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Abkürzungsverzeichnis 

Glossary of Abbreviations 
 

AAIU 

AAO 

Air Accident Investigation Unit 

SOP for emergency vehicle de-

ployment 

 

Alarm- und Abrückeordnung 

ACM Air Cycle Machine Kühlturbine 

ADIRU Air Data Inertial Reference Unit Trägheitsnavigationssystem 

APS Airline Pilot Standard Course  

ATC Air Traffic Controller Flugverkehrskontrollstelle 

ATPL(A) Airline Transport Pilot License 

(Aeroplane) 

Verkehrspilotenlizenz (Flugzeug) 

BEA Bureau d’enquêtes et d’analyses 

pour la sécurité de l’aviation civile 

 

BFU German Federal Bureau of Air-

craft Accident Investigation  

Bundesstelle für Flugunfallunter-

suchung 

BITE Built in Test Equipment Geräteselbsttest 

COO Chief Operations Officer Manager des operativen Ge-

schäfts 

CS Certification Specification Bauvorschrift über die Bauartzu-

lassung 

CPC Cabin Pressure Controller  

CPL(A) Commercial Pilot License (Aero-

plane) 

Berufspilotenlizenz (Flugzeug) 

CU Command Upgrade Course  

CVR 

DC 

Cockpit Voice Recorder 

Direct Current 

 

Gleichstrom 

DSP Digital Selector Panel  

EASA European Aviation Safety Agency Europäische Agentur für Flugsi-

cherheit 

ECCAIRS European Coordination Centre 

for Accident and Incident Report-

ing Systems 

 

ECS Environmental Control System  

ELW Mobile command post Einsatzleitwagen 
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EM-Plan Emergency-Plan Notfallplan 

FAA 

FCOM 

Federal Aviation Administration 

Flight Crew Operations Manual 

 

FCTM Flight Crew Training Manual  

FDR Flight Data Recorder  

FHFW Airport Fire Brigade Flughafenfeuerwehr 

FL Flight Level Flugfläche 

ft Feet Fuß (1 Fuß = 0,3048 m) 

ft/min Feet per minute Fuss pro Minute 

HNO Otorhinolaryngology Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 

ICAO International Civil Aviation Organ-

isation 

Internationale zivile Luftfahrtor-

ganisation 

IuK Information and communications 

team (unit of civil protection) 

Information und Kommunikation 

(Einheit des Katastrophenschut-

zes) 

kt knot(s) Knoten (1 kt = 1,852 km/h) 

KTW Patient Transport Ambulance Krankentransportwagen 

MANV  Massenanfall von Verletzten 

MCP Mode Control Panel  

METAR Meteorological Terminal Aero-

drome Routine Report  

Routine Wettermeldung für die 

Luftfahrt 

MSA Minimum Sector Altitude Mindestsektorenhöhe über MSL 

MSL Mean Sea Level Mittlerer Meeresspiegel 

NEF Emergency medical physician de-

ployment vehicle 

Notarzteinsatzfahrzeug 

NITS Nature of Incident; Intentions; 

Time Available; Special Instruc-

tions 

Art des Ereignisses; Intentionen; 

verfügbare Zeit, spezielle Anwei-

sungen 

NM Nautical Mile(s) Nautische Meile(n) 

NNC 

NTSB 

Non Normal Checklist 

National Transport Safety Board 

 

NVM Non Volatile Memory Nichtflüchtiger Speicher 

OCC Operations Control Center  

OCC Operators Conversion Course  

OFV Outflow Valve  
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OLRD Senior lead paramedic supervisor 

(SLP-S) 

Organisatorischer Leiter Ret-

tungsdienst 

PM Pilot monitoring Pilot, der den PF unterstützt 

p/n part number Teilenummer 

psi pounds per square inch (14,5 psi = 1 bar) 

PSEU Proximity Switch Electronics Unit  

QAR Quick Access Recorder  

QDM Quick Donning Mask Sauerstoffmasken zum Ge-

brauch im Cockpit 

QRH Quick Reference Handbook  

RLST Rescue Coordination Centre Rettungsleitstelle 

RST Recurrent Simulator Training  

RTW Emergency Ambulance Rettungswagen 

SEG Civil protection deployment group Schnelleinsatzgruppe (Einheit 

des erweiterten Rettungsdiens-

tes/Katastrophenschutzes) 

SEU Single Event Upset  

SMYDC Stall management and Yaw 

Damper Computer 

 

s/n serial number Seriennummer 

THW  Technisches Hilfswerk 

TMR Triple Modular Redundancy  

TR Type Rating Musterberechtigung 

TTR Transition Type Rating  

VvD Airport ground operation man-

ager 

Verkehrsleiter vom Dienst 

WAL Head of watch Wachabteilungsleiter 
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Kurzdarstellung 

Während eines Passagierfluges von Dublin (Irland) nach Zadar (Kroatien) war es in 

FL 370 durch eine Fehlberechnung in einem der Cabin Pressure Controller (CPC) mit 

daraus resultierender Öffnung des Outflow Valves (OFV) zu einem schnellen Druck-

verlust der Kabine gekommen. Während die Besatzung einen Notsinkflug mit manuell 

geschlossenem OFV durchführte, baute sich der Druck in der Kabine bis zum maxi-

malen Differenzdruck auf. Nach dem Ausleiten des Sinkfluges in einer Höhe von 

9 000 ft AMSL wurde das OFV manuell geöffnet und es kam zu einem zweiten schnel-

len Druckverlust. Das Flugzeug landete anschließend auf dem Flughafen Frankfurt-

Hahn. 

Gemäß den letzten Angaben wurden an Bord des Flugzeuges 33 Personen durch die 

Druckschwankungen leicht verletzt. Der BFU war es aufgrund unterschiedlicher Anga-

ben von Verletztenzahlen durch die verschiedenen mitwirkenden Parteien bis zum 

Zeitpunkt der Berichtslegung nicht möglich, diese Zahl zweifelsfrei zu bestätigen. 

Das Ereignis wurde der BFU durch das Lagezentrum des Ministeriums des Inneren 

und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz gemeldet.  

Die BFU entsandte in der Nacht einen örtlichen Beauftragten und am darauffolgenden 

Morgen 2 BFU-Mitarbeiter zum Flughafen Frankfurt-Hahn. 

Nachdem bekannt wurde, dass sich das Luftfahrzeug zum Zeitpunkt der Störung in 

französischem Luftraum befand, wurde die französische Untersuchungsbehörde BEA 

informiert. Diese delegierte die Untersuchung des Ereignisses an die BFU. 

Im weiteren Verlauf wurde die irische Untersuchungsbehörde AAIU und die amerika-

nische Untersuchungsbehörde NTSB über das Ereignis in Kenntnis gesetzt. Beide Be-

hörden benannten akkreditierte Repräsentanten sowie Experten zur Unterstützung der 

Untersuchung. Zusätzlich erfolgte die Notifikation von EASA und FAA. 
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1. Sachverhalt 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Das Flugzeug war um 21:05 Uhr vom Flughafen Dublin zu einem Linienflug nach Za-

dar gestartet. An Bord befanden sich 6 Besatzungsmitglieder und 190 Passagiere. 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer war Pilot Flying, der Copilot Pilot Monitoring. 

Um 22:14:24 Uhr meldete sich der Copilot im französischen Luftraum in FL 370 kurz 

vor dem Wegpunkt BEGAR bei der Flugverkehrskontrollstelle Reims an.  

Die Kabinendruckhöhe betrug 7 925 ft, als sich ab 22:43:30 Uhr gemäß dem QAR das 

OFV der Kabine beginnend bei einem Öffnungswinkel von 18° über einen Zeitraum 

von 9 Sekunden bis hin zur voll geöffneten Endposition von 104° bewegte. 

Dem CVR zufolge bemerkte die Besatzung den Druckabfall nach 4 Sekunden. Zwei 

Sekunden später ertönte beim Durchsteigen einer Kabinendruckhöhe von 9 470 ft die 

Cabin Altitude Warning. Die Piloten gaben an, aufgrund des Druckabfalls deutliche 

Hörprobleme gehabt und die Kabinendruckhöhe zu diesem Zeitpunkt auf den Kon-

trollanzeigen mit einer Rate von mehr als 4 000 ft/min steigen gesehen zu haben. Die 

Anzeige der Position des OFVs sowie der Betriebszustand des „Auto Fail“- und des 

„Alternate“-Lights wurde nicht erinnert.  

Um 22:43:40 Uhr löste der Pressure Switch aus und das OFV begann sich automa-

tisch bei einer Kabinendruckhöhe von 13 153 ft mit einer Geschwindigkeit von ca. 19° 

pro Sekunde bis zu einem Öffnungswinkel von 18° zu schließen. Beide Piloten hatten 

um 22:43:41 Uhr ihre Sauerstoffmasken (QDM) angelegt und begannen, die soge-

nannten Memory Items für einen schnellen Druckverlust in der Kabine abzuarbeiten, 

was durch das teilweise Beschlagen der Masken erschwert war. Währenddessen er-

folgte keine verbale Kommunikation. Zeitgleich löste das Cabin Altitude Warning Horn 

aus. Die Position des OFV oszillierte über einen Zeitraum von ca. 25 Sekunden 4 Mal 

zwischen den Positionen 18° und 28° geöffnet (Abb. 12), während die Kabinendruck-

höhe weiter auf 14 639 ft stieg.  

Um 22:44:00 Uhr wurden die Anschnallzeichen in der Kabine aktiviert, um 

22:44:02 Uhr das OFV durch den Copiloten zuerst in den manuellen Kontrollmodus 

geschaltet und anschließend bis auf einen Öffnungswinkel von 9,3° geschlossen. Die 

Kabine war in den letzten 32 Sekunden mit einer mittleren Rate von 12 950 ft/min bis 
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auf 14 830 ft gestiegen und begann mit dem Schließen des OFVs wieder zu sinken. 

Der verantwortliche Luftfahrzeugführer rief um 22:44:13 Uhr 3 Mal über das Lautspre-

chersystem der Kabine (PA) „Emergency Descent“ aus und sagte zu dem Copiloten 

„Valve manual close“, woraufhin dieser „OK“ erwiderte. Um 22:44:17 Uhr leitete der 

verantwortliche Luftfahrzeugführer den Notsinkflug ein. Die Kabinendruckhöhe hatte 

sich zu diesem Zeitpunkt bereits um 2 000 ft verringert.  

Gemäß den Radaraufzeichnungen der Flugsicherung passierte das Flugzeug um 

20:44:31 Uhr mit einer Geschwindigkeit über Grund von 470 kt und der am MCP vor-

gewählten FL 220 auf südöstlichem Steuerkurs FL 367. Um 22:44:36 Uhr wurde bei 

ATC Reims über Funk Luftnotlage erklärt und über den Notsinkflug auf FL 100 infor-

miert.  

Um 22:45:17 Uhr wurde das OFV manuell vollständig geschlossen. Die Kabinendruck-

höhe nahm über die nächsten 12 Minuten mit einer maximalen Sinkrate von 

3 300 ft/min ab. Der Copilot begann um 22:45:22 Uhr laut mit dem Abarbeiten der 

Cabin Altitude Warning or Rapid Decompression Checkliste (Abb. 1). 

Der Radarlotsen wies um 22:46:08 Uhr die Flugbesatzung an, bei einem QNH von 

1 019 hPa nach links auf Steuerkurs 050° zu drehen. Das Flugzeug passierte FL 274 

um 22:46:29 Uhr während des Eindrehens auf den neuen Steuerkurs mit einer Ge-

schwindigkeit über Grund von 500 kt und dem am MCP vorselektierten FL 100. Um 

22:46:36 Uhr erfragte der Radarlotse die Absichten der Flugbesatzung. Diese erwi-

derte, auf dem aktuellen Steuerkurs auf FL 100 sinken zu wollen und erbat die Über-

mittlung der für den Bereich relevanten Sicherheitsmindestflughöhe (MSA). Des Wei-

teren wurde eine Sinkflugfreigabe auf 9 000 ft angefragt, welche der Radarlotsen 

genehmigte.  

Um 22:47:44 Uhr las der Copilot die Punkte 3 und 4 der Cabin Altitude Warning or 

Rapid Decompression Checklist laut vor: „Pressurization mode selector: MAN; Outflow 

Valve Switch: Hold in CLOSE until the outflow valve indication shows fully closed“. 

Dieses wurde durch den verantwortlichen Luftfahrzeugführer bestätigt, woraufhin der 

Copilot den Punkt 5 „If cabin altitude is uncontrollable: Passenger Signs: ON; Passen-

ger oxygen switch: ON“ abarbeitete.  
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Reims Radar informierte die Besatzung über die aktuelle MSA von 5 000 ft AMSL und 

übergab das Flugzeug um 22:48:02 Uhr an Langen Radar. Auf die Frage des Radar-

lotsen nach dem Grund der Luftnotlage sagte der verantwortliche Luftfahrzeugführer: 

„We have emergency descent we are descending nine thousand feet and eh request-

ing heading towards eh Frankfurt […]“, woraufhin der Lotse antwortete: „[…] that is 

copied, continue present heading there is no traffic in your way so nine thousand feet 

is fine.”.  

Um 22:48:07 Uhr passierte die Kabinendruckhöhe den mittleren Meeresspiegel, wäh-

rend das Flugzeug FL 190 durchsank. Der Copilot setzte auf Anweisung des verant-

wortlichen Luftfahrzeugführers das Abarbeiten der Verfahren der Emergency Descent 

Checkliste (Abb. 2) fort.  

 

 

 

 

Abb.1: Non Normal Checklist Cabin Altitude Warning or Rapid Depressurization Quelle: FCOM Boeing 737

 

time time [s] time [s] 
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Gleichzeitig wurde durch Langen Radar ein neuer Steuerkurs von 040 Grad angewie-

sen. Der Copilot las: „Emergency Descent; CONDITION: one or more of these occur: 

Cabin altitude cannot be controlled; A rapid descent is needed“, und fragte daraufhin: 

“This is correct, do you agree?” Der verantwortliche Luftfahrzeugführer antwortete: 

“Understood, yea […]“. Um 22:49:15 Uhr passierte das Flugzeug gemäß den Radar-

daten FL 156 und der verantwortliche Luftfahrzeugführer informierte den Lotsen dar-

über, dass er die Geschwindigkeit nun auf 250 kt reduzieren werde. Daraufhin antwor-

tete dieser: “Ja that’s fine and eh you eh intend to go to Frankfurt International, 

correct?” Der verantwortliche Luftfahrzeugführer erwiderte: “Affirm eh could you just 

check please for us the nighttime […] so open and ah we get the weather from you 

[…]”. Der Lotse sagte: “Ja, they will be opened and eh just give me a call when you 

are ready to copy Frankfurt weather.”  

 

 

Abb.2: Non Normal Checklist Emergency Descent Quelle: FCOM Boeing 737 

time [s] time [s] 
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Um 22:52:05 Uhr sagte der verantwortliche Luftfahrzeugführer bei einer Flughöhe von 

9 900 ft: „Cabin altitude is […] 24 000 ft. […] It’s kind of stabilizing, it’s coming down 

slowly. […] Basically, I’m not too sure why we had this depressurization.“ Gemäß den 

QAR-Daten betrug die Kabinendruckhöhe zu diesem Zeitpunkt ca. 7 000 ft unter MSL. 

Um 22:52:15 Uhr erreichte das Luftfahrzeug 9 500 ft AMSL, 18 Sekunden später sagte 

der verantwortliche Luftfahrzeugführer: „Now, it‘s still reducing […] It‘s coming down 

[…] It‘s catching us up.“. Er übergab die Flugführung um 22:54:28 Uhr an den Copilo-

ten und bemerkte im Anschluss: „Cabin altitude now is 25 000 ft.“, woraufhin der Co-

pilot „OK?“ erwiderte. Daraufhin sagte der verantwortliche Luftfahrzeugführer: „[…] 

Frankfurt is open, it’s a good opportunity.“ und direkt darauf: „Now it says the cabin 

altitude is climbing – it says 33 000 ft […] It`s not working. What we have to do is open-

ing the valve completely. We need to open the valve to depressurize.” 

Laut den Radardaten befand sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt bei einer Ge-

schwindigkeit von 260 kt in FL 89. Die Auswertung der FDR-Daten ergab bis zu die-

sem Zeitpunkt eine Kabinendruckhöhe von ca. 7 000 ft unter MSL bei einem für den 

Zeitraum von 4:20 min anliegenden maximalen Kabinendifferentialdruck von 8,72 psi 

und beiden Pressure Relief Valves in geöffneter Position. Nachdem das OFV komplett 

geöffnet worden war, stieg die Kabinendruckhöhe erneut über 2 Minuten mit einer ma-

ximalen Steigrate von ca. 20 000 ft/min und erreichte um 22:56:04 Uhr die Flughöhe 

des Luftfahrzeuges. 

Kurz danach meldete sich der leitende Flugbegleiter aus der Kabine. Nachdem der 

verantwortliche Luftfahrzeugführer die Lage geschildert hatte, erfragte er die Situation 

in der Kabine und erfuhr, dass Kabinenbesatzung und Passagiere die Sauerstoffmas-

ken nutzen würden und dass alle „more or less OK“ seien. Um 22:57 Uhr nahm die 

Cockpitbesatzung bei einer Flughöhe von 9 000 ft AMSL die Sauerstoffmasken ab. 

Langen Radar wies ihr einen neuen Steuerkurs von 010°  an. Im Folgenden führte der 

verantwortliche Luftfahrzeugführer ein sog. NITS-Briefing1 für den leitenden Flugbe-

gleiter durch. Im Rahmen dessen merkte der Flugbegleiter an, dass ihm von einer 

Kollegin aus der hinteren Kabine ein lautes, rauschendes Geräusch gemeldet worden 

                                            
1 NITS Briefing: Nature of Incident, Intentions, Time available, Special Instructions.  

Ein Briefing, welches von der Cockpitbesatzung in besonderen Fällen für die Kabinenbesatzung durchgeführt 

wird, um diese über die aktuelle Situation, das weitere Vorgehen und daraus resultierende Konsequenzen zu in-

formieren. 



 Untersuchungsbericht BFU18-0975-EX 
 

 
 

 
- 14 - 

war. Die Frage nach der Möglichkeit einer Evakuierung nach der Landung wurde ver-

neint.  

Nachdem sich um 23:00 Uhr der Radarlotse erneut nach der Art des Notfalls, der Zahl 

der Personen an Bord und der verbleibenden Restkraftstoffmenge erkundigt hatte, re-

duzierte der verantwortliche Luftfahrzeugführer die Luftnotlage von Mayday, mit Ver-

weis auf die stabilisierte Situation nach stattgefundener rapid decompression, auf eine 

Pan-Meldung und erbat Informationen über das aktuelle Wetter in Frankfurt-Hahn. Der 

Radarlotse versicherte sich rück, dass die Besatzung nach Frankfurt-Hahn und nicht 

nach Frankfurt-Main fliegen wollte, wies der Besatzung um 23:01 Uhr einen neuen 

Steuerkurs von 270°  zu (Abb. 3) und übermittelte den aktuellen Wetterbericht sowie 

die zu erwartende Landerichtung. Die Frage nach weiterer Unterstützung nach der 

Landung verneinte der verantwortliche Luftfahrzeugführer.  

 

Abb. 3: Sekundärradaraufzeichnung des Anfluges auf den Flughafen Frankfurt-Hahn  

 Quelle: Flugsicherungsunternehmen 

Radarspur des 

anfliegenden  

Luftfahrzeuges 
Beginn des  

Notsinkfluges 
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Nachdem der verantwortliche Luftfahrzeugführer um 23:03 Uhr eine informierende 

Durchsage für die Passagiere über den Druckverlust und die resultierende Ausweich-

landung in Frankfurt-Hahn gemacht hatte, begann er mit der Anflugvorbereitung sowie 

dem Briefing. Er thematisierte dem Copiloten gegenüber, dass er Hahn wegen dessen 

Status als Maintenance Base der Fluggesellschaft für einen guten Ausweichflughafen 

hielt, dass er glaubte, dass das OFV das Problem verursacht habe, und dass er nicht 

davon ausginge, am Boden Unterstützung von Rettungskräften zu benötigen. Auf die 

erneute Nachfrage in die Kabine, ob sich mittlerweile Passagiere gemeldet hätten, die 

medizinische Unterstützung benötigten, bekam er vom leitenden Flugbegleiter die 

Rückmeldung, dass es einen Passagier mit einer Blutung aus dem Ohr gäbe. Darauf-

hin forderte der verantwortliche Luftfahrzeugführer um 23:10 Uhr über den Radarlot-

sen einen Rettungswagen zur Abstellposition des Flugzeuges an.  

Während des weiteren Anfluges sagte der verantwortliche Luftfahrzeugführer: „[…] va-

lve now is completely open. Very strange, because cabin altitude reached over 

30 000 ft.“, woraufhin der Copilot erwiderte: „I know, how did that happen?“ Nachdem 

der Anflug des Flugzeuges auf die Piste 03 des Flughafens Frankfurt-Hahn um 

23:14 Uhr stabilisiert war, wurde es an den Platzverkehrslotsen übergeben. Die Lan-

dung erfolgte ohne weitere Probleme um 23:19 Uhr. Die Triebwerke wurden nach Er-

reichen der Parkposition um 23:22 Uhr abgestellt. Der verantwortliche Luftfahrzeug-

führer bat diejenigen Passagiere, die medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen 

wollten, nicht auszusteigen, sondern auf Ihren Plätzen sitzen zu bleiben und sich mit 

der Kabinenbesatzung in Verbindung zu setzen. Daraufhin meldete ihm der leitenden 

Flugbegleiter, dass sich 2 weitere Passagiere ebenfalls nicht gut fühlten. 

Im weiteren Verlauf wurden insgesamt 33 Personen durch Rettungskräfte entweder 

vor Ort medizinisch versorgt oder zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser trans-

portiert.  
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1.2  Personenschaden  

 

Verletzung Besatzung Passagiere Gesamt im 

Luftfahrzeug 

Sonstige 

Tödlich 0 0 0 0 

Schwer 0 0 0 0 

Leicht 2 31 33 Nicht zutreffend 

Keine 4 159 163 Nicht zutreffend 

Gesamt 6 190 196 Nicht zutreffend 

 

1.3  Schaden am Luftfahrzeug 

Im Rahmen der Untersuchung vor Ort wurde am Luftfahrzeug kein Schaden festge-

stellt. 

1.4 Drittschaden 

Es entstand kein Drittschaden. 

1.5 Angaben zu Personen 

Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

Der 29-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer war britischer Staatsbürger und im 

Besitz einer durch die irische Luftfahrtbehörde in Übereinstimmung mit ICAO- und 

EASA-Standards ausgestellten Lizenz für Verkehrsflugzeugführer ATPL(A). Die Be-

rechtigung für das Muster B737-300-900 war bis zum 30.04.2019 gültig. 

Das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 15.10.2018 gültig. 

Er hatte eine Gesamtflugerfahrung von 4 867 Stunden, davon 4 647 Stunden auf dem 

Luftfahrzeugmuster. Die Flugzeit in den letzten 72 Stunden betrug 14:37 Stunden. In 

den letzten 24 Stunden vor dem Ereignisflug hatte er 7:30 Stunden geschlafen. 
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Copilot  

Der 36-jährige Copilot war kroatischer Staatsbürger und im Besitz einer durch die iri-

sche Luftfahrtbehörde in Übereinstimmung mit ICAO- und EASA-Standards ausge-

stellten Lizenz für Berufsflugzeugführer CPL(A) mit ATPL Theory Knowledge Credit. 

Die Berechtigung für das Luftfahrzeugmuster B737-300-900 war bis zum 28.02.2019 

gültig.  

Das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 03.10.2018 gültig. 

Er hatte eine Gesamtflugerfahrung von 2 447 Stunden, davon 2 244 Stunden auf dem 

Luftfahrzeugmuster. Die kumulierte Flugzeit in den letzten 72 Stunden betrug 

14:37 Stunden. In den letzten 24 Stunden vor dem Ereignisflug hatte er 8:00 Stunden 

geschlafen. 

Die Flugbesatzung absolvierte alle Flüge am Ereignistag und an den vorherigen 2 Ta-

gen gemeinsam. 

1.6 Angaben zum Luftfahrzeug 

Hersteller:  Boeing 

Muster:  B737-8AS 

Werknummer: 35038 

Baujahr:  2011 

MTOM:  66 900 kg 

Triebwerke:  CFM International, CFM56-7B26 

Das Flugzeug war in Irland zum Verkehr zugelassen und wurde von einem irischen 

Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Zum Zeitpunkt des Ereignisses hatte das Flugzeug eine Gesamtbetriebszeit von 

24 038 Stunden mit 12 575 Zyklen. 

Gemäß der vorliegenden Dokumentation im Technical Log und in der Hold Item List 

des Flugzeuges gab es in den letzten Wochen vor dem Ereignisflug keine Auffälligkei-

ten im Hinblick auf das Environmental Control System.  
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1.6.1 Environmental Control System 

1.6.1.1 Systembeschreibung 

Das Environmental Control System (ECS) des Luftfahrzeuges besteht im Wesentli-

chen aus dem Druckkörper der Luftfahrzeugzelle, 2 Air Cycle Machines (ACM) zur 

Frischluftzufuhr und Temperierung sowie einem OFV zur Regulation von Luftdurchsatz 

und Druckbeaufschlagung. Die Position des OFVs wird über 2 Cabin Pressure Con-

troller (CPC), von denen einer das OFV aktiv ansteuert, während sich der zweite im 

Standby befindet, geregelt. Zu diesem Zweck messen die CPCs den Kabinendruck 

über einen Druckabnehmer direkt am Controller und bekommen weiteren Dateninput 

vom DSP, den ADIRUs, den SMYDCs und den PSEUs. Die Rolle des CPCs (Master 

oder Slave) wechselt automatisch mit jedem Flugsektor.  

Das OFV ist ein zweiteiliges Ventil, welches im hinteren unteren rechten Rumpfbereich 

verbaut ist. Dieses verfügt über 3 elektrische Motoren, welche über eine gemeinsame 

mechanische Ansteuerung die Position der beiden Ventilplatten verändern. Zwei der 

Motoren (Auto-Motor 1 und 2) werden jeweils von einem CPC angesteuert, während 

der Dritte (Manual-Motor) über den Kippschalter für den manuellen Modus gesteuert 

wird. Die Stromversorgung der Auto-Motoren erfolgt über DC Bus 1 und  2, die des 

Manual-Motors mit 28V DC über den Battery Bus.  

Für den Fall einer Fehlfunktion im Kabinendruckregelsystem existieren 2 Überdruck-

ablassventile (Overpressure Relief Valve) und ein Unterdruckablassventil (Negative 

Pressure Relief Valve) zum Schutz des Druckkörpers vor zu hohen Differenzdrücken. 

Ferner befinden sich am OFV 2 sogenannte Pressure Switches, die unabhängig von-

einander das OFV schließen, sobald die Kabinendruckhöhe 14 500 ft überschreitet. 

Die Druckmessstellen der CPCs sind in die Geräte integriert und befinden sich im Avi-

onics-Compartment unterhalb des Cockpits, während die Druckabnahme für die Pres-

sure Switches des OFVs unmittelbar am Ventil lokalisiert ist.  
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Abb. 4: Outflow Valve in geöffneter Position (Pfeil) Quelle: BFU



 Untersuchungsbericht BFU18-0975-EX 
 

 
 

 
- 20 - 

 

Abb. 5: Einbauposition und schematische Darstellung des OFVs Quelle: AMM Boeing 737 

 

 

 

Abb. 6: Schematische Darstellung des Environmental Control Systems  Quelle: AMM Boeing 737 
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Die Bedienung des Digital Cabin Pressure Control Systems erfolgt über das Digital 

Selector Panel (DSP), welches sich im vorderen rechten Overhead Panel befindet.  

Hier können auf kombinierten Analoginstrumenten folgende Parameter abgelesen 

werden: 

- Kabinendruckhöhe  

- Differenzdruck  

- Steig- und Sinkraten der Kabine  

- OFV-Position 

Des Weiteren werden hier die Betriebsmodi des OFVs geschaltet sowie die Flug- 

und Landehöhe vorgewählt. Ferner sind auf diesem Panel die Anzeigen des Cabin 

Altitude Warning Systems integriert. 

Der Zeiger der Analoganzeige der Kabinendruckhöhe besitzt keinen Nullanschlag. 

Wird die Kabine mit Überdrücken, die einer Flughöhe unterhalb des mittleren Mee-

resspiegels entsprechen, betrieben, bewegt er sich nach Passage des Nullwertes 

weiter gegen den Uhrzeigersinn in den Skalierungsbereich des Instrumentes hin-

ein, der großen Kabinendruckhöhen entspricht. 

 

Abb. 7: Anzeige- und Bedienelemente des Digital Cabin Pressure Control Systems  Quelle: Hersteller
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1.6.1.2 Funktionsweise 

Im automatischen Modus regelt das ECS im Steig- und Sinkflug die maximalen Ände-

rungsraten des Kabinendrucks innerhalb eines für Flugpassagiere komfortablen Be-

reichs. Im Reiseflug hält das System durch Steuerung der Öffnung des OFVs einen 

von der jeweiligen Flughöhe bzw. Flugfläche abhängigen Differenzdruck zwischen 

dem Druckkörper und der Umgebung konstant. Dieser beträgt bei einem Reiseflug in 

FL370 7,8±0,05 psi. Die Sinkflugphase wird automatisch ausgelöst, sobald die Druck-

differenz zwischen der am DSP vorselektierten Reiseflughöhe und dem Außendruck 

auf der tatsächlichen Flughöhe mehr als 0,25 psi beträgt. Bei einer Kabinendruckhöhe 

zwischen 15 000 ft und 8 000 ft reguliert das System die Druckänderung während des 

Sinkfluges im automatischen Modus je nach Wunsch des Betreibers, in diesem Falle 

auf eine maximale Sinkrate von 350 ft/min. Nach der Landung öffnet das OFV, um die 

Kabine drucklos zu machen. 

Die automatische Steuerung der Position des OFVs über die CPCs erfolgt elektro-

nisch, in dem der aktive CPC den tatsächlich gemessenen Kabinendruck gegen einen 

für die jeweilige Flugphase und – höhe errechneten Referenzdruck abgleicht. Bei Dif-

ferenzen dieser beiden Druckwerte zueinander erzeugt der CPC ein dementsprechen-

des Öffnungs-, oder Schließungs-Steuersignal für einen der beiden Auto-Motoren des 

OFVs. Die tatsächliche Position des OFVs wird wiederum im Rahmen eines Servo-

Mechanismus an den CPC gesendet und im Gerät mit einer errechneten Referenzpo-

sition für das OFV abgeglichen. Detektiert ein CPC eine Fehlfunktion in seinem Regel-

kreis, beendet er die aktive Steuerung, die „Auto Fail“- und „Alternate“-Anzeigen im 

DSP leuchten auf und der zweite CPC wird aktiv.  

Für einen Betrieb im manuellen Modus muss der zugehörige Schalter am DSP in den 

Modus „MAN“ geschaltet werden. Danach kann die Position des OFV direkt durch ma-

nuelle Eingaben an einem, federbelastet in Neutralposition gehaltenen, Kippschalter 

variiert werden. Die Position des OFVs ist an einer über diesem Schalter gelegenen 

Analoganzeige ablesbar. 
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1.7 Meteorologische Informationen 

Zum Zeitpunkt des Ereignisses war Nacht und es herrschten Sichtflugbedingungen. 

Es war windstill, die Sichten betrugen mehr als 10 km und die niedrigste Wolkenunter-

grenze lag höher als 5 000 ft. Die relevanten METAR-Berichte für den Flughafen 

Frankfurt-Hahn lauteten: 

METAR EDFH 132050Z 00000KT CAVOK 17/12 Q1021= 

METAR EDFH 132120Z VRB01KT CAVOK 17/12 Q1021= 

 

Abb. 8: Funktionsschema des Environmental Control Systems  Quelle: AMM Boeing 737
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1.8 Navigationshilfen 

Der BFU wurde die Aufzeichnung der dem Flugzeug zugeordneten Sekundärradarda-

ten für den relevanten Zeitraum durch das Flugsicherungsunternehmen zur Verfügung 

gestellt (Abb.3). Die Aufzeichnung beginnt um 22:40:05 Uhr und endet um 23:20 Uhr.  

1.9 Funkverkehr 

Die Umschrift des Funkverkehrs der Flugbesatzung mit den Flugverkehrskontrollstel-

len des deutschen Flugsicherungsunternehmens stand für die Untersuchung zur Ver-

fügung. Die Umschrift begann um 22:48:21 Uhr und endet um 23:15:52 Uhr. Der 

Sprechfunkverkehr wurde in englischer Sprache auf der Frequenz 129,675 MHz ge-

führt, die relevanten Passagen wurden auszugsweise in den Untersuchungsbericht 

übernommen. 

1.10 Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrsflughafen Frankfurt-Hahn liegt 5,5 NM westlich der Ortschaft Kirchberg 

auf dem Hunsrück in einer Höhe von 1 649 ft über MSL. Er verfügte über eine Piste 

mit der Ausrichtung 032°/212°, einer Länge von 3 800 m und einer Breite von 45 m. 

Beide Landerichtungen waren sowohl für Sicht- als auch Instrumentenanflugverfahren 

zugelassen. Der Flughafen befand sich 24 Stunden pro Tag in Betrieb.  

Zum Ereigniszeitpunkt war die Piste 03 in Betrieb. 

1.11 Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war mit einem Flugdatenschreiber Honeywell HFR5-D (P/N 980-4750-

003, S/N FDR-04718) und einem Cockpit Voice Recorder Honeywell SSCVR (P/N 

980-6022-001, S/N CVR120-14265) ausgerüstet. Beide Rekorder waren unbeschä-

digt. Die BFU hat die Daten beider Geräte mithilfe eines Honeywell RPGSE-Compu-

ters ausgelesen und ausgewertet. 

Die Datenqualität war gut, der Zeitparameter des FDR war GPS gekoppelt UTC. Die 

Synchronisation der Zeitachsen von FDR und CVR erfolgte bei Betätigung der VHF-

Sprechtaste durch den Copiloten auf COM1 um 20:44:41 UTC. 

Ferner standen die Daten des Quick Access Recorders zur Auswertung zur Verfügung. 

Beide Cabin Pressure Controller vom Typ Nord Micro 21933-01AC wurden 
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sichergestellt und deren Daten im Beisein eines Mitarbeiters der BFU beim Hersteller 

ausgelesen und analysiert (Abb. 9, 10).  

 

Abb. 10: Betriebsparameter Druckkabine 2/2 Quelle: Nord Micro 

Dicke blaue Linie: Flughöhe Flugzeug; rote Linie: Differenzdruck; dünne blaue Linie: Kabinendruckhöhe  

 

Abb. 9: Betriebsparameter Druckkabine 1/2 Quelle: Nord Micro

Dicke blaue Linie: Flughöhe Flugzeug; dünne blaue Linie: Kabinendruckhöhe; grüne Linie: OFV Position; rote Li-
nie: Steig- und Sinkrate der Kabine  

↓ Überdruckablassventil aktiv 
8,72 (8,74) dpsi von 6150s bis 

6410s 

time [s] 
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1.12 Feststellungen am Luftfahrzeug 

Das Flugzeug wurde am Ereignistag bei Tageslicht durch Mitarbeiter der BFU einer 

Sichtkontrolle unterzogen. Es ließen sich keine äußeren Beschädigungen erkennen. 

Im Cockpit waren 2 Sauerstoffmasken aus ihren Behältnissen entnommen, in der Ka-

bine und auf den Toiletten waren alle Klappen der Passenger Service Units geöffnet 

und die Masken herausgefallen. 

Die Funktionsprüfung des OFVs im manuellen Modus ergab keinen Anhalt für eine 

mechanische Fehlfunktion.  

Das Auslesen des geräteinternen Fehlerspeichers (BITE) der beiden zu diesem Zeit-

punkt noch eingebauten CPCs durch die Untersucher der BFU zeigte gleichsinnig hin-

terlegte Fehlermeldungen:  

- MANUAL SWITCH 

- CAB RATE HI 

- CAB ALT 10000 FT 

- CAB ALT 13500 FT 

- CAB PRES SW ACTIVE 

Zusätzlich war im CPC 1 die Meldung „NO AUTO FAIL“ hinterlegt. 

Folgende im Luftfahrzeug verbauten Komponenten des ECS wurden im Nachgang 

beim Hersteller überprüft: 

- Cabin Pressure Controller 1 

- Cabin Pressure Controller 2 

- Outflow Valve 

- E-Box 1 

- E-Box 2 

- Gearbox 

- Digital Selector Panel 

Die Einzelkomponenten wurden getestet und mehrere Flugzyklen mit dem Gesamt-

system simuliert, um das Zusammenspiel der Komponenten zu erfassen. 

Der Hersteller kam nach der Untersuchung zu folgenden Schlüssen: 
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[…] Beide Kabinendruckkontrolleinheiten, das OFV und das DSP wurden getestet. Als 

Ergebnis ließ sich keine Fehlfunktion feststellen. 

Die Analyse des Ereignisses basierte auf den QAR Daten und auf den NVM Daten der 

CPCs. […] 

Die Analyse des Hauptgrundes für die Bewegung des OFVs zeigte, dass es am Wahr-

scheinlichsten war, dass die Öffnung des OFVs durch einen beschädigten Datensatz 

aus einem Single Event Upset hervorgerufen wurde. Die Empfindlichkeit dieses Typs 

von CPCs für SEUs konnte im Rahmen einer Software Analyse nachgewiesen werden. 

[…] 

Ein Single Event Upset (SEU) stellt einen sog. „Soft Error“ im Zusammenhang mit der 

Funktion von Halbleiterbauelementen dar, welcher im Bereich der Luft- und Raumfahrt 

vor allem durch ionisierende Strahlung in großen Höhen hervorgerufen wird. Hierbei 

geben die geladenen Teilchen beim Durchgang durch z.B. Halbleiterelemente Energie 

an diese ab, wodurch sich die Ladungsverteilung desselbigen verändert und ein „Um-

schalten“ des p-n Übergangs, ein sog. Bitflip, hervorgerufen werden kann. Hierdurch 

können die Ergebnisse der zu diesem Zeitpunkt durch das Bauteil durchgeführten Re-

chenoperationen beeinflusst werden. Das SEU hinterlässt keinen Schaden am Bauteil 

und beeinflusst die Funktion lediglich während des Zeitraumes, in dem es stattfindet.  

Maßnahmen zur Minimierung von SEUs können entweder physikalisch durch Abschir-

mung der Bauteile gegen Strahlung, oder funktionell durch Implementierung einer sog. 

Triple Modular Redundancy (TMR) ergriffen werden. Bei der TMR wird die relevante 

Rechenoperation zeitgleich dreifach durchgeführt und die Ergebnisse am Ende durch 

einen sog. „Comparator“ gegeneinander abgeglichen, wodurch fehlerhafte Ergebnisse 

erkannt und exkludiert werden können. 

Die detaillierte Auslesung der QAR-Daten zeigte für den CPC 2 eine Fehlberechnung 

der Referenzposition des OFVs bei korrekt erfassten Druckhöhen der Kabine. Diese 

sind in der Abbildung 11 exemplarisch zum Zeitpunkt des Passierens der Kabinen-

druckhöhe von 10 000 ft und zum Zeitpunkt der automatischen Deaktivierung des 

CPC 2 dargestellt. Während die Berechnung der Referenzkabinenhöhe in Bezug zur 

reell gemessenen Kabinendruckhöhe sinngerecht erfolgte, resultierte bei der Berech-

nung der Referenzposition des OFVs nicht das zu erwartende Schließungssignal, son-

dern ein weiterer Steuerbefehl hin zu einer größeren OFV-Öffnung. 



 Untersuchungsbericht BFU18-0975-EX 
 

 
 

 
- 28 - 

Im weiteren Verlauf konnte der Hersteller mithilfe einer mathematischen Simulation die 

beiden Rechenprozesse identifizieren, bei denen die durch ein SEU ausgelöste Be-

einflussung eines Parameters zu der dokumentierten Fehlfunktion führte. Beide Re-

chenprozesse sind Teil der Funktionssteuerung des OFVs durch den CPC und betref-

fen zum einen direkt das Steuersignal des OFVs und zum anderen die Berechnung 

der OFV-Referenzwerte. Es ließen sich im Verlauf dieser Rechenvorgänge insgesamt 

14 durch SEUs gefährdete Einzelparameter identifizieren. Wobei die Wahrscheinlich-

keit eines SEU induzierten Fehlers für die einzelnen Parameter zwischen 10-5 und 

10-13 lag. 

Des Weiteren kam der Hersteller im Rahmen der ausgewerteten QAR-Daten zu fol-

genden Erkenntnissen: 

[…] Die Oszillation nach der ersten Pressure Switch Aktivierung wurde durch wieder-

holte Kontrollübergänge zwischen dem Pressure Switch und der automatischen Kon-

trolle des CPC1 hervorgerufen. Zum Zeitpunkt der ersten Deaktivierung des Pressure 

Switches betrug die Sinkrate der Kabine 3 420 ft/min. Die Zielgröße des CPCs in die-

ser Situation betrug 350 ft/min. Dementsprechend kommandierte der CPC eine er-

neute Öffnung des OFVs und der Pressure Switch löste erneut aus. Dies führte zu 

Abb. 11: QAR-Daten; Fehlberechnung der OFV-Referenzposition  Quelle: Nord Micro 
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einer gedämpften Schwingung und das System erreichte nach einigen Zyklen den nor-

malen Betriebsmodus mit einer Kabinensinkrate von 350ft/min. 

Bevor der normale Betriebsmodus erreicht wurde, wurde das System durch die Flug-

besatzung in den manuellen Modus geschaltet und das OFV für ca. 9 Minuten komplett 

geschlossen. Nachdem die Flugbesatzung einen Notsinkflug durchgeführt hatte, öff-

nete sie das OFV komplett. […] 

Gemäß den Angaben des Flugzeugherstellers beträgt die Eintrittswahrscheinlichkeit 

eines SEUs im ungünstigsten Fall 3,5x10-8 pro Flugstunde, was einem Ereignis pro 

28,4 Millionen Flugstunden entspricht. Ferner kommt dieser zu dem Ergebnis, dass 

2,7 % aller schnellen Druckverluste durch eine durch SEU verursachte CPC Fehlfunk-

tion bedingt sind. Dementsprechend rechnet der Hersteller für die verbleibende Nut-

zungsdauer der gesamten Flotte dieses Flugzeugmusters mit 9 weiteren ähnlich gela-

gerten Ereignissen. Bedingt durch die hohe Redundanz im ECS entspricht die 

Ausfallwahrscheinlichkeit den gültigen Zertifizierungsanforderungen.  

 

Abb. 12: Fluktuation des OFVs nach Pressure Switch Aktivierung  Quelle: Nord Micro

Blaue Linie: Kabinendruckhöhe CPC 1; rote Linie: errechnete Kabinensteig- und sinkraten; grüne Linie:  
OFV Position; hellblaue Linie: im CPC 1 gespeicherte Kabinensteig- und sinkraten 

time [s] 
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Insgesamt bestehen im ECS 3 Redundanzebenen: 2 Cabin Pressure Controller, von 

denen einer zum Betrieb der Druckkabine ausreichend ist, 2 Pressure Switches am 

OFV, die bei Überschreitung einer Kabinendruckhöhe von 14 500 ft eine OFV-Schlie-

ßung herbeiführen und die Flugbesatzung, die die Position des OFVs in manueller 

Kontrolle über das DSP direkt steuern kann.  

Die Applicable Means of Compliance (AMC) zu den EASA Zulassungsvorgaben „CS-

25 Large Aeroplanes“ beschrieben im Kapitel AMC 25.1309 „System Design and Ana-

lysis“ die notwendigen Sicherheitsniveaus im Falle eines Systemausfalls. Um die Vor-

gaben zu erfüllen wurde sowohl die Konsequenz eines Ausfalls, als auch die Ausfall-

wahrscheinlichkeit berücksichtigt. 

Während die Konsequenz eines Ausfalls in diesem Fall gemäß AMC 25.1309 7.a.(3) 

als „major“ ([…] significant increase in crew workload, […] or physical distress to pas-

sengers or cabin crew, possibly including injuries.) bewertet werden muss, wird die 

Ausfallwahrscheinlichkeit mit 3,5x10-8 als extremely remote (AMC 25.1309 7.c.(iii)) ein-

gestuft. Hieraus ergibt sich nach AMC 25.1309 8 ein für die Zulassungsvorschriften 

akzeptables Sicherheitsniveau. 

 

 

Fig. 13: Beziehung zwischen Wahrscheinlichkeit und Folgenschwere eines Ausfalls  Quelle: EASA CS-25 
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Des Weiteren hieß es im Abschnitt AMC 25.1309 9.b(5)(iii): 

„[…] However, quantitative assessments of the probabilities of crew or maintenance 

errors are not currently considered feasible. If the failure indications are considered to 

be recognizable and the required actions do not cause an excessive workload, then 

for the purpose of the analysis, the probability that the corrective action will be accom-

plished, can be considered to be one.”  

1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war es nicht möglich, eine endgültige Anzahl 

von Verletzten zu erfassen, da verschiedene Quellen von unterschiedlichen Verletz-

tenzahlen berichteten. Während in der Erstmeldung durch die Bundespolizei 15 Ver-

letzte angegeben wurden, stieg diese Zahl bis zum nächsten Morgen nach Angaben 

des Luftfahrtunternehmens auf 21. Nach der vor Ort durch die Rettungskräfte angefer-

tigten Dokumentation wurden 15 Patienten auf dem Flughafengelände versorgt und 

28 Patienten mit Rettungsmitteln in 4 Krankenhäuser transportiert. In einer abschlie-

ßenden Meldung der Bundespolizei war von insgesamt 33 Verletzten die Rede.  

Eine Abfrage der Verletzungsmuster bei den an der weiteren Versorgung der Passa-

giere beteiligten Krankenhäusern ergab führend folgende Verletzungsmuster: 

- Tubenventilationsstörungen 

- retrotympanale Einblutungen 

- Epistaxis (Nasenbluten) 

- Barotraumata 

Soweit eruierbar kam es zu keiner Trommelfellruptur. Alle Passagiere wurden ambu-

lant versorgt, es erfolgte keine stationäre Aufnahme. 

Zur Bewertung eines möglichen zugrundeliegenden Mechanismus für die entstande-

nen Verletzungen konsultierte die BFU einen Facharzt der Hals-, Nasen-, Ohrenheil-

kunde des Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. 

Dieser kam zu dem Schluss, dass die Verletzungen des Mittelohres mit höchster 

Wahrscheinlichkeit durch die Rekompression der Kabine während der Überdruck-

phase des Sinkfluges ausgelöst wurden. Dieses erklärte sich dadurch, dass die gese-

henen Verletzungen allesamt durch einen nicht zeitgerechten Druckausgleich 
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zwischen den einzelnen Abschnitten des menschlichen Hör- und Gleichgewichtsappa-

rates bedingt waren.  

Während die mit Schleimhaut ausgekleideten hierfür anatomisch vorhandenen Aus-

gleichskanäle in der Lage sind, einen schnell auftretenden Unterdruck, wie im Falle 

einer schnellen Dekompression, weiterzuleiten und damit auszugleichen, kommt es 

beim plötzlichen Auftreten von hohen Überdrücken zu einem „Zusammenschieben“ 

der Schleimhäute und damit zu einem Ventilmechanismus mit einhergehendem Ver-

schluss der Ausgleichskanäle. Dieser kann nur in einem bestimmten Rahmen durch 

von den Betroffenen ausgeführten Schluck- und Druckmanövern zum Druckausgleich 

überbrückt werden. Bestehen diese Druckunterschiede fort, so ergeben sich hieraus 

an den Grenzen zweier jetzt mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagter Abschnitte 

des Hör- und Gleichgewichtsapparates Druckdifferenzen, die u.a. zu Einreissungen 

von kleinen Blutgefäßen mit anschliessenden Einblutungen in die jeweiligen Areale 

führen. Hieraus und in Kombination mit einem jetzt aufgrund des Druckunterschiedes 

nicht mehr frei schwingendem Trommelfell ergeben sich die aufgetretenen Schalllei-

tungsschwerhörigkeiten.  

Die Verletzungen von Nasennebenhöhlen ebenso wie die Fälle von Nasenbluten un-

terliegen prinzipiell einem identischen Mechanismus, können aber gemäß Experten-

meinung sowohl durch den schnellen Druckabfall, als auch durch den übermäßigen 

Druckanstieg hervorgerufen werden. Allerdings ist auch hier der Mechanismus der Re-

kompression der Wahrscheinlichere.  

1.14 Brand 

Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer in Fluge oder nach der Landung. 

1.15 Überlebensaspekte 

Nach Aussagen des im Dienst befindlichen Wachabteilungsleiters (WAL) der Flugha-

fenfeuerwehr (FHFW) Frankfurt-Hahn lautete die erste, gegen 23:10 Uhr vom Flugsi-

cherungsunternehmen an die lokale Einsatzzentrale der Feuerwehr weitergegebene 

Meldung: „Landung eines Flugzeuges nach Emergency Descent; weiteres unklar; 

ggfs. ein Verletzter“. Dementsprechend wurde mit dem Einsatzstichwort „medizini-

scher Notfall“ ein Krankentransportwagen (KTW) des medizinischen Dienstleisters des 
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Flughafens, begleitet von einem Einsatzleitwagen (ELW) der FHFW, an die Abstellpo-

sition des Luftfahrzeuges entsandt. 

Zeitgleich befand sich die Verkehrsleiterin vom Dienst, welche auch als Handling 

Agent für das Luftfahrtunternehmen fungierte und telefonisch mit dessen OCC in Kon-

takt stand, vor Ort. Nachdem die Rettungskräfte das Luftfahrzeug betreten hatten und 

sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Passagiere als behandlungsbedürftig zeig-

ten, meldeten sie dies der Einsatzzentrale des Flughafens. Ferner wurde erbeten, bei 

der Rettungsleitstelle (RLST) Bad Kreuznach eine MANV-Lage2 auslösen zu lassen 

und die restliche, um diese Uhrzeit aus 9 Feuerwehrleuten bestehende, Wachabtei-

lung der FHFW zu aktivieren. Außerdem wurde der COO des Flughafens hinzugezo-

gen. Dieser agierte ab diesem Zeitpunkt zeitgleich als verantwortlicher Verkehrsleiter. 

Auf eine Erhöhung der Notfallkategorie von „local standby“ auf „full emergency“ gemäß 

des EM-Plans des Flughafens Frankfurt-Hahn wurde verzichtet, da sich für die hier-

durch in Gang gesetzten Feuerwehrkräfte von Wehren außerhalb des Flughafens 

keine Verwendung ergab. Die RLST Bad Kreuznach alarmierte um 23:31 Uhr ein Not-

arzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie einen Rettungswagen (RTW) mit dem Einsatzstich-

wort „Hörsturz“ zur Lageerkundung. 

Kurz nach dessen Eintreffen bestätigte der Notarzt das Einsatzstichwort „MANV“, wo-

raufhin dieser durch die RLST um 23:57 Uhr ausgelöst wurde. Auf telefonische Nach-

frage des nun alarmierten organisatorischen Leiters Rettungsdienst (OLRD) erhielt 

dieser die Information, dass mehrere Passagiere nach Druckabfall in der Kabine einer 

HNO-ärztlichen Versorgung bedürften. Daraufhin entschied er, weitere Fahrzeuge in-

dividuell und abweichend von der standardisierten Alarm- und Abrückeordnung (AAO) 

des Einsatzkonzeptes Flughafen des Landkreises Rhein-Hunsrück zu alarmieren, da 

wiederum die dann vorgesehenen zusätzlichen Einsatzmittel der Feuerwehr bei einer 

Einsatzlage mit medizinischem Schwerpunkt nicht notwendig waren. 

Beim Eintreffen der alarmierten zusätzlichen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und 

des Katastrophenschutzes hatte der Passagiertransfer in ein Flughafenterminal be-

reits begonnen. Die Sichtung und Versorgung erfolgte durch mehrere medizinische 

Teams gleichzeitig. Die Passagiere wurden hierüber mittels Lautsprecherdurchsagen 

informiert, die Teilnahme an der Sichtung war freiwillig. Die Besatzungsmitglieder wur-

den ebenfalls hier untersucht. Zur Dokumentation verwendete jedes Team die vom 

Landkreis vorgehaltenen Sichtungslisten. Eine Kennzeichnung der gesichteten 

                                            
2 MANV: Massenanfall von Verletzten; Alarmierungsstichwort im Rettungsdienst 
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Verletzten mit Verletztenanhängekarten erfolgte nicht. Auch wurden keine Klettarm-

bänder zur Unterscheidung von unverletzten und verletzten Passagieren genutzt. Be-

reits gesichtete Passagiere wurden nicht konsequent von ungesichteten Passagieren 

separiert, zusätzlich entschieden sich bereits gesichtete Passagiere im weiteren Ver-

lauf, auf eine fortführende Behandlung zu verzichten. Dieses führte zu einer Vermi-

schung der verschiedenen Gruppen. Während der ersten Phase standen den vor Ort 

agierenden Kräften keine Passagierlisten zur Verfügung. 

Die Organisation vor Ort erfolgte durch den OLRD, unterstützt von Mitgliedern der 

Flughafenfeuerwehr. Der Verkehrsleiter des Flughafens Frankfurt-Hahn war ebenfalls 

vor Ort, spielte im Einsatzgeschehen allerdings keine signifikante Rolle. Er fungierte 

weiterhin zeitgleich als Handling Agent für das Luftfahrtunternehmen und war in dieser 

Funktion für den fernmündlichen Informationsfluss zum OCC des Luftfahrtunterneh-

mens in Irland verantwortlich.  

Nachdem die Passagierlisten eingetroffen und die einreiserechtlichen Maßnahmen 

durch die Bundespolizei abgeschlossen waren, wurden die 28 behandlungspflichtigen 

Passagiere über einen direkt neben dem Terminal eingerichteten Rettungsmittelhalte-

platz in 4 verschiedene Krankenhäuser mit HNO ärztlichen Fachabteilungen in bis zu 

100 km Umkreis um den Flughafen Frankfurt-Hahn gebracht. In diesem Zusammen-

hang erreichten 6 Patienten nicht das Krankenhaus, für das sie laut angefertigter Do-

kumentation vorgesehen waren. Weitere Nachfragen im Rahmen der Sicherheitsun-

tersuchung der BFU ergaben, dass sie abweichend von der Planung in ein anderes 

Krankenhaus gebracht worden waren. Der Grund hierfür blieb unklar. 

Die letzten Passagiere wurden ca. 3 Stunden nach Einsatzbeginn in Krankenhäuser 

transportiert. 

Laut Aussagen der beteiligten Einsatzkräfte stellten sich hierbei die Sprachbarriere, 

die durch die Passagiere subjektiv eher als unterschwellig wahrgenommene Verlet-

zungsschwere, die mit langen Transportzeiten verbundene große räumliche Entfer-

nung zu den nächstgelegenen geeigneten Krankenhäusern und die unklare Situation 

bzgl. der Kostenübernahme für Transport und medizinische Versorgung als Hauptfak-

toren für die verzögerte Einsatzabwicklung dar. 

Die nicht behandlungspflichtigen Passagiere blieben im Terminal und wurden im Ver-

lauf der Nacht in weitere Flughafengebäude gebracht. Eine Unterbringung in Hotels 

erfolgte laut Aussage des Handling Agents vor Ort aufgrund nicht ausreichender Ho-

telkapazitäten im direkten Umfeld des Flughafens nicht.  
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Bis zum darauffolgenden Morgen hatte das OCC des Luftfahrtunternehmens in Irland 

keine Kenntnis davon, dass Passagiere in Krankenhäuser gebracht worden waren. 

Nachdem die lokale Repräsentantin des Luftfahrtunternehmens am Morgen nach dem 

Ereignis vor Ort eingetroffen war, begannen die Organisation des Weitertransports der 

Fluggäste sowie die weitere Unterstützung bei den noch notwendigen medizinischen 

Maßnahmen. Per Luftfahrzeug setzten 166 Passagiere die Reise fort, weitere auf dem 

Landweg. 

1.16 Versuche und Forschungsergebnisse 

Nicht relevant. 

1.17 Organisationen und deren Verfahren 

 

1.17.1 Training der Flugbesatzung 

Der Themenkomplex „Rapid Depressurisation“ und „Emergency Descent“ wurde im 

Training der Piloten des Luftfahrtunternehmens wiederkehrend bearbeitet. 

Zugrundeliegend für das Training waren sowohl die Unterlagen des Luftfahrzeugher-

stellers (FCOM 1, FCOM 2, FCTM, QRH), als auch die durch das Luftfahrtunterneh-

men vorgehaltenen Unterlagen, welche ein wiederkehrendes Training in allen Stadien 

der beruflichen Entwicklung der Piloten sicherstellen sollten. Die o.g. Thematik wurde 

dementsprechend sowohl im Operators Conversion Course (OCC), im Airline Pilot 

Standards Course (APS), im Type Rating (TR), im Transition Type Rating (TTR) und 

im Command Upgrade Course (CU) behandelt. Außerdem erfolgte das Training im 

Rahmen des Recurrent Simulator Training (RST) Schedules anhand von 2 Übungs-

szenarien im ersten und zweiten Jahr des sich dreijährig wiederholenden Zyklus. Da-

mit überschriet dieses Training die Anforderungen gemäß Verordnung (EU) 

Nr. 1178/2011 FCL.740.A a (1) und Anlage 9 B 6. 3.4.1, die das Training dieses Sze-

narios einmal innerhalb von 3 Jahren vorschrieb. 

Im Simulator Study Guide zur Vorbereitung des Simulatortrainings hieß es hierzu u.a. 

auf Seite 43 zum Thema „Emergency Descent“: „[…] Structural damage must be con-

sidered following a rapid or explosive decompression in which loss of pressurisation is 

instantaneous, an instant loss of pressure would normally be associated with an 
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airframe/skin rupture or window blowout both of which may compromise the structural 

integrity of the airframe. […]“ 

Auf Seite 108 wurden die wichtigsten Punkte zum Thema “Rapid Depressurisation” 

wie folgt benannt: 

Anytime you hear the altitude warning horn the crews’ first reaction must be to don 

oxygen masks and establish communications. The problem can then be investigated. 

[…] 

Objectives: 

Prompt correct actioning of memory items 

Immediate donning of oxygen masks at 100% 

Cancelling of cabin altitude warning horn 

Prompt decision making and effective communications 

Timely action of emergency descent checklist 

Weiter lautete es hier: Causes of a rapid decompression include a door blow out. […] 

und: 

Physical Effects of a Rapid Decompression 

Severe ear and sinus pain 

Chest and joint pain caused by nitrogen bubbles in the blood expanding 

Forced expulsion of air 

You will feel very cold” 

[…] The rapid depressurisation and emergency descent procedure is a commonly 

failed exercise during simulator checks. The most regular error made by crews is to 

rush this procedure. […] 

Im Simulator Instructor Guide hieß es im Kapitel “Rapid Depressurisation & Emergency 

Descent”:  

Simulator realism is limited to sound effects and instrument indications therefore it is 

important to remind students of other effects that would be experienced during a de-

pressurisation. […] 
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The type of depressurization experienced should be recognized by the crew and this 

will determine if the aircraft can be descended at Vmo/Mmo or airspeed limited by the 

crew if structural integrity is in doubt.[…] 

It is advisable to allow the crew to “touchdrill” any major handling/procedure exercise 

prior to performing it. For example, ask each student to review their actions out loud 

prior to inserting the “Rapid Depressurisation” malfunction. This gives them a greater 

chance of completing the exercise correctly on the first attempt, thus building confi-

dence and creating a positive learning experience. 

 

Objectives: 

Prompt correct auctioning of memory items 

Without delay, descent to lowest safe altitude or 10,000 ft, whichever is higher 

[…] 

Correct checklist called and actioned 

[…] 

This exercise may be considered complete once the crew has completed all required 

actions in the QRH, are in a stable level flight condition, have considered crew and 

passenger requirements, have given the number one to flight deck call and have eval-

uated and executed a next course of action. 

Das QRH sagte im Kapitel MAN.2.19; “Maneuvers-Flight Patterns; Rapid Depressuri-

zation” zur Rolle des Copiloten als PM: Pressurization mode selector – MAN; Outflow 

valve switch – CLOSE; If pressurization is restored, continue manual operation to 

maintain proper cabin altitude.  

 

1.17.2 Notfallversorgung am Boden 

1.17.2.1 Vorgaben der ICAO 

Als länderübergreifende Organisation publiziert die ICAO Empfehlungen und Stan-

dards für ihre Mitgliedsstaaten. Für die Abarbeitung von Notfällen im Umfeld von Flug-

häfen findet u.a. das ICAO Doc 9137-AN/898 Part 7 Airport Service Manual; Part 7; 

„Airport Emergency Planning“ Anwendung.  
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Hier wurden in Kapitel 2.2 mögliche Notfallszenarien beschrieben. Unter 2.2.2 hieß es: 

[…] a) Emergencies involving aircraft. These include: […] 3) incident – aircraft in flight 

[…] ii) decompression […]. 

Weiter differenzierte die ICAO unter 2.2.3 zwischen den Notfallkategorien „Aircraft Ac-

cident“, „Full Emergency“ und „Local Standby“, wobei die Differenzierung der letzten 

beiden Szenarien an dem Risiko der Weiterentwicklung zu einem Unfall bzw. der 

Wahrscheinlichkeit einer sicheren Landung festgemacht wurde.  

In Kapitel 2.2.4 hieß es weiter: […] In a medical emergency the degree or type of illness 

or injury and the number of persons involved will determine the extent to which the 

airport emergency-plan is utilized. […] Important factors […] include sudden, serious 

illness or injury beyond the capability of the airport first-aid or medical clinic. 

1.17.2.2 Emergency-Plan Flughafen Frankfurt-Hahn 

Zum Ereigniszeitpunkt war am Flughafen Frankfurt-Hahn der Emergency-Plan in der 

Fassung vom 01.08.2017 in Kraft.  

Er gliederte sich in einen allgemeinen Teil A und in einen Teil B, in dem einzelne Ver-

fahrensabläufe beschrieben wurden. 

In den Teilen B 4 bis B 7 wurden die Abläufe für die Behandlung und den Abtransport 

von Verletzten sowie für die Betreuung Unverletzter beschrieben. 

Unter dem Abschnitt B4, Absatz 2 lautete es zum Thema Registrierung von Betroffe-

nen: […] Die Registrierung von Betroffenen erfolgt mittels Verletztenanhängekarten, 

die jedem Betroffenen persönlich zugeteilt werden. […] Auch Unverletzte erhalten eine 

Verletztenanhängekarte. 

Im Abschnitt B6 hieß es unter 4.3 Verletztenanhängekarten: Am Flughafen Frank-

furt/Hahn werden die Verletztenanhängekarten des Deutschen Roten Kreuzes ver-

wendet. 

Weiter lautete es unter dem Abschnitt 4.5 „Registrierung und Lageverfolgung“: Grund-

lage für die Registrierung der Betroffenen sind die Kennnummern auf den Verletzten-

anhängekarten. Die Verletztenanhängekarten bleiben bis zum Eintreffen in der Klinik 

sichtbar angebracht bei den Patienten. […] Dies dient als Grundlage, dass diese Daten 

mit anderen verfügbaren Informationen (z.B. Passagierliste) verglichen werden kön-

nen. 
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Ferner regelte das Verfahren B7 die Betreuung Unverletzter. Hier hieß es im Abschnitt 

6.5 „Registrierung der Unverletzten an der Schadensstelle; Erfassung in Geb. 314“: 

[…] Hierzu sind die zur Verfügung stehenden Verletztenanhängekarten zu verwenden. 

Anschließend sind die Personalien anhand der Verletztenanhängekarten in die vorbe-

reiteten Erfassungsblätter einzutragen. Das Ausfüllen der Erfassungsblätter erfolgt in 

Geb. 314. Diese Datenblätter sind den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stel-

len. 

Gemäß der Aussage des OLRD des Landkreises Rhein-Hunsrück war diesem die 

Existenz des EM-Plans, jedoch nicht der genaue Inhalt, bekannt.  

Während dieses Ereignisses wurden keine Verletztenanhängekarten genutzt.  

1.17.2.3 Einsatzkonzept Flugunfall Flughafen Landkreis Rhein-Hunsrück 

Die verantwortlichen Vertreter der beteiligten Institutionen beschrieben die sanitäts- 

und rettungsdienstlichen, sowie die feuerwehrtechnischen Verfahrensabläufe im Falle 

eines Flugunfalls auf dem Gelände des Flughafens Frankfurt-Hahn in dem Einsatz-

konzept Flugunfall Flughafen Landkreis Rhein-Hunsrück.  

Verfahren für Szenarien wie den „Local Standby“ oder den „Full Emergency“ gemäß 

ICAO Doc 9137-AN/898 Part 7 Airport Service Manual; Part 7; Airport Emergency 

Planning wurden nicht beschrieben. Der Flughafen Frankfurt-Hahn wurde im Verteiler 

im Anhang unter Absatz 8.9 als Empfänger des Einsatzkonzeptes geführt.  

In der zum Ereigniszeitpunkt geltenden Version hieß es in Kapitel 2 „Alarmstufen und 

Schutzziele“ zur Definition der Alarmstufe 2; „11-50 verletzte oder betroffene Perso-

nen“: Ein in der Regel mit den auf Kreisebene vorgehaltenen rettungs- und sanitäts-

dienstlichen Versorgungskapazitäten zu bewältigendes Ereignis, das die in diesem 

Plan beschriebenen funktionalen Abläufe der Gefahrenabwehr erfordert. 

Die Definition für die Alarmstufe 5; „mehr als 150 verletzte oder betroffene Personen“ 

besagte: „Zur Erfüllung der Aufgaben ist es erforderlich, neben den bisher alarmierten 

Einsatzkräften weiteres zentrales Einsatzpotential über die jeweiligen Leitstellen anzu-

fordern.“ 

Aus dem Anhang 8 ging hervor, dass bei einer Alarmstufe 2 vier Löschzüge, drei SEG 

Sanitätskomponenten, zwei SEG Betreuungskomponenten und eine IuK Gruppe alar-

miert werden würden. Bei einer Alarmstufe 5 käme es zur Alarmierung sämtlicher Feu-

erwehrkräfte des Landkreises, zur Alarmierung aller zur Verfügung stehenden sani-

tätsdienstlichen Einsatzgruppen und zur Alarmierung von Einsatzkräften des THWs. 
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Des Weiteren würden sanitätsdienstliche Einsatzgruppen aus mehreren Nachbarland-

kreisen alarmiert werden. 

Teil 6 des Einsatzkonzeptes beschrieb die Einsatzdurchführung. Hier hieß es in Ab-

schnitt 6.7 „Registrierung von Betroffenen, Verletzten/Erkrankten“: Spätestens am Be-

handlungsplatz wird mit der Dokumentation begonnen. Folgende Zielsetzungen wer-

den damit verfolgt: 

Jederzeitige Übersicht über die Anzahl der Verletzten/Betroffenen 

Information über den Verbleib von versorgten und betreuten Personen 

[…] 

Jede betroffene Person wird mittels Anhängekarte für Verletzte/Erkrankte […] regis-

triert. 

Des Weiteren beschrieb das Kapitel 6 die Einrichtung zweier Arten von Behandlungs-

plätzen. In diesem Kontext wird auf die Notwendigkeit von separierten und strukturier-

ten Sichtungsbereichen verwiesen. 

1.18 Zusätzliche Informationen 

Innerhalb der letzten 10 Jahre fanden nach Kenntnis der BFU 3 ähnlich gelagerte Er-

eignisse, bei denen es höchstwahrscheinlich ebenfalls zu einer SEU bedingten Stö-

rung von CPCs an Bord von Flugzeugen des Typs Boeing 737 kam, statt. Zwei der in 

diesen Fällen betroffenen CPCs besaßen eine frühere Softwareversion und die in den 

jeweiligen Fällen als kritisch identifizierten Rechenparameter waren nicht mit denen 

des aktuellen Ereignisses identisch. Der Hersteller reagierte seinerzeit mit der Bereit-

stellung eines Softwarepatches, welches ein TMR-Verfahren für die relevanten Para-

meter implementierte.  

Die spanische Kommission zur Untersuchung von Unfällen und Störungen in der Zivil-

luftfahrt, Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

(CIAIAC), veröffentlichte unter dem Aktenzeichen IN-008/2018 in 2019 einen Untersu-

chungsbericht zu einem Ereignis, bei dem es an Bord einer B737-700 ebenfalls im 

Reiseflug durch eine Fehlfunktion eines CPCs zu einem schnellen Druckverlust in der 

Kabine gekommen war. Die Untersucher kamen zu dem Schluss, dass die dem Ereig-

nis zugrundeliegende CPC Fehlfunktion u.a. durch einen SEU verursacht gewesen 

sein könnte, da sich keine weiteren möglichen Auslöser ergaben. Ferner ergab ihre 



 Untersuchungsbericht BFU18-0975-EX 
 

 
 

 
- 41 - 

Analyse, dass die Flugbesatzung während des Sinkfluges die angezeigte Position des 

OFVs nicht in ausreichendem Maße überwachte. 

Eine Abfrage der ECCAIRS Datenbank ergab seit 1998 insgesamt 35 durch die BFU 

dokumentierte Kabinendruckverluste mit anschließendem Notsinkflug. In 19 Fällen 

handelte es sich um schnelle Druckverluste, 12 Mal war der Druckverlust schleichend. 

Lediglich in einem Fall wurde die Druckbeaufschlagung der Kabine während des Not-

sinkfluges wieder hergestellt. Eine physische Beschädigung der Druckkabine war in 

keinem Fall auslösend für den Druckverlust, viel mehr handelte es sich bei den Auslö-

sern um temporäre oder permanente Fehlfunktionen von einzelnen Komponenten des 

ECS oder um Fehlbedienungen durch die Flugbesatzungen. 

1.19 Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken 

Nicht relevant. 
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2. Beurteilung 

2.1 Allgemeines 

Im Reiseflug in FL370 kam es durch eine Fehlberechnung des CPC 2, welche zu einer 

Fehlberechnung des Referenzwertes der OFV-Position führte, zu einer OFV-Öffnung 

und damit zu einem schnellen Druckabfall in der Kabine. Dieser zwang die Flugbesat-

zung zur Nutzung der Sauerstoffmasken. Die Besatzung schloss das OFV manuell 

und die Druckbeaufschlagung der Kabine begann sich wieder aufzubauen. Anschlie-

ßend wurde ein Notsinkflug mit weiterhin manuell geschlossenem OFV durchgeführt. 

Hierbei wurde die Kabine über mehrere Minuten mit dem maximal zulässigen Diffe-

renzdruck beaufschlagt. Nach Beendigung des Notsinkfluges öffnete die Flugbesat-

zung das OFV vollständig und es kam zu einem zweiten schnellen Druckverlust. Die 

bei den Passagieren entstandenen Verletzungen waren höchstwahrscheinlich durch 

die mehrminütige Rekompressionsphase zwischen den beiden Dekompressionen be-

dingt. 

2.2 Environmental Control System 

2.2.1 Cabin Pressure Controller 

Die Fehlberechnung des CPC 2 war am ehesten auf einen Soft Error, ein sog. Single 

Event Upset (SEU), zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kam der Hersteller des CPCs 

im Ausschlussverfahren, da der Controller im Nachhinein weder funktionelle Auffällig-

keiten, noch Hardwareschäden aufwies. Die Wahrscheinlichkeit für ein SEU mit einer 

derartigen Konsequenz lag laut Herstellerangaben bei maximal 3,5x10-8 Ereignissen 

pro Flugstunde und entsprach damit den in den Zertifizierungsvorschriften CS-25 

Large Aeroplanes festgelegten Anforderungen an die Ausfallwahrscheinlichkeit des 

Gesamtsystems.  

2.2.2 Systemredundanz 

Die gemäß Zertifizierungsvorgaben gestattete Ausfallwahrscheinlichkeit berücksich-

tigte die Redundanz an Einzelkomponenten im Gesamtsystem und beinhaltete, dass 

Flugbesatzungen als letzte Rückfallebene in jeder Situation korrekt auf Fehlfunktionen 

im System reagieren. Diese Redundanz war im konkreten Fall nicht ausreichend, um 

die Kabinendruckhöhe zeitnah wieder auf Normwerte einzusteuern.  
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Nach dem Ausfall des CPC 2 kam es bei weiterhin steigender Kabinendruckhöhe zu-

erst zu einer mehrere Sekunden anhaltenden Oszillation des OFVs, welche durch ei-

nen schnellen Wechsel der OFV-Kontrolle zwischen dem verbleibenden CPC und dem 

Pressure Switch des OFVs hervorgerufen wurde. Dieses nicht gewünschte Regelver-

halten trat ein, da die Kabinendruckhöhe 15 000 ft nicht überschritt und damit eine aus 

Komfortgründen in der CPC-Logik implementierte Limitierung der maximalen Kabinen-

sinkrate mehrfach zum Wiederauslösen des Pressure Switches führte.  

Ein durch eine große irreversible Leckage hervorgerufener schneller Druckverlust der 

Kabine würde allerdings zeitnah zu einer Kabinendruckhöhe von mehr als 15 000 ft 

führen, so dass ein derartiges oszillierendes Regelverhalten prinzipiell nicht zu erwar-

ten wäre. Auch wenn sich diese Oszillation nach einigen weiteren Zyklen im Sinne 

einer gedämpften Schwingung ausgelöscht hätte, erscheint ein solches Systemverhal-

ten aufgrund der Latenz bis zur Wiederherstellung der stabilen Systemfunktion aus 

Sicht der BFU als nicht zufriedenstellend. Zum einen stieg die Kabinendruckhöhe in 

dieser Phase trotz des Passierens mehrerer Alarmierungsgrenzen um weitere 1 500 ft, 

zum anderen hielt die Situation so lange an, bis die Flugbesatzung als letzte Rückfall-

ebene manuell in die Kontrolle der OFV-Position eingriff. 

Diese schaltete gemäß der NNC „Cabin Altitude Warning or Rapid Depressurization“ 

das OFV in den manuellen Betriebsmodus und übernahm damit die Kontrolle über die 

Position des OFVs. Im weiteren Verlauf gelang es allerdings weder die auslösende 

Systemkonstellation korrekt zu erfassen noch die Gegenmaßnahmen korrekt umzu-

setzen oder das weitere Systemverhalten des ECS während des resultierenden Not-

sinkfluges effektiv zu überwachen.  

Gemäß einer durch die BFU durchgeführten Auswertung der ECCAIRS Datenbank ist 

es seit 1998 in insgesamt 35 Fällen zu Druckverlusten an Bord von Verkehrsflugzeu-

gen gekommen. Diese führten allesamt zur Einleitung eines Notsinkfluges. Lediglich 

in einem Fall ließ sich die Druckbeaufschlagung der Kabine wieder herstellen. Es ist 

davon auszugehen, dass in den anderen 34 Fällen die Systemredundanz des ECS 

nicht ausreichend war, um einen schnellen Druckverlust der Kabine zu verhindern. In 

keinem Fall war ein struktureller Schaden der Druckkabine ursächlich für den Druck-

verlust. 
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2.2.3 Digital Selector Panel 

Sowohl der Einbauort als auch die Konzeption des Digital Selector Panels des Digital 

Cabin Pressure Control Systems im Cockpit erschwerten der Flugbesatzung das kor-

rekte Erkennen der auslösenden Umstände und die Überwachung der Kabinendruck-

höhe.  

Die Lokalisation im rechten Overhead Panel machte es für beide Piloten notwendig, 

zur Überwachung der relevanten Instrumente ihre Aufmerksamkeit aktiv nach oben zu 

richten. In der durch den schnellen Druckverlust entstandenen Situation muss es nach 

Ansicht der BFU als sehr wahrscheinlich angenommen werden, dass Instrumenten, 

die nicht im direkten Blickfeld der Piloten lagen, weniger Aufmerksamkeit gewidmet 

wurde, als denen, die im Panel direkt vor den Piloten angeordnet sind. Das korrekte 

Ablesen der Kabinendruckhöhe wurde durch die während des Druckabfalls aufgetre-

tene teilweise Kondensation an den Atemmasken zusätzlich erschwert. 

Ferner muss davon ausgegangen werden, dass die Auslegung des Panels mit mehre-

ren kombinierten Analoginstrumenten nicht positiv zur situativen Aufmerksamkeit der 

Piloten beigetragen hat. Insbesondere die Konzeption der Anzeige der Kabinendruck-

höhe, die ein Einwandern des Zeigers in die Skala von hohen Flughöhen aus ermög-

licht, ist als kritisch zu bewerten. Zwar werden Luftfahrzeuge regulär nicht mit Kabi-

nendruckhöhen unterhalb von MSL betrieben, jedoch sollte die Anzeige der 

Kabinendruckhöhe keine Fehlinterpretationen ermöglichen. 

Neben den beschriebenen analogen Kombinationsinstrumenten existieren keine zu-

sätzlichen akustischen oder optischen Warnvorrichtungen, die die Flugbesatzung auf 

die folgenden nicht normalen Konfigurationen der Druckkabine hätten hinweisen kön-

nen: 

 volle Öffnung des OFVs im Reiseflug 

 MSL-Passage der Kabinendruckhöhe im Sinkflug  

 maximaler positiver Kabinendifferenzdruck  

Die korrekte Erfassung dieser Parameter setzte hiermit eine aktive Aufmerksamkeits-

lenkung der Piloten voraus. 
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2.3 Flugbesatzung 

Die Besatzung war diese Strecke bereits am Vortag gemeinsam geflogen, so dass sie 

von einer gewissen Routine ausgehen konnte. Nichtsdestotrotz befand sie sich zum 

Ereigniszeitpunkt, bedingt durch die Tageszeit, nicht auf ihrem physiologischen Leis-

tungshoch. Die Arbeitsbelastung war im Reiseflug niedrig, so dass, für die ersten Se-

kunden des Ereignisses, von einem Überraschungseffekt ausgegangen werden kann.  

Die Piloten wurden gemäß den Vorgaben des Luftfahrzeugherstellers und des Luft-

fahrtunternehmens trainiert. In dem sich zyklisch wiederholenden Trainingsprogramm 

wurde regelmäßig das Szenario eines schnellen Druckverlustes in der Kabine mit sich 

anschließendem Notsinkflug geübt. Mit 2 Wiederholungen des Szenarios innerhalb 

von 3 Jahren lag die Trainingsfrequenz oberhalb der gesetzlichen Anforderungen. Da 

das Szenario des schnellen Druckverlustes im Simulator nur eingeschränkt darzustel-

len war und die physiologischen Effekte nicht simuliert werden konnten, waren die In-

struktoren angehalten, nur eines der Simulator-Szenarien eines schnellen Druckver-

lustes zu verwenden, sodass dem Trainee absolut klar war, dass es sich nur um einen 

schnellen Druckverlust handeln konnte.  

Zusätzlich wurde in der von den Piloten zur Vorbereitung genutzten Dokumentation 

darauf verwiesen, dass bei derartigen Druckverlusten mit hoher Wahrscheinlichkeit 

von einem strukturellen Schaden des Flugzeuges und damit von einer nicht wieder-

herstellbaren Druckbeaufschlagung auszugehen war. Dementsprechend wurden die 

Szenarien im Simulator ausschließlich so trainiert, dass ein Notsinkflug bis auf eine 

sichere Flughöhe immer zwingend notwendig war, da von einem permanenten Druck-

verlust der Kabine ausgegangen werden musste.  

Auch, wenn in den Trainingsunterlagen darauf hingewiesen wurde, dass die meisten 

Fehler durch übereiltes Abarbeiten der notwendigen Maßnahmen hervorgerufen wur-

den, erzeugte diese Art des drillartigen und eindeutigen Trainings bei den Flugbesat-

zungen nach Ansicht der BFU eine bestimmte Erwartungshaltung im Sinne einer Con-

firmation Bias3, was den Auslöser und die weitere Entwicklung der Situation betraf. Nur 

so ist zu erklären, dass bestimmte, der aktuellen Arbeitstheorie widersprechende Pa-

rameter und Anzeigen, wie z.B. die Anzeige des voll geöffneten OFVs, die aktivierten 

Auto Fail- und Alternate-Lights oder die nach Schließung des OFVs und während des 
                                            
3 Confirmation Bias: „Bestätigungstendenz“; bezeichnet die Neigung, einmal getroffene Annahmen durch eine 

einseitige Informationssuche und Wahrnehmung von verifizierenden Sachverhalten zu bestätigen (aus: „Human 

Factors - Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen“; Badke-Schaub, Hofinger, Lauche; Springer Verlag 

2008) 
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Sinkfluges zügig sinkende Kabinendruckhöhe bei zunehmendem Differenzdruck nicht 

wahrgenommen wurden.  

Ferner wurde das OFV im ersten Anlauf nicht vollkommen geschlossen, respektive die 

Position des OFVs nach manueller Schließung nicht adäquat überprüft. Eine vollstän-

dige Schließung des OFVs hätte zu einem noch deutlicheren Druckaufbau der Kabine 

geführt, was wiederum das Potential gehabt hätte, die Entscheidung der Flugbesat-

zung zur Einleitung eines Notsinkfluges zu beeinflussen.  

Obwohl der Punkt „Cabin Altitude controllable“ in den QRH-Checklisten für den schnel-

len Druckverlust und den Notsinkflug enthalten war und entsprechend durch die Flug-

besatzung gelesen wurde, wurde die Entwicklung der Kabinendruckhöhe nicht verfolgt 

und – entgegen der Ist-Situation - von einer auch weiterhin drucklosen Kabine ausge-

gangen.  

Für die Annahme, dass die Flugbesatzung vor allem die zeitnahe Abarbeitung des 

Verfahrens priorisierte, spricht nach Meinung der BFU, das bereits 28 Sekunden nach 

Wahrnehmung des Druckverlustes das OFV in manuelle Kontrolle geschaltet und nach 

weiteren 15 Sekunden der Notsinkflug eingeleitet wurde, ohne dass ein verbales Brie-

fing der Flugbesatzung im Sinne einer koordinierten Entscheidungsfindung zum wei-

teren Vorgehen stattfand.  

Diese Maßnahmen erfolgten in Koaktion der beiden Piloten und wurden nicht verbali-

siert. Hier erscheint aus Sicht der BFU eine Zweiteilung des Verfahrens in einen ersten 

zügigen, drillähnlichen Anteil, bis zu dem Punkt, an dem alle Flugzeuginsassen sicher 

mit Sauerstoff versorgt sind und einen zweiten, nicht primär zeitkritischen Teil, der 

durch ein FORDEC4 ähnliches Briefing eingeleitet wird, in dem die Flugbesatzung die 

aktuelle Situation evaluiert und darauf basierend die weitere Strategie herleitet, sinn-

voller. Ein solches Vorgehen würde positiv zur Bildung einer korrekten Situational A-

wareness beitragen.  

So fokussierten sich die Piloten darauf, das Luftfahrzeug möglichst schnell in eine für 

Menschen sichere und ohne Druckbeaufschlagung überlebbare Flughöhe zu bringen. 

Dieses führte zu einer Aufmerksamkeitsverteilung zu Ungunsten der weiteren Entwick-

lung der Kabinendruckhöhe, wodurch die übermäßige Druckbeaufschlagung während 

des Sinkfluges, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den bei den Passagieren auf-

getretenen Verletzungen führte, nicht erkannt wurde. Der Nulldurchgang des Zeigers 
                                            
4 FORDEC: Entscheidungsfindungsmodell in der Luftfahrt - bestehend aus den Teilschritten Facts, Options, 

Risks, Decision, Execution, Control. 
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der Kabinendruckhöhenanzeige blieb ebenfalls unbemerkt. Dies erforderte von der 

Besatzung nach Beendigung des Notsinkfluges eine deutlich erhöhte Transferleistung, 

um die aktuelle Situation richtig zu erkennen und die korrekten Gegenmaßnahmen 

einzuleiten.  

Der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im DSP angezeigte maximale Kabinendifferenz-

druck bei voll geschlossenem OFV und eine auf insgesamt 3 Systemen angezeigte 

Flughöhe von ca. 9 000 ft wurden durch die Luftfahrzeugführer nicht ausreichend in 

die Bewertung mit einbezogen. Die Summe dieser Parameter muss als ausreichend 

angesehen werden, um die Flugbesatzung in die Lage zu versetzen, die falsch hoch 

angezeigte Kabinendruckhöhe nach Ausleiten des Notsinkfluges als solche zu identi-

fizieren. Wäre dies der Fall gewesen, wäre die manuelle Öffnung des OFVs mit hoher 

Wahrscheinlichkeit kontrollierter erfolgt. Der zweite schnelle Druckverlust der Kabine 

hätte damit vermieden werden können.  

Sowohl eine entsprechende Anmerkung im Simulator Study Guide des Luftfahrtunter-

nehmens, als auch eine Schlussfolgerung in dem durch die spanische Flugsicherheits-

behörde CIAIAC aufgrund eines ähnlichen Zwischenfalls veröffentlichten Untersu-

chungsberichtes deuteten darauf hin, dass ein übereiltes Abarbeiten der relevanten 

Verfahren sowie eine nicht ausreichende Überwachung der Kabinendruckparameter 

häufige Fehlerquellen von Flugbesatzungen nach schnellem Druckverlust in der Ka-

bine sind.  

Zusätzlich zeigt die Auswertung der der BFU innerhalb der letzten 22 Jahre durch ver-

schiedene Luftfahrtunternehmen gemeldeten Ereignisse mit Kabinendruckverlust und 

anschließenden Notsinkflügen, dass nur in einem von insgesamt 35 Fällen die Druck-

beaufschlagung der Kabine wiederhergestellt und der Notsinkflug abgebrochen wurde. 

Auch wenn einem Datensatz nicht zu entnehmen ist, ob und/oder wie häufig der Ver-

such der Wiederherstellung der Druckbeaufschlagung unternommen wurde,  aber er-

folglos blieb, ist davon auszugehen, dass sich Flugbesatzungen mit ähnlichem Trai-

ning in identischen Situationen ähnlich verhalten. 

Außerdem ergab die Überprüfung von 35 gemeldeten Ereignissen, dass bei keinem 

der Druckverluste ein struktureller Schaden am Flugzeug existierte, sondern diese viel 

mehr durch Versagen einzelner Komponenten des ECS hervorgerufen wurden. Es 

muss davon ausgegangen werden, dass der beim Training des schnellen Druckver-

lustes propagierte strukturelle Schaden am Flugzeug nicht der statistischen Realität 
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entspricht und, wie sich in der aktuellen Untersuchung zeigt, geeignet ist, bei den Flug-

besatzungen eine falsche Erwartungshaltung (Confirmation Bias) hervorzurufen. 

Aus Sicht der BFU erscheint es sinnvoll, das Training des Szenarios eines schnellen 

Druckverlustes dahingehend zu modifizieren, dass den Flugbesatzungen deutlicher 

vor Augen geführt wird, dass lediglich der initiale Teil bis zur sichergestellten Sauer-

stoffversorgung von Besatzung und Passagieren als zeitkritisch anzusehen ist. Im da-

rauffolgenden Teil sollte ein größeres Augenmerk auf die korrekte Abarbeitung der 

Checklisten und die sinngerechte Identifikation und Überwachung der zugrundeliegen-

den Fehlfunktion gelegt werden.  

Die Besatzung hatte 7 Sekunden nach Wahrnehmung des Druckverlustes ihre QDMs 

angelegt und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für aufgrund des Druckverlustes zu 

erwartende Sauerstoffmangelerscheinungen anfällig. Die Sauerstoffversorgung von 

Kabinenbesatzung und Passagieren ist ab dem Auslösen der Sauerstoffgeneratoren 

für ca. 15 Minuten sichergestellt.  

Des Weiteren sollte das Luftfahrtunternehmen erwägen, verschiedene Trainingssze-

narien für den schnellen Druckverlust, mit möglicher Wiederherstellbarkeit der Druck-

beaufschlagung der Kabine, zu implementieren, um die Flugbesatzungen für die Wich-

tigkeit der Überwachung der Kabinendruckparameter auch während des Notsinkfluges 

zu sensibilisieren und die Wahrscheinlichkeit einer „Confirmation Bias“ zu minimieren.  

2.4 Überlebensaspekte 

2.4.1 Entstehungsmechanismus der Verletzungen 

Insgesamt wurden gemäß letzten Angaben 33 Personen an Bord des Luftfahrzeuges 

leicht verletzt. Gemäß der Aussage eines HNO Facharztes des Zentrums für Luft- und 

Raumfahrtmedizin der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck waren die Funktionsstörungen 

und Verletzungen des Mittelohres mit höchster Wahrscheinlichkeit auf die mehrminü-

tige übermäßige Druckbeaufschlagung der Kabine zurückzuführen.  

Das ebenfalls mehrfach aufgetretene Nasenbluten unterlag einem identischen Mecha-

nismus, konnte aber nach Expertenmeinung prinzipiell sowohl durch den schnellen 

Druckabfall, als auch durch den übermäßigen Druckanstieg hervorgerufen werden, 

wobei letzteres Szenario als wahrscheinlicher eingestuft wurde.  
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Die übermäßige Druckbeaufschlagung der Kabine entstand durch den sich bei manuell 

geschlossenem OFV wieder aufbauenden Kabinendruck während des Sinkfluges. Die-

ser wurde nicht erkannt und nicht adäquat überwacht. Dementsprechend leitete die 

Flugbesatzung auch keine geeigneten Gegenmaßnahmen ein.  

Die vollständige manuelle Öffnung des OFVs nach Beendigung des Notsinkfluges 

führte zu einer zweiten schnellen Dekompression, bis sich die Kabinendruckhöhe an 

die tatsächliche Flughöhe des Luftfahrzeuges angeglichen hatte. Es war im Nachgang 

nicht mehr nachvollziehbar, ob und wie viele Verletzungen durch dieses Manöver ent-

standen waren. Die zweite Dekompressionsphase wäre durch eine langsamere und 

stufenweise manuelle Öffnung des OFVs vermeidbar gewesen. Dieses hätte allerdings 

die korrekte Interpretation der Situation durch die Flugbesatzung vorausgesetzt. 

2.4.2 Einsatzablauf am Boden 

Im Rahmen der Versorgung und des Transportes der verletzten Passagiere ergaben 

sich zeitliche Verzögerungen sowie organisatorische Unzulänglichkeiten, welche 

durch unterschiedliche Faktoren bedingt waren. 

Bereits während sich das Luftfahrzeug im Anflug auf den Flughafen Frankfurt-Hahn 

befand, informierte das zuständige Flugsicherungsunternehmen die Einsatzzentrale 

der FHFW. Die Einsatzkräfte vor Ort reagierten im Sinne eines erwarteten „medizini-

schen Notfalls“ und stellten die erforderlichen Rettungsmittel an der Abstellposition des 

Luftfahrzeuges bereit. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt weder die Art noch der reelle 

Umfang der Störung bekannt.  

Die vom Flugsicherungsunternehmen übermittelten Informationen beruhten auf den 

Angaben der Flugbesatzung. Der vom Piloten an den Lotsen gegebene Hinweis, dass 

ein schneller Druckverlust in der Kabine stattgefunden hatte, wurde nicht an die lokale 

Einsatzzentrale weitergegeben. Die Flugbesatzung selber ging zu diesem Zeitpunkt, 

basierend auf der Befragung des leitenden Flugbegleiters, von nur einer verletzten 

Person an Bord aus.  

Die Alarmierung der aufgrund der Lage notwendigen weiteren Einsatzkräfte erfolgte 

erst, nachdem das Luftfahrzeug die Abstellposition erreicht hatte und die Kabine durch 

erste Kräfte der FHFW und den VvD in Augenschein genommen worden war. Dem-

entsprechend bestand an dieser Stelle keine Möglichkeit, die zusätzlichen Einsatz-

kräfte bereits vorab zu alarmieren und damit die Vorlaufzeit für den Beginn der 
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medizinischen Versorgung und den Transport der Passagiere in Krankenhäuser zu 

verkürzen.  

Direkt nach den ersten Rückmeldungen aus dem Luftfahrzeug übermittelte die Ein-

satzzentrale der FHFW das aktualisierte Meldebild an die RLST Bad Kreuznach und 

bat um die Auslösung des Einsatzstichwortes „Massenanfall von Verletzten (MANV)“, 

um die nötigen Ressourcen zur Abarbeitung der Einsatzlage zu aktivieren. Dieses 

wurde durch die RLST Bad Kreuznach unterlassen. Viel mehr alarmierte diese um 

23:31 Uhr lediglich ein NEF und einen RTW mit dem Einsatzstichwort „Hörsturz“ zur 

weiteren Lageerkundung zum Flughafen.  

Erst nach dem Eintreffen dieser Einsatzkräfte und nach der erneuten Bestätigung der 

Situation erfolgte um 23:57 Uhr die Alarmierung der zur Lagebewältigung notwendigen 

Rettungsmittel mit dem Einsatzstichwort „MANV“. Da es sich bei einer Vielzahl der 

eingesetzten Rettungskräfte um Freiwillige aus dem Bereich Katastrophenschutz bzw. 

erweiterter Rettungsdienst handelte und diese nur bei Bedarf und zuhause alarmiert 

wurden, vergingen weitere ca. 30 Minuten, bevor ausreichend Kräfte vor Ort waren, 

um den Einsatz strukturiert abzuarbeiten und mit der medizinischen Sichtung der ver-

letzten Passagiere zu beginnen. 

Viele der verletzten Passagiere benötigten zur endgültigen Abklärung ihrer Beschwer-

den eine HNO fachärztliche Begutachtung. Da diese vor Ort nicht zu leisten war und 

im direkten Umfeld des Flughafens keine Krankenhäuser mit HNO Fachabteilungen 

existierten, wurde die Verteilung der Passagiere auf bis zu 100 km entfernte Kranken-

häuser inklusive der hierfür notwendigen Transportlogistik notwendig.  

Hierbei zeigte sich – neben der Sprachbarriere – als erschwerend, dass einige der 

Passagiere ihre Symptome als so leicht wahrnahmen, dass sie den Aufwand eines 

medizinisch indizierten Transportes in ein weit entferntes Krankenhaus in Frage stell-

ten. Es ist nach Ansicht der BFU davon auszugehen, dass sich diese Schwierigkeit bei 

schwer bzw. lebensbedrohlich verletzten Passagieren nicht in diesem Umfang erge-

ben würde. Des Weiteren führte die Tatsache, dass der Transport in ein Krankenhaus 

eine Trennung von unverletzten mitreisenden Angehörigen mit sich brachte und unklar 

war, ob und wie die Patienten nach Sichtung in den jeweiligen Krankenhäusern wieder 

zurück zum Flughafen transportiert werden sollten, zu weiteren Verzögerungen.  

Die Organisation dieser für die Passagiere notwendigen Maßnahmen oblag originär 

dem Luftfahrtunternehmen. Dieses hatte jedoch nach eigenen Angaben bis zum re-

gelhaften morgendlichen Eintreffen der lokalen Repräsentantin des 
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Luftfahrtunternehmens vor Ort keine Informationen darüber, dass Passagiere in der 

Nacht zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden waren. Die 

telefonische Übermittlung derartiger Informationen an das OCC des Luftfahrtunterneh-

mens war Aufgabe des verantwortlichen Verkehrsleiters vor Ort.  

Es ist nach Ansicht der BFU davon auszugehen, dass die Informationsweitergabe 

durch den VvD des Flughafens unvollständig war. Die zeitgleiche Besetzung von meh-

reren verschiedenen operativen Rollen des Flughafens durch eine Person führte wäh-

rend dieses Ereignisses dazu, dass die Kommunikation der aktuellen Lage an das 

OCC nicht mehr im notwendigen Maße stattfand.  

Das Luftfahrtunternehmen wäre in der Lage und verpflichtet gewesen, weitere Res-

sourcen zu mobilisieren, und hätte damit zu einer optimierten Entwicklung des Ge-

schehens vor Ort beitragen können. Es hatte jedoch nach Ansicht der BFU keine Mög-

lichkeit, adäquat zu reagieren, da die hierfür notwendigen Informationen im Verlauf der 

Nacht immer seltener an das OCC weitergeleitet wurden. So konnten viele notwendige 

Maßnahmen erst am nächsten Morgen veranlasst werden. 

Für das standardisierte Abarbeiten von Einsatzlagen im Bereich des Flughafens 

Frankfurt-Hahn hielten sowohl der Flughafen, als auch der Landkreis Rhein-Hunsrück 

Notfallpläne vor. Diese Pläne enthielten allerdings kein Szenario, welches dem Aktu-

ellen ausreichend entsprach und fanden dementsprechend keine Anwendung. Von 

Seiten des Landkreises erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte durch den OLRD 

aufgrund der ausschließlich medizinischen Lage nach eigenem Ermessen und damit 

abweichend vom „Einsatzkonzept Flughafen“, da kein Flugunfall vorlag und somit 

keine Einheiten zur technischen Rettung notwendig waren.  

Der durch den Flughafen erstellte und von der ICAO geforderte Emergency-Plan fand 

ebenfalls keine Anwendung, da ein ausschließlicher Massenanfall von Verletzten ohne 

das gleichzeitige Verunfallen eines Luftfahrzeuges auf den Betriebsflächen des Flug-

hafens als Szenario nicht vorgesehen war. Die von der ICAO auf der Wahrscheinlich-

keit eines Landeunfalls beruhenden Eskalationsstufen des EM-Plans waren im kon-

kreten Fall nicht anwendbar. Die Nichtanwendbarkeit aller in beiden Notfallplänen 

enthaltenen Szenarien führte für die eingesetzten Einsatzkräfte zu einem deutlich er-

höhten Organisations- und Koordinationsaufwand. Zum einen verlangsamte sich die 

Abarbeitung des Szenarios weiter und zum anderen wurden die in den Notfallplänen 

für vergleichbare Szenarien vorgesehenen Maßnahmen unterlassen, was sich im wei-

teren Verlauf nachteilig auswirkte.  
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Nachdem die Passagiere in ein Gebäude gebracht worden waren, erfolgte deren Sich-

tung in einer nicht ausreichend strukturierten Art und Weise. So wurden die Passagiere 

zeitgleich durch mehrere Teams, welche Ihre Sichtungsergebnisse auf den dafür aus-

gegebenen Vordrucken in unterschiedlicher Art und Weise dokumentierten, erfasst. 

Passagierlisten, anhand derer die Teams in der Lage gewesen wären, ihre Einsatzdo-

kumentation abzugleichen, waren zu Beginn der Sichtungsmaßnahmen nicht vorhan-

den. Eine Kennzeichnung von bereits gesichteten Passagieren als solche erfolgte 

nicht. Hierdurch erhöhte sich – zusammen mit der Sprachbarriere zwischen lokalen 

Rettungsteams und den nicht deutschsprachigen Passagieren - das Risiko von Mehr-

fachsichtungen deutlich.  

Beide Notfallpläne enthielten Hinweise für die Strukturierung eines Sichtungsberei-

ches und für die Nutzung von Verletztenanhängekarten und Klettarmbändern zur 

Kennzeichnung von Passagieren. Die notwendigen Ressourcen wurden vor Ort vor-

gehalten, jedoch nicht genutzt. Durch die inkonsequente räumliche Trennung und Mar-

kierung von verletzten und unverletzten, sowie von gesichteten und nicht gesichteten 

Passagieren kam es zu einer Durchmischung der Gruppen, wodurch sich die Komple-

xität der Situation weiter erhöhte. In Summe führten die o.g. Faktoren dazu, dass es 

aufgrund von divergierenden Angaben der einzelnen beteiligten Organisationen bis 

zum Zeitpunkt der endgültigen Berichtslegung nicht möglich war, eine definitive Anzahl 

von Verletzten zu benennen.  

Nach Meinung der BFU gilt es zu berücksichtigen, dass zum einen die Gesamtzahl 

der zu versorgenden Verletzten mit 33 von insgesamt 196 Flugzeuginsassen für ein 

solches Ereignis vergleichsweise gering war und die Passagiere zum anderen auf-

grund ihrer auf den HNO Bereich beschränkten Verletzungsmustern keiner umfangrei-

chen notfallmedizinischen Versorgung vor Ort bedurften und gehfähig waren. So lag 

der Schwerpunkt der zu erbringenden notfallmedizinischen Leistung in der Sichtung 

sowie in der Organisation der Transportlogistik. Bei einem Flugunfall im konventionel-

len Sinne mit für die Passagiere hohen auftretenden Kräften und dementsprechend 

deutlich komplexeren Verletzungsmustern ist bei einem Verkehrsflugzeug dieser Ka-

tegorie mit einem im Vergleich zum aktuellen Ereignis signifikant erhöhten Arbeitsauf-

kommen für alle beteiligten Einsatzkräfte zu rechnen. Die zeitlichen Verzögerungen im 

Einsatzablauf führten bei den Passagieren nicht zu einer weiteren Verschlimmerung 

der erlittenen Verletzungen.  
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Die Transportdokumentation der in die Krankenhäuser gebrachten Passagiere erwies 

sich im Rahmen der Nachuntersuchung durch die BFU als teilweise inkonsistent. So 

ergaben Nachfragen bei den in die weitere Versorgung involvierten Krankenhäusern 

teilweise deutliche Abweichungen zwischen den Zahlen der gemäß Einsatzstellendo-

kumentation für die jeweiligen Häuser vorgesehenen und den dort reell behandelten 

Passagieren. Insgesamt 6 Passagiere wurden nicht in das für sie vorgesehene und 

gemäß Einsatzstellendokumentation hinterlegte Krankenhaus gebracht. Ihre Behand-

lung erfolgte in anderen Krankenhäusern. Die Hintergründe hierfür ließen sich auch im 

Nachgang durch die BFU nicht zweifelsfrei klären. Hierdurch wurde die im Rahmen 

der Flugunfalluntersuchung notwendige individuelle Nachverfolgung des Verbleibs der 

einzelnen verletzten Passagiere trotz einer für ein solches Ereignis vergleichsweise 

geringen Anzahl an Verletzten bereits erheblich erschwert.  

Sowohl die Einsatzkräfte des Flughafens als auch die Einsatzkräfte des Landkreises 

hatten nur bedingt Detailwissen über die jeweils von den anderen Fachdiensten vor-

gehaltenen Einsatzkonzepte und deren zugrundeliegenden unterschiedlichen Ratio-

nalen. 

 

3. Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

Die Besatzung war in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften für den Flug 

lizenziert. Beide Mitglieder der Flugbesatzung hatten alle geforderten Trainings absol-

viert. Ihre Erfahrung auf dem Luftfahrzeugmuster war als hoch anzusehen. 

Das Luftfahrzeug war regelkonform zum Verkehr zugelassen und gewartet worden. Es 

zeigte bis zum Ereignis keinerlei Auffälligkeiten im Hinblick auf das Environmental 

Control System. 

Die meteorologischen Bedingungen hatten keinen Einfluss. Während des Ereignisses 

herrschte Dunkelheit bei Sichtflugwetterbedingungen.  

Der Cabin Pressure Controller 2 kommandierte während des Reisefluges die volle Öff-

nung des OFVs. 
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Dieser Steuerbefehl beruhte auf einer Fehlberechnung der OFV-Referenzposition, 

welche mit höchster Wahrscheinlichkeit durch ein Single Event Upset im CPC 2 verur-

sacht wurde.  

Nach der automatischen Inaktivierung des CPC 2 kam es zu einer Oszillation des 

OFVs, wodurch die Kabinendruckhöhe weiter zunahm. Die Oszillation war durch einen 

schnellen Kontrollwechsel zwischen dem Pressure Switch des OFVs und dem CPC 1 

bedingt. 

Gemäß den Memory Items für einen schnellen Druckverlust nutzte die Flugbesatzung 

ihre QDMs und löste zusätzlich die Sauerstoffmasken für die Kabine aus. 

Die Flugbesatzung schaltete das OFV in den manuellen Kontrollmodus und brachte 

es zuerst in eine 9,3° geöffnete, dann in die voll geschlossene Position. 

Als der Notsinkflug initiiert wurde, war die Kabinenhöhe bereits um ca. 2 000 ft gesun-

ken. Dieses blieb von der Flugbesatzung unbemerkt. 

Während des Sinkfluges mit geschlossenem OFV baute sich der Kabinendruck bis 

zum maximalen Differenzdruck von 8,72 psi auf und beide Pressure Relief Valves lös-

ten aus. Dies blieb von der Besatzung unbemerkt. Positionierung und Auslegung der 

Anzeigen für die Überwachung des Kabinendruckregelsystems erschwerten die kor-

rekte Identifikation der Situation. 

Die Kabinendruckhöhe passierte MSL zu einem Zeitpunkt, als das Luftfahrzeug 

FL 190 durchsank und endete für ca. 4:20 min bei einem Druck, der 7 000 ft unter 

MSL entsprach. Trotz der Tatsache, dass der Nachweis, ob die Überdruck-, oder die 

beiden Unterdruckphasen die Verletzungen hervorgerufen haben, in diesem Fall 

nicht erbracht werden kann, stellen übermäßige Druckbeaufschlagungen aus medizi-

nischer Sicht für Menschen ein höheres Verletzungsrisiko dar. 

Das Simulator-Training eines schnellen Druckverlustes in der Kabine führte standardi-

siert immer zu einem Notsinkflug bei nicht wiederherstellbarer Druckbeaufschlagung. 

Dieses kann die Erwartungshaltung der Flugbesatzung beeinflusst haben. 

Die statistische Auswertung von Ereignissen mit schnellen Druckverlusten und an-

schließenden Notsinkflügen durch die BFU ergab, dass lediglich in einem von 35 Fäl-

len die Funktion des ECS wiederhergestellt und der Notsinkflug abgebrochen wurde. 

Es ist nicht nachvollziehbar, ob die Flugbesatzungen überhaupt den Versuch einer 

Wiederherstellung der Druckbeaufschlagung unternommen hatten, oder ob dieser 
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Versuch erfolglos blieb. In jedem dieser Fälle war eine ECS-Fehlfunktion und kein 

struktureller Schaden am Flugzeug auslösend für den Druckverlust.  

Nach Ausleitung des Notsinkfluges gelang es der Flugbesatzung nicht, den Status des 

Kabinendruckregelsystems korrekt zu interpretieren, da die Funktion des ECS im ma-

nuellen Betriebsmodus nicht ausreichend überwacht worden war, und das mentale 

Bild der Flugbesatzung nicht der reellen Ist-Situation entsprach.  

Das korrekte Erfassen der Situation nach Ausleiten des Notsinkfluges wäre bei Be-

rücksichtigung aller verfügbarer Parameter möglich gewesen, hätte aber eine Revision 

der bis dahin von der Flugbesatzung genutzten Arbeitshypothese und somit eine er-

höhte mentale Transferleistung erfordert. 

Die vollständige manuelle Öffnung des OFVs führte zu einem zweiten schnellen Druck-

verlust und glich die Druckhöhe der Kabine der Flughöhe des Luftfahrzeuges an. 

Defizite in der Kommunikation relevanter Informationen zwischen den am Boden be-

teiligten Parteien führten mehrfach zu zeitlichen Verzögerungen in der Abarbeitung 

des Einsatzgeschehens nach der Landung. 

Es existierten 2 durch den Flughafen und den Landkreis erstellte Notfallpläne. Diese 

wurden basierend auf unterschiedlichen Anforderungskatalogen erstellt und waren 

dementsprechend nicht deckungsgleich. Beide Notfallpläne enthielten kein Szenario, 

welches dem Ereignis entsprach. Den verantwortlichen Kräften auf Seiten des Land-

kreises war der Notfallplan des Flughafens, den Kräften des Flughafens der Notfallplan 

des Landkreises nicht bekannt. Dieses führte im Einsatzablauf zu einem erhöhten Or-

ganisations- und Kommunikationsaufwand für die beteiligten Kräfte. 

Die Unterstützung durch das Luftfahrtunternehmen wurde nicht in vollem Umfang aus-

geschöpft, da der Informationsfluss des Handling Agents vor Ort zum OCC des Luft-

fahrtunternehmens nicht ausreichend war. Dementsprechend stimmte die Lagebeur-

teilung des OCCs zum Ende des Ereignisses nicht mehr mit der Situation vor Ort 

überein. Das zeitgleiche Wahrnehmen mehrerer unterschiedlicher organisatorischer 

Rollen durch den Handling Agent ist als hierfür ursächlich anzusehen. 

Sowohl die Sichtung der Verletzten als auch die dazugehörige Dokumentation erfolgte 

nicht anhand der in den Notfallplänen enthaltenen Vorgaben. Hierdurch entstanden 

Inkonsistenzen, die die Organisation der Einsatzlage und die Nachvollziehbarkeit des 

Verbleibs einzelner verletzter Passagiere negativ beeinflussten. 
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Die zeitlichen Verzögerungen im Ablauf hatten keinen negativen Einfluss auf den 

Schweregrad der Verletzungen der Passagiere. 

Aufgrund des HNO Schwerpunktes der Verletzungen und dem ländlichen Umfeld des 

Flughafens wurden für die Passagiere lange Transportwege in die nächstgelegenen 

Krankenhäuser mit HNO Fachabteilungen notwendig. 

Die dokumentierten Zahlen der für die einzelnen Krankenhäuser vorgesehenen Passa-

giere stimmten nicht mit der Anzahl der in den einzelnen Häusern untersuchten Passa-

giere überein. Insgesamt 6 Passagiere wurden nicht in das Krankenhaus transportiert, 

für das sie laut angefertigter Transportdokumentation vorgesehen waren. 

3.2 Ursachen 

Das Ereignis ist darauf zurückzuführen, dass es während des Reisefluges in FL 370 

zu einer vom ECS kommandierten vollständigen Öffnung des OFVs kam.  

Die Fehlfunktion wurde durch ein Single Event Upset in einem der Cabin Pressure 

Controller hervorgerufen.  

Die im Kabinendruckregelsystem enthaltenen Systemredundanzen waren im konkre-

ten Fall nicht ausreichend, um den schnellen Druckverlust zu verhindern. 

4. Sicherheitsempfehlungen 

4.1 Sicherheitsmaßnahmen 

Das betroffene Luftfahrtunternehmen modifizierte im Jahr 2019 das wiederkehrende 

Simulatortraining für die Piloten dahingehend, dass sowohl der Umgang mit, als auch 

die Interpretation der Anzeigen des Digital Selector Panels des ECS intensiver behan-

delt wurden. Des Weiteren wurde ein Trainingsszenario in den wiederkehrenden Trai-

ningssyllabus implementiert, in dem die Druckkabine während eines Notsinkfluges 

nach Druckverlust wieder Druck aufbaut und die Flugbesatzung entsprechend reagie-

ren muss. 

Die beteiligten Einsatzkräfte des Flughafens Frankfurt-Hahn und des Landkreises 

Rhein-Hunsrück haben das stattgefundene Szenario im Rahmen einer ICAO Notfallü-

bung im Mai 2019 wiederholt. Schwerpunkte lagen hierbei u.a. in den Bereichen Pati-

entensichtung, Einsatzstellendokumentation und Patiententransport. Es wurden 
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Maßnahmen ergriffen, um die organisatorischen Abläufe im Falle des erneuten Eintritts 

einer vergleichbaren Situation weiter zu optimieren. 

Demzufolge besteht aus Sicht der BFU keine weitere Notwendigkeit, Sicherheitsemp-

fehlungen in Bezug auf das Training der Flugbesatzungen, bzw. auf die Koordination 

der rettungsdienstlichen Maßnahmen am Boden auszusprechen. 

 

4.2 Sicherheitsempfehlungen 

Keine. 
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5. Anlagen 

Keine. 


