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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Schwere Störung  

Datum: 23.07.2019 

Ort:  nahe Reinfeld 

  

Luftfahrzeug 1: Verkehrsflugzeug 

Hersteller: Airbus  

Muster: A321-231 

  

Luftfahrzeug 2: Segelflugzeug 

Hersteller: Rolladen Schneider Flugzeugbau 

Muster: LS 4 

  

Personenschaden: keiner 

Sachschaden: keiner 

Drittschaden: keiner 

Aktenzeichen: BFU19-1124-5X 

 

Kurzdarstellung 

Während des Anfluges eines nach Instrumentenflugregeln (IFR) fliegenden Airbus 

A321 kam es im Luftraum E zu einer Annäherung mit einem im Streckenflug befindli-

chen Segelflugzeug, welches nach Sichtflugregeln (VFR) flog. Die zur Verfügung 

stehenden Flugdaten belegen einen Lateralabstand von ca. 56 m und einen Höhen-

unterschied von ca. 46 ft.  
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Ereignisse und Flugverlauf 

Der Airbus A321 befand sich auf einem IFR-Flug von Frankfurt nach Hamburg-

Fuhlsbüttel. An Bord waren die fünfköpfige Besatzung und 170 Passagiere. Die 

Flugbesatzung sagte aus, dass sie von Bremen Radar mit Radarvektoren auf den 

südlichen Gegenanflug der Piste 23 geführt worden sei. Im weiteren Verlauf habe sie 

vom zuständigen Lotsen die Flugverkehrskontrollanweisung erhalten, nach links auf 

280° einzukurven und auf 3 000 ft AMSL zu sinken, um auf den Leitstrahl des In-

strumentenlandesystems (ILS) der Piste 23 zu gelangen. Laut den vorliegenden 

Flugschreiberdaten hatte die Besatzung im FMS als Zielflughöhe 3 000 ft AMSL vor-

gewählt. Der Autopilot war aktiviert. Als Steuerkurs war 260° eingegeben.  

Der verantwortliche Lotse gab an, dass sich einige Minuten vor dem Ereignis mehre-

re Luftfahrzeuge, neben dem betroffenen Airbus, auf seiner Kontrollfrequenz befun-

den hätten. Unter anderem wäre ein weiterer Airbus im Anflug auf den Sonderlande-

platz Hamburg-Finkenwerder gewesen. Diese unterschiedlichen Anflüge hätten in 

Sequenz gebracht werden müssen. Die Standardanflüge für Hamburg-Fuhlsbüttel 

und Hamburg-Finkenwerder verlaufen parallel in einem Abstand von ca. 1 NM.  

Er habe den Airbus mit dem Ziel Finkenwerder zwischen einen vorausfliegenden An-

flug auf Fuhlsbüttel und den betroffenen Airbus „einsortiert“. Dafür habe er den be-

troffenen Airbus in einen verlängerten Gegenanflug geführt und diesen, um die Fre-

quenzbelastung etwas zu verteilen, frühzeitig zum Sinkflug auf 3 000 ft AMSL 

freigegeben. Kurz darauf habe er der Besatzung die Flugverkehrskontrollanweisung 

erteilt, nach links auf den Endanflug der Piste 23 einzukurven. Kurz danach habe die 

Besatzung die Annäherung mit dem Segelflugzeug gemeldet. Daraufhin habe er auf 

dem Monitor ein Primärradarziel in der Nähe der Position des Airbus gesehen und 

entsprechende Verkehrsinformationen an ein weiteres, dem betroffenen Airbus nach-

folgenden Luftfahrzeug erteilt. Dieses habe gemeldet keinen Sichtkontakt zu haben. 

Um 18:24:17 Uhr1 wurde auf dem Monitor am Lotsenarbeitsplatz dieses Primärradar-

ziel ca. 2 NM nordwestlich des Airbus angezeigt (Abb.1). Hierbei handelte es sich 

sehr wahrscheinlich um das zweite Segelflugzeug, welches mit dem betroffenen Se-

gelflugzeug gemeinsam unterwegs war. Das betroffene Segelflugzeug wurde nicht 

dargestellt. Ob es vor diesem Zeitpunkt dargestellt wurde, konnte nicht festgestellt 

werden, da weitere Darstellungen nicht mehr zur Verfügung standen. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Als es um 18:24:24 Uhr zu der Annäherung mit dem Segelflugzeug kam, passierte 

das Luftfahrzeug gerade 3 600 ft AMSL (Sinkrate 910 ft/min), hatte eine Querneigung 

von 25°, einen Kurs von 305°, eine Geschwindigkeit von ca. 225 kt (IAS) und die 

Flugzeugnase zeigte ca. 3,6° nach oben. Die Flugbesatzung sagte aus, dass sich 

das Segelflugzeug ca. 100 ft oberhalb und ca. 50 bis 100 m links des Airbus befun-

den habe. Es sei dem Airbus entgegengekommen. 

Die LS 4 befand sich zusammen mit einem zweiten Segelflugzeug vom Typ ASG 29e 

auf einem VFR-Streckenflug. Gestartet waren die beiden Flugzeuge vom Segelflug-

gelände des Flughafens Lübeck-Blankensee. Die Pilotin gab an, dass sie sich in ca. 

3 600 ft AMSL, in nordwestliche Richtung fliegend über dem südlichen Teil des Ortes 

Reinfeld befand, als völlig unerwartet ein Airbus A321 auf annähernd gleichem Kurs 

knapp unter ihrem Segelflugzeug aufgetaucht sei und dieses auf der rechten Seite 

überholt habe. Sie habe den Airbus vorher nicht sehen und somit auch nicht auswei-

chen können. Sie schätzte den Abstand auf 60-80 m horizontal und 20-30 m vertikal. 

Abb. 1.: Ausschnitt aus der Darstellung am Lotsenarbeitsplatz um 18:24:17 Uhr (vergrößert)   

 Quelle: Flugsicherungsunternehmen
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Die der BFU zur Verfügung stehenden Flugdaten der beteiligten Luftfahrzeuge bele-

gen, dass der Airbus das Segelflugzeug überholte und dieses in einem Horizontalab-

stand von ca. 56 m und einem Vertikalabstand von ca. 46 ft unterflog. (Abb. 3) 

 

Abb. 2: Flugwege (A321: rot, LS 4: blau) Quelle: Google EarthTM, open flight maps association, Bearbeitung: BFU

 

Abb. 3: Geringster ermittelter Abstand                                                                           Quelle: BFU 



 Untersuchungsbericht BFU19-1124-5X 
 
 

 
- 5 - 

Das zweite Segelflugzeug befand sich zum Zeitpunkt der Annäherung ca. 1,5 NM 

nordwestlich des Ereignisortes. 

Der Airbus setzte den Anflug auf die Piste 23 des Flughafens Hamburg-Fuhlsbüttel 

fort und das Segelflugzeug landete später in Lübeck-Blankensee. 

Angaben zu Personen 

Besatzung Airbus A321-231 

Verantwortlicher Pilot 

Der 49-jährige verantwortliche Pilot war im Besitz einer Lizenz für Verkehrspiloten 

(ATPL(A)), erteilt durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Ausstellungsdatum: 

07.08.2014, mit den folgenden Berechtigungen: 

A320  

PIC gültig bis: 31.01.2020  

IR gültig bis: 31.01.2020  

Er verfügte über ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 mit dem 

Vermerk VML (Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne, der Zwi-

schendistanz und der Nähe), gültig bis zum 12.12.2019. Er hatte eine Gesamtfluger-

fahrung von ca. 13 300 Stunden. 

Copilot 

Der 37-jährige Copilot war im Besitz eines ATPL(A), erteilt durch das LBA, Ausstel-

lungsdatum: 01.09.2014, mit den folgenden Berechtigungen: 

A320 

COP gültig bis: 29.02.2020 

IR gültig bis: 29.02.2020  

Er verfügte über ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1, gültig bis 

zum 17.07.2020. Er hatte eine Gesamtflugerfahrung von ca. 5 200 Stunden. 

Pilotin LS 4 

Die 17-jährige Pilotin war im Besitz einer Pilotenlizenz für Segelflugzeuge (SPL), er-

teilt durch die Landesbehörde Straßenbau und Verkehr, Schleswig-Holstein, Ausstel-

lungsdatum: 11.12.2018, mit den folgenden Berechtigungen:  
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Sailplane  

PIC unbefristet 

Winch unbefristet 

Sie verfügte über ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2, gültig bis 

zum 12.05.2022. Sie hatte eine Gesamtflugerfahrung von ca. 20 Stunden nach Li-

zenzerhalt. 

Bremen Radar 

Radarlotse 

Der 37-jährige Fluglotse war im Besitz einer Fluglotsenlizenz, ausgestellt durch das 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF), gültig bis zum 09.12.2020. 

Angaben zu den Luftfahrzeugen 

Airbus / A321-231 

Bei dem betroffenen Verkehrsflugzeugmuster handelt es sich um einen zweimotori-

gen Tiefdecker mit Turbinentriebwerken. Es kommt vorrangig auf Kurz- und Mittel-

strecken zum Einsatz und bietet bis zu 200 Passagieren Platz. Das Flugzeug war in 

Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde durch ein deutsches Luftfahrtun-

ternehmen betrieben. 

Es war mit einem Kollisionswarnsystem (TCAS) ausgerüstet. Dieses System ist in 

der Lage, aufgrund von empfangenen Transpondersignalen Warnungen vor anderen 

Luftfahrzeugen zu generieren und, falls erforderlich, Ausweichempfehlungen an die 

Besatzung zu erteilen. 

Rolladen-Schneider-Flugzeugbau / LS 4 

Die LS 4 ist ein einsitziges Segelflugzeug in Faserverbundbauweise. Es verfügte 

nicht über einen Transponder. Dieser war luftrechtlich nicht vorgeschrieben. Das Se-

gelflugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von einem Luft-

sportverein betrieben.  

Es war mit einem Kollisionswarngerät (FLARM) ausgerüstet. Dieses System ist in der 

Lage, vor anderen Luftfahrzeugen zu warnen, wenn diese ebenfalls mit einem 

FLARM-Gerät ausgerüstet sind. Das System wird vornehmlich im Segelflug, aber 

auch in der motorgetriebenen Sportfliegerei eingesetzt. 
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Meteorologische Informationen 

In der Routinewettermeldung (METAR) des Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel 

von 18:20 Uhr wurden folgende Bedingungen angegeben: 

Bodenwind: 290°, 4 kt (variierend zwischen 250° und 350°) 

Bodensicht: mehr als 10 km  
keine signifikante Bewölkung unterhalb 5 000 ft über dem Boden (GND) 

Temperatur: 29° C, Taupunkt: 16° C 

QNH: 1 020 hPa 

Die Sonne stand ca. in Richtung 270° in einem Winkel von 25° über dem Horizont. 

Funkverkehr 

Eine Aufzeichnung oder Umschrift des Funkverkehrs zwischen Bremen Radar und 

dem Airbus stand der BFU für die Untersuchung nicht zur Verfügung.  

Angaben zum Luftraum 

Die beteiligten Luftfahrzeuge befanden sich zum Zeitpunkt der Annäherung im Luft-

raum E in ca. 3 600 ft AMSL. Die Untergrenze des darüber liegenden Luftraumes C 

lag bei 4 500 ft AMSL (Abb. 4).  

Der Luftraum E ist ein kontrollierter Luftraum, in dem sowohl Flüge nach Instrumen-

tenflugregeln als auch Flüge nach Sichtflugregeln stattfinden. IFR-Flüge werden zu 

IFR-Flügen, nicht aber zu VFR-Flügen gestaffelt. Soweit möglich, erhalten IFR-Flüge 

Verkehrsinformationen in Bezug auf VFR-Flüge. VFR-Flüge erhalten, soweit möglich, 

ebenfalls Verkehrsinformationen.  

Für VFR-Flüge gelten weiterhin folgende Wetterbedingungen: 5 km Flugsicht (ab 

Flugfläche 100, 8 km), Abstand zu den Wolken 1,5 km horizontal und 1 000 ft verti-

kal. Oberhalb von 5 000 ft AMSL besteht für motorgetriebene Luftfahrzeuge Trans-

ponderpflicht. 

Für das Segelflugzeug bestand keine Transponderpflicht. 
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Abb. 4: Luftraumstruktur Quelle: Flight Planner 6, Bearbeitung: BFU 

Flugdatenaufzeichnung 

Der Airbus war mit einem Flugdatenschreiber (FDR) ausgerüstet. Die Daten wurden 

der BFU durch das Luftfahrtunternehmen zur Verfügung gestellt.  

Das Flugsicherungsunternehmen und die Bundeswehr haben der BFU Radardaten 

zur Verfügung gestellt. 

Der BFU lagen die Flugdatenaufzeichnungen aus dem FLARM-Gerät des Segelflug-

zeuges vor. Diese dokumentierten die Höhe (AMSL), die Position und Geschwindig-

keit des Segelflugzeuges über Grund in 2-Sekunden-Abständen. 

Ort der Annäherung, 

18:24:24 Uhr 



 Untersuchungsbericht BFU19-1124-5X 
 
 

 
- 9 - 

Organisationen und deren Verfahren 

Flugsicherungsunternehmen 

Die Betriebsanweisung Flugverkehrsdienste (BA-FVD) regelt den Betrieb innerhalb 

des Flugsicherungsunternehmens.  

In der BA-FVD Kapitel 212.1 waren die Aufgaben der Flugverkehrsdienste aufgelis-

tet: 

[…] 

.11 Vermeidung von Zusammenstößen zwischen Luftfahrzeugen 

[…] 

Hierfür standen dem Flugsicherungskontrollpersonal im Wesentlichen die folgenden 

Verfahren zur Verfügung (BA-FVD Lexikon): 

Flugverkehrskontrollanweisung (Air traffic control instruction) 

Von der Flugverkehrskontrolle erteilte Anordnungen, durch die ein Luftfahrzeugführer 

aufgefordert wird, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen. 

Verkehrsinformation (Traffic information) 

Informationen, die von einer Flugverkehrsdienststelle erteilt werden, um einen Luft-

fahrzeugführer vor anderem bekannten oder beobachteten Verkehr zu warnen, der 

sich in der Nähe seines Standortes oder der geplanten Flugstrecke befindet, und ihm 

zu helfen, einen Zusammenstoß zu vermeiden.  

Ausweichempfehlung (Traffic avoidance advice) 

Die Empfehlung der Flugverkehrsdienststelle, in der Flugbewegungen angegeben 

werden, die einem Luftfahrzeugführer helfen, einen Zusammenstoß zu vermeiden. 

Zum Einsatz von Radar definierte die BA-FVD in Kapitel 421 folgendes: 

421.1 Radar ist von einer FVK-Stelle zu verwenden, um: 

.11 Staffelung durchzuführen; 

.12 Luftfahrzeuge zu überwachen und zu führen; 

.13 den Ablauf des Flugverkehrs zu beschleunigen; 

.14 Luftfahrzeugführer beim Umfliegen von Schlechtwettergebieten, beim Lösen 

von navigatorischen Problemen in besonderen Situationen und durch Ertei-

lung von Verkehrsinformationen zu unterstützen. 
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In Kapitel 472 (Zusätzliche An- und Abflugverfahren) wurde dokumentiert: 

472.1 Anflüge 

.11 Anflüge sind am Tage – wenn möglich – innerhalb des Luftraums der Klasse 

C, der Klasse D (nicht Kontrollzone) und/oder der TMZ zu belassen. Hiervon 

kann zur Sicherstellung einer sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung 

des Flugverkehrs abgewichen werden. 

.12 Falls erforderlich sind Verzögerungen von Anflügen, soweit möglich, in Warte-

verfahren oder durch Geschwindigkeitsregelung im Luftraum der Klasse C und 

der Klasse D (nicht Kontrollzone) aufzufangen. 

.13 Nach Möglichkeit sind Freigaben für einen kontinuierlichen Sinkflug zu ertei-

len, wobei von einem Sinkgradienten von 300 ft/NM auszugehen ist. 

 

Meldung von Ereignissen 
 

In Kapitel 261 (Meldungen) wurde dokumentiert:  

261.1  Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die in diesem Kapitel beschriebenen Ereig-

nisse zu melden. Der diensthabende Supervisor (SV) bzw. bei dessen Abwe-

senheit sein Vertreter, stellt die zentrale Melde- und Informationsstelle für die 

zugeordneten operativen Bereiche dar. Er wertet die eingehenden Meldungen 

und Informationen aus und leitet diese unverzüglich fernmündlich entspre-

chend der Checklisten des Grundordners „Sondersituationen / Notfälle“ an die 

zentrale Ansprechstelle und zusätzlich festgelegte Meldungsempfänger weiter. 

261. Die Funktion der zentralen Ansprechstelle der DFS wird durch die  DFS/UZ Be-

reiche CC/FC und TWR/M (jeweiliges Operatives Sicherheitsmanagement 

wahrgenommen. Die Meldungen sind über die 24 Stunden erreichbare Mobil-

telefonnummer […] zu übermitteln. 

261.3 Die vom SV bzw. dessen Vertreter im Rahmen des Meldewesens eingehen-

den Meldungen werden durch die zentrale Ansprechstelle bearbeitet, bewertet 

und unverzüglich an die notwendigen Adressaten weitergeleitet. Die Weiterlei-

tung erfolgt während der Bürozeiten per E-Mail, in dringenden Fällen und au-

ßerhalb der Bürozeiten fernmündlich. 

261.4 Alle meldepflichtigen Ereignisse sind im Tagesbericht zu vermerken und 
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ggf. als sicherheitsrelevant zu kennzeichnen. Eventuelle zusätzliche Benach-

richtigungswege sind durch die Niederlassung örtlich zu regeln. 

261.5 Im Einzelnen sind zu melden 

.51 Meldepflichtige Ereignisse : 

[…] 

c) Luftfahrzeugannäherungen; 

[…] 

Anmerkung: Die Verpflichtung zur Benachrichtigung weiterer Behörden, Stellen und 

Personen gemäß bereits vorliegender Verfahren und Regelungen (auch örtliche Ab-

sprachen bleibt hiervon unberührt. 

261.6 Meldewege 

.61 Ereignisse gemäß BA-FVD Punkt 261.51, 261.52 und 261.54 sind der zentralen 

Ansprechstelle der DFS unverzüglich zu melden und im Tagesbericht zu vermer-

ken. […] 

Standard ILS-Anflugverfahren Piste 23 in Hamburg-Fuhlsbüttel 

Das Standard-ILS-Anflugverfahren für die Piste 23 in Hamburg-Fuhlsbüttel (EDDH) 

(Anlage 1) begann am Drehfunkfeuer (VOR/DME) ELBE (Anfangsanflugfix, IAF), ca. 

15 NM westlich des Verkehrsflughafens. Die Anfangsanflughöhe (IAF-Höhe) und 

somit die niedrigste zulässige Flughöhe, betrug 4 000 ft AMSL.  

Der Anflug führte in Richtung 066° zum Eindrehpunkt. An diesem Punkt führte er in 

einer Rechtskurve auf das Endanflugfix (FAF). Die Mindestflughöhe zwischen dem 

IAF bis zum FAF betrug 3 000 ft AMSL. Ab dem FAF sollte der Sinkflug auf einem 

magnetischen Kurs von 228° in Richtung Landekurssender bis zur Landung auf der 

Piste 23 erfolgen. Das gesamte Anflugverfahren war im Luftraum der Klasse C bzw. 

D (CTR) angelegt. Die Untergrenze dieses geschützten Luftraumes lag bei 2 500 ft 

AMSL.  

Zum IAF führten 4 Standardanflugrouten, deren niedrigsten erlaubten Flughöhen 

4 000 ft AMSL betrugen. Zwei von diesen (RARUP 3A und RIBSO 4A) lagen mit ih-

ren niedrigsten erlaubten Flughöhen unterhalb des geschützten Luftraumes C (Un-

tergrenze, FL60) (Anlage 2). 
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Zusätzliche Informationen 

Ereignismeldung 

Eine Meldung der Beinahekollision durch die Pilotin des Segelflugzeuges oder das 

Flugsicherungsunternehmen an die BFU erfolgte nicht. 

Die Erstmeldung über das Ereignis erhielt die BFU am 15.08.2019 durch das Luft-

fahrtunternehmen, 23 Tage nach dem Ereignis. Am 16.08.2018 forderte die BFU bei 

dem Flugsicherungsunternehmen die Radardaten zur Erstbewertung des Ereignisses 

an. Am 20.08.2019 wurde das Flugsicherungsunternehmen erneut kontaktiert, da bis 

zu diesem Zeitpunkt noch keine Rückmeldung erfolgt war. Nach erneuter Anfrage am 

23.08.2019 wurden die Radardaten zur Verfügung gestellt. Am selben Tag forderte 

die BFU weitere Informationen, einschließlich einer Funkumschrift, an. Am 

26.08.2019 erhielt der zuständige Untersucher der BFU vom Flugsicherungsunter-

nehmen die Information, dass keine Funkumschrift mehr bereitgestellt werden könne, 

da die Löschfrist der Tonaufzeichnungen um 2 Tage überschritten sei. Von dritter 

Seite erfuhr die BFU, dass das Flugsicherungsunternehmen bereits vor der ersten 

Kontaktaufnahme am 16.08.2019 Radardaten bereitgestellt hatte. 

Prinzip „See and Avoid“ 

Das Projekt „Erkennbarkeit von Segelflugzeugen und kleinen motorisierten Luftfahr-

zeugen“ (BEKLAS, 2004) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen hat sich ausführlich mit der Problematik des Erkennens von Segel-

flugzeugen und kleinen motorgetriebenen Luftfahrzeugen auseinandergesetzt. Im 

Abschlussbericht dieses Projektes heißt es:   

„Der Luftverkehr basiert auf dem Grundprinzip des „See and Avoid“, […]. Obwohl es 

aus den Anfangstagen der Fliegerei stammt, hat dieses Konzept bis heute Gültigkeit. 

Wie der Name schon besagt, ist es lebenswichtig, anderen Verkehr zu sehen und 

von anderem Verkehr gesehen zu werden, um Kollisionen vorzubeugen. Kernele-

ment hier ist also die Fähigkeit des Piloten, andere Flugzeuge aufzufassen, Kurs und 

Geschwindigkeit abzuschätzen und daraus dann die für die Situation richtige Aktion 

abzuleiten.“ 

„Beobachtet man im Flug ein anderes fliegendes Objekt, so bewegt es sich norma-

lerweise gegenüber dem Vordergrund (z.B. Instrumente, Streben etc.). Abhängig 

vom Winkel der beiden Kurspfade gibt es aber auch ein bestimmtes Geschwindig-

keitsverhältnis, bei dem diese Bewegung nicht mehr wahrnehmbar ist und das beo-
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bachtete Objekt seine Position relativ zum Vordergrund nicht mehr ändert. Dieser Ef-

fekt wird als stehende Peilung bezeichnet.“ (BEKLAS, 2004) 

Sobald sich 2 Luftfahrzeuge auf Kollisionskurs befinden, liegt eine stehende Peilung 

vor. 

Die BEKLAS-Studie stellte weiterhin fest, dass die Sichtbarkeit von Flugzeugen im 

Luftraum überwiegend schlecht ist. Von allen Sichtbarkeiten von Flugzeugen ist die-

jenige am schlechtesten, die sich auf einem direkten, frontalen Kollisionskurs ergibt. 

Die Erwartungshaltung ist derjenige Faktor, der die Wahrnehmbarkeit wesentlich 

verbessern kann. 

Auflösungsvermögen des Auges 

In dem BEKLAS-Abschlussbericht wird das Auflösungsvermögen des menschlichen 

Auges folgendermaßen hergeleitet: 

„Das menschliche Auge besteht aus einem zusammengesetzten Linsensystem, bei 

dem mehrere brechende Medien hintereinander geschaltet sind. Hornhaut, Kam-

merwasser, Linse und Glaskörper bilden als dioptrischer Apparat dieses Linsensys-

tem und gewährleisten eine scharfe Abbildung von parallel einfallenden Lichtstrahlen 

auf der Netzhaut. Dabei trägt die Hornhaut mit 43 Dioptrien den größten Teil an der 

Gesamtbrechkraft von 58,8 Dioptrien des dioptrischen Apparates bei. Die normale 

Länge des Augapfels beträgt 24,3 mm. Die Bildkonstruktion aus achsenparallelen 

Lichtstrahlen und dem senkrecht auf die Hornhaut treffenden Zentralstrahl ergibt 

über das zusammengesetzte Linsensystem des Auges durch den 17 mm vor der 

Netzhaut liegenden Knotenpunkt ein umgekehrtes, verkleinertes, reelles Bild der 

Umwelt auf der Netzhaut. Ein Objekt von 18 cm Größe, aus einem Abstand von ei-

nem Meter betrachtet, ergibt nach dem Strahlensatz ein umgekehrtes Bild von 

3,06 mm auf der Netzhaut (180 mm / 1000 mm = B / 17 mm). Dies entspricht einem 

Sehwinkel von 10°. Ein Sehwinkel von 1° entspricht dann ca. 0,3 mm auf der Netz-

haut. Die Netzhaut des menschlichen Auges ist mit ca. 130 Millionen lichtempfindli-

chen Rezeptoren besetzt. Davon sind 7 Millionen Zapfenrezeptoren, die überwie-

gend an der Stelle des schärfsten Sehens in der 0,2 mm Durchmesser messenden 

„Fovea centralis“ konzentriert sind und das farbige Sehen vermitteln. Die restlichen 

ca. 123 Millionen Stäbchenrezeptoren, deren Konzentration von der Fovea centralis 

zur Peripherie der Netzhaut nur wenig abnehmen, vermitteln das Hell- /Dunkel-

Sehen, sowie Bewegungsreize. Das Auflösungsvermögen der Netzhaut wird gemäß 

der üblichen Lehrmeinung folgendermaßen dargestellt: 
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Das retinale Auflösungsvermögen der Netzhaut von 1 Winkelminute (entspricht 

1/60 Grad) entspricht der Trennung von zwei Punkten im Abstand von 5 μm auf der 

Netzhaut. Der minimale Abstand der Zapfen in der Fovea centralis beträgt 2,4 –

 2,6 μm. Demnach können dort 2 Punkte als getrennt wahrgenommen werden, wenn 

sie 2 Zapfen erregen, zwischen denen ein weiterer Zapfen liegt. Danach liegt bei op-

timalen Voraussetzungen im optischen Apparat eines Piloten (Visus 1.0) die Auflö-

sungsgrenze für Objekte in 1 km Entfernung bei 0,294 m Objektgröße (Objektgröße / 

1.000.000 mm = 0,005 mm / 17 mm).“ 

Aufgrund des Annäherungswinkels betrug die für die Besatzung des Airbus sichtbare 

Rumpflänge der LS 4 ca. 4,40 m.   

Bezugnehmend auf das oben hergeleitete Auflösungsvermögen des Auges hätte die 

Besatzung des Airbus die LS 4 theoretisch ab einer Entfernung von ca. 8 NM sehen 

können. 

Visuelle Wahrnehmbarkeit 

Für die Erkennbarkeit eines Objektes ist dessen scheinbare Objektgröße maßge-

bend. In bisherigen Untersuchungen der BFU wird zur Ermittlung dieses Wertes die 

sichtbare Rumpflänge beziehungsweise die Spannweite des jeweiligen Luftfahrzeu-

ges herangezogen. Ausgehend von diesen Werten und der Entfernung zum Objekt 

wird dessen scheinbare Größe (in Milliradiand (mrad)) errechnet. 

Dabei entspricht 1 mrad einer Länge von 1 MM auf einer fiktiven Windschutzscheibe, 

die 1 m vom Auge des beobachtenden Luftfahrzeugführers entfernt ist. 

Als Grenzwert für ein Erfassen eines Zieles wird eine scheinbare Objektgröße von 

2 mrad angesehen. Die scheinbare Objektgröße wächst im Verlauf der Annäherung 

in Form einer Exponentialfunktion an, d.h. das Objekt bleibt für einen längeren Zeit-

raum sehr klein und „blüht“ dann wenige Sekunden vor der Kollision auf (Blossom-

Effekt). 

Für die untersuchte Annäherung bedeutet dies folgendes: 

Die LS 4 hatte für die Besatzung des Airbus eine sichtbare Rumpflänge von 

ca. 4,40 m. Eine scheinbare Größe von 2 mrad hatte sie somit bei einer Entfernung 

von ca. 1,2 NM. 

Aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit des Airbus von 85 m/s war die LS 4 für 

die Besatzung frühestens ca. 26 Sekunden vor der Annäherung sichtbar. 
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Einschränkende Faktoren der visuellen Wahrnehmung 

Die Erkennbarkeit von Luftfahrzeugen kann durch verschiedene Faktoren negativ 

beeinflusst werden. Dies sind zum Beispiel: 

 Helligkeit 

 Kontrast 

 Sichtweiten 

 Blendung oder  

 Einschränkung des Sichtbereiches durch die Flugzeugstruktur (Abb. 5) 

Ein weiterer Faktor, der bei Luftfahrzeugen auf Kollisionskurs immer von Bedeutung 

ist, ist die sogenannte „Stehende Peilung“. Wenn sich 2 Luftfahrzeuge auf Kollisions-

kurs befinden, bewegen sie sich zueinander scheinbar nicht. Durch den fehlenden 

Bewegungsreiz wird die Wahrnehmung erschwert. 

 

Abb. 5 Sicht aus dem Cockpit eines A321                                             Quelle: Lufthansa
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Wahrnehmung und Reaktion 

Laut den Flugdaten betrug die Annäherungsgeschwindigkeit ca. 85 m/s. Gemäß ver-

schiedener Veröffentlichungen wie z.B. FAA Advisory Circular 90-48C beträgt die 

Zeit zwischen dem Sehen eines Objektes bis zum Ausweichmanöver 12,5 Sekun-

den. 

 

Ausweichregeln 

Die DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 923/2012 DER KOMMISSION sah 

die folgenden Ausweichregeln vor: 

SERA.3210   Ausweichregeln  

a) Das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, muss seinen Kurs und seine Ge-

schwindigkeit beibehalten. 

b) Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das erkennbar in seiner Manöv-

rierfähigkeit behindert ist, auszuweichen. 

c) Ein Luftfahrzeug, das gemäß den nachstehenden Regeln verpflichtet ist, einem

anderen Luftfahrzeug auszuweichen, hat es zu vermeiden, über, unter oder vor

                           

Abb. 6: Wahrnehmungs- und Reaktionszeiten                  Quelle: Federal Aviation Administration
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dem anderen Luftfahrzeug vorbeizufliegen, außer wenn es in ausreichendem Ab-

stand vorbeifliegt und die Auswirkungen einer Wirbelschleppenturbulenz berück-

sichtigt werden. 

1. Annäherung im Gegenflug. Nähern sich zwei Luftfahrzeuge im Gegenflug oder

nahezu im Gegenflug, haben beide, wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes

besteht, nach rechts auszuweichen. 

2. Kreuzen der Flugrichtung. Kreuzen sich die Flugrichtungen zweier Luftfahrzeuge

in nahezu gleicher Höhe, so hat das Luftfahrzeug, bei dem sich das andere Luft-

fahrzeug auf der rechten Seite befindet, auszuweichen; jedoch haben stets aus-

zuweichen 

i) motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, den Luftschiffen,

Segelflugzeugen und Ballonen; 

ii) Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen; 

iii) Segelflugzeuge den Ballonen; 

iv)motorgetriebene Luftfahrzeuge den Luftfahrzeugen, die andere Luftfahrzeuge 

oder Gegenstände erkennbar schleppen. 
 

3. Überholen. Ein überholendes Luftfahrzeug ist ein Luftfahrzeug, das sich einem

anderen Luftfahrzeug von rückwärts in einer Flugrichtung nähert, die einen Win-

kel von weniger als 70 Grad mit der Symmetrieebene des letzteren Luftfahrzeugs 

bildet, d. h. sich in einer solchen Position bezüglich des anderen Luftfahrzeugs

befindet, dass bei Nacht weder die linken (backbordseitigen) noch die rechten

(steuerbordseitigen) Positionslichter gesehen werden könnten. Ein Luftfahrzeug, 

das überholt wird, hat nicht auszuweichen oder seinen Kurs zu ändern, und das

überholende Luftfahrzeug hat sowohl im Steigflug als auch im Sinkflug oder Hori-

zontalflug den Flugweg des anderen zu meiden und seinen Kurses nach rechts 

zu ändern; dies gilt ungeachtet einer anschließenden Veränderung der relativen

Position der beiden Luftfahrzeuge zueinander, bis das überholende Luftfahrzeug

das andere ganz überholt und ausreichenden Abstand zu ihm hat. 

[…] 
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Beurteilung 

Ereignisse 

Der Airbus befand sich im Anflug auf das Instrumentenlandesystem der Piste 23 des 

Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel. Zeitgleich befanden sich 2 Segelflugzeuge 

im Streckenflug westlich von Lübeck-Blankensee unterhalb des Luftraumes C des 

Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel. 

Individuelle Handlungen 

Alle beteiligten Personen waren im Besitz der vorgeschriebenen Lizenzen und Be-

rechtigungen. Es ergaben sich keine Hinweise auf physische oder psychische Beein-

trächtigungen.  

Pilotin LS 4 

Die Pilotin flog mit ihrer LS 4 unterhalb des Luftraumes C im Luftraum E in nordwest-

licher Richtung. Da sich der Airbus von links hinten annäherte, hatte sie keine Mög-

lichkeit, diesen vor dem Passieren zu sehen. Somit war sie sich keiner drohenden 

Kollisionsgefahr bewusst und konnte auch kein Ausweichmanöver einleiten. 

Besatzung Airbus 

Die Besatzung flog den Airbus nach Instrumentenflugregeln im Luftraum E. Gemäß 

den geltenden Ausweichregeln hätte der Airbus dem Segelflugzeug ausweichen 

müssen. Er befand sich mit 225 kt (IAS) im Sinkflug auf das ILS 23 des Verkehrs-

flughafens Hamburg-Fuhlsbüttel mit einer Querneigung von ca. 25° nach links. Die 

Luftfahrzeugnase zeigte ca. 3,6° nach oben. 

Während des Anfluges zur Landung ist eine Besatzung verstärkt mit zusätzlichen 

Aufgaben, wie dem Abarbeiten von Checklisten, dem Konfigurieren des Luftfahr-

zeugs und den Landevorbereitungen beschäftigt. Eine durchgängige Luftraumbe-

obachtung ist in dieser Phase nahezu unmöglich. Zusätzlich ist die Sicht aus dem 

Cockpit eines Verkehrsflugzeuges aufgrund der Vielzahl der Instrumente und der re-

lativ kleinen Fenster stark eingeschränkt (Abb. 5).  

Aus Sicht der Besatzung befand sich die LS 4 bis kurz vor dem Passieren etwa in 

der 11-Uhr-Postition, leicht unterhalb. Aufgrund des positiven Anstellwinkels des 

Rumpfes ist es sehr wahrscheinlich, dass die LS 4 durch die Instrumententafel ver-

deckt wurde. Die Sonne stand zum Ereigniszeitpunkt im Westen, relativ flach über 
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dem Horizont. Eine Sichteinschränkung durch Blendung kann in der Kurve auf den 

Endanflugkurs ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der kleinen sichtbaren Fläche des Rumpfes, verbunden mit der Tatsache, 

dass sich die LS 4 in Geradeausflug befand und die Tragflächen somit wahrschein-

lich nicht sichtbar waren, war ein rechtzeitiges Erkennen und Durchführen eines 

Ausweichmanövers unmöglich.  

Aufgrund fehlender TCAS-Anzeigen oder Warnungen war die Besatzung ausschließ-

lich auf das Prinzip „See and avoid“ angewiesen und konnte die Kollisionsgefahr 

nicht rechtzeitig erkennen.  

Flugsicherung 

Der zuständige Lotse arbeitete gemäß den geltenden Vorschriften des Flugsiche-

rungsunternehmens. Er führte den Airbus mittels Radarvektoren durch den Luftraum 

E. Die Führung mittels Radarvektoren ist ein häufig verwendetes Verfahren, um die 

Verkehrsflüsse zu beschleunigen und die Flugzeiten zu verkürzen.  

Der Lotse begründete die frühe Freigabe zum Sinkflug unter den geschützten Luft-

raum C damit, dass er die Frequenzbelastung etwas verteilen wollte. Diese hätte je-

doch auch durch die Nutzung des Standardanflugverfahrens reduziert werden kön-

nen und der Airbus hätte sich bis zur Landung im geschützten Luftraum befunden. 

Dies hätte zwar länger gedauert, wäre aber die sicherere Option gewesen. Dort hätte 

sich kein Segelflugzeug ohne Freigabe aufhalten dürfen.  

Die Entscheidung, einen IFR-Flug ohne zwingende Notwendigkeit durch einen Luft-

raum zu führen, in dem unbekannter und vor allem auch vom Radar und TCAS nicht 

erfassbarer Verkehr legal fliegen darf, ist aus Sicht der BFU nicht nachvollziehbar. 

Solange es im Luftraum der Klasse E erlaubt ist, ohne aktivierten Transponder be-

ziehungsweise andere Radar und TCAS kompatible Ausrüstung zu fliegen, sollte 

dieses Verfahren unbedingt vermieden werden, um das Kollisionsrisiko zu minimie-

ren. Eine beschleunigte Verkehrsabwicklung darf hier keine Priorität haben. 

Wahrnehmung und Reaktion 

Unter optimalen Bedingungen hätte die Besatzung des Airbus die LS 4 theoretisch 

ca. 26 Sekunden vor dem Passieren sehen können. Es bestand also ein theoreti-

sches Zeitfenster von ca. 13,5 Sekunden (26 Sekunden abzüglich Wahrnehmungs- 

und Reaktionszeit), in dem die Besatzung ein Ausweichmanöver hätte einleiten kön-
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nen. Dass gerade in diesem Zeitfenster eine Luftraumbeobachtung in dem richtigen 

Sektor durchgeführt wird ist äußerst unwahrscheinlich. 

Wie bereits im Abschnitt „Visuelle Wahrnehmbarkeit“ beschrieben, beziehen sich 

diese theoretischen Werte auf die sichtbaren Rumpflängen. Die sichtbare Rumpfhö-

he ist generell jedoch erheblich kleiner. Es stellt sich somit die Frage, ob nicht der 

geringere Wert als maßgeblich für die Berechnung der theoretischen Erkennbarkeit 

herangezogen werden müsste. Wenn man von einer sichtbaren Rumpfhöhe von ca. 

85 cm ausgeht, wäre die LS 4 erst bei einer Entfernung von ca. 415 m, also ca. 5 

Sekunden vor dem Passieren, sichtbar gewesen. 

Aus Sicht der BFU hatte die Besatzung des Airbus allein auf der Basis des Prinzips 

„See and avoid“ keine Möglichkeit, die Annäherung zu verhindern. 

Sicherheitsmechanismen 

STCA 

Da das STCA-System am Arbeitsplatz des Lotsen nur Warnungen generieren kann, 

wenn die betroffenen Luftfahrzeuge ein Transpondersignal abstrahlen, konnte es 

nicht zur Vermeidung der Annäherung beitragen. 

TCAS 

Auch das TCAS im Verkehrsflugzeug ist auf Transpondersignale angewiesen. Da 

das Segelflugzeug keinen Transponder mitführte und somit auch kein Transponder-

signal abstrahlte, war auch dieses luftrechtlich zwingend erforderliche Sicherheits-

system der kommerziellen Luftfahrt wirkungslos. 

FLARM 

Da das im Segelflugzeug installierte FLARM nur vor anderen Luftfahrzeugen warnt, 

wenn diese ebenfalls mit diesem System ausgestattet sind, konnte es ebenfalls nicht 

zur Vermeidung der Annäherung beitragen. Zudem ist das System für den Segelflug 

konzipiert. Außerdem wären die Sendereichweiten aufgrund der Annäherungsge-

schwindigkeiten, wie sie bei Verkehrsflugzeugen vorliegen i.d.R. nicht ausreichend, 

um rechtzeitig zu warnen. 
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Schlussfolgerungen 

Die Schwere Störung, die Annäherung zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem 

Segelflugzeug im Luftraum E, war auf folgende Ursachen zurückzuführen: 

- Der Airbus erhielt eine Sinkfreigabe auf eine Flughöhe unterhalb des ge-

schützten Luftraum C des Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel. 

- Die Annäherungsgeschwindigkeit und der Flugweg machten ein rechtzeitiges 

Erkennen des Segelflugzeugs für die Cockpitbesatzung des Airbus unmöglich. 

- Die Annäherung erfolgte für die Segelflugpilotin von hinten, aus einem nicht 

einsehbaren Bereich. 

- Die Anwendung des Prinzips „See and Avoid“ war für die Cockpitbesatzung 

des Airbus sowie für die Segelflugpilotin nicht möglich. 

- Alle zur Verfügung stehenden Warnsysteme (TCAS/STCA/RADAR) waren 

wirkungslos, da diese ohne einen Transponder im Segelflugzeug nicht funkti-

onierten. 

- Das weit verbreitete FLARM-Kollisionswarngerät für den Segelflug ist in Be-

zug auf Verkehrsflugzeuge bisher ungeeignet und warnt vor diesen nicht. 

 

 

Sicherheitsempfehlungen 

Im Rahmen der „Studie über Annäherungen und Kollisionen von Luftfahrzeugen im 

deutschen Luftraum 2010 – 2015“ hat die BFU im Januar 2017 die folgenden Sicher-

heitsempfehlungen herausgegeben:  

Empfehlung Nr.: 02/2017  

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sollte die beste-

hende Ausnahme in Bezug auf den Verzicht einer Transponderabstrahlung für die 

Betriebsart Segelflug oberhalb 5 000 Fuß AMSL bzw. 3 500 Fuß GND nach der Ver-

ordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV) aufheben. 
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Sicherheitsempfehlung Nr. 03/2017 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sollte sicherstel-

len, dass Flüge des kommerziellen Lufttransports nach Instrumentenflugregeln mit 

Luftfahrzeugen größer 5,7 t Abflugmasse bzw. mehr als 19 Sitzplätzen nur in Luft-

räumen erfolgen, in denen die Flugverkehrskontrolle jederzeit in der Lage ist, Ver-

kehrsinformationen und Ausweichempfehlungen bezüglich aller sonstigen im selben 

Luftraum operierenden Luftfahrzeuge zu erteilen sowie bordeigene und bodenge-

bundene Kollisionsschutzsysteme (ACAS und STCA) vor drohenden Kollisionen 

warnen können. 

Diese Sicherheitsempfehlungen wurden bisher nicht umgesetzt. 

 

Untersuchungsführer:  Christian Blanke 

Mitwirkung: Ekkehart Schubert 

Braunschweig: 23.10.2020  

  

Anlagen 

Anlage 1: Instrument Approach Chart ICAO 

Anlage 2: Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) 
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Anlage 2 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

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

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

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

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-

Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt. 

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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