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Abkürzungen 

AIP Aeronautical Information Publication 

AMSL Above Mean Sea Level 

AOM Airplane Operations Manual 

ATIS Automatic Terminal Information Service 

BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

CAS Calibrated Air Speed 

CVR Cockpit Voice Recorder 

FAA Federal Aviation Administration 

FCOM Flight Crew Operations Manual 

FDR Flight Data Recorder 

FL Flight Level 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ILS Instrumentenlandesystem 

LDA Landing Distance Available 

NM Nautische Meile 

PIC Pilot in Command 

RVR Runway Visual Range 

TAS True Airspeed 

UTC Universal Time Coordinated 

vREF Reference Landing Approach Speed (all engines operating) 
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Kurzdarstellung 

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wurde am 24. Januar 2005 um 

06:15 Uhr1 darüber informiert, dass sich am Flughafen Düsseldorf ein Flugunfall mit 

einem Frachtflugzeug Boeing 747-212B ereignet hat. 

Auf einem Flug von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) nach Düsseldorf kam es 

bei der Landung des Flugzeuges auf schneebedeckter Piste zum Überrollen des 

Landebahnendes. 

Die Insassen blieben unverletzt, das Flugzeug wurde schwer beschädigt. 

 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass die an die Besatzung übermittelten 

Bremswerte nicht den Bedingungen entsprachen, die sich infolge des starken 

Schneefalls seit der letzten Messung auf der Piste ergeben hatten. 

Zu dem Flugunfall haben beigetragen: 

 die hohe Dynamik der Wetteränderung  

 das Fehlen einer unter allen Wetterbedingungen zuverlässigen Messmethode 

für die Ermittlung von Bremskoeffizienten 

 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit. 
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1. Sachverhalt 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Das Frachtflugzeug Boeing 747-212B startete am 23. Januar 2005 um 22:34 UTC 

auf dem Flughafen Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) zu einem Flug nach Düs-

seldorf. An Bord befanden sich der verantwortliche Pilot, der Copilot und der Flugin-

genieur. Nach einem mehr als sechsstündigen Flug war die Boeing das erste Flug-

zeug, das am Morgen des 24. Januar 2005 den Flughafen Düsseldorf anflog.  

Laut Radardaten befand sich das Luftfahrzeug im Bereich Arnsberg etwa in Flugflä-

che (FL) 180, als der Copilot um 05:43:56 Uhr Funkkontakt mit Düsseldorf Radar 

aufnahm: “Radar, good morning … descending to flight level one two zero.” Der 

Lotse antwortete: “… good morning, information kilo, runway two tree left”. Der Copi-

lot bestätigte: “Roger, have kilo, two tree left.” Aus den Aufzeichnungen des Cockpit 

Voice Recorders (CVR) ging hervor, dass die Besatzung danach die Frequenz der 

ATIS einstellte und die Information Kilo abhörte.  

Um 05:45 Uhr fuhr die Besatzung die Landeklappen des Flugzeuges zunächst in die 

Stellung 5° und etwa eine halbe Minute später in Stellung 10°. 

Um 05:45:55 Uhr sprach der Lotse die Besatzung an: ”…, I just talked to the tower 

and ah for the time being braking action on all parts of the runway is supposed to be 

good. They are measuring again right now because it started to snow again and I'll 

keep you advised.“ Etwa eine Minute später erteilte der Lotse die Freigabe zum Sin-

ken auf FL80. Die Besatzung besprach, aufgrund des Schneefalls die Radbremsen 

auf Autobrake MEDIUM einzustellen und im Anflug bei Erreichen des Minimums die 

„Anti Ice“-Funktion einzuschalten. Nachdem der Flugingenieur mit dem OPS-Com-

puter einen neuen Landing Data Check für Auto Brakes MINIMUM durchgeführt hat-

te, sagte er um 05:47:18 Uhr: “Eight thousand four hundred fifty six feet to land.” Der 

verantwortliche Pilot (PIC) antwortete: ”I will put ah medium on this … for the snow.” 

Der Lotse teilte um 05:48:40 Uhr mit: “… turn left heading two six zero, radar vectors 

to the ILS two tree left. And ah, vectors so to make sure you land till right at six 

o'clock local.” Das Flugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt südlich von Hagen in 

FL103. Der Copilot antwortete: “Oh, excellent, thank you. Two six zero on the hea-

ding then.” Innerhalb der darauf folgenden Minute unterhielten sich die Besatzungs-
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mitglieder darüber, dass ihre Landung auf frühestens sechs Uhr verzögert werden 

sollte. 

In einem Funkspruch um 05:50:31 Uhr sagte der Lotse: ”… latest update on the 

weather situation ahm the friction tester has reported braking action to be good for 

the moment however as its continuing to snow they are ah afraid that it might wors-

en, so they are going to do another friction test right before you land.” 

Um 05:51:35 Uhr, als sich das Luftfahrzeug etwa in FL75 befand, wies der Lotse eine 

Rechtskurve auf einen Steuerkurs von 020° und den Sinkflug auf 4 000 ft AMSL an 

und teilte den Luftdruck (QNH) von 1 017 hPa mit. Der CVR zeichnete die Bemer-

kung des verantwortlichen Piloten auf: “He is starting giving us a delay.“ 

Um 05:52:33 Uhr informierte der Lotse die Besatzung über die Entfernung von aktu-

ell ca. 25 nautischen Meilen (NM) zum Aufsetzpunkt.  

Der Lotse erkundigte sich um 05:53:01 Uhr nach der momentanen Fluggeschwindig-

keit des Luftfahrzeuges. Der Copilot antwortetete: „One eighty Sir“. Der Lotse wies 

die Besatzung zwanzig Sekunden später an: “… turn left, heading tree two zero.” 

Dies wurde bestätigt und das Luftfahrzeug kurvte in den Queranflug der Piste 23L. 

Der PIC forderte die Besatzung um 05:53:46 Uhr auf, die Approach-Checkliste abzu-

arbeiten. Nach Abarbeitung der Checkliste forderte der PIC, die Landeklappen auf 

20° zu fahren. 

Während das Flugzeug im Queranflug auf 4 000 ft AMSL sank, sagte der Lotse um 

05:54:50 Uhr: ”… weather update we now have a surface wind of three four zero de-

grees eleven knots, that's slight tail wind component by two knots. Visibility is down 

to one thousand five hundred meters, still in snow showers and ah cloud base is now 

five hundred feet only.” Der Copilot bestätigte die Meldung und die Piloten unterhiel-

ten sich daraufhin über die Rückenwindkomponente von zwei Knoten.  

Nachdem der Lotse um 05:55:16 Uhr die Fortsetzung des Sinkfluges auf 

3 000 ft AMSL angewiesen hatte, bestätigte der Copilot dies und bat darum, die 

Windangabe zu wiederholen. Der Lotse antwortete: ”… surface wind of three four ze-

ro degrees one one knots, that's a two knots tail wind component at the moment.” 

Der Lotse wies eine Linkskurve auf 260° an und erteilte die Freigabe zum Instrumen-

tenlandesystem (ILS)-Anflug auf die Piste 23L. 

Laut Aufzeichnungen des CVR wurden das Fahrwerk aus- und die Landeklappen in 

Stellung 25° gefahren. Um 05:57:42 Uhr, als sich das Luftfahrzeug ca. 8,5 NM von 
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der Landebahnschwelle entfernt in ca. 3 000 ft AMSL befand, teilte der Lotse mit: “… 

latest wind is now tree tree zero degrees, one two knots. And ah, you may pick, well 

let's say one seven zero knots or less will be good I think now, to make it. Because 

you are catching up slight tail wind there. And for further contact tower now one one 

eight decimal tree. Goodbye.“ 

Der PIC forderte auf, die Landeklappen auf 30° zu fahren und die Landecheckliste 

abzuarbeiten und der Copilot meldete sich über Funk bei Düsseldorf Turm. Das Flug-

zeug war 6,6 NM entfernt, etwa in 2 500 ft AMSL, als um 05:58:12 Uhr der Platzlotse 

antwortete: ”Good morning, … we are just waiting for the braking action values from 

the friction tester stand by a second. The surface wind is actually tree tree zero de-

grees one two knots.” Die Besatzung arbeitete anschließend die Landecheckliste ab. 

Die Geschwindigkeit des Flugzeuges verringerte sich auf etwa 160 kt. 

Um 05:59:26 Uhr sagte der Platzlotse: ”… the braking action was measured to be 

medium at all parts. And ah the visibility dropped right now due to the heavy snow 

showers at the field ah. The RVR value at the touch down zone is presently nine 

hundred meters, at the mid-point one thousand one hundred meters and ah stop end 

one thousand one hundred meters.” Das Luftfahrzeug war zu dieser Zeit in einer Hö-

he von etwa 1 400 ft AMSL, ca. 3,5 NM von der Landebahnschwelle entfernt. 

Um 05:59:47 Uhr sagte der Platzlotse: ”And, ah … you are cleared to land two tree 

left. The wind is currently tree tree zero degrees one one knots.” Zum Zeitpunkt der 

Landefreigabe befand sich das Flugzeug in ca. 1 000 ft AMSL, etwa 2,5 NM entfernt. 

Um 06:00:09 Uhr, bei 1,4 NM Entfernung von der Landebahnschwelle, sagte der Co-

pilot: “Lights, there is lights.“ Dreiundzwanzig Sekunden später, als das Flugzeug et-

wa 0,4 NM vor der Landebahnschwelle in ca. 400 ft AMSL flog, gab der Platzlotse 

die Windinformation “tree two zero, ten“. Zwei Sekunden später sagte der Copilot 

„Minimums“ und der PIC antwortete „Land“.   

Um 06:00:49 Uhr rief der Copilot „touch down“. Zwei Sekunden später zeichnete der 

CVR ein sich verstärkendes Triebwerksgeräusch auf. Um 06:01:13 Uhr sagte der 

Flugingenieur „ninety knots“, zwei Sekunden danach ergänzte der Copilot „eighty 

knots“ und kurz darauf “… manual braking“. Der PIC rief um 06:01:22 Uhr „still fifty“ 

und eines der Besatzungsmitglieder „we are going off“. In den darauf folgenden etwa 

15 Sekunden zeichnete der CVR Flüche der Besatzungsmitglieder auf und um 

06:01:52 Uhr rief der PIC „we got fires“ und forderte neun Sekunden später, die „Fire 

Checklist“ abzuarbeiten. 



 Untersuchungsbericht BFU AX001-05 
 
 

 
- 10 - 

Um 06:01:55 Uhr informierte der Copilot den Tower: “… we have overrun the runway 

Sir …” Achzehn Sekunden später ergänzte der Copilot: “We need the fire service, we 

got off the runway.” Der Lotse antwortete: “The fire brigade is on the way and ah yes 

can you give me any reports about your condition?” Die Antwort lautete: “We are all 

right but have a fire on two engines two and three.” Innerhalb der nachfolgenden 

zwanzig Sekunden erfragte der Towerlotse die Anzahl der Flugzeuginsassen und ob 

gefährliche Güter an Bord seien. Um 06:05:43 Uhr sagte der Lotse: ”The fire brigade 

is on the way, will reach you within the next minute, everything is fine with you.” Der 

Copilot antwortete: “Yes Sir, we just go to evacuate the aircraft Sir … we still have 

number two its status on fire but we fired the bottles, it is still on.” Auf die Frage des 

Copiloten um 06:06:19 Uhr: “Can you see any indications of fire on the left hand 

side?”, entgegnete der Lotse “No, I presently have no visual contact with you.” Zehn 

Sekunden später bestätigte der Lotse, dass er Feuer an dem Triebwerk sehe. Um 

06:07:28 Uhr teilte der Lotse der Besatzung mit: ”The fire brigade is now reaching the 

aircraft and are you, will you stay within the aircraft with all three persons or is any-

body out already.” Der Copilot erklärte, dass noch alle Insassen an Bord seien und 

sie dabei wären, die vordere Tür zu öffnen. Um 06:09:15 Uhr sagte der Lotse, dass 

er noch immer Feuer auf der linken Seite des Flugzeuges sehen würde. 

Um 06:20:44 Uhr teilte der Lotse der Besatzung mit: ”… the fire brigade is of course 

with the aircraft and they can see that your door is blocked from the outside. So, do 

you have any other ah chance to get out of the aircraft?” Der Copilot sagte darauf: 

“Yeah, we … come out through the E and E compartment which is just ah behind the 

nose … gear.” 

Die drei Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug unverletzt verlassen. 

Die von der Besatzung für den Anflug errechnete Referenzgeschwindigkeit (vREF) be-

trug 150 kt. Der Endanflug mit der Landeklappenstellung 30° erfolgte laut Flugschrei-

ber (FDR)-Daten mit einer Calibrated Airspeed (CAS) von durchschnittlich 160 kt. 

Aus den FDR-Daten ging hervor, dass das Flugzeug mit ca. 58% Triebwerksleistung 

N1 bei einer Geschwindigkeit von 155 kt CAS mit einem Lastvielfachen von 1,2 auf-

setzte. Die Querneigung des Luftfahrzeuges beim Aufsetzen lag bei 0°, der Steuer-

kurs (Heading) bei 232°.  

Zwei Sekunden nach dem Aufsetzen war die Schubumkehr (Thrust Reverser) an al-

len vier Triebwerken geöffnet. Die Triebwerksleistung N1 erhöhte sich innerhalb von 

weiteren sechs Sekunden bei den Triebwerken Nr. 2, 3 und 4 auf 96-100% und bei 
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Triebwerk Nr. 1 auf ca. 85%. Siebzehn Sekunden nach dem Öffnen der Thrust Re-

verser erreichte die Triebwerksleistung N1 an Triebwerk Nr. 1 einen Wert von 95%. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Geschwindigkeit auf 98 kt verringert. 

Siebenundzwanzig Sekunden nach dem Aufsetzen wurde die Triebwerksleistung N1 

der Triebwerke reduziert. Die der Triebwerke Nr. 3 und 4 ging innerhalb von fünf Se-

kunden auf ca. 70%, die der Triebwerke Nr. 2 und 1 auf 60% bzw. auf ca. 40% zu-

rück. Nach weiteren fünf Sekunden war die Leistung N1 aller Triebwerke wieder auf 

Werte um 100% gestiegen und blieb die nachfolgenden 17 Sekunden in diesem Be-

reich.  

Vierundfünfzig Sekunden nach dem Aufsetzen begannen Schwankungen der Verti-

kalbeschleunigung mit Werten zwischen 0,4 und 1,6 g. Zu dieser Zeit begann die N1 

der rumpfnahen Triebwerke Nr. 2 und 3 zu schwanken, während die der beiden äu-

ßeren Triebwerke Nr. 1 und 4 annähernd konstant blieb. Weitere acht Sekunden spä-

ter begann die Triebwerksleistung N1 aller vier Triebwerke innerhalb von 

vier Sekunden auf ca. 40% abzunehmen, bevor die FDR-Aufzeichnung endete. 

Innerhalb von drei Sekunden nach dem Aufsetzen des Luftfahrzeuges änderte sich 

die Verzögerung von 0 auf -0,17 g. Zwischen acht Sekunden und 27 Sekunden nach 

dem Aufsetzen verringerte sich die Verzögerung auf -0,11 g. Nach weiteren acht Se-

kunden wurde ein Wert von ca. -0,09 g erreicht, der etwa 46 Sekunden nach dem 

Aufsetzen auf einen Wert von -0,05 g zurückging. Zwischen 46 Sekunden und 

54 Sekunden nach dem Aufsetzen stieg die Verzögerung auf -0,1 g an. Während der 

darauf folgenden zwölf Sekunden bis zum Ende der FDR-Aufzeichnung variierte die 

Verzögerung zwischen -0,1 g und -0,33 g und reduzierte sich schließlich auf 0 g. 

Der PIC sagte aus, dass bei Erhalt der Landefreigabe der Autopilot aktiviert gewesen 

sei, das Flugzeug sich in Landekonfiguration befunden habe, das automatische 

Bremssystem auf MEDIUM eingestellt und die Landecheckliste abgearbeitet gewe-

sen sei. In ca. 1 200 ft habe er die Anflugbefeuerung und in 900 ft Höhe die Lande-

bahnbefeuerung wahrgenommen. Das Flugzeug sei stabilisiert und mit der richtigen 

Geschwindigkeit geflogen. In einer Höhe von 500 ft habe er die Landebahn in Sicht 

gehabt, auf der Schnee lag. In einer Höhe von ca. 150 ft über Grund habe er den Au-

topiloten abgeschaltet und die Steuerung übernommen. Er gab an, dass er das Flug-

zeug etwa 1 700 ft (518 m) hinter der Landebahnschwelle aufgesetzt habe. Nach 

dem Aufsetzen habe er maximale Schubumkehr eingesetzt. Die Bremsklappen 

(Ground Spoiler) seien ausgefahren. Das automatische Bremssystem (Auto Brake 

System) arbeitete und das Flugzeug wurde langsamer. Das Flugzeug näherte sich 
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der Befeuerung am 3 000-ft-Punkt der Piste. Der Flugingenieur habe gerufen „ninety 

knots“, als der Pilot die Radbremsen manuell mit maximaler Intensität betätigte. Die 

Schubumkehr blieb dabei voll gesetzt. Etwa 1 500 ft vor dem Landebahnende hatte 

er den Eindruck gehabt, dass das Flugzeug mit aktiviertem Umkehrschub, Spoilern 

und Radbremsen beschleunigen würde. Das Flugzeug rollte über das Bahnende ein-

schließlich der Freifläche hinaus und kollidierte mit Einrichtungen des ILS und den 

Masten der Anflugbefeuerung der Gegenrichtung 05. Dabei gerieten die Triebwerke 

Nr. 2 und 3 in Brand. 

Der Flugingenieur und die Flugzeugführer arbeiteten die Engine Fire/Severe Dama-

ge-Checkliste ab und aktivierten die Feuerlöscher der beiden brennenden Triebwer-

ke. 

1.2 Personenschaden 

 

Verletzte Besatzung Passagiere Außenstehende 

Tödlich - - - 

Schwer - - - 

Leicht/Ohne 3 -  

 

1.3  Schaden am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. 

1.4 Drittschaden 

Die Landekursantenne des Instrumentenlandesystems der Piste 23L und Teile der 

Anflugbefeuerung der Piste 05R wurden zerstört. 
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1.5 Angaben zu Personen 

1.5.1 Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 55-jährige verantwortliche Pilot (PIC) war Inhaber einer gültigen US-Lizenz für 

Verkehrsflugzeugführer (ATPL). Eingetragen waren die Musterberechtigungen B 737 

und B 747.  

In seinem flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnis war als Auflage das Tragen einer 

Brille eingetragen. 

Die Gesamtflugerfahrung des Piloten belief sich auf rund 20 000 Stunden, davon 

ca. 2 300 Stunden auf dem Muster. Seine Flugzeit innerhalb der letzten 30 Tage be-

trug ca. 25 Stunden.  

Die Ruhezeit vor dem Flug lag bei 24 Stunden. Der Pilot war in Dubai am 23.01.2005 

um 20:00 UTC aus dem Hotel zum Flughafen gefahren. 

1.5.2 Copilot 

Der 58-jährige Copilot war Inhaber einer gültigen US-Lizenz für Verkehrsflugzeugfüh-

rer (ATPL). Eingetragen war die Musterberechtigung B 747. 

Seine Gesamtflugerfahrung belief sich auf etwa 14 600 Stunden, davon entfielen ca. 

3 000 Stunden auf das Muster B 747. Seine Flugzeit innerhalb der letzten 30 Tage 

betrug ca. 30 Stunden.  

In sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis war als Auflage das Tragen einer Bril-

le eingetragen. 

Die Ruhezeit vor Antritt des Fluges lag bei 18 Stunden. Er war, wie auch der PIC, um 

20:00 UTC vom Hotel zum Flughafen gefahren. 

1.5.3 Flugingenieur 

Der 60-jährige Flugingenieur war Inhaber einer gültigen US-Lizenz als Flugingenieur 

auf Strahlflugzeugen sowie eines ATPL mit der Musterberechtigung B 747. 

In seinem flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnis war als Auflage das Tragen einer 

Brille eingetragen. 
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1.6 Angaben zum Luftfahrzeug 

Das Flugzeug Boeing 747-212B war 1992 von einem Passagier- zu einem Fracht-

flugzeug umgerüstet worden. Das Luftfahrzeug war in den Vereinigten Staaten von 

Amerika zum Verkehr zugelassen und wurde von einem US-Luftfahrtunternehmen 

betrieben.  

Hersteller:  Boeing 

Muster:  747-212B 

Werknummer: 21048 

Baujahr:  1975 

MTOM:  368 317 kg 

Triebwerke:  General Electric CF-6-50E2 

Das Flugzeug hatte eine Gesamtbetriebszeit von 92 024 Stunden bei 22 782 Flügen. 

Für das Flugzeug lag ein Standard Airworthiness Certificate vor, ausgestellt am 

29.06.2004 von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Mit gleichem Datum 

wurde die Durchführung eines D-Checks bestätigt. 

Auf dem von der Besatzung vor Antritt des Fluges ausgefüllten Weight & Balance 

Sheet wurde eine Frachtmasse von 99 897 kg zugrunde gelegt. Die sich ergebende 

rechnerische Abflugmasse (TOGW) von 368 316 kg lag ein Kilogramm unterhalb der 

höchstzulässigen Abflugmasse (MTOM). Die höchstzulässige Landemasse (MLW) 

des Flugzeugs betrug 285 762 kg. Der Masseschwerpunkt lag im zulässigen Bereich. 

Auf dem Flug wurden Textilien als Fracht befördert. Gefahrgut befand sich nicht an 

Bord. Die Wägung der Fracht in Düsseldorf ergab mit 100 470 kg einen um 573 kg 

höheren Wert als der, der zur Berechnung vor dem Abflug zugrunde gelegt worden 

war. 

1.6.1 Angaben im Airplane Operations Manual 

Im Airplane Operations Manual (AOM), Kapitel Take Off and Landing on contamina-

ted Runway waren Werte für die maximale Crosswind-Komponente angegeben. Für 

eine Braking Action „good“ lag diese bei 30 kt, für „medium to good“ bei 25 kt, für 

„medium“ bzw. „medium to poor“ bei 15 kt und für „poor“ bei 10 kt. 

Außerdem enthielt das Kapitel eine Grafik für die Bestimmung der erforderlichen 

Landebahnlänge (Landing Field Length Required) in Abhängigkeit von der Masse 

des Flugzeuges. 
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 Quelle: Boeing 

1.7 Meteorologische Informationen 

Routinewettermeldung (METAR) (Aviation routine weather report)  

Routinewettermeldungen enthalten eine Aussage über die herrschenden Flugwetter-

bedingungen an einem Flughafen. Durch eine angehängte Landewetterprognose 

(TREND) erfolgt zusätzlich eine Aussage über die zu erwartenden Flugwetterbedin-

gungen, wobei die Landewetterprognose zeitlich auf zwei Stunden begrenzt ist. ME-

TAR-Meldungen von den internationalen Verkehrsflughäfen werden täglich rund um 

die Uhr zu den Beobachtungsterminen H (volle Stunde) + 20 Minuten und H + 50 Mi-

nuten erstellt.  

Sonderwettermeldung für die Luftfahrt (SPECI) (Aviation selected special weather 

report) 

Sonderwettermeldungen für die Luftfahrt sind ereignisabhängige Meldungen, die im 

Allgemeinen aus codierten aktuellen Beobachtungen und Messwerten bestehen. 
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Gemeinsam mit der Entwicklungsvorhersage für zwei Stunden (TREND) bildet der 

aktuelle Beobachtungsteil (SPECI) die Landewettervorhersage.  

Flugplatzvorhersage (TAF) (Terminal Aerodrome Forecast) 

Flugplatzvorhersagen sind Informationen über das im Vorhersagezeitraum zu erwar-

tende Wetter an einem Flughafen zur Flugplanung. 

1.7.1 Meteorologische Flugvorbereitung 

Vor dem Abflug in Dubai standen der Besatzung zur Flugvorbereitung folgende Wet-

terinformationen für den Startflughafen Dubai (OMDB), den Zielflughafen Düsseldorf 

(EDDL) und den Ausweichflughafen Kopenhagen (EKCH) zur Verfügung: 

 

In der Zeit bis 22:00 UTC, d.h. etwa eine halbe Stunde vor Abflug in Dubai wurden 

für den Flughafen Düsseldorf weitere TAFs herausgegeben: 

Auszug Dokumentation Quelle: Luftfahrtunternehmen
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TAF EDDL 231600Z 240018 33012KT 9999 BKN025 TEMPO 0012 2000 SHSN 

BKN005 SCT010CB= 

TAF EDDL 232100Z 232207 32010KT 9999 SCT012 BKN030 TEMPO 2207 

33015G25KT 3000 –SHSNRA BKN008 SCT015CB= 

TAF EDDL 232200Z 240624 34010KT 9999 SCT010 BKN040 TEMPO 0624 

36015G25KT 3000 -SHSN BKN008= 

1.7.2 Wetterbedingungen am Zielflughafen 

Am Unfalltag war in Düsseldorf um 08:21 Uhr (07:21 UTC) Sonnenaufgang. 

Anhand der Routinewettermeldungen (siehe Anlage 1) wird deutlich, dass in dem 

Zeitraum von 04:20 Uhr bis 05:20 Uhr (03:20-04:20 UTC) gute Wetterbedingungen 

mit Sichten von mehr als 10 km herrschten. Die drei Routinewettermeldungen ent-

hielten die für die nächsten zwei Stunden gültige Landewettervorhersage (TREND) 

NOSIG (keine wesentliche Änderung). In der um 05:37 Uhr, und damit siebzehn Mi-

nuten nach der vorherigen METAR-Meldung, verbreiteten Sonderwettermeldung 

(SPECI) hatte sich die Sichtweite auf 7 000 m verringert, die niedrigste Wolkenunter-

grenze war von 1 200 auf 800 ft über Grund zurückgegangen und es hatte zu 

schneien begonnen (Schauer von schwacher Intensität) (-SHSN). Als TREND wurde 

ein Sichtrückgang auf 4 000 m, Schneeschauer mäßiger Intensität (SHSN) und ein 

höherer Bedeckungsgrad von 5-7 Achtel in 800 ft (BKN) angegeben. Um 05:40 Uhr 

(04:40 UTC) hatte sich die Sicht auf 2 500 m verringert bei Schneeschauern mäßiger 

Intensität. Als TREND wurde NOSIG genannt. In der zehn Minuten später, also etwa 

zehn Minuten vor der Landung des Flugzeuges, herausgegebenen METAR-Meldung 

war die Sicht auf 1 500 m und die Wolkenuntergrenze auf 500 ft über Grund redu-

ziert. Als TREND war eine Wetterverbesserung auf Sichten von mehr als 10 km an-

gegeben. Die sechs Minuten danach, um 05:56 Uhr, (etwa vier Minuten vor der Lan-

dung des Flugzeuges) herausgegebene SPECI-Meldung zeigte den Rückgang der 

Sicht auf 800 m und einen RVR-Wert für die Piste 23L von 1 400 m bei starken 

Schneeschauern. 

Ab 05:44:45 Uhr wurde über die ATIS-Frequenz die Information Kilo mit folgendem 

Inhalt verbreitet:  

This is Düsseldorf information Kilo special met report time 0440, expect ILS 

approach, runway in use 23, transition level 60, all departures contact radar on 

frequency 128.55 after take-off, wind 330 degrees 9 knots, visibility 

2 500 meters, snow showers, clouds broken 800 ft, temperature zero, dew 
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point minus zero, QNH 1 017 hectopascal, trend no significant change, infor-

mation Kilo out. 

Ab 05:54:45 Uhr wurde die ATIS Information Lima mit folgendem Inhalt verbreitet:  

This is Düsseldorf information Lima met report time 0450, expect ILS ap-

proach, runway in use 23, transition level 60, all departures contact radar on 

frequency 128.55 after take-off, wind 330 degrees 8 knots, visibility 

1 500 meters, snow showers, clouds broken 500 ft, temperature minus zero, 

dew point minus one, QNH 1 017 hectopascal, trend visibility becoming more 

than 10 km, no significant weather, clouds scattered 500 ft, broken 1 500 ft, in-

formation Lima out. 

1.7.3 Wetterentwicklung nach dem Flugunfall 

In Anlage 1 des Untersuchungsberichts sind die nach dem Flugunfall herausgegebe-

nen Wettermeldungen dargestellt.  

In der SPECI-Meldung von 05:02 UTC, also eine Minute nach dem Flugunfall, wurde 

eine Verbesserung der Sicht in Form des Durchschreitens eines RVR-Wertes von 

1 500 m verzeichnet und in der weitere zwei Minuten danach herausgegebenen be-

trug die Sicht bereits wieder 1 800 m bei Schneeschauern mäßiger Intensität. Die 

nachfolgende METAR-Meldung berichtete von 4 000 m Sicht, die laut Wettermeldun-

gen von 05:26 UTC und 05:50 UTC wieder auf mehr als 10 km anstieg, während sich 

die Bewölkung von 3-4 Achtel in 500 ft über Grund auf 3-4 Achtel in 1 200 ft über 

Grund veränderte. 

1.8 Navigationshilfen 

Der Anflug auf Düsseldorf erfolgte mit Radarführung. Die Piste 23L war mit einem In-

strumentenlandesystem mit einem 3°-Gleitwinkel ausgerüstet. Alle elektronischen 

Einrichtungen, wie ILS-System mit separatem Entfernungsmessgerät (DME) sowie 

die Anflug- und Landebahnbefeuerung befanden sich in betriebssicherem Zustand. 

1.9 Funkverkehr 

Der Funkverkehr wurde aufgezeichnet und stand der BFU zur Auswertung zur Verfü-

gung. 
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1.10 Angaben zum Flugplatz 

Der internationale Verkehrsflughafen Düsseldorf liegt in einer Höhe von 147 ft AMSL 

und verfügte über zwei parallel verlaufende betonierte Start- und Landebahnen in 

den Richtungen 053°/233°. Die Piste 05R/23L ist 3 000 m lang und 45 m breit. Die 

Länge der Piste 05L/23R betrug 2 700 m und die Breite 45 m. Eine weitere 1 630 m 

lange und 50 m breite Start- und Landebahn verlief in Richtung 153°/333°. Generell 

war die Piste 15/33 für Starts und Landungen von Luftfahrzeugen mit einer höchstzu-

lässigen Masse von bis zu 8 t, jedoch nicht für Strahlflugzeuge, zugelassen. 

Die verfügbare Landestrecke (LDA) der Piste 23L betrug 2 700 m. An die Piste 23L 

schloß sich eine 185 m lange asphaltierte Freifläche (Clearway) mit einer Breite von 

60 m an. Am westlichen Ende der Freifläche befand sich die Landekursantenne (Lo-

calizer) des ILS der Piste 23L. Die Antennenanlage bestand aus einer Reihe von Di-

polantennen, die quer zur Landerichtung angeordnet sind. Die Länge der Antennen-

reihe entsprach in etwa der Pistenbreite. Die Gleitwegantenne für die Piste 23L stand 

nördlich der Piste, querab in einer Entfernung von ca. 1 200 ft von der versetzten 

Landebahnschwelle. 

Für den Flughafen Düsseldorf waren örtliche Flugbeschränkungen festgelegt. Diese 

enthielten unter anderem Einschränkungen des Nachtflugverkehrs. Planmäßige Lan-

dungen waren danach in der Zeit von 23:00 Uhr (d.h. 22:00 UTC in der Winterperio-

de) bis 06:00 Uhr (d.h. 05:00 UTC in der Winterperiode) unzulässig.  

Der Flughafen Düsseldorf war in die ICAO Fire Fighting Category 9 eingestuft. Die 

Flughafenfeuerwehr verfügte südlich der Landebahnen über eine Hauptwache, etwa 

200 m östlich des Passagierterminals A, und zusätzlich über die Feuerwache Nord, 

nördlich der Landebahnen. 

1.10.1 Messung von Bremskoeffizienten am Flughafen 

Im Luftfahrthandbuch für die Bundesrepublik Deutschland (AIP) waren die deutschen 

Flughäfen aufgeführt, darunter der Flughafen Düsseldorf, an denen die von der ICAO 

veröffentlichten Verfahren für die Räumung und Behandlung der Bewegungsflächen 

von Niederschlägen sowie für die Messung und Verbreitung der Oberflächenbeschaf-

fenheit während der Wintermonate anzuwenden waren. Die Flughafenunternehmer 

waren für die Reinigung der Bewegungs- und Abstellflächen verantwortlich und die 

damit zusammenhängenden Messungen, Verbesserungen sowie Meldungen über 

den Zustand der Hartbelagfläche an die örtlichen Flugsicherungsdienststellen. 
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Bezüglich der Bremskoeffizienten war in dem zur Unfallzeit geltenden nationalen 

Schneeplan vorgeschrieben, dass alle Bremskoeffizienten zu messen und gemäß 

der im ICAO Annex 14 veröffentlichten Aufstellung (gemessener Bremskoeffizient, 

geschätzte Bremswirkung und Schlüssel) zu übermitteln waren. 

Nach Angaben des diensthabenden Verkehrsleiters wurden die Landebahnen und 

Rollwege nach Anforderung eines Sprühfahrzeuges ab 05:15 Uhr gegen Vereisung 

der Oberflächen vorsorglich behandelt. Ab 05:30 Uhr setzte Schneefall ein, der zu-

nächst keine Ablagerungen bildete. Als sich der Schneefall gegen 05:36 Uhr ver-

stärkte, kam es zu sichtbaren Ablagerungen. Zur Feststellung des Zustandes der 

Landebahnen in Bezug auf aktuelle Bremswerte wurde als Messfahrzeug ein SAAB 

Surface-Friction-Tester eingesetzt. 

Der BFU lag die Aufzeichnung des Funkverkehrs zwischen dem Rolllotsen und dem 

Fahrer des Messfahrzeuges zur Auswertung vor. Danach hatte sich der Fahrer um 

05:39:08 Uhr gemeldet und mitgeteilt: „… wie Sie wahrscheinlich sehen, schneit‘s im 

Moment ziemlich dolle und das bleibt jetzt auch ein bisschen auf der Bahn liegen, ah 

ich hab den Sprüher jetzt erst mal wieder zum Vorfeld gebracht und würd‘ gern noch 

mal ‘ne Messfahrt machen.“ Der Rolllotse erteilte daraufhin die Freigabe „auf alle 

Bahnen“. 

Laut Messschrieb wurden folgende Werte in den Sektoren A, B und C gemessen: 

Auf der Hinfahrt (Piste 23L) 68, 59 und 52 und  auf der Rückfahrt (Piste 05R) 76, 69 

und 61. 

Um 05:49:08 Uhr meldete der Fahrer dem Lotsen: „… Nord- und Südbahn Braking 

Action ist „good“ ah, es ist nur leichter Puderzucker drauf, aber es schneit natürlich 

weiter, ahm ich weiß nicht, wann der erste Start raus will oder die erste Landung rein. 

Ich bin jederzeit bereit, noch mal schnell ‘ne Messfahrt zu machen.“ Der Lotse ant-

wortete: „Wir ham ziemlich genau um 06:00 die erste Landung, ‘ne 747 auf der Süd-

bahn. Wenn Sie die kurz vorher noch mal messen können, das wäre vielleicht nicht 

schlecht.“ Der Fahrer entgegnete: „Ja, überhaupt kein Problem, da stelle ich mich 

schon mal direkt an die Startschwelle 23L oder besser vorne ahm an den Kopf und 

ahm wie sieht’s aus, ham Sie Landungen geplant auf der Nordbahn? Sonst würden 

wir da mal anfangen, schon mal prophylaktisch ‘ne bisschen mal sauber zu machen, 

damit wir nachher nicht beide Bahnen zu haben.“ Der Lotse sagte, er werde sich bei 

Langen Radar über die geplanten Anflüge erkundigen. 
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Um 05:52:27 Uhr bat der Lotse den Fahrer des Messfahrzeuges, die Südpiste jetzt 

noch einmal zu befahren. Der Fahrer bestätigte dies und erhielt um 05:52:33 Uhr die 

Freigabe zum Befahren der Piste. Etwa zwei Minuten später, um 05:54:36 Uhr, bat 

der Fahrer um Freigabe für die Messfahrt auf der Piste 05R/23L in entgegengesetz-

ter Richtung. Die Messfahrt wurde genehmigt. 

Um 05:56:47 Uhr meldete der Fahrer des Messfahrzeuges: „Frei von der Südbahn 

und ja, auf der Rückfahrt hat mein Drucker hier so’n bisschen gehangen, aber auf 

der Hinfahrt ahm na ja ich geb Ihnen mal ahm ein „medium“, weil Teile, stellenweise 

ist es doch relativ glatt“. Daraufhin fragte der Rolllotse: „Können Sie vielleicht einfach 

mal die genauen Werte geben für die drei verschiedenen Teile der Bahn?“ Der Fah-

rer des Messfahrzeuges antwortete um 05:57:04 Uhr: „Ja, kann ich machen. Für die 

Hinfahrt ist es, ahm warten se mal kurz ja, leider hat mein Drucker das so’n bisschen 

versaubeutelt. Ich hatte total jetzt auf der Rückfahrt 36 und warten Se mal kurz, ich 

muss das nämlich noch mal kurz ausdrucken lassen, aber der frisst jetzt im Moment 

das Papier. Das ist nämlich das Problem. Ich hatte so ziemlich genau dreißiger Wer-

te. In der Mitte war’s ein bisschen besser auf der Hinfahrt.“ Der Rolllotse antwortete: 

„Also alles aber nur dreißiger Werte, ja?“ Der Fahrer entgegnete: „Ja, stellenweise 

mal mit fünfundzwanziger dabei, aber prinzipiell so um die dreißig.“ Der Lotse sagte: 

„Je, versuchen Sie mal, die richtigen Werte uns zu geben, weil die Flieger die gern 

wissen möchten“, und der Fahrer antwortete: „Ja, sobald mein Drucker wieder funkti-

oniert, melde ich mich.“ 

Der BFU lag der ausgedruckte Messschrieb vor. Bei der Messfahrt in Landerichtung 

23L (laut Funkaufzeichnung zwischen 05:52:33 Uhr und 05:54:36 Uhr) wurden für die 

Sektoren A, B und C die Werte 43, 31 und 36 und auf der Rückfahrt in Richtung 05R 

(zwischen 05:54:37 Uhr und 05:56:47 Uhr) die Werte 51, 34 und 23 gemessen. Die 

aus beiden Fahrten resultierenden Mittelwerte 47 - 32 - 29 ergaben einen durch-

schnittlichen Bremskoeffizienten von 0,36 (Bremswirkung „medium to good“).  

Etwa fünfzehn Minuten nach dem Flugunfall, zwischen 06:16 Uhr und 06:20 Uhr, 

wurden erneut Messfahrten vorgenommen. Sie ergaben auf der Hinfahrt Messwerte 

für die Sektoren A, B und C von 15, 16 und 11 sowie auf der Rückfahrt 15, 11 und 

13. Daraus resultierte ein mittlerer Bremskoeffizient von 0,13 d.h. ein Bremswir-

kungswert „poor“. 
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1.11 Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war mit einem 22 Parameter aufzeichnenden Flight Data Recorder 

sowie einem Cockpit Voice Recorder ausgerüstet. Beide Geräte wurden durch die 

BFU ausgewertet. 

1.12 Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug war in Verlängerung der Landebahn 23L, ca. 580 m von der Schwelle 

der Piste 05R entfernt, 75 m südwestlich der Freifläche im Gras zum Stillstand ge-

kommen. Der Rumpf des Flugzeuges wies in Richtung 240°. 

Die Landekursantenne des Instrumentenlandesystems der Piste 23L war im Bereich 

der verlängerten Landebahnmittellinie auf ca. 30 m Breite zerstört. 

Drei Masten der Anflugbefeuerung der Piste 05R waren abgetrennt. Ein vierter Mast 

der Anflugbefeuerung war um ca. 60° um die Hochachse verdreht und berührte die 

Tür 1L des Flugzeuges. 

Das Flugzeug hatte mit dem Bugfahrwerk die Betonabdeckung eines etwa drei Meter 

tiefen Kabelschachts geöffnet und verschoben. Ein Reifen des Bugfahrwerks war 

zerstört. 
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Blockierte Tür L1 Foto: BFU 

Die Anzeigen im Cockpit für die inneren und die äußeren Landeklappen standen auf 

30°, die Landeklappen befanden sich ebenfalls in Stellung 30°. Die Vorflügel (Lea-

ding Edge Slats) waren ausgefahren. Am Autopilot Mode Control Panel war am Au-

tothrottle Speed Selector eine Geschwindigkeit von 156 eingestellt, der Command 

Speed Bug an den Fahrtmessern stand ebenfalls auf 156. Beide Autopiloten waren 

ausgeschaltet. Der Navigation Mode Selector stand in Stellung ILS, der Course 

Transfer Selector in DUAL, es war der Kurs 233° eingestellt. Der Altitude Selector 

zeigte 4 000 ft an. Die beiden VHF-Navigationsgeräte waren auf die ILS-Frequenz 

109,90 MHz eingestellt. Am Radiohöhenmesser am linken Instrumentenbrett war ei-

ne Entscheidungshöhe (DH) von 200 ft eingestellt.  

Im Cockpit bei den Flugvorbereitungs- und Flugdurchführungsunterlagen wurde eine 

ausgefüllte „Landing Data Card“ gefunden. Darin waren unter anderem die erwartete 

Landemasse von 283 300 kg, aufgenommene Wetterdaten der ATIS-Information In-

dia sowie die für den Anflug errechneten Referenzgeschwindigkeiten handschriftlich 

notiert. Auf dem Operational Flight Plan war von der Besatzung eine Abflugmasse 

(TOGW) von 368,316 kg, ein Take-Off Fuel von 110 800 kg und eine Restkraftstoff-

masse (Fuel Remaining) von 25,2 t handschriftlich eingetragen. 
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Die Anzeigen am Arbeitsplatz des Flugingenieurs für die verbrauchte Kraftstoffmasse 

der vier Triebwerke ergaben in der Summe 86 910 kg. 

Die Crew Service Door auf der rechten Rumpfseite war geöffnet. 

 

Geöffnete Crew Service Door Foto: BFU 

Der Lufteinlauf des Triebwerkes Nr. 1 wies im 5-Uhr-Bereich Beschädigungen auf. 

An Triebwerk Nr. 2 war der gesamte Lufteinlauf bis zum Fan abgetrennt und lag vor 

dem Triebwerk. Die linke Triebwerksverkleidung war im Bereich des Fan und des 

Niederdruckkompressors durch Brand zerstört. Die Tore der Schubumkehr standen 

in geöffneter Position. Der Lufteinlauf des Triebwerkes Nr. 3 war im 7-Uhr-Bereich 

beschädigt, die Tore der Schubumkehr standen in geöffneter Position. Der Luftein-

lauf des Triebwerkes Nr. 4 wies im 5-Uhr-Bereich Beschädigungen auf. Die Fan-

schaufeln der Triebwerke Nr. 2, 3 und 4 waren ebenfalls beschädigt. 

Teile der ILS-Antenne fanden sich in den Triebwerken. Rumpf und Tragflächen wie-

sen Beschädigungen auf, die ebenfalls von der Kollision mit den Anlagen herrührten.  

Die an Bord befindliche Fracht wurde entladen und gewogen. Die Wägung ergab 

100 470 kg. 
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Aus dem Einsatzbericht der Flughafenfeuerwehr ging hervor, dass am Unfalltag um 

20:57 Uhr das Enttanken des Luftfahrzeuges beendet war. Es wurden ca. 29 000 Li-

ter Kraftstoff enttankt. 

1.12.1 Feststellungen an der Notrutsche 

Die Crew Service Door auf dem Oberdeck auf der rechten Rumpfseite war geöffnet 

und entgegen der Flugrichtung verschoben. Die Plattform mit der darauf montierten 

Notrutsche befand sich in der Stellung Operation-Ready direkt vor der Türöffnung.  

Die Notrutsche wurde im Auftrag der BFU durch einen Sachverständigen untersucht. 

Es wurde festgestellt, dass an der Notrutsche der Griff zum Entriegeln des Notrut-

schenkastens (Packboard Manual Release Handle) in der Stellung UNLOCKED 

stand. Der Notrutschenkasten war zum Boden hin nicht verriegelt. Der Notrutschen-

kasten war um ca. 30° in Richtung Türöffnung gekippt. Die noch gepackte Notrutsche 

war aufgeplatzt. 

Auszug Aircraft Maintenance Manual Quelle: Boeing
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Der Griff zur manuellen Aktivierung des Druckgasbehälters zum Aufblasen der Not-

rutsche (Manual Inflation Handle) befand sich in ausgelöster Position.  

Das in Flugrichtung vordere Deployment Cable war im Slider verankert. Das in Flug-

richtung hintere Deployment Cable fehlte.  

Der eingebaute Notrutschentyp sollte beim Ausbringen zusätzlich noch gegen einen 

Aufhängepunkt am Flugzeugrumpf fixiert sein. Dies sollte durch ein Schloss erfolgen, 

welches in einen unterhalb der Türöffnung außen am Rumpf angebrachten Dorn 

(Packboard Retainer Latch Bayonet) einhakt. Ein solcher Dorn war am Luftfahrzeug-

rumpf nicht vorhanden. 

Die Notrutsche wurde zusätzlich von der amerikanischen Unfalluntersuchungsbehör-

de NTSB beim Hersteller der Notrutsche untersucht.  

Es wurde festgestellt, dass die Packboard-Release-Einrichtung funktionierte. 

Das in Flugrichtung vordere Slider Connecting Cable hatte sich bei dem Versuch des 

Ausbringens der Notrutsche nicht vom Slider gelöst. Der vordere Fuß war um ca. 45° 

nach oben gebogen. Das hintere Slider Connecting Cable hatte sich gelöst.  

Die Untersuchung ergab darüber hinaus, dass 2004 im Rahmen von D-Check-

Wartungsarbeiten neue Auslösekabel für den Druckgasbehälter eingebaut worden 

waren. Dabei wurde der Schäkel (P/N 69B55884-1) an Stelle des vorgesehenen 

Schäkels (P/N 69B52257-6) eingebaut. Das Auto Firing Cable wurde bei der War-

tung nicht ausgetauscht, jedoch nicht wie vorgesehen angeschlossen.  

Der Weg des Manual Firing Handle soll mindestens 1,2 inch (30,5 mm) bis zur Akti-

vierung des Druckgasbehälters betragen. Die Messung ergab 0,7 inch (17,8 mm).  

1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Nicht betroffen. 

1.14 Brand 

Die beiden Towerlotsen hatten angegeben, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls we-

gen des starken Schneefalls weder die Piste noch die Unfallstelle sehen konnten. Sie 

beobachteten jedoch auf dem Sichtgerät des Rollfeldradars, wie das Luftfahrzeug 

das Landebahnende überschoss und alarmierten die Flughafenfeuerwehr. 
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Aus der Aufzeichnung der Telefonate zwischen Düsseldorf Turm und der Feuerwehr 

ging hervor, dass der Lotse um 06:01:55 Uhr die Feuerwehr darüber informierte, 

dass die landende Boeing 747 „mit Sicherheit in den Overrun Piste 23L“ gerollt sei. 

Um 06:02:33 Uhr ergänzte der Lotse: „… gut also Boeing 747 … steht im Overrun 

von der 23L also am Westende und es brennen wohl die Triebwerke 2 und 3 …“ Die 

Feuerwehr bestätigte die Informationen. 

Dem Einsatzbericht der Feuerwehr war zu entnehmen, dass um 06:03 Uhr der 

Löschzug alarmiert wurde und dieser eine Minute danach ausrückte. Nach Angaben 

der Feuerwehr seien Fahrzeuge sowohl von der Hauptwache als auch der Feuerwa-

che Nord ausgerückt. Die Entfernung von der Hauptwache zur Unfallstelle über Vor-

feld und Rollweg M betrug etwa 1 900 m, von der Feuerwache Nord zur Unfallstelle 

über die nördliche Landebahn ca. 2 600 m. Laut Einsatzbericht herrschte wegen des 

Schneefalls schlechte Sicht. Das Vorfeld und der Rollweg M seien mit ca. 3 cm 

Schnee bedeckt gewesen. 

Während der Anfahrt habe der Tower mitgeteilt, dass drei Personen an Bord seien 

und der Kapitän die Evakuierung einleite. Laut Einsatzbericht traf die Feuerwehr um 

06:07 Uhr am Flugzeug ein. Das Feuer an den Triebwerken Nr. 2 und 3 wurde zu-

nächst mit Werfern und anschließend mit Handrohren bekämpft. Laut Einsatzbericht 

war das Feuer nach einer Minute unter Kontrolle und um 06:26 Uhr gelöscht. 

 

  

Beschädigungen an Triebwerk Nr. 3 und 2 Fotos: BFU 
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1.15 Überlebensaspekte 

Das Flugzeug verfügte über mehrere Notausstiegsmöglichkeiten. Die Main Evacuati-

on Route war über die Crew Service Door auf dem Oberdeck auf der rechten 

Rumpfseite vorgesehen. 

Die primäre Möglichkeit zum Verlassen des Flugzeuges im Notfall war laut Flug-

handbuch die Crew Service Door auf dem Oberdeck hinter dem Cockpit auf der rech-

ten Rumpfseite. Der Ausgang verfügte über eine am Kabinenboden montierte Not-

rutsche. 

Die Notluke (Overhead Escape Hatch) auf der linken Seite des Cockpitdachs war 

geschlossen und verriegelt. Die Stahlseile zum Notabseilen entweder über die Notlu-

ke oder durch die Crew Service Door befanden sich in ihren Halterungen. 

Der PIC gab an, er habe sich nach Abarbeitung der Engine-Fire/Severe-Damage-

Checkliste nach unten auf das Hauptdeck zur Tür 1L begeben, um den Brand ein-

schätzen zu können. Dort habe er bemerkt, dass die Tür durch einen Mast der An-

flugbefeuerung blockiert war und sich nicht öffnen ließ. Er habe gesehen, dass das 

Upper Deck Emergency Escape Routes Quelle: Boeing
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Triebwerk Nr. 2 noch brannte und kehrte auf das Oberdeck zu den beiden anderen 

Besatzungsmitgliedern zurück. Er sah, dass der Flugingenieur versuchte, die Notrut-

sche zu aktivieren, was ihm jedoch nicht gelang. Er habe dann zusammen mit dem 

Flugingenieur versucht, die gepackte Notrutsche aus der Tür zu stoßen, jedoch ohne 

Erfolg. Dem Copiloten sei es danach gelungen, die Notrutsche zu aktivieren. Die Not-

rutsche habe sich gefüllt, verklemmte sich aber zwischen Notrutschenbehälter und 

Türrahmen und zerbarst. Die eingetroffene Feuerwehr habe gesagt, die Besatzung 

solle im Flugzeug bleiben, bis die Brände an Triebwerk Nr. 2 und 3 unter Kontrolle 

seien. Nachdem diese gelöscht waren, habe die Feuerwehr erlaubt, das Flugzeug zu 

verlassen. Dies war nur über die Notluke durch Abseilen oder über das E/E Com-

partment möglich. Da das Feuer gelöscht war, verließen die drei Besatzungsmitglie-

der das Flugzeug durch die Luke des E/E Compartments im unteren Rumpfbereich 

hinter dem Bugfahrwerk. 

1.16 Versuche und Forschungsergebnisse 

Nicht betroffen. 

1.17 Organisationen und deren Verfahren 

1.17.1 Flight Operations Manual des Luftfahrtunternehmens 

Das US-Luftfahrtunternehmen führte seinen Flugbetrieb im Rahmen der Vorgaben 

des Part 121, Title 14 of the Code of Federal Regulations (CFR) durch. Im Flugbe-

triebshandbuch (Flight Operations Manual) des Luftfahrtunternehmens war im Kapitel 

Approach and Landing Limitations unter der Überschrift Surface Wind for Landing 

festgelegt: 

There is no limiting head wind component specified for landing. 

Tailwind component 

for all airplanes, the maximum steady-wind tailwind component for landing is 

10 kt. A lower tailwind value may be limiting (reference runway length and 

condition) as indicated in the Performance chapter 4 of the Flight Handbook … 

Crosswind component 

the maximum crosswind component recommended for landing on a slippery 

runway is 15 kt. 

The maximum demonstrated crosswind component recommended for landing 
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on a dry runway is 29 kt. 

The maximum crosswind component recommended for Category II or III, or for 

an autolanding is 10 kt. 

Im Abschnitt Meteorology des Betriebshandbuches waren unter anderem Erläute-

rungen und Festlegungen über den Umgang mit geschätzter Bremswirkung bzw. 

Runway Friction Reports beschrieben. 

Unter anderem war festgelegt: 

 There is no exact relationship between the coefficient of friction and ac-

tual stopping capability. Reports of braking action are used as advisory 

information only, since such reports are qualitative at best and can be 

transitory in nature. 

 Takeoff from, landing at, or dispatch to an airport with an official Braking 

Action report of “NIL” or “Unreliable” is prohibited. 

 Category II approaches are prohibited with braking action reported as 

nil. 

 Category III approaches are prohibited with braking action reported as 

poor or nil. 

Für den Fall, dass die Sicht oder RVR weniger als 1 200 m beträgt, war festgelegt: 

For initiation of an instrument approach at the destination airport when the 

RVR or visibility is less than 3/4 –mile, 4 000 ft (1 200 m) respectively, the fol-

lowing applies: 

 A fifteen percent increase in the minimum landing runway length is re-

quired. To determine this limitation, use the appropriate Landing Gross 

Weight Limited by Runway chart in the Performance chapter of the 

Flight Handbook. 

 Precision instrument runway markings or runway centerline lights are 

required. 

Das Betriebshandbuch enthielt Vorgaben für einen stabilisierten Anflug: 

A stabilized approach must be established before descending below the fol-

lowing minimum stabilized approach heights: 

 500 ft above the airport elevation during VFR or visual approaches and 

during straight-in instrument approaches in VFR weather conditions 
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 MDA or 500 ft above airport elevation whichever is lower, if a circling 

maneuver is to be conducted after completing an instrument approach 

 1,000 ft above the airport or TDZ elevation during any straight-in in-

strument approach in instrument flight conditions 

 1,000 ft above the airport during contact approaches 

A stabilized approach means that the aircraft must be in an approved landing 

configuration, must maintain the proper approach speed with the engines 

spooled up, and must be established on the proper flight path before descend-

ing below the minimum stabilized approach height. These conditions must be 

maintained throughout the rest of the approach for it to be considered a stabi-

lized approach. 

Unter der Überschrift Descent below Minimums war festgelegt: 

If the following requirements are not met at decision height DA(H) or on a non-

precision approach at the missed approach point (MAP) or in either case at 

any time thereafter, the pilot must execute a missed approach immediately. 

Category I 

 The airplane is continually in a position from which a descent to a land-

ing within the touchdown zone on the intended runway can be made at 

a normal rate of descent using normal maneuvers. 

 The flight visibility is not less than the visibility required in the instrument 

approach procedure being used. 

 At least one of the following visual references for the intended runway is 

distinctly visible and identifiable to the pilot: 

I. The approach light system except that the pilot may not descend 

below 100 ft above the touchdown zone elevation using the ap-

proach lights as a reference unless the red terminating bars or 

the red side row bars are also distinctly visible and identifiable. 

II. Runway threshold 

III. Threshold markings 

IV. Threshold lights 

V. Runway end identifier lights 



 Untersuchungsbericht BFU AX001-05 
 
 

 
- 32 - 

VI. Visual approach slope indicator 

VII. Touchdown zone or touchdown zone markings 

VIII. Touchdown zone lights 

IX. Runway or runway markings 

X. Runway lights 

1.18 Zusätzliche Informationen 

1.18.1 ICAO-Vorgaben zum Betrieb ziviler Flughäfen 

Zur Zeit des Flugunfalls waren im ICAO Annex 14 Aerodromes Standards und Emp-

fehlungen bezüglich des Betriebes ziviler Flugplätze festgelegt. Die Anlage A 

Guidance material supplementary to Annex 14, Volume I enthielt unter anderem 

Festlegungen zur Feststellung und Formulierung der Reibung von Flugbetriebsflä-

chen (Determining and expressing the friction characteristics of snow- and ice-

covered paved surfaces). 

[…] 

6.1 There is an operational need for reliable and uniform information concern-

ing the friction characteristics of ice- and snow-covered runways. Accurate and 

reliable indications of surface friction characteristics can be obtained by friction 

measuring devices; however, further experience is required to correlate the 

results obtained by such equipment with aircraft performance, owing to the 

many variables involved, such as: aircraft mass, speed, braking mechanism, 

tire and undercarriage characteristics. 

6.2 The friction coefficient should be measured if a runway is covered wholly 

or partly by snow or ice and repeated as conditions change. Friction meas-

urements and/or braking action assessments on surfaces other than runways 

should be made when an unsatisfactory friction condition can be expected on 

such surfaces. 

[…] 

6.6 The table below with associated descriptive terms was developed from 

friction data collected only in compacted snow and ice and should not there-

fore be taken to be absolute values applicable in all conditions. If the surface is 

affected by snow or ice and the braking action is reported as “good”, pilots 



 Untersuchungsbericht BFU AX001-05 
 
 

 
- 33 - 

should not expect to find conditions as good as on a clean dry runway (where 

the available friction may well be greater than that needed in any case). The 

value “good” is a comparative value and is intended to mean that aeroplanes 

should not experience directional control or braking difficulties, especially 

when landing. 

measured coefficient estimated braking action Code 

0.40 and above good 5 

0.39 to 0.36 medium to good 4 

0.35 to 0.30 medium 3 

0.29 to 0.26 medium to poor 2 

0.25 and below poor 1 

 

Das ICAO Doc 9137-AN898 Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface 

Conditions enthielt unter anderem Hinweise über die Zuverlässigkeit von Reibwert-

messungen. In Kapitel 4.2, Unterkapitel 4.2.3, wurde darauf hingewiesen: 

The reliability of conducting tests using friction-measuring devices in condi-

tions other than compacted snow and/or ice may be compromised due to non-

uniform conditions. This will apply in particular when there is a thin layer of 

slush, water film over ice, or uncompacted dry or wet snow on a runway. In 

such cases, the wheels of the friction-measuring device or of an aeroplane 

may penetrate the runway contaminant layer differently which would result in a 

significant difference in the friction performance indication. The results of fric-

tion tests obtained with different friction-measuring devices in such cases may 

be at great variance because of differences in test methods and, for a particu-

lar method, because of different characteristics of the vehicle and different in-

dividual techniques in performing the test. Care is also essential in providing 

runway friction information to pilots under conditions when a water film is ob-

served on top of ice.  

Im ICAO Doc 9137-AN/898 Airport Services Manual, Part 1, Rescue and Fire 

Fighting war unter anderem festgelegt: 

2.7 Response Time 
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2.7.1 The operational objective of the rescue and fire fighting service should 

be to achieve response times of two minutes and not exceeding three minutes 

to the end of each runway, as well as to any other part of the movement area, 

in optimum conditions of visibility and surface conditions. Response time is 

considered to be the time between the initial call to the rescue and fire fighting 

service and the time when the first responding vehicle(s) is (are) in position to 

apply foam at a rate of at least 50 per cent of the discharge rate specified in 

Table 2-2. … 

1.18.2 In der Zeit nach dem Unfall veröffentlichte Dokumente 

Der in der AIP veröffentlichte Schneeplan wurde bezüglich der Übermittlung gemes-

sener Bremswertkoeffizienten dahin gehend geändert, dass diese Messwerte „unter 

Berücksichtigung der Pistenbedeckung … übermittelt werden“ können. 

Im Jahr 2012 veröffentlichte die ICAO das ICAO Circular 329 AN/191 – Assessment, 

Measurement and Reporting of Runway Surface Conditions. Das Rundschreiben 

wurde von der ICAO Friction Task Force in Vorbereitung beabsichtigter Änderungen 

von Standards und Empfehlungen im Annex 14 - Aerodromes und Annex 15 - Aero-

nautical Information Services herausgegeben und enthielt unter anderem Informatio-

nen über verschiedene auf der Welt eingesetzte Messgeräte für die Messung des 

Bremskoeffizienten, die Charakteristik verschiedener Ablagerungen auf Landebah-

nen und über die Meldung und Verbreitung von Informationen des Landebahnzu-

standes.  

In dem Dokument wurde der Bremskoeffizient wie folgt beschrieben: 

COEFFICIENT OF FRICTION 

4.1 It is erroneous to believe that the coefficient of friction is a property belong-

ing to the pavement surface and is therefore part of its inherent friction charac-

teristics. As described in Chapter 2, it is a system response generated by the 

dynamic system consisting of the: 

a) pavement surface; 

b) tire; 

c) contaminant; and 

d) atmosphere. 
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4.2 It has been a long-sought goal to correlate the system response from a 

measuring device with the system response from the aircraft when measured 

on the same surface. A substantial number of research activities have been 

carried out that have brought new insight into the complex processes taking 

place. Nevertheless, to date, there is no universally accepted relationship be-

tween the measured coefficient of friction and the system response from the 

aircraft although one State uses the coefficient of friction measured by a de-

celerometer and relates it to aircraft landing distances. 

Bezüglich der Nutzung von Geräten für die Reibwertmessung enthielt das Rund-

schreiben die folgenden Erläuterungen: 

4.3 Friction measuring devices have two distinct and different uses at an aero-

drome: 

a) for maintenance of runway pavement, as a tool for measuring friction relat-

ed to the: 

1) maintenance planning level; and 

2) minimum friction level; 

b) for operational use as a tool to aid in assessing estimated surface friction 

when compacted snow and ice are present on the runway. 

5.11 Loose contaminants (standing water, slush, wet or dry snow above 

3 mm). These contaminants degrade μmax to levels which could be expected to 

be less than half of those experienced on a wet runway. Microtexture has little 

effect in these conditions. Snow results in a fairly constant μmax with velocity, 

while slush and standing water exhibit a significant effect of velocity on μmax. 

5.12 Because they have a fluid behaviour, water and slush create dynamic 

aquaplaning at high speeds, a phenomenon where the fluid’s dynamic pres-

sure exceeds the tire pressure and forces the fluid between the tire and 

ground, effectively preventing physical contact between them. In these condi-

tions, the braking capability drops drastically, approaching or reaching nil. 

Die norwegische Flugunfalluntersuchungsbehörde Norwegian Accident Investigation 

Board (AIBN) veröffentlichte im Mai 2011 einen Bericht zum Thema Winterflugbetrieb  

(Winter Operations, Friction Measurements and Conditions for Friction Predictions). 

Der Bericht präsentiert Erkenntnisse der Untersuchungsbehörde aus 30 Störungen, 

die sich in einem zehnjährigen Zeitraum in Norwegen auf kontaminierten Start- und 
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Landebahnen ereignet haben. In diesem Bericht wurde unter anderem die sogenann-

te 3-Kelvin-Spread-Rule formuliert. Danach ist bei Lufttemperaturen von 3 °C und 

weniger und einer Taupunktdifferenz von 3 °C oder weniger damit zu rechnen, dass 

der Oberflächenzustand der Piste mit Schnee und Eis viel glatter sein könnte als er-

wartet. Die geringe Temperaturdifferenz deutet darauf hin, dass die Luftmasse nahe 

an der Sättigung ist, d.h. oft verbunden mit Niederschlag oder Nebel. Laut Bericht 

des AIBN wurden in 21 von 30 analysierten Fällen derartige Bedingungen festge-

stellt. 

1.19 Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

1.19.1 Bestimmung des Aufsetzpunktes 

Aus den im Flugdatenschreiber aufgezeichneten Parametern war die direkte Be-

stimmung des Punktes, an dem das Flugzeug auf der Landebahn aufgesetzt hatte, 

nicht möglich. Die Lotsen hatten wegen der geringen Sicht das Aufsetzen des Flug-

zeuges nicht beobachten können. 

Für eine Bestimmung des Aufsetzpunktes verwendete die BFU folgende Datenquel-

len: 

 eine Folge von Radarzielen des Endanfluges und der Landung, die die jeweils 

mit UTC-Zeitstempel versehenen Koordinaten und die vom Transponder 

übermittelte Höhe enthielten, 

 den von der Flugsicherung aufgezeichneten Funkverkehr mit UTC-Zeitbezug, 

 die mit einer relativen Zeit versehenen Aufzeichnungen von Stimmen und Ge-

räuschen des Cockpit Voice Recorders, 

 die mit einer relativen Zeit versehenen Aufzeichnungen des Flugdatenschrei-

bers, wobei von den aufgezeichneten Parametern die Werte für Längsbe-

schleunigung, Längsneigungswinkel (Pitch), Vertikalbeschleunigung, die ba-

rometrische Höhe, die Calibrated Airspeed (CAS), die Triebwerksparameter 

(N1) sowie die Betätigung der Sprechtaste des VHF-Funkgerätes verwendet 

wurden, 

 Kartenwerk und Daten aus der AIP zur Feststellung der Koordinaten von 

Punkten am Boden bzw. der Entnahme von Distanzen zwischen diesen Punk-

ten. 



 Untersuchungsbericht BFU AX001-05 
 
 

 
- 37 - 

Die BFU führte zunächst eine Zeitsynchronisation der Aufzeichnungen des FDR und 

des CVR mit den Radardaten und den Funkaufzeichnungen durch, um deren relative 

Zeittakte in UTC-Angaben zu überführen. 

Als Bezug für die weiteren Betrachtungen wurden markante Punkte am Boden aus-

gewählt. Zum einen die Endlage des Flugzeuges sowie zum anderen die Position der 

Landekursantenne. 

Mithilfe des vom FDR aufgezeichneten Leistungsabfalls N1 der beiden rumpfnahen 

Triebwerke 2 und 3 ließen sich die FDR-Aufzeichnungen der Position der Lande-

kursantenne und dem Zeitpunkt der Kollision zuordnen. 

Weiterhin wurden aus dem markanten Anstieg der aufgezeichneten Vertikalbe-

schleunigung und dem Anwachsen der Längsverzögerung der Zeitpunkt des Aufset-

zens bestimmt.  

Generell lässt sich aus zeitbezogenen Beschleunigungswerten durch Integration die 

Geschwindigkeit und durch erneute Integration die zurückgelegte Strecke errechnen. 

In dem vorliegenden Fall wurde ausgehend von der Endlage des Flugzeuges durch 

zweimalige Integration bis zum Zeitpunkt des Aufsetzens die Distanz des Aufsetz-

punktes von der Endlage und damit der Ort des Aufsetzens auf der Piste berechnet.  

Die auf dem FDR aufgezeichneten Längsbeschleunigungswerte können sich durch 

folgende Umstände von der tatsächlichen Längsbeschleunigung unterscheiden: 

 Die vom Sensor erfasste Längsbeschleunigung enthält in Abhängigkeit von 

der Längsneigung des Flugzeuges durch die Erdbeschleunigung hervorgeru-

fene Anteile. 

 Der gegebenenfalls vorhandene Nullpunktfehler des Sensors führt dazu, dass 

bei Beschleunigungswerten von Null geringe Werte ungleich Null aufgezeich-

net werden. 

 Der gegebenenfalls vorhandene Skalierungsfehler des Sensors führt dazu, 

dass die Proportionalität zwischen aufgezeichneten Beschleunigungswerten 

und tatsächlicher Beschleunigung ungleich Eins sein kann. 

Deswegen wurden in den Berechnungen entsprechende Korrekturen vorgenommen. 

Die zweimalige Integration der Beschleunigungswerte wurde über den Aufsetzzeit-

punkt hinaus bis zu den Zeitpunkten der Radarziele des Endanfluges fortgeführt. Die 

sich so ergebenden Distanzen wurden mit den aus den Positionen errechneten Dis-
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tanzen der Radarziele verglichen und die Korrekturen so eingestellt, dass die Fehler 

minimiert wurden. 

Darüber hinaus wurden als weitere Plausibilitätsbetrachtung folgende Punkte be-

rücksichtigt: 

 Der Wind von 320° mit 10 kt bedeutete, dass beim Aufsetzen des Flugzeuges 

reiner Seitenwind herrschte. True Airspeed und Ground Speed waren zu die-

sem Zeitpunkt daher gleich groß. 

 Unter den herrschenden meteorologischen Bedingungen lag die aufgezeich-

nete Calibrated Airspeed (CAS) etwa drei Knoten höher als die True Airspeed 

(TAS). 

Die Berechnungen ergaben, dass das Flugzeug zwischen 1 200 ft und 1 600 ft hinter 

der Landebahnschwelle aufsetzte. Die Geschwindigkeit über Grund betrug dabei 

zwischen 155 kt und 160 kt.  

Die Rückrechnung für den Beginn des Endanfluges in 3 000 ft AMSL, d.h. etwa 

10 NM von der Landebahnschwelle entfernt, ergab eine gegenüber der CAS um et-

wa 10 kt höheren Wert für die Geschwindigkeit über Grund. Ein solcher Wert einer 

Rückenwindkomponente in 3 000 ft AMSL stand nicht im Widerspruch zu den vorlie-

genden Windinformationen. 

1.19.2 Berechnungen des Flugzeugherstellers 

Der Flugzeughersteller Boeing wurde im Rahmen der Untersuchung gebeten, auf 

Basis der FDR-Rohdaten eine zweite, von der BFU-Auswertung unabhängige Be-

schreibung des Flugverlaufs in der Landephase zu erstellen. Dabei wurden folgende 

Ergebnisse erzielt: 

Die Berechnungen des Herstellers anhand der FDR-Daten ergaben, dass das Flug-

zeug zwischen 1 100 ft und 1 600 ft hinter der versetzten Landebahnschwelle aufge-

setzt hat. Laut FDR-Daten erreichte das Lastvielfache beim Aufsetzen des Flugzeu-

ges einen Wert von 1,2. Drei Sekunden nach dem Aufsetzen war die Verzögerung 

auf 0,17 g angestiegen, was nach Angaben von Boeing dem Zielwert für die Verzö-

gerung bei Auto Brake Setting MEDIUM (6 ft/s2 bzw. 0,186 g) entsprach. Die Verzö-

gerung verringerte sich innerhalb der darauf folgenden etwa 35 Sekunden allmählich 

und erreichte einen Wert von 0,08 g. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 85 kt wurde 

Reverse Idle und dann wieder maximaler Umkehrschub gesetzt. Danach schwankte 

die Verzögerung zwischen 0,1 g und 0,05 g. 
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Der Flugzeughersteller verglich die vom FDR aufgezeichneten Flugparameter der 

Landung mithilfe des Computerprogramms Low Speed Performance System (LSPS) 

für die Berechnung von Performance-Daten. Im Ergebnis wurde ein Runway Brems-

koeffizient ermittelt, der einer Bremswirkung von „poor“ oder schlechter entsprach. 

Unter den Bedingungen einer Bremswirkung „poor“ wurde mithilfe des LSPS eine 

Distanz vom Aufsetzen bis zum Stillstand von 8 419 ft (2 566 m) errechnet. 

Nach Angaben des Flugzeugherstellers ist die Verzögerungsleistung des Luftfahr-

zeuges bei einer Bremswirkung von „poor“ limitiert durch die Runway Friction und 

das Anti Skid System. Daher wäre die Distanz vom Aufsetzen bis zum Stillstand an-

nähernd gleich unabhängig von der Autobrake Einstellung MAXIMUM oder MEDIUM. 

Für eine Bremswirkung von „medium to medium to good“ wurde mithilfe des LSPS 

eine Distanz vom Aufsetzen bis zum Stillstand von 6 601 ft (2 012 m) errechnet. 

Deceleration Comparison Quelle: Boeing
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2. Beurteilung 

2.1 Allgemeines 

Der Flug wurde nach den luftrechtlichen Vorgaben des US-Regelwerkes Part 121, 

14 CFR durchgeführt wurde. Damit war ein Sicherheitsstandard gegeben, der die si-

chere Durchführung eines Fluges auch bei außergewöhnlichen Wettersituationen 

gewährleisten sollte.  

Die durchgeführte Untersuchung erbrachte keine Hinweise auf unfallrelevante tech-

nische Mängel am Luftfahrzeug, insbesondere an der Schubumkehr, den Spoilern 

und den Radbremsen. 

Im Mittelpunkt der Analyse des Flugunfalls standen die Wettersituation, die Messung 

der Bremskoeffizienten und die Übermittlung dieser Informationen sowie die Ent-

scheidungsfindung für die Durchführung der Landung. 

2.2 Flugbetriebliche Aspekte 

2.2.1 Flugvorbereitung 

Flugvorbereitungsunterlagen der Besatzung zeigen, dass diese aufgrund der Flug-

platzwettervorhersagen (TAF) vor dem Abflug darüber informiert war, dass für den 

Zielflughafen Düsseldorf und den Ausweichflughafen Kopenhagen Schneeschauer 

vorhergesagt waren. Die Unterlagen zeigen auch, dass die TAFs für Düsseldorf, die 

der Besatzung zur Verfügung standen, bereits zwölf Stunden oder älter waren und 

lediglich zwei der TAFs für den voraussichtlichen Landezeitpunkt gültig waren.  

Außerdem wurden bis zum Abflug in Dubai drei neuere TAFs für den Flughafen Düs-

seldorf herausgegeben, die den voraussichtlichen Landezeitpunkt enthielten, die der 

Besatzung jedoch nicht zur Verfügung standen. Der Inhalt dieser TAFs unterschied 

sich nach Auffassung der BFU jedoch nicht wesentlich von dem der älteren Vorher-

sagen. 

2.2.2 Flugdurchführung 

Auf der im Fluge in Vorbereitung des Anfluges ausgefüllten Landing Data Card mit 

den errechneten Geschwindigkeitswerten für den Anflug in Düsseldorf waren Wetter-

daten der ATIS-Information India von 03:50 UTC notiert, die keine Schneeschauer 
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meldeten oder vorhersagten. Als die Besatzung etwa 16 Minuten vor der Landung 

Funkkontakt mit der Anflugkontrolle Düsseldorf aufnahm, hatte der Lotse auf die ak-

tuelle ATIS-Information Kilo hingewiesen, die sie daraufhin abhörte. In der Informati-

on wurde über mäßige Schneeschauer sowie Temperatur und Taupunkt (0 °C, -0 °C) 

informiert. Der Landebahnzustand war aus Sicht der Besatzung aufgrund der Infor-

mation des Lotsen “I just talked to the tower … braking action on all parts of the run-

way is supposed to be good“, zu diesem Zeitpunkt kein Problem. Das Ergebnis des 

vom Flugingenieur mit den aktualisierten Daten durchgeführten Landing Data Checks 

ergab für die Auto-Brake-Einstellung MINIMUM eine erforderliche Landestrecke 

(LDR) von 8 456 ft (2 577 m). Der PIC entschied sich jedoch wegen des Schnees für 

die Einstellung MEDIUM. 

Aus dem Funkspruch des Lotsen etwa zehn Minuten vor der Landung ergab sich für 

die Besatzung eine Bestätigung des Landebahnzustandes (“… the friction tester has 

reported braking action to be good for the moment …”) zugleich war die Besatzung 

damit auch über den andauernden Schneefall und die befürchtete Verschlechterung 

der Bremswirkung informiert. Aus den erhaltenen Informationen über den Bahnzu-

stand ergab sich kein Grund gemäß den Vorgaben des Luftfahrtunternehmens, einen 

Abbruch des Landeanfluges in Erwägung zu ziehen. 

Aus den etwa fünf Minuten vor der Landung erhaltenen Wetterinformationen ergab 

sich für die Besatzung die Notwendigkeit, sich auf die verschlechterten Sichtbedin-

gungen einzustellen und die gemeldete Rückenwindkomponente von zwei Knoten zu 

berücksichtigen. Die aus dem gemeldeten Wind von 340°/11 kt resultierende Rü-

ckenwindkomponente betrug 3 kt. Die Aufzeichnung des CVR zeigt, dass in der Be-

satzung über die Rückenwindkomponente von zwei Knoten gesprochen wurde. 

Zu der Zeit als der Copilot mit Düsseldorf Turm Kontakt aufnahm, begann die Besat-

zung die Landecheckliste abzuarbeiten. Als Vorbereitung für einen eventuellen Fehl-

anflug wurde der Altitude Selector auf die Höhe von 4 000 ft eingestellt, 

Mit der Information des Platzverkehrslotsen von 05:59:26 Uhr: ”… the braking action 

was measured to be medium at all parts. And ah the visibility dropped right now due 

to the heavy snow showers at the field ah. The RVR value at the touch down zone is 

presently nine hundred meters, at the mid-point one thousand one hundred meters 

and ah stop end one thousand one hundred meters” erhielt die Besatzung die zuvor 

angekündigten aktuellen Messwerte über den Landebahnzustand.   
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Vor dem Eintreffen in Düsseldorf hatte die Besatzung zur Bestimmung der Lande-

strecke eine Masse des Flugzeugs von 283,3 t zugrunde gelegt. Dieser Wert lag 

2 462 kg unter der höchstzulässigen Landemasse von 285 762 kg. Die durch Wä-

gung ermittelte Masse der Fracht war jedoch um 573 kg höher als bei der Flugpla-

nung zugrunde gelegt. Nach Berechnung der BFU ergab sich ausgehend von der auf 

dem Operational Flight Plan eingetragenen Kraftstoffmasse beim Abflug von 110,8 t 

und der im Cockpit angezeigten verbrauchten Kraftstoffmasse von 86,91 t eine Rest-

kraftstoffmasse von 23,89 t. Die nach dem Enttanken des Flugzeuges durch die 

Feuerwehr angegebene Kraftstoffmenge betrug ca. 29 000 Liter. Bei einer ange-

nommenen Kraftstofftemperatur von 0 °C entspricht das einer Kraftstoffmasse von 

23,9 t und stimmt somit mit dem rechnerischen Wert überein. Ausgehend von der 

Abflugmasse von 368,3 t ergab sich nach Abzug der verbrauchten Kraftstoffmasse 

von 86,9 t eine tatsächliche Landemasse von 281,39 t. Sie lag somit 4 372 kg unter 

der höchstzulässigen Landemasse und 1 910 kg unter dem von der Besatzung er-

rechneten Wert. Aus den Angaben des AOM ergab sich, dass die erforderliche Lan-

debahnlänge für eine kontaminierte Landebahn sowohl für die von der Besatzung er-

rechnete Landemasse von ca. 283 t als auch für die tatsächliche Landemasse von 

ca. 281 t kleiner war als die verfügbare Landebahnlänge (LDA) von 2 700 m. Unter 

Bedingungen einer Braking Action „good“ bzw. mit Schubumkehr auch für „medium“ 

wäre sie ausreichend gewesen. Bei einer Braking Action von weniger als „medium“ 

hätte die erforderliche Landestrecke für das Flugzeug sowohl bei einer Masse von 

283 t als auch bei 281 t oberhalb der verfügbaren Landestrecke von 2 700 m gele-

gen. Die Besatzung hätte sich in diesem Fall für einen Abbruch des Landeanfluges 

entscheiden müssen. 

Die Aufzeichnungen des CVR und die Aussage des verantwortlichen Piloten ergaben 

keinerlei Hinweise darauf, dass eines der Besatzungsmitglieder die von der Flugsi-

cherung übermittelten Angaben zur Bremswirkung in Zweifel gezogen haben könnte.  

Nach den Aufzeichnungen des FDR verlief der Endanflug auf dem ILS der Piste 23L 

unter den gegebenen Wetterbedingungen bis zum Aufsetzen auf der Bahn ohne 

deutliche Abweichungen vom Landekurs und Gleitweg. Bei Annäherung an eine Hö-

he von 1 000 ft über der Aufsetzzone, als die Besatzung die Landefreigabe erhielt, 

waren die im Betriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens festgelegten Kriterien für 

einen stabilisierten Anflug (Instrument Approach) gegeben, so dass die Entschei-

dung, den Anflug fortzusetzen, aus Sicht der BFU nachvollziehbar ist.  
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Der bei Erreichen des Minimums und damit unmittelbar vor dem Aufsetzen vom 

Platzverkehrslotsen übermittelte aktuelle Wind von zehn Knoten Geschwindigkeit aus 

Richtung 320° kam, bezogen auf die Landerichtung von 233°, siebenundachtzig 

Grad von rechts. Die angegebene Windgeschwindigkeit lag unterhalb dem im Flug-

betriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens für die Landung (on a slippery runway) 

als maximale Seitenwindkomponente empfohlenen Wert von 15 kt und dem gemäß 

Airplane Operations Manual für Braking Action „medium“ bzw. „medium to poor“.  

Die im Betriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens beschriebenen Voraussetzun-

gen an der Entscheidungshöhe den Sinkflug fortzusetzen, (Erreichbarkeit der Auf-

setzzone mit einer normalen Sinkrate, Sicht nicht unterhalb der für diesen Anflug 

vorgeschriebenen Minima, visuelle Referenzen in Sicht) waren bei Erreichen der 

Entscheidungshöhe erfüllt. Es ist aus Sicht der BFU daher nachvollziehbar, dass sich 

der PIC zur Landung entschloss. 

Die Geschwindigkeit im Endanflug lag unter den herrschenden Wetterbedingungen 

mit ca. 160 kt im normalen Bereich. Beim Aufsetzvorgang mit 157 kt lag die Ge-

schwindigkeit sechs Knoten, d.h. ca. 4 % oberhalb der vREF. 

Nach den Berechnungen der BFU und des Flugzeugherstellers setzte das Flugzeug 

zwischen 1 100 ft und 1 600 ft hinter der Landebahnschwelle auf. Das aufgezeichne-

te Lastvielfache von 1,2 spricht für ein normales Aufsetzen des Flugzeuges und dar-

aus resultierend für ein normales Belasten der Fahrwerke. Der nach drei Sekunden 

erreichte Verzögerungswert von -0,17 g entspricht laut Flugzeughersteller dem Ziel-

wert für die Auto-Brake-Einstellung MEDIUM. 

FDR- und CVR-Daten zeigen, dass nach dem Aufsetzen des Flugzeuges unverzüg-

lich die Schubumkehr aktiviert wurde. Obwohl die Schubumkehr für etwa 

20 Sekunden mit einer Triebwerksleistung von 100% aktiviert war, ging in dieser 

Phase die Verzögerung kontinuierlich zurück. Dass der PIC die Leistung von 

100% N1 nach 20 Sekunden auf Reverse Idle reduzierte, ist nach Auffassung der 

BFU wahrscheinlich mit dem routinemäßigen zeitlichen Ablauf bei der Landung zu 

erklären. In dieser Phase riefen der Flugingenieur und der Copilot die Geschwindig-

keiten 90 kt bzw. 80 kt. Der PIC erkannte, dass das Flugzeug noch immer schnell 

war, aktivierte erneut die Schubumkehr mit 100% Leistung und begann manuell zu 

bremsen. Etwa zehn Sekunden nach dem Reduzieren der Leistung hatte die Ge-

schwindigkeit einen Wert von 60 kt erreicht. Das heißt, dass etwa ab diesem Zeit-

punkt die Wirksamkeit der Schubumkehr für das Verzögern des Luftfahrzeuges als 
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auch die Wirksamkeit des Seitenruders für die Richtungssteuerung nicht mehr gege-

ben war. 

Die Aufzeichnungen des CVR zeigen, dass die Besatzung ab 06:01:22 Uhr realisier-

te, dass das Flugzeug das Landebahnende überschießen würde. 

Vierundfünfzig Sekunden nach dem Aufsetzen begannen Schwankungen der Verti-

kalbeschleunigung mit Werten zwischen 0,4 und 1,6 g. Die laut FDR-Daten zu dieser 

Zeit beginnenden Schwankungen der N1 der rumpfnahen Triebwerke Nr. 2 und 3 

sind nach Auffassung der BFU auf die Kollision der beiden Triebwerke mit der Lan-

dekursantenne zurückzuführen. 

Nach Einschätzung der BFU sprechen Ergebnisse der durch den Flugzeughersteller 

durchgeführten Analyse der FDR-Daten dafür, dass während der Landung die 

Bremswirkung bei „poor“ oder darunter lag. 

2.3 Landebahnzustandsmessung und Kommunikation 

2.3.1 Durchführung der Messung 

Die Flugbetriebsflächen waren etwa 45 Minuten vor Öffnung des Flughafens vorsorg-

lich gesprüht worden. Ab 05:30 Uhr hatte stärker werdender Schneefall eingesetzt, 

der nach sechs Minuten zu sichtbaren Ablagerungen auf den Betriebsflächen führte. 

Der Fahrer des Messfahrzeuges hatte dies um 05:39:08 Uhr gemeldet und mitgeteilt, 

dass er eine Messfahrt für erforderlich halte. Der Lotse genehmigte daraufhin das 

Befahren beider Pisten.  

Das Ergebnis dieser Messfahrt waren Werte von 68, 59 und 52 sowie 76, 69 und 61. 

Das bedeutet, dass der gemessene Reibwert einer Bremswirkung „good“ entsprach, 

wie der Fahrer des Messfahrzeuges auch dem Rolllotsen übermittelt hatte. Mit seiner 

Bemerkung: „Es ist nur leichter Puderzucker drauf, aber es schneit natürlich weiter … 

ich bin jederzeit bereit, noch mal schnell ‘ne Messfahrt zu machen“, wies er nach An-

sicht der BFU auf den zu diesem Zeitpunkt unkritischen Zustand der Landebahnen 

hin. Er machte jedoch mit dieser Bemerkung auch auf die mögliche Verschlechterung 

des Zustandes aufmerksam und unterstrich seine Bereitschaft, mit einer erneuten 

Messung die Entwicklung des Bahnzustandes zu überwachen. 

Aus dem zeitlichen Ablauf und dem Inhalt der Funksprüche wird für die BFU deutlich, 

dass, nachdem der Lotse ihn darum gebeten hatte, der Fahrer die erneute Messung 

unverzüglich erledigte. Er hatte mit seinem Messfahrzeug unmittelbar neben der Pis-
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te bereitgestanden als er um 05:52:27 Uhr um eine weitere Messfahrt auf der 

Südpiste gebeten wurde. Bereits viereinhalb Minuten nachdem der Lotse um die in 

beide Richtungen durchzuführende Messfahrt gebeten hatte, und damit etwa vier Mi-

nuten vor der Landung des Flugzeuges, meldete der Fahrer, dass er die Südbahn 

verlassen habe.  

2.3.2 Kommunikation des Landebahnzustandes 

Der Fahrer erklärte dem Lotsen, dass er auf der Rückfahrt Schwierigkeiten mit dem 

Drucker gehabt habe. Mit seinen Worten: „… ich geb Ihnen mal ahm ein „medium“, 

weil Teile, stellenweise ist es doch relativ glatt“ wies er jedoch auch auf die gegen-

über der vorherigen Messung verschlechterten Bedingungen hin.  

Der BFU lag der später ausgedruckte Messschrieb vor. Danach lagen die aus beiden 

Fahrten resultierenden Mittelwerte bei 47 - 32 - 29 und ergaben somit einen durch-

schnittlichen Bremskoeffizienten von 0.36 (Bremswirkung „medium to good“). Das 

zeigt, dass der Fahrer die Messung aufmerksam und richtig beobachtet hat. Seine 

Einschätzung „medium“ war konservativer als das tatsächliche durchschnittliche 

Messergebnis. 

Für den Rolllotsen waren die Angaben nicht eindeutig. Einerseits hatte der Fahrer 

des Messfahrzeuges von „medium“ gesprochen und darauf verwiesen, dass es stel-

lenweise relativ glatt sei, er hatte jedoch für die Rückfahrt einen durchschnittlichen 

Messwert von 36, also „medium to good“, aber auch „so ziemlich genau dreißiger 

Werte“ genannt. Dies hätte einer Bremswirkung von „medium“ bzw. „medium to poor“ 

entsprochen. Auf seine erneute Nachfrage: „Also alles aber nur dreißiger Werte, ja?“, 

bekam er die Antwort: „Ja, stellenweise mal mit fünfundzwanziger dabei, aber prinzi-

piell so um die dreißig“. Dies bestätigte eine Bremswirkung von „medium“ bzw. „me-

dium to poor“ mit teilweise noch schlechteren Werten. 

Die Aufzeichnungen des Funkverkehrs belegen, dass etwa 15 Minuten vor der Lan-

dung der Radarlotse bei der ersten Kontaktaufnahme die Besatzung auf die aktuelle 

ATIS-Information Kilo aufmerksam gemacht und wenig später über die zu diesem 

Zeitpunkt angenommene Bremswirkung „good“ informiert hatte. Zudem wies er auf 

den beginnenden Schneefall hin und versprach, über Ergebnisse weiterer Messun-

gen zu informieren. 

Mehrere der Funksprüche des Radarlotsen an die Besatzung zeigen deutlich das 

Bemühen, durch Verzögern des Anfluges sicherzustellen, dass die Landung des 

Flugzeuges nicht vor der Öffnungszeit des Flughafens um 06:00 Uhr erfolgte.  
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Um 05:50:31 Uhr, und damit etwa zehn Minuten vor der Landung, hatte der Lotse mit 

der Bemerkung “… latest update on the weather situation … the friction tester has 

reported braking action to be good for the moment” gute Messwerte übermittelt, aber 

auch mit den Worten „However as its continuing to snow they are ah afraid that it 

might worsen, so they are going to do another friction test right before you land”, 

wiederum auf die Möglichkeit einer Verschlechterung der Bedingungen hingewiesen 

und der Besatzung eine weitere Messung angekündigt. Der Inhalt dieses Funk-

spruchs zeigt nach Ansicht der BFU, dass der Hinweis des Fahrers des Messfahr-

zeuges über die mögliche Verschlechterung der Verhältnisse bis zum Radarlotsen 

bzw. zur Besatzung gelangt ist. 

Der Platzverkehrslotse hatte dem Copiloten auf dessen Erstanruf mitgeteilt, dass in 

Kürze aktuelle Bremswerte übermittelt werden würden. Mit seinem Funkspruch eine 

halbe Minute vor der Landung: „…the braking action was measured to be medium at 

all parts“, gab der Platzlotse die Einschätzung des Fahrers des Messfahrzeuges, der 

von „medium“ gesprochen hatte, weiter. Zusätzlich machte der Platzverkehrslotse die 

Besatzung auf das Absinken der RVR-Werte aufmerksam. 

Das zur Zeit des Flugunfalls im Schneeplan vorgeschriebene Verfahren, wonach alle 

Bremskoeffizienten zu messen und zu übermitteln waren, wurde so umformuliert, 

dass diese Messwerte unter Berücksichtigung der Pistenbedeckung übermittelt wer-

den können.  

2.3.3 Verfahren der Messung von Bremskoeffizienten 

Der Flugunfall zeigt, dass das Flughafenpersonal Anstrengungen unternommen hat-

te, einen ordnungsgemäßen Zustand der Landebahn zu erreichen. Neben dem vor-

sorglichen Enteisen der Pisten waren Messfahrten zur Bestimmung des Bremskoeffi-

zienten durchgeführt worden. Die zuletzt durchgeführten Messfahrten lagen zeitlich 

unmittelbar vor der Landung des anfliegenden Flugzeuges. 

Der Flugunfall unterstreicht nach Auffassung der BFU jedoch auch, dass unter den 

herrschenden Wetterbedingungen und der vorliegenden Oberflächenkontamination 

Reibungsmessdaten des eingesetzten Friction Testers zur Feststellung von Brems-

koeffizienten zwar für die Planung von Arbeiten des Winterdienstes geeignet, für die 

flugbetriebliche Nutzung jedoch nicht zuverlässig verwendbar sind. Dies bestätigen 

die zwischenzeitlich durch die norwegische Flugunfalluntersuchungsbehörde und die 

ICAO Friction Task Force gewonnenen Erkenntnisse. 
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Mit den zur Zeit des Unfalls, aber auch bei Abschluss der Untersuchung verfügbaren 

Messmethoden, ist bei Vorliegen von Wetterbedingungen um den Gefrierpunkt und 

geringer Differenz zwischen Temperatur und Taupunkt eine Übertragung der Ergeb-

nisse von Messfahrten zur Bestimmung von Bremskoeffizienten auf die Bremswir-

kung von Flugzeugen nicht möglich. 

2.4 Spezifische Bedingungen 

Alle Besatzungsmitglieder waren im Besitz gültiger Lizenzen und gültiger Tauglich-

keitszeugnisse und verfügten über eine sehr große Gesamtflugerfahrung. Der ver-

antwortliche Pilot wie auch der Copilot hatten zudem eine große Mustererfahrung auf 

der B 747. 

Zur Unfallzeit hatte die Besatzung eine Dienstzeit von zehn Stunden absolviert. Aus 

den Aufzeichnungen des CVR ergaben sich keine Anhaltspunkte, die auf eine verrin-

gerte Leistungsfähigkeit durch Müdigkeit (Unaufmerksamkeit oder Inaktivität) eines 

der Besatzungsmitglieder hätten schließen lassen. 

Die vorliegenden Wettermessdaten und deren zeitliche Abfolge (siehe Anlagen 1 und 

2) zeigen zum einen eine hohe Dynamik der Wetteränderungen und zum anderen 

eine Zuspitzung der Situation für den Zeitraum des Landeanfluges und der Landung 

des Flugzeuges. Die Wettermessdaten zeigen jedoch auch, dass unmittelbar nach 

dem Flugunfall eine Wetterbesserung einsetzte und innerhalb von fünfzig Minuten 

die Sicht wieder bei mehr als 10 km lag. 

Temperatur und Taupunkt lagen die ganze Zeit über bei 0 °C bzw. -1 °C und damit in 

einem Bereich, in dem bei Niederschlag eine Kontamination der Betriebsflächen mit 

nassem Schnee wahrscheinlich ist. 

Während der letzten zehn Minuten des Landeanfluges kam der Wind laut den Wet-

termeldungen und Angaben der Flugsicherung aus Richtungen zwischen 330° und 

340° mit Geschwindigkeiten zwischen 8 kt und 12 kt. Die letzte Windangabe des Lot-

sen vor der Landung war 320° mit 10 kt.  

2.5 Evakuierung 

Die Notrutsche befand sich zum Zeitpunkt der Aktivierung des Druckgasbehälters in-

nerhalb der Kabine. Dies entsprach nicht dem normalen Auslöseverfahren. Gemäß 

diesem darf das Druckgasbehälterventil erst auslösen, wenn das Bauteil komplett 
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aus der Kabine gekippt und gegen den Rumpf fixiert ist. Die festgestellten Einbaufeh-

ler führten dazu, dass der Druckgasbehälter aktiviert werden konnte, obwohl sich die 

Notrutsche noch im Flugzeug befand. 

Nachdem der Hauptfluchtweg nicht nutzbar und die Tür 1L blockiert war, stand der 

Besatzung noch der Fluchtweg über die Notausstiegsluke im Cockpitdach zu Verfü-

gung. Dieser Fluchtweg hätte jedoch in die Nähe des brennenden Triebwerks Nr. 2 

geführt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Notwendigkeit, sich abzuseilen, 

eine Rolle bei der Entscheidung spielte. Nachdem Kontakt mit der Feuerwehr herge-

stellt war und diese den offenen Kabelschacht abgesichert hatte, konnte die Besat-

zung das Flugzeug durch die Bodenluke verlassen. 

Die Zeitspanne von fünf Minuten zwischen Erstanruf der Feuerwehr durch den Tower 

und dem Eintreffen der Löschfahrzeuge an der Unfallstelle lag deutlich oberhalb der 

ICAO-Forderung, die allerdings für optimale Bedingungen gilt. Die schlechte Sicht 

und die schneebedeckten Betriebsflächen verzögerten die Anfahrt der Feuerwehr-

fahrzeuge. 
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3. Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

 Die Besatzungsmitglieder waren im Besitz der vorgeschriebenen Lizenzen 

und Berechtigungen. 

 Der verantwortliche Pilot und der Copilot hatten eine sehr große Gesamtflug- 

sowie Mustererfahrung. 

 Das Flugzeug war lufttüchtig. Es war nach den bestehenden Vorschriften des 

Eintragungsstaates ausgerüstet und instand gehalten. 

 Es wurden keine Hinweise auf technische Mängel an der Schubumkehr, den 

Spoilern und Radbremsen des Luftfahrzeuges festgestellt. 

 Masse und Schwerpunkt des Frachtflugzeuges lagen bei der Landung inner-

halb der zulässigen Grenzen. Die tatsächliche Landemasse des Flugzeuges 

von 281,39 t lag 4 372 kg unter der höchstzulässigen Landemasse. 

 Etwa 45 Minuten vor der Landung wurden die Pisten vorsorglich gegen Verei-

sung besprüht. 

 Eine Messung des Bremskoeffizienten etwa 20 Minuten vor der Landung 

ergab Werte, die einer Bremswirkung „good“ entsprachen. 

 Mithilfe von Kursanweisungen verzögerte der Radarlotse den Anflug, um da-

mit eine Landung nach Öffnen des Flughafens um 06:00 Uhr zu gewährleis-

ten. 

 Während des Anfluges und der Landung herrschten Instrumentenwetterbedin-

gungen. 

 Etwa vier Minuten vor der Landung übermittelte der Fahrer des Messfahrzeu-

ges eine geschätzte Bremswirkung von „medium“ an die Flugsicherung. Diese 

wurde eine Minute vor der Landung von der Flugsicherung der Besatzung als 

Bremswirkung „medium“ auf der gesamten Piste übermittelt. 

 Die erforderliche Landestrecke für das Flugzeug bei einer Bremswirkung „me-

dium“ lag bei zur Verfügung stehender Schubumkehr unterhalb der verfügba-

ren Landestrecke. 

 Der Landeanflug war stabilisiert. 
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 Der unmittelbar vor dem Aufsetzen herrschende Seitenwind lag innerhalb der 

vom Unternehmen und vom Flugzeughersteller empfohlenen Grenzen.  

 Die meteorologischen Daten zeigen eine hohe Dynamik der Wetteränderun-

gen und eine Zuspitzung der Wetterverschlechterung für den Zeitraum des 

Anfluges und der Landung.  

 Die Landebahn war mit nassem Schnee kontaminiert.  

 Die herrschenden Wetterbedingungen entsprachen Bedingungen, bei denen 

die tatsächlichen Bremswerte deutlich unter denen liegen können, die bei 

Messungen des Bremskoeffizienten festgestellt werden. 

 Das Flugzeug setzte innerhalb der Aufsetzzone, 1 100 ft bis 1 600 ft hinter der 

Landebahnschwelle auf. Unmittelbar nach dem Aufsetzen wurde die Schub-

umkehr aktiviert. 

 Nachdem 27 Sekunden nach dem Aufsetzen die Triebwerksleistung N1 auf Id-

le Reverse reduziert worden war, setzte der PIC erneut 100% Leistung, die 

10 Sekunden nach Beginn der Reduzierung wieder erreicht war. 

 Durch die Kollision der rumpfnahen Triebwerke Nr. 2 und 3 mit der Lande-

kursantenne fielen die Triebwerke aus und gerieten in Brand. 

 Die Towerlotsen alarmierten unverzüglich die Rettungskräfte. 

 Bei dem Versuch, das Flugzeug über die Crew Service Door auf dem Ober-

deck zu verlassen, kam es zu einer Fehlöffnung der Notrutsche. Der Flucht-

weg war daher nicht nutzbar. 

 Die Tür 1L war von außen blockiert und für die Besatzung nicht als Fluchtweg 

nutzbar. 

 Die Besatzung verließ das Flugzeug über das E/E Compartment. 

 Aufgrund der schlechten Sicht und der schwierigen Fahrbahnverhältnisse war 

die Reaktionszeit der Feuerwehr deutlich verzögert. 
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3.2 Ursachen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass die an die Besatzung übermittelten 

Bremswerte nicht den Bedingungen entsprachen, die sich infolge des starken 

Schneefalls seit der letzten Messung auf der Piste ergeben hatten. 

Zu dem Flugunfall haben beigetragen: 

 die hohe Dynamik der Wetteränderung  

 das Fehlen einer unter allen Wetterbedingungen zuverlässigen Messmethode 

für die Ermittlung von Bremskoeffizienten 

4. Sicherheitsempfehlungen 

Keine 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Jens Friedemann 

Untersuchung vor Ort: Thomas Kostrzewa, Andreas Wilke 

Mitwirkung: Fritz Kühne, Klaus Himmler,  

Dieter Ritschel 

Braunschweig den 18.10.2013  

5. Anlagen 

Anlage 1 Wettermeldungen am Flughafen Düsseldorf 

Anlage 2 grafische Darstellung der Wetterentwicklung  

und des Landebahnzustandes 

Anlage 3 Auszug Flugschreiberdaten 

Anlage 4 Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle 
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Der BFU lagen folgende Wettermeldungen des Flughafens Düsseldorf vor: 

METAR 240320 EDDL 36007KT 9999 SCT013 M00/M01 Q1016 NOSIG 

METAR 240350 EDDL 34004KT 9999 SCT012 BKN070 M00/M02 Q1016 NOSIG 

METAR 240420 EDDL 32007KT 9999 SCT012 BKN070 M00/M01 Q1016 NOSIG 

SPECI 240437 EDDL 33009KT 7000 –SHSN SCT008 BKN013 00/M01 Q1017 

TEMPO 4000 SHSN BKN008 

SPECI 240440 EDDL 33009KT 2500 SHSN BKN008 00/M01 Q1017 NOSIG 

METAR 240450 EDDL 33008KT 1500 SHSN BKN005 M00/M01 Q1017 BECMG 

9999 NSW SCT005 BKN015 

SPECI 240456 EDDL 33010KT 0800 R23L/1400 R23R/P1500 +SHSN BKN005 

M00/M01 Q1017 BECMG 9999 NSW SCT005 BKN015 

 

Eine Minute nach dem Flugunfall wurde die folgende Wettermeldung herausgege-

ben: 

SPECI 240502 EDDL 33011KT 0800 R23L/P1500 R23R/P1500 +SHSN BKN005 

M00/M01 Q1017 BECMG 9999 NSW SCT005 BKN015 

Weitere Wettermeldungen: 

SPECI 240504 EDDL 33011KT 1800 SHSN BKN005 M00/M01 Q1017 BECMG 9999 

NSW SCT005 BKN015 

METAR 240520 EDDL 32009KT 4000 -SHSN SCT005 BKN012 M00/M01 Q1017 

NOSIG 

SPECI 240526 EDDL 32009KT 8000 -SHSN FEW008 SCT012 BKN020 M00/M01 

Q1017 NOSIG 

METAR 240550 EDDL 34011KT 9999 FEW008 SCT012 BKN130 M00/M01 Q1017 

NOSIG 

METAR 240620 EDDL 35007KT 9999 FEW008 SCT250 M01/M02 Q1017 NOSIG 

METAR 240650 EDDL 36005KT 9999 FEW012 M02/M03 Q1018 NOSIG 
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Übersicht Unfallstelle Foto: Polizei

Übersicht (2) Foto: Polizei


