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Ort:

Sommerfeld

Luftfahrzeug:

Heißluftballon

Hersteller / Muster:

Schroeder / fire-balloons G

Personenschaden:

sechs Personen schwer verletzt
drei Personen leicht verletzt

Sachschaden:

Luftfahrzeug schwer beschädigt

Drittschaden:

keiner

Informationsquelle:

Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU

Aktenzeichen:

BFU-15-0810-3X

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Der Pilot mit seinem Verfolger und acht Fahrgäste trafen sich am Morgen um
4:00 Uhr1 in Vehlefanz (Landkreis Oberhavel) zur Vorbereitung einer gewerblichen
Ballonfahrt. Gemeinsam fuhren sie mit einem Fahrzeug zum Startplatz nach Schönfließ. Am Startplatz wurden die Gäste nach Zeugenaussagen vom Piloten in das
Verhalten bei einer Ballonfahrt eingewiesen und anschließend wurde gemeinsam der
Heißluftballon aufgebaut. Die Windverhältnisse am Boden wurden von den Beteilig1

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,
entsprechen Ortszeit
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ten als sehr ruhig beschrieben. Videoaufnahmen von der Startvorbereitung zeigen
den Startplatz von Bäumen umgeben, sehr windgeschützt, bei windstillen Verhältnissen.
Die Passagiere wurden auf die vier Fahrgastabteile aufgeteilt und gegen 5:00 Uhr erfolgte der Start des Heißluftballons. Die Ballonfahrt erfolgte in Richtung Nordwesten
über Oranienburg. Nach ca. einer Stunde Fahrzeit wurden nach Aussagen von fünf
Fahrgästen mehrere Landeversuche vom Piloten unternommen, die jedoch vorzeitig
abgebrochen wurden. Nach Angaben des Piloten wurde nur eine Landeanfahrt vor
Sommerfeld vor der Endlandung abgebrochen, weil sich im bodennahen Bereich die
Windrichtung verändert hatte. Vor den Landeversuchen wurden die Passagiere vom
Piloten auf eine schnelle Landung vorbereitet und angewiesen, sich mit dem Rücken
zur Fahrtrichtung ordentlich an den Halteschlaufen festzuhalten.
Die Landeanfahrt erfolgte dann über einer Pappelreihe, wobei Zeugen angaben,
dass der Ballonkorb in geringem Abstand über die Baumwipfel hinweg fuhr und anschließend in starkes Fallen geriet. Zwei Fahrgäste gaben an, dass sie hörten, wie
der Ballonkorb die oberen Äste der Pappeln berührte.
Der Ballonpilot erklärte bei seiner Befragung im Krankenhaus, dass er den Baumbestand in einem Abstand von ca. 2-3 m, mit einer geschätzten Geschwindigkeit von
8-10 kt überquerte und anschließend vom starken Sinken des Heißluftballons sehr
überrascht gewesen sei. Er versuchte dem Fallen mit dem Einsatz von drei Brennern
entgegen zu wirken. Nach seiner Darstellung hatte er für diese Landung die Nutzung
des Schnellentleerungssystems ausgeschlossen.
Es kam zum harten Aufsetzen mit einer anschließenden Kippbewegung des Ballonkorbes. Von den Fahrgästen wurde bemerkt, dass sich der Pilot nicht mehr im Ballonkorb befand, sondern mit einer Leine in der Hand auf dem Gesäß sitzend hinter
dem Ballonkorb am Boden hergezogen wurde. Nach 30 m Wegstrecke konnte er
dem Ballonkorb nicht mehr folgen und musste die Leine loslassen, weil ein Weidezaun den Weg versperrte und der Heißluftballon sich erneut vom Boden abhob. In
mehreren Aussagen von Zeugen wird beschrieben, dass er dem Ballon hinterherrief
„Brenner“ und dass sie an einer weißen Leine ziehen sollten.
Beim erneuten Aufstieg des Heißluftballons erreichte er nach Zeugenaussagen eine
geschätzte Flughöhe von ca. 20 bis 30 m. Die Fahrgäste beschrieben, wie zwei Personen während der Weiterfahrt ohne Pilot an Bord an der weißen Leine zogen und
sich ein Gast ins Pilotenabteil beugte, um den Brenner so zu bedienen, wie er es bei
dem Piloten gesehen hatte.
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Der Heißluftballon kam ca. 500 m nach dem ersten Bodenkontakt erneut zu Boden
und gelangte nach ca. 30 m Schleiffahrt in seine Endlage, ohne dass Personen aus
dem Ballonkorb fielen.

Endlage des Heißluftballons

Foto: Polizei

Bei dem Unfall wurden sechs Personen schwer und drei Personen leicht verletzt.
Das Luftfahrzeug wurde schwer beschädigt.

Angaben zu Personen
Der 44-jährige Luftfahrzeugführer war Inhaber einer Erlaubnis zum Führen von Heißluftballonen der Gruppen A und B nach europäischem Recht. Entsprechend den Eintragungen war er berechtigt, Ballonfahrten zur gewerblichen Personenbeförderung
durchzuführen. Er besaß eine unbefristet gültige Allgemeinerlaubnis für den Aufstieg
bemannter Freiballone bei Außenstarts. Das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis
Klasse 2 des Piloten war bis zum 15.01.2016 gültig. Nach den persönlichen Flugbuchaufzeichnungen besaß er eine Gesamtflugerfahrung von 1 144 Stunden mit
1 124 Landungen. In den letzten 90 Tagen hatte er acht Fahrten mit einer Flugzeit
von acht Stunden durchgeführt.
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Der Pilot war in den Handbuchunterlagen des Luftfahrtunternehmens eingetragen.
Eine Checkfahrt nach § 49 LuftPersV und § 42 LuftBO wurde am 06.04.2015 in einem Prüfprotokoll dokumentiert. In den persönlichen Flugbuchaufzeichnungen des
Piloten war diese Fahrt nicht enthalten. Bei der Sichtung der Dokumente im Juli 2015
im Luftfahrtunternehmen konnte kein Prüfprotokoll einer Checkfahrt für 2014 vorgelegt werden. In einem Schreiben vom 7. Juli 2016 wurde ein Prüfprotokoll für eine
Checkfahrt mit dem Piloten auf dem betroffenen Muster für den 22. September 2014
von der Rechtsvertretung des Piloten nachgereicht. Die letzte Checkfahrt fand zuvor
am 3. Oktober 2013 auf dem betroffenen Muster statt. In den Handbuchunterlagen
des Luftfahrtunternehmens war ein Prüfer benannt, der diese Checkfahrten mit den
Piloten des Unternehmens durchführen sollte. Alle drei oben genannten Checkfahrten wurden nicht mit diesem Prüfer absolviert.

Angaben zum Luftfahrzeug
Der Heißluftballon war für den gewerblichen Verkehr zugelassen und wurde von einem deutschen Luftfahrtunternehmen betrieben.

Hersteller:

Schroeder fire balloons

Muster:

fire balloons G

Hüllenvolumen:

6 000 m³

Werknummer:

1 290

Baujahr:

2008

MTOM:

1 547 kg

Ballonkorb:

Größe VIII/9,145 x 260 WNR. 3.879-1, Baujahr 2000

Brenner:

Dreifachbrenner FB 6, WNR. 2879-1, Baujahr 2000

Druckgasbehälter VA 70, A1608, TÜV 12/2019
VA 70, A1609, TÜV 12/2019
VA 70, A1611, TÜV 12/2019
VA 70, A1612, TÜV 12/2019
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Der Heißluftballon verfügt über eine „Paraquick – Schnellentleerung“. Entsprechend
dem Flughandbuch des Herstellers kann mit der weißen Leine während der Fahrt
und bei schwachem Wind bei der Endlandung dosiert ventiliert werden. Hierbei wird
der Parachute-Rand per Leinenzug an der weißen Leine dosiert nach Innen in die
Ballonhülle gezogen, um gezielt warme Luft entweichen zu lassen und die Tragkraft
der Ballonhülle gefühlvoll zu reduzieren.

Funktionsübersicht Paraquick geöffnet mit weißer Leine

Bild: Handbuch fire balloons

Mit der roten Leine wird die Schnellentleerung des Systems für die Endlandung bedient, indem der Parachute im Zentrum in die Ballonhülle gezogen und dabei der
obere Teil der Ballonhülle komplett geöffnet wird. „Diese Leine darf nur für die Endlandung betätigt werden, da sich die Hülle sehr schnell entleert.“

Funktionsübersicht Paraquick geöffnet mit roter Leine
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Die Ballonhülle ist außerdem mit zwei Drehventilen ausgestattet. Diese Ventile befinden sich in Höhe des Äquators seitlich an der Ballonhülle. Sie bewirken bei Betätigung zweier Bedienleinen eine Drehung des Ballons um die Hochachse.

Funktionsübersicht Drehventil

Bild: Handbuch fire balloons

Der Ballonkorb der Größe VIII/9 hat die Außenmaße von 260 x 145 cm und besitzt
eine Korbwandhöhe von mindestens 110 cm. Er ist in fünf Abteile unterteilt. In der
Mitte befindet sich das Abteil für den Ballonführer. Dort werden ebenfalls die Druckgasbehälter mitgeführt. Seitlich vom Mittelabteil befinden sich jeweils zwei Fahrgastabteile, in denen insgesamt maximal 8 Fahrgäste transportiert werden können.
Am Dreifachbrenner FB 6 werden drei Druckgasbehälter über jeweils eine Schlauchverbindung mit einem Einzelbrenner verbunden.
Die letzte Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 15. Dezember 2014 durchgeführt.
Die Gesamtbetriebszeit betrug 665 Stunden.

Meteorologische Informationen
Der Ballonwetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Zeitraum der
geplanten Ballonfahrt, das verfügbare Meteogramm sowie die METARs und TAFs
von Tegel wurden nach Angaben des Piloten in die Flugvorbereitung mit einbezogen.
Der Ballonwetterbericht des DWD für den 3. Juli für die Zeit eine Stunde vor Sonnenaufgang bis 11 Uhr enthielt Bodenwindangaben aus Richtung Ost bis Südost mit
fünf bis sieben Knoten zum Sonnenaufgang. Die Böentätigkeit wurde mit 15 kt angegeben.
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Prognose der Bodenwindangaben mit Böen zur geplanten Startzeit

Quelle: DWD

Die Kartenübersicht des DWD über die prognostizierten Bodenwindangaben für den
Mittelwind und die Böen für die geplante Startzeit des Heißluftballons, die am Vorabend veröffentlicht wurde, zeigte vergleichbare Werte.
Im Windprofil bis 2 000 ft wurden folgende Angaben prognostiziert:


500 ft

120 Grad mit 15 kt



1 000 ft

140 Grad mit 30 kt



1 500 ft

150 Grad mit 30 kt



2 000 ft

170 Grad mit 20 kt

In Ergänzung des Vorabendberichtes veröffentlichte der DWD am Morgen des 3. Juli 2015 um 3:30 Uhr einen Ballonticker. Darin wurden die Mittelwindangaben zum
Sonnenaufgang mit 5-8 kt und die zu erwartende Böentätigkeit mit 10-15 kt angegeben. Es wurde darauf verwiesen, dass mit einer raschen Zunahme des Mittelwindes
bis zu 12 kt und die Böentätigkeit bis 22 kt zu erwarten sei.
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Aktuelle Flugwetterinformationen, wie beispielsweise METAR- Angaben und Radaraufnahmen sind, wie auch der Ballonticker, über mobile Anwendungen auf Laptops,
iPADs und Mobiltelefonen abrufbar, wenn man als Nutzer beim DWD registriert ist.
Nach Auskunft des DWD wurde vom Piloten kein Gebrauch von einer individuellen
Flugwetterberatung per Telefon gemacht.
Am Startplatz wurde vom Piloten kein Testballon zur Überprüfung des bodennahen
Windprofils aufgelassen.
Ein Radiosondenaufstieg um 02:00 Uhr in Lindenberg zeigte die gemessenen Windwerte:


am Boden mit 8 kt aus 100 Grad



in 200 m Höhe mit 19 kt aus 110 Grad



in 400 m Höhe mit 29 kt aus 125 Grad

Von Meteorologen wird eingeschätzt, dass das Vorhersageprofil des Windes sowie
die Messdaten für den Unfallmorgen einen typischen Low-Level-Jet zeigten. Bei dieser Windströmung in den unteren Luftschichten nimmt der Wind schon bei geringer
Höhenänderung mit wenigen 100 ft sprunghaft von 5 auf 25 kt zu.
Der zweite Geschäftsführer des Luftfahrtunternehmens sagte bei der Befragung am
03.07.2015 gegenüber der Polizei aus „ dass er bei der Wetterlage vor Ort vermutlich
nicht gestartet wäre.“

Navigationshilfen
Die Ballonfahrt wurde vom Piloten mit der Grundinstrumentierung und entsprechendem Kartenmaterial durchgeführt. Nach eigener Angabe nutzt er für seine Ballonfahrten kein Satellitennavigationsgerät.

Funkverkehr
Zwischen dem Ballonpiloten und seinem Verfolger bestand Funkkontakt auf der Frequenz 122,25 MHz.

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Die Unfallstelle befand sich ca. 27 km nordwestlich vom Startplatz entfernt auf einem
Weidegelände südwestlich von Sommerfeld. Ca. 140 m hinter einer 30 - 40 m hohen
Pappelreihe waren am Boden erste Berührungsspuren des Ballonkorbes sichtbar.
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Unmittelbar hinter der Pappelreihe, ungefähr in Verlängerung der Linie zwischen der
ersten Spur einer Bodenberührung und der Endlage des Ballons, wurden abgebrochene Äste gefunden.

Fundstelle des Astwerks

Foto: BFU

Das Laubwerk der Äste bestand aus unvergilbten, grünen Blättern und die vorgefunden Bruchstellen am Holz waren hell und nicht verschmutzt. Oberhalb einer Bruchstelle waren Spuren mechanischer Einwirkung sichtbar.

Bruchstelle Pappelholz

Foto: BFU

Die Schleifspuren am Boden konnten dem Ballonkorb und dem hinterher gezogenen
Piloten zugeordnet werden.
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Zwei ca. 1 cm tiefe und ca. 150 cm voneinander entfernte Erdmarkierungen (Bild unten, Tafeln 1 und 2) waren der Anfang eines ca. 30 m langen Spurenfeldes, welches
an einem elektrischen Weidezaun endete, der quer zur Bewegungsrichtung des
Heißluftballons stand.

Erster Bodenkontakt des Ballonkorbes

Foto: Polizei Neuruppin

Nach dem erneuten Aufsteigen des Heißluftballons gelangte dieser nach ca. 500 m
wieder auf den Boden. Der Ballonkorb rutschte danach ca. 30 m über ein Wiesengelände bis er zum Stillstand gelangte und die Ballonhülle sich ca. 20 m vor einer ca.
30 m hohen Baumreihe ablegte.
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Zweiter Aufsetzpunk des Ballonkorbes

Foto: Polizei Neuruppin

Die Untersuchung am Luftfahrzeug ergab, dass die Ballonhülle leicht beschädigt und
der Ballonkorb verzogen war. Die nähere Untersuchung des Ballonkorbes beim Hersteller ergab, dass fast alle Vertikalstaken auf der Frontseite abgeschert und zwei
Korbseile in den Aufnahmen der Nylonstäbe beschädigt waren.
Im Ballonkorb wurden im Pilotenabteil vier Gasbehälter vom Muster VA 70 mitgeführt. Bei der Überprüfung des Gewichtes der vier Gasbehälter wurde festgestellt,
dass das Leergewicht der Behälter zwischen 20,6 und 20,8 kg lag. Die TARA-
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Angabe auf dem jeweiligen Typenschild der Behälter wurde mit 18,9 kg ausgewiesen.
Ergebnisse der Wägung:
A 1612

Brutto

29,8 kg

nicht angeschlossen

A 1611

Brutto

43,4 kg

angeschlossen

A 1608

Brutto

28,2 kg

angeschlossen

A 1609

Brutto

24,0 kg

angeschlossen

An Bord des Heißluftballons befand sich eine Restgasmenge von ca. 42,2 kg. Am
Dreifachbrenner FB 6 waren drei Gasbehälter angeschlossen, wobei ein Behälter
eine Restgasmenge von ca. 3,2 kg enthielt.

Brand
An der Unfallstelle entstand kein Brand.

Überlebensaspekte
Der Ballonpilot war im Ballonkorb nicht durch eine Rückhaltevorrichtung gesichert.
Die Fahrgäste wurden in das Verhalten bei der Landung vor und während der Fahrt
vom Piloten eingewiesen. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich bei
der Landung in den Halteschlaufen an der Korbinnenseite festhalten müssen.
Bis zum Stillstand des Luftfahrzeuges waren alle drei angeschlossenen Gasdruckbehälter zur Gasversorgung des Brennersystems geöffnet und die Pilotflammen des
Dreifachbrenners in Betrieb.

Organisationen und deren Verfahren
Regelungen im Luftfahrtunternehmen
Laut Flugbetriebshandbuch (FBH) war der verantwortliche Luftfahrzeugführer verpflichtet, sich vor Beginn eines Einsatzes davon zu überzeugen, dass das Luftfahrzeug lufttüchtig und flugklar ist. Dazu gehörte, dass die erforderlichen Betriebsstoffmengen mitgeführt werden und das Luftfahrzeug so beladen wird, dass Betriebsgrenzwerte eingehalten werden. Außerdem waren die vorgeschriebenen Dokumente
an Bord mitzuführen. Der Pilot hatte sich mit allen Unterlagen und Informationen ver-
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traut zu machen, die für die sichere Durchführung der Ballonfahrt erforderlich sind,
insbesondere hatte er gültige Flugwetterinformationen einzuholen.
Vor jedem Start musste er die Fluggäste mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut
machen. Außerdem musste er das Bord- und Fahrtenbuch führen und festgestellte
Mängel unverzüglich dokumentieren.

Aufsicht über das Luftfahrtunternehmen
Gemäß der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für das Antrags-,
Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren deutscher Luftfahrtunternehmen sollte gemäß § 65 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) neben der kontinuierlichen
Aufsicht über das Luftfahrtunternehmen möglichst jährlich das Fortbestehen der flugbetrieblichen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen eines Luftfahrtunternehmens festgestellt werden.

Flughandbuch fire balloons G
Der Hersteller des Luftfahrzeuges machte zu den Betriebsgrenzen für die Windbedingungen folgende Angaben:
„Eine Ballonfahrt ist zu unterlassen, wenn am Startplatz eine Bodenwindgeschwindigkeit von 15 kt überschritten, Böen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 kt
oberhalb der mittleren Windgeschwindigkeiten auftreten oder eine Überschreitung
bei der Landung wahrscheinlich ist.“
„Bei üblichen Sportfahrten oder gewerblichen Ballonfahrten sollte der Pilot sich den
maximalen Grenzwert für Start und Landung auf 10 kt setzen.“
„Die Unfallstatistik zeigt, dass die allermeisten der schweren Unfälle bei Landegeschwindigkeiten über 10 kt passieren. Ungeübte Passagiere haben oft bereits bei
10 kt Landegeschwindigkeit Schwierigkeiten, auch wenn sie vorher eingewiesen
wurden.“
Zur Fahrtvorbereitung war vom Hersteller vorgeschrieben:
„Es ist ratsam, bei bestimmten Wetter- und Startplatzsituationen unerlässlich, einen
oder mehrere Pilotballone kurz vor dem Start hochzulassen und so weit zu beobachten wie möglich.“
„Vor Fahrtbeginn können ungefähre Angaben über die Windrichtungen in verschiedenen Höhen von der Wetterwarte eingeholt werden. Eine genauere Bewertung ist
nach Hochlassen von Pilotballonen und Beobachtung mit Kompass möglich.“
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Zur Landung wurde vom Hersteller vorgeschrieben:
„Wenn der Pilot sich zur Landung entschieden hat, müssen unmittelbar vor dem Aufsetzen die Zündflammen gelöscht werden, um im Falle einer Gasleckage das Entzündungsrisiko zu minimieren.“
„Falls vorhanden, wird mit dem „Drehventil“ der Hülle die Landeseite des Korbes
durch kurzzeitiges Betätigen quer zur Fahrtrichtung eingestellt. Unmittelbar vor dem
Aufsetzen die Zündflamme und die Behälterventile schließen. Die Reißleine wird vom
Piloten betätigt, der sich gleichzeitig beim Aufsetzen festhält.“

Allgemeinerlaubnis für den Aufstieg bemannter Freiballone
In der Allgemeinerlaubnis für den Piloten, die am 24.01.2007 von der zuständigen
Landesluftfahrtbehörde ausgestellt wurde, war unter Punkt 8. festgelegt:
„Die im Betriebshandbuch des Freiballonherstellers enthaltenen Angaben über zulässige Windgeschwindigkeiten und etwaige weitere Einschränkungen aufgrund bestimmter Wetterverhältnisse sind zu beachten.“

Beurteilung
Der Luftfahrzeugführer war im Besitz einer gültigen Lizenz, im Luftfahrtunternehmen
als Pilot eingetragen und verfügte über ausreichend Flugerfahrung sowie ÜbungHaltung auf dem Muster. Die dokumentierten Checkfahrten entsprachen nicht den
Vorgaben des Betriebshandbuches des Luftfahrtunternehmens. Bei der aufsichtführenden Luftfahrtbehörde blieb dies unbemerkt.
Das Luftfahrzeug war ordnungsgemäß zum Betrieb zugelassen und technische
Mängel am Luftfahrzeug wurden nicht festgestellt. Die Beladung entsprach den Vorgaben und eine ausreichende Restgasmenge ist an Bord mitgeführt worden. Bei den
drei angeschlossenen Gasbehältern war ein Behälter nur mit 3,2 kg Restgas gefüllt,
obwohl der nicht angeschlossene Gasbehälter 9 kg Restgas enthielt. Die Verdampferspirale des Brenners, die an dem Behälter mit wenig Restgas angeschlossen war,
wies deutlich mehr Rußanhaftung auf, als die anderen Brennereinrichtungen. Es ist
deshalb davon auszugehen, dass dieser Brenner eine etwas verringerte Brennerleistung beim Landevorgang hatte.
Bei der Flugvorbereitung hatte sich der verantwortliche Pilot im Internet mit dem zu
erwartenden Wettergeschehen vertraut gemacht und über das Self-Briefing-System
PCMET vom DWD den für die Ballonfahrt maßgebende Ballonwetterbericht abgeru- 14 -
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fen. Obwohl die für die Region darin enthaltenen Vorhersagen für Wind und Böentätigkeit am Boden grenzwertig waren, entschied er sich zur weiteren Vorbereitung der
Fahrt.
In Ergänzung der Wettervorhersage vom DWD für Ballonfahrer wurde um 03:30 Uhr
ein Ballonticker herausgegeben. Dies war eine wesentliche Ergänzung des amtlichen
Wetterberichtes und enthielt erhöhte Wind- und Böenwerte in der Vorhersage. Mit
geeigneten mobilen Geräten, wie iPADs oder modernen Mobiltelefonen, wären diese
Informationen, wie auch andere aktuelle Wetterdaten für den Piloten für die unmittelbare Fahrtvorbereitung verfügbar gewesen. Von einer individuellen Flugwetterberatung per Telefon wurde vom Piloten kein Gebrauch gemacht, obwohl dies zu jeder
Zeit vor dem Star möglich gewesen wäre. Auch ohne die Nutzung moderner mobiler
Kommunikationstechnik wäre es ihm so möglich gewesen, vor dem Start die aktuellsten Wetterinformationen zu erfahren und Kenntnis über die Herausgabe eines
Ballontickers zu erhalten.
Bei der unmittelbaren Flugvorbereitung am Startplatz war es zwar am Boden windstill, jedoch war der Pilot entsprechend dem Handbuch des Herstellers seines Luftfahrzeuges angehalten gewesen, einen Testballon aufsteigen zu lassen. Anhand der
Beobachtung des aufsteigenden Testballons kann gut beurteilt werden, welche
Windverhältnisse über dem Startplatz mit zunehmender Höhe vorhanden sind. Nur
so ist es möglich die Ausdehnung einer Bodeninversion festzustellen, um zu beurteilen, ab welcher Höhe eine Windzunahme eintreten wird und vor allem, wie stark diese Windzunahme sein wird. Von dieser Möglichkeit hat der Pilot keinen Gebrauch
gemacht.
Ein Radiosondenaufstieg um 02:00 Uhr zeigte jedoch bereits, dass die vom DWD
prognostizierten Windwerte eintreffen würden und die Messwerte zum Teil sogar
deutlich darüber lagen.
Der Heißluftballon erreichte nach ca. 30 km Fahrtstrecke über Grund das Landegelände und fuhr dabei mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von ca. 16 kt. Der
Pilot gab an, nicht über 450 m gestiegen zu sein. Er versuchte nach Zeugenaussagen mehrere Landeanfahrten. Bei der letzten Landeanfahrt über eine ca. 30 - 40 m
hohe Pappelreihe fuhr er nach eigener Schätzung mit einer Geschwindigkeit von 810 kt hinweg. Ein geeignetes Messgerät zur Anzeige der Geschwindigkeit wurde im
Ballonkorb nicht mitgeführt. Aufgrund seiner Ausbildung und der großen Flugerfahrung sollte dem Ballonfahrer beim dichten Überqueren von Hindernissen bei dieser
Geschwindigkeit bewusst gewesen sein, dass sich hinter dem Hindernis Leeverwirbelungen bilden würden und mit einer zwangsläufigen Erhöhung der Sinkgeschwin- 15 -
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digkeit zu rechnen war. Fachliche Gutachten und frühere Veröffentlichungen der
Flugunfalluntersuchungsstelle (FUS) weisen darauf hin, dass die Einflüsse des Leewirbels vom Piloten vermieden werden können, indem die Baumreihe höher überfahren und die Landung mit ausreichendem Abstand hinter dem Hindernis eingeleitet
wird.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es entgegen der Aussage des Ballonführers bei der
Überquerung der Bäume zu einer leichten Hindernisberührung mit dem Ballonkorb
gekommen ist. Zwei Gäste haben in ihren Aussagen das Streifen von Ästen beschrieben und hinter der Pappelreihe wurden frisch abgetrennte Äste dokumentiert.

Fundstelle der abgebrochenen Äste

Foto: BFU

Der Ballonführer beschrieb die Ausrichtung des Ballonkorbes bei der Überquerung
der Baumreihe mit der Breitseite voran. Ein Zeuge sagte aus, dass der Ballonkorb
mit der Schmalseite voran dicht über die Baumwipfel fuhr. Mithilfe der Drehventile ist
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der Ballonführer in der Lage den Ballon um die Hochachse zu drehen und so rechtzeitig vor der Landung korrekt auszurichten. Die Spuren am Boden zeigen sehr anschaulich, dass der Ballonkorb mit der Schmalseite voran den ersten Bodenkontakt
hatte. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass die Überquerung der Baumreihe in
gleicher Fahrposition erfolgte, weil nach dem Passieren der Baumreihe bis zur Bodenberührung eine ungewollte Drehung des Heißluftballons von ca. 90° um die
Hochachse auszuschließen ist.
Zur Sinkgeschwindigkeit des Heißluftballons hinter der Baumreihe können keine genauen Angaben gemacht werden, weil kein Messgerät diese Werte aufzeichnete.
Jedoch in der Annahme, dass die normale Landeanfahrt unter dem Einfluss der Leeverwirbelung, wie von Zeugen und dem Piloten geschildert, im Sinken deutlich beschleunigt wurde und es beim Aufsetzen erste Verletzungen bei den Fahrgästen gab,
kann mit einer Sinkgeschwindigkeit von mindestens 3 m/s beim Aufprall ausgegangen werden.
Für die weitere Darstellung wird von einer durchschnittlichen Sinkgeschwindigkeit
von 2 m/s ausgegangen, in der der Heißluftballon die Strecke von den Baumkronen
bis zur Erde zurücklegte. Aus einer Höhe von 35 m und bei einer durchschnittlichen
Sinkrate von 2 m/s benötigt der Heißluftballon bis zum Erreichen des Bodens 17,5
Sekunden. Damit eine Drehung von 90° um die Hochachse in 17,5 Sekunden realisiert werden kann, muss sich der Ballon mit 5,14 °/s um die Hochachse drehen. Die
BFU schätzt ein, dass diese Drehgeschwindigkeit unter Einfluss der vorhandenen
äußeren Gegebenheiten nicht erreicht werden kann, zumal bei dieser Darstellung
vernachlässigt wird, dass es sich um ein sehr träges Verhalten des Ballons handelt
und die Beschleunigungsphase bei dieser Darstellung unberücksichtigt geblieben ist.
Im Handbuch des Herstellers wird darauf verwiesen, dass die Landeanfahrt mit der
Landeseite quer zur Fahrtrichtung erfolgen sollte und vor dem Aufsetzen die Pilotflammen zu löschen sowie die Gasbehälter zu schließen seien. Beim ersten Aufprall
war das komplette Brennersystem betriebsbereit, d.h. alle angeschlossenen Gasbehälter waren geöffnet und die Pilotflammen nicht gelöscht. Der Ballonkorb kippte
beim Aufprall über die Schmalseite.
Um ein Wiederaufsteigen des Heißluftballons zu verhindern, wäre es bei der Landeanfahrt notwendig gewesen, das Schnellentleerungssystem in geeigneter Form zu
nutzen. Entsprechend den Flughandbuchangaben des Herstellers sollte mit Betätigung der roten Leine unterhalb einer Höhe von 10 m über dem Boden das Paraquick
– Schnellentleerungssystem aktiviert werden, um den Ballon am Boden zu halten.
Dabei wird der Parachute im Zentrum per Leinenzug an der roten Leine nach Innen
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in die Ballonhülle gezogen und somit der obere Hüllenbereich komplett geöffnet.
Durch das Öffnen in Bodennähe verliert der Heißluftballon innerhalb kurzer Zeit eine
große Menge an Tragkraft.

Funktionsübersicht Paraquick geöffnet

Bild: Handbuch fire balloons

Nach eigener Aussage hatte der Pilot die Nutzung des Paraquick-Systems für diese
Landeanfahrt ausgeschlossen. Mit dieser Entscheidung war es für die Landesituation
im Lee der Bäume sehr wahrscheinlich, dass ein erneutes Wegspringen des Heißluftballons erfolgen würde.
Dies muss nicht zwangsläufig zum Flugunfall führen. Da jedoch bei der ersten Bodenberührung und der anschließenden Kippbewegung der Pilot den Ballonkorb unfreiwillig verlassen hatte, war das Luftfahrzeug nun mehr manövrierunfähig. Die Nutzung einer Rückhaltevorrichtung für Piloten, die in Deutschland für den gewerblichen
Transport von Fahrgästen nicht vorgeschrieben ist, wäre geeignet gewesen das Herausfallen des Piloten zu verhindern.
Die Fahrgäste versuchten beim Wiederaufstieg des Ballons der Aufforderung des Piloten zum Bedienen der „weißen Leine“ nachzukommen und auch den Brenner zu
betätigen, so wie sie es beim Piloten gesehen hatten, aber wie wirkungsvoll dieses
Handeln im weiteren Fahrtverlauf des Ballons tatsächlich war, kann nur schwer beurteilt werden.
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Das Luftfahrzeug kam unmittelbar vor der nächsten Baumreihe ohne Hinderniskollision unkontrolliert zu Boden.

Schlussfolgerungen
Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der Heißluftballon bei der Landeanfahrt hinter einer Baumreihe durch Leewirkung in starkes Sinken geriet, anschließend
hart aufsetzte und der Pilot einen Wiederaufstieg des Luftfahrzeuges nicht ausreichend verhinderte.
Nach dem ersten Aufprall des Ballonkorbes wurde das Luftfahrzeug manövrierunfähig, erhob sich erneut und gelangte unkontrolliert, ohne folgenschwere Hindernisberührung vor einer weiteren Baumreihe, wieder zu Boden.

Beitragende Faktoren:
-

unzureichende Interpretation von vorliegenden Wetterinformationen bei der
Fahrtvorbereitung

-

ungeeignetes Landeverfahren, welches einen Wiederaufstieg des Luftfahrzeuges ermöglichte

Untersuchungsführer:

Stahlkopf

Mitwirkung:

Röstel

Braunschweig den:

7. Dezember 2016
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und 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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