Einschreiben mit Rückschein
Staatsanwaltschaft Salzburg
z.Hd. Frau Staatsanwältin
Dr. Danninger-Soriat
Rudolfsplatz 2
A – 5020 Salzburg

Stuttgart, 16.04.2008

Falsche Gutachten zur Brandkatastrophe Kaprun

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin Dr. Danninger-Soriat,

als freier Gutachter beschäftige ich mich mit der Brandkatastrophe von Kaprun seit 2005.
In diesem Zeitraum erstellte ich für den Heizlüfterhersteller bzw. für seine Versicherung
zwei Gutachten und einen Begehungsbericht von den Überresten der Seilbahn.
Durch das Studium unter anderem der Gutachten von den Herren Mag. Dipl.-Ing. Udo
Geishofer, Ing. Helmut Prader, D.I. Dr. techn. Georg Wagner, Uni.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
mont. Karl Maurer und Anton Muhr inklusive der darauf aufbauenden Gerichtsurteile
musste ich feststellen, dass die Sachverständigen aus technischer Sicht nicht haltbare Tatsachen geschrieben und bei den Gerichten vorgetragen haben.

Heizlüfter

1.)

Die Sachverständigen haben sowohl in Ihren Gutachten wie auch bei den Gerichtsverhandlungen die Tatsachen verschwiegen, dass durch das unerlaubte Zerlegen der
Heizlüfter und noch zusätzlichem getrennten Einbau in die Führerstandwände sämtliche Zulassungen erloschen sind (Gutachten I, Seite 44ff und Gutachten II, Seiten
104ff)?

Die Arbeiten wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik durchgeführt.
Für eventuelle daraus entstehende Schäden kann das Prüflabor keine Haftung übernehmen.
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2.)

Die Sachverständigen haben nicht berücksichtigt, dass ein Raumheizlüfter generell
nur für stationäre (Räume) und generell nicht für den dynamischen Betrieb (Fahrzeuge) zugelassen sind (Gutachten II, Seite 13ff und Seite 104ff).

3.)

Nach der Bergung wurde der Heizstern des Heizlüftergehäuses vom nachweislich
intakten Heizlüfter des unversehrten Vergleichswaggons mit Fremdeinwirkung abgebrochen. Zu welchem Zeitpunkt? Wodurch wurde der Heizstern abgebrochen? Wer
brach den Heizstern ab? Wer hat den Abbruch angewiesen? Sämtliche Schadensuntersuchungen wurden genau an diesem mit Fremdeinwirkung zerstörten Gehäuse
durchgeführt. Diese eigenmächtige Vorgehensweise, hat zu nachweislich falschen
Schlussfolgerungen bei Gericht und in den Gutachten geführt (Gutachten I und II).
Sämtliche Schadensuntersuchungen gingen von einem durch Fremdeinwirkung zerstörtem Gehäuse aus und führten deshalb zu falschen Schlussfolgerungen, obwohl der
Heizlüfter bzw. der Heizstern des Heizlüftergehäuses des Vergleichswaggons zum
Zeitpunkt der Bergung und danach nachweislich unversehrt war, was den Sachverständigen bekannt gewesen sein mußte. Die Zerstörung des Heizlüfters bzw. dessen
Teile stand demnach entgegen der Schlüsse der Gutachter in keinem Zusammenhang
mit dem Betrieb der Bahn, sondern mußte durch Fremdeinwirkung (durch unsachgemäße Verwahrung dieses essentiellen Beweismittels) erst später erfolgt sein (Gutachen I und II).

4.)

Die Sachverständigen haben den Gerichten in zwei Instanzen aus technischer Sicht
vollkommen falsche Darstellungen über Konstruktion, Produktion und Materialwahl
der Heizlüftergehäuse vorgelegt. Mit welcher Zielsetzung? Es ist vollkommen absurd,
dass die Urteile auf diesen falschen Darstellungen basieren (Gutachten I, Seite 24ff
und Gutachten II, Seite 58ff ).
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5.)

Die Sachverständigen haben (im Laufe der Verhandlungen) die rotfarbenen - augenscheinlich wahrnehmbaren - Kontaminationen im und im Umgebungsbereich des
Heizlüfters ohne eigene Befundaufnahme und bei Negierung anderslautender Untersuchungsbefunde als Kondenswasser falsch bewertet, obwohl zumindest der SV Ing.
Helmut Prader anfänglich das rotfarbene Kondensat als Hydrauliköl identifizierte.
Die Gutachter sprachen von einem rotfarbenem Kondensat ohne dessen Herkunft und
chemische Zusammensetzung auch nur ansatzweise definiert zu haben. Sowohl an
den Wänden der Führerstände, wie auch auf dem Noppenbelag vom Boden, auf den
Steuerleitungen, auf dem Holzverhau, auf und innerhalb des erhaltenen Heizlüfters
und an vielen anderen Stellen befand sich nachweislich rotes Hydrauliköl (Gutachten
II Seite 124ff ). Insofern sind Herkunft und chemische Zusammensetzung des rotfarbenen Kondensats eindeutig bestimmt.

6.)

Der Sachverständige Ing. Helmut Prader war schon von Anfang an als Augenzeuge
bei der Bergung dabei und hat sogar das rotfarbene Kondensat als Hydrauliköl identifiziert. Im Laufe des Prozesses behauptet der Sachverständige Ing. Helmut Prader jedoch erst während den Verhandlungen eingebunden worden zu sein- und aus dem
Hydrauliköl wurde jetzt von Amts wegen rotfarbenes Kondensat.

7.)

Die Sachverständigen behaupten weiter völlig realitätsfremd, dass das Hydrauliksystem immer dicht sei. In meiner über 30-jähringen Praxis im Maschinenbau, in der
Kunststofftechnik und im komplexen Werkzeugbau habe ich noch kein System gesehen, das unter ca. 180 bar Hydraulikdruck bei einer über 7-jährigen Betriebsdauer mit
stark wechselnden Witterungs- und Temperaturschwankungen bei gleichzeitigen rauen Betriebsbedingungen betrieben wird, das keinerlei Leckagen besitzt. Wurden die
Gerichte durch die realitätsfremde technische Darstellungen von den Sachverständigen hinters Licht geführt (Gutachten II, Seite 38ff)?
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8.)

Die Sachverständigen haben in der Kunststofftechnologie bezüglich in der Verfahrenstechnik wie auch in der Analytik ein ausschlaggebendes fachliches Defizit gehabt. So sind die Sachverständigen nicht auf den entscheidenden Einfluss von Hydrauliköl auf die Zerstörung der Polymermatrix und damit Haltbarkeit von Kunststoffprodukten eingegangen (Gutachten I und Gutachten II, Seite 52ff). Sind die Gerichte
durch diese fachlichen Defizite zu einer falschen Tatsachenbeurteilung gebracht worden?

9.)

Die Sachverständigen haben die doppelte Eigensicherheit der Heizlüfter für den
Hausgebrauch nicht ausreichend bis falsch beschrieben. In den Heizlüftern sind zwei
unabhängig voneinander funktionierende, selbstauslösende (ohne manuelle Fremdeinwirkung) Sicherheitsschalter eingebaut. Die beiden Sicherheitsschalter schalten bei
einer Störung bzw. Überlastung die Stromzufuhr ab in dessen Folge die Heizwendeln
kalt werden. Der Lüfter kann dann nur wieder in Betrieb genommen werden, wenn er
zuvor komplett von der Stromversorgung genommen wird (z.B. Stecker ziehen). Bei
der Ein- und Ausfahrt in der Berg- und Talstationen wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen und die beiden Sicherheitsschalter eines jeden Heizlüfters deaktiviert (Gutachten II, Seite 35ff). Es ist vorstellbar, dass die Sicherheitsschalter bereits
seit einer geraumen Zeit ständig die Stromzufuhr unterbrochen haben (Tage, Wochen,
Monate, Jahre) aber bei jeder Ein- und Ausfahrt wieder deaktiviert wurden. Mithin
hat die Inbetriebnahme der Seilbahn zwei wesentliche Elemente der Eigensicherung
des Heizlüfters systematisch außer Kraft gesetzt.

10.) Die Sachverständigen haben aus diesem Grunde auch die Sicherheitsschalter außer
Kraft setzen (überbrücken) müssen, um überhaupt einen Brand im Luftleitrohr verursachen zu können und mithin die wesentlichen Sicherheitsvorkehrungen des Heizlüfters absichtlich außer Acht gelassen. Schon allein aus diesem Grund ist der zur Simulation des Schadenshergangs gewählte Versuchsaufbau inakzeptabel und irreführend.
Darüber hinaus stellt der Versuchsaufbau eine Anordnung von Heizwendeln und
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Luftleitrohr dar, die in der Realität gar nicht vorkommen kann. Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Heizwendeln so auf das Luftleitrohr fallen, wie im Versuchsaufbau ausgeführt wurde. Selbst beim Abkippen des Ventilators können die Heizwendeln das Luftleitrohr nicht berühren. Die gewählte Konfiguration konnte nur unter
massiver Fremdeinwirkung und plastischer Verformung realisiert werden. Eine derartige Fremdeinwirkung hat es (hoffentlich) im normalen Fahrbetrieb nicht gegeben.

11.) Die Sachverständigen haben behauptet, dass die Gletscherbahn von Kaprun keinen
Schwingungen ausgesetzt sind. Dies ist vollkommen unmöglich und geht vollkommen an der Realität vorbei (Gutachten II).

Zulassung

12.) Die Sachverständigen hätten aussagen müssen, dass die Bahn mit dem Baugenehmigungsbescheid von 13.7.1993 gar nicht in Betrieb genommen werden hätte dürfen,
weil die für die Inbetriebnahme geforderten technischen Voraussetzungen fehlten (z.
B. Zulassung für Heizlüfter erloschen; Punkte 16, 17 und 20 der technischen Unterlagen nicht erfüllt). Die Sachverständigen hätten meines Erachtens die fehlenden Zulassungsvoraussetzungen im Detail ausweisen und bewerten müssen.

13.) Ich habe weiterhin festgestellt, dass erstens national und international geltende Normen, zweitens international geltende Handwerks- und Ingenieursregeln und drittens
der internationale Stand der Technik bei der Planung und Ausführung des Umbaus
einerseits sowie bei der Bewertung des Schadensherganges andererseits nicht berücksichtigt wurden (Gutachten II).

14.) Ich musste auch feststellen, dass darüber hinaus selbst die Normen, die dem Betreiber
bekannt waren, nicht eingehalten wurden und eine Überprüfung Normkonformität der
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Anwendung nie stattfand. Dies haben die Sachverständigen auch nicht begutachtet
und bewertet. Beispielweise wurden leichtentflammbare hochtoxische Materialen
verwendet (Gutachten II).

Vorgehensweise von den Sachverständigen

15.) Wo sind die sichergestellten wichtigen Beweismittel, wie zum Beispiel der Holzverhau verblieben? Welche Institutionen sind mit der Beweissicherung beauftragt und zu
welchem Ergebnis gekommen?
16.) Die Sachverständigen dürfen weiterhin Ihre Gutachten in Fachkreisen und im „Sachverständigenseminar“ öffentlich vortragen. So z. B. im Auftrag des richtungsweisenden Hauptverbandes der allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs am 25.04.08 in Graz: „Die Katastrophe von Kaprun“. Ich aber
stelle mir die Frage, ob die österreichischen Sachverständigen jemals zu den widersprüchlichen deutschen Ermittlungsergebnissen gehört wurden?

Abschließend möchte ich mein Entsetzen über die technischen Ausführungen der Gutachten bekunden. In einer der größten europäischen Katastrophen der Nachkriegszeit haben
die Sachverständigen den Gerichten Gutachten vorgelegt, die wichtige Tatsachen nicht
berücksichtigen und vorhandene Tatsachen falsch darstellen. Ich werde alles dafür tun, dass
die fachlich und sachlich falschen Darstellungen in den Gutachten international, öffentlich
in deutscher und englischer Sprache richtig gestellt werden.

Ich kann nicht verstehen, dass diese nicht haltbaren Aussagen und Beweisführungen der
Sachverständigen bei öffentlichen Seminaren vor einem Fachpublikum als Vorträge für
Schulungszwecke vorgetragen werden können. Ich muss davon ausgehen, dass die Sachverständigen sowohl die Ermittlungsergebnisse von den deutschen Ermittlern, wie auch die
Entscheidung von der deutschen Staatsanwaltschaft kennen. Durch diese Tatsachen werde
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ich alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass diese fachlichen und sachlichen falschen Beweisführungen nicht mehr veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
k e i m k o n z e p t

Hans-Joachim Keim

Anlagen:

Gutachten I und II, Begehungsbericht
Einladung zum Sachverständigenseminar „Die Katastrophe von Kaprun“
vom Landesverband Steiermark und Kärnten am 25.04.2008 in Graz
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