
ZIEL

 Wir wollen soviele Ursachen wie möglich identifizieren und diskutieren, welche
zum Unfall hätten führen können

 Wir wollen NICHT DIE Unfallursache herausfinden
 Wir erhoffen uns damit, zu erkennen, welche Mechanismen zu erhöhtem Risiko in

unserem Sport führen und die Sinne dafür zu schärfen
 Versucht euch, mit Hilfe der Informationen, in die Lage des Piloten zu versetzen

und herauszufinden, was die Ursachen für den Unfall hätten sein können

LUFTFAHRZEUG UND PILOT

Luftfahrzeug LS-4 HB-1832

Pilot Jahrgang 1968
Ausweis Verkehrspilotenlizenz (Flugzeug) ATPL (A), 30. März 1998

Ausweis für Segelflieger, Erstausstellung 24.05.1989

Flugstunden insgesamt 6945:21 während der letzten 90 Tage 209:46

Segelflug insgesamt 806:36 während der letzten 90 Tage 35:32

auf Unfallmuster insgesamt 134:20 während der letzten 90 Tage 27:24

UNFALLORT

Ort Craps, Val Plattas, Gemeinde Medel/GR
Höhe 2037 m/M
Datum und Zeit 18. Juli 2006, 18:00 Uhr

WETTER

Allgemeine Wetterlage
„Die Schweiz lag im Einflussbereich eines kräftigen Hochdruckgebietes, welches
seinen Kern über Mitteleuropa hatte. Die Druckgegensätze zwischen Ost und
West liessen weiter nach. Durch das Höhenhoch über den Beneluxstaaten wurde
das Gewitterrisiko weiter eingeschränkt.“

Von MeteoSchweiz standen unter anderem folgende Angaben zur Verfügung:
Segelflugwetterprognose der MeteoSchweiz vom Dienstag, 18. Juli 2006, ausgegeben
um 07:15 Uhr, gültig für heute Dienstagnachmittag.
Wetterlage (Fronten, Luftmasse, Stabilität)
Der Alpenraum liegt weiterhin im Einflussbereich eines kräftigen Hochs mit Kern
über Mitteleuropa. Die Druckgegensätze zwischen Ost und West lassen weiter
nach, so dass die Bise im Mittelland an Kraft verliert.
Wind- und Temperaturvorhersage für 14 Uhr (Richtung / km/h / Grad C):
Region/Höhe 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m
Jura -- 280/5 15 210/10 6 160/10 0
Mittelland 350/5 21 270/15 16 240/5 8 150/10 0
Alpen -- 300/10 14 270/10 7 150/5 0
Inversionen: ------
Niederschlag, Sicht: Am Abend in den Voralpen und Alpen lokale Ausbreitungen
und Überentwicklungen wahrscheinlich.



FLUGVERLAUF (SUMMARISCH)

Der Pilot startete am Dienstag, den 18. Juli 2006, um 10:42 Uhr mit dem Segelflugzeug
Rolladen Schneider LS-4 HB-1832 vom Flugplatz Bad Ragaz, mit der Absicht,
einen Dreieckflug von 580 km durchzuführen. Die Wendepunkte waren:
Seewis im Prättigau, westlich von Seefeld (A), Albulapasshöhe, Leukerbad. Nachdem
er Leukerbad/VS umflogen hatte, begann der Pilot den Rückflug.

In der Zwischenzeit hatten sich die Wetterverhältnisse für einen Streckenflug verschlechtert,
d.h. die Aufwinde hatten sich abgeschwächt. Beim Überfliegen des Oberalppasses
erreichte der Pilot 2577 m/M und sank danach zwischen Sedrun und Disentis
bis auf 1950 m/M. Gemäss Aufzeichnungen des logger herrschte hier ein
Wind aus einer Richtung von 233° mit einer Geschwindigkeit von 28 km/h.

Über Disentis waren die Aufwinde nur noch sehr schwach und unregelmässig.
Das Segelflugzeug konnte noch bis auf 2219 m/M steigen und der Pilot zog in Betracht,
östlich von Disentis eine Aussenlandung durchzuführen. Diesen Entscheid
teilte er am Funk einem anderen Segelflieger mit. Dieser war eine halbe Stunde
vor ihm am gleichen Ort vorbei geflogen. Um die Aufwindverhältnisse auszuloten,
flog der Pilot in das Val Plattas, südlich von Disentis, ein und folgte dem Westhang
auf der geografisch rechten Talseite. Trotz einzelner schwacher Aufwinde
nahm die Höhe stetig ab, bis auf 2098 m/M.

Als das Segelflugzeug plötzlich mit bis 1.8 m/sec stieg, drehte der Pilot mit einer Linkskurve
gegen den Hang ein, um diesen Aufwind besser auszunützen. Nach dem Eindrehen sank
das Flugzeug wider Erwarten mit mindestens 7.8 m/sec und die Steuer wurden weich.
Der Pilot versuchte, mit möglichst feinen Steuerausschlägen eine normale Fluglage
herzustellen. Das Segelflugzeug berührte aber mit einem Flügel einige Tannenspitzen
und prallte sieben Meter tiefer auf den Boden.

WEITERE ANGABEN

Im Wrack wurde eine Sauerstoffflasche gefunden. Sie stand noch unter einem
Restdruck von ca. 115 bar Sauerstoff.

Die meteorologische Flugvorbereitung fand am Vorabend und am Morgen vor
dem Start statt
 Segelflugvorhersagen aus: alpenflugwetter.com
 Alptherm und allgemeine Wetterlage aus www.nzz.ch/wetter/thermikprognose.html

Im Unfallzeitpunkt hatte der Aufwind nachgelassen und im Anschluss an ein
Gewitter am Oberalppass herrschten variable Windverhältnisse
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DISKUSSIONSPUNKTE UND LEARNINGS

Wettersituation
Wetter gemäss Augenzeugenaussagen
Augenzeuge 2 (Berufspilot unterwegs mit einem Helikopter): „Am Unfalltag war
ich unterwegs vom Glaspass nach Duvin in Richtung ca. 300°, auf der Höhe von
Koordinaten 737.500/173.500 bekam ich von den starken Windböen aus WNW
zwei, drei starke Schläge auf dem Heli. Die Flughelfer waren zum Glück angeschnallt.
Auch hier im Anflug zur Basis von Ilanz her, war es zum Teil durch starke
Erschütterungen wahrzunehmen, welch starker Wind sich aus WNW über uns
her bewegt. Ich schätze es waren Windgeschwindigkeiten bis zu 50 Knoten (Böig)
und zum Teil unberechenbar.”

► Aktive und sich abschwächende Gewitter können starke
Winde zur Folge haben; insbesondere in den Bergen (und
verstärkt unter der Krete) sind diese Winde heftig, können
starke Turbulenzen auslösen und sind unberechenbar!

Erfahrung des Piloten
800 Std in 17 Segelflugjahren: avg 47 Std/Jahr
3 Mte: 35 Std
134 Std auf LS-4:

► Flugerfahrung insgesamt, sowie aktuelle Flugerfahrung
sehr gut, trotzdem gerät der Pilot in eine Situation, welche
er nicht mehr retablieren kann!

Flugdauer
Flugzeit 7 ¼ Stunden Ermüdung! Ernährung? Flüssigkeit? Konzentration?
Wohlbefinden (Kopfweh, Müdigkeit, Harndrang, etc.)?

► auch bei Piloten, die sehr viel Fliegen lässt die
Konzentration nach; es wird schwieriger, Situationen
korrekt zu beurteilen; Müdigkeit alleine (oder in
Kombination mit Sauerstoff- oder Flüssigkeitsmangel)
kann zu Gleichgültigkeit führen. Informationen werden
nicht mehr voll aufgenommen und/oder falsch
interpretiert!

Elektronische Geräte
Man darf sich nicht auf Logger / Filser Windanzeigen verlassen – diese sind, je nach
lokalen Verhältnissen, sehr ungenau und zeitlich stark verzögert!

► die Logger / iPaq Informationen können zu falschem
Verhalten verleiten (der Windpfeil zeigt in Richtung des
Hanges, und ich beginne zu steigen --> also steigt es am
Hang!!!)



Höhenreserve – sicher?
Höhe 2'500 Oberalppass
Höhe 1'900 Disentis
Höhe 2'100 im Tal

► nur wenn man dieses Gebiet und dessen
Aussenlandeplätze sehr gut kennt, sind diese Höhen
unproblematisch - ansonsten sollte in diesem Gebiet
nicht unter 3'000 m geflogen werden!

Weshalb hat das Flugzeug zum Hang hin mind. 7.8 m/sec sinken???
Man beachte die Topographie auf dem Google Ausschnitt und die iPaq Anzeige (28
km/h gegen den Hang) – iPqa misst seitlichen Verschiebung über Grund, d.h. 28
km/h (=7.8 m/sec); es muss somit angenommen werden, dass in einem Gelände wie
diesem neben der horizontalen Windkomponente auch eine vertikale Komponente
vorhanden ist!!!

► die Windverhältnisse unter der Krete hängen stark vom
umgebenden Gelände ab. Wenn man in ein solches
Gebiet erstmalig einfliegt, kennt man die Verhältnisse
nicht sicher. Es ist deshalb immer auf eine genügende v-
Reserve UND auf eine genügende Höhenreserve (inkl
Hangabstand) zu achten!!!

Entscheid, in dieser Höhe in das Tal einzufliegen
Der Talboden ist ca. 1'600 m, die Höhe des Flugzeuges (max. 2'100 m) zum
Unfallzeitpunkt. Eine Umkehrkurve dauert 10 sec, zusätzlich 15 Sekunden, welche
wir brauchen, um aus dem grossen Sinken (8 m/sec) zu flüchten --> Höhenverlust
mindestens 200 m, Resthöhe über dem Talboden max 300m. Der Talboden ist Rtg
Disentis sehr flach!

28 km/h

28 km/h
=
7.8 m/sec



► die Reserven, die verbleiben sind zu gering! Der Pilot
kann sich nur auf sein Glück verlassen, aus dem Tal nach
Disentis zurück zu kommen

► verlasse Dich nie NUR auf Dein Glück – Du musst immer
eine Option offen haben, um aus eigener Kontrolle eine
Situation zu beherrschen

Mentale Einstellung
Negative Gedanken … Positive Gedanken …

 Mein Kollege war 30 min früher hier und ist

bereits in Bad Ragaz gelandet

 Er ist 2 Stunden vor mir abgeflogen und

hat nur 300 km geschafft

 Ich bin am absaufen, es gibt eine

Nachtübung und ich verpasse den

Grillabend mit meiner Familie

 Ich habe die Gelegenheit, wieder einmal

eine richtige Aussenlandung zu machen;

das Feld kenne ich, es ist in meinem

Katalog; ausserdem werde ich sicher die

Attraktion in Disentis sein

 Ich habe meinen Flug, trotz so guter

Prognosen nicht geschafft

 Ich bin 500 km geflogen, obwohl das

Wetter nicht so gut war wie vorhergesagt

und ich sogar Gewitter umfliegen musste

 Meine Kollegen werden mich verspotten,

wenn ich hier absaufe

 Die Erfahrungen, welche ich in diesem

Flug gemacht habe, wird mir niemand

nehmen können – wenn mich jemand

deswegen verspottet, ist das sein Problem

… erhöhen den Druck und den Stress im

Cockpit

… führen zu erhöhter Risikobereitschaft ("man

will den rettenden Strohhalm unbedingt

finden")

… führen zu entspannterem fliegen

… lenken nicht von unserer eigentlichen

Aufgabe ab (zB. Vorbereitung einer sicheren

und kontrollierten Aussenlandung)

… reduziert die Risikobereitschaft und somit

die Gefahr für einen Unfall!!!

► negative Gedanken setzen einen Piloten unter Druck – die
Risikobereitschaft kann zunehmen!

Flug unter der Krete

► Gegen den Hang eindrehen ist immer ein Kapitalfehler,
auch wenn es (vermeintlich) windstill ist oder wenn man
bei gutem Hangwind stark steigt!

Vorbereitung

► Wettervorbereitung am Vorabend und vor dem Flug ist
gut, aber: Wettervorhersagen sind nie präzise. Man muss
im Flug die Situation immer aufs neue beurteilen und darf
sich nicht an der Vorbereitung oder den Vorhersagen
festklammern!


