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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 17.06.2020 

Ort:  Reinsfeld 

  

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller: Piper  

Muster: PA-34-220T (Seneca III) 

  

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU20-0415-3X 

 

Kurzdarstellung 

Im Reiseflug nach Instrumentenflugregeln flog der Pilot mit dem Luftfahrzeug in eine 

Schauerzelle mit starkem Regen und schweren Turbulenzen ein. Das Flugzeug zer-

brach in mehrere Teile und stürzte zu Boden.  
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Ereignistag startete der Pilot mit dem Flugzeug Piper PA-34-220T um 12:23 Uhr1 

vom Verkehrslandeplatz Marl-Loemühle, Deutschland, mit dem Ziel Colmar, Frank-

reich. Dort war der Pilot zu einem Geschäftstermin verabredet. Der Start erfolgte 

nach Sichtflugregeln und der anschließende Streckenflug wurde nach Instrumenten-

flugregeln durchgeführt. Die Landung in Colmar sollte dann wieder unter Sichtflugre-

geln erfolgen. Die Flugvorbereitung und den Flugplan hatte der Pilot mit einem kom-

merziellen Flugvorbereitungsprogramm erstellt. 

Nach dem Start auf der Piste 07 drehte das Flugzeug nach Süden. Um 12:24:40 Uhr 

nahm der Pilot mit der ersten Flugverkehrskontrollstelle Kontakt auf. Dort erhielt er 

die Freigabe für seinen IFR-Flugplan und  ihm wurde angeboten jederzeit direkt auf 

das Drehfunkfeuer (VOR) GTQ bei Grostenquin, Frankreich, zuzufliegen. Etwa ab 

12:29 Uhr flog der Pilot auf das Funkfeuer zu. Der Kurs betrug etwa 190° in Flugflä-

che (FL) 90, ca. 9 200 ft AMSL. Die Geschwindigkeit über Grund wurde vom Radar 

mit 150 – 160 kt aufgezeichnet. Während des Flugverlaufes hatte der Pilot Kontakt 

mit zwei weiteren Flugverkehrskontrollstellen. Um 12:51 Uhr meldete er sich bei der 

dritten Kontrollstelle an und bestätigte, dass er in FL90 auf das VOR GTQ bei 

Grostenquin, Frankreich, zuflog.  

Um 13:13:25 Uhr wurde der Pilot von dem Radarlotsen angesprochen, ob er weiter-

hin GTQ anfliege. Zu diesem Zeitpunkt änderte sich der Kurs des Flugzeugs in süd-

östliche Richtung. Er antwortete um 13:13:29 Uhr: „Some turbulence“. Acht Sekun-

den später fragte der Radarlotse: “Which heading are you flying?“. Darauf bekam er 

keine Antwort mehr, der Kontakt zwischen Flugzeug und Bodenfunkstelle war abge-

brochen.  

Das letzte zuordenbare Radarziel wurde um 13:13:35 Uhr aufgezeichnet. Kurz da-

nach gingen die ersten Anrufe mit der Meldung eines Flugzeugabsturzes im Bereich 

der Ortschaft Reinsfeld bei der Notrufzentrale der örtlichen Polizei ein. Mehrere Zeu-

gen sagten, dass sie einen Knall gehört hatten und dann ein Flugzeug in mehreren 

Teilen vom Himmel fallen sahen. Auf einem Foto, das von einem Zeugen aufge-

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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nommen wurde, waren das Flugzeug und links daneben ein größeres Flugzeugteil zu 

erkennen. 

Angaben zu Personen 

Der 49-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer besaß eine Lizenz für Privatpiloten 

(PPL(A)) nach Teil-FCL, ausgestellt durch das Luftfahrt-Bundesamt. Die Lizenz wur-

de 2007 erstmalig ausgestellt. 

Die Lizenz beinhaltete folgende Berechtigungen: MEP2 (land) PIC und IR beide gültig 

bis zum 30.11.2020; SEP3 (land) PIC gültig bis zum 30.11.2021 und IR gültig bis zum 

                                            
2 Multi Engine Piston 
3 Single Engine Piston 

Abb. 1: Übersicht Absturzstelle und Flugweg (Zeiten UTC)

 Quelle: Google Earth Kartenservice TM, Bearbeitung BFU
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30.11.2020; sowie Kunst- und Nachtflug, beide unbefristet gültig. Der Pilot war be-

rechtigt den Sprechfunkverkehr in englischer Sprache auszuführen. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 29.09.2021 gültig. 

Das Zeugnis war mit der Auflage VDL4 verbunden. 

Laut seinem persönlichen Flugbuch betrug seine Gesamtflugerfahrung etwa 

548 Stunden bei 839 Flügen. Die Gesamtflugerfahrung setzte sich zusammen aus 

ca. 385 Stunden VFR, ca. 9 Stunden VFR-Nacht und etwa 145 Stunden IFR. 

Auf dem Flugzeug bzw. Muster PA-34 hatte er eine Flugerfahrung von etwa 23 Stun-

den. 

In den letzten 90 Tagen hatte er 12 Flüge mit einer Flugzeit von 7:29 Stunden auf 

dem Flugzeug absolviert. Ein Flug davon wurde unter IFR geflogen. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Piper PA-34-220T Seneca ist ein zweimotoriger, sechssitziger Ganzmetall-

Tiefdecker mit Einziehfahrwerk in Bugradanordnung. Das Muster wird von 

2 Sechszylinder Kolbentriebwerken des Herstellers Continental angetrieben. 

 

                                            
4 Auflage zur Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne 
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Im Flughandbuch (1999 kg, Seneca III, PA-34-220T, SN 3448001 and up, Revision 

10.01.2018) befanden sich in Section 2 Limitations zu den Fluggeschwindigkeiten 

folgende Hinweise: 

 

Abb. 2: Dreiseitenansicht Quelle: Hersteller, Bearbeitung BFU
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Für die Markierungen auf dem Fahrtanzeiger waren in Section 2 die folgenden Werte 

angegeben: 

 

Das Flugzeug war in der Normal-Klasse für Manöverlastfaktoren, mit den in Section 

2 angegebenen Werten, zugelassen: 

  

In der Section 4 Normal Procedures waren für eine sichere Flugdurchführung die fol-

genden Geschwindigkeitsangaben aufgeführt: 
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Für das Fliegen in turbulenter Luft war in Section 4 der folgende Hinweis gegeben: 

 

Angaben zum betroffenen Flugzeug 

Hersteller:  Piper Aircraft Corporation 
Muster:  PA-34-220T (Seneca III) 

Seriennummer:  3448006 

Baujahr:  1990 

MTOM:  1 999 kg 

Gesamtflugzeit:  6 321 Stunden  

Triebwerke:  Continental TSIO-360-KB und LTSIO-360-KB  

Seriennummern: 1009757 und 1009758 

Laufzeit, je:  575 Stunden 

Das Flugzeug wurde im Jahr 1990 von einem schweizerischen Luftfahrtunternehmen 

neu erworben und bis 2019 in der Schweiz betrieben. Am 09.05.2019 wurde dort die 

letzte 50-Stunden-Kontrolle bei einer Betriebszeit von 6 292:28 Stunden durchge-

führt. Im September 2019 wurde das Flugzeug beim Luftfahrt-Bundesamt auf die 
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Firma des Piloten in Deutschland zugelassen. Es wurde von ihm für Geschäftsreisen 

genutzt. 

Am 28.11.2019 hatte das Flugzeug bei der Landung auf dem Verkehrslandeplatz 

Borkenberge mit dem rechten Propeller die Landebahn berührt. Dabei wurden die 

Blattspitzen verbogen. Der Pilot meldete den Vorfall der BFU. Die Reparatur- und 

Wartungsarbeiten wurden von einem Wartungsbetrieb am 23.04.2020 abgeschlos-

sen. Danach betrieb der Pilot das Flugzeug 7:29 Stunden. Bis zum Unfalltag hatte es 

eine Gesamtbetriebszeit von etwa 6 321 Stunden. 

Da der BFU kein Wägebericht des Flugzeuges vorlag, wurde eine Abschätzung der 

Abflugmasse und des Schwerpunktes vorgenommen. Dafür wurden folgende Mas-

sen angenommen: Leergewicht  3 400 Lbs (1 542 kg), Pilot 188 Lbs (85 kg) und mit-

geführtes Gepäck 35 Lbs (16 kg). Am Tag vor dem Flug wurde das Flugzeug mit 

372,72 l Avgas betankt, daraus leitet sich eine Masse von etwa 617 Lbs (280 kg) ab. 

Die aus der Abschätzung resultierend Abflugmasse betrug 4 203 Lbs (1 906 kg). Die 

Abflugmasse und der resultierende Schwerpunkt befanden sich im zulässigen Be-

reich. 

Das Flugzeug war mit einem Bendix King KFC 150 Flight Control System ausgerüs-

tet. Damit war es möglich die Flughöhe und die Richtung zu halten. 

Es war außerdem mit einem Wetter-Radar-System NARCO KNX 56 ausgestattet. 

Meteorologische Informationen 

Die Flugvorbereitung für den Flug erstellte der Pilot mit einem kommerziellen Inter-

netprogramm. Das Briefing-Paket, das er erhalten hatte, beinhaltete auch Wetterin-

formationen, die der BFU zur Auswertung vorlagen. 

Nach Auskunft des DWD war der Pilot des Luftfahrzeuges mit seiner Firma als Kunde 

beim Deutschen Wetterdienst mit Zugangsdaten zum Pilotenbriefingportal pc_met 

Internet Service registriert. Mit dieser persönlichen Kundenkennung wurden weder am 

16.06.2020 noch am 17.06.2020 Wetterdaten abgerufen. Außerdem wurde am 

Unfalltag keine individuelle Flugwetterberatung für das verunfallte Luftfahrzeug an einer 

der Luftfahrtberatungszentralen des DWD dokumentiert. 

Flugwettervorhersage aus dem Briefing-Paket 

Im Briefing-Paket befanden sich u.a. die Mid/High Level Significant Weather Charts 

(SWC) des World Area Forecast Centers (WAFC) London. Die abgebildete Vorher-
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sagekarte (Abb. 3) war am 17.06.2020 für den Zeitpunkt 12:00 UTC gültig. Sie deck-

te den Höhenbereich zwischen FL100 und FL450 ab. 

Da für den Flugplatz Colmar keine Landewettervorhersagen veröffentlicht wurden, wur-

den die im Zeitraum der Flugvorbereitung gültigen TAF-Vorhersagen für die Flughäfen 

Straßburg und Basel-Mulhouse betrachtet. Diese Flughäfen waren die geplanten Aus-

weichflughäfen des Piloten und daher waren die TAFs Teil des Briefing-Pakets.  

Auszüge aus dem DWD-Gutachten zu den SWC- und TAF-Vorhersagen: 

In der 12:00 UTC-Karte (Abb. 3) befanden sich im Bereich der Flugstrecke Marl-

Loemühle – Colmar zwei Wettergebiete. Ein Wettergebiet lag über dem Westen, der 

Mitte und dem Südwesten Deutschlands und erstreckte sich etwa östlich einer Linie 

Rotterdam-Karlsruhe-Bodensee. Dort wurden OCNL CB (gelegentlich Cumulonim-

buswolken) mit einer Wolkenbasis unterhalb von FL100 und TOPs in FL360 vorher-

gesagt. An dieses Wetterfeld schloss westlich der genannten Linie ein Gebiet mit 

ISOL EMBD CB - also vereinzelt in Schichtbewölkung eingebettete CB-Wolken - an, 

welches von Belgien über den Nordosten Frankreichs bis in die Schweiz reichte. Da-

  

Abb. 3: Significant Weather Chart 12:00 UTC mit geplanter Flugstrecke (Magenta) Quelle: WAFC
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bei wurden die CB-Untergrenze unterhalb von FL100 und die Obergrenze in FL340 

prognostiziert. 

Auf dem Flughafen Straßburg wurde für den geplanten Landezeitpunkt am 17.06.2020 

gegen 12:45 UTC ein Nordwestwind mit 5 kt, eine meteorologische Sichtweite von min-

destens 10 km und zwei Wolkenschichten prognostiziert. Die unterste Schicht wurde 

mit einem Bedeckungsgrad von 1 bis 2 Achtel und einer Untergrenze in 5 000 ft AGL 

und die darüber liegende mit 5 bis 7 Achtel in 10 000 ft AGL angegeben. Zudem sollte 

zeitweise mäßiger Regen einen Sichtrückgang auf 4 km verursachen und sich 3 bis 4 

Achtel Towering Cumulus (TCU) mit Basis in 3 000 ft AGL entwickeln. 

Auf dem Flughafen Basel-Mulhouse wurde ein ähnliches Wettergeschehen erwartet. 

Gemäß der TAF-Vorhersage, die um 08:33 UTC veröffentlicht wurde, sollten ein West-

wind mit 6 kt wehen, eine horizontale Sicht am Boden von mindestens 10 km herrschen 

und ebenfalls zwei Wolkenschichten auftreten. Die unterste Schicht wurde mit einem 

Bedeckungsgrad von 3 bis 4 Achtel und einer Untergrenze in 4 000 ft AGL und die dar-

über liegende mit 5 bis 7 Achtel in 9 000 ft AGL prognostiziert. Auch hier wurde zeitwei-

se mäßiger Regen, ein Sichtrückgang auf 4 km und 3 bis 4 Achtel Towering Cumulus 

(TCU) mit Basis in 2 000 ft AGL vorhergesagt. Zusätzlich war temporär die Bildung ei-

ner Wolkenschicht mit einer Bedeckung von 5 bis 7 Achtel in 1 400 ft AGL erwartet 

worden. Außerdem wurden mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit Gewitter mit 

mäßigem Regen, einer meteorologischen Sicht von 2 km sowie CB-Wolken mit einem 

Bedeckungsgrad von 3 bis 4 Achtel und Basis in 2 000 ft AGL zum geplanten Lande-

zeitpunkt prognostiziert. 

Am 17.06.2020 waren vor dem Start um 10:23 UTC keine Warnungen für die Flugstre-

cke Marl-Loemühle – Colmar vom Deutschen Wetterdienst oder dem französischen 

Wetterdienst Météo-France veröffentlicht worden. 

Wettergutachten des DWD 

Die BFU hatte beim Deutschen Wetterdienst (DWD) ein flugmeteorologisches Gut-

achten in Auftrag gegeben, in dem die Wetterinformationen aus der Flugvorbereitung 

und das zum Unfallzeitpunkt herrschende Wetter analysiert wurden. 

Die folgenden Angaben stammen aus der Wettervorhersage des DWD von diesem 

Tag. Die Low Level Significant Weather Charts, die für den 17.06.2020 um 10:00 UTC, 

14:00 UTC und 18:00 UTC gültig waren, wurden um 07:00 UTC bzw. 11:00 UTC vom 

Deutschen Wetterdienst veröffentlicht. Sie deckten den Höhenbereich vom Boden bis 

FL245 ab.  
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Aus der 10:00 UTC-Karte (Abb. 4), die um 07:00 UTC veröffentlicht wurde, ging her-

vor, dass über dem Nordosten Frankreichs und der Schweiz eine Konvergenzlinie 

prognostiziert wurde, die sich mit 10 kt nordostwärts verlagern sollte. Im Bereich die-

ser Störung wurden vereinzelt Gewitter mit Regen und einem Sichtrückgang auf 3 

km sowie in Schichtbewölkung eingelagerte CB-Wolken mit Basis in 2 000 ft AMSL 

und einer Obergrenze oberhalb von FL245 erwartet. Darüber hinaus wurde im Be-

reich der Konvergenzlinie mäßige bis starke Vereisung zwischen FL100 und FL200 

vorhergesagt. An das Konvergenzgebiet schloss sich im Nordosten ein weiteres Wet-

tergebiet an. Die Grenze wurde etwa entlang einer Linie Brüssel - Karlsruhe/Baden-

Baden Airport - Bodensee angegeben. In diesem Wettergebiet wurden ebenfalls ver-

einzelt Gewitter mit Regen mit einem Sichtrückgang - hier auf 4,5 km - sowie verein-

zelt CB-Wolken mit Basis in 1 500 ft AMSL und einer Obergrenze oberhalb von 

FL245 prognostiziert. Die Nullgradgrenze wurde im Bereich der Flugstrecke Marl-

Loemühle – Colmar in FL100 erwartet. 

 

Abb. 4: Low Level Significant Weather Chart 10 UTC Quelle: DWD



 Untersuchungsbericht BFU20-0415-3X 
 
 

 
- 12 - 

Wetterbedingungen am 17.06.2020 zwischen 10:00 und 11:30 UTC auf 
der Flugstrecke Marl-Loemühle - Reinsfeld 

Am 17.06.2020 war tiefer Luftdruck über Mitteleuropa vorherrschend. Am Vormittag 

erstreckte sich in einer Tiefdruckrinne eine Konvergenzlinie von Belgien über Lu-

xemburg und dem Nordosten Frankreichs bis in den Südwesten Deutschlands und 

weiter in die Alpen. Im Tagesverlauf verlagerte sich die Konvergenzlinie langsam 

nordostwärts. Dabei war im Bereich der Konvergenz und nordöstlich davon hochrei-

chend instabil geschichtete und kühle Luft wetterbestimmend. 

Die horizontale Sichtweite am Boden entlang der Flugstrecke betrug überwiegend 20 

bis 40 km. Lediglich die Station Deuselbach nordöstlich des Unfallortes meldete zeit-

weise eine meteorologische Sicht von weniger als 10 km. Sie wurde in diesen Fällen 

mit 8 bzw. 9 km ermittelt. 

Um 11:00 UTC befanden sich westlich der Flugroute Schauerzellen, in denen starker 

Niederschlag detektiert wurde. Innerhalb der Stunde (10:00 bis 11:00 UTC) hatten 

sich über der Südwesteifel und dem Hunsrück weitere Schauerzellen entwickelt, in 

denen meist Niederschlag mit starker Intensität gemessen wurde, unter anderem 

südlich der Mosel im unmittelbaren Bereich der Flugstrecke. Zudem hatten sich im 

Bereich der Flugstrecke über dem westlichen Sauerland und Westerwald  Schauer-

zellen entwickelt, in denen starker Niederschlag detektiert wurde und die Richtung 

Rhein - und damit Richtung Flugstrecke - zogen. Blitzortungen wurden während die-

ser Stunde lediglich über Belgien, Frankreich und dem südlichen Odenwald bzw. un-

teren Neckartal gemessen. 

Während der folgenden halben Stunde verlagerten sich die Schauerzellen über 

Sauerland und Westerwald weiter westwärts. Erstere erreichte gegen 11:10 UTC den 

Flugweg der Unfallmaschine und der Schwerpunkt der Zweiten wechselte im ge-

nannten Zeitraum das Bundesland von Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westphalen. 

Im weiteren Streckenverlauf wurde über dem mittleren Moseltal leichter bis mäßiger 

Niederschlag gemessen, der die Flugroute gegen 11:20  UTC erreichte. In dem Ge-

biet südlich der Mosel waren um 11:00 UTC im Bereich der Flugstrecke mehrere zu-

sammenhängende Schauerzellen zu erkennen, in denen schwerpunktmäßig starker 

Niederschlag detektiert wurde. Sie verlagerten sich im weiteren Verlauf langsam 

westwärts, so dass sie sich bis 11:30 UTC westlich der Flugroute befanden. Dabei 

zog die östlichste Schauerzelle, die sich im Raum Hermeskeil erneut gebildet hatte, 

zwischen 11:10 UTC und 11:20 UTC über das Unfallgebiet hinweg.  
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Zusammenfassend wurden gegen 11:17 UTC am Ort des Flugunfalls nahe Reinsfeld 

wahrscheinlich die folgenden Flugwetterbedingungen angetroffen. Laut den Radar-

messungen wurde dort Niederschlag mit mäßiger bis starker Intensität - teilweise 

mehr als 46 dBz (Legende Niderschlagsradarbild) - im Bereich einer von Ost nach 

West ziehenden Schauerzelle detektiert. Zur besseren Veranschaulichung zeigen die 

Abbildungen 5 und 6 das Gebiet des Hunsrück mit den Zeitschritten 11:10 UTC und 

11:15 UTC. Durch den kräftigen Schauer ging bodennah die meteorologische Sicht 

wahrscheinlich auf Werte um 5 km zurück. Die Schauerwolke war bei der genannten 

Niederschlagsintensität mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein To-

wering Cumulus (TCU) oder Cumulonimbus (CB). Die Wolkenbasis der TCU bzw. 

der CB befand sich sehr wahrscheinlich zwischen 4 000 und 5 000  ft AMSL. Dies 

bedeutet, dass bei einer Höhe des Unfallortes von etwa 700 m NHN bzw. 

2 300 ft AMSL, die TCU/CB-Basis etwa zwischen 1 700 und 2 700 ft AGL lag. Sie 

war wahrscheinlich gleichzeitig auch die Hauptwolkenuntergrenze. Darüber hinaus 

meldete die Station Deuselbach um 11:00 UTC und 11:30 UTC ein Achtel Bewöl-

kung in 2 000 bzw. 1 500 ft AGL. Daher ist davon auszugehen, dass auch am Unfall-

ort Wolkenfetzen unterhalb der Ceiling auftraten. Die Nullgradgrenze lag gemäß Ra-

diosondenmessung von Idar-Oberstein in etwa 9 600 ft AMSL. Im Bereich von 

starker Konvektion ist von einer schwankenden Nullgradgrenze auszugehen. Des-

halb ist eine Abweichung von einigen Hundert Fuß vom genannten Wert durchaus 

wahrscheinlich.  Oberhalb der Nullgradgrenze gab es in der TCU/CB-Wolke sehr 

wahrscheinlich mäßige bis starke Vereisung. Außerdem trat innerhalb und in der Nä-

he der hochreichenden Konvektionswolke äußerst wahrscheinlich mäßige bis starke 

oder starke Turbulenz auf. Am Boden war es wahrscheinlich schwachwindig aus öst-

lichen Richtungen und die Lufttemperatur betrug ca. 15 bis 16 °C. Es waren keine 

Luftraumwarnungen (SIGMET) für dieses Gebiet veröffentlicht. 

Spätestens über dem Moseltal, das etwa gegen 11.09 UTC erreicht wurde, ist das 

Flugzeug sehr wahrscheinlich in FL090 bzw. 9 200 ft AMSL in Bewölkung eingeflo-

gen, da dort erstmals leichte bis mäßige Niederschläge direkt im Bereich des Flug-

pfades gemessen wurden. Südlich des Moseltals passierte die Unfallmaschine eine 

Schauerzelle sehr knapp an ihrem Ostrand, die sich etwa östlich von Trier und süd-

lich von Schweich befand und in der starker Niederschlag - teilweise mehr als 55 dBz 

- gemessen wurde. Anschließend flog sie auf eine weitere Schauerzelle zu, die sich 

nahe Hermeskeil ausgebildet hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Flugzeug 

schließlich in diese Schauerzelle einflog oder sie zumindest streifte und sich dort der 

Unfall ereignete. 
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Legende für das Niederschlagsradarbild (Quelle DWD): 

 

 

In der Legende sind die dBz-Werte der sog. Radarre-

flektivität abgebildet. Je größer die dBz-Werte sind, 

desto stärker ist der Niederschlag. 

 

Ab 23 dBz (grüngelb) werden mäßige Niederschläge 

beobachtet. 

 

Ab 37 dBz (orange) werden starke Niederschläge 

beobachtet. 

 

Ab 46 dBz (rot) ist das Auftreten von Hagel möglich. 
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Abb. 5: Niederschlagsradar im Bereich der Flugstrecke (11:10 UTC) Quelle: DWD

 

Abb. 6: Niederschlagsradar im Bereich der Flugstrecke (11:15 UTC) Quelle: DWD
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Navigationshilfen 

Der Flug wurde nach Instrumentenflugregeln durchgeführt. Für den Streckenab-

schnitt, auf dem sich der Unfall ereignete, diente das VOR GTQ bei Grostenquin in 

Frankreich zur Streckenführung. 

Funkverkehr 

Der Pilot hatte Funkkontakt zu 3 verschiedenen Flugverkehrskontrollstellen. Der ge-

samte Funkverkehr wurde von dem Flugsicherungsunternehmen aufgezeichnet. Die 

Aufnahmen und die Sprechfunkumschriften wurden der BFU zur Verfügung gestellt. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war nicht mit einem Cockpit Voice Recorder und Flugdatenschreiber 

ausgerüstet. Diese Aufzeichnungsgeräte waren nicht vorgeschrieben. 

Der BFU lagen die von dem Flugsicherungsunternehmen aufgezeichneten Radarda-

ten des Flugweges zur Auswertung vor. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle lag westlich der Ortschaft Reinsfeld. Der Flugzeugrumpf mit der inne-

ren linken Tragfläche einschließlich Motorgondel (Hauptwrack) lag am Südrand vom 

Reinsfelder Sportplatz. Der Rumpf war flach auf dem Boden aufgekommen, so dass 

die Rumpfoberseite nach unten gestaucht und die Kabine eingedrückt war. Die Lei-

che des Piloten befand sich vorne links im Rumpf. Vom Hauptwrack aus erstreckte 

sich das Gebiet, in dem Wrackteile gefunden wurden, etwa 900 m in westliche Rich-

tung mit einer seitlichen Ausdehnung von etwa 300 m. 

Das linke Triebwerk lag 31 m südlich vom Rumpf auf einer Wiese. Es lag flach auf 

dem Boden. Eines der 3 Propellerblätter steckte nahezu unbeschädigt senkrecht im 

weichen Erdboden. Die anderen beiden Propellerblätter waren ebenfalls unbeschä-

digt. Der Spinner war auf der dem Boden zugewandten Seite eingedrückt. 
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Die abgerissene äußere linke Tragfläche lag verkehrt herum 392 m nordwestlich vom 

Hauptwrack entfernt im Wald. Ein Teil des Kraftstoffes befand sich noch im Tragflä-

chentank und wurde abgepumpt. Der Randbogen der linken Tragfläche lag 870 m 

westlich des Hauptwracks und war damit am weitesten entfernt. 

Die komplette rechte Tragfläche einschließlich Motorgondel und Motor war an der 

Wurzelrippe vom Rumpf abgerissen. Sie lag verkehrt herum 124 m westlich vom 

Hauptwrack entfernt im Wald. Der noch im Flächentank vorhandene Kraftstoff wurde 

vor der Bergung ebenfalls abgepumpt.  

Das Seitenleitwerk war vom Rumpf getrennt und in 2 Teile zerbrochen. Der obere 

Teil des Ruders einschließlich Ausgleichsmasse lag 573 m vom Hauptwrack entfernt. 

Die Seitenleitwerksflosse mit dem unteren Ruderteil lag 636 m westlich des 

Hauptwracks. 

Teile des Höhenleitwerks wurden 427 m bzw. 669 m nordwestlich des Hauptwracks 

gefunden. 

Abb. 7: Flugzeugrumpf mit der inneren linken Tragfläche einschließlich Motorgondel (Hauptwrack)  Quelle: BFU
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Das Cockpit, die Instrumententafel, die eingebauten Instrumente und die Bedienein-

heiten waren stark beschädigt bzw. zerstört. 

Um Informationen zur Flugdurchführung zu erlangen, wurden der Autopilot und das 

Wetterradar näher untersucht. 

An der Bedieneinheit des Autopiloten waren die Schalter ALT (Altitude) und HDG 

(Heading) eingedrückt. Die Stellungen der anderen Schalter konnten nicht eindeutig 

zugeordnet werden. 

In der Anzeige- und Bedieneinheit des Wetterradars war der Bildschirm nicht mehr 

vorhanden. Der Ein- und Betriebswahlschalter stand auf WX (Wetter). Der Reichwei-

ten-Einstellknopf war beschädigt und zeigte außerhalb der vorgegebenen Reichwei-

ten. Der Neigungskontrollknopf war auf +9 eingestellt. Der Drehknopf für die Hellig-

keit (BRIGHT) der Bildschirmanzeige stand auf MAX. Die Markierung auf dem 

Drehknopf für die Verstärkung (GAIN) zeigte auf den zweiten Strich der Skala. Die 

Radareinheit in der Flugzeugnase war abgerissen und stark beschädigt. 

In der Mittelkonsole befanden sich die Hebel für die Triebwerksregelung, die Propel-

lerverstellung, die Gemischaufbereitung und die Gashebel im vorderen Drittel des 

Verstellbereiches, sie waren alle verbogen. 

Die Wrackteile wurden geborgen und zur weiteren Untersuchung zur BFU nach 

Braunschweig transportiert. 

Untersuchung der BFU und des Instituts für Füge- und Schweißtechnik 

Die bei der Untersuchung vor Ort gesammelten Fakten und Informationen wiesen da-

rauf hin, dass sich im Flug zuerst die äußere linke Tragfläche gelöst hatte. 

Die weitergehenden Untersuchungen richteten sich auf den Bruch an der linken 

Tragfläche. Diese war in dem Bereich zwischen Motorgondel und Flügeltank gebro-

chen. An dem inneren Bruchufer, auf der Seite der Motorgondel, wiesen die obere 

Tragflächenhaut und 2 in Tragflächenrichtung nach außen verlaufende Stringer so-

wohl Falten und Knicke nach oben als auch nach unten auf (Abb. 8 an der Unfallstel-

le und Abb. 9 Detailaufnahme in der Wrackhalle). 

Im Bereich eines Handlochdeckels, der sich in der unteren Tragflächenhaut unmittel-

bar neben der Motorgondel befand, gab es identische Falten und Knicke. 
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Abb. 8: Inneres Bruchufer linke Tragfläche Quelle: BFU

 

Abb. 9: Inneres Bruchufer linke Tragfläche (Detail) Quelle: BFU
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Der Hauptholm bestand aus einem Unter- und einem Obergurt und einem dazwi-

schenliegenden Steg. Er war in einem Stück gefertigt. An der Bruchseite im Bereich 

der Motorgondel war der obere Holmgurt stumpf gebrochen und ganz leicht linksher-

um tordiert (Sicht von außen auf die Bruchstelle). Der Holmsteg war gebrochen und 

auf einer Länge von etwa 20 cm von außen nach innen vom Untergurt abgerissen 

und rechtsherum tordiert bzw. eingeknickt. Der untere Holmgurt war stumpf gebro-

chen, nach oben gebogen und rechtsherum tordiert. 

Auf der gegenüberliegenden Bruchseite, im Tankbereich, wies der Obergurt 

3 Bruchstellen auf: Zunächst das Bruchufer des stumpfen Bruches als Gegenseite 

des oben beschriebenen Bruches. Dann schloss sich nach ca. 50 cm ein zweiter 

Bruch an, der den Obergurt ebenfalls durchtrennte. Der dritte Bruch nach weiteren 

ca. 10 cm durchtrennte den Gurt zum größten Teil von vorn nach hinten. Im Bereich 

des Stegs war er noch verbunden (Abb. 10). In der Draufsicht war der Obergurt nach 

unten gebogen und rechtsherum tordiert (Sicht von innen nach außen). 

Der Holmsteg war im Bruchbereich auf einer Länge von ca. 50 cm im Verlauf vom 

Bruchausgang in die äußere Tragfläche hinein vom Untergurt abgetrennt. Der Steg 

war längs geknickt und verwunden. 

Der Untergurt wies das Gegenbruchufer zu dem oben beschriebenen Bruch auf. Er 

war nach oben gebogen und linksherum tordiert. Vom Bruch aus, etwa 25 cm in 

Richtung Tragflächenspitze, waren die Nietverbindungen zur unteren Tragflächen-

haut abgerissen. Die untere Tragflächenhaut war nach unten gebogen. 
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Da der Holm für die Festigkeit eines Tragflügels unerlässlich ist und in dem Bruchbe-

reich zahlreiche Nietverbindungen bestanden wurden diese Bruchstücke herausge-

trennt und dem Institut für Füge- und Schweißtechnik (ifs) an der Technischen Uni-

versität Braunschweig zur weiteren Schadensuntersuchung übergeben. 

In den Bruchbereichen wurden insbesondere die Nietbohrungen bezüglich möglicher 

Auffälligkeiten untersucht. Die Untersuchung erfolgte mit einem Rasterelektronenmik-

roskop. 

Die Oberflächen der Nietbereiche zeigten im Nietgrund neben herstellungsbedingten 

Werkstoffschuppen und einer leichten Riefenbildung im Untergrund keine Auffällig-

keiten.  

Die Untersuchung der Motorgondel an der linken Tragfläche zeigte, dass die Halte-

bolzen der Motorträger in Flugrichtung gesehen auf der rechten Seite oben und un-

ten und auf der linken Seite oben abgerissen waren. Die Reste des gebrochenen 

Motorträgers links unten waren noch mit der Halterung in der Gondel verschraubt. 

Das Brandschott war nach links, also nach außen, gebogen (Abb. 11). 

Abb. 10: Bruchstelle Holm im Bereich Tank (Draufsicht von innen) Quelle: BFU
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Die rechte Tragfläche war im Ganzen an der Wurzel unter Gewalt abgebrochen. 

 

Medizinische und pathologische Angaben 

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Pilot an einem unfallbedingten 

Polytrauma verstorben war. 

Überlebensaspekte 

Der Unfall war aufgrund der hohen Aufprallenergie des Rumpfes nicht überlebbar. 

Abb. 11: Linke Motorgondel (Sicht von vorn) Quelle: BFU
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Zusätzliche Informationen 

Instrumentenflug 

Beim Instrumentenflug wird das Luftfahrzeug ohne Bezug zu äußeren, optisch wahr-

nehmbaren Anhaltspunkten, mit Hilfe der Fluginstrumente geflogen. Dies erfolgt für 

die Fluglage mit Hilfe der Flugüberwachungsinstrumente und zur Einhaltung des 

Flugweges dienen die Navigationsgeräte. Dieses Flugverfahren ermöglicht das Flie-

gen auch bei Wetterlagen mit z.B. Dunst oder Wolken, bei denen ein Flug nach Sicht 

nicht möglich ist. Dennoch darf das Wettergeschehen bei der Flugdurchführung nicht 

außer Acht gelassen werden. Durch das Fliegen in Wolken hat der Pilot keine Sicht 

und kann somit auch Gefahren, wie z. B. eingebettete Cumulonimbuswolken (CB), 

nicht sehen. In den Wolken kann es neben der Sichtbehinderung zu Turbulenzen 

und Niederschlägen kommen. 

In Gebieten, in denen eingebettete Cumulonimbuswolken vorhergesagt wurden, 

können diese jederzeit angetroffen werden. Das Einfliegen bzw. Anschneiden einer 

Cumulonimbuswolke ist deshalb gefährlich, weil starke Turbulenzen, Vereisungsbe-

dingungen, Blitzschlag oder Hagel angetroffen werden können. Alle diese meteoro-

logischen Erscheinungen stellen eine Gefahr für das Flugzeug dar und können es 

schwer beschädigen oder zerstören, was in der Folge auch eine Gefahr für die Ge-

sundheit der Insassen bedeutet. 

Um sich nicht den Gefahren einer Cumulonimbuswolke auszusetzen, sollte der 

Flugweg nach einem ausführlichen Wetterbriefing so geplant werden, dass solche 

Gebiete gemieden werden. 

In der Luft gibt es die Möglichkeit, wenn im Luftfahrzeug vorhanden, ein Wetterradar 

zu nutzen. Vor der Nutzung empfiehlt der Hersteller dem Anwender in seinem Hand-

buch einen Kurs zur Anwendung von Wetterradaren, z.B. bei der AOPA oder ande-

ren Organisationen. Das Wetterradar sendet Mikrowellen aus, die von Hindernissen 

in der Luft, wie z.B. Regentropfen, Hagel, oder Schnee, reflektiert werden. Die reflek-

tierten Wellen werden von der Radarantenne aufgefangen und als farbiges Lagebild 

auf einem Bildschirm im Cockpit dargestellt. Abhängig von der Intensität, z.B. des 

Regens, werden diese Gebiete schwarz (keine Gefahr), grün bzw. gelb (leichte bis 

moderate Turbulenzen und mögliche Gewitter) und rot (schwere Turbulenzen und 

weitere Wettererscheinungen) dargestellt. Die Verarbeitung und Darstellung des Ra-

darsignals ist in 6 Video-Integrated-Processor (VIP) –Stufen kategorisiert. Dabei be-

deutet grün VIP-Stufe 1, gelb 2 und die Stufen 3 – 6 werden rot dargestellt. Somit 
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deckt die rote Darstellung den größten Bereich ab. Hinzu kommt, dass ein Radarsig-

nal durch das Auftreffen z.B. auf Regentropfen absorbiert wird und an Stärke verliert 

und somit in seiner Reichweite abnimmt. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die Inter-

pretation eines Radarbildes nicht ganz einfach und bedarf einer großen Erfahrung. 

Beim Erkennen einer Cumulonimbuswolke während des Fluges ist der Flugweg zu 

ändern und sie sollte mindestens in einem seitlichen Abstand von 20 NM und einem 

vertikalen Abstand von 5 000 ft umflogen werden. 

Wenn während des Fluges in starke Turbulenzen eingeflogen wird, ist rechtzeitig die 

Geschwindigkeit zu reduzieren. Dabei sind die im Handbuch angegebenen Werte 

und Verfahren des Herstellers für die Höchstgeschwindigkeit für Manöver mit vollem 

Ruderausschlag VA (Design Manoeuvering Speed) und das Fliegen in turbulenter 

Luft zu beachten. 

Weitergehende Informationen finden sich im FAA Advisory Circular AC 00-24B 

Thunderstorms, das sich zwar primär mit den Gefahren und Besonderheiten mit der 

Nutzung des Wetterradars in Bezug auf Gewitter beschäftigt, aber auch auf Cumulo-

nimbuswolken mit starken Turbulenzen angewendet werden kann. 
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Beurteilung 

Flugverlauf und Wettergeschehen 

Der Pilot plante einen IFR-Flug von Marl-Loemühle nach Colmar, wobei der Start und 

die Landung nach Sichtflugregeln erfolgen sollten. 

Die für die Flugvorbereitung zur Verfügung stehenden Informationen von 10:00 UTC bis 

15:00 UTC zeigen, dass im Bereich der Flugstrecke Marl-Loemühle – Colmar mit signi-

fikanten Wettererscheinungen in Form von CB-Wolken und Gewittern, die zum Teil in 

Schichtbewölkung eingelagert waren, gerechnet werden musste. 

Für den geplanten Landezeitpunkt musste, gemäß den TAF-Vorhersagen von Straß-

burg und Basel-Mulhouse, von zeitweiligen Einschränkungen durch Regen und mög-

licherweise Gewittertätigkeit verbunden mit Sichteinschränkungen, TCU- oder CB-

Wolken sowie einer niedrigeren Hauptwolkenuntergrenze während der Landung aus-

gegangen werden. Im Vorfeld des Fluges wurden keine Warnungen für die Flugstrecke 

Marl-Loemühle – Colmar veröffentlicht. (Auszug aus dem DWD-Gutachten) 

Die tatsächlich eingetroffenen Flugwetterbedingungen für den Bereich Marl-

Loemühle - Reinsfeld stimmten mit den Vorhersagen nahezu überein. 

Kurz nach dem Start nahm der Pilot Kontakt mit der ersten Flugverkehrskontrollstelle 

auf. Von dort erhielt er das Angebot direkt auf das Flugfunkfeuer GTQ zuzufliegen. 

Das tat der Pilot auch. Nachdem das Flugzeug FL90 erreicht hatte, flog es einen 

Kurs von 190° mit einer Geschwindigkeit über Grund von 150 – 160 kt. Der vom Ra-

dar aufgezeichnete Flugverlauf und die vorgefundene Einstellung am Bedienteil des 

Autopiloten weisen darauf hin, dass er vom Piloten für die Flugdurchführung genutzt 

wurde. Gegen 13:12 Uhr kam das Flugzeug leicht nach rechts vom eingeschlagenen 

Flugweg ab, um dann ca. 30 Sekunden später in südöstliche Richtung zu drehen. 

Dies fiel dem Fluglotsen auf, der den Piloten ansprach. Der Pilot antwortete um 

13:13:29 Uhr mit „Some turbulence“. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei 

um beginnende Turbulenzen einer Schauerzelle gehandelt hat. Gleich darauf ist das 

Flugzeug in die Zelle eingeflogen oder hat diese angeschnitten. In der Folge verän-

derte sich der Kurs binnen kurzer Zeit um ca. 90° nach links. Diese abrupte Kursän-

derung wurde mit großer Wahrscheinlichkeit durch den Verlust der äußeren linken 

Tragfläche hervorgerufen, möglicherweise unterstützt durch Steuereingaben des Pi-

loten. Die Fluggeschwindigkeit war bis zum Einflug in die Schauerzelle nahezu un-

verändert. 
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Der Flugverlauf deutet darauf hin, dass der Pilot mit großer Wahrscheinlichkeit von 

einer Schauerzelle mit derartig heftigen Turbulenzen überrascht wurde. 

In der Folge stürzte das Flugzeug in einer steilen Linksspirale zu Boden. Dabei bra-

chen weitere Bauteile vom Flugzeug ab. 

Abschließend hat das Wettergeschehen zwischen 10:00 UTC und dem Unfallzeitpunkt 

den Flug des Luftfahrzeuges dahingehend beeinflusst, dass die Maschine sehr wahr-

scheinlich in eine sich am Unfallort befindliche Schauerzelle, die innerhalb und in ihrer 

Nähe äußerst wahrscheinlich mäßige bis starke oder starke Turbulenz erzeugte, einflog 

oder diese zumindest streifte. Darüber hinaus kann mäßige bis starke Vereisung in der 

Schauerwolke aufgetreten sein, da sich das Flugzeug im Bereich der Nullgradgrenze 

befand. (Auszug aus dem DWD-Gutachten) 

Der Unfallhergang und die Beschädigungen  am Flugzeug, die ursächlich in der Luft 

entstanden sind, stehen in Zusammenhang mit starken Turbulenzen. Eine Vereisung 

als mögliche Ursache für den Unfall sieht die BFU als nicht bestätigt. 

Pilot 

Der Pilot verfügte über die luftrechtlich vorgeschriebene Lizenz und die erforderlichen 

Berechtigungen. Seine Flugerfahrung, ebenso wie die Erfahrung in Bezug auf das 

Fliegen unter Instrumentenflugbedingungen, bewertet die BFU als gut. Unabhängig 

von dieser allgemeinen Einschätzung geht die BFU davon aus, dass der Pilot keine 

oder nur eine sehr geringe Erfahrung hinsichtlich des Fliegens unter den gegebenen 

Wetterbedingungen hatte. Die Erfahrung auf dem Muster war als gering zu bewerten. 

Luftfahrzeug 

Das betroffene Luftfahrzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Vorher 

war es in der Schweiz betrieben worden. Es war für Flüge nach Instrumentenflugre-

geln, inklusive eines Wetterradars, ausgerüstet. Es unterlag einer kontinuierlichen 

Wartung und Instandhaltung. Aus den technischen Nachweisen ergaben sich keine 

Hinweise auf technische Beeinträchtigungen. 

Im Handbuch des Flugzeugs war die höchste festigkeitsmäßig bedingte Reisege-

schwindigkeit (Normal Operating Range) mit 166 KIAS (angezeigte Geschwindigkeit 

in Knoten) angegeben. Am Fahrtmesser war das die obere Begrenzung des grünen 

Bereiches. Aufgrund der Windverhältnisse und der Flughöhe ist bei der aufgezeich-

neten Geschwindigkeit über Grund davon auszugehen, dass diese während des ge-

samten Fluges nicht überschritten wurde. Die Höchstgeschwindigkeit für Manöver mit 
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vollem Ruderausschlag (VA) war mit maximal 135 KIAS angegeben. In einer Vor-

sichtsmaßregel (Caution) wurde darauf hingewiesen, dass diese Manövergeschwin-

digkeit beim Fliegen in turbulenter Luft (rough air) nicht überschritten werden soll. Im 

Kapitel der normalen Betriebsverfahren wurde zum Fliegen in turbulenter Luft darauf 

hingewiesen, die Fluggeschwindigkeit auf die Manövergeschwindigkeit zu reduzie-

ren, um die durch Böen hervorgerufenen strukturellen Lasten zu reduzieren.  

Die Grenzen der Lastvielfachen für Flugmanöver waren für positive Lasten mit einge-

fahrenen Landeklappen mit 3,8 g angegeben. Bei den negativen Lasten wurde da-

rauf hingewiesen, dass invertierte (negative) Flugmanöver nicht zugelassen sind. 

Das bedeutet, dass das Fliegen in turbulenter Luft mit entsprechender Umsicht zu er-

folgen hat oder auf ein Minimum zu reduzieren ist.  

In dem vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Zunahme der Turbulenzen 

durch die Schauerzelle derart schnell ablief, dass der Pilot darauf nicht angemessen 

reagierte oder reagieren konnte. Das Flugzeug flog mit unverminderter Geschwindig-

keit, also oberhalb VA, in die Turbulenzen ein. Dabei wurde die Struktur überlastet 

und Teile lösten sich vom Flugzeug. Gerade der Bruchverlauf der Stringer in der lin-

ken Tragfläche wies sowohl auf eine Belastung nach unten als auch nach oben hin. 

Ursächlich dafür waren mit großer Wahrscheinlichkeit wechselnde Lasten, negativ 

und positiv, die in kurzer Folge auf die Struktur eingewirkt haben. Dabei fand zu-

nächst eine Biegung nach unten und anschließend eine nach oben hinten statt, die 

letztendlich die Tragfläche zum Abreißen brachte. Im weiteren Verlauf lösten sich, 

hervorgerufen durch die Geschwindigkeitszunahme und die Drehung des abstürzen-

den Flugzeugs, weitere Bauteile. 

Die Bruchflächen an der linken Tragfläche wiesen durchweg auf Gewaltbrüche hin. 

Diese lassen sich auf eine Überlastung der Flugzeugstruktur zurückführen. 

An der Absturzstelle wurden alle wichtigen Baugruppen und Steuerungselemente ge-

funden. Dies lässt den Schluss zu, dass das Flugzeug vor dem Einflug in die Schau-

erzelle vollständig und funktionstüchtig war. 

Instrumentenflug 

Aufgrund der vorliegenden Wetterdaten und des DWD-Gutachtens ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Flugzeug ab dem Moseltal in Wol-

ken flog. Der Pilot hatte somit keine oder stark eingeschränkte Flugsicht und konnte 

dadurch das Wettergeschehen optisch nicht wahrnehmen. Zu diesem Zeitpunkt flog 

er bereits durch leichte bis mäßige Niederschläge, in denen er auch mäßige Turbu-
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lenzen angetroffen haben müsste. Trotz der schweren Beschädigungen der Bedien-

einheit des Wetterradars ist nach der vorgefundenen Schalterstellung davon auszu-

gehen, dass es eingeschaltet war. Aufgrund der Schauertätigkeit und der Intensität 

ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Indikation von vorausliegenden Cumulonim-

buswolken nur schwer und nicht eindeutig möglich war. Trotz des Einfliegens in Wol-

ken mit entsprechenden Turbulenzen war ein Vermindern der Fluggeschwindigkeit 

nicht erkennbar. Ebenso gab es keine Anzeichen für ein mögliches Umfliegen des 

Schlechtwettergebietes. Aufgrund des Ausmaßes des Gebietes wäre das wohl dem 

Abbruch des Fluges gleichgekommen. 

Schlussfolgerungen 

Der Unfall ist auf das Einfliegen bzw. Anschneiden einer Schauerzelle mit starkem 

Regen und schweren Turbulenzen während des Instrumentenflugs in Wolken zu-

rückzuführen. Dadurch wurde die Struktur des Flugzeugs überlastet und es zerbrach 

in der Luft. 

 

Untersuchungsführer:  Nehmsch 

Untersuchung vor Ort: Nehmsch, Berndt, Kirchner 

Mitwirkung: Kirchner, Schubert 

Braunschweig den: 14.04.2022  
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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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