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Glück-im-Unglück 
 

   

   
 
Was war passiert ?  
 Quellen: http://origin.24ur.com/novice/crna-kronika/foto-iz-ultralahkega-letala-ki-je-strmoglavilo-v-bovcu-zacelo-iztekati-gorivo.html 

http://www.krone.at/Kaernten/Flugzeug_verliert_Tragflaechen_-_Notlandung-Drama_in_der_Luft-Story-475767 
http://kaernten.orf.at/news/stories/2735804/ 

Aus dem ersten slowenischen Beitrag übersetzt: 
Glück im Unglück... außer ein paar Kratzern ist den Personen nichts passiert!  
Sie wussten laut Bericht nicht einmal, dass sie sich nach dem Absturz in Slowenien befanden, sagt Ivo 
Boscarol, Chef des slowenischen Flugzeugherstellers Pipistrel. 
Am 03.10.2015 sind zwei Piloten aus Österreich nahe Venedig Richtung Alpen gestartet.  
Danach wurde um Sie herum alles weiß, und Sie dachten vielleicht, dass Sie durch fliegen können. 
Bei dem Flug überschritten sie wegen Orientierungslosigkeit in der geschlossenen Wolkendecke und Nebel 
die Höchstgeschwindigkeit, die beim Pipistrel VirusSW bei über 300 liegt. Bei Tempo 350-500 km/h 
kollabierten die Tragflächen in Folge von Überlastung.  
Wie durch ein Wunder konnte die Auslösung des Rettungssystems den Flieger retten und die Maschine in 
Bovec nahe dem Flugplatz auf einer Freifläche herunter bringen.  

  
Der direkte Flugweg: Bovec liegt am Rand der Karawanken kurz vor der Grenze zu Österreich. 
Glück im Unglück, denn ein Flug in Wolken auf die Berge zu endet meist mit fatalen Folgen. 

http://origin.24ur.com/novice/crna-kronika/foto-iz-ultralahkega-letala-ki-je-strmoglavilo-v-bovcu-zacelo-iztekati-gorivo.html
http://www.krone.at/Kaernten/Flugzeug_verliert_Tragflaechen_-_Notlandung-Drama_in_der_Luft-Story-475767
http://kaernten.orf.at/news/stories/2735804/
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So könnte sich das Szenario laut Darstellung der slowenischen Presse abgespielt haben. 
 
Aussage der Piloten: „In einer Gewitterwolke ist die Frontscheibe gebrochen…“  
Schadensaufnahme laut Pipistrel:  
Die Scheibe ist samt Dachstück und Dachfenster weg, der Brandspant hat aufgrund hoher g-Belastung Risse 
erlitten. In der Wolke ist auch der Flügel vermutlich aufgrund Biegung gebrochen 
Die Auslösung des Rettungssystems konnten den Flieger in einem Bahnneigungsflug retten. 
 
Wie kann es zu so was kommen? 
Gerne wird in diversen Videos die IFR-Tauglichkeit eines ULs unter Beweis gestellt.  

 

IFR 
0km Sicht 

 

 
Die Grenzen zwischen IFR und VFR verlaufen fließend. Auch wenn man sich noch immer in „legalen“ 
Sichtflugwetterbedingungen befindet, ist der Weiterflug ohne Fluglageinstrumente kaum noch machbar. 

 

VFR 
7km Sicht 

 

 
Heikel wird es dann, wenn die Sicht nach Draußen gänzlich verschwindet, man unbedacht in Wolken 
einfliegt. Dies zu beurteilen erfordert Erfahrung und eine gesunde Selbsteinschätzung und vor allem einen 
Plan-B für einen sicheren Weiterflug und Landung ohne das Glascockpit. 
Sicherlich steht die Leistung eines modernen EFIS in ULs den Glascockpits von Garmin in nichts nach. 

Nur zwei Dinge sollte man bedenken: 
 Für IFR benötigt man die nötige Ausbildung und regelmäßiges Training 
 Bei den meisten ULs fehlt jegliche Redundanz, wenn das EFIS mal ausfällt 
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Bei diesem Unfall ist der Pilot nicht mit nur ein paar Kratzern davon gekommen: 
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Glück-im-Unglück – Fortsetzung - Unfallbericht 
 

Inzwischen hat es zu dem Unfall einen detaillierten Bericht seitens der slowenischen Behörden gegeben: 

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SPLNI/Porocila/15_10_14-Uvodno_porocilo_I-
B939.pdf 

Da das Dynon EFIS Flugdaten aufzeichnet, konnte der Unfallhergang präzise rekonstruiert werden. 

Zusammen mit den Wetterdaten, hat sich somit ein klares Gesamtbild der Situation ergeben. 

Kurz zusammengefasst: 

 Steigflug in die Wolkendecke (Außentemperatur um die Null Grad).  
 Aufgrund der konstanten Steigrate wurde dies wahrscheinlich mit Hilfe des Autopiloten geflogen. 
 Nach einiger Zeit kam es mehrfach zu einem überzogenen Flugzustand.  
 Das Flugzeug sollte aber in der Lage sein, in diesen Höhen noch mit ausreichend Fahrt und Steigen 

fliegen zu können. Vermutet wird hier Flugzeugvereisung mit einhergehendem Auftriebsverlust. 
 In Folge kippte die Maschine ab und ging in einen Spiralsturz über – die g-Belastung stieg auf über 6g 

für mehrere Sekunden. 
 Die Geschwindigkeit (IAS) stieg auf 490 km/h an. Die Belastung erreichte dabei mehr als 10g. 
 Danach brach der Pitot Druck zusammen, was darauf schließen lässt, dass in diesem Moment der/die 

Tragflügel samt Staurohr abgerissen sind. 
 Die Frontscheibe ist wahrscheinlich aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit gebrochen. 
 Weiter wird vermutet, dass die Rumpfhaut am Brandspant ebenfalls aufgrund Überlastung bereits im 

Fluge gerissen ist – es stellte sich ein unübliches Schadensbild „firewall-forward“ dar. 
 Freier Fall bis bei ca. 500 ft AGL. Die g-Belastung stieg erneut auf mehr als 10g an, was auf das 

Auslösen des Rettungssystems schließen lässt. Da diese üblich 4g-5g beträgt, muss die 
Fluggeschwindigkeit sehr hoch gewesen sein. 

 Kurz gesagt, ein paar Sekunde später ausgelöst und der Flieger hätte sich in den Boden gebohrt. 
 Genauere Daten gibt das Dynon nicht her, da 9,9g und 9999ft/min die Limits der Datenaufzeichnung 

sind. 

 

Auszug aus den Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers des Dynon-EFIS. 

Der VFR-Flug in IMC endete nach knapp 33 Minuten. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.mzi.gov.si%2Ffileadmin%2Fmzi.gov.si%2Fpageuploads%2FSPLNI%2FPorocila%2F15_10_14-Uvodno_porocilo_I-B939.pdf
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.mzi.gov.si%2Ffileadmin%2Fmzi.gov.si%2Fpageuploads%2FSPLNI%2FPorocila%2F15_10_14-Uvodno_porocilo_I-B939.pdf
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Im Spiralsturz ist die GS gegen 0 gesunken, erst nach dem 
Auslösen des Rettungssystems wurde wieder etwas 

Vorwärtsfahrt gemacht. 

    3D Flugweg aus dem Tracklog des Dynon 
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Wie kam es dazu? 
Haupt-Unfallursache wird das Vertrauen des Piloten gewesen sein, die Fähigkeiten zu haben, die 
Technik bei diesen marginalen Wetterbedingungen für seine Zwecke nutzen zu können. 
An dem Unfalltag waren die Berge in Wolken gehüllt.  
Der GAFOR hat im Unfallgebiet die Einstufung X, aber auch schon auf der Strecke M, gemeldet. 

 
 
Das Satellitenbild hätte den Piloten ebenfalls vor der Staubewölkung warnen müssen. 
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Auch ein Blick auf die Webcams in der Umgebung hätte Aufschluss auf die Wetterbedingungen gegeben.  

 
 
Der Flieger, VirusSW, der slowenischen Firma Pipistrel, wird im grade mal 50km von der Unfallstelle 
entfernten Ajdovscina gebaut.  
Es handelt sich hierbei um ein Hochleistungs-UL in Kohlefaserverbundbauweise mit komplexer Avionik. 

  
Beispielfotos 

Kernstück der Avionik ist ein EFIS der US-Firma „Dynon-Avionics“ 
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Das „Skyview“ von Dynon besitzt darüber hinaus noch eine Geländedarstellung und Sythetic-Vison, d.h. ein 
3D-Abbild von dem Gelände Draußen. Damit ist man <rein technisch betrachtet> in der Lage bei schlechten 
bis gar keinen Sichten nach Draußen den Flieger zu führen, wenn man dies denn gelernt hat. 
 
Dies könnte den Piloten der Maschine dazu veranlasst haben, den Flug trotz der widrigen Umstände begonnen 
bzw. fortgesetzt, den Steigflug in die Wolken und damit IMC wissentlich in Kauf genommen zu haben. 
 
 
 
Faktoren die der Pilot hierbei nicht berücksichtigt hat: 

 
 Ein nicht im Instrumentenflug geschulter und regelmäßig trainierter Pilot verliert bei 

Einflug in Wolken recht schnell die Orientierung. 
 Ein Autopilot ist niemals ein Ersatz für fehlendes Vermögen auch ohne weiterfliegen 

zu können. 
 Bei Einflug in Wolken bei Temperaturen um die Null-Grad kann es zur 

Flugzeugvereisung kommen. 
 In dem Flieger gibt es bei Ausfall des EFIS keinerlei Redundanz-Instrumente. 
 Ebenfalls verfügt die Maschine keine Staurohrheizung, ebenso keine Enteisungsanlage. 
 Wolken sind meist höher als 10.000ft, wenn man beabsichtig drüber zu steigen, wird 

Sauerstoff benötigt. 
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Weitere Dinge die man bedenken sollte, wenn man sich „heimlich“ in Wolken begibt 
 Man ist auch in IMC nie alleine – anderen Flugzeuge wird man ohne der Hilfe eines Fluglotsen nicht 

ausweichen können.  
 Die Minimum-Radarführungshöhen sind in gebirgigen Gelände Höher als das was man mit einer  

1-Mot bewerkstelligen kann. 

 
 
Glück-Im-Unglück: 
Der Pilot hat noch rechtzeitig an das Rettungssystem 
gedacht. 
Das „Galaxy GRS 6 473SD“ ist für 
Geschwindigkeiten bis 310km/h getestet worden. 
Dieses wurde bei knapp 500km/h ausgelöst und 
konnte die Piloten in einer ausweglosen Situation 
sicher zu Boden bringen. 
 

 

 
Das beide Piloten aus einem Flugzeug, dessen 
Tragflächen im Flug abgerissen sind, das sich im freien 
Fall gen Erdboden bewegt hat, nur mit ein paar 
leichten Kratzern aussteigen konnten, grenzt an ein 
Wunder. 
 
 
 
 
 
             Thanks to Galaxy Rescue Systems! 
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