank-

wahlschalter war abgeschert. Die Verlängerungsstange war verbogen und das Kraft-

stoffventil stand auf „rechter Tank geöffnet“.  

Am 24.04.2018 wurde das Triebwerk bei der BFU vollständig zerlegt. Hierbei wurden 

keine Vorschädigungen im Bereich der Kurbelwelle, der Nockenwelle, des Ventil-

triebs, der Öl- und der Wasserpumpe weder an der Zündung noch an dem Getriebe 

festgestellt. Die Magnetschraube am Getriebe des Rotax-Motors war spanfrei und 

das Zündbild der neuen Zündkerzen unauffällig. Lediglich bei der mechanischen 

Kraftstoffpumpe wurde eine in teilweise geöffneter Stellung verklemmte Gummi-
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membran vorgefunden. Das Kraftstoffsieb in der Pumpe war sauber. Die Pumpe 

wurde beim Triebwerkshersteller getestet. Sie erreichte Förderdruckwerte je Trieb-

werksdrehzahl, die oberhalb der Mindestvorgaben lagen. Der Pumpenhersteller geht 

davon aus, dass die Gummimembran aufgrund des Unfalls verklemmt wurde. Die 

brandbelastete elektrische Kraftstoffpumpe mit Kraftstofffilter wurde geöffnet. Im In-

neren war die Pumpe unbeschädigt und der Filter sauber. Die Funktionstüchtigkeit 

der elektrischen Kraftstoffpumpe konnte überprüft werden. 

Weder am Spinner, der Spinnergrundplatte, der unteren oder oberen Motorhaube, 

noch an der Generator-Riemenscheibe fanden sich umlaufende Kratzspuren. Die 

beiden Propellerblätter waren zerstört. Sie waren am Blattgriff abgebrochen. Der 

Propellerhub wurde zum Hersteller zur Untersuchung gesendet. Dieser stellte an-

hand von Schlagmarken als letzten Blatteinstellwinkel 14° fest, d.h. mechanischer 

Anschlag in der kleinsten Steigung (maximale Drehzahl). 

Das Wrack wurde im Beisein eines ehemaligen Entwicklers für Blitzschutzkonzepte 

beim Hersteller Dornier auf Blitzeintritt- und Austrittsstellen untersucht. Im gesamten 

Wrack fanden sich keine erkennbaren Hinweise auf einen Blitzschlag. Auch ergaben 

sich am Funkgerät, Transponder, GPS und der Zündanlage des Triebwerks keine 

Hinweise auf Überspannungsschäden. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Die Obduktion des Piloten ergab ein Polytrauma als Todesursache. Hinweise auf 

Brandverletzungen oder Einatmung von Rauchgasen ergaben sich nicht. 

Brand 

Am Wrack lagen Brandspuren bzw. Verbrennungen im Bereich der Tragflä-

chentanks, des Leitwerks, der Innenseite der hinteren Rumpfröhre, am unteren 

Brandschott und der oberen Motorhaube vor. 

Zur Brandursachenermittlung wurden drei Experten des Landekriminalamts Nieder-

sachsen, der Polizeidirektion Hannover und des Instituts für Schadenverhütung und 

Schadenforschung des Standorts Hannover um Unterstützung gebeten.  

Bemerkenswert war für die Experten das auffällig gleiche Brandschadensbild im Be-

reich des linken und des rechten Tragflächentanks, das auf eine gleichgeartete Zün-

dungsquelle zur selben Zeit hinweisen könnte. Da jedoch einzelne Elemente, wie 
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z.B. der Tragflächenholm, einzelne Rippen oder Teile der Tragflächenoberschale, die 

den jeweiligen Tank bildeten, weder Brandspuren noch Hitzeschäden aufwiesen, 

wurden die Brände im Bereich der Tragflächen als eine Unfallfolge eingeschätzt. 

Der Brandschaden im Bereich der elektrischen Kraftstoffpumpe am Brandschott wur-

de aufgrund fehlender Rauchgasantragungen oder Hitzeschäden im Bereich des 

Rumpfbodens oder der unteren Motorhaube ebenfalls als eine Unfallfolge eingestuft. 

Die Brandentwicklung am Leitwerk des Flugzeugs konnte seitens der Experten nicht 

erklärt werden. In diesem Bereich des Flugzeugs fehlte eine erkennbare bzw. erklär-

bare interne Zündquelle. Im Leitwerk gab es weder elektrische Einbauten noch leicht 

entflammbares Material. Auch ist es aufgrund der Bauweise des Rumpfes äußerst 

unwahrscheinlich bis unmöglich, dass im Falle einer Leckage Kraftstoff bis zum Leit-

werk fließt. Für eine Leckage gab es keinerlei Hinweise. Auch sahen es die Experten 

als sehr unwahrscheinlich an, dass bei einer vom GPS aufgezeichneten Geschwin-

digkeit von mehr als 115 kt über Grund sich ein Brand am Leitwerk entwickeln kann. 

Eine erklärende Zündquelle im Flug oder verbindende Zündspur innerhalb oder au-

ßerhalb der Flugzeugzelle zwischen den Brandstellen ergab sich für die Experten 

nicht.  

Abschließend war seitens der Experten eine zusammenfassende valide Aussage zur 

Brandursache und den Brandverlauf aufgrund des Zerstörungsgrades des Luftfahr-

zeugs und der widersprüchlichen Befunde nicht möglich. 

Überlebensaspekte 

Der Flugunfall war aufgrund der hohen Geschwindigkeit beim Einflug in den Wald ei-

nes Berghanges und der Aufschlagsenergie, die zur Zerstörung der Kabine führte, 

nicht überlebbar. 

Nachdem SAR vom Turm Braunschweig über das zeitlich überfällige Flugzeug in-

formiert worden war, koordinierte die SAR-Leitstelle Münster die Suche. Diese veran-

lasste Nachforschungen bei der Flugverkehrskontrolle und dem Startflugplatz, ver-

suchte telefonisch den Piloten zu erreichen, beantragte eine Handyortung, 

veranlasste eine Radarauswertung und eine Suche mit Hubschraubern der Landes- 

und Bundespolizei sowie der Bundeswehr. 

Das Signal des Notfunksenders des Flugzeugs konnte nicht aufgefasst werden.  
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Basierend auf den Radardaten wurde eine Suche nach dem vermissten Luftfahrzeug 

am Boden veranlasst. Diese verlief am 09.12.2017 bis zum Hereinbrechen der Dun-

kelheit erfolglos. Gegen 16:00 Uhr meldete ein Jäger den Fund von Wrackteilen un-

terhalb einer Felswand am Ith. 

Zusätzliche Informationen 

Am 04.05.2018 wurde der vom GPS aufgezeichnete Flugverlauf mit einem Flugzeug 

gleichen Typs nachgeflogen. Der Flug verdeutlichte u.a. die Hindernissituation nord-

östlich Hamelns aufgrund von Windrädern. 

Einzelne Windräder und Windparks nordöstlich Hamelns        Quelle: BFU/Google Earth 

Er zeigte die optische Präsenz des Ith aus geringer Flughöhe über Grund und wie 

knapp der Ith beim Unfallflug optisch nicht überflogen wurde. Zusätzlich zeigte der 

Flug neben dem Segelfluggelände Bisperode Ith-West die Fülle von möglichen Aus-

senlandeoptionen in unmittelbarer Unfallstellennähe, die im Falle einer technischen 

Störung im Flug genutzt werden hätten können.  
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Blick aus dem Cockpit in Flugrichtung Ith Quelle: Miersen 

Blick nach vorne am letzten aufgezeichneten GPS-Punkt Quelle: Miersen 
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Aufgrund häufig wiederkehrender Unfallszenarien bei Sichtflügen der Allgemeinen 

Luftfahrt (General Aviation) in marginalen Sichtflugbedingungen wurden vielfach 

Publikationen und Studien von Sicherheitsuntersuchungsstellen und Aufsichtsbehör-

den erstellt.  

Die kanadische Flugunfalluntersuchungsbehörde (TSB) hat im Jahr 1990 die Aviation 

Safety Study 90-SP002 VFR FLIGHT INTO ADVERSE WEATHER herausgegeben.  

Die BFU publizierte in den Jahren 1998/1999 die Flugsicherheitsinformation V150 

GPS: Kein Ersatz für Sichtwetterbedingungen. 

Die amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) hat im Jahr 2003 den Advisory Circular 

AC No: 61-134 GENERAL AVIATION CONTROLLED FLIGHT INTO TERRAIN A-

WARENESS veröffentlicht. Dieser beschreibt zusammenfassen die Gefahren von 

Flügen der General Aviation (GA) bei marginalen Sichtflugbedingungen. Folgend ei-

nige Auszüge aus dem AC: 

 Controlled Flight into Terrain (CFIT). CFIT occurs when an airworthy aircraft is 

flown, under the control of a qualified pilot, into terrain (water or obstacles) 

with inadequate awareness on the part of the pilot of the impending collision. 

 Situational Awareness. As used in this AC, situational awareness means the 

pilot is aware of what is happening around the pilot's aircraft at all times in 

both the vertical and horizontal plane. This includes the ability to project the 

near term status and position of the aircraft in relation to other aircraft, terrain, 

and other potential hazards. 

 According to FAA information, general aviation CFIT accidents account for 

17 percent of all general aviation fatalities. More than half of these CFIT acci-

dents occurred during IMC. […] Since many of the pilots involved in GA CFIT 

accidents are fatalities and most GA aircraft are not equipped with data re-

cording systems, the lack of GA CFIT accident data will continue to remain a 

problem for investigators. 

 In visual meteorological conditions, the pilot in command (PIC) is responsible 

for terrain and obstacle clearance (See and Avoid) whether operating under 

VFR or IFR. 

 According to National Transportation Safety Board (NTSB) and FAA data, one 

of the leading causes of GA accidents is continued VFR flight into IMC. Ceil-

ing, cloud, or visibility conditions less than that specified for VFR or Special 
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VFR is IMC and IFR applies. However, some pilots, including some with in-

strument ratings, continue to fly VFR in conditions less than that specified for 

VFR. The result is often a CFIT accident when the pilot tries to continue flying 

or maneuvering beneath a lowering ceiling and hits an obstacle or terrain or 

impacts water. 

 Since CFIT implies that the aircraft is operating properly, the main reason for 

such accidents is what is commonly called pilot error. Therefore, it is the pilot's 

responsibility to ensure that he or she is qualified for the flight, that the aircraft 

is properly equipped for the flight, and that the flight is flown according to the 

appropriate regulations and aircraft operating limitations. 

Die britische Luftfahrtbehörde (CAA) hat im Jahr 2013 das SAFETY SENSE LEAF-

LET (SSL) 23 PILOTS – IT’S YOUR DECISION veröffentlicht. Folgend einige Auszü-

ge aus dem SSL: 

 Why do some highly experienced pilots believe that they can safely fly in mar-

ginal conditions, ignore their Minimum Safe Altitude (MSA), or attempt ex-

treme aircraft manoeuvres? One reason could be that either they, or others 

that they know, have done it before and ‘got away with it’. 

 Older pilots seem less tempted to perform spectacular or risky manoeuvres, 

but they may take a different kind of risk. Pilots who fly into terrain, under full 

control of their aircraft and without any significant technical failures are, on av-

erage, older than pilots involved in other kinds of fatal accident. Typically, 

these pilots continued flying into adverse weather conditions, and/or ignored 

their MSA. 

 Pilots in fatal CFIT accidents are also typically very experienced. Again, they 

may believe that their long experience might allow them to fly safely in condi-

tions that others are advised to avoid. 

 In a controlled flight into terrain (CFIT) accident the pilot does not lose control, 

and the aircraft has not failed. They simply fly into the ground, often hills or 

mountains. The pilots who had fatal CFIT accidents were typically over fifty 

years old, and very experienced. More than a third were flying in their home 

base local area, and accidents were not restricted to mountainous regions. Of 

all CFIT accidents, 82% included unwise reaction to weather conditions (such 

as continuing to fly into worsening weather) […]. 
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Beurteilung 

Am Unfalltag war eine Überführung eines Flugzeugs eines Flugschul- und Charterun-

ternehmens aus Braunschweig zum Heimatflugplatz geplant. Hierzu flogen zwei Pilo-

ten von Braunschweig nach Osnabrück-Atterheide. Auf diesem Flug erlangten sie ei-

nen Überblick über das wechselhafte Flugwetter an diesem Tag. Diese Bedingungen 

bewogen den „Shuttle“-Piloten eine andere, nördlichere Flugroute zurück nach 

Braunschweig zu fliegen. 

Der vom verunfallten Piloten gewählte Flugweg entsprach der entgegengesetzten 

Route des Hinflugs. Er führte vom Startflugplatz Osnabrück-Atterheide entlang der 

Flugplätze Melle-Grönegau, Porta Westfalica und Rinteln. Somit ergaben sich für den 

Piloten im Falle eines technischen oder eines wetterbedingten Problems mehrfache 

Möglichkeiten für eine Ausweich- bzw. Sicherheitslandung. Der Flugweg folgte grob 

dem Verlauf der Weser bis Hameln. Von Hameln aus führte der Flugverlauf in süd-

östlicher Richtung direkt auf den Ith zu. In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle lag das 

Segelfluggelände Bisperode Ith-West, dessen Graspiste ebenfalls für eine Landung 

geeignet gewesen wäre. Laut den Angaben des „Shuttle“-Piloten bestand keinerlei 

Zeitdruck für den betroffenen Piloten. Auch war das Flugzeug mit ausreichend Kraft-

stoff betankt beim Start in Osnabrück-Atterheide, sodass Umwege diesbezüglich in-

kauf genommen hätten werden können. 

Der betroffene Pilot war aufgrund seiner Berechtigungen, der Gesamtflug- und Mus-

tererfahrung hoch erfahren. Seit Jahrzehnten flog er die Flugzeuge des Unterneh-

mens zwischen dem Verkehrslandeplatz Osnabrück-Atterheide und Flughafen 

Braunschweig-Wolfsburg für Wartungsmaßnahmen hin und her. Die von ihm gewähl-

te Flugstrecke war ihm daher sehr vertraut. Jegliche Flugplätze entlang der Route 

oder auch mögliche Alternativstrecken waren ihm mit Sicherheit auch bekannt. Er 

war im Flug von Hand nach Instrumenten ohne Sicht nach Außen geübt. Die Obduk-

tion ergab, soweit es noch beurteilbar war, keine Hinweise auf eine flugunfallursäch-

liche, gesundheitliche Beeinträchtigung. 

Das Flugwetter war aufgrund der vorhergesagten und tatsächlich eingetretenen 

Schauer am Unfalltag stark wechselhaft. Außerhalb der Schauer lagen große Flug-

sichten und hohe Hauptwolkenuntergrenzen vor. Jedoch in der Nähe der Schauer 

verringerten sich die Wolkenhöhen und in Schauern reduzierten sich, je nach Intensi-

tät und Art des Niederschlags, die Sichten stark. Aufgrund des starken Westwindes 

am Unfalltag zogen die Schauergebiete zügig von West nach Ost und örtlich gese-
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hen änderten sich die Wetterverhältnisse schnell. Besonders bodennah musste mit 

Turbulenzen gerechnet werden. 

Im Bereich zwischen Hameln und dem Ith lag die Wolkenuntergrenze im Schnee- 

bzw. Schneeregenschauer zum Unfallzeitpunkt wahrscheinlich zwischen 1 000 ft und 

1 500 ft AMSL. An der Unfallstelle lag mit großer Wahrscheinlichkeit die Bewölkung 

am Höhenrücken auf. In den Wolken und dem Niederschlag musste zusätzlich mit 

leichter bis mäßiger Vereisung gerechnet werden. 

Direkt nördlich des gewählten Flugweges von Hameln aus standen mehrere Windrä-

der, die in der ICAO-Luftfahrtkarte als vier Cluster eingezeichnet waren. Diese 

schränkten die Flugwegwahl in geringer Flughöhe über Grund in marginalen Sicht-

flugbedingungen zusätzlich ein.  

Der aufgezeichnete Flugverlauf ist aus Sicht der BFU typisch für den Versuch bei 

sinkender Hauptwolkenuntergrenze mit reduzierten Flugsichten einen Flug fortzuset-

zen. Das Flugzeug stieg nach dem Start auf ca. 2 000 ft GND, ab ca. Porta Westfali-

ca reduzierte sich die Flughöhe, der Radarkontakt ging daher verloren, und der Flug-

verlauf folgte mehr und mehr den orographischen Gegebenheiten, dem Tal der 

Weser folgend. Die geringste Flughöhe betrug im Bereich nördlich Hameln ca. 800 ft 

GND bzw. ca. 1 000 ft AMSL. 

Das GPS hatte ca. 1 200 m vor der Unfallstelle eine Geschwindigkeit über Grund von 

116 kt aufgezeichnet. Mit dieser Geschwindigkeit hätte ein Hochziehen über den 

Hang oder ein Abkurven bei Erkennen des Hindernisses möglich sein sollen. Den-

noch flog das Flugzeug geradlinig mit hoher Geschwindigkeit in den Baumbewuchs 

des Westhangs des Ith ein. Nach Auffassung der BFU sprechen diese Feststellun-

gen dafür, dass der Bereich der Unfallstelle in den Wolken gelegen haben muss. 

Das betroffene Flugzeugmuster war als VLA ausschließlich für Flüge nach Sichtflug-

regeln zugelassen. Aufgrund der umfangreichen, installierten Avionik wäre ggf. ein 

Flug anhand von Instrumenten für den sehr erfahrenen Piloten möglich, jedoch nicht 

zulässig gewesen. Die technischen Untersuchungen an der Flugzeugzelle, der Steu-

erung, des Kraftstoffsystems und des Triebwerks ergaben keine Hinweise auf eine 

technische Störung im Flug.  

Die Befunde an der Unfallstelle, dass das Zündschloss, der Brandhahn, der Batterie- 

und der Generatorschalter auf OFF standen sowie fehlende Rotationsspuren an Mo-

torhaube, Propeller und Spinner widersprechen der GPS-Aufzeichnung und können 

seitens der BFU nicht zweifelsfrei erklärt werden. Sie müssen Folge des Einflugs in 
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den hohen Bewuchs mit Zerlegung der Luftfahrzeugzelle noch zwischen den Bäu-

men vor Aufprall am Boden sein. Das GPS zeichnete zwar nur in einer vergleichs-

weise groben Zeittaktung Daten auf, dennoch ergaben die Daten aufgrund anstei-

gender Flughöhe bei gleichbleibender Fluggeschwindigkeit zwischen Hameln und 

der Unfallstelle keine Anzeichen für einen Ausfall bzw. Abstellen des Triebwerks. Die 

GPS-Daten wurden auf Korrektheit überprüft, sie stimmten in Bezug auf Startplatz, 

Radarerfassung des Flugverlaufs sowie Unfallstellenkoordinate überein. 

Die ausgiebige Untersuchung der Brandspuren und Brandschäden durch mehrere 

Experten sowie die Untersuchung des Wracks auf Blitzspuren und Überspannungs-

schäden in elektrischen Geräten ergaben keine Belege für ein Feuer oder Blitzein-

schlag im Flug. 

Aufgrund all dieser Feststellungen in Bezug auf den Flugverlauf, das Flugwetter, die 

Erfahrung des Piloten und die technischen Untersuchungen ergeben sich für die BFU 

viele Vergleichsanhaltspunkte zu Publikationen über CFIT-Unfälle der Vergangen-

heit. 

Sehr häufig waren erfahrene Piloten von sogenannten Schlechtwetterunfällen betrof-

fen. Über die Jahre, die hohe Anzahl von Flugstunden und erfolgreich beendete Flü-

ge haben sich die persönlichen Grenzen in der Wahrnehmung der Piloten verscho-

ben. Das SAFETY SENSE LEAFLET 23 der CAA beschreibt dieses Phänomen recht 

anschaulich. 

Der Überführungsflug am 05.12.2017 von Braunschweig nach Osnabrück-Atterheide 

entlang der gleichen Flugroute südlich des Wiehen- und Wesergebirges unter GA-

FOR-Bedingungen X-Ray bis Mike im Flachland und durchweg X-Ray Bedingungen 

im Bergland in überwiegend leichtem bis mäßigem Sprühregen zeigt, dass der be-

troffene Pilot wiederholt Flüge auch unter schwierigen Sichtflugbedingungen antrat 

und durchführte. 

Die Schwierigkeiten und die Verzögerungen beim Lokalisieren des Wracks hatten 

aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen keine Auswirkungen für den Pilo-

ten in Bezug auf eine Überlebbarkeit des Unfalls.  

Schlussfolgerungen  

Der Flugunfall war auf einen Einflug in marginalen Sichtflugbedingungen in den ho-

hen Bewuchs an der Westseite des Ith zurückzuführen. 
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Untersuchungsführer:  Axel Rokohl 

Untersuchung vor Ort: Stefan Maser, Fritz Kühne 

Mitwirkung: Georg Blau 

Braunschweig, den 29.10.2018   

 

Die Untersuchung wurde 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-

Untersuchungs-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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