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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Schwere Störung 

Datum: 8. Januar 2010 

Ort:  Nürnberg 

Luftfahrzeug: Verkehrsflugzeug 

Hersteller / Muster: Boeing / 737-800 

Personenschaden: keiner 

Sachschaden: Luftfahrzeug leicht beschädigt 

Drittschaden: leichter Flurschaden 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU 5X002-10 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Die Boeing 737-800 (B738) war mit sechs Besatzungsmitgliedern und 

125 Passagieren an Bord geplant für einen Flug von Nürnberg (EDDN) nach Düssel-

dorf (EDDL) mit Startzeit 20:30 Uhr1. Mit etwa einer Stunde Verspätung erfolgte der 

Startlauf, wobei das Flugzeug nach ca. 150 m nach rechts von der Piste abkam. 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
  entsprechen Ortszeit 
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In der Zeit von 21:07 Uhr bis 21:18 Uhr wurde das Flugzeug mit Enteisungsflüssig-

keit Typ II, 100% (unverdünnt) enteist. Beim Rollen zur Startbahn meldete die Crew 

„…ready for departure“. Der Controller gab zur Antwort „braking action on runway 

medium, contact tower…”.  

Nach dem ersten Kontakt mit dem Tower kam die Anweisung des Controllers „…hold 

short, I call you“, was die Besatzung bestätigte. Auf die Frage des Controllers 

„…ready for rolling“ kam die Antwort „affirm…“. Darauf folgte die Anweisung „…line 

up one zero“. Etwa 13 Sekunden (s) später, gegen 21:28 Uhr, erfolgte die Startfrei-

gabe „…cleared take-off, company traffic is 6 miles“. Das Rollen zur und auf die 

Startbahn erfolgte ohne Anhalten mit bis zu ca. 21 kt Geschwindigkeit über Grund 

(Ground Speed). 

Mit einer Rechtskurve rollte das Flugzeug auf die Startbahn 10 (Richtung der Bahn 

099°). Während des Aufrollens kam das Flugzeug mit beiden Hauptfahrwerken in ei-

ne Position links von der Mittellinie. Die Besatzung steuerte nach rechts zurück und 

konnte nach eigener Aussage das Flugzeug anschließend nicht mehr nach links 

steuern. 

Laut Flugdatenschreiber (DFDR) wurden beim Aufrollen auf die Bahn und dem 

Durchqueren des Kompasskurses (HDG) von ca. 20° bei einer Geschwindigkeit von 

etwa 12 kt Ground Speed beide Leistungshebel aus der Stellung ca. 36° auf etwa 

46° gebracht. Die Leistung auf beiden Triebwerken erhöhte sich von ca. 21% N1 auf 

etwa 43% N1. Die Aufzeichnungen der linken und rechten N1 zeigen, dass die 

Triebwerke mit einem Unterschied von zunächst ca. 2%, später ca. 4% beschleu-

nigten, wobei das linke Triebwerk durchgängig die höheren Leistungswerte hatte. 

Danach blieb die Leistung auf dem linken Triebwerk bei ca. 43,2% N1, auf dem rech-

ten bei etwa 42,5% N1, beide Werte blieben für die nächsten ca. 9 Sekunden kon-

stant.  

Die Leistung von etwa 43% N1 auf dem linken Triebwerk wurde bei einem HDG von 

73° erreicht, die Ground Speed betrug hier etwa 12 kt. Das Flugzeug beschleunigte 

von ca. 12 kt auf ca. 19 kt Ground Speed innerhalb von etwa 12 Sekunden. Das 

HDG von ca. 112° wurde mit einer Ground Speed von ca. 19 kt durchsteuert. Wäh-

rend der Beschleunigungsphase wurde das Flugzeug bis auf ein HDG von ca. 120° 

gesteuert, bei einer Ground Speed von etwa 17 kt. Beim Erreichen dieser Werte 

wurden die Triebwerkhebel auf ca. 5° zurückgezogen und die Leistung auf beiden 

Triebwerken verringerte sich auf etwa 21% N1 innerhalb von etwa 9 s. Die Ge-
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schwindigkeit reduzierte sich innerhalb von etwa 6 s von 19 kt auf 0 kt Ground 

Speed. 

Das Flugzeug überrollte den rechten Pistenrand mit einer Geschwindigkeit von ca. 

17 kt. Mit dem Bugfahrwerk sowie dem rechten Hauptfahrwerk kam es nach ca. 15 m 

(ca. 150 m nach Pistenbeginn) im unbefestigten Untergrund etwa 5 m neben der Pis-

te zum Stehen, das linke Hauptfahrwerk befand sich auf der Piste. Der Flugzeug-

rumpf zeigte in etwa Richtung 107°. 

 

Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 50-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für Ver-

kehrspiloten (ATPL), ausgestellt nach den Regelungen JAR-FCL deutsch. Er war be-

rechtigt, das Muster B737 300 – 900 als verantwortlicher Luftfahrzeugführer zu füh-

ren. Er war lizenziert für Flüge nach Instrumentenflugregeln und Landungen nach 

Kategorie III (CAT III). Seine Gesamtflugerfahrung belief sich auf ca. 5 291 Stunden, 

davon wurden ca. 3 720 Stunden auf dem betroffenen Muster geflogen. Das letzte 

Simulatortraining war im August 2009. 

Das Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 war bis zum 20.09.2010 gültig. 

Copilot 

Der 39-jährige zweite Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für Berufspiloten 

(CPL), ausgestellt nach den Regelungen JAR-FCL deutsch. Er war berechtigt, das 

Muster B737 300 – 900 als Copilot zu führen und war lizenziert für Flüge nach In-

strumentenflugregeln und Landungen nach CAT III. Seine Gesamtflugerfahrung be-

trug ca. 4 603 Stunden, davon wurden ca. 1 738 Stunden auf dem betroffenen Mus-

ter geflogen. Das letzte Simulatortraining war im Juli 2009. 

Das Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 war bis zum 16.11.2010 gültig. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei der Boeing 737-800 handelt es sich um einen Tiefdecker mit zwei Hauptfahrwer-

ken und einem Bugfahrwerk. Das Flugzeug verfügt über 186 Sitzplätze. Die beiden 
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Triebwerke sind an den Tragflächen angebracht und verfügen über eine Schubum-

kehr. 

Das Luftfahrzeug hat eine Länge von 39,50 m, eine Spannweite von 34,40 m und ei-

ne Höhe von 12,50 m. Es ist in die Feuer- und Rettungskategorie 7 nach ICAO-

Richtlinien eingeordnet.  

Luftfahrzeug-Hersteller:  Boeing 

Muster: B737-82R 

Werknummer: 29329 

Baujahr: 1999 

höchstzulässige Startmasse: 79 002 kg 

höchstzulässige Landemasse: 65 317 kg 

Gesamtflugzeit Zelle: 31 232 Stunden 

Cycles gesamt: 15 248 

Triebwerkmuster: CFM56-7B26 

 

Das Luftfahrzeug wurde am 15.05.2007 in der Bundesrepublik Deutschland zum 

Verkehr zugelassen und seitdem in einem Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (Airworthiness Review Certifi-

cate) wurde am 30.03.2009 durch die zivile Luftfahrtbehörde Deutschland (LBA) 

ausgestellt und war bis zum 29.03.2010 gültig. 

Meteorologische Informationen 

Die Routinewettermeldung (METAR) von 21:20 Uhr zeigte einen Wind aus 360° mit 

10 kt, Sicht 7 000 m, leichter Schnee, aufgebrochene Bewölkung in 2 200 ft und 

5 000 ft, Temperatur -5 °C, Taupunkt -7 °C, QNH 1 007 hPa. Als zusätzliche Informa-

tion zum Pistenzustand war gegeben: Piste 10, nasser Schnee, 51% - 100% der Pis-

te bedeckt, 2 mm Höhe, Bremswirkung mittel. 

Navigationshilfen 

entfallen 
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Funkverkehr 

Der Funkverkehr wurde mit den zuständigen Kontrollstellen in englischer Sprache 

geführt. Die Aufzeichnungen des Funkverkehrs standen für die Untersuchung zur 

Verfügung. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrsflughafen Nürnberg liegt in einer Höhe von 1 046 ft über Meereshöhe. 

Er verfügt über eine Start-/Landepiste für die Richtungen 10/28. Die Beton- und As-

phaltpiste ist 2 700 m lang und 45 m breit. 

Die Piste 10 war für den Start auf voller Länge nutzbar. 

Die Feuerlösch- und Rettungseinrichtungen entsprachen der Kategorie 8. 

Der Verkehrsflughafen war in der Zeit von 21:27 Uhr bis 00:15 Uhr für den an- und 

abfliegenden Luftverkehr geschlossen. 

Um 21:14 Uhr wurde die Bremswirkung auf der Piste gemessen. Die Werte ergaben 

im Abschnitt A: 41, B: 43, C: 47, total 44, was der Bremswirkung „good“ entsprach. 

Anschließend wurde die Piste auf einer Breite von 38 m geräumt; eine Fahrt zur 

Messung der Bremswertkoeffizienten wurde danach nicht mehr durchgeführt. Ent-

sprechend Zeugenaussagen wurde nach der Räumung die Information über die 

Bremswirkung mit „medium“ an die Platzkontrolle gegeben.  

Flugdatenaufzeichnung 

Flugdatenschreiber  

Das Flugzeug war mit einem Flugdatenschreiber Solid State Flight Data Recorder 

(SSFDR), P/N 980-4700-042, des Herstellers Honeywell ausgerüstet. Es standen 

969 Parameter der letzten acht Flüge für die Untersuchung zur Verfügung. 

Cockpit Voice Recorder  

Es war ein Solid State Cockpit Voice Recorder (SSCVR), P/N 980-6022-001, des 

Herstellers Allied Signal installiert. Der SSCVR verfügte über eine Aufzeichnungska-

pazität von zwei Stunden. Die gesamte Aufzeichnungsdauer stand für die Untersu-

chung zur Verfügung. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die B738 kam ca. 5 m rechts neben der Piste zum Stillstand. Die Reifen des Bug- 

und rechten Hauptfahrwerks waren ca. 15 cm in den Boden eingesunken. Sonstige 

Berührungen von Flugzeugteilen mit dem Boden fanden nicht statt. Im unbefestigten 

Boden waren die Radspuren der Fahrwerke bis zum Stillstand zu sehen. Auf der Pis-

te befanden sich die Reifenspuren aller drei Fahrwerke im Schnee. 

Hauptfahrwerk                                       Foto: BFU 

 

Bugfahrwerk                                         Foto: BFU 

Brand 

Ein Brand entstand nicht. 

Organisationen und deren Verfahren 

Das Flugzeug wurde in einem Luftfahrtunternehmen gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1008/2008 betrieben. Im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) waren zum Zeitpunkt 

des Ereignisses insgesamt 150 Verkehrsflugzeuge eingetragen, davon 64 Boeing 

737-700/800. 

Auszüge aus dem OM/B des Luftfahrtunternehmens 

Kapitel Normal Procedures: 

2.2 Preflight and Ground Operations 

[…] 

2.2.16.1 Taxi 

…Make all turns over 75° at a slow taxi speed (below 10 kts) 
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2.3.2 Take Off Roll 

…Initiating Takeoff Roll 

…Rolling takeoffs are accomplished in two ways: 

 If cleared for takeoff prior to or while entering the runway, maintain normal taxi 

speed. When the airplane is aligned with the runway centreline ensure the 

nose wheel steering wheel is released and the LHS applies takeoff thrust by 

advancing the thrust levers to just above idle (40% N1). Allow the engines to 

stabilize momentarily then promptly advance the thrust levers to takeoff thrust 

(autothrottle TO/GA). There is no need to stop the airplane prior to adding 

thrust. 

 If holding in position on the runway, ensure the nose wheel steering wheel is 

released, release brakes and then apply takeoff thrust as described above. 

Note: Brakes are not normally held with thrust above idle unless a static run-up is re-

quired in icing conditions. 

 

Der Luftfahrzeughersteller beschreibt im Flight Crew Operation Manual (FCOM), 

Supplementary Procedures, herausgegeben für das Luftfahrtunternehmen, folgendes 

Verfahren für den Startlauf bei Vereisungsbedingungen: 

“Takeoff Procedure: 

Do the normal Takeoff Procedure with the following modification: 

When engine anti-ice is required and the OAT is 3°C or below, the takeoff must be 

preceded by a static engine run-up. Use the following procedure: Run-up to a mini-

mum of 70% N1 for approximately 30 seconds and confirm stable engine operation 

before the start of the takeoff roll.” 

 

Beurteilung 

Am Ereignistag betrug die Temperatur -5 °C und es schneite ununterbrochen. Aus 

diesen Daten folgernd herrschten Vereisungsbedingungen, die den Betrieb der 

Triebwerksenteisung zum Start erforderlich machte. Zudem war die Piste mit Schnee 

bedeckt, die Bremswirkung wurde in den jeweiligen METAR-Meldungen in der Zeit 

von 17:50 Uhr bis 00:20 Uhr durchgängig mit „medium“ angegeben, sämtliche Mel-
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dungen enthielten Informationen über die Bahnbedeckung mit Schnee. Die 45 m 

breite Piste war auf einer Breite von 38 m geräumt. Eine Schneedecke von ca. 2 mm 

Höhe war auf Grund des durchgängig starken Schneefalls trotzdem auf der ganzen 

Breite vorhanden und sichtbar.  

Die Geschwindigkeit des Flugzeugs beim Aufrollen auf die Piste betrug zu jeder Zeit 

mindestens 11 kt. Bei den aufgezeichneten Geschwindigkeiten und einer frühzeitigen 

Leistungserhöhung auf dem schneebedeckten Boden musste die Besatzung damit 

rechnen, dass das Flugzeug möglicherweise rutschen und somit auch in den nicht 

geräumten Rand der Piste gelangen könnte.  

Das Aufrollen erfolgte nicht nach den Anweisungen des OM/B, d. h. die Triebwerks-

leistung wurde zu früh (HDG 020°) erhöht, da das Flugzeug noch eine 80°-Kurve zu-

rücklegen musste, um in Startrichtung 099° der Piste zu kommen. Auf Grund des 

großen Winkels musste dazu auch die Bugradsteuerung benutzt werden. 

Die Leistungserhöhung, der große Winkel zur Startrichtung sowie die schneebedeck-

te Piste mit Bremswirkung „medium“ führten dazu, dass das Flugzeug beim „line-up“ 

die Mittellinie mit beiden Hauptfahrwerken überrollte.  

Durch stärkeres Einlenken mit der Bugradsteuerung wurde versucht, dies zu korrigie-

ren. Während der Korrektur wurde das Flugzeug bis auf ein HDG von ca. 118° ge-

steuert, um auf die Mittellinie der Piste zurückzukommen. Durch den rutschigen Un-

tergrund, die erhöhte Leistung und die zunehmende Geschwindigkeit und somit auch 

der zunehmenden Beschleunigung (kontinuierlich ansteigend auf bis zu 0,12 g late-

ral), kam es zu einem nicht stabilisierten Aufrollen. Damit einhergehend war ein kon-

trollierter und sicherer Beginn des Startlaufs unter den herrschenden winterlichen 

Bedingungen nicht mehr möglich. 

Nach dem Steuern auf 118° konnte – nach Aussage der Crew – nicht mehr in Start-

richtung gelenkt werden. Der Grund hierfür war aus Sicht der BFU die für die Pisten-

verhältnisse zu hohe Geschwindigkeit von mittlerweile ca. 16 kt, die im weiteren Ver-

lauf noch auf 19 kt anstieg. In Verbindung mit der rutschigen Piste konnte das 

Flugzeug für den Startlauf nicht stabilisiert werden. Ein rechtzeitiges Abbremsen war 

auf Grund der erhöhten Leistung ebenfalls nicht mehr möglich, so dass in der Folge 

die Piste nach rechts überrollt wurde. 

Ein „rolling takeoff“ nach den Vorgaben im OM/B wurde nicht durchgeführt. Zwar 

wurde die Leistung nur auf ca. 40% N1 erhöht, aber das Flugzeug war weder in 

Startrichtung ausgerichtet noch war die Bugradsteuerung neutral. Zudem kam, dass 
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bei höheren Geschwindigkeiten und rutschigem Untergrund das Flugzeug über die 

sensible Bugradsteuerung schwieriger zu steuern und zu kontrollieren war.  

Unter den vorherrschenden Wetterumständen und den Vereisungsbedingungen ist 

ein „rolling takeoff“, ohne – wie im OM/B beschrieben – nochmals auf der Piste zu 

stoppen, ungeeignet. Zudem hätte auf Grund des Betriebs der Triebwerksenteisung 

ohnehin das Verfahren „static run-up“ durchgeführt werden müssen, was jedoch un-

terblieb. 

Somit wurden die Arbeitsanweisungen OM/B und FCOM nicht beachtet. Zu keiner 

Zeit wurde das Flugzeug auf der Piste angehalten, um die Triebwerke auf ca. 70% 

N1 zu beschleunigen.  

Zudem liefen die Triebwerke mit unterschiedlichen Leistungswerten hoch, wobei das 

linke Triebwerk immer die höheren Werte hatte. Der Unterschied war nicht groß, aber 

bei rutschigem Untergrund kann dies bereits Einfluss auf die zurückzulegende Stre-

cke und die Richtung haben.  

 

Schlussfolgerungen 

Die Schwere Störung ist auf erhöhte Geschwindigkeit beim Aufrollen auf die schnee-

bedeckte Start- und Landebahn zurückzuführen.  

Unmittelbar haben folgende Faktoren dazu beigetragen: 

Der „rolling takeoff“ wurde nicht nach Vorgabe des OM/B durchgeführt. 

Das Verfahren „static run-up“ wurde nicht ausgeführt, obwohl dies bei den Wetterbe-

dingungen erforderlich gewesen wäre. 

Der durchgängig starke Schneefall führte zu einem Schneebelag auf den Betriebsflä-

chen, obwohl ständig Schneeräumdienst durchgeführt wurde. 

Die veröffentlichten Verfahren für „adverse weather“ und „initiating takeoff roll“ gem. 

OM/B und FCOM wurden nicht ausgeführt. 
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Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlung Nr. 24/2010 

Das Luftfahrtunternehmen sollte das Verfahren „static run-up“ - bisher nur als Notiz 

im OM/B Punkt 2.3 aufgeführt - wie im FCOM beschrieben vollständig in dieses Kapi-

tel als Startverfahren (neben „rolling takeoff“ und „standing takeoff“) aufnehmen. 

Sicherheitsempfehlung Nr. 25/2010 

Das Luftfahrtunternehmen sollte sicherstellen, dass alle Besatzungen mit den ent-

sprechenden Verfahren „Cold Weather Operations“ vertraut sind. 

Während der halbjährlichen Simulatorschulung und bei Durchführung der jeweiligen 

Überprüfungsflüge (OPC/LPC) sollte auf „Cold Weather Operations“ eingegangen 

werden und entsprechende Verfahren trainiert und überprüft werden.  

Zudem sollten während der Simulatorschulung Startläufe und -abbrüche auch auf 

kurzen Bahnen mit entsprechendem maximalem Startgewicht bei winterlichen Be-

dingungen mit Bahnbedeckung durchgeführt werden. 

Durch das Trainingspersonal sollten diese Verfahren im Rahmen der Standardisie-

rung / Qualitätssicherung zusätzlich auf regulären Flügen überprüft werden. 

 

Beide Sicherheitsempfehlungen wurden durch das Luftfahrtunternehmen bereits um-

gesetzt. 

 

 

Untersuchungsführer:  Andreas Bresky 

Mitwirkung: T. Karge, D. Ritschel, H. W. Hempelmann 

Untersuchung vor Ort: T. Karge, L. Müller 

Braunschweig,: 2. April 2012  

 



 Untersuchungsbericht BFU 5X002-10 
 
 

 
- 11 - 

Anlagen 

Auszug Flugdatenschreiber 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-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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