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Identifikation
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Übersee

Luftfahrzeug:

Heißluftballon

Hersteller / Muster:

Lindstrand / LBL400A

Personenschaden:

5 schwer verletzte und 9 leicht
verletzte Personen

Sachschaden:

Luftfahrzeug leicht beschädigt

Drittschaden:

keiner

Informationsquelle:

Untersuchung durch BFU

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf

Bei der Startvorbereitung zu einer gewerblichen
Ballonfahrt wurden die Gäste vom Fahrbetriebsleiter
des Luftfahrtunternehmens auf die beteiligten Heißluftballone des Unternehmens verteilt. Dem verantwortlichen Ballonführer wurden dabei 22 Gäste, darunter
4 Kinder, für seinen Heißluftballon zugewiesen. Vor
Antritt der Fahrt trugen sich die Fahrgäste mit ihren
Namen und den jeweiligen Gewichtsangaben in ein
Formblatt ein. Um 10:40 Uhr1 startete der Heißluftballon mit mehreren anderen Ballonen von der Eisfläche
des Walchsees in Österreich.

1

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,
entsprechen Ortszeit

Der Heißluftballon mit dem Ballonführer und 22 Gästen
an Bord fuhr nach dem Start in nordöstliche Richtung.
Im Raum Marquartstein und Grassau war die Nordgrenze des Gebirges erreicht und die Fahrthöhe des
Heißluftballons wurde auf ca. 400 m über Grund
verringert. Nach mehr als einer Stunde Fahrtzeit wurde
ein Landegelände westlich von Übersee angefahren.
Während des Abstiegs erkundigte sich der Ballonführer mehrfach über Flugfunk bei den vorausfahrenden
Ballonen nach den Bodenwindbedingungen. Diese
wurden mit 0-4 kt, überwiegend aus südlichen bis
südöstlichen Richtungen, angegeben. Die Anfahrt zur
Landung erfolgte nach Aussagen des Ballonführers mit
einer Sinkrate von 1,5-2 m/s auf ein ebenes, völlig
hindernisfreies Landefeld. In geringer Fahrthöhe über
dem Boden verspürte er nach eigenen Angaben eine
plötzliche Zunahme der horizontalen und vertikalen
Fahrtgeschwindigkeit des Heißluftballons. Bei der
Landung gegen 12:00 Uhr prallte der Ballonkorb mit
erhöhter Sinkrate auf dem Boden auf und kippte dabei
um. Bei diesem ersten Aufprall wurden 5 Passagiere
aus dem Ballonkorb geschleudert. Danach wurde der
Ballonkorb wieder vom Boden weggezogen und das
Luftfahrzeug stieg erneut auf. Der Ballonführer versuchte beim Wiederaufstieg des Heißluftballons das
beim Landevorgang teilweise geöffnete Schnellentleerungssystem durch intensiven Brennereinsatz wieder
zu schließen und den Ballon in seiner Fahrt zu
stabilisieren. Dies gelang nach eigener Aussage nicht
und der Heißluftballon sank mit sich entleerender
Ballonhülle und zunehmender Sinkgeschwindigkeit
erneut zu Boden. Ca. 375 m nördlich der ersten
Bodenberührung prallte der Ballonkorb das zweite Mal
sehr hart auf dem Boden auf, kippte um und gelangte
in seine Endlage.
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Im Verlauf des gesamten Landevorganges wurden
5 Personen schwer und 9 Personen leicht verletzt.
Angaben zu Personen

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer war im Besitz
einer Erlaubnis zur gewerblichen Beförderung von
Passagieren in Heißluftballonen. Er verfügte über eine
Erfahrung von mehr als 100 Flugstunden auf dem
Muster. Seine Gesamtflugerfahrung wurde mit
578 Stunden angegeben. Er war als technischer
Betriebsleiter und als stellvertretender Fahrbetriebsleiter im Luftfahrtunternehmen tätig. Für die gewerbliche
Beförderung von Fahrgästen war er im Luftfahrtunternehmen als Ballonführer eingetragen. Die letzte
Überprüfung des Ballonführers erfolgte am 03.09.2001
durch den Geschäftsführer des Luftfahrtunternehmens
mit einem Heißluftballon der Größe 8500 m³. Die
jährliche Überprüfung des verantwortlichen Ballonführers entsprach nicht dem Fahrbetriebshandbuch des
Luftfahrtunternehmens und dem § 15 der 4. Durchführungsverordnung der LuftBO. Danach hat die jährliche
Überprüfung auf dem größten Ballon zu erfolgen, auf
dem der Pilot eingesetzt wird. Die Überprüfung fand
auf einem kleineren Heißluftballon statt.
Der Geschäftsführer des Luftfahrtunternehmens war
Fahrbetriebsleiter und gleichzeitig stellvertretender
technischer Betriebsleiter im Unternehmen.
Angaben zum Luftfahrzeug

Der für den gewerblichen Transport von Personen
zugelassene Heißluftballon des Musters Lindstrand
LBL 400 A kann im Rahmen seiner Zulassung
19 Personen transportieren, wenn bei den vorhandenen Betriebsbedingungen das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird und für die Personen an
Bord ausreichend Standfläche vorhanden ist. Die
maximale Tragkraft beträgt laut Flugbetriebsunterlagen
2700 kg.
Die Ballonhülle hatte ein Volumen von 11 328 m³ und
gehört zur Größenklasse 3 der Heißluftballone. Sie ist
damit eine der größten Ballonhüllen, die in Deutschland zum Betrieb zugelassen wurde. Das Baujahr der
Ballonhülle war September 1996. Das Lufttüchtigkeitszeugnis wurde am 7. April 1997 für den gewerblichen
Personentransport ausgestellt. Bis zum Unfalltag
wurde laut Fahrtenbuch eine Betriebszeit von
495 Stunden erreicht. Die Ballonhülle war ausgerüstet
mit zwei Drehventilen und einem Parachutesystem.
Für die Schnellentleerung der Ballonhülle war ein
System mit der Herstellerbezeichnung „Superchute“
vorhanden.
Der Ballonkorb des Musters LBL Nr. 26 mit den
Abmessungen 3,90 m x 1,52 m für die Grundfläche

und 1,10 m Brüstungshöhe war in fünf Abteile unterteilt
und wurde 1995 hergestellt. Vier untereinander
abgetrennte Abteile dienten zur Aufnahme von Passagieren. Ein Abteil in der Mitte des Ballonkorbes diente
zur Aufnahme des Ballonpiloten und der mitgeführten
Gasbehälter.
Die Ballonbrenneranlage des Musters LBL Jetstream
Quad BU 006-001 wurde 1995 hergestellt und diente
der Erhitzung des von der Ballonhülle umschlossenen
Luftvolumens. Die Brenneranlage bestand aus zwei
Doppelbrennern mit vier Brennertöpfen. Jeder der vier
Einzelbrenner war über einen gesonderten Brennstoffschlauch mit einem Gasbehälter verbunden und die
Brenner konnten einzeln oder in Gruppen betätigt
werden.
Bei der Ballonfahrt wurden sieben Gasbehälter
mitgeführt (vier Behälter V 40, drei Behälter V 30). In
den Gasbehältern konnte, bei Ausschöpfung der
zulässigen Füllmenge, ca. 250 kg Flüssiggas Propan
im Ballonkorb mitgeführt werden. Flüssiggas Propan
ist handelsüblich in vorgeschriebener Zusammensetzung und Qualität nach DIN 51 622 ein GemischPropan mit mindestens 95 % Propananteil.
Ballonhülle, Ballonkorb und Brenneranlage stammen
vom gleichen Hersteller und unterliegen zusammen
mit den Gasbehältern alle 100 Stunden und jährlich
einer durchzuführenden Nachprüfung sowie einer
regelmäßigen Funktionskontrolle vor Antritt jeder
Ballonfahrt. Verfahren zur Wartung und Instandsetzung sind in den Unterlagen des Herstellers und in den
technischen Betriebsunterlagen des Luftfahrtunternehmens beschrieben und festgelegt. Die zuständige
Prüforganisation für das Luftfahrtunternehmen prüft
jährlich bzw. nach festgelegten Betriebszeiten die
Lufttüchtigkeit der Bauteile.
Das Luftfahrzeug wurde am 03.09.2001 von einem
luftfahrtechnischen Betrieb in einer Jahresnachprüfung
und einer 100-Stunden-Nachprüfung auf seine Lufttüchtigkeit überprüft.
Ballonkorb und Brenneranlage konnten nach den
Zulassungs- und Versicherungsunterlagen mit zwei
weiteren Ballonhüllen eingesetzt werden. Sie durften
nur wechselweise auf der gleichen Korb-Brennereinheit betrieben werden. Ein gleichzeitiger Einsatz
dieser Ballonhüllen war somit nicht erlaubt. Bei der
Einsicht der Bordbuchdokumente und der Prüfunterlagen wurde festgestellt, dass neben der Ballonhülle, die
am Unfall beteiligt war, zusätzlich diese Ballonhüllen
gleichzeitig mit verschieden anderen Korb-Brennereinrichtungen für Ballonfahrten eingesetzt wurden.
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Meteorologische Informationen

Für die Flugvorbereitung zur Ballonfahrt standen dem
Ballonführer die Informationen aus der individuellen
Wetterberatung, dem Ballonwetterbericht per PC-Met
sowie weitere Informationen über FAX-Abruf zur
Auswahl. Von einer individuellen Beratung bei den
Luftfahrtberatungszentralen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde kein Gebrauch gemacht. Nach
Aussagen des Ballonführers und des Geschäftsführers
des Luftfahrtunternehmens wurden die Flugwetterinformationen des Deutschen Wetterdienstes, ausgegeben von der Luftfahrtberatungszentrale Süd für den
03.02.02 bis 10 Uhr, und ein österreichisches Wetterfax für die Flugvorbereitung genutzt.
Die Flugwettervorhersage für den genannten Gültigkeitszeitraum beschreibt den Einfluss einer Hochdruckzone über Süddeutschland mit leichter bis
mäßiger Föhnströmung über den Alpen. Der Höhenwind wurde mit 15 kt und der Bodenwind mit 5 kt aus
Richtung Südost prognostiziert. Außerhalb des Alpenraumes sind keine Böen zu erwarten gewesen, es
wurde aber der Hinweis auf Föhnböen in den Alpentälern gegeben. Die zu erwartenden Tageshöchsttemperaturen am Boden wurden mit 14-18 °C angegeben.
Das amtliche Gutachten des DWD und eine ergänzende Stellungnahme vom November 2003 zum Unfall
zeigt eine weitgehende Übereinstimmung der Flugwettervorhersage mit den Wettererscheinungen, die im
Vorhersagebereich von verschiedenen Wetterstationen gemessen wurden. Aus den vorliegenden Daten
lässt sich ableiten, dass im Raum Übersee ein schwacher Bodenwind mit vorherrschend südlicher Strömung
mit 1-5 kt wehte. Das Voralpenland und der angrenzende Alpenraum lagen an der Westflanke eines
Hochdruckgebietes. Dabei herrschte im Bereich der
Alpen südseitig ein auf Meereshöhe reduzierter
höherer Luftdruck vor, nördlich des Alpenhauptkammes wurden um 5-8 hPa vergleichbar niedrigere
Luftdruckwerte auf Meeresniveau gemessen. Für den
Höhenbereich zwischen 2500-2700 m MSL wurde die
Windgeschwindigkeit aufgrund von Messwerten mit
15-20 kt aus 200-220 Grad angegeben. Die Lufttemperatur am Boden zum Unfallzeitpunkt im Raum Übersee
lag bei ca. 13 °C und wurde für die Höhe von 2500 m
MSL mit 2-5 °C angegeben. Föhn lässt sich aus den
vorliegenden Daten nur für einige föhnanfällige
Alpentäler nachweisen und wurde auch im Ballonwetterbericht vorhergesagt. Die Stärke und Häufigkeit des
Alpen-Föhns nimmt mit wachsendem Abstand zum
Alpenhauptkamm rasch ab. Das Unfallgebiet befand
sich nördlich des deutlich nach Norden öffnenden
Talausgangs der Tiroler Ache. Die Aufweitung des
Achentales führt zu einer Diffluenz der Windströmung
und einer deutlichen Abschwächung eines Südwindes

allgemein, da die Leitwirkung und Kanalisierung ins
Alpenvorland hinaus nachlassen. Zwischen dem
südlichen Seeufer des Chiemsees und dem Talausgang der Tiroler Ache erhebt sich der Westerbuchberg
mit einer Höhe von ca. 100 m über dem mittleren
Geländeniveau. Bei der Umströmung dieses Hindernisses unter den Bedingungen der atmosphärischen
Schichtung (Inversionswetterlage) ist eine gewisse
Stromliniendrängung über dem Hindernis nicht ausgeschlossen, eine erhebliche Windzunahme aufgrund
der Möglichkeit des seitlichen Umströmens wird als
unwahrscheinlich erachtet. Die Bildung von Karmanwirbeln wird ausgeschlossen. Es muss jedoch davon
ausgegangen werden, dass im Bereich zwischen
Westerbuchberg und dem südlichen Chiemseeufer
aufgrund der Sonneneinstrahlung bei Lufttemperaturen
zwischen 13-14 °C in den unteren Luftschichten
Thermik aufkam und die Atmosphäre in diesem
Bereich durchmischt war. Sie verursacht jedoch keine
markante Ausgleichsströmung, wie sie im Vergleich
zur Ablösung von ausgeprägten Thermikblasen in der
warmen Jahreszeit zu beobachten ist. Ein markantes
Auffrischen des Bodenwindes mit Windspitzen von
mehr als 10 kt ist demnach, auch nach mehrfachen
Betrachtungen der Videodokumentation, von den
Gutachtern des DWD für den Zeitpunkt des Unfalls als
unwahrscheinlich erachtet worden.
Ein Videofilm, der bei der Ballonfahrt angefertigt
wurde, zeigt ruhiges, sonniges Wetter. Am Boden sind
keine Anzeichen von plötzlich wechselnden Windbedingungen zu erkennen.
Aus den Zeugenaussagen der Fahrgäste ergaben sich
keine Hinweise auf plötzlich veränderte Windverhältnisse, jedoch wurde die deutliche Zunahme der
Sinkgeschwindigkeit mit Annäherung an die Erdoberfläche von mehreren Zeugen bemerkt.
Der Ballonführer gab in seiner Aussage an, dass sich
im bodennahen Bereich eine plötzliche Windbeeinflussung auf das Fahrverhalten des Heißluftballons bemerkbar machte. Der Ballonfahrer eines ca. 5 Minuten
später und ca. 300-400 m entfernt gelandeten Heißluftballons (siehe Anlage 1) bemerkte ebenfalls leichte
Böenwirkung bei der Landeanfahrt. Diese konnte
jedoch von ihm ohne Probleme vor der Landung
abgefangen werden.
Einige Zeugen an der Unfallstelle gaben in ihren
Aussagen an, dass sie Windbewegung wahrgenommen haben. In der Videofilmaufzeichnung nach dem
Unfallereignis, als bereits erste Rettungskräfte vor Ort
Hilfe leisteten, sind keine Merkmale von auffrischendem Wind erkennbar. Lediglich das leichte Material
der Erste-Hilfe-Decken zur Versorgung der Verletzten
zeigte geringe Bewegungen.
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Die Rettungshubschrauberbesatzung des Hubschraubers Edelweiß gab im Einsatzbericht Windgeschwindigkeiten von 16 kt aus 170° in einer Flughöhe von
200 ft über Grund an. Dieser Hubschrauber landete an
der Unfallstelle um 13:20 Uhr.
Eine Rettungshubschrauberbesatzung vom Hubschrauber Christoph 4 landete am Unfallort gegen
12:19 Uhr. In seiner Zeugenaussage gab der Pilot an,
wenn es auffällige Wettererscheinungen gegeben
hätte, wären diese in seinem Bericht erwähnt worden.
Nach seiner Erinnerung war es eher windstill am
Boden.

Am Feueröffnungsbereich der Ballonhülle wurden in
der ersten Stoffreihe kleinere Brand- und Rissstellen
festgestellt, die dem Unfallhergang zuzuordnen waren.
Bei der weiteren technischen Untersuchung des
Luftfahrzeuges wurden folgende Befunde erhoben und
in Gutachten dargelegt.
•

In den sieben mitgeführten Gasbehältern befand
sich insgesamt eine Restgasmenge von ca.100 kg.
Das Nachwiegen ergab, dass drei Gasbehälter
noch ca. 20 kg Füllgewicht Propan aufwiesen. Der
Betriebsdruck aller Gasbehälter wurde bei einer
Außentemperatur von 13 °C nachgeprüft.
Vier Gasbehälter wiesen einen Betriebsdruck von
6,0 bar auf. Bei zwei Behältern wurden 6,5 bar
gemessen und bei einem Gasbehälter, der noch
vollständig gefüllt war, wurden 6,8 bar gemessen.
Die Temperatur, unter der die Gasbehälter vor der
Messung gelagert wurden, ist nicht ermittelt worden.

•

Bei den verwendeten Gasbehältern mit den WerkNr. 2089, 1502, 1996 war die Gültigkeit der TÜVÜberprüfung seit mehreren Monaten abgelaufen.
Zwei Gasbehälter waren in den Prüfunterlagen des
Luftfahrzeuges nicht erfasst. Bei der Ballonfahrt
waren jeweils drei Gasbehälter V30 und V40 im
Mittelabteil des Ballonkorbes untergebracht. Ein
Gasbehälter V40 stand provisorisch befestigt in
einem Passagierabteil (siehe Bild).

Funkverkehr

Über die Ballonfahrerfrequenz 122,25 MHz bestand
während der Ballonfahrt Funkkontakt zum Verfolgerfahrzeug am Boden und zu anderen Heißluftballonen,
die vom Walchsee aus gestartet waren. Teilweise
hatten diese Ballone schon einen weiteren Fahrweg
zurückgelegt und befanden sich einige Kilometer vor
dem später verunfallten Heißluftballon. Verschiedene
Heißluftballonpiloten wurden nach den Windbedingungen befragt. Dabei wurde bestätigt, dass schwach
windige Windverhältnisse am Boden zu erwarten
wären.
Unfallstelle

Die Unfallstelle befand sich ca. 670 m südlich der am
Rand des Chiemsees verlaufenden Autobahn A 8 und
ca. 800 m westlich vom Ortsrand der Ortschaft Übersee entfernt auf freiem Feld. Weiträumig flaches,
hindernisfreies Wiesen- und Ackergelände sollten dem
Ballonführer als Landegelände dienen. Der erste
Aufprall des Ballonkorbes erfolgte auf einem Wiesengelände mit trockenem, hartem Boden. Die deutlich
erkennbaren Schleifspuren zeigten, dass der Ballonkorb mit der Breitseite in Fahrtrichtung aufgesetzt hatte
und dann mehr als 10 m über den Boden geschleift
worden war.
Ca. 375 m nördlich vom Ort des ersten Aufsetzen kam
es auf einem Ackergelände zum zweiten Aufprall des
Ballonkorbes. Die Aufprallspuren wiesen eine Rutschstrecke von mehr als 4 m in Richtung 339° auf und
zeichneten sich deutlich in dem trockenen, festen
Boden ab.
Feststellungen am Luftfahrzeug

Das Luftfahrzeug wurde nach dem Flugunfall geborgen und von der Polizei sichergestellt. Eine erste
technische Untersuchung am Unfalltag zeigte, dass
durch den Unfallverlauf nur geringe Schäden am
Luftfahrzeug entstanden waren. Die Metallbrüstung am
Korb wurde verbeult und die Korbwand an einer Seite
ausgebogen.
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•

Die Tragschlaufen des Ballonkorbes waren
durchgehend defekt, das Flechtwerk war an einigen Stellen beschädigt. Eine Stabilisierungsstange
(Stake) war seit längerer Zeit gebrochen
(siehe Bild).

•

Die Korbseilenden wiesen Drahtbrüche auf. Alle
Karabiner, die den Brennerrahmen mit den Hüllenseilen und Korbseilen verbinden, waren sehr
stark verrostet und gekerbt. Sie konnten nur mit
Werkzeug geöffnet werden (siehe Bild).

•

Bei der Begutachtung der Brenneranlage wurden
technische Mängel festgestellt. Alle Manometer
zeigten im drucklosen Zustand zwischen 12 und
15 bar an. Von vier Piezozündern funktionierten
drei nicht (siehe Bild).

•

Die Brennerschläuche waren beschädigt und die
Anschlüsse zeigten starke Gebrauchsspuren und
Korrosion. Anschlüsse und Schläuche waren in
einem schlechten Wartungszustand. Das
Schlauchmaterial war kein Ersatzteilmaterial des
Herstellers und nicht für die Nutzung am Brennersystem zugelassen (siehe Bild).

•

11 Düsen auf den Düsenkränzen der Brenner
waren verstopft oder abgebrochen. Es wurden eine gerissene Brennerspirale sowie unfachmännisch ausgeführte Reparaturen an den Halterungen der Brennerspiralen festgestellt. Neben abgelösten Halterungen, bei denen Nieten fehlten, wurden Halterungen vorgefunden, bei denen die Vernietungen durch Verschraubungen ersetzt worden
waren. Die Brenneranlage wurde in einem sehr
schlechten Wartungszustand vorgefunden
(siehe nachfolgende 3 Bilder).

Abgelöste Nietverbingungen sowie Verschraubungen an den Spiralhalterungen (Bild oben)
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•

Abgelöste Spiralhalterungen (siehe Bild)

•

Bei Näharbeiten an der Ballonhülle wurden mit
unkorrekt ausgeführten Nähten Stoffteile in den
Ballon eingearbeitet. Bei diesen Arbeiten wurde
falsches Nähgarn verwendet (siehe Bild).

Riss in einer Brennerspirale (siehe Bild )

•

Die Stofffestigkeit im Bereich des Parachuterandes
wurde mit 8 kg/Zoll gemessen und lag damit außerhalb der ausreichenden Festigkeit (Messbereich Parachuterand siehe Bild).

•

Das Hüllentemperaturmessfeld, welches den
größten Hüllentemperaturwert während der Betriebszeit aufzeichnet, war nicht auswertbar
(siehe Bild).

Die Ballonhülle zeigte bei der Untersuchung an
verschiedenen Stellen unsachgemäße Veränderungen, die nicht der Zulassung des Luftfahrzeuges entsprachen. Die Lastbänder im Bereich des
Parachutes am Kronenring waren um ca. 2025 cm verkürzt worden (siehe Bild).
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•

•

ten 7 Gasbehälter befördert. Damit standen jedem
Passagier ca. 0,2 m² Standfläche im Ballonkorb
zur Verfügung.

Umlenkrollen zur Leinenführung wurden ausgetauscht und teilweise unsachgemäß wieder befestigt (siehe Bild).

Die Bedienleine zur Schnellentleerung wurde
entgegen den Zulassungsunterlagen des Heißluftballons (durchgehende 8 mm Polyester/KevlarLeine) als eine zweigeteilte Leine vorgefunden.
Dieser Seilübergang (8 mm Leine verjüngt auf
3 mm) gelangte nach ca. 6 m bei der Bedienung
des Schnellentleerungssystems in den Betätigungsbereich des Ballonführers (siehe Bild).

•

Die Leermasse des Luftfahrzeuges wurde bei der
Nachwägung am 18.3.03 mit 823 kg ermittelt. Sie
lag um 121 kg höher als im Wägeprotokoll des
Luftfahrzeuges am 13.03.97 angegeben. Die mitgeführte Masse der gefüllten Gasbehälter betrug
ca. 392 kg. Um die zulässige Gesamtmasse des
Luftfahrzeuges nicht zu überschreiten, durfte die
weitere Zuladung an Personen und Ausrüstung
nicht mehr als 1485 kg betragen. Nach den Gewichtsangaben der Passagiere wurden ca.1520 kg
Personengewicht zugeladen. Die mitgeführte Ausrüstung der Passagiere wurde dabei vernachlässigt. Demnach hatte das Luftfahrzeug beim Start
den Grenzbereich der Beladung um mindestens
156 kg überschritten. Die für den Personentransport zugelassene Personenanzahl wurde um
4 Personen überschritten.

•

Der Heißluftballon war für 16 Fluggastplätze mit
einer CSL-Versicherung und für 17 Plätze, incl.
Pilot, mit einer Sitzplatzunfallversicherung versichert.

Versuche und Forschungsergebnisse

Zum Betriebsdruck der Gasbehälter

Ein Schreiben des Herstellers bestätigt, dass die
Bedienleine des Superchutes in diesem Zustand
ausgeliefert wurde.
•

•

Für das mitgeführte Anzeigegerät Alvatherm ist zur
Messung und Anzeige der Hüllentemperatur ein in
der Ballonhülle angebrachtes Temperaturkabel mit
Messfühler notwendig. Bei der technischen Untersuchung konnte kein Temperaturkabel mit Messfühler gefunden werden.
Die zugelassene Gesamtmasse des Luftfahrzeuges beträgt 2700 kg. Dabei können 19 Personen
im Ballonkorb transportiert werden, wenn es die
Betriebsbedingungen zulassen. Bei der Ballonfahrt
wurden neben dem Ballonführer und 22 Fahrgäs-

Um praktische Rückschlüsse auf den Betriebsdruck
von Propangasflaschen nach einer Druckbeaufschlagung zu erhalten, wurde ein vom Unfallballon stammender gefüllter Gasbehälter mit Stickstoff auf 10 bar
druckbeaufschlagt. Der Gasbehälter wurde 6 Stunden
zuvor mit Propan gefüllt und bei gleicher Temperatur
aufbewahrt. Nach der Druckbeaufschlagung wurde in
der Zeit vom 13.12.02 bis zum 01.01.03 bei Temperaturen von 3-10 °C in unterschiedlichen Abständen der
Druck im Behälter mit einem kalibrierten Manometer
gemessen. Das Ergebnis zeigte, dass in mehr als
450 Stunden die gemessenen Druckwerte bei 9,811 bar lagen und mit zunehmender Zeit kein merklicher Druckabfall durch eine sogenannte Stickstoffabsorption zu verzeichnen war.
Zur Untersuchung der Brennerleistung
Bei der Untersuchung der Brennerleistung wurden
Leistungskurven der 4 Brennertöpfe aufgezeichnet. In
Abhängigkeit vom Betriebsdruck wurden die Leistungen dokumentiert. Die Leistungskurven zeigen, dass
beim Anstieg des Betriebsdrucks von 5 auf 9 bar, die
Brennerleistung um mehr als das Doppelte anstieg. An
einem Brennertopf wurde eine deutliche Leistungsminderung von ca. 25% gegenüber den anderen
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Brennertöpfen festgestellt. Da keiner der begutachteten Brennertöpfe mängelfrei war, konnte ein Leistungsvergleich mit einem voll funktions- und leistungsfähigen Einzelbrenner der Anlage nicht durchgeführt
werden. Der Gasverbrauch der Brenneranlage während der Fahrt wurde mit ca. 150 kg ermittelt. Das
entspricht einem normalen Brennstoffverbrauch für die
verwendete Ballonhüllengröße.
Betriebsfunktion der Ballonhülle
Die Heißluftballonhülle wurde am 12.01.2003 zur
weiteren Untersuchung betriebsbereit aufgestellt, um
Funktionsprüfungen vornehmen zu können. Dabei
wurde festgestellt, dass der Parachute nicht ordnungsgemäß eingebaut war. Durch die unsachgemäße Verkürzung der Lastbänder im Parachutebereich
wurde die Austrittsöffnung für die Heißluft, die beim
Betrieb des Parachutes abgedeckt wird, um ca. 12 %
kleiner gestaltet als in den Musterunterlagen vorgegeben. Der verwendete Parachute entsprach in seinen
Abmessungen den Zeichnungsunterlagen des Herstellers und dichtete die veränderte Austrittsöffnung auch
ausreichend ab. Ein ungleichmäßiger Anlageverlauf
des Parachutes zum Hüllenrand war sichtbar und
dieser konnte auch nicht durch mehrfaches Betätigen
des Parachutes verbessert werden.
Bei der Betätigung des Schnellentleerungssystems
wurde festgestellt, dass der Dimensionsübergang der
veränderten Bedienleine in den Griffbereich des
Ballonführers gelangte bevor der Supershute vollständig aufgezogen war. Beim Versuch der Schnellentleerung gelangte der Dimensionsübergang der Bedienleine (8 mm auf 3 mm ) bei ca. 40 %iger Öffnung in den
Betätigungsbereich des Ballonführers. Danach musste
der Ballonführer, um den Öffnungsvorgang schnellstmöglich fortsetzen zu können, an der 3-mm-Leine
ziehen. Im Gutachten zum technischen Zustand der
Ballonhülle wird festgestellt, dass die Bedienleine des
Schnellentleerungssystems, die Anbringung der
gewechselten Umlenkrollen und die Verkürzung der
Lastbänder nicht den Herstellerangaben zum Muster
und den Zulassungsunterlagen des Luftfahrzeuges in
Deutschland entsprachen.
Fahrtdokumentation mit Videofilm
Ein Videoband von einem Fahrgast stand für die
Rekonstruktion der Landeanfahrt des Heißluftballons
zur Verfügung.
Auf dem zugefrorenen Walchsee erfolgte mit mehreren
Ballonen bei ruhiger, klarer und sonniger Wetterlage
der Start. Neben den Erklärungen des Ballonfahrers
waren während der Fahrtdurchführung mehrfach
Funksprüche von den anderen Heißluftballonen zu

hören, die ebenfalls in der Nähe in Richtung Chiemsee
fuhren und auch teilweise im Bild vorausfahrend zu
sehen waren.
Die Anfahrt zur Landung wurde mit ca. 90 Sekunden
Aufnahmezeit ununterbrochen aufgezeichnet. Vom
letzten Bild der Aufnahme bis zum ersten harten
Aufprall des Ballonkorbes wird mit maximal 10 Sekunden gerechnet. Mit Hilfe dieser Aufnahmen wurde der
Fahrtweg des Heißluftballons bei der Landeanfahrt
rekonstruiert. Dafür wurde das Bildmaterial mit
25 Bildern pro Sekunde digitalisiert aufgenommen und
ausgewertet (Anlage 1 und 2).
Der Fahrtverlauf der letzten 100 Sekunden vor dem
ersten Aufprall erfolgte mit einer durchschnittlichen
horizontalen Geschwindigkeit von ca. 14 kt. Die
horizontale Geschwindigkeit des Heißluftballons auf
den letzten 200 m vor dem ersten Aufprall reduzierte
sich auf 6-7 kt. Der Heißluftballon verringerte seine
Fahrthöhe bis zu einer Höhe von ca. 50 m mit einer
Sinkgeschwindigkeit von ca. 1 m/s. Auf dem letzten
Abschnitt, ca. 200 m vor dem ersten Aufprall, erhöhte
sich die Sinkgeschwindigkeit auf über 2 m/s und kann
bis zum Aufprall mehr als 3 m/s erreicht haben. Die im
Videofilm aufgezeichneten Heizintervalle des Ballonführers innerhalb der letzten 120 Sekunden vor dem
Aufprall geben 5 sehr kurze Brenneraktivitäten innerhalb von 90 Sekunden vor dem letzten massiven
Brennereinsatz wieder. 15 Sekunden vor dem Ende
der Aufzeichnung beginnt dieses massive Heizen mit
mehreren Brennertöpfen und hält bis zum Ende der
Videoaufzeichnung an (Anlage 2).
Organisationen und deren Verfahren

Der verantwortliche Ballonführer ist vor Antritt der
Fahrt verpflichtet, eine ausreichende Flugvorbereitung
vorzunehmen. Luftrechtliche Vorschriften und die
Betriebshandbücher des Luftfahrtunternehmens
regeln den Inhalt dieser Vorbereitung. Neben dem
Einholen einer gültigen Flugwetterinformation ist er
verpflichtet, die Betriebssicherheit des Luftfahrzeuges
zu kontrollieren. Zur Fahrtvorbereitung gehören
ebenfalls die Überprüfung der Beladung unter den
vorhandenen Betriebsbedingungen und die Kontrolle
der mitzuführenden Dokumente. Der Ballonführer ist
verpflichtet, vor Antritt der Fahrt eine dem Flughandbuch des Ballons entsprechend ausreichende Einweisung der Passagiere vorzunehmen.
Der Fahrbetriebsleiter eines Luftfahrtunternehmens hat
entsprechend den Festlegungen im Fahrbetriebshandbuch die Beachtung aller luftrechtlichen Vorschriften
für die Planung und Durchführung des Fahrbetriebs
sicherzustellen. Bei der Erteilung von Fahraufträgen
an die Ballonführer sind entsprechende Bestimmungen
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und Festlegungen für die Fahrtvorbereitung zu beachten.
Der Technische Betriebsleiter eines Luftfahrtunternehmens hat u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen Führung der vorgeschriebenen Betriebsaufzeichnungen bezüglich der Wartungs- und Reparaturmaßnahmen sicherzustellen.
Der Halter des Luftfahrzeuges hat die Lufttüchtigkeit
seiner Luftfahrzeuge entsprechend den luftrechtlichen
Bestimmungen aufrechtzuerhalten und den Betrieb
ausreichend zu dokumentieren. Neben der Dokumentation von Betriebszeiten ist die Dokumentation von
Reparaturarbeiten erforderlich.
Von einem luftfahrttechnischen Betrieb (LTB) wird in
Jahresnachprüfungen, nach großen Reparaturen oder
bestimmten Betriebszeiten regelmäßig die Lufttüchtigkeit der Heißluftballone im Luftfahrtunternehmen
festgestellt. Der zuständige Prüfer des LTB betreute
den Heißluftballon seit Inbetriebnahme.

Zeugenaussagen kommt zum Ausdruck, dass nur
diese Liste ausgefüllt und vom umseitigen Formblatt
keine Kenntnis genommen wurde. Die darin angekündigte persönliche Einweisung bzw. das vorherige Üben
einer Landeposition erfolgte nach den Zeugenaussagen der Fahrgäste nicht. Eine demonstrative Einweisung in die richtige Art des Abfederns über die Beine
sowie die richtige Landeposition entsprechend dem
Flughandbuch bei Kipp- oder Schleiflandungen wurde
nicht durchgeführt.
Dem Ballonführer mussten die Betriebsgrenzen der
Zuladung seines Luftfahrzeuges bekannt sein, denn
bei der Fahrtvorbereitung ist eine Beladungsüberprüfung vorgeschrieben und aus den mitzuführenden
Zulassungsunterlagen des Heißluftballons ist die
zugelassene Personenzahl und die zugelassene
Gesamtmasse eindeutig ersichtlich. Demnach wurde
die Personenzahl um 4 Personen überschritten und
damit das Vorhandensein von ungenügend Standfläche in den Passagierabteilen vom verantwortlichen
Ballonführer vor Antritt der Fahrt in Kauf genommen.

Beurteilung
Bei der Startvorbereitung wurden die Gäste vom
Fahrbetriebsleiter des Luftfahrtunternehmens auf die
beteiligten Heißluftballone des Unternehmens verteilt.
Dem verantwortlichen Ballonführer wurden dabei
22 Gäste, darunter 4 Kinder zugewiesen.
Dem Ballonführer war in seiner Funktion als stellvertretender Fahrbetriebsleiter des Unternehmens der
Versicherungsschutz für den Heißluftballon bekannt.
Es bestand eine Deckungszusage der Versicherung
zur kombinierten Halterhaftpflicht- /Passagierhaftpflichtversicherung (CSL) für 16 Personen und zur
obligatorischen Passagierunfallversicherung (OPUV)
für 17 Personen. Demnach wurde die gewerbliche
Ballonfahrt vom Ballonführer angetreten, obwohl ihm
bekannt war, dass für 6 Personen kein ausreichender
Versicherungsschutz gegeben war.
Die Zuteilung der Fahrgäste für diese Ballonfahrt
erfolgte am Startplatz durch den Fahrbetriebsleiter und
Geschäftsführer des Luftfahrtunternehmens. Er hatte
ebenfalls aufgrund seiner Funktion und Qualifikation
Kenntnis über den mangelhaften Versicherungsumfang für die Fahrgäste und über die unzulässige
Beladung des Heißluftballons.
Den Fahrgästen wurde vor Antritt der Fahrt ein Formblatt mit besonderen Regeln und Verhaltenshinweisen
zur Ballonfahrt sowie den Beförderungsbestimmungen
ausgehändigt. Auf der Rückseite wurde der Empfang
mit Unterschrift in einer Liste quittiert. In mehreren

Die Überladung des Luftfahrzeuges über die zulässige
Masse konnte von dem Ballonführer vor Antritt der
Fahrt nicht im vollen Umfang erkannt werden. Die
festgestellte Leermasseabweichung von über 121 kg
gegenüber dem Wägeprotokoll des Luftfahrzeuges war
dem Ballonführer unbekannt. Anhand der Gewichtsangaben der Fahrgäste konnte er davon ausgehen, dass
die zulässige Zuladung um mindestens 35 kg überschritten war. Die zu berücksichtigende Masse an
mitgeführter Ausrüstung der Fahrgäste war nur
abschätzbar. Sie wurde in die Berechnung nicht mit
einbezogen, lag aber wahrscheinlich im Bereich von
20-30 kg. Der Heißluftballon startete demnach am
Walchsee mit einer Überladung von 160-190 kg. Durch
den Gasverbrauch bis zur Landung am Chiemsee
reduzierte sich die Gesamtmasse um ca. 150 kg,
sodass der Heißluftballon mit einer Gesamtmasse am
oberen Grenzwertbereich zur Landung kam. Bei der
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Ballonfahrt wurden 23 Personen und 7 Gasbehälter
transportiert. Damit standen jedem Passagier an
Standfläche im Ballonkorb ca. 0,2 m² zur Verfügung,
obwohl 0,3 m² erforderlich gewesen wären.
Die ungenügend gesicherte Gasflasche in einem der
Passagierabteile schränkte dort die vorhandene
Standfläche zusätzlich ein und stellte dabei eine
potentielle Unfallgefahr für die Passagiere dar.
Bei der Fahrtvorbereitung muss die Betriebssicherheit
und Funktion des Luftfahrzeuges vom verantwortlichen
Ballonführer überprüft werden. Wie die technische
Untersuchung des Luftfahrzeuges ergab, befand sich
der Heißluftballon vor Fahrtantritt in seinen Bauteilen
Ballonkorb und Brenneranlage nicht in einem lufttüchtigen Zustand. Aufgrund von konstruktiven Veränderungen an der Ballonhülle, der ungenügenden Festigkeit des Ballonstoffes im oberen Hüllenbereich, der
unsachgemäßen Reparaturen am Hüllenstoffmaterial
und eines sehr schlechten Gesamtzustandes befand
sich die Ballonhülle ebenfalls nicht in einem lufttüchtigen Zustand. Durch die nicht vorhandene Verkehrssicherheit des Luftfahrzeuges bestand für den gewerblichen Personentransport während der Ballonfahrt eine
erhebliche Gefährdung.

Das fehlende Temperaturkabel zur Messung der
Hüllentemperatur, die Fehlfunktion von Manometern
am Brennersystem, die Fehlfunktionen von Piezozündern, der Zustand der Brennerschläuche im Zusammenhang mit den stark korrodierten Anschlüssen am
Brenner, die fehlenden bzw. unbrauchbaren Düsen am
Brenner, die verrotteten Karabinerverschlüsse mit den
vorgeschädigten Drahtseilenden und die gebrochene
Stabilisierungsstütze am Ballonkorb waren bei der
Vorflugkontrolle vom verantwortlichen Ballonführer
erkennbar und mussten Zweifel an der Lufttüchtigkeit
des Luftfahrzeuges aufkommen lassen.

Ohne Manometeranzeige am Brennersystem war dem
Ballonführer eine Überprüfung des Betriebsdrucks vor
Ort am Startplatz nicht möglich, sodass die Funktionsprobe am Brenner nur oberflächlich durchgeführt
werden konnte. Nach Aussage des verantwortlichen
Ballonführers wurde die Fehlfunktion der Manometer
nicht bemerkt, da er sie selten beobachtet. Eine
sichere Kenntnis über die Druckbeaufschlagung der
Gasflaschen hatte er somit vor Antritt der Fahrt ebenso
wenig, wie eine sichere Information über die Hüllentemperatur seines Heißluftballons aufgrund des
fehlenden Temperaturkabels mit Messfühler.
Bei der Untersuchung der Gasbehälter nach dem
Unfall unter den Bedingungen einer Außentemperatur
von 13 °C, wurden Druckwerte zwischen 6-6,8 bar
gemessen. Den höchsten Wert wies dabei ein noch
vollständig gefüllter Gasbehälter auf.

Es wird angenommen, dass bei einer Druckbeaufschlagung in Vorbereitung zum Start alle Gasbehälter
mit dem gleichen Druck beaufschlagt worden waren. In
den Gasbehältern verringert sich der Druck entsprechend dem Verlauf der Dampfdruckkurve für das
Propangasgemisch, wenn sich die Umgebungstemperatur verringert. Obwohl die Lagertemperatur der
Gasbehälter bis zur Messung nicht genau bekannt ist,
zeigt der Messwert von 6,8 bar am vollständig gefüllten Gasbehälter, dass bei deutlich geringeren Außentemperaturen (Startplatz Walchsee –5 °C) eine
deutliche Reduzierung des Druckwertes der Gasbehälter zu erwarten ist. Wenn die vermessenen Gasbehälter nicht aus einer unterkühlten Lagerung kurzzeitig
der Außentemperatur von 13 °C für den Messvorgang
ausgesetzt wurden, dann sind die Messwerte repräsentativ. Vom Gutachter wird angegeben, dass die
Gasbehälter über Nacht in einer Fahrzeughalle
aufbewahrt wurden und vor der Messung ca. 30-60
Minuten der Umgebungstemperatur von 13 °C ausgesetzt waren. Unter diesen Voraussetzungen ist davon
auszugehen, dass unter den Temperaturbedingungen
auf dem gefrorenen Walchsee ein deutlich reduzierter
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Druckwert in den Gasbehältern vorhanden war. Ab
einem Betriebsdruck von 5 bar empfiehlt der Hersteller
eine zusätzliche Druckbeaufschlagung. Die gemessenen Druckwerte der Gasbehälter zeigen, dass trotz
einer von Zeugen erklärten Druckbeaufschlagung der
Betriebsdruck zur Startzeit im unteren Grenzwertbereich lag. Beim Langzeitversuch mit einem druckbeaufschlagten Gasbehälter konnte auch die Behauptung des Geschäftsführers des Luftfahrtunternehmens
widerlegt werden, dass es zur deutlichen Druckveränderung aufgrund von Stickstoffabsorption kommt.
In einem technischen Gutachten zum Zustand und zur
Funktion des Luftfahrzeuges wurde anhand einer
Leistungskurve der einzelnen Brennertöpfe das
Leistungsverhalten in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
aufgezeigt. Bei Erhöhung des Betriebsdrucks von 5
auf 9 bar erhöht sich die Leistungszunahme um mehr
als das Doppelte. Weiterhin wurde bei der Leistungsvermessung festgestellt, dass an einem Brennertopf
eine deutliche Leistungsminderung von ca. 25 %
gegenüber den anderen Brennertöpfen bestand. Die
Ballonfahrt mit dem überladenen, luftuntüchtigen
Luftfahrzeug wurde demnach mit einem geringen
Betriebsdruck und mit einer signifikanten Leistungseinschränkung des Brenners begonnen. Zu keinem
Zeitpunkt der Fahrt hatte der Ballonführer eine Anzeige seiner Hüllentemperatur, weil das Temperaturkabel
mit Messfühler fehlte.
Nach dem Start fuhr der Heißluftballon ca. 50 Minuten
bei Außentemperaturen von ca. 3-5 °C in einer Fahrthöhe von ca. 2500 m MSL. Im Raum Marquartstein
und Grassau wurde die Fahrthöhe auf ca. 400 m über
Grund verringert und es sollte ein Landefeld westlich
von Übersee angefahren werden. Durch die Informationen von vorausfahrenden Ballonfahrern wusste der
Ballonführer, dass am Boden mit geringen Windgeschwindigkeiten zu rechnen war. Das meteorologische
Gutachten des DWD gibt für die Unfallzeit Lufttemperaturen von ca. 13 °C in Bodennähe für die Umgebung
von Übersee an.
Bei Annäherung an den Boden zur Landung fuhr der
Heißluftballon in erwärmte bodennahe Luftschichten
ein. Eine Erhöhung der Temperatur der Umgebungsluft des Heißluftballons wirkt direkt auf seine Tragkraft
und damit auf sein Fahrverhalten. Der damit verbundene Tragkraftverlust muss durch Erhöhung der
Hüllentemperatur bzw. vermehrten Brennereinsatz
ausgeglichen werden, um den Heißluftballon stabil
fahren zu können. Wenn ein Heißluftballon mit einem
Hüllenvolumen von 11328 m³ einer Temperaturerhöhung der Umgebungsluft von beispielsweise ca. 10 °C
ausgesetzt wird, verliert er ca. 500 kg an Tragkraft bei
gleichbleibender Hüllentemperatur der Ballonhülle.
Sollte die Hüllentemperatur während des Eintauchens

in erwärmte Umgebungsluft nicht den gleichen Wert
beibehalten können, sondern durch fehlendes Heizen
weiter abkühlen, dann vergrößert sich dieser Tragkraftverlust für den Heißluftballon drastisch. Um einem
Tragkraftverlust von 500 kg ausreichend entgegenzuwirken, muss die Hüllentemperatur der Ballonhülle von
11328 m³ um ca. 18 °C erhöht werden. Dazu bedarf es
ausreichend Zeit, denn der Energieeinsatz der Brenneranlage führt erst zeitverzögert zur ausreichenden
Erwärmung der Hüllenlufttemperatur.
Im Video der Landeanfahrt ist dokumentiert, dass der
Ballonführer im Raum Marquartstein und Grassau die
Fahrthöhe des Heißluftballons auf ca. 400 m über
Grund verringerte und dabei die mit der Erwärmung
der Umgebungstemperatur eintretende Reduzierung
der Tragkraft ausreichend ausgleichen konnte.
Bei der weiteren Anfahrt zum ausgewählten Landegelände erfolgte eine weitere Zunahme der Umgebungstemperatur in Bodennähe um 3-4 °C durch die ungestörte Erwärmung der Erdoberfläche bei wolkenlosem
Wetter und ruhigen Bodenwindverhältnissen. Innerhalb
der letzten 2 Minuten vor dem ersten Aufprall machte
der Ballonführer eine ungewöhnlich lange Heizpause
von mehr als 90 Sekunden. Die aufgezeichneten
5 kurzen Brennergeräusche von jeweils ca. 1 Sekunde, sind von ihrer Wirkung dabei bedeutungslos.
Bis zu einer Fahrthöhe von ca. 50 m über dem Boden
hatte der Heißluftballons in der letzten Phase der
Landeanfahrt weniger als 1 m/s Sinkgeschwindigkeit.
Nach dem Passieren der Fahrthöhe von ca. 40 m
erhöhte sich die Sinkgeschwindigkeit auf über 2 m/s.
und der Ballonführer begann mit Mehrfachbrennereinsatz das Sinken abzufangen. In dieser Phase tauchte
der Heißluftballon in die bodennahe erwärmte Umgebungsluft ein und verlor dadurch zusätzlich an Tragkraft. Der Erhöhung der Sinkgeschwindigkeit, bedingt
durch den erheblichen Tragkraftverlust (abgekühlte
Ballonhüllenluft durch lange Heizpause und erwärmte
Umgebungsluft in Bodennähe) wurde mit dem Brennereinsatz nicht ausreichend entgegengewirkt, um
einen harten Aufprall zu verhindern.
Die Auswertungen der letzten Bilder der Landeanfahrt
zeigen, dass eine Aufprallgeschwindigkeit von mehr
als 3 m/s sehr wahrscheinlich erscheint. Bei der
Beurteilung der Landesituation ist zu berücksichtigen,
dass aufgrund der hohen Beladung, des geringen
Betriebsdrucks und der verminderten Leistungsfähigkeit der Brenneranlage unverändert ungünstige
Voraussetzungen ohne Leistungsreserve bestanden.
Aufgrund der Fehleinschätzung der bodennahen
Temperaturverhältnisse, der Auswirkungen der sehr
langen Heizpause auf die Hüllentemperatur, des
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Fahrverhaltens bei der hohen Beladung und der
eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Brenneranlage
gelang es dem Ballonführer nicht, die Sinkgeschwindigkeit in der Landesituation rechtzeitig ausreichend zu
reduzieren, um einen harten Aufprall des Ballonkorbes
zu verhindern.
Die Rekonstruktion des Fahrweges zeigt, dass sich
der Heißluftballon unterhalb einer Fahrthöhe von 50 m
mit deutlich reduzierter Vorwärtsbewegung und
deutlich ansteigender Sinkgeschwindigkeit dem Boden
näherte.
Anzeichen für Konfliktsituationen im Ballonkorb gab es
nicht. Die in Zeugenaussagen geäußerte Bemerkung
zum spürbar warmen Windzug im Ballonkorb bei der
Landeanfahrt ist erklärbar durch das Sinkverhalten des
Heißluftballons in langsamer strömende erwärmte
bodennahe Luftschichten oder durch Wahrnehmung
des Hitzestau beim massiven Heizen vor dem ersten
Aufprall. Bodennahe Böigkeit, die so stark war, den
Ballon zu verformen und dabei warme Luft nach unten
aus der Ballonhüllenöffnung zu drücken, ist nach dem
meteorologischen Gutachten auszuschließen.
Die Zeugenaussagen zur Landesituation beschreiben,
dass der Ballonführer auf eine harte Landung vorbereitet war und dies durch Zurufe „festhalten“ kurz vor der
ersten Bodenberührung signalisierte.
So wie die Einweisung der Fahrgäste vor Antritt der
Fahrt nicht ausreichend gewesen war, so wurde auch
bei der Landeanfahrt nur kurz darauf hingewiesen,
dass nicht an Leinen zu ziehen ist, sich an den Halteschlaufen festzuhalten ist und der Korb nicht vorzeitig
verlassen werden soll.
In einem Gutachten zum Flugunfall wird festgestellt,
dass durch das Fehlen einer ausreichenden Einweisung vor dem Start, einer nicht ausreichenden Einweisung vor der Landung und das Fehlen von Warnhinweisen auf eine harte Landung durch den Ballonführer
das Herausfallen von Fahrgästen beim ersten Aufprall
begünstigt wurde. Weiter wurden die falschen Landepositionen der Fahrgäste verbunden mit den folglich
typischen Verletzungen im Gesicht-, Knie-, Fuß- und
Rückenbereich beim zweiten Aufprall u.a. ebenfalls auf
die insgesamt unzureichende Einweisungen der
Fahrgäste zurückgeführt. Aus der Videoaufnahme der
Landeanfahrt ist zu ersehen, dass bis wenige Sekunden vor dem Aufprall keine Vorwarnung an die Fahrgäste weitergegeben wurde, obwohl die Landesituation in der Endphase deutlich anzeigte, dass eine harte
Landung zu erwarten war.
Der Ballonführer beabsichtigte beim Landevorgang
das Schnellentleerungssystem zu nutzen, deswegen

wurde eine der Bedienleinen von ihm im Mund fixiert.
In der Landesituation zum ersten Aufsetzen wurde das
System von ihm entsichert. Beim harten Aufsetzen des
Ballonkorbes und der nachfolgenden kurzen Schleifstrecke kippte der Korb um. 5 Fahrgäste wurden dabei
herausgeschleudert und das Schnellentleerungssystem war noch nicht soweit geöffnet, dass eine ausreichende Entleerung der Ballonhülle den Wiederaufstieg
verhindern konnte. Das erneute Aufsteigen des
Heißluftballons mit nur teilweise geöffnetem Schnellentleerungssystem wurde begünstigt durch die Entlastung des Luftfahrzeuges mit dem Masseverlust von ca.
300 kg, bedingt durch die herausgeschleuderten
Passagiere. Ebenfalls begünstigt wurde der Wiederaufstieg durch die stark erhitzte Hüllenluft, die durch
den Dauereinsatz der Brenner vor der ersten Bodenberührung erzeugt worden war, um die Tragkraft zu
erhöhen.
Es wurden nicht autorisierte konstruktive Veränderungen an der Ballonhülle vorgenommen, die so nicht den
Zulassungsbedingungen des Luftfahrzeuges entsprachen und somit die Lufttüchtigkeit und Flugsicherheit
des Heißluftballons aufhoben. Eine wesentliche
Ursache für das nur teilweise geöffnete Schnellentleerungssystem kann in seiner Funktion und Bedienbarkeit liegen, denn diese kann nach der technischen
Untersuchung des Heißluftballons in Frage gestellt
werden.
Eine weitere Ursache für das nur teilweise geöffnete
Schnellentleerungssystem kann in der Entscheidung
zur Betätigung der Schnellentleerung gelegen haben.
Bevor das System bedient werden kann, muss es erst
entsichert werden. Die Entsicherung erfolgte vor dem
ersten Aufprall durch den Ballonführer. Eine unbeabsichtigte Aktivierung des Schnellentleerungssystems
durch den Ballonführer beim ersten Aufprall kann aber
ebenso wenig ausgeschlossen werden, wie die zu
späte oder unzureichende Reaktion zur Aktivierung
des Schnellentleerungssystems.
Beim Erkennen der Situation, dass der Heißluftballon
mit dem nur teilweise geöffneten Schnellentleerungssystem erneut aufstieg, versuchte der Ballonführer
durch massiven Brennereinsatz den Parachute wieder
zu schließen. Dies konnte nicht gelingen, da nach
Herstellerangaben das zum Öffnen aktivierte Supershutesystem nicht mehr verschließbar ist. Demzufolge
vergrößerte sich die Öffnungsgröße am oberen
Ballonhüllenbereich selbstständig und der Heißluftballon verlor unaufhaltsam und zunehmend große
Mengen an erhitzter Luft. Somit war ein erheblicher
Tragkraftverlust die Folge. Von außen sichtbar wurde
dieser Vorgang durch das deutliche Erschlaffen der
Ballonhülle sowie dem Erkennen des Lichtscheins der
Sonne im Innern der Ballonhülle.
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Durch die zunehmende Entleerung der Ballonhülle
nach dem Wiederaufstieg des Heißluftballons war es
dem Ballonführer unmöglich, eine kontrollierte zweite
Landeanfahrt durchzuführen. Nach dem Wiederaufstieg ist dann der Heißluftballon mit zunehmender
Sinkgeschwindigkeit, ohne in seinem Fall abgebremst
werden zu können, zu Boden gekommen. Die Aufprallgeschwindigkeit betrug mindestens ca. 4-5 m/s.
Für die Passagiere waren dabei die Kräfte und Beschleunigung, die beim Aufprall zur Wirkung kommen
werden, nicht vorhersehbar. Die ungenügend befestigte Gasflasche im Passagierabteil stellte bei dieser Landesituation eine zusätzliche Verletzungsgefahr für die
darin befindlichen Passagiere dar. 375 m nördlich entfernt von der ersten Erdberührung prallte der Ballonkorb hart auf dem Boden auf und es verletzten sich
darin 5 Personen schwer und 9 Personen leicht. Aufgrund des von Zeugen bestätigten Fehlverhalten der
Passagiere, wie Hinsetzen auf den Korbboden, wurde
der Eintritt der schweren Verletzungen begünstigt.
Die Zeitannahme für die Dauer des Ereignisablaufs
beruht auf Abschätzungen von Zeugen. Der Wiederaufstieg des Heißluftballons nach dem ersten Aufsetzen wird dabei sehr unterschiedlich angegeben. Ein
Wiederaufstieg zwischen 50-80 m scheint realistisch
und für den Ereignisablauf des erneuten Aufsteigens
bis zur zweiten Bodenberührung kann eine Zeit von
80-100 Sekunden angenommen werden. Daraus
ergibt sich für den Abschnitt zwischen den ersten und
zweiten Aufprall eine durchschnittliche Geschwindigkeitsannahme von ca. 10-7 kt für den Heißluftballon.
Die berechneten Durchschnittsgeschwindigkeiten des
Luftfahrzeuges mit Annäherung zur Landestelle zeigen
von Bild 2485 bis zum ersten Aufprall (Anlage 1) eine
durchschnittliche Fahrtgeschwindigkeit von ca. 14 kt.
Die Windgeschwindigkeit unter der Höhe von 60 m
reduziert sich mit Annäherung an den Boden deutlich
und betrug ca. 6 kt. Das bestätigen ebenfalls die
Angaben des meteorologischen Gutachtens des DWD.
Bei ausreichender Funktion des Luftfahrzeuges und
ordnungsgemäßer Anfahrt des Landeplatzes führen
solche Windverhältnisse zu keiner sicherheitsrelevanten Beeinträchtigung. Ein weiterer Heißluftballon, der
ca. 5 Minuten nach dem Unfall ca. 500 m östlich
entfernt landete, und somit in der gleichen Luftströmung ortsnah unterwegs war, kam schadensfrei und
stehend mit seinem Heißluftballon zu Boden.

Schlussfolgerungen
Befunde

•

Das Luftfahrzeug war zum Verkehr zugelassen.

•

Der Luftfahrzeugführer war für die Durchführung
des gewerblichen Personentransportes mit Heißluftballonen ausreichend lizenziert.

•

Bei Antritt der Ballonfahrt war der Heißluftballon in
seinen Bauteilen Ballonkorb, Brenneranlage und
Ballonhülle nicht im lufttüchtigen Zustand.

•

Die Leistungsfähigkeit der Brenneranlage war
aufgrund von technischen Mängeln und einem geringen Betriebsdruck eingeschränkt.

•

Die maximal zulässige Startmasse des Ballons
war beim Start um ca. 160-190 kg überschritten.
Die ermittelte Leermasse des Luftfahrzeuges lag
121 kg über den Angaben des letzten Wägeprotokolls. Die Landung des Heißluftballons erfolgte mit
einer Gesamtmasse, die im oberen Grenzwertbereich der zulässigen Abflugmasse lag.

•

Es wurden 23 Personen bei der Ballonfahrt
transportiert, obwohl das Luftfahrzeug nur für
19 Personen zugelassen war. Für 6 Personen bestand kein ausreichender Versicherungsschutz.

•

Durch das Mitführen von 7 Gasbehältern wurde
die vorgeschriebene Standfläche je Passagier von
0,3 m² auf 0,2 m² reduziert.

•

Die Überladung des Luftfahrzeuges, der nicht
ausreichende Versicherungsschutz aller Fahrtteilnehmer und die Mängel des Heißluftballons waren
vor Fahrtantritt erkennbar.

•

Beim Personentransport stellte der provisorisch
befestigte Gasbehälter im Passagierabteil eine
Verletzungsgefahr dar.

•

Die Einweisungen der Passagiere zum richtigen
Landeverhalten waren unzureichend und haben
die Folgen für die Fahrgäste beim gesamten Landeverlauf deutlich verschärft.

•

Durch unsachgemäße Veränderungen an Bauteilen der Ballonhülle (Lastbandverkürzung und Rollenwechsel) ist die sichere Funktion des Schnellentleerungssystems und seine zuverlässige Bedienbarkeit in Frage zu stellen.

•

Die Wetterbedingungen zur Landeanfahrt waren
mit Annäherung an die Erdoberfläche gekenn-

3X006-0/02 Seite 14

zeichnet durch nachlassende Windgeschwindigkeit
sowie zunehmende Bodentemperatur. Besondere
Wettererscheinungen, die in der Landephase das
Führen des Heißluftballons gefährdet hätten, waren nicht feststellbar.

Ursachen

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass bei der
Landeanfahrt der Heißluftballon während einer langen
Heizpause in erhöhtes Sinken geriet und zu spät
begonnen wurde das Luftfahrzeug abzufangen.
Die Landesituation wurde falsch eingeschätzt. Die
Faktoren, die zu dieser Einschätzung führten, waren:
•
•

Die Einfahrt in bodennahe erwärmte Luftschicht
mit dem damit verbundenen Tragkraftverlust.
Die verminderte Leistungsfähigkeit des Brennersystems in Verbindung mit der speziellen Beladesituation.

Beim ersten harten Aufsetzen des Ballonkorbes kam
es zur Öffnung des Schnellentleerungssystems. Diese
Öffnung war so unzureichend, dass der Heißluftballon
nicht am Boden gehalten werden konnte und ein
erneutes Aufsteigen erfolgte.
Der Wiederaufstieg des Heißluftballons hatte weiterhin
folgende Ursachen:
•

•

Eine Entlastung des Heißluftballons um 300 kg,
die sich durch das Herausschleudern von 5 Fahrgästen ergab.

Sicherheitsempfehlungen
Als Sofortmaßnahme hat die BFU empfohlen:
Empfehlung Nr. 04/2002

Es sollte für alle Luftfahrzeuge, die bei der Firma
Exciting für den gewerblichen Einsatz eingetragen
sind, eine technische Nachprüfung angeordnet werden.
Empfehlung Nr. 05/2002

Das Luftfahrtunternehmen sollte hinsichtlich der
Einhaltung luftrechtlicher Bestimmungen und Verfahren beim gewerblichen Transport von Personen in
Heißluftballonen überprüft werden.

Maßnahmen:
Vom Luftfahrt-Bundesamt, Außenstelle München,
wurde für den 11. und 12. März 2002 eine Nachprüfung aller Luftfahrzeuge des Luftfahrtunternehmens in
einem LTB angeordnet.
Untersuchungsführer

Stahlkopf

Untersuchung vor Ort

Berger
Krafczyk

BFU

Blau

Anlagen: 1-2

Die Wirkung der vergrößerten Tragkraft, die durch
den Brennereinsatz vor dem ersten Aufprall erzeugt wurde.

Da das Schnellentleerungssystem konstruktionsbedingt nach Aktivierung nicht mehr zu schließen ist,
folgte während des Wiederaufstiegs eine kontinuierliche Entleerung der Ballonhülle. Der Heißluftballon
wurde unkontrolliert und fiel mit zunehmender Sinkgeschwindigkeit zu Boden.

Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die
Untersuchung von Unfällen 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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