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Ihr 

always happy landings 

Ich wünsche Ihnen für den Rest der Segelflugsaison 

Diese Details rund um das Thema „effizientere Suchaktionen" und mögliche künftige Maßnahmen 
für eine konsequente, terrestrische FLARM-Signal-Auswertung, welche das mühselige, zeitaufwen- 
dige „manuelle-FLARM-Logs-Zusammentragen" erspart, sind der Thema in einem Interview mit 
einem FLARM-Mitgründer. Sie finden es ab Seite 7. Wir interessieren uns für Ihre Meinung dazu: 
Schreiben Sie uns - wir publizieren Ihre Ansichten gerne auf unserer Leserbrief-Seite. 

Zu den persönlichen Maßnahmen gehört, die FLARM-ID aller Vereins- und Ihres Privatflugzeuges 
in die FlarmNet-Datenbank einzutragen, damit die Organisation im größten Druck nicht danach 
suchen muss und so entscheidende Zeit verliert. Persönlich trage ich seit Jahren auf jedem Flug 
einen mit immer frischen Batterien geladenen SPOT-Tracker an meinem Fallschirm, das Signal 
wird auf unserer Vereinsseite und auf meinem Blog öffentlich dargestellt. Persönlich ist es mir also 
ohne Wenn und Aber wichtiger, im Notfall vielleicht rechtzeitig gefunden zu werden, als mit einem 
aktivierten „private mode" meine Privatsphäre bis ans Lebensende zu schützen. Für mich sind die 
Motive für die Diskussion um dieses Thema nicht nachvollziehbar. 

Drittens: Damit sind wir bei den Maßnahmen, die Sie persönlich mit überschaubarem Aufwand für 
sich treffen können. Was nämlich bei allen Rettungsaktionen am schnellsten geholfen hätte, wäre 
ein funktionierendes Tracking-System gewesen. Egal, ob es sich dabei um einen der gängigen 
Spot-Tracker oder nur um das iPhone-/iCloud-Suchsystem handelt - alles, was hilft, eine Suchregi- 
on rasch einzugrenzen, kann (auch Ihr) Leben retten oder im schlimmsten Fall wenigstens die 
endlos-unerträgliche Zeit der Ungewissheit für Angehörige und Suchmannschaften verkürzen. Der 
Hauptunterschied gegenüber anderen Suchsystemen ist: Ein Tracker liefert Ortungssignale bis zum 
Ereignis und häufig auch danach noch, während die meisten Ortungssysteme keine Signale bis zum 
Ereignis liefern - und danach sind sie dazu meistens nicht mehr imstande. 

Zweitens: Was sich bei allen Suchaktionen als letzter, aber entscheidender Rettungsanker bewährte, 
war die Auswertung der bordseitig aufgezeichneten FLARM-Signale anderer Flugzeuge in der Regi- 
on. Die Firma FLARM Technology lieferte jeweils dank spontanem Nachteinsatz in kurzer Zeit 
entscheidende Hinweise, wohin der Helikopter-Rettungs-Einsatz gelenkt werden solle (teilweise 
sogar, bevor die Crew beim Hubschrauber oder startklar war). Persönlich fragte ich mich mehr- 
mals, ob es nicht sinnvoller wäre, der FLARM-Organisation einen Teil jener Mittel für einen 
professionellen Such-Service bereit zu stellen, die in unzähligen, sehr kostspieligen Hubschrau- 
ber-Such-Flugstunden verbraucht wurden. Ich will es etwas deutlicher formulieren: In allen mir 
bekannten Fällen lieferte FLARM die entscheidenden Gebietshinweise, keine Wärmebild-Kamera 
oder ein halbes Dutzend Such-Helikopter. Wäre ich eine zahlungspflichtige Versicherung, würde 
ich hier den Hebel und meine Mittel ansetzen. Wäre ich eine Versicherung, würde ich als positiven 
Anreiz auch die Prämien bei Maßnahmen reduzieren, die teure Suchaktionen vermeiden oder 
verkürzen helfen. 

Erstens: Die üblichen Ortungs-Systeme haben jeweils alle durchgängig versagt. Die Notsender- 
Signale wurden entweder gar nicht oder mit großer Verspätung erkannt, weil entweder die Geräte 
selber oder die Antennenverbindung zerstört war. Die Mobiltelefone waren entweder zuhause auf 
dem Küchentisch, nicht im Flugzeug mitgeführt oder beim Unfall ebenfalls zerstört worden. Die 
Funkmeldungen von Kameraden waren zu wenig zeitnah und damit zu wenig eingrenzend für eine 
mögliche Suchregion. 

Drei Umstände zogen sich durch alle Suchaktionen: 

es ist eine Kernaufgabe des Segelfliegen-Magazins, neben den schönen Seiten unseres Luftsports 
auch über die Sicherheit unseres Sports zu berichten. Dazu gehört auch, über Vorsichtsmaßnahmen 
vor einem möglichen Unfall zu diskutieren. Ungewollt bin ich in den letzten drei Jahren mehrmals 
Zeuge und direkt Beteiligter bei ausgedehnten Such-Aktionen geworden. Diese Erlebnisse waren 
für alle einschneidend, die Szenen mit Angehörigen und Beteiligten dramatisch. 

Liebe Leser, 

ERNST WILLI 

STELLV. CHEFREDAKTEUR 

EDITORIAL 
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Ernst Willi: Was läuft bei heutigen RettungsAktionen häufig 
schief und mit welchen Konsequenzen? 
Andrea Schlapbach: Über wertvolle Stunden und in die nahende 
Nacht hinein merkt niemand, dass ein Flugzeug vermisst wird, 
denn dafür ist man organisatorisch nicht vorbereitet. Sobald man 
es merkt, geht Zeit verloren, die effizientesten Prozesse loszu 
treten, denn diese kennt man nicht. Dann müssen iterativ Daten 
fragmente zusammen getragen werden, welche bei der Suche 
helfen könnten. Dabei gibt es Missverständnisse und Übermitt 
lungsfehler, Lokal und UTCZeiten werden vertauscht. Großzü 
gigkeiten bei Positionsmeldungen über Funk  die ATC kann 
davon ein Lied singen  und im Erinnerungsvermögen der flie 
genden Kollegen mischen sich zu einem sich widersprechenden 
Dickicht, legen falsche Fährten. 
An der Sucherei sind Organisationen beteiligt, die sich teilweise 

jemand gefunden werden will. Das alleine ist anspruchsvoll. 
Ideal wäre es, wenn kompetente und verfügbare Stellen unmit 
telbar nach einem den Flug unüblich beendenden Ereignis darauf 
hingewiesen werden, dass ein Flugzeug Hilfe benötigt. Dass man 
ohne großen Aufwand weiß, wo es jetzt etwa ist oder vor dem 
Ereignis war. Dass es mit vertretbarem Aufwand gefunden 
werden kann, sodass die eigentliche Rettung und Versorgung 
einer eingespielten Organisation überlassen werden kann. 
Search wird nicht überall durch dieselben Stellen erledigt wie 
Rescue. 
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Ernst Willi: Was ist aus Deiner Sicht der Idealfall eines gut organi 
sierten SuchAblaufes? 
Andrea Schlapbach: Ich will vorausschicken, dass wir viele Details 
von SAR nicht kennen und deshalb nur beschränkt kompetent 
sind, Deine Fragen zu beantworten, aber wir hatten in Einzel 
fällen tieferen Einblick in SAROrganisationen von wenigen 
Ländern. Wir sind nicht Teil der SARDienste, aber wir sind regel 
mäßig in SARAktionen involviert, vor allem bei Segelflugzeugen 
im Alpenraum. Wir tun dies gerne, auch wenn der Einsatz 
intensiv, schlafraubend und oft ohne Entschädigung ist. Letz 
teres ist für eine kleine Firma nicht unproblematisch, wenn es 
regelmäßig geschieht. 
Das Hauptbestreben muss sein, Unfälle zu vermeiden. Dann sind 
Folgen von Unfällen zu mindern. Da wo Unfälle überlebbar sind, 
tickt die Uhr gegen das überleben. Je rascher vor Ort geholfen 
werden kann, desto besser. Helfen bedingt zu wissen, wo man 
helfen soll. Rasches Finden ist folglich wichtig, und es hilft auch 
Angehörigen. Rasches Finden bedingt, dass man merkt, dass 
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Ernst Willi: Ist das eine berechtigte Kritik an der Leistung? 
Andrea Schlapbach: Ja, weil man sich immer besser vorbereiten 
könnte, man aber anderen Dingen höhere Priorität eingeräumt 
hat. Nein, weil SAR eine seltene Sache ist, welche deshalb nicht 
im Fokus stehen kann. Auch die mit SAR offiziell beauftragten 
Stellen nehmen hauptsächlich eigentlich andere Aufgaben wahr. 
SAR ist dann quasi eine Nebenleistung, so wie die Feuerwehr 
auch mal eine Katze vom Baum holt. Der Staat widmet viele 
Mittel und Aufmerksamkeit der SAR für Flugzeuge, wir sollten 
dafür dankbar sein. Vertreter des Staats zeigen zunehmendes 
Interesse an unkonventionellen Vorgehensweisen, Zusammen 
arbeit und Verbesserungen. Das ist gut. 

/ 

Ernst Willi: Was empfindest Du nach Abschluss einer SAR (Search 
AndRescue) Aktion, an der ihr beteiligt ward? 
Andrea Schlapbach: Wir sind betroffen, da leiden Menschen, oft 
Kollegen von uns. Bisweilen bin ich sauer, weil wir und andere 
hätten besser sein können. Auch wenn SAR oft kein Leben retten 
kann, so gilt doch die Vermutung, dass man es tun kann, aber die 
Zeit dagegen läuft. Auch wenn wir nicht aus einer offiziellen 
Verpflichtung her mitarbeiten, sind wir voll dabei und wollen das 
Beste beisteuern. 

INTERVIEW: ERNST WILLI 

Farn N1KLAUS WÄCHTER 

FLARM-Gründer Andrea Schlapbach zum Such- und 
Rettungs-Prozess bei vermissten Flugzeugen 

Suche optimieren 

INTERVIEW 
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Ernst Willi: Wie würdest Du eine 24 Std.NotfallZentrale oder 
Organisation für Europa oder weltweit aufbauen und betreiben, 

wenn man FLARM dafür entschädigen kann? 
Andrea Schlapbach: Die Frage stellt sich nicht, aber die Aufgabe 
wäre spannend, egal wo angesetzt. Wir sind allerdings vermut 
lich besser, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir nun ein 
Jahrzehnt lang bewiesen haben, dass wir es können. 
SAR ist kaum eine Aufgabe, die sich integral kommerziell 
betreiben lässt. Insofern ist es eine natürliche Aufgabe, die 
wesentlich durch den Staat nicht nur geregelt, sondern auch 
geleistet werden muss. 
Ich denke, was wir zu ein paar SARAktionen beigetragen haben, 
ist nicht nur der Zugang zu und das Nutzen von intimen Details 
und Tools der auch außerhalb des Segelflugs stark verbreiteten 
FLARMSysteme, sondern ein Beziehungsnetzwerk, unsere Erfah 
rung als Piloten, sowie tägliche Arbeit um flugbezogene Daten, 
auch für Unfalluntersuchungen. Es hilft, analytisch und entschei 
dungsbereit zu sein. Es gibt Konstellationen, bei denen wir beson 
ders gut sind. Dazu gehören zentrale Wettbewerbe in struktu 
riertem Gelände an isolierten Lagen (wie Rieti) oder unter der 

Ernst Willi: Was muss man an der Organisation und an der 
heutigen Situation in den einzelnen Ländern verändern? 
Andrea Schlapbach: Prävention beim Piloten ist das Eine. Seitens 
der SARAnbieter sollte nach jedem Ereignis ein strukturiertes 
Debriefing aller Beteiligten stattfinden, in welchem der Ablauf 
besprochen, Fehler erkannt und sinnvolle Verbesserungen 
formuliert werden, deren Umsetzung durchaus halböffentlich 
getrackt werden könnte, so wie das bei Sicherheitsempfehlungen 
auch der Fall ist. Spannungen unter den Beteiligten sind abzu 
bauen, das gilt auch gegenüber den Zivilluftfahrtbehörden und 
den Untersuchungsstellen. Die internationale Kooperation kann 
wohl ausgebaut werden, unsere Flugwege sind von Landes 
grenzen fast unabhängig und an sowas wie Flugpläne wollen wir 
Segelflieger uns ja nicht halten. Man darf regelmäßig verglei 
chen, wie andere vergleichbaren Organisationen im In und 
Ausland aufgestellt sind. Man darf hinterfragen, ob der aktuelle 
Setup anders aufgeteilt werden soll oder ob andere Stellen damit 
zu beauftragen wären. Im Prinzip könnten SAREvents auch und 
unter Aufsicht geübt werden, so wie das Rettungskräfte regel 
mässig tun. 
Der heutige SARProzess ist ein onesizefitsall Prozess und dafür 
ganz gut, in den wesentlichen Zügen international abgestimmt 
und überall vorhanden. Solche Setups sind nicht auf spezifische 
Unterprobleme optimiert. Dafür könnten nebenamtliche Exper 
tenpools aufgebaut werden, aus denen kurzfristig und intensiv 
spezifisches Knowhow gezogen werden kann, und für diese eine 
Finanzierung bereit steht. SARAnbieter und Experten müssen 
sich, ihre Kontakte, Vorgehensweisen, Rollen und Mittel präventiv 
kennen, also müssen diese dokumentiert und aktualisiert werden. 
Wie gesagt, wir sollten dankbar sein für das, was es heute schon 
gibt, aber die Augen für Verbesserungen nicht verschließen. Die 
Beteiligten  viele selbst Piloten  sind da teilweise sehr dünn 
häutig, u. a. weil Zivilluftfahrtbehörden unter öffentlichem Dauer 
beschuss der Fliegerei sind, intern sparen müssen, während 
Aufgaben zunehmen, juristische Vorgehensweisen wichtiger 
werden. Gleichzeitig versuchen Beamte, im Rahmen ihrer beschnit 
tenen Kompetenzen maximal viel auf pragmatische Weise für 
die Fliegerei herauszuholen. Das erkennen wir nicht immer genug an. 
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Ernst Willi: Welches sind die schlimmsten Zeitfresser bei Such 
und Rettungsaktionen? 
Andrea Schlapbach: Aus unserer beschränkten Sicht späte oder 
falsche Alarmierung, unüberlegtes hektisches Handeln am Flug 
platz, Fehlinformationen, Informationsmangel, NachtflugBe 
schränkungen oder Hemmungen, NichtEinbeziehen situativer 
Kompetenz, Entscheidungshemmung beim Mitteleinsatz, zu 
wenig koordinierter Einsatz fliegerischer Suchmittel, fehlende 
Parallelisierung der Suche. 
Wo wir uns spontan nerven ist, wenn wir vor Nachtanbruch eine 
Suchkoordinate und eine Priorisierung der Suchgebiete liefern, 
SARHubschrauberbesatzungen briefen, um dann festzustellen, 
dass man einen Erkundungsflug vor Nachtanbruch nicht 
präventiv einplant, sondern über einen solchen Vorschlag über 
rascht ist. Oder dass viele Hubschrauber stundenlang herum 
fliegen, das Wrack dann am Folgetag wenige hundert Meter von 
der vermuteten Koordinate entfernt gefunden wurde. Oder wenn 
ein Briefing mit allen Beteiligten erst für den Morgen des Folge 
tags angesetzt wird. Im Nachhinein gibt es für all dies aber meist 
eine nachvollziehbare Begründung. 
Wenn wir in unserer Auswertung in einem viel beflogenen Gebiet 
trotz zusätzlicher Flugaufzeichnungen keine neuen Spuren eines 
vermissten Flugzeugs finden, steigt die Chance an, dass wir nahe 
beim Wrack sind. Das haben verschiedene Stellen noch nicht 
verstanden. Letztlich zählt der Erfolg, nicht der Aufwand. Letz 
terer ist oft gigantisch, auch wenn viele Hubschrauberstunden 
quasi kostenlos sind, weil gerade militärische Stellen ohnehin 
fliegen müssen. 

spontan zusammenfinden. Darunter sind Angehörige am Flug 
platz, regionale Kräfte der Polizei/Feuerwehr/Gendarmerie, 
private Luftrettungen sowie das fliegende Militär/Küstenwache/ 
Grenzschutz. Alle diese haben ihre Eigenheiten. Dazu gehören 
auch Kompetenzgerangel und Wettbewerb. Nationale Grenzen 
können Probleme bereiten, Staatsluftfahrzeuge dürfen da nicht 
ohne weiteres hinüberfliegen, Zuständigkeits und Sprach 
grenzen machen es nicht einfacher. 
Mobilfunkbasierte Ansätzeob zentral oder vor Ortsind per se 
heikel und bedürfen richterlicher Anordnung. Eine solche kann in 
dringenden Fällen meist rasch eingeholt oder nachträglich 
beschafft werden. Gewisse Ortungsmittel sind nur an wenigen 
Stellen verfügbar und müssen angefordert, bewilligt und trans 
portiert werden. Dazu gehören IMSICatcher (um den Standort 
eines Mobiltelefons einzugrenzen. Anm.d.Red.) oder Wärmebild 
kameras, letztere sind in heißen Sommernächten im Gebirge nur 
beschränkt nützlich. Für gewisse Mittel oder Maßnahmen sind 
zuerst Kostengutsprachen zu beschaffen, auch bei geringen 
Beträgen. Gewisse Daten  z.B. TransponderSCodes in Deutsch 
land  sind nicht öffentlich zugänglich. All dies sind kurzfristige 
Showstopper. 
Der behördliche Verweis auf ELT ist gut gemeint und grundsätz 
lich richtig als international abgestimmte Standardlösung, aber 
die Zurückhaltung der Segelflieger bei ELT, auch in der 406er 
Generation, ist durchaus auch begründbar. 
Bei aller Kritik: Unter Berücksichtigung der historischen Entwick 
lung und des heutigen Kontexts funktioniert SAR in den Ländern, 
in welchen wir involviert waren, ziemlich gut, und verbessert 
sich. Aber bei jedem einzelnen Fall kann man den Beteiligten  
auch uns  nachträglich Etliches vorwerfen. 

INTERVIEW 
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Ernst Willi: Vielen Dank, Andrea, für deine offenen Worte! 

Ernst Willi: Was empfiehlst Du dem einzelnen Segelflugzeug 
führer, um seine persönliche Sicherheit bei Suchaktionen zu 
erhöhen (im Sinne von Chancenerhöhung, schneller gefunden zu 
werden)? 
Andrea Schlapbach: Es macht mehr Spaß, uns mit den positiven 
Szenarien auseinander zu setzen. Es ist als Pilot einfach und 
kostengünstig, Rettungsdecke, Spiegel und Trillerpfeife mitzu 
führen. Es ist als Flugplatzbetreiber einfach, Notfallkontakte zu 
erfassen. Für den Fall einer Überlebensübung wären zusätzliche 
Maßnahmen zweckmäßig. Dafür ist der Pilot verantwortlich. Er 
stirbt nie ursächlich wegen SAR, selbst wenn SAR komplett 
versagt hätte. 
Vermeide Einzelgängertum und Privatsphäre: Plane und fliege 
im wechselnden Team, hinterlasse beim Flugplatz und auf der 
Startliste deine detaillierte Flugabsicht, instruiere ein paar 
kompetente Kollegen, wann und wie leichtfertig sie einen Alarm 
auslösen dürfen, speichere deine Flugdaten sofort in den lokal 
wichtigen Onlineportalen, publiziere deine wichtigsten Daten an 
zentral bekannter öffentlich zugänglicher Stelle, publiziere deine 
FLARMID in FLARMNet und OGN, erlaube in FLARM das Tracking 
(NoTrack= Off), lasse dein Mobiltelefon immer angestellt (ange 
bissene Äpfel mögen über eine zusätzliche Stromversorgung 
nachdenken), nutze ein modernes FLARMGerät mit Power 
FLARMTechnologie (Reichweite, Drittdatenspeicher), fliege mit 
aktivem 406er ELT mit GPSAnbindung, fliege mit aktivem 
ModeS Transponder (VFRMode, wenn nicht zugewiesen), kopple 
deinen Mode5Transponder mit einem GPS (d. h. ADSB OUT), 
nutze eine Paralleltechnologie wie SPOT, jeweils mit frischen 
Batterien versorgt und nicht passwortgeschützter Einsicht in die 
Flugdaten, sei Mitglied bei Organisationen, welche Suchaktionen 
mitfinanzieren, etwa der Luftrettung; das reduziert die Angst vor 
Konsequenzen von Fehlalarmen; helfe mit, das Netzwerk von 
FLARMkompatiblen Bodenstationen auszubauen. 

kommunikation über mehrere Geräte hinweg. Anm.d.Red.) zuneh 
men, sodass auch da eine Datenfusion laufend möglich wird. 
TrackingAnbieter müssen das SARAngebot ausbauen, automa 
tisiert wo möglich. Das umfasst auch automatische Warnungen 
per Mail und SMS, wo Flugbewegungen ungewöhnlich beendet 
werden. Eine zu hohe Zahl von Fehlalarmen ist dabei zu 
vermeiden, sei es aufgrund Funklöchern, Abdeckungsmängel 
oder leeren Akkus. Das ist nicht so einfach. 

INTERVIEW 
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Ernst Willi: Wie wäre die Idee umsetzbar, die FLARMDaten in 
einer NotfallZentrale live zu tracken? 
Andrea Schlapbach: EchtzeitFlugtracking, zugänglich und 
auswertbar für alle in einer einfachen Darstellung, ist ein sehr 
guter Ansatz, zu dem es heute schon viele sehr unterschiedliche 
Angebote gibt. Dagegen stehen allerdings diverse Einschrän 
kungen, im Besonderen bezüglich Datenschutz, Persönlichkeits 
rechten und Telekommunikationsgeheimnis. Derartige Platt 
formen müssen verschiedenste TrackingTechnologien vereinen, 
d. h. identisch darbieten. Dabei werden Flugtracking und nach 
trägliches Flughochladen wie Netcoupe, SISAT, Skylines, XCon 
test oder OLC zusammenwachsen, solche mit restriktivem Zugriff 
allenfalls verschwinden. Solche Lösungen werden kostenpflichtig 
oder mit Werbung zugeklebt, weil sie Kosten verursachen, die 
jemand zahlen muss. 
Dabei sollten ATCDaten, wie sie Firmen wie DFS verarbeiten, 
ebenso integriert sein. Dazu gehören auch private Empfänger 
netzwerke für TransponderAntworten (Stichwort MLAT), ADSB 
Ausstrahlungen und FLARMDaten. Im letzteren Fall hat sich 
unter glidernet.org ein Netzwerk von heute rund 400 FLARMBo 
denstationen entwickelt, was wir begrüssen und unterstützen, 
wo es aber auch ein paar Knacknüsse gibt. Unsere Sicht haben 
wir unterflarm.com/compatibility dargelegt. 
Solche FLARMEmpfängernetzwerke, wie sie beispielsweise der 
französische Segelflugverband nun aktiv fördert, sind sinnvoll. 
Aber jede einzelne Station braucht anfangs und laufend eine 
Betreuung. Exponierte Lagen sind für einen guten Empfang inte 
ressanter, aber deutlich anspruchsvoller. Verbände und Clubs 
könnten da aktiver sein: Der Alpenraum außerhalb Frankreichs 
und dem Wallis sowie ganz Österreich und Italien sind praktisch 
nicht abgedeckt. In allen SARAktionen der letzten zwei Jahre 
waren deshalb flugzeugbasierte FLARMAuswertungen für SAR 
deutlich präziser und nutzbarer als Anwendungen solcher boden 
gestützter Empfängernetzwerke wie kisstech.ch/ktrax/. Das kann 
und soll sich ändern, weil letztere von der SuchEffizienzgrund 
sätzlich überlegen sind. Mittelfristig dürfte zudem die Konnekti 
vität von FLARMFlugzeuginstallationen mit dem Internet und 
über bereits eingeführte MeshFrameworks (indirekte Daten- 
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Woche. Wir bieten für gewisse Fälle Knowhow und Leistung an. 
Wenn wir das garantiert anbieten müssen und beispielsweise 
immer auf Pikett erreichbar sein müssten, dann müsste ein 
solches Mandat finanziert sein. Erreichbar zu sein ist eine 
Verpflichtung und damit Einschränkung. 
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