Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung

Untersuchungsbericht
Der Untersuchungsbericht wurde gemäß § 18 FlUUG summarisch abgeschlossen,
d.h. ausschließlich mit Darstellung der Fakten.

Identifikation
Art des Ereignisses:

Unfall

Datum:

16.11.2019

Ort:

Flughafen Frankfurt/Main

Luftfahrzeuge:

Flugzeug

Hersteller / Muster:

Airbus Industries / A330-200
The Boeing Company / B777-300ER

Personenschaden:

ohne Verletzte

Sachschaden:

A330-200 leicht beschädigt
B777-300ER schwer beschädigt

Drittschaden:

keiner

Aktenzeichen:

BFU19-1564-AX

Untersuchungsbericht BFU19-1564-AX

Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Am Unfalltag startete die Boeing 777-300ER mit 261 Personen an Bord um
05:03 UTC für einen Flug von Seoul, Südkorea, nach Frankfurt/Main, Deutschland.
Die Landung erfolgte um 17:37 Uhr1 in Frankfurt. Nach der Landung wurde die
Cockpitbesatzung vom Turm Frankfurt angewiesen: „[…] vacate right Mike, Mike
eight, category two holding point runway two five center“. Um ca. 17:43 Uhr stoppte
die Boeing vor der Haltelinie auf dem Abzweig vom Rollweg M zum Rollweg M8. Die
Rumpflängsachse stand in ca. 45° zur Haltelinie. Nach Angaben der Besatzung seien sie wie üblich, an die Haltelinie herangerollt.
Der Airbus A330-200 war mit 229 Personen an Bord um 07:14 UTC in Windhoek,
Namibia, zum Flug nach Frankfurt/Main gestartet. Die Landung in Frankfurt erfolgte
um 17:39 Uhr. Danach wurde die Cockpitbesatzung vom Turm Frankfurt angewiesen: „[…] taxi right, Mike, Tango, hold short Tango four“.
Der Airbus rollte den Rollweg M entlang. Kurz vor Erreichen des Abzweiges zum
Rollweg M8 wurde die Rollgeschwindigkeit verzögert. Beim Passieren des Abzweiges, um ca. 17:44 Uhr, kollidierte das linke Winglet des Airbus mit dem Höhenleitwerk der Boeing. Das Höhenleitwerk wurde hierbei schwer beschädigt. Laut der Aufzeichnung des Cockpit Voice Recorders hatte die Besatzung des Airbus die Boeing
gesehen und war sich bewusst, dass der Abstand gering sein könnte.
Nach der Unfallaufnahme vor Ort wurden beide Luftfahrzeuge zu den angewiesenen
Parkpositionen geschleppt und die Passagiere konnten die Luftfahrzeuge auf normalem Wege verlassen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Angaben zu Personen
Cockpitbesatzung A330-200
Der 59 Jahre alte verantwortliche Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für
Verkehrspiloten (ATPL) mit der zeitlich gültigen Musterberechtigung für A330/350,
ausgestellt durch die französische Luftfahrtbehörde. Er verfügte über ein gültiges
flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1.
1

Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,
entsprechen Ortszeit
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Die 39 Jahre alte Copilotin war im Besitz eines ATPL mit der zeitlich gültigen Musterberechtigung für A330 in der Funktion als Copilot, ausgestellt durch die namibische
Luftfahrtbehörde. Sie verfügte über ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1.
Die zweite, 51-jährige, Copilotin war im Besitz eines ATPL mit der zeitlich gültigen
Musterberechtigung für A330 in der Funktion als Copilot, ausgestellt durch die namibische Luftfahrtbehörde. Sie verfügte über ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1.

Cockpitbesatzung B777-300ER
Der 54 Jahre alte verantwortliche Luftfahrzeugführer war im Besitz einer Lizenz für
Verkehrspiloten (ATPL) mit der Musterberechtigung für B777, ausgestellt durch die
koreanische Luftfahrtbehörde. Er verfügte über ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1.
Der 40 Jahre alte Copilot war im Besitz eines ATPL mit den Musterberechtigungen
für B737 und B777, ausgestellt durch die koreanische Luftfahrtbehörde. Er verfügte
über ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1.

Angaben zum Luftfahrzeug
Airbus A330-200
Der Airbus A330-200 ist ein Verkehrsflugzeug mit zwei Mantelstromtriebwerken in
Tiefdecker Bauweise und einem konventionellen Leitwerk.
Hersteller:

Airbus Industries

Baujahr:

2013

Werknummer:

1451

Triebwerke:

2 Rolls-Royce Trent 772B

Betriebszeit:

ca. 20 467 Stunden

Spannweite:

60,3 m

Rumpflänge:

58,98 m

Das Flugzeug war in der Republik Namibia zum Verkehr zugelassen und wurde von
einem namibischen Luftfahrtunternehmen betrieben.
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Sicht aus dem Cockpit:

Abb. 1: Blickmöglichkeit in Richtung des linken Tragflächenendes

Quelle Airbus

Boeing 777-300ER
Die Boeing 777-300ER ist ein Verkehrsflugzeug mit zwei Mantelstromtriebwerken in
Tiefdecker Bauweise und einem konventionellen Leitwerk.
Hersteller:

The Boeing Company

Baujahr:

2018

Werknummer:

60380

Triebwerke:

2 General Electric GE90-115BL

Betriebszeit:

ca. 7 974 Stunden

Landungen:

1 111

Spannweite:

64,8 m

Rumpflänge:

73,9 m

Der Abstand vom Bugrad bis zum Blickpunkt nach unten vor dem Flugzeug vom
Cockpit (Pilot’s Eye Position) aus beträgt 19,03 m.
Das Flugzeug war in der Republik Korea zum Verkehr zugelassen und wurde von einem koreanischen Luftfahrtunternehmen betrieben.
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Sicht aus dem Cockpit:

Abb. 2: Blickmöglichkeiten aus dem Cockpit nach unten

Quelle: Boeing

Meteorologische Informationen
Die Routinewettermeldung (METAR) des Flughafens Frankfurt/Main von 16:50 Uhr
lautete wie folgt:
Wind:

080°/4 kt, variable zwischen 030° und 110°

Sicht:

größer als 10 km

Bewölkung:

1-2 achtel in 2 500 ft AGL

Temperatur:

3 °C

Taupunkt:

2 °C

Luftdruck (QNH):

1 012 hPa

Zum Zeitpunkt der Kollision war es dunkel.

Funkverkehr
Während der Landung und dem Rollen beider Luftfahrzeuge bestand jeweils Funkkontakt mit dem Kontrollturm Frankfurt auf der Frequenz 119.905 MHz. Der Funkver-
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kehr wurde aufgezeichnet. Die Umschriften standen der BFU zur Auswertung zur
Verfügung.

Angaben zum Flugplatz
Der Verkehrsflughafen Frankfurt/Main (EDDF) befindet sich 6,5 NM südwestlich des
Zentrums der Stadt Frankfurt. Er liegt auf einer Höhe von 364 ft AMSL. Der Flughafen verfügte über drei parallele Pisten mit der Ausrichtung 068°/248° sowie einer Piste mit der Ausrichtung 178°.
Der Rollweg M, auf dessen Abzweig zum Rollweg M8 sich der Unfall ereignete, verlief parallel zwischen den Pisten 25L und 25C. Der Rollweg M8 befand sich im östlichen Bereich. Er war auf der Aerodrome Ground Movement Chart mit dem Hinweis
versehen: Explicit clearance required for crossing RWY 07C/25C. Stop at CAT II/III
holding point, stopbar is illuminated under all weather conditions.

Kollisionspunkt beider
Luftfahrzeuge auf M/M8

Abb. 3: Übersicht der Pisten und Rollwege am Flughafen Frankfurt/Main

Quelle: AIP

Gemäß Luftfahrthandbuch Deutschland (AIP) Punkt 4.4.6 Halteverfahren an Rollhalten vor Start-und Landebahnen werden Luftfahrzeugführer gebeten […], jeweils so
dicht wie möglich am entsprechenden Rollhalt zu halten, um anderen Luftfahrzeugen
das Vorbeirollen zu ermöglichen. Dies entlässt den Luftfahrzeugführer eines vorbeirollenden Luftfahrzeugs nicht aus der Verantwortung, den Sicherheitsabstand zum
haltenden Luftfahrzeug sicherzustellen.
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Flugdatenaufzeichnung
Die Flight Data Recorder (FDR) und die Cockpit Voice Rekorder (CVR) der beiden
Luftfahrzeuge wurden von der BFU sichergestellt und ausgewertet.
Die Daten der FDR wurden für die Darstellung des Sachverhalts verwendet. Aus den
FDR Daten war zu erkennen, dass die B777-300ER stillstand und der A330-200 vor
Erreichen des Abzweigs verzögert wurde und dann langsam weiter rollte bis zur Kollision (siehe Abb. 4 und Abb. 5).

Recorder A330-200
FDR
Hersteller:

L-3COM

Typ:

FA 2 100

Teilenummer:

2100-4045-00

Seriennummer:

702014

Gespeichert wurden die Daten der letzten 109,83 Stunden.
CVR
Hersteller:

L-3COM

Typ:

FA 2 100

Teilenummer:

2100-1026-02

Seriennummer:

954704

Es wurden 120 Minuten Aufzeichnung generiert. Die Aufzeichnung beinhaltete zeitlich unter anderem das Rollen, inkl. der Kollision und endete nach dem Abstellen der
Triebwerke auf dem Rollweg M.

Recorder B777-300ER
FDR
Hersteller:

L-3COM

Typ:

FA 2 100

Teilenummer:

2100-4945-022

Seriennummer:

1248139

Die Daten der letzten 71,28 Stunden wurden gespeichert.
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CVR
Hersteller:

L-3COM

Typ:

FA 2 100

Teilenummer:

2100-1925-022

Seriennummer:

1248947

Es wurden 120 Minuten Aufzeichnung generiert. Die Aufzeichnung begann zeitlich
erst nach der Kollision und endete mit dem Erreichen der Parkposition für das Aussteigen der Passagiere.

Abb. 4: Übersicht der FDR Daten zur Bestimmung des Kollisionszeitpunkts

-8-
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Die Kollision ereignete sich ab dem Abzweig vom Rollweg M zum Rollweg M8.

Abb. 5: Rekonstruktion der Position beider Flugzeuge bei der Kollision

Quelle: BFU

Die Boeing 777-300ER stand zirka in Richtung Nord, in Richtung der Haltelinie
Cat II/III, auf dem Abzweig vom Rollweg M zum Rollweg M8. Das rechte Bugrad des
Flugzeugs stand auf der gelben Mittellinie. Das Bugrad war entlang der gelben Mittellinie gemessen ca. 32 m und im 90° Winkel gemessen ca. 25 m von der Haltelinie
des Rollwegs M8 entfernt.
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Abb. 6: Entfernung der Boeing 777-300ER zur Haltelinie

Quelle: FRA Airport Security

Der Airbus A330-200 stand auf dem Rollweg M in Richtung Osten, mit dem linken
Bugrad ungefähr auf der gelben Mittellinie.

Abb. 7: Position beider Luftfahrzeuge nach der Kollision

Quelle: FRA Airport Security

Bei der Kollision wurde der äußere Bereich des rechten Höhenleitwerks der Boeing
777-300ER beschädigt. Teile des Leitwerks lagen ca. 28 m hinter dem Rumpf der
Boeing auf dem Rollweg M. Am Airbus A330-200 wurde an der linken Tragfläche das
nach oben zeigende Winglet beschädigt.
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Abb. 8: Beschädigungen am Leitwerk B777 und am linken Winglet A330

Quelle: FRA Airport Security
Quelle: FRA

Brand
Es gab keine Hinweise auf einen Brand.

Organisationen und deren Verfahren
In internationalen Richtlinien und luftrechtlichen Vorgaben war nicht eindeutig definiert, wie dicht vor einem Rollhalt (Holding Point und Stop Bar) gehalten werden soll.
Es war vorgeschrieben, dass der Rollhalt ohne Freigabe keinesfalls überrollt werden
darf und die Luftfahrzeuge frei bleiben müssen von dem Rollhalt bzw. der Haltelinie.
Nach Angaben von Piloten war es üblich so nah heran zu rollen, bis gerade noch die
Haltelinie einschließlich der Stop-Bar-Befeuerung zu erkennen war.
Auszüge aus dem ICAO Doc 4444 Air Traffic Management:
Definition Runway-holding position: A designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation surface, or an ILS/MLS critical/sensitive area at which
taxiing aircraft and vehicles shall stop and hold, unless otherwise authorized by the
aerodrome control tower.
7.6.3.1.3.1 Except as provided in 7.6.3.1.3.2 or as prescribed by the appropriate ATS
authority, aircraft shall not be held closer to a runway-in-use than at a runway-holding
position.

- 11 -

Untersuchungsbericht BFU19-1564-AX

7.12.1.1.1 At the intersection of taxiways, an aircraft or vehicle on a taxiway shall not
be permitted to hold closer to the other taxiway than the holding position limit defined
by a clearance bar, stop bar or taxiway intersection marking […]
7.15.7 Stop bars
Stop bars shall be switched on to indicate that all traffic shall stop and switched off to
indicate that traffic may proceed.
Note: Stop bars are located across taxiways at the point where it is desired that traffic
stop, and consist of lights, showing red, spaced across the taxiway.
Beim Rollen eines Luftfahrzeugs liegt die Aufgabe der Kollisionsvermeidung beim
Luftfahrzeugführer. Laut ICAO Annex 2 Rules of the Air, 2.3.1 Responsibility of pilotin-command: The pilot-in-command of an aircraft shall, […] be responsible for the
operation of the aircraft in accordance with the rules of the air, […]. 3.2 Avoidance of
collisions: Nothing in these rules shall relieve the pilot-in-command of an aircraft from
the responsibility of taking such action, including collision avoidance manoeuvres
[…]. It is important that vigilance for the purpose of detecting potential collisions be
exercised on board an aircraft, regardless of the type of flight or the class of airspace
in which the aircraft is operating, and while operating on the movement area of an
aerodrome.
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Zusätzliche Informationen
Eine vergleichbare Kollision mit Schäden am äußeren rechten Höhenleitwerk an einer B737 und Schäden am linken Tragflächenende eines A310 ereignete sich in
Frankfurt/Main am 25.07.1999. Die BFU veröffentlichte hierzu den Untersuchungsbericht mit dem Aktenzeichen AX001-1/2/99.
Ein weiterer Unfall ereignete sich zuvor am 22.02.1998 in Frankfurt/Main, als eine
ATR72 hinter einer TU154 vorbeirollte. Die BFU veröffentlichte hierzu den Untersuchungsbericht mit dem Aktenzeichen 1X001-0/98.
Da bei beiden Unfällen die Unbestimmtheit der Entfernung des Haltepunktes des
Luftfahrzeugs vor dem angewiesenen Holding Point eine beitragender Unfallursache
war, richtete die BFU damals die Sicherheitsempfehlung 13/1999 an die ICAO: The
phrase „HOLD SHORT OF (position)“ in accordance with ICAO Doc 4444, Part X, para 3.4.9d should be replaced by a more precise phrase or deleted. Diese Empfehlung
wurde nicht umgesetzt.
Am 09.09.2012 ereignete sich am Abzweig vom Rollweg M zum Rollweg M8 des
Flughafens Frankfurt/Main eine leichte Kollision zwischen einer B737-800 und einem
A340-300 beim Versuch der Besatzung der Boeing, unter Ausnutzung der gesamten
Rollwegbreite, am Airbus vorbei zu rollen. Bei der Kollision entstanden Kratzspuren
am Winglet der Boeing und an der Tragfläche des Airbus (BFU 12-012-PX-802).
Die Internetplattform Skybrary schrieb zum Thema Taxiway Collisions im Jahr 2018:
[…] While most occurrences on airport aprons and taxiways do not have consequences in terms of loss of life, they are often associated with aircraft damage, delays to passengers and avoidable financial costs. […]
Assuming that ATC maintains situational awareness and issues a correct taxi clearance — and the aircraft flight crew complies with clearances or standard routings —
the highest risk of wing tip collision occurs when multiple aircraft are holding or taxiing in the manoeuvring area (e.g., near a runway entry point, changing the queuing
order (especially at night) or moving without benefit of visible taxiway centrelines;
Flight crews of swept-wing aircraft must stay alert to the physical clearance during a
turn in which the wing tip describes an arc greater than the normal wingspan due to
the geometry of the aircraft and the arrangement of the landing gear.
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Prevention
Most taxiway accidents and incidents are preventable. This prevention is dependent
upon appropriate training and testing, compliance with clearances, published procedures and right-of-way rules, maintaining situational awareness and adapting speed
of movement to suit the weather and surface conditions. Some specific accident prevention strategies are as follows: […]
Controllers
o The ground controller is responsible for the safe and efficient movement of
aircraft and vehicle traffic on the taxiways and aprons. They should: ◦provide
the appropriate clearance for the requested action
o ensure that the clearance readback is accurate
o to the extent possible, monitor the movement visually, via transponder or by
use of multilateration equipment to ensure clearance compliance
Pilots
o In general, pilots are responsible for the ground movement of an aircraft from
the runway to the gate and from the gate to the runway although they may also reposition aircraft from one point on the airfield to another. In all cases they
should: request, readback and comply with an appropriate clearance
o maintain situational awareness
o taxi at a speed appropriate to the conditions and traffic situation
o maintain the centre of the taxi lane
o be vigilant for taxi lane compromise by another aircraft, vehicle or object
o not assume that vehicles will yield right-of-way

Untersuchungsführer:

Axel Rokohl

Mitwirkung:

Michel Buchwald, Berndt Dreyer

Braunschweig den 06.02.2020
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Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.
Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger
Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des
Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
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