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Identifikation 

Art des Ereignisses: Schwere Störung 

Datum: 14. August 2005 

Ort:  Hannover 

Luftfahrzeug: Verkehrsflugzeug 

Hersteller / Muster: Embraer / EMB-145 EP 

Personenschaden: eine Person leicht verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug leicht beschädigt 

Drittschaden: Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch BFU 

  

 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am 14. August 2005 um 16:51 Uhr1 hatte eine landen-
de Embraer EMB-145 EP das Ende der Lande-
bahn 27L auf dem Flughafen Hannover überrollt. 
Dabei wurden eine Flugbegleiterin leicht verletzt und 
das Flugzeug im Fahrwerksbereich gering beschädigt. 
Es entstand Flurschaden. 

Das Flugzeug war um 15:20 Uhr mit 45 Personen und 
vier Besatzungsmitgliedern besetzt zu einem 
Linienflug von Birmingham nach Hannover gestartet. 
Aufgrund der zu erwartenden Gewitter in Hannover 
hatte sich die Besatzung entschieden, 200 kg 
Extrakraftstoff mitzunehmen. 
                                                      

1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
entsprechen Ortszeit 

Während des Anfluges auf Hannover hörte die 
Besatzung auf der Wetterfrequenz das automatisch 
ausgestrahlte aktuelle Wetter  (METAR) von Hannover 
von 15:50 Uhr, gültig bis 16:20 Uhr, ab. Nach dieser 
Information waren die Landebahnen 27 rechts und 
links in Betrieb. Die Besatzung entschied sich 
aufgrund von Bauarbeiten auf dem Rollweg G und 
wegen kürzerer Rollwege zum Terminal für die kürzere 
Landebahn 27 links.  

Aufgrund der Wettervorhersage war zum Zeitpunkt der 
Landung mit Gewittern und kräftigen Regenschauern 
zu rechnen. Da weder von Seiten der Flugsicherung 
noch auf der ATIS Hinweise über eingeschränkte 
Bremsbedingungen gemacht wurden, ging die 
Besatzung von einer normalen Landung auf nasser 
Bahn aus.  

Der Wind kam vorherrschend aus südlicher Richtung, 
drehte aber zum Zeitpunkt des Anfluges und der 
Landung auf Südost bis Ost. 

Aufgrund der sich schnell ändernden Wetterverhältnis-
se wurden im Zeitraum von 16:08 Uhr bis 16:33 Uhr 
vier Spezial-Wettermeldungen über die ATIS-Frequenz 
ausgestrahlt, die von der Besatzung nicht mehr 
empfangen wurden.  

Der Anflug erfolgte nördlich des Flughafens. Während 
des Sinkfluges durchflog die Besatzung ein Gebiet mit 
vereinzelten Gewitterzellen, die auf dem Bordradar 
sichtbar waren und umflogen wurden. Dabei geriet das 
Flugzeug kurzzeitig in Vereisungsbedingungen. 

Das Flugzeug bekam die Anweisung auf 2 000 ft zu 
sinken. In dieser Höhe flog es auch in das Instrumen-
tenlandesystem (ILS) für die Landebahn 27L ein. Zu 
diesem Zeitpunkt regnete es nach Aussagen der 
Besatzung sehr stark. Im weiteren Verlauf wurden die 
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Scheibenwischer auf schnell gestellt. Die Geschwin-
digkeit betrug im Anflug ca. 160 kt. Bei ungefähr 
4 NM Entfernung von der Landebahn kam nach 
Angabe der Besatzung die Anflugbefeuerung in Sicht. 

In ca. 500 ft war das Flugzeug für die Landung konfi-
guriert: Die Landeklappen waren voll ausgefahren 
(45°), die Geschwindigkeit betrug 140 kt.  

In 180 ft wurde der Autopilot abgeschaltet und das 
Flugzeug vom verantwortlichen Flugzeugführer 
manuell geflogen. Die visuelle Gleitweganzeige (PAPI) 
war in Betrieb und nach Angaben der Besatzung 
befand sich das Flugzeug in der vorgeschriebenen 
Höhe. 

Aufgrund der Schauer- und Gewittertätigkeit hatte der 
Wind zum Zeitpunkt der Landung auf Südost gedreht, 
sodass die Landung mit ca. 3 kt Rückenwind erfolgte. 

Das Flugzeug überflog die Landebahnschwelle nach 
Angaben der Besatzung mit ca. 140 kt. Und setzte 
innerhalb der Aufsetzzone auf.  

Die Besatzung verspürte keine nennenswerte 
Verzögerung des Flugzeuges, obwohl die Groundspoi-
ler sofort nach dem Aufsetzen automatisch ausfuhren. 

Nachdem der Kapitän vergebens versucht hatte, das 
Flugzeug abzubremsen, forderte er den Co-Piloten 
auf, ihn beim Bremsen zu unterstützen, was ebenfalls 
ohne Wirkung blieb.  

Kurz vor Verlassen der Landebahn betätigte der 
Kapitän die Parkbremse, die gleichzeitig auch die 
Notbremse ist. Damit wurde das Anti-Skid-System 
abgeschaltet und die Räder blockierten vollständig, 
was dazu führte, dass die Groundspoiler wieder 
einfuhren. 

Nach einigen Schlingerbewegungen zu beiden Seiten 
der Landebahnmittellinie verließ das Flugzeug die 
Bahn am Ende auf der rechten Bahnhälfte mit etwa 
70 kt und kam ca. 160 m hinter dem Landebahnende 
in unbefestigtem Gelände zum Stehen (Anlage 1).  

Augenzeugen sahen den Aufsetzpunkt etwa in der 
Nähe eines schmalen Zufahrtsweges, der ca. 1 000 m 
nach der Schwelle in die Bahn mündet. 

Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Flugzeugführer 
Der 60-jährige verantwortliche Flugzeugführer war im 
Besitz einer britischen Verkehrspilotenlizenz 
(ATPL (A)), ausgestellt am 16. Mai 1997, gültig bis 
15. Mai 2007. Die Verlängerung erfolgte in 6-
monatigem Abstand und war zum Zeitpunkt des 

Ereignisses gültig. Er besaß die Berechtigungen als 
verantwortlicher Flugzeugführer auf der EMB-145 und 
DH-8 sowie für Instrumentenanflüge nach CAT III. Er 
war Trainingsinstructor für den EMB-145 -Simulator 
sowie für den DH-8-Simulator und DH-8-Flugzeuge. 

Seine Gesamtflugerfahrung belief sich auf 
9 800 Stunden, davon wurden ca. 2 937 Stunden auf 
Embraer absolviert. 

Die Flugzeit innerhalb der letzten 24 Stunden bis zum 
Ereignis betrug ca. 1:30 Stunden bei einer Gesamtar-
beitszeit von ca. 2:30 Stunden. In den zurückliegenden 
90 Tagen wurden ca. 170 Stunden absolviert. Die 
Ruhezeit vor dem Ereignis betrug 10 Tage. 

Das fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis war bis zum 
21. November 2005 gültig. Der Flugzeugführer hatte 
die Auflage, eine Brille zu tragen. 

Zweiter Flugzeugführer 
Der 32-jährige Flugzeugführer war im Besitz einer 
britischen Verkehrspilotenlizenz (ATPL (A ), ausge-
stellt am 25. Juni 2003, gültig bis 24. Juni 2008. Die 
Verlängerung erfolgte in 12-monatigem Abstand und 
war zum Zeitpunkt des Ereignisses gültig. Er besaß 
die Berechtigung als Co-Pilot für die EMB-145 und 
DH-8. 

Seine Gesamtflugerfahrung belief sich auf 
3 152 Stunden, davon wurden 2 221 Stunden auf der 
Embraer EMB-145 absolviert. 

Die Flugzeit innerhalb der letzten 24 Stunden bis zum 
Ereignis betrug ca. 3:30 Stunden bei einer Gesamtar-
beitszeit von ca. 5:30 Stunden. In den zurückliegenden 
90 Tagen wurden ca. 160 Stunden absolviert. Die 
Ruhezeit vor dem Ereignis betrug 18 Stunden. 

Das fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis war bis zum 
30. November 2005 gültig. Der Flugzeugführer hatte 
die Auflage, eine Brille zu tragen. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine bei der 
Firma Embraer in Brasilien hergestellte EMB-145 EP. 
Das Flugzeug hatte die Seriennummer 145-039 und 
war mit zwei am Rumpfheck installierten Rolls Royce 
AE 3007/A1/1-Triebwerken ohne Schubumkehr 
ausgestattet. Die Gesamtbetriebszeit betrug 
16 681:49 Stunden bei 13 196 Landungen. Das 
Flugzeug war zum Betrieb zugelassen und unterlag 
einem regelmäßigen Wartungszyklus. 

Es war am 10. Januar 2003 bei der Civil Aviation 
Authority in Großbritannien zugelassen worden. 
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Die maximale Startmasse des Flugzeuges betrug 
20 990 kg, aktuell lag sie bei 19 783 kg. Die maximale 
Landemasse war mit 18 700 kg angegeben, zur 
Landung in Hannover betrug sie 18 334 kg. Dem 
Computer-Loadsheet war zu entnehmen, dass der 
Schwerpunkt im zulässigen Bereich lag. 

Im Technischen Logbuch war ein „Intermediate Check“ 
nach Beendigung des Flugeinsatzes am Vortag sowie 
eine Company Engineering „Pre Service Inspection“ 
vor Beginn des Flugeinsatzes am 14. August 2005 
durchgeführt und eingetragen worden. 

Das Flugzeug war mit vier B F Goodrich Bremseinhei-
ten (P/N 2-1582) ausgerüstet. Der Einbau der 
Bremseinheiten sowie das Aufziehen der Reifen 
erfolgte im Zeitraum Januar bis Juli 2005. 

Die auf dem Bremscomputer gespeicherten Daten 
wurde nach dem Ereignis ausgewertet. Sie ergaben 
keinen Hinweis auf eine Fehlfunktion der Bremsanla-
ge. 

Im Aircraft Technical Logbook gab es zum Zeitpunkt 
des Vorfalles keine Beanstandungen bezüglich der 
Reifen oder Bremsanlage. 

Der Luftdruck der Hauptfahrwerksreifen lag entspre-
chend dem Aircraft Maintenance Manual (AMM) im 
vorgeschriebenen Bereich von 148-0/+5 PSI. 

Dieses Flugzeugmuster besitzt ein automatisches 
Eiswarnsystem. Sobald das System Vereisungsbedin-
gungen registriert, kommt es zur Anzeige auf dem 
Engine Indication and Crew Alerting System (EICAS) 
und die Stall Speed wird über das Stall Protection 
System um ca. 5 bis 7 kt erhöht. Diese Erhöhung der 
Stall Protection System Speed (SPS/SPEED) ist 
softwarebedingt während des Fluges nicht rückgängig 
zu machen. 

Flugleistungen 

Landestreckenberechnung 
Die folgenden Berechnungen der Landestrecke 
basieren auf den Angaben im Airplane Flight Manual 
(AFM) unter nachstehenden Bedingungen: 

Die Flugplatzhöhe von Hannover beträgt 183 ft; für die 
Berechnung wurde eine Flugplatzdruckhöhe von 200 ft 
zugrunde gelegt. Die Lufttemperatur betrug +15°C und 
der Wind wehte aus 100° mit einer Stärke von 5 kt, 
was zu einer Rückenwindkomponente von ca. 3 kt 
führte. Die verfügbare Bahnlänge auf der Landbahn 
27L in Hannover betrug 2 340 m. Die aktuelle 
Landemasse für das Luftfahrzeug betrug 18 334 kg, 

Zur Berechnung der Reference Speed VRef wurden 
folgende Daten zugrunde gelegt, ein Gesamtflugge-

wicht von 18 000 kg, eine Klappenstellung für den 
Anflug von 9° und eine Klappenstellung für die 
Landung von 45°, dies ergab eine VRef von 130,6 kt 
und eine VRef+5 von 135,6 kt (AFM Seite 5-195). Die 
tatsächliche Überfluggeschwindigkeit über der 
Schwelle (VRef) betrug 140 kt. 

Die Eingangsdaten für das Begrenzende-Flugplatz-
längen-Diagramm sind eine Lufttemperatur von +15°C 
und eine Flugplatzdruckhöhe von 200 ft; dies ergibt 
eine unfaktorisierte Landestrecke von 880 m (AFM 
Seiten 5-248 bis 5-249) auf trockener, fester und 
ebener Bahn. Das führt zu den folgenden faktorisierten 
Strecken für unterschiedliche Landebahnzustände 
(AFM Seite 5-250), normal trocken 1 470 m (faktori-
siert mit 1,67 siehe JAR-OPS 1.515), normal feucht 
1 690 m (faktorisiert mit 1,92 siehe JAR-OPS 1 515 
und 1 520) und mit 10 kt Übergeschwindigkeit und 
feucht 1 487 m (faktorisiert mit 1,69 siehe AFM Seite 
5-199). 

Im nächsten Schritt, der aufgrund der nicht eindeutig 
bekannten Landebahnbeschaffenheit erforderlich ist, 
wird der Betrieb auf kontaminierten Landbahnen (AFM 
Supplement 11) untersucht. Die Eingangsgrößen sind 
ein Gesamtfluggewicht von 18 000 kg, eine Klappen-
stellung für die Landung von 45°, eine Übergeschwin-
digkeit von 5 kt IAS, eine Lufttemperatur von +15°C, 
eine Rückenwindkomponente von 3 kt, eine Flugplatz-
druckhöhe von 200 ft und ein Landbahngefälle von 0°. 
Diese Daten führen für unterschiedliche Wassertiefen 
(Seiten S11-52F und S11-53) zu den folgenden 
unfaktorisierten Landestrecken: 1 920 m (3 mm 
Wassertiefe), 1 830 m (5 mm Wassertiefe) und 
1 720 m (10 mm Wassertiefe). Faktorisiert mit 1,15, 
siehe JAR-OPS 1, resultieren daraus 2 208 m (3 mm 
Wassertiefe), 2 104 m (5 mm Wassertiefe) und 
1 978 m (10 mm Wassertiefe). 

Meteorologische Informationen 

Der Besatzung standen vor dem Abflug in Birmingham 
Wetterinformationen für den Zielflughafen Hannover 
sowie für alle umliegenden Flughäfen zur Verfügung. 
In der Wettervorhersage vom 14. August, gültig von 
12:00 UTC bis 24:00 UTC, wurden mit 30%iger 
Wahrscheinlichkeit Gewitter und Regen vorausgesagt. 

Während des Fluges hatte sich die Besatzung für die 
Landung die Wetterinformation „P“ von 15:50 Uhr, 
gültig bis 16:20 Uhr, über die ATIS-Frequenz 
132,12 MHz des Flughafens Hannover eingeholt. 

• In Betrieb waren beide Instrumentenlandesysteme 
(ILS) für die Landebahnen 27 links und 27 rechts. 

• Transition Level 70 
• Wind: 150° / 5 kt 
• Sicht: 8 km, leichter Regen 
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• Wolken: FEW 800 ft, SCT 2 000 ft, BKN 3 400 ft. 
• Temperatur/Taupunkt: 15 °C / 15 °C 
• Luftdruck (QNH): 1009 hPa 
• keine signifikanten Wetteränderungen zu erwarten  

Das Wetter verschlechterte sich während des 
Anfluges. Deshalb wurden auf der ATIS-Frequenz um 
16:08 Uhr, 16:14 Uhr, 16:21 Uhr und 16:33 Uhr so 
genannte Spezial-Wetter abgestrahlt. In der Meldung 
um 16:33 Uhr wehte der Wind aus 140° mit 5 kt, die 
Sicht betrug 1 800 m bei starkem Regen. 

Zum Zeitpunkt der Landung hatte der Wind auf 100° 
gedreht und wehte mit 5 kt. Die Sicht betrug 2 000 m 
und es regnete noch immer stark. Die Wolkenunter-
grenze lag bei 1 100 ft. 

Navigationshilfen 

Für den Anflug in Hannover standen für die Lande-
richtungen 27L und 27R je ein Instrumentenlandesys-
tem (ILS) zur Verfügung. Weiterhin waren das NDB für 
die 27R HA und die beiden Entfernungsmessgeräte 
(DME) mit der Kennung HAD und HBD verfügbar. 

Auf der Landebahn 27L stand zusätzlich die visuelle 
Gleitweganzeige (PAPI) zur Verfügung. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen der Besatzung und der 
Flugsicherung in Hannover wurde aufgezeichnet und 
bei der BFU ausgewertet. Er wurde in englischer 
Sprache geführt. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Flughafen Hannover liegt 183 ft hoch und verfügt 
über zwei parallele Landebahnen in Ostwestrichtung 
(92°/272°) (siehe Anlage 2). Die Nordbahn ist 3 800 m 
und die Südbahn 2 340 m lang. Beide Bahnen sind 
45 m breit. Die Rollwege K, Kto und G waren wegen 
Bauarbeiten geschlossen.  

Die Landebahn 27L (Südbahn) hat eine Betonoberflä-
che; diese wurde am 26. Juli 2005 von Gummiabrieb 
gereinigt. Sie verfügt über keine Stoppfläche. 

Zum Zeitpunkt der Landung regnete es, die Lande-
bahn war nass, teilweise mit Wasserpfützen bedeckt. 
Nach dem Ereignis wurde um 17:03 Uhr eine Messung 
der Bremswerte durchgeführt. Die Bremswerte im 
ersten Drittel der Landebahn 27L schwankten 
zwischen 0,40 und 0,70 während im mittleren und im 
letzten Drittel der Bahn gute Werte zwischen 0.60 und 
0,70 gemessen wurden (Anlage 3).  

Entsprechend dem Flugplatzkontrollverfahren ist es 
Aufgabe des Flugplatzhalters, für einen ordnungsge-
mäßen Zustand der Betriebsflächen zu sorgen und der 

Flugplatzkontrolle die jeweils gültigen Informationen 
über den Flugplatzzustand zu liefern. 

Eine kurz vor der EMB-145 gelandete B 737-Be-
satzung berichtete der BFU, dass die Bremswirkung 
auf der Landebahn 27L aufgrund von Wasser auf der 
Bahn mittelmäßig gewesen sei. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war mit einem Honeywell Digital Flight 
Data Recorder (DFDR) und einem Honeywell Solid 
State Cockpit Voice Recorder (SSCVR) ausgestattet. 
Beide Recorder waren funktionstüchtig und wurden bei 
der BFU ausgewertet. 

Die Auswertung der beiden Recorder ergab eine 
weitestgehende Übereinstimmung mit den Angaben 
der Besatzung. 

Zur Ermittlung des Aufsetzpunktes wurde ein 
Parameter eingeführt, der mit Distance bezeichnet und 
aus der Geschwindigkeit des Flugzeuges berechnet 
wurde. Der Aufsetzpunkt des Flugzeuges wurde aus 
der Entfernung des Flugzeuges vom Mittelmarker 
(MM) in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Aus-
gangspunkt war der Überflug des Mittelmarkers. Die 
Entfernung MM – Landebahnschwelle betrug 0,6 NM, 
entsprechend 1 111 m. 12 Sekunden nach Überflug 
der Schwelle setzte das Fahrwerk des Flugzeuges auf. 
Die von der Schwelle bis zu diesem Punkt zurückge-
legte Entfernung betrug 849 m. 

Rekonstruktion des Flugverlaufes anhand des Flight 
Data Recorders (siehe Anlage 4). 

• Es wurde ein Instrumentenlandeanflug (ILS) 
mit eingeschaltetem Autopiloten auf die Lan-
debahn 27L durchgeführt. Das Flugzeug war 
in 500 ft stabilisiert und für die Landung konfi-
guriert. 

• Der Autopilot wurde in einer Höhe von 180 ft 
abgeschaltet. Das Flugzeug geriet ab diesem 
Zeitpunkt kontinuierlich über den ILS-Gleitweg. 

• Die Überflugshöhe über der Schwelle betrug 
62 ft bei einer Geschwindigkeit von 140 kt. 

• Mit Überflug der Schwelle wurde kontinuierlich 
die Sinkgeschwindigkeit verringert. Die Dreh-
zahl N1 verringerte sich von 59% auf 25% 
Leerlaufdrehzahl im Moment des Aufsetzens. 

• Die Aufsetzgeschwindigkeit betrug 122 kt. 

• Die Groundspoiler fuhren im Moment des 
Aufsetzens automatisch aus. 
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• Über einen Zeitraum von 17 Sekunden stieg 
der Bremsdruck am linken Hauptfahrwerk bis 
ca. 350 PSI, auf der rechten Seite wurden 
kurzzeitig Spitzenwerte bis 600 PSI erreicht. 

•  Die Verzögerungswerte betrugen kurz nach 
dem Aufsetzen -1,8 g und verringerten sich 
am Ende der Bahn bis auf -0,5 g. 

•  Der Kurs des Flugzeuges variierte zwischen 
266° und 282°. 

• Ca. 8 Sekunden vor dem Bahnende wurde 
das Notbremssystem (Parkbremse) betätigt, 
der Bremsdruck stieg auf 2 600 PSI an. Die 
Groundspoiler fuhren wieder ein, da die Räder 
blockierten. Die Geschwindigkeit betrug zu 
diesem Zeitpunkt noch 68 kt. 

• Das Flugzeug passierte das Ende der Lande-
bahn mit ca. 58 kt und kam ca. 11 Sekunden 
später zum Stillstand. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle wurde vermessen und in eine Karte 
eingezeichnet (Anlage 1). Der Boden hinter der 
Landebahn 27L war aufgeweicht, sodass das 
Flugzeug nach dem Verlassen der Bahn mit den 
Rädern bis zu den Achsen absackte und dadurch stark 
abgebremst wurde. Am rechten Hauptfahrwerk wurde 
eine Fahrwerksklappe abgerissen. 

An allen vier Rädern des Hauptfahrwerks wurden 
Spuren von Rubber Reversion Hydroplaning, einer 
Form von Aquaplaning festgestellt. 

Auf der Landebahn fanden sich von allen vier Rädern 
durchgehende helle Spuren über eine Länge von ca. 
400 m, die eindeutig auf Rubber Reversion Hydropla-
ning zurückzuführen waren. Weiterhin wurde abge-
dampfter Gummi auf der Bahn gefunden (Anlage 5). 

Der vom Hersteller vorgeschriebene Reifendruck von 
148-0/+5 PSI wurde eingehalten. 

Brand 

Es entstand kein Brand 

Zusätzliche Informationen 

Bei diesem Flugzeugmuster ist die Parkbremse 
gleichzeitig auch die Notbremse. Über einen Ein-/ 
Ausschalter wird zwischen null und maximalem 
Bremsdruck geregelt. Bei eingeschalteter Park-/ 
Notbremse liegen schlagartig bis zu 3 000 PSI an den 
Bremsen an und blockieren die Räder. Das Anti-Skid-
System wird dabei deaktiviert. 

Operationelle Verfahren 

Im Aircraft Operation Manuel (AOM), Part B ist die 
Landetechnik bei kontaminierter oder nasser Bahn 
beschrieben. Dort steht unter anderem: 

When hydroplaning occurs, it causes a substantial loss 
of tire friction and wheel spin-up may not occur. 

- The approach must be flown with the target of 
minimizing landing distance. 

- The approach must be stabilized, and landing on 
centreline in the touch down zone. 

- The touchdown should be firm to penetrate the 
contaminating fluid film, and ensure wheel spin-up 
and spoiler activation. 

- Immediately after touchdown, check the ground 
spoiler automatic deployment when thrust levers are 
reduced to IDLE. 

- Lower the nose wheel positively, with forward 
pressure to assist traction and directional stability. 

- Apply brakes with moderate-to-firm pressure, 
smoothly and symmetrically, and let the anti-skid 
do its job. 

- If no braking action is felt, hydroplaning is 
probably occurring. Do not apply Emergency- / 
Parking brake, as it will cause the spoilers to 
close and cut the antiskid protection. Maintain 
runway centreline and keep braking until airplane 
is decelerated. 

Beurteilung 

Technische Aspekte 

Die technische Untersuchung der Bremsanlage, 
inklusive Bremseinheiten und Zustand der Reifen, 
ergab keinen Hinweis darauf, dass das Überrollen der 
Landebahn aufgrund nicht einwandfrei funktionieren-
der Bremsen verursacht worden war. 

Flughafen 

Die ca. 15 Minuten nach der Landung gemessenen 
Bremswerte bescheinigen zwar gute Bremsbedingun-
gen zum Zeitpunkt der Messung, da es bereits 
aufgehört hatte zu regnen, sind diese aber wenig 
aussagekräftig für den Zeitpunkt der Landung der 
Embraer. 

Um den sich schnell ändernden Wetterbedingungen 
Rechnung zu tragen, wurden über die ATIS-Frequenz 
eine Anzahl von SPECI-METARs ausgestrahlt; es gab 
jedoch keinerlei Hinweise auf den Landebahnzustand 



 EX006-0/05  Seite 6 

bzw. auf die zu erwartenden Bremsbedingungen. Auch 
über die TWR-Frequenz Hannover erhielt die 
Besatzung keine Hinweise bezüglich der Landebahn-
bedingungen. 

Es muss weiterhin festgestellt werden, dass der 
Platzlotse über zu wenig Informationen bezüglich des 
Landebahnzustandes verfügte. Diese Informationen 
hätte er vom Flugplatzhalter bekommen müssen, denn 
dieser ist verpflichtet, der Flugplatzkontrolle der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) alle Informationen, 
die zur sicheren Flugdurchführung nötig sind, zur 
Verfügung zu stellen. In der Betriebsanweisung 
Flugverkehrskontrolle (BAFVK) Pkt.: 314.28 steht 
unter „Anmerkung“ Folgendes: „Es ist Aufgabe des 
Flugplatzhalters, der Flugplatzkontrolle die jeweils 
gültigen Informationen über den Flugplatzzustand zu 
liefern.“ 

Der Platzverkehrslotse hat gemäß BAFVK, Pkt.: 
221.23 folgende Aufgabe: „Übermittlung von 
Informationen, die für die sichere, geordnete und 
flüssige Durchführung von Flügen erforderlich sind, 
z.B.: - zu beachtende Informationen über den 
Flugplatzzustand.“    

Zu beachtende Flugplatzinformationen werden 
unter Pkt.: 314.2 näher erläutert. „ Zu beachtende 
Flugplatzinformationen sind für den sicheren Betrieb 
der Luftfahrzeuge notwendige Informationen über den 
Zustand der Bewegungsflächen und der dazugehöri-
gen Anlagen. Sie sind immer dann zu erteilen, wenn 
der Lotse dies aus Sicherheitsgründen für angebracht 
hält oder der Luftfahrzeugführer dies beantragt......“ 
„Sie haben z.B. Folgendes zu beinhalten:“  

Pkt.: 314.23 „Schnee, Schneematsch, Eis oder 
Wasser auf der Piste, einer Rollbahn oder einem 
Vorfeld.“ 

Pkt.: 314.231 „Ist Wasser auf einer Piste, soll eine 
Beschreibung des Oberflächenzustandes der mittleren 
Hälfte der Piste, inklusive der möglichen Abschätzung 
der Wassertiefe, wenn möglich, mit folgenden 
Begriffen übermittelt werde:  

- feucht: die Oberfläche zeigt eine 
Farbveränderung durch Feuchtig-
keit; 

- nass: die Oberfläche ist durchnässt, 
jedoch ohne stehendes Wasser; 

- Wasserpfützen: auffällige Pfützen mit stehendem 
Wasser sind sichtbar; 

- überflutet: großflächige Mengen an stehen-
dem Wasser sind sichtbar.“ 

Pkt.: 314.232 „Pilotenberichte über die Bremswirkung 
sind an fliegende Luftfahrzeuge zu übermitteln, die 
Aktualität der Meldung ist zu beachten.  

Eine kurz zuvor gelandete B737-Besatzung gab bei 
einer späteren Befragung an, dass die Bremswirkung 
aufgrund von Wasser auf der Bahn mittelmäßig 
gewesen sei, hat dies aber nicht dem Platzverkehrs-
lotsen mitgeteilt. Solche Informationen sind für 
nachfolgende Flugzeuge von größter Bedeutung; sie 
helfen den nachfolgenden Besatzungen, sich auf die 
Landung entsprechend einzustellen und sollten dem 
Lotsen zur weiteren Übermittlung an andere Besat-
zungen umgehend zur Verfügung gestellt werden. 

Aufgrund der schon einige Tage andauernden 
Niederschlagstätigkeit und der hohen Luftfeuchte, war 
sowohl der Boden als auch der Bahnbelag reichlich mit 
Wasser durchtränkt, sodass die Bahnoberfläche nur 
sehr langsam abtrocknete. Entsprechend der 
Wettersituation sollte eine Begutachtung der Bahn 
durch den Flugplatzbetreiber in kürzeren Abständen 
erfolgen, um den anfliegenden Besatzungen einen 
möglichst aktuellen Bahnzustand zu übermitteln. 

Die Spuren auf der Landebahn als auch der abge-
schmolzene Gummi an allen vier Reifen des 
Hauptfahrwerkes weisen auf Aquaplaning hin. 
Besonderes Augenmerk gilt den letzten ca. 800 m vor 
dem Ende der Bahn. Von allen vier Hauptfahrwerksrä-
dern sind helle Streifen, wie mit einem Dampfstrahler 
gereinigt, zu sehen. Diese Spuren in Verbindung mit 
den Schmelzflächen an den Reifen weisen auf eine 
seltene Form von Aquaplaning, dem Rubber 
Reversion Hydroplaning, hin. Es trat hier im Zusam-
menhang mit dem Betätigen der Notbremse auf, als 
das Anti-Skid-System deaktiviert wurde und die Räder 
blockierten. 

Diese Form von Aquaplaning kann bereits auf 
feuchten Bahnen auftreten. Wenn die Räder 
blockieren, bildet sich durch die Reibungswärme und 
die Feuchtigkeit auf der Bahn zwischen dem Reifen 
und dem Untergrund ein Dampfkissen, das das 
Flugzeug trägt. Dies kann auch unterhalb der sonst 
üblichen Aquaplaninggeschwindigkeit auftreten. 

Aufgrund der geringen Verzögerungswerte nach dem 
Aufsetzen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit von 
Dynamischem Aquaplaning im mittleren Teil der 
Landebahn ausgegangen werden.   

Operationelle Aspekte 

Die Entscheidung der Besatzung, wegen Bauarbeiten 
an den Rollwegen K, Kto und G und wegen kürzerer 
Rollwege zum Terminal, auf der 2 340 m langen 
Landebahn 27L zu landen, obwohl auch die 3 800 m 
lange Nordbahn 27R zur Verfügung stand, stellte sich 
im Nachhinein als nachteilig heraus. 

Bei eingeschränkten Bremsbedingungen oder wenn 
mit Aquaplaning zu rechnen ist, sollte immer die 
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längste zur Verfügung stehende Landebahn bevorzugt 
werden. 

Gerade bei Flugzeugen ohne Schubumkehr sollte 
besonderer Wert darauf gelegt werden, da bei 
auftretendem Aquaplaning die Besatzung nur die 
Möglichkeit hat abzuwarten, bis die Geschwindigkeit 
aufgrund des normalen Luft- und Rollwiderstandes 
soweit abgebaut wurde, dass die Reifen wieder 
Bodenhaftung bekommen und die Radbremsen wieder 
eingesetzt werden können. 

Verglichen mit diesem Flugzeugmuster sind Flugzeuge 
mit Schubumkehr bei Aquaplaning im Vorteil, weil sie 
mit Hilfe der Schubumkehr die Geschwindigkeit rasch 
abbauen können. 

Landestreckenberechnung 

Da der Landebahnzustand zum Zeitpunkt der Landung 
nicht mit absoluter Sicherheit rekonstruiert werden 
konnte, wurden bei der Landestreckenberechnung die 
verschiedensten Szenarien in die Berechnung 
einbezogen. 

Die erforderlichen Landestrecken (LDR) differieren 
zwischen 1 470 m und im schlechtesten Fall 2 208 m. 
Die BFU geht aufgrund der tatsächlichen Bremsstre-
cke mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer mit Wasser 
kontaminierten Landebahn aus, was eine Landestre-
cke von ca. 2 208 m erfordert hätte. Bei einer 
verfügbaren Landestrecke von 2 340 m bleiben nur ca. 
150 m Reserve übrig. Diese Reserve ist sehr schnell 
aufgebraucht, wenn die vorgegebenen Parameter 
nicht eingehalten werden. Deshalb ist die BFU der 
Meinung, dass eine Entscheidung für die längere 
Nordbahn besser gewesen wäre. 

Nach Übernahme der manuellen Steuerung durch den 
verantwortlichen Flugzeugführer geriet das Flugzeug 
über den 3°-Gleitweg, sodass die Überflughöhe über 
der Schwelle nicht wie vorgeschrieben 50 ft, sondern 
62 ft betrug.  

Die Überfluggeschwindigkeit über der Schwelle betrug 
140 kt und lag damit ca. 10 kt über der für die aktuelle 
Landemasse berechneten VRef. Unter Einbeziehung 
des Bodeneffektes wurde dadurch ein längeres 
Ausschweben begünstigt. 

Das Flugzeug am 1000-ft-Punkt (300 m bahneinwärts) 
aufzusetzen, ist die zur Landestreckenberechnung 
zugrunde gelegte Idealvorstellung, praktisch aber 
kaum realisierbar.  

Der aktuelle Aufsetzpunkt lag 849 m bahneinwärts, 
was bedeutet, dass sich die vorhandene Bremsstrecke 
um rund 500 m verkürzte und damit nicht mehr 

ausreichte, um das Flugzeug auf der Bahn abzubrem-
sen. 

Der Hersteller schreibt ausdrücklich vor, bei Aquapla-
ning die Notbremse nicht zu benutzen, da dadurch das 
Anti-Skid-System deaktiviert wird. Das dadurch 
hervorgerufene Blockieren der Räder begünstigt das 
Aquaplaning. Der Kapitän benutzte die Notbremse in 
der falschen Annahme, dass das Bremssystem 
ausgefallen war, was den Gebrauch der Notbremse 
gerechtfertigt hätte. Eine entsprechende Fehleranzei-
ge gab es jedoch nicht. 

Schlussfolgerungen 

Befunde 

• Beide Piloten waren im Besitz der für die 
Durchführung des Fluges erforderlichen Er-
laubnisse und Berechtigungen. Sie waren auf-
grund ihrer Gesamtflugerfahrung und ihrer Er-
fahrung auf dem Muster als erfahren und qua-
lifiziert anzusehen. 

• Das Flugzeug war zum Verkehr zugelassen 
und wurde in Übereinstimmung mit den gel-
tenden Vorschriften und genehmigten Verfah-
ren instand gehalten.  

• Eine technische Ursache für das Überrollen 
der Landebahn konnte nicht nachgewiesen 
werden. 

• Entsprechend den Angaben im Load- und 
Trimsheet lagen sowohl die Landemasse als 
auch der Schwerpunkt im zulässigen Bereich. 

• Dieses Flugzeug wird ohne Schubumkehran-
lage betrieben, damit fehlte die Möglichkeit, 
bei Aquaplaning die Geschwindigkeit mit Hilfe 
der Schubumkehranlage zu reduzieren. 

• Die Landung erfolgte mit ca. 3 kt Rückenwind, 
was zur Verlängerung der Landestrecke bei-
trug. 

• Unter Einhaltung aller zur Berechnung 
zugrunde gelegten Voraussetzungen wäre die 
Länge der Bahn 27L theoretisch ausreichend 
gewesen. Das Flugzeug setzte aber erst bei 
849 m auf, damit war die LDA theoretisch und 
praktisch unter den aktuellen Bedingungen 
nicht mehr ausreichend.  

• Dass die Erhöhung der SPS/SPEED für im 
Fluge erlittene Vereisung softwarebedingt erst 
am Boden wieder rückgängig gemacht werden 
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kann, hält die BFU bezüglich der Landestrecke 
für nachteilig. 

• Aufgrund der geringen Verzögerung geht die 
BFU davon aus, dass im mittleren Teil der 
Landebahn kurz nach dem Aufsetzen dynami-
sches Aquaplaning auftrat. Eine weiche Lan-
dung auf einer mit Wasser kontaminierten 
Bahn begünstigte das Entstehen von Aqua-
planing. 

• Aufgrund der Spuren auf der Landebahn als 
auch an allen vier Reifen des Hauptfahrwer-
kes, geht die BFU davon aus, dass über eine 
Länge von ca. 800 m Rubber Reversion 
Hydroplaning aufgetreten ist. 

• Die Benutzung der Not- / Parkbremse bei 
Aquaplaning steht im Widerspruch zu den 
festgelegten Verfahren im AOM Part B. Da-
durch wurde das „Rubber Reversion Hydro-
planing“ hervorgerufen. 

• Die Besatzung wurde zu keinem Zeitpunkt 
über den tatsächlichen Landebahnzustand in-
formiert, weder von der Flugsicherung noch 
über die auf der ATIS-Frequenz ausgestrahl-
ten METARs. 

• Der Betreiber des Flughafens hat dem Platz-
lotsen nicht die notwendigen Informationen 
über den Landebahnzustand zur Verfügung 
gestellt, die zur sicheren Flugdurchführung nö-
tig sind. 

• Eine kontinuierliche Beobachtung und Ein-
schätzung der Landebahnverhältnisse auf-
grund der sich schnell ändernden Wetterbe-
dingungen wurde durch den Flugplatzbetreiber 
nicht durchgeführt. 

Ursache 

Ursächliche Faktoren für das Überrollen der Lande-
bahn waren: 

• Die Entscheidung auf der kurzen Landebahn 
zu landen, die durch unzureichende Informati-
onen über den tatsächlichen Landebahnzu-
stand begünstigt wurde. 

• Das späte Aufsetzen, das hervorgerufen wurde 
durch ungenügendes Situationsbewusstsein, 
leichten Rückenwind und eine erhöhte Lande-
geschwindigkeit. 

• Die fehlende Bremswirkung, die durch Aquapla-
ning verursacht wurde.  

• Der Einsatz der Notbremse, der das Aquapla-
ning begünstigte. 

Sicherheitsempfehlungen 

Das betroffene Luftfahrtunternehmen hat folgende 
interne Maßnahmen empfohlen: 

1. A review of the way in which pilots on the 
EMB-145 might be reacquainted with the impor-
tance of using the correct landing technique on 
wet runway should be made. 

2. A review of guidance provided to flight crew for 
circumstances where braking effectiveness dur-
ing landing is not sufficient should be under-
taken. 

3. A review should be made of the circumstances 
under which aquaplaning can occur on wet run-
ways so as to better inform the management of 
this risk. 

Aufgrund der oben angeführten Maßnahmen verzich-
tete die BFU auf eigene Sicherheitsempfehlungen. 

Untersuchungsführer  Müller 

Mitwirkung  
 Flugschreiberauswertung Thiel  
 Flugleistungen Nehmsch 
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Aufsetzpunkt

Zufahrtsweg

Augenzeuge

Unfallstelle
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C B A

Landerichtung 27L
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Reifenspuren von Rubber Reversion Hydroplaning 

Spuren von Hydroplaning auf der Landebahn 

Von den Reifen abgedampfter Gummi 
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