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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum: 16.05.2019 

Ort:  Oberstdorf 

Luftfahrzeug: Hubschrauber 

Hersteller/Muster: Eurocopter France/AS 350B3 

Personenschaden: Pilot schwer verletzt  

Sachschaden: Luftfahrzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: Flur- und Sachschaden im Bereich der 

Skisprungschanze  

Aktenzeichen: BFU19-0517-3X 

Sachverhalt 

Vor dem Anheben eines Mastes als Außenlast, fiel dieser in das nicht gespannte 

Außenlastgeschirr des Hubschraubers. Es kam zu einer ruckartigen Straffung des 

Außenlastgeschirrs und in der Folge zu einer Bewegung des Hubschraubers. Der Pi-

lot verlor die Kontrolle über den Hubschrauber und dieser stürzte, um die Hochachse 

drehend, zu Boden. 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Nach Angaben des Piloten sollten am Ereignistag an der Skisprungschanze Oberst-

dorf Betonarbeiten einer Baufirma mit Unterstützung eines Hubschraubers durchge-

führt werden. Hierzu flogen er und ein Flughelfer am Morgen mit dem Hubschrauber 

vom Muster AS 350B3 von Agathazell nach Oberstdorf.  

In Oberstdorf wurde der Pilot von einem bereits vor Ort befindlichen zweiten Flughel-

fer darüber informiert, dass neben den Außenlastflügen für die Baufirma, im Auftrag 

des Schanzenbetreibers weitere Flüge zum Abtransport von 4 Masten eines Wind-

schutzsegels durchgeführt werden sollten. Jeder Mast sollte ca. 800 kg wiegen. 

Nachdem die Flüge für die Betonarbeiten erledigt waren, erfolgten die Flüge für den 

Masttransport. Bei der Aufnahme des zweiten Mastes kam es zum Unfall. 

Der Hubschrauber war durch seinen Lasthaken und das Außenlastgeschirr mit dem 

leicht schräg stehenden Mast verbunden. Dieser wurde mit drei Abspannseilen am 

Boden in Position gehalten. Eines der Seile führte über eine Umlenkrolle, die hoch 

oben in einer Fichte befestigt war, in den angrenzenden Wald zu einem Befesti-

gungspunkt an einem zweiten Baum. Geplant war, dass Bodenhelfer zwei Abspann-

seile aushaken und das dritte Seil, das über die Umlenkrolle lief, gekappt wird, so-

bald der Hubschrauber den Mast aufgerichtet hat und die Abspannseile locker 

durchhängen.  

Um ca. 9:00 Uhr1,  als der Hubschrauber langsam an Höhe gewinnend seitlich ver-

setzt oberhalb des Mastes schwebte und das Außenlastgeschirr noch nicht gespannt 

war, kappte einer der Bodenhelfer das Abspannseil, das über die Umlenkrolle in den 

Wald führte. Nach seinen Angaben sei das Seil zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ge-

spannt gewesen und daher sei er davon ausgegangen, dass der Mast vom Hub-

schrauber aufgerichtet worden sei. Blickkontakt zum Hubschrauber habe er nicht ge-

habt. 

Nach dem Kappen des Seils kippte der schrägstehende Mast und fiel in das Au-

ßenlastgeschirr des Hubschraubers.  

                                            

1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
entsprechen Ortszeit 
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Der Pilot gab an, dass er über Funk von einem der Flughelfer gewarnt worden sei 

und er auch noch im Außenlastspiegel das Kippen gesehen habe. Er habe noch ver-

sucht der Last entgegen zu steigen, um das Außenlastseil zu straffen. Dann habe es 

im Hubschrauber „einen senkrechten Schlag“ nach unten gegeben, der ihn vermut-

lich aus dem Sitz gehoben habe, sodass er mit dem Helm an die Decke gestoßen 

sei.  

Der Hubschrauber begann abrupt sich um die Hochachse, entgegen des Uhrzeiger-

sinns, zu drehen und stürzte neben den Aufnahmepunkt der Außenlast zwischen der 

Bergbahn und der angrenzenden Waldkante zu Boden.  

Der Pilot konnte schwer verletzt gerettet werden. Der Hubschrauber wurde bei dem 

Unfall schwer beschädigt. An der Bergbahn entstanden Sachschäden und aufgrund 

auslaufender Betriebsflüssigkeiten des Hubschraubers Flurschäden an der Unfall-

stelle. 

Abb1: Abspannung des Mastes  Quelle: Polizei/BFU
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Angaben zu Personen 

Am Ereignistag waren neben dem Piloten, am Boden zwei Flughelfer des betroffenen 

Luftfahrtunternehmens, drei Mitarbeiter des Skischanzenbetreibers und sieben Mit-

arbeiter einer österreichischen Baufirma an dem Arbeitsflugvorhaben beteiligt. 

Hubschrauberpilot 

Der 56-jährige Pilot war im Besitz einer Berufspilotenlizenz für Hubschrauber 

(CPL(H)), erteilt vom Luftfahrt-Bundesamt gemäß Teil-FCL. In der Lizenz war die 

zeitlich gültige Berechtigung als verantwortlicher Pilot auf den Mustern AS350 / 

EC130 eingetragen.  

Er verfügte über ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1, ausgestellt 

gemäß Teil-MED mit der Auflage VML (multifokale Brille muss getragen werden), gül-

tig bis zum 23.09.2019.  

Nach Angaben des Piloten betrug seine Gesamtflugerfahrung ca. 15 900 Stunden, 

von denen ca. 13 000 Stunden auf dem Muster AS 350 geflogen wurden. 

Zuständiger Flughelfer für die Lastaufnahme 

Der 59-jährige Flughelfer war nach eigenen Angaben seit ca. 40 Jahren im Arbeits-

flug und seit ca. 25 Jahren für den betroffenen Halter des Hubschraubers tätig. Laut 

den Nachweisen des Halters aus dem Jahr 2018 wurde er über betrieblichen Verfah-

ren und Vorgaben des Halters und die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft 

(BG) Verkehr, Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation für den si-

cheren Arbeitsflug unterwiesen. 

Flughelfer am Ablageort 

Der 67-jährige Flughelfer war nach eigenen Angaben seit ca. 15 Jahren für den be-

troffenen Halter des Hubschraubers freiberuflich tätig. Er sei jährlich in wiederkeh-

renden Schulungen, insbesondere zur Unfallverhütung, unterwiesen worden. Laut 

den Nachweisen des Halters aus den Jahren 2017 und 2018 wurde er über betriebli-

chen Verfahren und Vorgaben des Halters und die Empfehlungen der BG Verkehr, 

Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation für den sicheren Arbeits-

flug unterwiesen. 
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Bodenhelfer 

Die eingesetzten Bodenhelfer stammten zum einen von einer österreichischen Firma, 

zuständig für die Betonarbeiten, und zum anderen vom Schanzenbetreiber, zustän-

dig für die Demontage der Windschutzsegel-Masten.  

Die Mitarbeiter der österreichischen Baufirma wurden in der Vergangenheit bei Be-

tonarbeiten durch einen Hubschraubereinsatz unterstützt. Daher waren sie mit den 

entsprechenden Arbeitsweisen vertraut. Sie seien dennoch durch einen Flughelfer 

am Morgen nochmals eingewiesen worden. 

Die Mitarbeiter des Schanzenbetreibers hingegen nutzten zum ersten Mal einen 

Hubschrauber für die Demontage der Masten. Dies erfolgte in der Vergangenheit mit 

Hilfe eines Krans. Laut ihren Angaben wurden sie am Morgen nicht von einem Flug-

helfer eingewiesen. Zwei der drei Mitarbeiter hatten in der Vergangenheit schon 

mehrfach die Masten abgebaut, der dritte Mitarbeiter, der das Seil kappte, war das 

erste Mal beim Abbau dabei. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Der einmotorige Hubschrauber AS 350B3 des Herstellers Eurocopter France, seit 

2014 Airbus Helicopters, ist ein leichter Mehrzweckhubschrauber für bis zu 7 Insas-

sen. Die maximal zulässige Abflugmasse beträgt 2 250 kg, mit Außenlast 2 800 kg. 

Er wurde 1997 gemäß der Bauvorschrift FAR/JAR Part 27 zugelassen. Er verfügt 

über ein Triebwerk Safran Helicopter Engines Arriel 2B1, einen Dreiblatthauptrotor, 

ein Kufenlandegestell und einen Heckrotor für den Drehmomentausgleich um die 

Hochachse.  

Der Heckrotorantrieb ist flexible ausgelegt, um Torsion und Biegung innerhalb des 

Antriebstranges, sowie des gesamten Heckauslegers auszugleichen. Die Heckrotor-

welle besteht aus zwei Wellen (Forward Coupling Shaft und Tailrotor Drive Shaft) 

und drei flexiblen Kupplungen. Sie ist mit 5 Lagern versehen. Bei nominaler Hauptro-

tordrehzahl drehen sich die Heckrotorwelle mit 6 000 RPM und der Heckrotor mit 

2 043 RPM.  
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Der verunfallte Hubschrauber, Baujahr 2009, hatte die Werknummer 4811. Das Be-

triebsleergewicht betrug 1 276 kg. Die letzte Bescheinigung über die Prüfung der 

Lufttüchtigkeit wurde vor ca. 551 Betriebsstunden am 01.06.2018 durchgeführt. Zum 

Unfallzeitpunkt hatte der Hubschrauber eine Gesamtbetriebszeit von etwa 

3 846 Stunden. Der Hubschrauber war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und 

wurde von einem deutschen Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Der Hubschrauber war für den Außenlasttransport mit einem Lasthaken und Spiegel-

satz ausgerüstet. Das gesamte Außenlastgeschirr bestand aus einem 20 m langen 

Kunststoffseil, einem Drillfänger mit Haken und 3 mit Schäkeln verbundenen Hebe-

schlingen. Daraus ergab sich eine Gesamtlänge von etwa 31 m. Der Lasthaken am 

Hubschrauber konnte elektrisch und mechanisch vom Cockpit aus geöffnet werden. 

Meteorologische Informationen 

Nach Angaben von Zeugen und einer Webcam-Aufzeichnung betrug die Sicht in Bo-

dennähe mehr als 10 km, es wehte ein schwacher Wind aus ca. 210 Grad. Es war 

leicht bewölkt, die Temperatur lag bei 10 °C und der Luftdruck (QNH) betrug 

1 014 hPa. 

Funkverkehr / Kommunikation 

Der Pilot stand in Funkkontakt mit den beiden Flughelfern. 

Die 3 Bodenhelfer, die die Halteseile des aufzunehmenden Mastes lösen sollten, 

standen weder mit den Flughelfern noch mit dem Piloten in Funkkontakt.  

Abb. 2: Übersichtsdarstellung Heckrotorantrieb AS350   Quelle: Aerospatiale
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Zwischen den Bodenhelfern untereinander bestand kein bzw. nur eingeschränkter 

Sichtkontakt für etwaige Handzeichen. 

Angaben zum Arbeitsflugbereich  

Die Audi Arena Oberstdorf, lag am östlichen Ortsrand von Oberstdorf in 

ca. 2 800 ft AMSL unterhalb des Schattenbergs der Allgäuer Alpen. Sie bestand aus 

insgesamt fünf Skisprungschanzen mit einer gemeinsamen Auslaufzone. Diese war 

von einer Tribünenanlage für bis zu 27 000 Zuschauer umgeben. Auf dem Gelände 

befanden sich Gebäude und Einrichtungen für den Sprungbetrieb, wie z.B. Trainer-

podest, Bergbahn, Schiedsrichterhaus, Windnetzmasten usw. Um die Gesamtanlage 

herum standen mehrere Flutlichtmasten. Über den Aufsetzhang verliefen mehrere 

Drahtseile einer Seilbahn sowie einer Seilrutsche.  

Am Unfalltag befanden sich auf dem gesamten Gelände verteilt Baucontainer und 

Baumaschinen. 

Abb. 3: Übersicht über den Arbeitsflugbereich vor dem Transport des ersten Mastes  Quelle:Polizei/BFU
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Flugdatenaufzeichnung 

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

Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren luftrechtlich 

nicht vorgeschrieben. 

Das Vehicle and Engine Multifunction Display (VEMD) des Hubschraubers speicher-

te Betriebszeiten, Anlasszyklen des Triebwerks, Fehlermeldungen, Überschreitungen 

von Grenzwerten und Leistungsdaten bei einem Triebwerkscheck.  

Zur VEMD-Auswertung erbat die BFU die Unterstützung der Französischen Flugun-

falluntersuchungsbehörde Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de 

l'aviation civile (BEA). Die BEA hat zusammen mit Airbus Helicopters die gespeicher-

ten Daten am 26.09.2019 heruntergeladen und ausgewertet: […] The first failure rec-

orded for the flight of the event is the Collective pitch position failure. This failure was 

most probably triggered by the sling being pulled down. The other 4 failures (8 sec. 

later) were most probably the consequence of the impact with the ground. No failure 

was recorded before these failures for the flight of the event. 

One overlimit in torque was recorded for the flight of the event. Its duration was 

5 seconds, and the maximum value was 127%. This overlimit is not dated but its du-

ration suggests that it occurred most probably before the impact with the ground. 

The last Engine-Power-Check was labelled as GOOD. […] 

Eine Panorama-Webcam der Skischanze zeichnete zum Teil den Unfallhergang auf. 

Es war zu sehen, wie der Hubschrauber während des Umfallens des Mastes plötzlich 

zügig an Höhe gewann, der Einschlag das Lastgeschirr schlagartig straffte und 

dadurch den Hubschrauber von hinten schräg rechts nach unten zog. Nach einem 

Ruck der gesamten Hubschrauberzelle, begann der Hubschrauber abrupt sich mit 

hoher Drehgeschwindigkeit um die Hochachse zu drehen. Während der ersten Um-

drehung hielt der Hubschrauber noch die Flughöhe und stürzte dann drehend zu Bo-

den. Die Drehrate des Hubschraubers um die Hochachse betrug ca. 360° in 2 Se-

kunden.  



 Untersuchungsbericht BFU19-0517-3X 
 
 

 
- 9 - 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich am östlichen Rand der Skisprungschanze Oberstdorf, 

neben der Bergbahn. Die Unfallstelle lag in einer Höhe von ca. 3 080 ft AMSL.  

Abb. 4: Webcam-Aufzeichnung im Moment als der Mast zur Seite kippt  Quelle: Polizei/BFU
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Der Hubschrauber lag auf der rechten Seite mit der Rumpfnase hangabwärts. Der 

Heckausleger war abgerissen und lag auf dem Rumpf. Die untere vertikale Finne 

sowie der hintere Heckausleger waren auf der rechten Seite verformt.  

 
Abb. 5: Übersicht über die Gegebenheiten vor Ort, Unfallstelle und Lage des Wracks  Quelle: BFU
 



 Untersuchungsbericht BFU19-0517-3X 
 
 

 
- 11 - 

Der Heckrotor einschließlich Heckrotorgetriebe war vom Heckausleger abgerissen 

und lag wenige Meter neben dem Wrack unterhalb der Bergbahn. Ein Heckrotorblatt 

war massiv beschädigt und der Blattgriff abgebrochen. Das Blattende war jedoch na-

hezu intakt. Das andere Heckrotorblatt war entlang der Nasenleiste nahezu unbe-

schädigt. 

 

Abb. 7: Herausgerissenes Heckrotorgetriebe sowie Beschädigungen an den Heckrotorblättern  Quelle: BFU 

Abb. 6: Beschädigungen am Heckausleger und an der unteren Finne  Quelle: BFU

Heckrotorblatteinschlag  
und  
herausgerissenes Heckrotorgetriebe 
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An der Heckrotorwelle wurden folgende Beschädigungen festgestellt: Die flexible 

Kupplung unterhalb des Triebwerks zum Forward Coupling Shaft war zerrissen. Die 

flexible Kupplung und die Verzahnung zum Tailrotor Drive Shaft waren unbeschädigt. 

Die Unterlegscheiben der Schraubverbindungen zwischen den Flanschen und den 

flexiblen Scheiben waren außen zum Teil verbogen. 

     

Abb. 8-11: Schäden am Forward Coupling Shaft Quelle: BFU 
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Der Tailrotor Drive Shaft war aus den 5 Lagerhalterungen nach hinten verrutscht. Die 

hintere flexible Kupplung zum Anschluss an das Heckrotorgetriebe war intakt, der 

Flansch der Kupplung zum Heckrotorgetriebe abgebrochen.  

In den Heckrotorwellenabdeckungen und an der Heckrotorwelle zeigten sich umlau-

fende Berührungs-/Kratzspuren. 

  

Abb. 12-13: Schäden am Flansch des Heckrotorgetriebes  Quelle: BFU
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Die Hauptrotorblätter waren zerstört. An der Unfallstelle roch es stark nach Kraftstoff. 

Die Feuerwehr pumpte vor Ort den Restkraftstoff aus dem Tank.  

Neben dem Wrack, auf der gegenüberliegenden Seite der Bergbahn, lag der Mast, 

der transportiert werden sollte. Am Mast waren noch zwei Abspannseile befestigt, die 

mit Kettengehängen angeschlagen waren. Ein drittes Seil war mit einem Schnitt ge-

trennt worden. Zirka 3 m vom oberen Ende des Mastes waren 3 mit Schäkeln ver-

bundene Hebeschlingen angebracht. Die oberste Hebeschlinge war mit dem Drillfän-

ger des Außenlastseils des Hubschraubers verbunden. Das Außenlastseil wiederum 

war noch am Lasthaken des Hubschraubers eingehängt und der Lasthaken ge-

schlossen. 

Abb. 14-15: Rotationsspuren an der Heckrotorwellenverkleidung  Quelle: BFU
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Nach der Bergung wurde das Hubschrauberwrack im Detail untersucht. Hierbei 

ergaben sich keine Hinweise auf eine technisch bedingte Störung in der Flugsteue-

rung. 

Experten des Hubschrauberherstellers werteten den Unfallhergang, die Webcam-

Aufzeichnung und Fotos von den Beschädigungen am Hubschrauberwrack aus. An-

hand der festgestellten Schäden und Spuren an der Heckrotorwelle, den Kupplun-

gen, den Heckrotorwellenabdeckungen, des Heckrotorgetriebes sowie des Heckro-

tors kamen sie zur Feststellung, dass der Heckrotor bis zum Aufschlag angetrieben 

wurde. 

Brand 

Im Bereich des Triebwerks befanden sich Brandspuren. Das Hubschrauberwrack war 

zum Teil mit Löschpulver überzogen. 

Überlebensaspekte 

Der Pilot trug einen Helm und war während des Fluges mit dem Beckengurt ange-

schnallt. Die beiden Schultergurte waren auf der Rückseite des Pilotensitzes ver-

staut. Der obere Rahmen der rechten Cockpitscheibe war auf der Innenseite einge-

drückt. Der Helm des Piloten war im Stirnbereich beschädigt. Die Kabine und der 

Cockpitbereich blieben bei dem Unfall nahezu intakt.  

Abb. 16: Der gekippte Mast mit Hebeschlingen und Außenlastgeschirr  Quelle: BFU
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Organisationen und deren Verfahren 

Das betroffene Hubschrauber-Luftfahrtunternehmen war spezialisiert auf Arbeitsflü-

ge. Es verfügte über eine Genehmigung für gewerblich spezialisierten Flugbetrieb 

(Specialised Operations (SPO)) mit hohem Risiko gemäß VO (EU) 965/2012 ausge-

stellt vom Luftfahrt-Bundesamt. 

Für die Beschreibung der Verfahren bzgl. Außenlast/Helicopter External Sling Load 

Operations (HESLO) verfügte das Unternehmen über eine Standard Operations Pro-

cedure (SOP) Sling Load Operations 2, eine Mini-SOP – HESLO 2 Long Line (mehr 

als 20 m) sowie eine Mini-SOP – HESLO 4 für Montagen am Boden. In großen Tei-

len bezogen sich die Inhalte der Dokumente auf die Regeln der Schweizerischen Un-

fallversicherung Suva für sicheren Helikopter-Arbeitsflug. 

Nach dem Unfall wies das Luftfahrtunternehmen am 17.05.2019 alle Mitarbeiter 

schriftlich an: 

Vor Beginn eines SPO-Einsatzes ist grundsätzlich immer ein Briefing analog zu den 

veröffentlichten SOPs der […] mit allen beteiligten Personen, inkl. Piloten, Flughel-

fern der […] und allen externen Personen durchzuführen. 

Abtransport der Masten des Windschutzsegels 

Die Mitarbeiter des Schanzenbetreibers hatten für den Abtransport der Masten un-

tereinander verabredet, wer an welchem Ort stehen und welches Abspannseil wann 

und wie gelöst bzw. gekappt werden sollte. 

Laut Angaben der beteiligten Bodenhelfer wurde vor dem Abtransport der Masten mit 

den beiden Flughelfern weder ein Briefing, noch eine Begehung durchgeführt. Es 

seien auch keine Kommandos mit den Flughelfern abgesprochen worden. Es habe 

lediglich eine kurze Besprechung zwischen dem Flughelfer, der am Aufnahmeort 

stand, und dem technischen Betriebsleiter des Schanzenbetreibers, der als Boden-

helfer beteiligt war, direkt vor Beginn des Einsatzes gegeben.  

Bei dem Transport des zweiten Mastes sollten nach dem Aufrichten durch den Hub-

schrauber, 2 Seile ausgehakt  und das dritte Seil mit einem Messer gekappt werden, 

damit es durch die Umlenkrolle laufen konnte, sobald sie lose durchhängen. Es seien 

dafür keine Handzeichen, Signale oder Kommandos untereinander abgesprochen 

worden.  

Zum Zeitpunkt des geplanten Masttransportes stand ein Mitarbeiter der Baufirma am 

oberen Abspannseil und am unteren und dem in Richtung Wald jeweils ein Mitarbei-
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ter des Schanzenbetreibers. Aus Sicht des Hubschrauberbetreibers hätte der erfah-

renste Mitarbeiter des Schanzenbetreibers in Bezug auf die Demontage der Masten 

an dem Seil stehen sollen, das im Wald durchgeschnitten werden musste. 

Gleichzeitig befand sich ein Flughelfer zur Einweisung des Hubschraubers mittels 

Funk auf dem Trainerpodest, in der unmittelbaren Nähe zum Schanzentisch, mit 

Blick zu den 4 Masten. Der zweite Flughelfer stand am Ablageort der Masten, 

ca. 100 m westlich des Aufnahmeortes. 

Laut Angaben der beiden Flughelfer hatte keiner von ihnen ein Signal zum Lösen der 

Abspannseile gegeben. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass ein Seil nicht ausge-

hängt sondern geschnitten werden sollte.  

Zusätzliche Informationen 

Die BG Verkehr, Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation hat im 

Jahr 2017 die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Information 214-911 

- Sichere Einsätze von Hubschraubern bei der Luftarbeit – veröffentlicht. 

Hubschraubereinsätze der Kategorie Luftarbeit sind auf Grund der Einsatzbedingun-

gen Prozesse, die hohe Risiken beinhalten. Sie sind ein Beispiel für das Zusam-

menwirken von komplizierter Technik mit hoher mechanischer Antriebsleistung und 

der menschlichen Arbeitskraft auf engstem Raum. 

Derartige Arbeiten sicher auszuführen verlangt professionelles Leiten und Handeln 

aller Beteiligten. Nur durch eine gründliche Gefährdungsbeurteilung, Ausschöpfung 

aller Möglichkeiten zur Risikominimierung, eine gezielte Auswahl geeigneter Ar-

beitsmittel und des Personals sowie deren umfassende Ausbildung können Arbeits-

einsätze sicher ausgeführt werden. 

Diese Information gibt den Unternehmern von Luftfahrtunternehmen mit dem Ein-

satzgebiet Hubschrauber Hinweise und Empfehlungen hinsichtlich technischer, or-

ganisatorischer und personeller Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Pflichten aus 

staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften. 

Die Schweizerische Unfallversicherung Suva hat im Jahr 2014 - Neun lebenswichtige 

Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal, Instruktionshilfe- veröffentlicht.  

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit den folgenden Institutionen erarbeitet: 

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Swiss Helicopter Association (SHA), Schweizeri-
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scher Baumeisterverband (SBV) und Waldwirtschaft Schweiz (WVS). Folgend ein-

zelne Auszüge: 

Regel 1: Wir sprechen den Einsatz und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Be-

trieben ab.  

Vertreter der Helikopterfirma: Ich spreche den Einsatz und die Zusammenarbeit mit 

dem Auftraggeber und den beteiligten Betrieben ab. Ich vereinbare die erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Flughelfer: Ich bringe mein Wissen und meine Erfahrung in Fragen der Sicherheit 

ein.  

[…] 

Regel 3: Wir führen ein Briefing durch. 

Flughelfer: Ich bin während des Helikoptereinsatzes für die Sicherheit der Personen 

innerhalb des Gefahrenbereichs verantwortlich. Vor dem Einsatz führe ich ein situati-

onsbezogenes Briefing durch. 

Zugeteilte Person: Ich befolge konsequent die vom Flughelfer instruierten Verhal-

tensregeln. 

Regel 4: Wir kommunizieren während des Einsatzes aktiv. 

Flughelfer: Ich stelle sicher, dass ich während des Helikoptereinsatzes mit den zuge-

teilten Personen kommunizieren kann. Ich überwache die Arbeiten während des Ein-

satzes und gebe Anweisungen. 

Zugeteilte Person: Ich halte Sichtkontakt zum Flughelfer und befolge seine Anwei-

sungen.  

[…] 
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Beurteilung 

Die Wetterbedingungen am Unfalltag schränkten das Arbeitsflugvorhaben nicht ein. 

Es war schwachwindig und die Außentemperatur reduzierte nicht die Leistungsfähig-

keit des Triebwerks oder die Tragkraft des Hubschraubers.  

Der Hubschrauber war ein seit Jahren weit verbreitetes Muster, das vielfach im Ar-

beitsflug und Außenlasttransport eingesetzt wurde. Er war entsprechend den vorlie-

genden Unterlagen kontinuierlich instandgehalten worden und lufttüchtig. Hinweise 

auf eine technische Beeinträchtigung, die für den Unfall ursächlich hätte sein können, 

ergaben sich bei der Untersuchung nicht. Die festgestellten Beschädigungen am 

Heckrotor, den Kupplungen und den geringen Rotationsspuren an der Heckrotorwel-

le und deren Verkleidung waren für die BFU widersprüchlich. Letztendlich folgt die 

BFU jedoch den Argumenten der Experten des Hubschrauberherstellers und geht 

ebenfalls nicht von einem Heckrotorantriebsverlust im Flug als Ursache für die abrupt 

einsetzende Drehung des Hubschraubers um die Hochachse aus. 

Der Arbeitsflugbereich an der Audi Arena Oberstdorf war sehr anspruchsvoll. Auf-

grund von Sprungschanzen, Flutlichtmasten, Masten des Windschutzsegels, Seil-

bahn, Baucontainern, Baumaschinen, Zuschauertribünen und sonstigen Bauten für 

den Skisprungbetrieb waren die Platzverhältnisse stark eingeschränkt und erforder-

ten ständige Konzentration und Umsicht seitens des Piloten. 

Der Pilot war entsprechend den luftrechtlichen Vorgaben lizenziert. Er musste auf-

grund seiner langjährigen Tätigkeit im Arbeitsflugeinsatz, seiner Gesamtflug-, wie 

auch Mustererfahrung, als sehr erfahren angesehen werden. Trotz seiner Erfahrung 

und Kenntnisse der häufig erhöhten Gefahren im Arbeitsflugbetrieb unterließ er es 

die Schultergurte zu nutzen. 

Beide Flughelfer waren seit Jahren im Arbeitsflugbetrieb tätig und hatten mehrfach 

an Unterweisungen über die Verfahren und Vorgaben des Halters sowie einschlägige 

Empfehlungen für den sicheren Einsatz von Hubschraubern im Arbeitsflug teilge-

nommen. 

Der Auftrag Masten zu transportieren, wenn auch kurzfristig zusätzlich zu den ge-

planten Betonarbeiten eingegangen, war für den Piloten und die beiden Flughelfer 

Routine. Die Masten des Windschutzsegels waren für den Außenlastflug einfach an-

zuschlagen und die jeweilige Masse lag unterhalb der maximal möglichen Zula-

dungskapazität des Hubschraubers. 
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Die Bodenhelfer der beiden beteiligten Firmen wurden von den Flughelfern vor den 

Flügen für den Transport der Masten nicht explizit unterwiesen. Verabredete Kom-

munikation oder Handzeichen für das Lösen der Abspannseile bestanden nicht. 

Dennoch war allen Beteiligten prinzipiell der geplante Ablauf bekannt. Abgesehen 

von dem zeitlichen Aspekt, dem Rotorabwind und dem Lärm des Hubschraubers war 

er auch vergleichbar mit dem bisherigen Aufrichten und Abtransport der Masten mit 

Hilfe eines Krans.  

Bei der Lastaufnahme des zweiten Windschutzsegelmastes kippte der Mast aufgrund 

des Kappens eines der äußeren Abspannseile, bevor der Hubschrauber ihn in die 

Senkrechte aufgerichtet hatte. Ob das Abspannseil aufgrund einer Pendelbewegung 

des Mastes in Richtung des Seils lose durchhing, wie es der handelnde Bodenhelfer 

beschrieb, und ihm damit einen falschen Eindruck vermittelte, konnte von der BFU 

nicht geklärt werden. Für die BFU wäre dies allerdings ein mögliches Szenario, da 

die Hauptlast des Mastes am mittleren Abspannseil anlag. Die äußeren Abspannsei-

le dienten im Wesentlichen der Stabilisierung und je nachdem, in welche Richtung 

der Mast pendelte, könnten sie gespannt oder gelöst gewesen sein. 

Der Pilot versuchte noch durch Leistungserhöhung und zügigen Höhengewinn mit 

dem Hubschrauber der fallenden Last entgegenzusteigen bzw. das Lastgeschirr zu 

straffen. Aufgrund seiner Masse und der Lastvielfachen verursachte der in das noch 

durchhängende Außenlastgeschirr kippende Mast einen heftigen Ruck nach unten 

rechts hinten in die Hubschrauberzelle. Dieser führte wahrscheinlich dazu, dass der 

Pilot, der nur mit dem Beckengurt gesichert war, schlagartig entgegengesetzt aus 

dem Sitz gehoben wurde. Ob er hierbei den kollektiven Verstellhebel mit nach oben 

zog und seine Füße den Kontakt zu den Pedalen verloren oder die beiden kollektiven 

Verstellhebel aufgrund ihrer Eigenmasse und Trägheit nach oben schnellten, konnte 

die BFU nicht feststellen. Die aufgezeichneten Daten des VEMD belegten jedoch, 

dass eine schlagartige (ursächlich für den Collective Pitch Position Failure) und mas-

sive Triebwerksleistungserhöhung über das maximal zulässige Limit erfolgte.  

Eine derartige zügige Erhöhung der Triebwerksleistung, ohne entsprechenden 

Drehmomentausgleich durch Schuberhöhung des Heckrotors, im Schwebeflug ohne 

Vorwärtsfahrt, ist aufgrund der abrupt einsetzenden hohen Drehrate um die Hoch-

achse, mit Fliehkräften, die auf den Piloten einwirken, und erschwerter Raum- sowie 

Fluglagebestimmung, aus Sicht der BFU fliegerisch nicht mehr zu kontrollieren. 

Zu jedem Arbeitsflugvorhaben, besonders beim Transport von Außenlasten unter Be-

teiligung mehrerer agierender Personen, gehört eine ausführliche Planung, in Au-
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genscheinnahme und ein ausgiebiges Briefing. Arbeitsflug bedeutet für die Personen 

am Boden ein Arbeiten unter erschwerten Umgebungsbedingungen auf engstem 

Raum, bei lauter Geräuschkulisse und zumeist mit Rotorabwind (Downwash) des 

Hubschraubers. Häufig sind die Arbeiten aufgrund von Kosten, Kraftstoffvorrat oder 

Zuladung zeitlich stark eingeschränkt und verlangen zügiges Agieren aller Beteilig-

ten. Nicht zuletzt für ungeplante Ereignisse müssen Kommandos, sichtbare Handzei-

chen oder Signale abgesprochen sein. Dem Flughelfer, seinem Wissen, seiner Er-

fahrung und Umsicht obliegt hier die wesentlichste Bedeutung für die sichere 

Durchführung des Flugeinsatzes am Boden. 

Der gewerbliche Arbeitsflug mit Hubschraubern birgt eine Reihe von Risiken, die be-

urteilt, durch Gegenmaßnahmen möglichst abgemildert oder nach Abwägungen be-

wusst in Kauf genommen werden müssen. Der Beschreibung der Luftarbeit seitens 

der BG Verkehr, Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation kann die 

BFU nur folgen: Hubschraubereinsätze der Kategorie Luftarbeit sind auf Grund der 

Einsatzbedingungen Prozesse, die hohe Risiken beinhalten. […] Derartige Arbeiten 

sicher auszuführen verlangt professionelles Leiten und Handeln aller Beteiligten. Die 

Regeln der Suva beschreiben sehr anschaulich, was u.a. nötig ist, um alle Beteiligten 

zu informieren und anzuleiten, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. […] 

Wir sprechen den Einsatz und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Betrieben ab. 

[…] Wir führen ein Briefing durch. […] Wir kommunizieren während des Einsatzes ak-

tiv. […]. 

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ließ sich auf die nachfolgende Ereigniskette zurückführen: 

- Kurzfristig erteilter zusätzlicher Außenlast-Flugauftrag 

- Unzureichende Absprachen zwischen den beteiligten Boden- und Flughelfern  

- Fehlende Kommandos oder Handzeichen zwischen den Flughelfern und den 

Bodenhelfern 

- Eigenständiges Handeln eines Bodenhelfers, bei gleichzeitig fehlendem Sicht-

kontakt zum Flughelfer und fehlendem Überblick über die Gesamtsituation 

während der Außenlastaufnahme 

- Kippen der ca. 800 kg schweren Außenlast in das noch durchhängende Au-

ßenlastgeschirr 

- Ruckartiges Straffen des Außenlastgeschirrs 
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- Ruckartiges Zerren am Hubschrauber mit gleichzeitigem Ausheben des Pilo-

ten aus seinem Sitz 

- Schlagartige massive Triebwerkleistungserhöhung ohne entsprechenden 

Drehmomentausgleich 

- Kontrollverlust über die Fluglage bei der abrupt einsetzenden Drehung um die 

Hochachse 

 

 

Untersuchungsführer:  Axel Rokohl 

Untersuchung vor Ort: Matthias Felsch, Uwe Reibel 

Braunschweig, 13.03..2020 
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

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

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

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

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

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

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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