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Protokoll Seminar "Kaprun"

Kaprun 08.05.08

am 25.04.2008 in Graz

erstellt durch:

Dipl.-Ök., Dipl.-Päd.
Erhard Schindler
Roswin GmbH
Emerkinger Str. 20
D-89597 Munderkingen

Legende:

kursiv- wörtliche Aussagen
unterstrichen- Eindruck des Protokollanten

09.10
Begrüßung durch Seminarleiter , da Präsident Gobiet verhindert.
-Nach Rücksprache mit dem Richter Dr. Seiss, habe man beschlossen keine schriftlichen
Unterlagen im Rahmen des Seminars auszugeben. Viele Dinge könnten im Buch
"Kaprun" von Obermüller nachgelesen werden

09.15
Einleitung Geishofer
Intention des Seminars:
-Alle Gutachter (außer Muhr und Hellmich) wollen nochmals aufzeigen, wie und aufgrund
welcher Sachverhalte sie zu Ihren Ergebnissen gekommen sind.
Eindruck: Rechtfertigung wegen erheblicher Kritik

allgemeine Daten
71-74 Bauzeit, technische Daten

2/12

Kaprun 08.05.08

92-94 Erneuerung der Wagenaufbauten, Rest ist altes Prinzip, Steuerung Tür durch SPS 5

-auf Wunsch von Ing. Prader gehe ich nicht auf mein Gutachten ein, sondern stelle dar,
was da im Ganzen alles abgelaufen ist.
Standbild mit 11/11: Tunnelboden mit Grabungsraster aus "DEKRA-Banderl" +
Führerstand mit DEKRA-Aufkleber, Hebel Sicherheitsbremse mit Klebeband arretiert.
allgemeiner, sehr emotionaler Vortrag wie dilettantisch StA Danninger und ihre
Beauftragten Muhr und Hellmich bei der Erfassung von Spuren vorgegangen sind:

-den Muhr, den kannte sie vom Tauerntunnel, da hat er zwar gute Arbeit geleistet, aber
das hier war etwas anderes. Seine Prüfung zum Brandschutzsachverständigen hat
er bei Helmut (Prader) gemacht, der kann das beurteilen, Muhr war hier einfach
überfordert.
Standbild GS befüllen über eine kleine Rutsche Säckchen mit Bodenmaterial

-da wurden Gendarmerieschüler zum ausgraben, sortieren und verpacken eingeteilt,
uninteressantes wurde entsorgt, die konnten doch nicht wissen was interessant oder
uninteressant ist
-da hat der Muhr eine Halle in Linz organisiert, da wollte er den Zug in Schräglage
aufbauen, was soll das?
-Helmut (Pader) und ich kamen erst im Februar 2001 dazu
-zu dem Zeitpunkt hatte sich noch nicht einmal jemand bei der Stromversorgung
gemeldet, die hatten alle Aufzeichnungen über Telefonanrufe Alarme etc.
- wir wollten Untersuchungen machen und wenn Muhr und Hellmich da waren wurde nur
diskutiert
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- wir sind dann nur noch in die Halle, wenn Muhr und Hellmich nicht da waren.
- einmal hat die KTZ angerufen und gefragt wann wir kommen, Muhr und Hellmich lassen
sie nicht in die Halle- die vom KTZ wollten eigentlich auch Gutachten machen, aber das
geht doch nicht bei diesen Beteilungsverhältnissen
-Für Notbetrieb steht ein Ersatzmotor zur Verfügung, mit dem der Zug aus dem Tunnel
geholt werden kann, wenn auch das nicht funktioniert werden die Leuchtstäbe verteilt
(Nachfrage wurde auf später vertröstet)

- Türen können auf freier Strecke nur durch bestimmte Handlungen geöffnet werden
(Nachfrager wurde auf später vertröstet)
Schilderung der Abläufe in der Bergstation anhand der Aussagen von Ing. Brennsteiner
und der von ihm übermittelten Kommunikation mit dem ausgebrannten Zug

-Zutritt zum Alpin-Center ist nur über Schleuse möglich um einen Kamineffekt zu
vermeiden
-Türen waren wegen des Stromausfalls geschlossen und wurden von Ing. Brennsteiner
auf der Flucht vor dem Qualm aufgewuchtet und blieben dann auf. Ursprüngliche
Steuerung sah bei Stromausfall schließen und verriegeln der Schleusentüren vor. Ing.
Brennsteiner hat die Verriegelung entfernen lassen, weil er bei Stromausfall z.B. eine
Trennung von Mutter und Kind vermeiden wollte. Man hätte dafür sorgen müssen, dass
nach Aufwuchten die Türen wieder mechanisch geschlossen werden. Die Firma ATS hat
das gemacht.
-Bei der Verhandlung wurden die Gutachter von den Anwälten ständig angegriffen und
sogar Misstrauensanträge gestellt. Die Anwälte haben mir aber gesagt, dass sie mit
Gutachter nur Muhr und Hellmich meinen.
-Obwohl abgesprochen war, dass keine Interviews gegeben werden, hatten Muhr und
Hellmich ständig Fernsehauftritte
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- dem Richter hat`s dann gereicht als sich herausstellte, dass Muhr die "verschwundenen"
Lärchenbretter zu Hause vergessen hatte
-ich hab dann in seinem Auftrag nach anderen Sachverständigen gesucht, ich hab den
Helmut (Prader) gebeten, der wollte zuerst nicht, hat es dann aber doch gemacht. Ich hab
dann auch Prof. Maurer und Dr. Wagner angesprochen
-Wir (Geishofer, Prader, Maurer, Wagner, Kreiner) haben immer alles gemeinsam geplant
und untersucht und die Gutachten wurden dann praktisch nur aus diesen Untersuchungen
abgeleitet und unter dem Namen der Einzelnen geschrieben
- Einbau eines Heizlüfters war Forderung eines Arbeitsinspektors
vermutlich Bild 2.1.1 aus Gutachten Maurer

-Der Heizlüfter war es, da sehen sie den Anspritzpunkt. Die von Fakir haben das genau
gewusst, dass das Mist ist.

10.15
Kaffepause
Tenor eines Teils der Gespräche : es ist sehr schlechter Stil in einer derartig emotionalen
Art und Weise andere Gutachter oder die Staatsanwältin schlecht zu machen, das tut man
nicht.

11.00
Kreiner
1. Gutachten Steuerung +Messtechnik

-schlechte Unterlagen der Schienenzangenbremsanlage
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-undokumentierte Batteriesatz-Modifikation führte zu Verwirrung , wir haben gemeint da
stimmt doch was nicht. Keine Zuarbeit des Betriebselektrikers, der hat nur gemeint, habt
ihr das auch schon bemerkt
-Signalanlage (Fa. Bosch) war nicht in die Erneuerung mit einbezogen worden
-Während des Anhaltens bestand keine Möglichkeit zur Kommunikation
-Abfallen des Servodrucks in der talseitigen Bremsleitung hat zum Auslösen der
Schienenzangenbremse geführt, ein derartiger Druckabfall wird jedoch nur im
talseitigen (brennenden) Führerstand angezeigt. Weder der Maschinist im AlpinCenter noch der Zugführer im bergseitigen Führerstand noch der Führer des
Gegenzuges haben daher eine Information für die Ursache des Haltens erhalten
-der Druckabfall wurde ausgelöst durch Beschädigung der Messleitung durch den
brennenden Heizlüfter, im Verlauf des Brandes ist dann der Blasenspeicher der
Schienenzangenbremse explodiert
Ohne erkennbaren Zusammenhang erklärt er:

-bei dem Fahrzeug handelt es sich nicht um ein Fahrzeug - es ist ein Fahrbetriebsmittel ,
ohne Motor, ohne Benzin
2. Gutachten: Thermoelementmessung Heizstern

-gemeinsam haben die Gutachter alle Versuche durchgesprochen und dementsprechend
durchgeführt
Temperaturtabellen und Diagramme gemäß Gutachten Geishofer S. 65 -68

-der Heizlüfter war es
Auf die Frage eines Teilnehmers, warum der Heizlüfterhersteller Fakir nicht zur
Verantwortung gezogen werde, erfolgt
Einwurf Geishofer :

-die StA Heilbronn hat das Verfahren abgewürgt, die wollten das nicht, die haben einfach
gesagt: der Heizlüfter war es nicht.
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Einwurf Prader:

-Muhr meinte, dass Fussel und Verdreckung brennbar waren und zum Brand geführt
haben und die (StA Heilbronn) haben ein renommiertes Institut eine oberflächliche
Temperaturmessung durchführen lassen und sich dieser Meinung angeschlossen

11.40
Maurer/Mori (abweichend vom Seminarpablaufplan wurde Reihenfolge Wagner - Maurer umgestellt)
-Einschaltung als Sachverständiger auf Initiative Geishofer
allgemeine Danksagung an alle anderen Sachverständigen

-wir haben ein ganz anderes Fachgebiet betreut als hier vorgesehen war, aber wir haben
vielfältige Kontakte, die wir nutzen können
allgemeine Darstellung seines Instituts

Gutachten 1 Brüche an den Rohren der Hydraulikleitung
Brüche sind eindeutig im Verlauf des Brandes, während einer Hitzeeinwirkung von
500-600 Grad entstanden

Gutachten 2 Heizlüfter
Untersuchungen am Heizlüfter 1, der aus dem gesunden Zug sei
Bilder aus seinem Gutachten mit den untersuchten Brüchen
Auf die Nachfrage eines Seminarteilnehmers, dass diese Beschädigungen, die in den
Bildern gezeigt und an denen die Untersuchungen durchgeführt wurden beim Ausbau des
Lüfters auf keinen Fall vorhanden gewesen sein können, erfolgt
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Einwurf Geishofer
-ich und Kreiner haben diesen Heizlüfter aus der Asservatenkammer geholt und

auseinander gebaut , dabei ist uns der Heizstern entgegen gefallen. So haben wir ihn
Prof. Maurer übergeben.
Er vermutet - auf weitere Nachfrage- dass diese Beschädigungen/Brüche aufgrund
unsachgemäßer Behandlung nach dem Ausbau (Herumwerfen) geschehen sei.

Untersuchungen am Heizlüfter 2 (neu, von der Polizei erhalten)
eindeutig produktionsbedingte Fehler und Schwachstellen "

- ein billiges Glump
Einwurf Geisenhofer

-Fakir hat versucht mit einem schwachsinnigen Exzenterexperiment dies zu entkräften.
Die tun so, als ob unsere Schienen Schlaglöcher hätten
Nachfrage nach Art des Kunststoffes wurde an Mori weitergereicht, der sie nur
unvollständig ("Babyblend") beantworten konnte
Steinwolle

-übergeben Steinwolle wurde mit modernsten Mitteln untersucht es konnte kein
Hydrauliköl festgestellt werden
Wer die Steinwolle übergab und woher sie stammte wurde nachgefragt aber nicht
beantwortet
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12:20
Wagner
Bremsanlage /Hydraulik
-Es handelt sich um kein Fahrzeug, sondern ein Fahrbetriebsmittel, da weder Motor noch
Benzin vorhanden ist!
Darstellung des Aufbau der Bremsanlage am gesunden Zug
Fazit: es konnten keine Leckagen festgestellt werden
Ausgangsverdacht:

-Heizlüfter entzündet ölgetränkte Mineralwolle, die dann die Messleitung zerstört
-anfänglich überlegten wir ( die Gutachter) ob wir externe Prüfstellen einschalten, wir
kamen aber zu dem Schluss, dass wir das besser selber machen.
Darstellung der Versuche gemäß Gutachten.
kritische Bemerkungen von Teilnehmern, dass Versuche und Versuchsaufbau nichts mit
der realen Einbausituation des Heizlüfters zu tun haben, wurden damit begründet, dass lt.
Auftrag die Entzündbarkeit von unter Druck austretendem Hydrauliköl untersucht wurde.
Bemerkung eines Teilnehmers: der Auftrag wird gezielt an der Ursache vorbei definiert
und dann hält man sich strikt an den Auftrag.

14:00
Prader
bedankt sich für die hervorragende Zusammenarbeit der Sachverständigen
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- gesamter Untersuchungsrahmen wurde gemeinsam erarbeitet und die Untersuchungen
gemeinsam durchgeführt und die wissenschaftliche Arbeit erschien dann nur unter dem
Namen der einzelnen Herren
2001 wurde er als Sachverständiger mit der Untersuchung beauftragt, ob die
sicherheitstechnischen Vorschriften Eisenbahn erfüllt seien - darauf hin wurden z.B
überall die Gummimatten auf den Fußböden ausgetauscht
Auf Nachfrage, warum der Heizlüfter nicht in die Untersuchung mit einbezogen
wurde

- der hatte ja ein VDE-Zeichen

erst 2003 wurde er bestellt als Sachverständiger für Untersuchung der Brandursache
-Brandursachenuntersuchung soll am unveränderten Objekt vorgenommen werden, KTZ,

Muhr und Hellmich als Nichtfachmann haben bei ihrer Ermittelung gegen alle Regel der
Kunst verstoßen. Muhr war im Tauerntunnel gut, hier aber einfach überfordert.
-da brachte man Personen auf die Anklagebank, die dort nichts zu suchen haben
-da wurden keine Spezialisten zur Untersuchung herangezogen (Gendarmerieschüler)
-die Behauptung, da sei Hydrauliköl ausgetreten ist absolut falsch
-Eine Ursachenermittlung daran -(Hinweis auf ein Bild des ausgebrannten Zuges in
Linz)- ist eigentlich lächerlich
die Auswirkungen der zwischenzeitlich geänderten Vorschriften wurden am Beispiel der
Hungerburgbahn aufgezeigt, wobei diese Änderungen nicht besonders positiv bewertet
wurden.
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15:00
Kaffeepause

Kreiner wird in der Pause gefragt, warum der Heizlüftereinbau -der einer provisorischen
Bastlerarbeit entspricht und damit die Ursache für die Katastrophe darstellt- nicht
untersucht wurde.
Antwort:

-das Problem ist uns allen klar, das war aber nicht im Auftrag enthalten. Die
Staatsanwältin wollte jemanden festnageln, aber keiner von denen hat das doch gewollt
- der Einbau war ursprünglich als Zuluft- nicht als Umluftausführung mit einem solchen
Verschlag geplant.

15:30
Obermüller, ORF
1. Reporterbericht (Film) des ORF von der Katastrophe bis nach dem Prozess
2. Obermüller Vortrag: (Wagner macht Fotos der Teilnehmer)

-SV`s wurden von allen Seiten angegriffen,
-Danninger- Soriat war die ganze Zeit sehr unsicher in ihrer Argumentation,
-SV`s erschienen wie eine Familie, die dann 3 : 2 auseinanderbrach (Muhr/Hellmich)
-Muhr und Hellmich führten selbständige Untersuchungen durch und überall waren die
DEKRA-Aufkleber
-Auf Anweisung der Untersuchungsrichterin sollten die SV nicht mit der Presse reden und
Hellmich und Muhr gaben überall Interviews und traten im Bayerischen Fernsehen auf.
-der große Eklat, als Muhr behauptete, er habe die Lärchenbretter vor das Richterzimmer
gelegt, dabei hatte er sie zu Hause vergessen.
Einwurf Geishofer :

-der Dr. Seiss hat sich große Sorgen gemacht, der hat gesagt, wenn die Bretter nicht
auftauchen kann ich einpacken.
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-als sich herausstellte, dass sie bei Muhr waren sagte er mir "Untersuchen sie was sie
wollen, aber bringen sie mir ein Ergebnis. Ich will gar nicht wissen was sie untersuchen,
sonst verplappere ich mich eventuell bei einem Bier. Ich führe alle 4 Wochen ein
Scheinverhandlung, damit der Prozess nicht platzt."
-Hellmich kam jedes Mal mit dem Flieger aus Dortmund angereist. Nachdem ich Ihm
gesagt habe, dass er diese Reisekosten nicht abrechnen kann, sondern nur Aktenstudium
hat er jedes Mal anschließend 3-5 Stunden im Richterzimmer in den Akten geblättert.
-Wir haben dann gemeinsam unsere Untersuchungen besprochen und festgelegt und die
wurden dann später von Dr. Seiss problemlos genehmigt.
-Beim Prozess wussten wir, dass Hellmich als erster Gutachter auftreten musste . Wir
haben bei den vielen Fragen, die die Anwälte vorbereitet hatten, mit 2 Prozesstagen
gerechnet. Da trägt Hellmich ein neues Gutachten vor, mit haarsträubenden Fehlern. Das
kann er, es gilt das gesprochene Wort. Es konnten kein Fragen gestellt werden, weil
niemand sich auf dieses Gutachten hatte vorbereiten können. Ich musste dann mein
Gutachten vorlesen, weil ich mich nicht vorbereitet hatte, wir hatten für Hellmich mit 2
Tagen gerechnet.
Es entsteht der Eindruck, dass er an der Ausarbeitung des Fragebogenkataloges mitgewirkt hat.

-die Staatsanwältin war auf der Seite der Hinterbliebenen, die hat dem Seiss sogar
vorgeworfen "Du hast ja mit den Hinterbliebenen noch nie geweint "
-nach dem Prozess sagte sie zu Seiss : "du hast mich zum 156. Opfer gemacht" und zu
mir "seid`s zufrieden mit dem was ihr angerichtet habt .Die hat vom 2. Gutachten kein
Wort verstanden

Obermüller fährt fort:

-KTZ wollte eigentlich auch Gutachter machen, aber das geht doch nicht bei den
Besitzverhältnissen
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Größerer Exkurs über Ed Fagan, dass er out ist, dass er selbst dies in Amerika eruiert
habe. Schilderung, wie Fagan vor der Presse gepfändet wurde, weil der
Gerichtsvollzieher durch einen kleinen Anruf immer wusste wo er auftauchen würde.

-Noch im Prozess wurde Strafanzeige gegen Fakir gestellt
Geishofer:

-wir wurden von den Deutschen als Zeugen vernommen, eine Erörterung des Gutachtens
hätten sie bezahlen müssen, das wollten die nicht-in Deutschland ist das anders geregelt,
der Hellmich hat 20-30 Seiten beantworten müssen und hat dafür nichts abrechnen
können. Der Richter hat dann gesagt, wenn die nicht bezahlen wollen, wird auch bei der
Vernehmung nicht über das Gutachten gesprochen.
Obermüller gibt Überblick über das Katastrophenmanagement und wie sich die interne
und externe Kommunikation unter Federführung des ORF seit dem Tauerntunnel
verändert hat.
Es taucht ein ORF-Bild auf, auf dem 2 verbrannte Feuerlöscher im abgebrannten
Führerstand erkennbar sind. Als bei den Gutachtervorträgen nach vorhanden
Brandbekämpfungsmitteln gefragt wurde, wurden allgemein gesagt, dass niemand mit
einem Brand rechnen konnte.
Protokollende 19.15
Rechtfertigungsseminar,
Erkenntnisse zur Verhinderung ähnlicher Katastrophen wurden den Teilnehmern nicht vermittelt
Es entstand der Eindruck, dass bewußt an den Ursachen vorbei untersucht wurde nach dem Motto "Glücklich ist, wer
vergißt, was nicht mehr zu ändern ist"

Munderkingen, 08.05.2008

Erhard Schindler

