Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung

Untersuchungsbericht

zeugführer hörte die dortige ATIS von 09:50 Uhr (W)
ab.

Sachverhalt
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

23. Februar 2001

Ort:

Berlin-Tempelhof

Luftfahrzeug:

Verkehrsflugzeug

Hersteller / Muster:

Cessna 525 Citation

Personenschaden:

ohne Verletzte

Sachschaden:

Luftfahrzeug schwer beschädigt

Drittschaden:

Flugplatzanlagen

Untersuchung:

ein Flughafenbeauftragter als Vorkommando und zwei Mitarbeiter
der BFU

Flugverlauf

Das Flugzeug führte einen gewerblichen Personentransport von Hamburg-Fuhlsbüttel nach BerlinTempelhof durch. An Bord befanden sich die beiden
Luftfahrzeugführer; ein Passagier sollte in BerlinTempelhof an Bord gehen. Das Flugzeug startete um
1
09:44 Uhr in Hamburg-Fuhlsbüttel auf der Startbahn 33 und wurde auf diesem Flug von der Co-Pilotin
geflogen.
Im Anflug auf Berlin erfuhr die Besatzung über Funk,
dass der Flughafen Berlin-Tegel wegen Schneeräumung geschlossen worden war, aber dass BerlinTempelhof anfliegbar bliebe. Der verantwortliche Flug1
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Alle angegebenen Zeiten, sofern nicht anders bezeichnet,
entsprechen mitteleuropäischer Zeit, MEZ

Ab dem Funkfeuer Löwenburg-VOR führte der Radarlotse das Flugzeug mit Kursanweisungen (Vectoring)
bis in den Endanflug auf die Landebahn 27L des Flughafens Berlin-Tempelhof. Der Endanflug erfolgte im
Instrumentenanflug (ILS), der von der Co-Pilotin manuell geflogen wurde. Nach Aussage der Besatzung
befand sich das Flugzeug zunächst oberhalb des
Gleitweges; erst im letzten Teil des Anfluges wurde der
Gleitweg erreicht. Der Anflug erfolgte zuerst mit 180 kt
und wurde ca. 3,5 NM vor der Landebahn auf 160 kt
reduziert, das Fahrwerk wurde ausgefahren und die
Landeklappen auf zunächst 15° und später auf 35° gesetzt.
Als das Flugzeug in einer Höhe von ca. 300 ft über
Grund aus den Wolken kam, erkannte der verantwortliche Flugzeugführer die schneebedeckte Landebahn
und meldete es seiner Co-Pilotin, die die Landung
durchführte.
Die Landung erfolgte um 10:19 Uhr mit leichtem Rückenwind (050°/ 6 kt); mit der Triebwerkleistung auf
Leerlauf. Nach dem Aufsetzen wurden die Landeklappen auf 60° gefahren (wodurch automatisch die
Bremsklappen - Speedbrakes /Groundspoiler - aktiviert
werden) und beide Piloten bemerkten, dass die Radbremsen praktisch ohne Wirkung waren. Das Flugzeug
rutschte ca. 50 m geradeaus über das Ende der Landebahn hinaus, beschädigte einige Befeuerungslampen der Landebahn und kam in unmittelbarer Nähe der
„Localizerantenne 09“ zum Stehen. Am Flugzeug wurden das Bugfahrwerk, Teile des Hauptfahrwerks und
die Landeklappen beschädigt.
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Angaben zu Personen

Beide Luftfahrzeugführer waren im Besitz gültiger Erlaubnisse und Berechtigungen, um den Flug durchzuführen. Der verantwortliche Flugzeugführer hatte
15 252 Flugstunden insgesamt und ca. 2000 Flugstunden auf Cessna 525. Die Co-Pilotin hatte 1010 Flugstunden insgesamt und 173 Flugstunden auf dem Unfallmuster.

Angaben zum Luftfahrzeug

Bei der Cessna 525 handelt es sich um ein zweistrahliges Flugzeug mit einem maximal zulässigen Startgewicht von 4717 kg. Nach den Berechnungen des Bordcomputers wog das Flugzeug zum Unfallzeitpunkt
4027 kg (8880 lbs).
Das Flugzeug besitzt keinen Umkehrschub; es ist nur
ein sog. „Thrust attenuator“ vorhanden, der nach dem
Aufsetzen automatisch aktiviert wird und nur den Restschub der Triebwerke umleitet. Eine automatische
Bremsanlage („Autobrake“) gibt es ebenfalls nicht.
Nach Aussage der Besatzung war die „Antiskidanlage“
bei der Landung eingeschaltet; die „Antiskidlampe“
leuchtete nicht und Bremsdruck war vorhanden. Beide
Piloten machten keinen technischen Mangel am Flugzeug geltend. Das typische „Rubbeln“ der Räder war
bei der Betätigung der Bremsen nicht zu spüren.
Wetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ein Wettergutachten erstellt.
Zur Unfallzeit lag der infrage stehende Luftraum unter
dem Einfluss einer sich nur langsam südwärts verlagernden Kaltfront, die sich von einem Tiefdruckgebiet
westlich von Moskau über Polen und den Nordosten
Deutschlands erstreckte. Dabei traten anhaltende
Schneefälle auf, die am Flughafen Berlin-Tempelhof
teilweise starke Intensität erreichten.
Eine individuelle Beratung für diesen Flug wurde nicht
eingeholt. Die Besatzung hatte über den Faxabruf des
DWD Zugang zu allen Wetterinformationen. Nach Aussage des verantwortlichen Flugzeugführers wurden die
Wetterunterlagen von beiden Piloten gemeinsam ausgewertet. Danach gingen beide davon aus, dass mit
einer Kontamination der Landebahn in BerlinTempelhof nicht zu rechnen sei.
Im Anflug auf Berlin-Tempelhof hörte der verantwortliche Flugzeugführer die gültige ATIS von 09:50 Uhr (W)
ab. In ihr wurden folgende Werte verbreitet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wind 050° / 6 kt
Runway 27L heavy snowfall
Bodensicht 900 m; RVR 1000/ 1500
Wolken 300 und 500 ft (overcast = 8/8)
Temperatur /Taupunkt: -1° C /-1° C
Bremswerte: 48 /52 /55
5 mm slush
QNH: 996 hPa
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Im weiteren Verlauf des Anfluges hatte die Besatzung
am Flugzeug keinen Schneeansatz beobachtet und
ging deshalb von einer inzwischen wieder unkritischen
Situation in Berlin-Tempelhof aus.
Obwohl es zum Zeitpunkt des Unfalles in BerlinTempelhof so stark schneite, dass die Towerlotsen
weder die Landebahn noch den Unfall sehen konnten,
wurden der Besatzung mit Ausnahme des aktuellen
Bodenwindes keine weiteren Wetterinformationen
übermittelt.
Nach dem Gutachten des DWD war die 27L zum Unfallzeitpunkt mit 5 bis10 mm Schnee bedeckt. Der Wolkenbedeckungsgrad, die aktuellen Sichten und der
Wind entsprachen ungefähr dem, was in der ATIS (W)
verbreitet worden war. Die in der ATIS (W) verbreiteten
Bremswerte (48 /52 /55) stimmten zum Unfallzeitpunkt
nicht mehr. Die Bremswerte zum Unfallzeitpunkt werden im Gutachten als „schlecht“ bezeichnet.
Angaben zum Flugplatz

Für eine Landung im Instrumentenanflugverfahren auf
die Landebahn 27L des Verkehrsflughafens BerlinTempelhof steht eine verfügbare Landestrecke (landing distance available) von 1695 m zur Verfügung
(siehe Anlage 1).
Die Bremswerte auf der Landeabahn waren um
9:39 Uhr mit einem Tapley-Meter gemessen und dem
Kontrollturm übermittelt worden. Sie wurden nach der
Räumung, die um 10:05 Uhr beendet worden war,
noch einmal, allerdings ohne konkrete Parameternennung bestätigt („braking action: good“).
Ca. 1,5 Stunden nach dem Unfall wurde die immer
noch gesperrte Landebahn nochmals nach Aufsetzspuren abgesucht. Eine Spur, die beim Aufsetzen des
Bugrades erzeugt wurde, konnte in Höhe der Lampe
Nr. 73 festgestellt werden. Sie befand sich ca. 550 m
hinter dem ILS-Aufsetzpunkt der Landebahn 27L. (siehe Anlage 1) Spuren des Hauptfahrwerks waren nicht
mehr feststellbar.
Zusätzliche Informationen

• Die Landung der Citation 525 war die erste Landung nach der Räumung der Landebahn.
• In ihrer mündlichen Aussage führte die Besatzung
die fehlende Bremswirkung auf den Schnee zurück,
der sich auf der Landebahn befand. In ihrem später
abgegebenen schriftlichen Bericht räumte sie die
Möglichkeit ein, dass das Flugzeug deutlich hinter
dem ILS-Aufsetzpunkt aufgesetzt hatte. Nach der
Radarauswertung und den ermittelten Spuren setzte das Flugzeug in einem Bereich von 250 bis
550 m hinter dem ILS-Aufsetzpunkt auf.
• Die Anfluggeschwindigkeit (Vapp) gem. Flughandbuch betrug 110 kt (Vref = 103 kt). Die von der BFU
vorgenommene Flugwegrekonstruktion anhand
von Radardaten der Deutschen Flugsicherung
(DFS) bestätigte die Aussage der Besatzung, dass
der Anflug mit ca.160 kt erfolgte. Sie ergab ferner,
dass sich das Flugzeug fast während des gesamten
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Anfluges oberhalb des Gleitpfades befand und die
Geschwindigkeit über der Landebahnschwelle nur
geringfügig reduziert worden war.
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Deshalb unterließ er eine Anfrage bei ATC bzw. dem
Kontrollturm, der von sich aus keine Informationen an
die Besatzung für nötig erachtete.

Beurteilung

Schlussfolgerungen

Wie die Radarauswertung ergab, war der ILS-Anflug
zu keiner Zeit wirklich stabilisiert. Fast während des
gesamten Anfluges befand sich das Flugzeug oberhalb
des Gleitpfades. Erst kurz vor der Landebahnschwelle
wurde der Gleitpfad erreicht.

Der Unfall wurde durch den fehlerhaften Anflug der CoPilotin eingeleitet, die den ILS-Anflug mit deutlich überhöhter Anfluggeschwindigkeit durchführte.

Entscheidend für das Unfallgeschehen war das späte
Aufsetzen des Flugzeuges. Während des ILSAnfluges, der von der Copilotin manuell geflogen wurde, befand sich das Flugzeug nicht nur oberhalb der
Gleitpfades sondern die Geschwindigkeit war im letzten Teil des Anfluges viel zu hoch. Sie hätte spätestens
über der Landebahnschwelle auf Vref (103 kt) reduziert
sein müssen, um am ILS-Aufsetzpunkt zu landen. Die
überhöhte Anfluggeschwindigkeit führte zu einem deutlich verlängerten Ausschwebevorgang über der Landebahn, der durch den leichten Rückenwind noch zusätzlich verlängert wurde, so dass das Flugzeug erst sehr
spät aufsetzte.
Für das Aufsetzen ist ein realistischer Wert von ca.
500 m hinter dem ILS-Aufsetzpunkt anzunehmen, der
sich aus der ermittelten Aufsetzspur des Bugrades und
der Aussage der Besatzung ergibt, dass es sich um
eine „härtere Landung“ handelte, bei der das Bugrad
sehr schnell nach dem Hauptfahrwerk den Boden berührte.

Der verantwortliche Flugzeugführer unterließ die Anweisung an die Copilotin durchzustarten und einen erneuten Anflug durchzuführen.
Die überhöhte Anfluggeschwindigkeit führte in Verbindung mit dem leichten Rückenwind zu einem verlängerten Ausschweben des Flugzeuges, das erst ca.
500 m hinter dem ILS-Aufsetzpunkt aufsetzte.
Durch den Neuschnee waren die Radbremsen praktisch wirkungslos und das Flugzeug rutschte über das
Ende der Landebahn hinaus.

Untersuchungsführer

Schöneberg

Flugleistungen und Flugwegrekonstruktion

Blau

Untersuchung vor Ort
Flughafenbeauftragter

Müller /Schöneberg
Schulz

Anlage 1

Flughafenkarte

Unter den Bedingungen des Unfalltages war ein Abbremsen des Flugzeuges mit Hilfe der Radbremsen
nicht möglich. Das Ausbleiben des üblichen „Rubbelns“
der Räder infolge der Antiskidregelung deutet auf die
fehlende Bremswirkung hin, die durch den Oberflächenzustand der Landebahn bedingt war.
Es war Aufgabe des verantwortlichen Flugzeugführers,
die Co-Pilotin zu überwachen und sie zur Korrektur der
überhöhten Anfluggeschwindigkeit zu veranlassen bzw.
ihr die Anweisung zum Durchstarten zu geben. Er unterließ diese Anweisung und so setzte die noch relativ
unerfahrene Co-Pilotin den Anflug fort.
Beitragend zum Unfallgeschehen waren Informationsdefizite über die tatsächlichen Wetter- und Landebahnverhältnisse während des Anfluges.
Der verantwortliche Flugzeugführer wusste zwar über
die ATIS von dem starken Schneefall; gleichzeitig waren ihm aber damit gute Bremswerte übermittelt worden, die zum Zeitpunkt der Landung nicht mehr stimmten. Er verließ sich offensichtlich auf diese Werte und
schloss aus der eigenen Beobachtung fehlender
Schneeansammlungen am Flugzeug, dass es nicht
mehr schneien würde.

Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.
Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle
und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
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