
Über den Abschlussbericht 
zum Flug MH370 haben wir 
Sie in Matrix3000 Band 106 

informiert. Mit diesem Bericht 
wurden sozusagen alle Fakten und 
Pflichten, die staatliche Stellen und 
das Militär betrafen, abgeschlos-
sen. Es zeigt sich jedoch, dass das 
Schicksal der 227 Passagiere an 
Bord weiterhin weder ihren Ange-
hörigen noch anderen Menschen 
gleichgültig ist. Nach dem Ab-
schlussbericht fangen nun erst-
mals nichtstaatliche Institutionen, 
unabhängige Wissenschaftler, an, 
sich mit den Daten von MH370 zu 
beschäftigen. Vorrangig sind dies 
die Universität Cardiff, das MIT und 
die Universität Dublin. Leiter des 
Projekts ist Dr. Usama Kadri (Car-
diff).

Das hohe wissenschaftliche Re-
nommée dieser Forschungsein-
richtungen lässt hoffen, dass wir 
jetzt bessere Resultate erwarten 
können. Brisant sind sie auf jeden 
Fall, und die erste Veröffentlichung 
im angesehenen Fachmagazin Na-
ture liegt seit Frühjahr 2019 vor.

Bevor wir ins Detail gehen, müs-
sen wir ganz kurz ein paar Fakten 
und Daten rebooten.

Das Suchgebiet der ersten Ber-
gungsmissionen im „siebten 
Bogen“ (Südlicher Indischer 

•

Ozean) war falsch. Logischer-
weise konzentriert man sich 
jetzt auf die zweite mögliche 
Region, in der MH370 ver-
schwinden konnte – Diego Gar-
cia. Diese Insel lag für das Flug-
zeug in Reichweite. Mehr noch: 
Wenn die Maschine tatsächlich 
an der letzten bekannten Posi-
tion eine scharfe Kursänderung 
in Richtung West gemacht hat, 
worauf Augenzeugenberichte 
hindeuten, dann gab es nichts 
außer Diego Garcia, wo sie hät-
te hinfliegen können.

Diego Garcia ist nicht irgendei-
ne Insel. Aufgrund ihrer stra-
tegischen Bedeutung müssen 
folgende Daten über das Zeit-

•

fenster, als MH370 verschwand, 
existieren: Radaraufzeichnun-
gen, Aufzeichnungen von Schif-
fen und U-Booten, Daten der 
Satellitenüberwachung. Diese 
Daten wurden den Suchtrupps 
niemals zur Verfügung gestellt. 
Diego Garcia war die einzige 
Luftraum-Überwachungsstati-
on im Indischen Ozean, die sich 
nicht an der Suche beteiligte.

Bei der letzten bekannten Ra-
darposition befand sich MH370 
auf Westkurs in Richtung Diego 
Garcia, in der Nähe von Silver 
Island.  Eine Kursänderung 
nach D. G. kann also nicht aus-
geschlossen werden. 

•

Grazyna Fosar

Wissenschaftler vermuten: Die Maschine flog 
nach Diego Garcia!

Flug MH370 – Neue Zieloptimierung
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Um die Fakten präzise einord-
nen zu können, müssen wir 
aufgrund der großen Entfer-
nungen, um die es hier geht, 
die betroffenen Zeitzonen klä-
ren:

Zeitzone Diego Garcia: UTC + 6 
Zeitzone Malaysia: UTC + 8

MH370 verschwand am 8. März 
2014, 01:21 Ortszeit, vom Ra-
dar. Dies entspricht dem 7. 
März, 17:21 UTC

Da wir uns ab diesem Moment im 
Bereich wissenschaftlicher For-
schungen und Resultate bewegen, 
ist es auch hilfreich, bestimmte 
Begriffe zu kennen. Und da wir es 
hier hauptsächlich mit Wasser zu 
tun haben werden (what else?), 
möchten wir an Matrix3000 Band 
101 (September/Oktober 2017) er-
innern. Dort finden wir einen Arti-
kel über „Unerklärte Unterwasser-
signale“. Und wenn etwas unerklärt 
ist, empfiehlt es sich, es zu erklä-
ren. J

•

•

Stationen HA01 und HA08
Inzwischen sind Daten der hydro-
akustischen Stationen HA01 vor 
Cape Leeuwin (West-Australien) 
und HA08 (Diego Garcia) untersucht 
und analysiert worden. Sie führen 
tatsächlich zu dem Ergebnis, dass 
die Suche im Siebten Bogen sinnlos 
war.

Viel spricht dafür, dass der Zielort 
von MH370 in der Region Diego Gar-
cia lag. Da es sich hier nicht um 
Verschwörungstheorien handelt, 
sondern um Resultate wissenschaft-
licher Analysen, muss man genau 
und systematisch alle Aspekte der 
Daten in Betracht ziehen.

Der letzte zivile Radarkontakt 
von MH370 lag etwa bei 7,2° N, 
103,68° O, das ist ziemlich genau 
auf halbem Wege zwischen Kuala 
Lumpur und Ho Chi Minh Stadt über 
dem Golf von Thailand. Von dort aus 
soll die Maschine noch etwa sieben 
Stunden weitergeflogen sein, da 
noch so lange Ping-Signale von Sa-
telliten aufgefangen wurden. Bei ei-
ner Reisegeschwindigkeit von maxi-

mal 950 km/h konnte sie also noch 
einen Ort in einer Entfernung bis 
zu 6650 km erreicht haben. In der 
Praxis allerdings eher weniger, zu-
mindest wenn die Angaben von Au-
genzeugen stimmen, die ein niedrig 
und langsam fliegendes Flugzeug 
auf Westkurs gesehen haben.

Da der Termin des letzten Ra-
darkontakts um 1:20 Ortszeit (17:20 
UTC) erfolgte, ist es verständlich, 
dass sich das Wissenschaftlerteam 
auf das Zeitfenster vor und nach 
0:00 UTC konzentrierte, was etwa 
sieben Stunden später lag.

In diesem Moment müssen wir 
etwas nach oben in die Luft gehen. 
Die Entfernung von der letzten be-
kannten Position von MH370 bis 
Diego Garcia beträgt 3.829,326 km 
Luftlinie (Peilung 114,28°, Daten 
von PiC). Bis dahin konnte MH370 
also problemlos gelangen, selbst 
wenn sie langsamer geflogen wäre 
und nicht exakten Kurs (Luftlinie) 
auf Diego Garcia gehalten hätte.

Die Forscher, die ihre Analysen 
bei Nature veröffentlichten, konn-

Oben: Karte der aufgezeichneten Signale von den CTBTO-Hydrophon-Stationen HA01(West-Australien) und HA08 
(Diego Garcia) in der Nacht vom 7. auf den 8. März 2014, 23:00-04:00 UTC. Beide Stationen registrierten Signale, 
die mit MH370 in Verbindung stehen könnten. Die berechneten Peilungen sind für die Station West-Australien 
in Magenta, für Diego Garcia in Cyan-Farbe eingezeichnet. Die weiße Kurve markiert den Verlauf des „Siebten 
Bogens“, einen Bereich des südlichen Indischen Ozeans, in dem die erfolglosen Suchaktionen stattfanden. Die 
roten Peilungen markieren militärische Aktivitäten von Diego Garcia, die im fraglichen Zeitraum stattfanden. Auf 
der Basis der Berechnungen wurden zwei mögliche Flugrouten von MH370 ermittelt, von denen nur eine mit dem 
Suchgebiet im Siebten Bogen übereinstimmt. Die andere führt geradewegs nach Dieogo Garcia.
Daten: SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO. Grafik: ©2018 Basarsoft, US Dept of State Geographer; ©2018 Google.

Welchen 
Kurs flog 
MH370 
wirklich?

Links: Der Runway des 
Flughafens Diego Garcia 
ist fast so breit wie die 
ganze Insel an dieser 
Stelle!
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