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dua.Katastrophe 1
w l e n 7 a 10» (apa) das bundesministerium fuer verkehr und elek.
trlzitaetswirtschaft teilt mit;
nach mltteilung der oesterreichIschen botschaft moskau Im
wege des bundesministerium s fuer auswaertige angelegenhelten. die
freltag frueh fcn bundesminist er lum fuer verkehr und elektrizl«
taetswlrtschaft einlangte, wurde die Untersuchung ueber den
flugzeugunfall der kursmaschlne der aua vor moskau abgeschlossen
und die Unfallsberichte beider Kommissionen wurden am 5«. Oktober
ausgetauscht« in beiden erhebungsergebnissen die sich decken,
wurde 63festgestellt*
die oe st e r reich Ische n be obachter bei der Untersuchung
des flugzeugunfalles des kureflugzeuge s os 901 sind der ansieht 9
dass der unfall mit der hoohenme_ssung im Zusammenhang
steht, da sowohl aus dem durchge-fuehrten funksprechvorkehr als
Ot> O 9

«,«e» durchgeuf wehrte n f unksprechverkehr als
auch aus der Untersuchung des bruchos hervorgeht, dass sich die
besät zu ng in normaler anflughoehe befindlich glaubt,
eine falsche hoehenmessung kann
a) auf einan technischen mangel an einem der beiden hoehenmessef;
b) auf die verschiedene einstellung der hoehenrnesser oder
c) auf Unterlassung oder irriger ablesung s zurueckgefuehrt
werd©n 0
die unterschungen haben ergeben dass ein technisches gebrechen
am f lugzeug selbst (wie le istung sabf all brand etc) oder ein
meteorologisches ereignis (z e b c Vereisung oder schwere turfaulenz
etc) mit dem unfall nicht im Zusammenhang steht«,
der mechanismus beider hoehenmessor war innen so beschaodigt 9
dass nicht mehr festgestellt werden konnte ob die hcehenmesser
zum Zeitpunkt des Unfalls richtig angezeigt haben«
beide hoehenmesser waren auf den richtigen luftdruck 9 jedoch
verschieden eingestellt und zwar :
der hoehenmesser links auf qfe 0990 m c b„ und der hoehenmessor rechts auf 1013 m c b 0 welche auf grund der herrschenden
luftdruckvorhaeltnisse sowohl qnh als a'uch der standarddruck-eln»
Stellung ontsprochen haben koennto e eine derartige verschiedene
oinstellung entspricht nicht dem ueblichen verfahren der austrian
alrllnoSj irgendwelche gruondo die den kapltaen voranlasst haben
koenntan 5 von der uoblichen praxls abzugeben 9 konnten nicht
erhot»on werden,
eine eindeutige feststellung welche dieser drei Ursachen
fuer die unter schreit u ng der mindest-f lughoehe ausschlaggebend war 3 konnte nicht getroffen werden^ weil die
flugzeugbe«
Satzung bei dem unfall toedlich verungiueckte, J * (schluss der
amtlichen mltteilung ) (forts)-}-lr4.121CH-

