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Untersuchungsbericht 

Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum: 19.07.2022 

Ort:  Endanflug Verkehrslandeplatz Mengen-Hohentengen 

  

Luftfahrzeug: Tragschrauber 

Hersteller: AutoGyro 

Muster: MTOsport 2017 

  

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftsportgerät zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

 

Aktenzeichen: BFU22-0692-3X 

 

Kurzdarstellung 

Im Endanflug zum Zielflugplatz, verlor der Tragschrauber rasch an Höhe, rollte nach 

rechts und schlug mit einer steilen Flugbahn in einem Maisfeld auf. 
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Vortag war der Pilot zum Hersteller des Tragschraubers nach Hildesheim gereist, 

um seinen neu erworbenen Tragschrauber vom Type MTOsport 2017 abzuholen. 

Zwecks Einweisung auf dem Tragschraubermodell flog er am Abend noch 2 Flüge mit 

einem Fluglehrer des Herstellers. Hierbei absolvierte er insgesamt 7 Landungen. Am 

Morgen des Ereignistages flog er erneut zweimal mit dem Fluglehrer und absolvierte 

insgesamt 14 Landungen. Der Fluglehrer gab gegenüber der BFU an, dass der Pilot 

sich sehr schnell an das für ihn neue Tragschraubermodell gewöhnte, handlungssicher 

und umsichtig agierte. Der zur Einweisung verwendete Tragschrauber MTOsport 2017 

verfügte über ein Rotax 915 iS-Triebwerk und einen manuellen Verstellpropeller.  

Nachdem die Zulassungsurkunde des Tragschraubers am späten Vormittag eingetrof-

fen war, wurde laut Angaben von Zeugen dieser für den Überführungsflug vorbereitet. 

Es wurde der Triebwerksölstand auf Maximum aufgefüllt und der Tragschrauber voll-

getankt. Das Gepäck des Piloten wurde auf dem hinteren Sitz befestigt und der Pilot 

hatte 2 Wasserflaschen (je 0,5 l) und einen Liter Öl in den Gepäckfächern verstaut. 

Um ca. 13:35 Uhr1 startete der Pilot in Hildesheim. Er trug seinen schwarzen Piloten-

helm mit Sprechgarnitur. Zeugen, die den Start beobachteten, beschrieben den Start-

lauf, das Abheben und den Steigflug als unauffällig und kontrolliert. Ziel war der Flug-

platz Giebelstadt als Zwischenstopp zum Tanken. In Giebelstadt startete er um 

ca. 17:35 Uhr. 

Um ca. 19:09 Uhr meldete sich der Pilot über Funk zur Landung auf dem Verkehrslan-

deplatz Mengen-Hohentengen an. Er flog dann eine Platzrunde in Richtung Piste 07. 

Der Flugverlauf wurde von mehreren Zeugen abschnittsweise beobachtet. Im Endan-

flug auf die Piste 07 sei der Tragschrauber schnell gesunken und habe rasch an Höhe 

verloren. Ein Zeuge, der sich ca. 300 m von der Unfallstelle entfernt aufhielt, hörte ein 

lautes Anschwellen des Triebwerksgeräusches und beobachtete ein nahezu senk-

rechtes Herabstürzen des Tragschraubers. Laut seiner Beobachtung drehten die 

Hauptrotorblätter sehr langsam. Ein anderer Zeuge beobachtete während des starken 

Sinkens ein plötzliches Abkippen des Tragschraubers nach rechts. 

                                            

1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen der Ortszeit. 
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Der Tragschrauber schlug um ca. 19:23 Uhr mit einer steilen Flugbahn ca. 230 m vor 

dem Pistenbeginn 07 (ca. 530 m vor der Schwelle 07) in einem Maisfeld auf. Unmittel-

bar danach geriet er in Brand. Der Pilot wurde tödlich verletzt und der Tragschrauber 

zerstört. 

Angaben zu Personen 

Der 60-jährige Pilot war im Besitz eines Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer, 

erstmalig ausgestellt am 20.07.2010. Der Luftfahrerschein war unbefristet gültig und 

beinhaltete die Berechtigungen für Tragschrauber und Passagierflug mit Tragschrau-

bern.  

Der Pilot verfügte über ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis LAPL mit der Auf-

lage VNL2, gültig bis zum 01.08.2022. 

Laut den Eintragungen in seinem persönlichen Flugbuch betrug seine Flugerfahrung 

mit Tragschraubern ca. 168 Stunden mit 525 Starts. 

Gemäß den Aufzeichnungen des Vercharterers, von dem der Pilot immer einen Trag-

schrauber charterte, führte der Pilot i.d.R. an wenigen Tagen im Jahr mehrere Flüge 

durch und flog dann über einen längeren Zeitraum nicht. Vor den Flügen am 18. und 

19.07.2022 war er zuletzt am 09.09.2021 mit einem Tragschrauber geflogen. Er flog 

ausschließlich das Vorgänger-Tragschraubermodell MTOsport. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Der Tragschrauber MTOsport 2017 des Herstellers AutoGyro GmbH ist ein Luftsport-

gerät mit einem offenen Rumpfboot mit 2 Sitzen in Tandemanordnung, einem festen 

Bugradfahrwerk, einem geschweißten Edelstahlrohrrahmen, einem zweiblättrigen Alu-

minium-Rotor und einem Kolbentriebwerk in Pusher-Anordnung (Abb. 1). 

                                            

2 Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Nähe. 
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Der MTOsport 2017 ist das Nachfolgemodell des Tragschraubers MTOsport sowie des 

MT-03. Der MTOsport 2017 wurde vom Deutschen Ultraleichtflugverband e. V. mus-

terzugelassen (Kennblattserie 954-17). Verschiedene Kombinationen von Rotax-

Triebwerken, Propellern und Rotorsystemen sind zugelassen. 

Der betroffene Tragschrauber MTOsport 2017, Baujahr 2022, hatte die Werknummer 

M01959. Er war mit einem Rotax 915 iS-Triebwerk, einem Dreiblatt-Verstellpropeller 

Woodcomp KW30, einer RS Flight Systems Ein-Hebel-Leistungskontrolle und einem 

Rotorsystem II TOPP 8,6 m ausgestattet. Das Leergewicht betrug laut Wägebericht 

vom 15.07.2022 ca. 319 kg bei einer maximal zulässigen Abflugmasse von 560 kg. 

Die Stückprüfung erfolgte zweimal, am 15.07.2022 sowie nach Rotorblätterwechsel 

am 18.07.2022. Die Verkehrszulassung wurde am Morgen des Ereignistages erteilt. 

Laut den Eintragungen des verunfallten Piloten im Bordbuch hatte der Tragschrauber 

eine Betriebszeit von 6:08 Stunden beim Start in Hildesheim und 8:47 Stunden beim 

Start in Giebelstadt. 

Meteorologische Informationen 

Auf den Fotos der Feuerwehr und der Polizei von der Unfallstelle, zeitnah nach dem 

Ereignis aufgenommen, war ein wolkenloser Himmel zu sehen. Laut den Funkauf-

zeichnungen während des Anflugs des Tragschraubers auf den Verkehrslandeplatz 

kam der Wind aus Osten mit 9 kt und der örtliche Luftdruck (QNH) betrug 1 018 hPa. 

Abb. 1: Seitenansicht MTOsport 2017 Quelle: FBH MTOsport 2017 915 
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Um 19:20 Uhr wurden an dem 45 km entfernten Verkehrsflughafen Friedrichshafen 

Sichtweiten von mehr als 10 km und keine Bewölkung unterhalb 5 000 ft AGL 

(CAVOK) festgestellt. Der Wind wurde dort mit 2 kt aus unterschiedlichen Richtungen 

(VRB) angegeben. Die Temperatur lag bei 33 °C und der Taupunkt bei 19 °C. Der 

Luftdruck (QNH) betrug 1 016 hPa. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen dem Flugleiter am Verkehrslandeplatz Mengen-Hohenten-

gen und dem Piloten wurde aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen des Funkverkehrs so-

wie des telefonischen Notrufes zwischen 19:08:44 Uhr und 19:32:29 Uhr lagen der 

BFU zur Auswertung vor. 

Der Pilot hatte sich um ca. 19:09Uhr, als er sich über der Ortschaft Münsingen befand, 

zur Landung angemeldet. Um ca. 19:21 Uhr meldete er den Gegenanflug zur Piste 07, 

um ca. 19:23 Uhr den Queranflug 07 und ca. 25 Sekunden später den Endanflug 07. 

Angaben über seine Flughöhe, über technische Probleme oder Sonstiges machte er 

nicht. Er sprach mit ruhiger und klarer Stimme. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Mengen-Hohentengen (EDTM) verfügte über eine 1 566 m 

lange Asphalt- sowie eine parallele 700m lange Graspiste mit der Pistenbezeichnung 

07/25. Die Flugplatzhöhe beträgt 1 821 ft AMSL. Umgeben wurde der Verkehrslande-

platz von einer RMZ3. 

Flugdatenaufzeichnung 

Der Tragschrauber war nicht mit Aufzeichnungsgeräten ausgestattet. Diese waren 

nicht vorgeschrieben. Nachfragen über ggf. aufgezeichnete Radar-Flugspuren an die 

Flugsicherung und die Bundeswehr blieben ergebnislos.  

Jedoch verfügte der Tragschrauber an der elektronischen Regelungseinheit der Ein-

Hebel-Leistungskontrolle des Triebwerks und des Verstellpropellers über einen gegen 

Aufprall- und Temperatureinfluss geschützten Datenspeicher. Die Daten der geschütz-

ten Speichereinheit konnten zusammen mit dem Hersteller heruntergeladen werden 

                                            

3 Radio Mandatory Zone  
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und lagen der BFU zur Auswertung vor. Die Daten erstreckten sich über alle Flüge des 

Tragschraubers.  

Sie umfassten alle wesentlichen Triebwerksparameter, wie beispielsweise die Position 

des Leistungshebels und die Motordrehzahl (Aufzeichnungsrate 10 Hz). Außerdem 

wurden die vertikale Beschleunigung (Aufzeichnungsrate 100 Hz, Bezug Hochachse 

des Luftfahrzeuges) und der Umgebungsdruck (Aufzeichnungsrate 10 Hz) aufgezeich-

net. Aus dem Umgebungsdruck konnten die um das QNH korrigierte Druckhöhe und 

die vertikale Geschwindigkeit (dh/dt) ermittelt werden. 

In der folgenden Abbildung 2 sind die oben genannten Parameter während der letzten 

60 Sekunden des Unfallfluges dargestellt.  

Eine markante Reduktion der vertikalen Beschleunigung (G-Belastung) lag aus-

schließlich am Ende des Unfallfluges (Betriebszeit ca. 1:15:43) vor. Danach fiel die 

Vertikalgeschwindigkeit stark ab. 

Abb. 2: Aufgezeichnete Parameter der letzten 60 Sekunden des Fluges Quelle: BFU 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich im Endanflug der Piste 07 in einem Maisfeld in direkter 

Verlängerung der Piste, ca. 230 m von dem Pistenanfang entfernt. Die Unfallstelle war 

eng begrenzt. Alle Tragschrauberkomponenten lagen in einem Umkreis von ca. 15 m 

dicht beisammen (Abb. 3). 

Der Pilot lag neben dem ausgebrannten Wrack. Die Wrackuntersuchung war brand-

bedingt sehr eingeschränkt (Abb. 4). 

Abb. 3: Position der Unfallstelle im Endanflug der Piste 07 Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU



 Untersuchungsbericht BFU22-0692-3X 

 
 

 
- 8 - 

Die Rotorblätter waren mit dem Rotorkopf verbunden und sichelförmig nach oben ver-

bogen. An einem Rotorblatt war im äußeren Bereich das Blattende abgebrochen. Das 

abgebrochene Stück lag unmittelbar neben dem Wrack im Mais. Am Rotorkopf war die 

Platte der Gummianschläge für den Rotor beidseitig nach unten verbogen. Der Halter 

für das Vorrotatorritzel, die Bremssättel und die Rotorkopfanlenkung war abgebrochen 

(Abb. 5). Das Hauptrotorlager war unauffällig und frei drehbar. 

Abb. 4: Aufschlag- und Brandschaden am Wrack Quelle: BFU 
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Die Steuerung von dem Steuerknüppel bis zum Grundgelenk und weiter bis zum Ro-

torkopf sowie von den Seitenruderpedalen bis zum Seitenruder konnte vollständig 

nachvollzogen werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine mechanische Steue-

rungsunterbrechung vor dem Aufprall und dem Brand. Am Stahlrohrrahmen war der 

vordere Bereich/Cockpitträger abgeknickt und in sich verwunden. Der gesamte Rumpf-

/Cockpit-/Sitzbereich war zusätzlich zu den Aufschlagschäden vom Feuer schwer be-

schädigt oder zum Teil vollständig verzehrt. Der Leitwerksträger war ca. 90° nach oben 

gebogen. Das Leitwerk war verbrannt, aber noch mit dem Leitwerksträger verbunden. 

Am Propeller waren alle 3 Propellerblätter gleichförmig abgeschlagen. Das Cockpit 

war nur noch in Fragmenten vorhanden. Elektronische Komponenten des Cockpits 

sowie der Triebwerkssteuerung waren verbrannt. Das iPhone sowie iPad des Piloten 

lagen an der Unfallstelle, beide Geräte waren zerstört und eine Auswertung für die 

Abb. 5: Heruntergebogene Anschlagplatte und abgebrochener Halter Quelle: BFU
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BFU nicht möglich. Die elektronische Regelungseinheit der Ein-Hebel-Leistungskon-

trolle war mechanisch beschädigt, sichtbare Brandspuren waren jedoch nicht vorhan-

den.   

Medizinische und pathologische Angaben 

Der Pilot wurde obduziert. Der Obduktionsbericht lag der BFU nicht vor. Laut Informa-

tionen der der Obduktion beiwohnenden Polizisten lagen multiple knöcherne Verlet-

zungen inklusive des Schädels vor. Es sei festgestellt worden, dass keine internisti-

schen Ursachen vorlagen, die eine Handlungsunfähigkeit hätten begründen können. 

Die Befunde schlössen plötzliche Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall aus. 

Ein möglicher Erschöpfungszustand aufgrund großer Hitze und langer Flugdauer am 

Ereignistag könne bei gerichtsmedizinischen Untersuchungen nicht festgestellt wer-

den. 

Brand 

Laut einem Zeugen, der den Absturz beobachtet hatte, kam es beim Aufprall explosi-

onsartig zum Brand, mit einer hohen Stichflamme und schwarzem Rauch. Vor dem 

Aufprall haben er und weitere Zeugen keinen Rauch gesehen. Der Tragschrauber 

habe in der Luft nicht gebrannt. Erste Feuerwehrkräfte seien bereits ca. 5 min nach 

dem Unfall vor Ort eingetroffen. 

Zusätzliche Informationen 

Tragschrauberpiloten, wie auch Piloten von Hubschraubern mit einem zweiblättrigen 

halbstarren Rotorkopfsystem, sollten die Gefahr und die möglicherweise fatalen Fol-

gen einer Entlastung des Fluggerätes im Flug, das heißt eine Reduktion der vertikalen 

Beschleunigung (Low-G), kennen. Dennoch ereignen sich Flugunfälle infolge eines 

wahrscheinlich aktiv eingesteuerten sogenannten „push-over“ immer wieder, da bei 

den Unfalluntersuchungen keine technischen Ursachen oder Mängel ermittelt werden 

konnten. 

Beispiele hierfür sind: 

BFU 3X162-0/08: Mit großer Wahrscheinlichkeit war der Flugunfall auf einen Steuer-

fehler zurückzuführen, infolgedessen die Rotordrehzahl zusammenbrach und der 

Tragschrauber unkontrollierbar wurde. 
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BFU 3X104-11: Der Flugunfall im Anflug auf die Piste 25 in Breitscheid war mit großer 

Wahrscheinlichkeit auf ein Unterschneiden des Rotors mit anschließendem Drehzahl- 

und Kontrollverlust […] zurückzuführen. Beigetragen haben: […] Sinkflug mit einge-

nommener Slip-Fluglage […] 

BFU21-0949-3X: Der Unfall ereignete sich in Folge eines Flugmanövers, das zu ver-

ringerten Lastvielfachen im Flug führte. Sehr wahrscheinlich aufgrund von fehlerhaften 

Steuereingaben kam es zu einem Mast-Bumping und in dessen Folge zum Einschlag 

des Rotors in die Rumpfzelle und zur Zerlegung des Hubschraubers in der Luft. 

Im Flug- und Betriebshandbuch des MTOsport Modell 2017 915iS, warnte der Trag-

schrauberhersteller an mehreren Stellen:   

S. 2-1 Warnung: Die positive G-Belastung des Rotors muss aufrechterhalten werden. 

Während aller Flugmanöver. Jegliche Manöver, bei denen das Gefühl der Schwerelo-

sigkeit oder des Leichtwerdens entsteht, sind zu unterlassen.  

S. 2-4 Warnung: Plötzliche oder große Vorwärtssteuereingänge sind während des Flu-

ges zu vermeiden. Bei Turbulenzen, starken Böen oder starkem Wind dürfen die 

75 mph nicht überschritten werden! 

S. 2-9 Warnung: Jegliches Manöver welches ein Gefühl des Leichtwerdens bzw. der 

Schwerelosigkeit vermittelt kann einen Verlust der Steuerfähigkeit um die Rollachse 

zur Folge haben, gepaart mit massivem Verlust der Rotordrehzahl. Damit der Rotor 

ständig belastet bleibt darf im Reiseflug oder nach dem Hochziehen der Steuerknüppel 

nicht plötzlich nach vorne gedrückt werden. 

Im Sichtbereich des Piloten befand sich der Aufkleber: Manöver mit absichtlicher Un-

terschreitung der Normalgewichtskraft sind untersagt. 

Im Abschnitt 10 – Sicherheitshinweise, führte der Tragschrauberhersteller Situationen 

und Umstände auf, die Gefahren für den sicheren Flugbetrieb des Tragschraubers be-

deuten könnten. 

Unter anderem:  

Vermeidung der Entlastung des Rotors / ‚Low-G‘ 

Der Steuerknüppel darf im Flug niemals heftig nach vorne gedrückt werden um einen 

Sinkflug einzuleiten oder nach dem Hochziehen in die Normalfluglage zurückzukehren 

(so wie man das bei einem Flächenflugzeug tun würde). Dadurch kann der Rotor zu 

stark entlastet werden (Gefühl des Leichtwerdens, „Low-G“), was zu einer gefährlichen 
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Abnahme der Steuerfolgsamkeit um die Längsachse (Rollen) und erheblichem Verlust 

der Rotordrehzahl führen kann. Ein Sinkflug ist deshalb immer durch Reduktion der 

Leistung einzuleiten. 

Seitengleitflug / Slip in Tragschraubern 

[…] kann der Tragschrauber in eine Fluglage gelangen, die nicht mehr kontrollierbar 

oder nicht mehr behebbar ist. Da die Pedale sehr feinfühlig zu bedienen sind und eine 

äußerst wichtige Rolle bei der korrekten Ausrichtung des Rumpfes gegenüber der Um-

strömung spielen, sollten Piloten eine Sensorik für Schiebeflugzustände und ‚automa-

tische Füße‘ entwickeln, um den Rumpf immer sauber ausgerichtet in der Strömung 

zu halten. Die Pedalarbeit, gerade auch die in Reaktion auf Leistungswechsel (Leis-

tung-Gier-Kopplung), muss als konditionierter Reflex erfolgen. […] Demonstration und 

Training von Seitengleitflügen als Normalverfahren wird als kritisch erachtet, da es kein 

Instrument zum Erkennen der sicheren Grenzen gibt. […] Ein Schüler jedoch kann, 

unwissentlich oder unabsichtlich, diese Grenzen überschreiten, besonders wenn seine 

Aufmerksamkeit auf den Aufsetzpunkt gerichtet ist und der Anflug immer noch zu hoch 

erfolgt. […] dass der Fahrtmesser im Seitengleitflug nicht richtig, d.h. zu wenig anzeigt, 

keinesfalls abrupte Steuerknüppeleingaben in Bewegungsrichtung zu machen (um der 

fehlerhaften Fahrtanzeige nachzujagen) 

Gerade Umsteiger stellen oft ein hohes Risiko dar 

[…] Besonders bei Tragschraubern spielt richtiger Pedaleinsatz eine umso wichtigere 

Rolle, da die Steuerung um die Hochachse im Vergleich mit den anderen Steuerach-

sen die größten Auswirkungen bei gleichzeig kleinster Dämpfung zeigt. Darüber hin-

aus ist die Leistungs-Gier-Kopplung weitaus mehr ausgeprägt als bei Flächenflugzeu-

gen. […] UND IN KEINEM FALL DARF DER STEUERKNÜPPEL VOM PILOTEN 

ABRUPT NACH VORNE GEDRÜCKT WERDEN. 

Anfang 2023 veröffentlichte der Tragschrauberhersteller den Pilot Information Letter 

AG-PIL-2023-01-EN zum Thema Gyroplane yaw management and effects on controls. 

Dieser beschreibt über das Flug- und Betriebshandbuch hinaus Ursachen, Auswirkun-

gen und ggf. resultierende Gefahren eines unkoordinierten Flugzustands (Schiebe-

flug / Side Slip) mit einem Tragschrauber.  
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Beurteilung 

Der Flugunfall ereignete sich mit einem fabrikneuen Tragschrauber am Ende des 

Überführungsfluges. Im Endanflug zum geplanten Stationierungsflugplatz sahen Zeu-

gen wie dieser rasch an Höhe verlor, plötzlich nach rechts rollte und mit einer steilen 

Flugbahn in einem Maisfeld aufschlug. Aufgrund der hohen Aufschlagsenergie und 

dem sofort einsetzenden Brand war der Unfall nicht überlebbar. 

Aufgrund der zeitlichen Nähe des Unfalls zur Herstellung des Tragschraubers, lag die 

Vermutung nahe, dass ein Produktionsmangel oder ein gravierender Fehler in der 

Montage möglicherweise unfallursächlich sein könnten. Hinweise hierzu ergaben sich 

bei der Untersuchung jedoch nicht. 

Der Pilot flog ausschließlich Tragschrauber und das Modell MTOsport. Auf diesem 

Tragschraubermodell hatte er seit dem Jahr 2010 eine Flugerfahrung, inklusive der 

Ausbildung, von 168 Stunden mit 525 Starts. Er führte in der Regel an wenigen Tagen 

im Jahr mehrere Flüge durch und flog dann mehrere Monate gar nicht. Seine kontinu-

ierliche Inübunghaltung und tiefgreifende Flugerfahrung müssen daher als gering be-

wertet werden. 

Da er ausschließlich Tragschrauber flog, sind die für Piloten von Flächenflugzeugen 

typischen, bei der Steuerung von Tragschraubern jedoch falschen Reaktionen, eher 

unwahrscheinlich. Der Einweisungspilot des Herstellers war nach den Platzrundenflü-

gen vor der Auslieferung von den ausreichenden Fähigkeiten des Piloten überzeugt. 

Er sah keine Probleme für eine sichere Flugdurchführung für den anstehenden langen 

Überführungsflug, der sicherlich eine fliegerische Herausforderung für den Piloten dar-

stellte. 

Die Einweisung des Piloten erfolgte auf einem baugleichen Tragschrauber, mit Aus-

nahme der Verstellpropellerregelung. Die BFU geht davon aus, dass der Pilot sich der 

hohen Leistung des Rotax 915 iS bewusst war und die möglichen Reaktionen des 

Tragschraubers auf große und schnell getätigte Leistungsänderungen während der 

Einweisung erfahren hatte. 

Der aufgezeichnete Funkverkehr am Zielflugplatz, die ruhige Stimme mit der der Pilot 

sprach, lässt darauf schließen, dass es weder Probleme mit dem Tragschrauber gab 

noch er gestresst war. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich, dass er sich freute den 

mehrstündigen Flug, bei sehr hohen, sommerlichen Temperaturen und sicherlich ther-

mikbedingten Turbulenzen erfolgreich gemeistert zu haben. Das Abkippen des Trag-

schraubers kam vermutlich völlig überraschend und unerwartet. Bei der Obduktion 
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ergaben sich keine Hinweise auf medizinische Ursachen für den Unfall bzw. einen 

medizinisch bedingten Kontrollverlust über den Tragschrauber. Auch die Erhöhung der 

Triebwerksleistung am Ende der aufgezeichneten Daten lässt auf eine Handlungsfä-

higkeit des Piloten schließen. 

Die aufgezeichneten Parameter der Ein-Hebel-Leistungskontrolle des Triebwerks be-

legen, dass seitens des Triebwerks und der Verstellpropellerregelung keine Fehlfunk-

tionen vorlagen. Der explosionsartige Brand lässt auf eine noch hohe vorhandene 

Restkraftstoffmenge schließen. 

Die Untersuchung des Wracks ergab in Bezug auf die Steuerung des Tragschraubers 

keine Hinweise darauf, dass es im Flug zu einer mechanischen Unterbrechung der 

Steuerung gekommen sein könnte. Alle Bolzen, Muttern, Kugelköpfe und Umlenkein-

richtungen sowohl vom Steuerknüppel bis zum Rotorkopf, als auch von den Pedalen 

bis zum Seitenruder, waren vorhanden und ließen den Schluss der Kontinuität zu. Ob 

die Steuerung mit dem installierten Doppelsteuer zum Beispiel von verrutschtem Rei-

segepäck auf dem hinteren Sitzplatz oder anderem beeinträchtig wurde, konnte unfall-

bedingt nicht ermittelt werden. 

Die am Wrack festgestellte, sichelartige Verformung der Rotorblätter sowie die An-

schlagsmarken des Rotorkopfes lassen den Schluss zu, dass es im Flug zu einem 

Rotordrehzahlverlust mit gleichzeitigem Kontrollverlust kam. Da das Hauptrotorkopfla-

ger bei der Untersuchung unauffällig drehbar war, muss dieser Rotordrehzahlverlust 

aerodynamisch verursacht worden sein.  
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Die hohen Werte der Motordrehzahl bei gleichzeitigem Sinkflug, lassen den Schluss 

zu, dass der Tragschrauber in der Platzrunde mit hoher Vorwärtsgeschwindigkeit ge-

flogen wurde (Abb. 6, bis ca. 01:15:39). Die aufgezeichneten Vertikalbeschleuni-

gungswerte sowie der Flughöhenverlauf und die Sinkraten zeigen, dass im Anflug, 

nach der Triebwerksleistungsreduktion (Abb. 6, ab ca. 01:15:39), die Rumpfnase ge-

hoben, das Sinken beendet und die Flughöhe kurzzeitig gehalten wurde (Abb. 6, 

01:15:40 bis 01:15:43). Das Halten der Flughöhe konnte aufgrund der geringen Trieb-

werksleistung nur durch Reduktion der hohen Vorwärtsgeschwindigkeit erfolgen. Die 

G-Belastung erhöhte sich dabei entsprechend. Vermutlich direkt nach dem Ausrollen 

aus der Kurve in den Endanflug, muss die Rumpfnase aktiv gesenkt, d.h. der Steuer-

knüppel nach vorne gedrückt worden sein. Hierfür sprechen die Abnahme der G-Be-

lastung, die rapide ansteigende Sinkrate und die Verringerung der Flughöhe. Es ist 

wahrscheinlich, dass der Pilot nach dem Ausrollen in den Endanflug feststellte, dass 

er in Bezug zum nahen Pistenbeginn noch recht hoch war. Im weiteren Verlauf, ggf. 

schon während des Abkippens, wurde die Triebwerksleistung wieder leicht erhöht. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schiebeflug vorlag, der durch die zügige 

Leistungsreduktion vor Beginn des Abfangens bzw. der Geschwindigkeitsreduktion, 

Abb.6: Aufgezeichnete Parameter im Quer- sowie Endanflug bis zum Ende der Aufzeichnung Quelle: BFU



 Untersuchungsbericht BFU22-0692-3X 

 
 

 
- 16 - 

bedingt durch die Änderung des Triebwerkdrehmomentes auf die Rumpfzelle verur-

sacht wurde, gleichzeitig zu der vermutlich in diesem Moment geflogenen Kurve vom 

Queranflug in den Endanflug. Sehr wahrscheinlich führte die Verringerung der G-Be-

lastung zu einem massiven Verlust der Rotordrehzahl und zum Kontrollverlust über die 

Rollachse, so wie es der Hersteller im Flug- und Betriebshandbuch beschreibt. 

Ob ggf. eine äußere Ursache, wie z.B. der Versuch plötzlich erkannten Vögeln auszu-

weichen, zu dem Entlasten des Tragschraubers führte, konnte seitens der BFU nicht 

geklärt werden. Hinweise der Zeugen diesbezüglich lagen nicht vor. Ob aufgrund der 

Sommerhitze über die Dauer des langen Fluges, in Zusammenhang mit dem schwar-

zen Helm, eine Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung bzw. Erschöpfung vorlag, konnte 

ebenfalls nicht geklärt werden. Abgesehen von der Hitze konnte ein ursächlicher Ein-

fluss des Wetters bzw. plötzlicher Turbulenzen aufgrund des Unfallzeitpunktes nach 

dem Ende der Thermik und den herrschenden Windverhältnissen ausgeschlossen 

werden. 

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall, das plötzliche Abkippen infolge eines Drehzahlverlustes des Rotors, 

ereignete sich sehr wahrscheinlich aufgrund einer eingesteuerten Entlastung (Push 

Over) des Tragschraubers im Endanflug. 
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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 Unfällen 
und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersu-
chungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt. 

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Un-
fälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Ver-
schuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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