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Fliegen ist statistisch gesehen nach wie vor die sicher-
ste Art zu Reisen, obwohl es gleichzeitig die komplex-
este Form des modernen Transports darstellt. Fliegen ist 
Fortbewegung mit bis zu 900 km/h im dreidimensiona-
len Raum, bei sich kontinuierlich ändernden und nicht 
immer vorhersehbaren äußeren Störeinfl üssen - ohne 
die Möglichkeit den Prozess an einem beliebigen Punkt 
anzuhalten, um z.B. eine kritische Situation zeitlich zu 
entzerren.  Hierbei handelt es sich also per se um eine 
Bewegung in einem Hochrisikoumfeld. 

Wie kann nun aber die mit dem höchsten Risiko behafte-
te Form der Fortbewegung gleichzeitig auch die sicherste 
sein?

Dies ist nur durch ein kontinuierliches Risikomanage-
ment zu erreichen. Dabei reicht es nicht aus, Risiken 
zu erkennen und zu beziff ern. Erst ihre systematische 
Ermittlung unter Einbindung aller am Luftverkehr betei-
ligten Akteure und der konsequente Wille jedes einzelne 
Risiko zu eliminieren oder zu vermeiden kann nachhalti-
ge Sicherheit gewährleisten. 

Können Risiken nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
gilt es, sie durch geeignete Maßnahmen zu minimieren 
und Verfahren zu etablieren, die das Restrisiko so früh-
zeitig erkennbar machen, dass keine negativen Auswir-
kungen auf die Sicherheit zu erwarten sind. Vorschrif-
ten, Technik, Verfahren und Training müssen hierbei 
zwangsläufi g aufeinander abgestimmt sein.

VorwortVorwort
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Ein Grundpfeiler der Risikoerkennung ist die im Luftver-
kehr etablierte einzigartige Sicherheitskultur. Sie erlaubt 
es, Fehler offen zu kommunizieren - immer mit dem Ziel, 
aus ihnen zu lernen, um sie zukünftig vermeiden zu kön-
nen, statt sie zu sanktionieren und damit Vertuschungs-
szenarien zu unterstützen. Nur das vollständige Vertrau-
en aller Beteiligten in dieses System kann und wird die 
kontinuierliche Aufdeckung von weiterhin bestehenden 
Schwachstellen gewährleisten.

Ein einmal erreichtes Sicherheitsniveau bleibt aber nicht 
von selbst erhalten. Neue Techniken und ständig wach-
sender Luftverkehr, aber auch der zunehmende Kosten-
druck stellen ständig neue potenzielle Sicherheitsrisiken 
dar. Erst die Bereitschaft, sich kontinuierlich zu verbes-
sern, nie nachzulassen, wird dazu führen, dass der Luft-
verkehr auch in Zukunft die sicherste Art des Reisens 
bleibt.

An dieser Stelle setzt die SAFESKY-Initiative der Verei-
nigung Cockpit an. Sie benennet aktuell die fünf dring-
lichsten Handlungsfelder, erläutert die Schwachstellen 
und zeigt Lösungsoptionen auf. Wenn alle beteiligten 
Stakeholder ihren Anteil beitragen, können auch in die-
sen Bereichen nachhaltige Lösungen zur dauerhaften 
Wahrung und Verbesserung der Sicherheit im Luftver-
kehr erreicht werden. 

Herzlichst, Ihr
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Unbemannte Unbemannte 
FlugsystemeFlugsysteme
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unterschätzen bzw. sogar negieren.  Fast täglich werden 
mittlerweile gefährliche Annäherungen von Drohnen an 
bemannte Flugzeuge gemeldet: Zuletzt am 21.9.2015 in 
Hamburg meldete eine landende Finnair-Maschine eine 
Drohne in nicht einmal 250 Metern  Entfernung. Die ge-
meldeten Zahlen steigen exponentiell: In den USA bei-
spielsweise sind von November 2014 bis August 2015 
bereits ca. 750 ‚AIRPROX ‘ aktenkundig.

Aber auch die Annahme, dass unter einer Mindesthöhe 
kein bemannter Verkehr mehr stattfinde und daher das 
Kollisionsrisiko mit der bemannten Luftfahrt minimiert 
wäre, ist falsch. Gerade unterhalb der normalen Sicher-
heitsmindesthöhe für bemannte Flugzeuge von ca. 150 
Metern (500 Fuß über Grund – 500‘ GND) finden viele 
Flugbewegungen im Rettungs- und Polizeieinsatz statt, 
wodurch ein erhöhtes Kollisionsrisiko gegeben ist. Die-
ses Risiko wird künftig durch den beobachteten, expo-
nentiellen Zuwachs im Flugbetrieb von unbemannten 
Flugsystemen weiter zunehmen.  

Die Gesetzgebung zum Bau und Betrieb von RPAS ist so-
wohl national als auch international noch nicht so weit 
gediehen, dass regelmäßig von einem sicheren Betrieb 
von RPAS ausgegangen werden kann. Darüber hinaus 
scheint der Gesetzgeber – hier allen voran die EASA, die 

Trotz der zunehmenden Zahl von sog. Drohnen in 
den Lufträumen darf es keine Absenkung des Si-
cherheitsniveaus für die bemannte Luftfahrt durch 
den Betrieb von unbemannten Flugsystemen geben. 
Der Schutz vor Kollisionen mit unbemannten Flug-
systemen muss gewährleistet werden. Behinderun-
gen des Betriebs bemannter Luftfahrzeuge müssen 
vermieden werden.

WORUM ES GEHT

Drohnen, wie unbemannte Flugsysteme oder RPAS (Re-
motely piloted aircraft systems) umgangssprachlich auch  
genannt werden, sind in den Lufträumen in Deutschland 
mittlerweile Realität. Ihre Zahl steigt exponentiell, ihre 
Leistungsfähigkeit ebenfalls.

Erste, befristete Aufstiegsgenehmigungen wurden in den 
Bundesländern bereits erteilt, obwohl es bisher weder 
Bau- oder Zulassungsvorschriften noch für die fernsteu-
ernden Piloten Mindeststandards oder gar Lizenzen gibt. 
Obwohl die bestehenden Aufstiegsgenehmigungen einen 
sicheren Betrieb gewährleisten sollen, sieht die Realität 
leider zunehmend anders aus: Die überwiegende Zahl 
von Drohnen wird von Laien betrieben, die oft keinerlei 
Vorstellung vom Luftverkehr haben oder die Risiken grob 
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europäische Luftfahrtsicherheitsagentur, – die Bedro-
hung der bemannten Luftfahrt bei den Regulierungsvor-
schlägen noch überhaupt nicht erkannt zu haben! Nur 
so ist zu erklären, dass die EASA in ihrem Regelungs-
vorschlag eine Kategorie von Drohnen bis 25 Kilogramm 
Gewicht von Regeln nahezu unberührt lassen will! 

In dem Bewusstsein, dass keine noch so ausgereifte 
Technik die Handlungsfähigkeit des Menschen vor Ort 
– gerade in komplexen, sicherheitskritischen Situatio-
nen – akzeptabel ersetzen kann, lehnt die VC den Be-
trieb von RPAS mit dem Ziel, bemannten Passagier- oder 
Frachttransport im Luftverkehr zu ersetzen, kategorisch 
ab. Außerdem darf das Sicherheitsniveau der bemannten 
Luftfahrt durch den zusätzlichen Betrieb von unbemann-
ten Flugsystemen keinesfalls gefährdet werden. 

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT

Die VC fordert deshalb generell:
• Ausweichpflicht für unbemannte Luftfahrtsysteme: 

Da Drohnen für das bemannte Flugzeug oft nicht 
oder sehr schwer sichtbar sind, müssen sie dem be-
mannten Verkehr stets ausweichen.

• Verbesserte Sichtbarkeit für unbemannte Luftfahrt-
systeme: Um eine Chance zur Kollisionsvermeidung 

zu haben, sollen Drohnen mit blitzenden Anti-Kolli-
sionslichtern (analog der bemannten Luftfahrt) aus-
gerüstet sein.

• Beipackzettel beim Kauf von Drohnen: Als Mini-
malforderung soll der Käufer einer Drohne einen 
verpflichtenden Beipackzettel erhalten, der Rechte, 
Pflichten und Risiken des Betriebs erläutert. 

• Betrieb nur in Sichtweite des Piloten, solange keine 
Technologie zertifiziert und eingebaut ist, die in der 
Lage ist, andere Flugsysteme zu erkennen und ihnen 
auszuweichen („SENSE AND AVOID“-Technologie). 
Außerdem müssen die Parameter wie Entfernung 
vom Steuerer und Höhe über Grund genau definiert 
werden.

• Räumliche Betriebsbeschränkung für Drohnen: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung darf durch 
Drohnen nicht gefährdet werden können. Flüge 
über Menschenansammlungen, Unglücks- und Ka-
tastrophenorten, an Einsatzorten der Polizei oder 
Rettungsdienste sowie in der Nähe von Flugplätzen 
sollen ausgeschlossen sein. Gegebenenfalls durch 
geeignete technische Maßnahmen (z. B. Geofencing).

• Versicherungs- und Markierungspflicht: Alle Droh-
nen sollen versichert sein. Außerdem sind sie so zu 
markieren, dass ihr Besitzer und/oder Steuerer zu-
geordnet werden kann. 
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• Keine operationellen Einschränkungen und zusätz-
liche Verfahren für bemannte Luftfahrzeuge durch 
den Betrieb von unbemannten Flugsystemen.

• Regelungen für den Nachtflugbetrieb.
• Berücksichtigung der Kollisionsrisiken aus Zertifi-

zierungssicht. 
• Kein uneingeschränkter Betrieb von RPAS ohne voll-

ständige Regulierung der Zulassung des Geräts und 
des Betriebs sowie Lizensierung der Piloten auf ei-
nem äquivalenten Niveau zur bemannten Luftfahrt.

• Ein sanktionsfreies, verpflichtendes Meldesystem 
für Vorfälle beim Betrieb, um Schwachstellen zu 
identifizieren und die Sicherheit zu steigern.

Für den beschränkten Betrieb kleiner und kleinster RPAS 
fordert die VC zusätzlich:
• Einschränkung der räumlichen Betriebsgrenzen 

(max. 150 Fuß/50 Meter vertikal, max. 500 Meter 
horizontal um den Piloten).

• Automatische Vermeidung von Beschränkungsge-
bieten (Geofencing).

• Automatische Stabilisierung im Falle von Kontroll-
verlust.

• Gewichtsbeschränkung für den Betrieb aus luftsport-
lichen Gründen außerhalb von Modellflugplätzen auf 
500 Gramm, sofern nicht die Harmlosigkeit im Falle 
einer Kollision mit einem bemannten Flugzeug nach-
gewiesen wurde.

• Geschwindigkeitsbeschränkung, um Erkennbarkeit 
und Bedienbarkeit zu ermöglichen und die kineti-
sche Energie zu beschränken.

• Information, Bewusstseinsschaffung der breiten Öf-
fentlichkeit auch durch die Regierung.
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Kontaminierte Kontaminierte 
KabinenluftKabinenluft
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Um eine größtmögliche Sicherheit im Luftverkehr 
zu garantieren und die Gesundheit von Passagieren 
und Flugzeugbesatzung zu schützen, fordert die 
Vereinigung Cockpit die Vermeidung von gesund-
heitsschädigenden Substanzen in der Kabinenluft.

WORUM ES GEHT

Die Kabinenluft in modernen Verkehrsflugzeugen wird 
seit den 60er Jahren unverändert mit Zapfluft (Bleed 
Air) aus den Triebwerken versorgt. Die Zapfluft dient zur 
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Druckkabine, 
also zur Sauerstoffversorgung der Passagiere und der 
Flugzeugbesatzung. Diese Bleed Air wird dabei direkt 
aus den Triebwerken abgezapft und ungefiltert in die 
Flugzeugkabine eingeleitet.

Bei den an Triebwerken auftretenden großen Belastun-
gen kann nicht gewährleistet werden, dass alle Dich-
tungen ihre Aufgaben zu hundert Prozent erfüllen. So 
passiert es immer wieder, dass Betriebsmittel wie hoch 
legierte Triebwerksöle und aggressive Hydraulikflüs-
sigkeiten in die Zapfluft und somit in die Atemluft in 
der Kabine gelangen. Diese Vorfälle werden als Fume 
Events bezeichnet. Die Flüssigkeiten, die in die Kabi-
ne gelangen können, werden bei Kontakt mit den sehr 

heißen Oberflächen der Triebwerke einem thermischen 
Zersetzungsprozess (Pyrolyse) unterworfen. Die da-
bei freigesetzten hochgiftigen Bestandteile werden von 
den Menschen an Bord eingeatmet. Diese Betriebsmit-
tel enthalten verschiedenste chemische Verbindungen, 
u.a. auch Organophosphate, welche aufgrund ihrer sehr 
guten thermischen Stabilität beigemischt werden und in 
verschiedenen Messungen zur Qualität der Kabinenluft 
wiedergefunden wurden.

Untersuchungen aus Deutschland (Institut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin (IPA), BG Verkehr) haben im 
humanen Biomonitoring bei fliegendem Personal zu 
hundert Prozent eine Belastung mit einigen dieser Orga-
nophosphate nachgewiesen. Ein Vergleichswert für die 
Normalbevölkerung liegt bei vier Prozent. Die Belastung 
mit manchen Organophosphaten ist in den Körpern von 
Crewmitgliedern quantitativ sogar höher als bei Flug-
zeugmechanikern, die mit Schutzausrüstung und aus-
gewählten Arbeitsschutzmaßnahmen im ständigen Um-
gang mit diesen Betriebsmitteln sind.

Die beim Flugpersonal nachgewiesenen Organophospha-
te beeinflussen nachhaltig verschiedene Enzymsysteme 
des menschlichen Körpers; sie führen damit zu zentralen 
toxischen Wirkungen. Neben evtl. schwerwiegenden ge-
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sundheitlichen Folgen für alle Menschen an Bord ist vor 
allem auch die Flugsicherheit gefährdet, wie zahlreiche 
Zwischenfälle belegen (Bundesstelle für Flugunfallun-
tersuchung, BfU). Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Arbeitsbelastung während besonders intensiver Kabi-
nenluftvorfälle für die Piloten sehr hoch ist, während das 
Einatmen der giftigen Stoffe zugleich deren Leistungsfä-
higkeit stark reduziert.

Die Exposition gegenüber den Pyrolyseprodukten findet 
unter den besonderen Bedingungen der Druckkabine 
statt: Das bedeutet, es herrschen verminderte Sauerstoff-
drücke sowie eine deutlich verminderte Luftfeuchtigkeit, 
welche im Zusammenspiel mit den auftretenden Stoffge-
mischen eine toxikologische Bewertung nicht ohne wei-
teres möglich machen. Es muss insbesondere berück-
sichtigt werden, dass Grenzwerte nur für singuläre Stoffe 
gelten und die Fachgesellschaften auch festschreiben, 
dass diese Grenzwerte für die Druckkabinenhöhen nicht 
gelten! Zusätzlich gibt es für viele der zu erwartenden 
Schadstoffe keine Grenzwerte, da kein gesundheitsge-
fährdendes Niveau festgelegt werden kann. Die Beson-
derheiten des inhalativen Expositionsweges sind in den 
Grenzwertangaben nicht berücksichtigt. 

Aus diesen Gründen ist eine Vermeidung von Schadstof-
fen in der Kabinenluft durch technische Lösungen unab-
dingbar. Deshalb lautet die wichtigste Forderung:

Eine Kontamination der Kabinenluft muss bei Neu-
entwicklungen technisch ausgeschlossen werden. 

Da dies bei bestehenden Flugzeugen nicht möglich ist, 
müssen hier parallel zwei Lösungsansätze verfolgt wer-
den:

1. Filter
Da ein gesundheitsgefährdendes Eindringen von konta-
minierter Luft in die Kabine beim derzeitig verwende-
ten Zapfluftsystem nicht sicher verhindert werden kann, 
werden dringend Filter benötigt! Nur durch solche Filter, 
deren Technologie bereits entwickelt ist und zur Verfü-
gung steht, ist es möglich, die Schadstoffe zu minimieren.

2. Sensoren
Sensoren werden dringend benötigt, um die Auswirkun-
gen eines akuten Dichtungsversagens zu minimieren! 
Heute bereits verfügbare Sensoren werden jedoch noch 
nicht in Flugzeuge eingebaut. Eine Umsetzung der regu-
latorisch bereits vorhandenen (!) Einbaupflicht ist erfor-
derlich! (EASA CS 25.831, 25.832, 25.1309).

12



Das Bleed- bzw Zapfl uftsystem

Bereits heute sind extrem genaue und verlässliche Pro-
dukte zum Detektieren von Öldämpfen auf dem deut-
schen Markt erhältlich. Zum Teil weisen die Systeme 
mehrere Millionen Stunden erfolgreicher Messläufe für 
Airports, Pharmaindustrie etc. auf. Dies ist eine unab-

dingbare Voraussetzung, um solche Techniken auch für 
die Luftfahrt möglichst zügig zulassen zu können. Der 
Test eines Herstellers an einem Hilfstriebwerk (APU) an 
einer deutschen technischen Hochschule konnte Luftver-
unreinigungen  durch Triebwerksöle, Enteisungsmittel 

13

Außenluft wird über die Triebwerke an-
gesaugt (1), die heiße komprimierte Luft 
wird gekühlt (2) und mit aus der Kabine 
zurückgeführter, gefi lterter Luft gemischt 
(3). Das Gemisch aus angesaugter Au-
ßenluft und „recycelter“ Kabinenluft (Re-
zirkulationskreislauf) wird in der Kabine 
verteilt (4). Während Außenluft eintritt, 
wird gleichzeitig verbrauchte Luft aus der 
Kabine abgeleitet (5).

© Haisam Hussein



und Hydraulikfl üssigkeiten bis in den ppb (parts per 
billion) Bereich reproduzierbar nachweisen. Bisher be-
teiligte sich jedoch kein deutsches Flugunternehmen an 
Messungen an eigenen Triebwerken!

Die menschliche Nase ist bisher das einzige „Instru-
ment“, um Fume Events zu erkennen. Allerdings verliert 
die Nase des Menschen zum einen schon nach kurzer 
Zeit in der trockenen Kabinenluft einen großen Teil ih-
res Riechvermögens, zum anderen sind bestimmte Stoff e 
geruchlos (z.B. Kohlenmonoxid / Kohlendioxid). Außer-

dem sind manche Menschen auch aufgrund ihrer Gene-
tik für bestimmte Stoff gruppen „geruchsblind“. All diese 
Umstände erschweren das Erkennen eines Fume Events 
gravierend.  

Die Regularien zur Zulassung eines Verkehrsfl ugzeu-
ges werden von der European Aviation Safety Agen-
cy (EASA) festgelegt. In den Spezifi kationen EASA CS 
25.831 und 25.832 sind die Anforderungen festge-
schrieben, dass auch während des Fluges nachweisbar 
sein muss, dass keine „gefährlichen Substanzen“ in der 

Die Boeing 787 verfügt über ein Belüftungssystem, das auf Zapfl uft aus den Triebwerken verzichtet („Ram-
Air“). So wird die Kontaminierung mit Organophosphaten verhindert. Sie ist momentan der einzige Flug-
zeugtyp, der ohne Zapfl uft auskommt.

© Jordan Tan / Shutterstock.com 
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Atemluft enthalten sein dürfen. Zusätzlich gibt die ent-
sprechende Bauvorschrift 25.1309 vor, dass Sensoren 
in Flugzeugen eingebaut sein müssen, um der Crew 
alle notwendigen Maßnahmen – wie zum Beispiel das 
Aufsetzen von Sauerstoffmasken für einen sicheren Wei-
terflug – zu ermöglichen. Bereits 2002 stellte die ameri-
kanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) fest, dass nichts 
davon bisher umgesetzt wurde: „Aufgrund der fehlen-
den Luftschadstoffüberwachungssysteme erfüllt derzeit 
kein Flugzeugdesign die Anforderung der CS 25.831; 
diese Überwachungssysteme sollen sicherstellen, dass 
die Luft für die Insassen frei von gefährlichen Verun-
reinigungen ist“ (Quelle: FAA). Die zuständige deutsche 
Flugunfalluntersuchungsbehörde (BfU) kommt 2014 in 
einer Analyse von 663 gemeldeten Ereignissen u.a. zu 
folgenden signifikanten Feststellungen: „…Es gab deutli-
che Anzeichen, die auf gesundheitliche Belastungen im 
Sinne der Arbeitsmedizin für Flugzeugbesatzungen und 
Kabinenbesatzungen hindeuten…“, „…dass standardi-
sierte Verfahren für die Meldung und Nachweisführung 
(Blutuntersuchungen) nicht vorliegen“ , „In wenigen Fäl-
len waren die Sicherheitsreserven so weit reduziert, dass 
eine […] hohe Unfallwahrscheinlichkeit bestand“.

Beispielhaft möchten wir den Zwischenbericht der spani-
schen Flugunfalluntersuchungsbehörden erwähnen, der 

die Störung eines deutschen Luftfahrtunternehmens im 
Sinne eines Kabinenluftereignisses als Unfall eingestuft 
hat. Unseren Informationen zurfolge erlitten insgesamt 
vier Mitglieder der Flugzeugbesatzung kurzfristige ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen. Zwei der vier Mitar-
beiter sind bis heute fluguntauglich erkrankt.

Neben ihrer Arbeit in verschiedenen Organisationen und 
Gremien (Deutsches Institut für Normung (DIN), Ameri-
can Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditio-
ning Engineers (ASHRAE) und SAE) hat die Vereinigung 
Cockpit mit den Herstellern von Sensoren Kontakt aufge-
nommen und festgestellt, dass es in Deutschland geeig-
nete Geräte gibt, die nach Modifikation auch in Flugzeu-
ge eingebaut werden können.

Aktuelle Entwicklungen

• EASA: Nachdem die EASA sich bezüglich dieses The-
mas lange auffallend still verhalten hat, gibt es nun 
erstmals Überlegungen zu weiteren Untersuchungen 
zur Toxizität möglicher Einbringungen von Betriebs-
mitteln in die Zapfluft. Ein aus Sicht der VC dringend 
notwendiger Schritt in die richtige Richtung.
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• CEN (Europäisches Institut für Normung): Über ihre 
Mitgliedschaft im DIN (Deutsches Institut für Nor-
mung) wurde die VC als Teil einer nationalen Exper-
tengruppe ins CEN entsandt, um dort an der Verbes-
serung des Gesundheits- und Umweltschutzes vor 
Risiken durch Chemikalien mitzuarbeiten.

• ECA (European Cockpit Association): Die ECA unter-
stützt aktiv die laufenden europäischen Aktivitäten. 
Darüber hinaus erarbeiten ECA-Mitglieder im Rah-
men einer ICAO-Initiative ein neues Manual zum 
Thema CAQ, nachdem die internationale zivile Luft-
fahrtorganisation ebenfalls Aufklärungs- und Infor-
mationsbedarf für die Crews festgestellt hat.

• Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr): Mit der 
BG wurde der erste Versuch einer koordinierten Un-
tersuchung von Crews auf Basis eines abgestimmten 
Verfahrens eingeleitet. Außerdem wurde die Bildung 
sog. Kompetenzzentren an deutschen Unikliniken 
vereinbart, wo Erfahrungen aus den Bereichen der 
Toxikologie und Arbeitsmedizin gebündelt werden 
sollen.

• Um eine Standardisierung des Meldewesens zu er-
reichen – wodurch die Anzahl der Unfallanzeigen 

bzw. die der meldepflichtigen Ereignisse auf einen 
verlässlichen Stand gebracht werden soll – arbeitet 
die VC zusammen mit den Fluggesellschaften zu-
dem an einem standardisierten Meldeformular, das 
die Aufarbeitung der Vorfälle ermöglichen soll.

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT 

Wir fordern, dass bei zukünftigen Flugzeugmustern 
eine Kontamination der Kabinenluft technisch ausge-
schlossen wird, zumal eine bestens geeignete alternati-
ve Technologie zur Verfügung steht. Bei dieser wird die 
Kabinenluft aus der normalen Umgebungsluft des Flug-
zeuges entnommen, ohne sie zuvor durch die Triebwerke 
zu leiten. Die so gewonnene Luft nennt man „RAM-Air“. 
Dieses Verfahren kommt bereits im Flugzeugtyp Boeing 
787 zur Anwendung.

Weil diese Forderung für die bestehenden Flugzeugmus-
ter nicht umsetzbar ist, fordern wir den umgehenden 
Einbau von Filtern, um die Kabinenluft möglichst schad-
stofffrei halten zu können.

Um fatale Auswirkungen bei akuten starken Fume 
Events zu verhindern, ist es unabdingbar, Sensoren in 
die heutigen Flugzeugmuster einzubauen, die es der 
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Cockpitcrew ermöglichen, schnellstmöglich zu reagie-
ren. Denn neben dem Selbstschutz (z.B. das Aufsetzen 
der Sauerstoffmaske) ist auch eine schnelle und effektive 
Fehleranalyse notwendig, um den sicheren Weiterflug zu 
garantieren und somit die Gesundheit aller Flugzeugin-
sassen zu schützen.

Solange keine technischen Anwendungen im Einsatz 
sind, die eine saubere Kabinenluft garantieren, und kei-
ne Sensoren zur Bestimmung der Qualität der Kabinen-
luft eingebaut sind, gilt das Minimierungsgebot.

Besonders gefährlich: Gerade bei intensiven Kabinenluftvorfällen ist die Arbeitsbelastung für die Piloten 
sehr hoch, während das Einatmen der giftigen Stoffe gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit stark reduziert.

© Andreas Tittelbach
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Manuelle fl iegerische Manuelle fl iegerische 
FähigkeitenFähigkeiten
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Manuelle fliegerische Fähigkeiten oder Basic Fly-
ing Skills entscheiden in kritischen Momenten 
über Leben oder Tod! Trotz fortschreitender Au-
tomatisierung und dem verstärkten Einsatz von 
Assistenzsystemen, müssen die grundlegenden 
Handwerkszeuge eines Piloten gepflegt und erhal-
ten werden. Ein Pilot muss zu jeder Zeit, auch nach 
– oder insbesondere im Falle von - Systemausfällen, 
in der Lage sein, den Flugzustand seines Flugzeugs 
zu erfassen und das Flugzeug manuell zu steuern.

WORUM GEHT ES?

Der Steuerung eines Verkehrsflugzeugs liegt ein ext-
rem komplexer Informations-Regelkreis (bestehend aus 
Information – Übertragung – Erfassung – Verarbeitung 
– Umsetzung) zugrunde. Versuche, diesen Regelkreis 
komplett zu automatisieren, sind gescheitert. Verkehrs-
flugzeuge der neuesten Generation haben zwar einen ho-
hen Entwicklungsstand erreicht, dennoch sind auch die 
modernsten Flugzeugsysteme nicht fähig, im Falle von 
unerwarteten Systemfehlern selbst situationsgerechte 
Lösungen zu finden. Sie reagieren anhand von program-
mierten Vorgaben, welche nur auf bestimmte, zum Zeit-
punkt der Programmierung vorhergesehene Situationen 
bzw. Szenarien beschränkt sind.

Der Schweizer Aphoristiker Stephan Fleischer hat ein-
mal gesagt: „Dem Computer fehlt etwas ganz Entschei-
dendes: Der gesunde Menschenverstand“. Der Mensch 
(beziehungsweise der gesunde Menschenverstand) 
zeichnet sich, unter anderem, durch die Fähigkeit aus, 
situationsgerecht zu priorisieren und gegebenenfalls 
auch, aufgrund seiner Kreativität, „neue“  Lösungen zu 
finden – eine entscheidende Stärke des Menschen im 
Mensch-Maschine System. 

Diese Kreativität ist allerdings kein Selbstläufer – zum 
einen muss Kreativität geschult und regelmäßig trai-
niert werden, zum anderen müssen die entsprechenden 
Rahmenbedingungen gegeben sein, auch kreativ vorge-
hen zu können. Nur dann erzielt ein gut ausgewogenes 
Mensch-Maschine-System die größtmögliche Sicherheit.

Diese Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 
Jahren in der Verkehrsfliegerei verschlechtert. Die fort-
schreitende Automatisierung und Vernetzung moderner 
Flugzeugsysteme hat die Komplexität enorm erhöht, was 
die Erfassung der Gesamtsituation (insbesondere auch 
etwaiger Probleme) deutlich schwieriger macht. Gleich-
zeitig greifen – mehr oder weniger automatisierte –
 Assistenzsysteme zunehmend in die aktive Flugführung 
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ein, was den direkten Eingriff  der Piloten zusätzlich er-
schweren kann.

Grundsätzlich muss der Mensch sich all seine Fähig-
keiten aneignen und erhalten, das heißt, wieder und 
wieder trainieren. Auch hat es sich in der Evolution als 
massiver Vorteil erwiesen, wenn nur für diejenigen Fä-
higkeiten Gehirnkapazität und Energie bereitgestellt 
werden, die gerade zum Überleben notwendig sind. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass – um im menschli-
chen Gehirn Ressourcen zu schonen – Fähigkeiten bei 
Nichtanwendung zurückgebildet werden, auch wenn sie 
nie ganz verschwinden.

Bei stark spezialisierten Hand-Auge-Ohr-Koordinations-
Aufgaben, muss das Gehirn am besten jeden Tag durch 
Wiederholung der Tätigkeiten dazu animiert werden, die 
geforderten Ressourcen bereitzustellen. Das gilt auch 
für grundlegende fl iegerische Fähigkeiten, insbesondere 

das manuelle Fliegen, aber auch für die Erfassung und 
Verarbeitung von Information. 

Die Entwicklungen in modernen Flugzeugsystemen wa-
ren diesbezüglich kontraproduktiv. Ein adäquates Üben 
der notwendigen Tätigkeiten (insbesondere Erfassung, 
Verarbeitung, manuelle Umsetzung) ist im normalen 
Flugbetrieb – wenn überhaupt – nur noch bedingt mög-
lich.

Warum liegt darin eine Gefahr für die Flugsicher-
heit?

Kontrollverlust im Flug (Loss of Control) wird inzwischen 
überproportional oft als Unfallursache identifi ziert und 
ist somit ein Indiz für ein nicht ausreichendes Training 
der involvierten Piloten. Wie der deutsche Dichter Erhard 
Bellermann so treff end formuliert hat: „Wer immer auf 
die Nase fällt, der übt zu wenig auf der Welt.“
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Die derzeit gültigen Gesetze zur Überprüfung der fl ie-
gerischen Fähigkeiten für die Erhaltung der Fluglizenz 
kommen aus der Zeit der „großen Sternmotoren“. Diese 
Gesetze wurden für Flugzeuge der 50er und 60er Jahre, 
wie die „Lockheed Super Constellation”, geschrieben, die 
aufgrund des nicht vorhandenen Autopiloten komplett 
manuell gefl ogen werden mussten und die zudem fast 
auf jedem Flug einen Motorausfall zu verzeichnen hat-
ten. Heutige Verkehrsfl ugzeuge haben deutlich andere 
Systemfehler und die Anforderungen an die Piloten ha-
ben sich dadurch signifi kant geändert, die Fähigkeiten 
werden aber immer noch nach den gleichen Kriterien 
wie in den 50er Jahren überprüft.

In den 50er Jahren waren Flugzeuge nicht annähernd 
so komplex wie heute und die Flugzeugsysteme waren 
zudem technisch auch sehr unzuverlässig. Somit erleb-
ten Piloten damals praktisch alle möglichen Probleme 
in der Realität. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 

Piloten orientierte sich an diesen Gegebenheiten – der 
Trainingsfokus lag auf einer relativ geringen Anzahl 
überschaubarer Systemausfälle. Heutzutage sind die 
Flugzeugsysteme glücklicherweise sehr zuverlässig und 
reale Ausfälle sind eher selten. Wenn allerdings Proble-
me auftreten, so können diese aus einem deutlich grö-
ßeren Spektrum von Systemen kommen. Sie sind dabei 
oft extrem komplex und zusätzlich mit dem Ausfall von 
Automation und Assistenzsystemen verbunden.  Es er-
geben sich somit andere Notwendigkeiten für modernes 
Pilotentraining. 

Der erfolgreiche Umgang mit Systemausfällen kann und 
muss im Simulator trainiert werden. Der Aufwand ist 
hierbei deutlich größer als vor 60 Jahren, denn im mo-
dernen Cockpit müssen Piloten signifi kant mehr System-
kenntnisse haben, um Situationen richtig erfassen zu 
können. Dennoch müssen sie die notwendigen manuel-
len fl iegerischen Fähigkeiten besitzen, um das Flugzeug  



– auch nach Verlust etwaiger Assistenzsysteme – sicher 
zu beherrschen. Es ergibt sich somit ein deutlich erhöh-
ter Trainingsbedarf im Bereich kognitiver Fähigkeiten, 
gleichzeitig müssen aber die motorischen Fähigkeiten 
ebenfalls adäquat trainiert werden.

Durch den extremen finanziellen Druck in der Industrie 
sind nur noch wenige Fluglinien in der Lage und dazu 
bereit, die Piloten regelmäßig zu trainieren.

Warum ist die Luftfahrt immer noch so sicher?

Sie zehrt noch von Zeiten, in denen grundlegende fliege-
rische Fähigkeiten (Basic Flying) – und hierbei insbeson-
dere das manuelle Fliegen – die Ausbildung dominierte. 
Da die Luftfahrt, wie viele andere Branchen, sehr träge 
reagiert, kommen nachteilige Auswirkungen erst verzö-
gert zum Vorschein. Umso wichtiger ist es, schon beim 
Erkennen erster negativer Tendenzen – und damit recht-
zeitig – gegenzusteuern. 

Luftfahrtbehörden wie EASA und FAA haben inzwischen 
reagiert. Sie empfehlen das Ausschalten des Autopiloten 
sobald es die Gesamtsituation (Verkehrslage etc.) er-
laubt. Damit versucht man den Piloten die Möglichkeit 
einzuräumen, das Flugzeug im Anflug manuell zu steu-

ern. Nicht ohne Grund propagiert Airbus Industries in 
den letzten Jahren, dass bei Typenschulungen auf die 
neuen Muster die Trainees weitestgehend von Hand flie-
gen sollten.

Die ICAO hat ebenfalls reagiert und – im Schulterschluss 
mit Unfalluntersuchern, nationalen Luftfahrtbehörden 
und Experten aus den Pilotenverbänden – Trainingsem-
pfehlungen erstellt, um die Unfallursache „Loss of Con-
trol in Flight“ zu reduzieren.

Vor allem muss Piloten mehr Raum für manuelles Flie-
gen gegeben werden (sowohl in der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung, als auch im täglichen Flugbetrieb). Zusätzlich 
müssen Systemkenntnisse in der notwendigen Tiefe ver-
mittelt werden, um der steigenden Komplexität Rechnung 
zu tragen. Außerdem ist es essentiell, Erkenntnisse aus 
der modernen Hirnforschung und Psychologie mit in das 
Training zu integrieren um die notwendigen kognitiven 
Fähigkeiten zu schulen und zu erhalten. Der jeweilige 
Trainings- und Erfahrungsstand der Piloten muss hier-
bei entsprechend berücksichtigt werden, insbesondere 
um den Umgang mit unerwarteten Inflight-Situationen 
adäquat zu schulen.
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DAS FORDERT DIE VEREINIGUNG COCKPIT

Um einem Absinken der fliegerischen Fähigkeiten und 
der Gefährdung der Flugsicherheit entgegen zu wirken, 
fordern wir vom Gesetzgeber ein regelmäßiges Training 
festzuschreiben. Die vom Gesetzgeber halbjährlich ange-
ordnete Überprüfung der fliegerischen Fähigkeiten der 
Piloten zum Lizenzerhalt reicht nicht aus, um die erfor-
derlichen grundlegenden fliegerischen Fähigkeiten zu 
erhalten. 

23

Die VC fordert deutlich mehr Simulator-Ereignisse im 
Jahr, wobei diese nicht ausschließlich der Überprüfung, 
sondern primär dem Training dienen sollten. Hierbei 
sind optimal angepasste Lernstrategien für Zustands- 
und Handlungsregulation (unter Berücksichtigung neu-
er Erkenntnisse aus der Forschung), effektive und nicht 
nur effiziente Verhaltenstrainings (Crew Resource Mana-
ge-ment) sowie didaktisch ausreichend geschulte Trainer 
und Prüfer essentiell.
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Moderne Flugbetriebe generieren und benutzen 
eine Vielzahl an Informationen und Daten. Dazu 
zählen sensible Besatzungs- und Passagierdaten so-
wie Navigations- und Betriebsdaten der Flugzeuge, 
deren Schutz für eine sichere Flugdurchführung 
unverzichtbar ist. Die Vereinigung Cockpit fordert 
daher die konsequente Umsetzung einer Sicher-
heitsstrategie, die alle Anwendungen, Systeme und 
Kommunikationswege umfasst, denn jedes vernetz-
te System ist nur so stark, wie sein schwächstes 
Glied.

WORUM ES GEHT

Computersysteme sind seit Jahrzehnten nicht mehr aus 
Verkehrsflugzeugen wegzudenken. Eine Vielzahl von 
elektronischen Steuerungs- und Überwachungssyste-
men an Bord eines Verkehrsflugzeuges trägt maßgeblich 
zur sicheren Flugdurchführung bei.

Diese Systeme waren bisher zumeist hardwareseitig von-
einander getrennt. Die Kommunikation der Systeme un-
tereinander erfolgte über klar definierte Schnittstellen. 
Wie in anderen Bereichen der Informationstechnologie 
gehen Hersteller jedoch dazu über, Systeme zu integrie-
ren und enger zu vernetzen, sowohl um neue Anwen-

dungsmöglichkeiten zu schaffen als auch aus wirtschaft-
lichen Gründen.

Die rasante Entwicklung der letzten Jahre eröffnet neue 
Möglichkeiten, die nicht ohne Risiko sind: Es ist heutzu-
tage möglich, ganze Flugbetriebe durch schnell und kos-
tengünstig aus der Ferne durchgeführte Hacker-Attacken 
lahmzulegen. Die bisherigen Attacken waren größten-
teils gegen die Bodeninfrastruktur der Airlines gerichtet. 
Aber auch Attacken auf die Flugsicherungsinfrastruktur 
oder sogar die Flugzeugsteuerungssysteme selbst sind 
denkbar! 

Eine verzögerte Abfertigung der Flugzeuge durch An-
griffe auf die Bodeninfrastruktur ist unangenehm - ge-
fährlich wird es jedoch, wenn in den laufenden Betrieb 
eines Fluges eingegriffen wird. Die möglichen Angriffs-
szenarien sind hierbei vielfältig:
• Einen hohen Aufwand erfordern Angriffe, für die 

der physische Zugriff auf ein Flugzeug oder eine 
Flugsicherungseinrichtung notwendig ist. Flugzeug-
systeme unterliegen – wie andere Computersysteme 
auch – einem regelmäßigen Updatezyklus. System-
updates werden üblicherweise über flugzeuginterne 
Schnittstellen eingespielt. Diese Schnittstellen sind 
bei einigen Typen an der Außenseite des Flugzeugs 
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montiert, sodass ein Zutritt zum Flugzeug nicht 
zwingend notwendig ist.

• Deutlich einfacher zu realisieren sind Angriffe auf 
die drahtlosen Kommunikationswege der Flug-
zeuge. Dieses Problem existiert bereits seit der 
Verwendung von Sprechfunkverbindungen, erfährt 
allerdings mit der teilweise unverschlüsselten Daten-
übertragung zwischen Bodenstationen und Flugzeug 
neue Brisanz. Das heute genutzte System zur Daten-
übertragung (ACARS) verfügt nur über rudimentäre 
Möglichkeiten der Verschlüsselung. Eine Mehrzahl 
der Airlines nutzt dabei keinerlei Verschlüsselung. 
Die Datenübertragung dient etwa der Übermittlung 
der Flugplandaten vor einem Flug oder als Übertra-
gungsweg für wartungsrelevante Parameter. Auch 
die Manipulation von bordeigenen Systemen ist über 
diese Schnittstelle – etwa bei fehlerhaft ausgeführ-
ten Sicherheitsschnittstellen im Bordcomputer – vor-
stellbar.

• Dieser Kanal wird auch für Informationen und 
Anweisungen der Flugsicherung  in dünn besie-
delten Gebieten genutzt (CPDLC). Die Decodierung 
dieser Sendungen ist einfach möglich und benötigt 
aufgrund frei zugänglicher Daten im Internet keinen 
eigenen Empfänger. Eine Manipulation eröffnet die 
Möglichkeit, Flugzeugen falsche Flugsicherungsan-

weisungen zu übermitteln.
• Ein weiteres Risiko stellt die gezielte Manipulation 

von Navigations- bzw. Positionsbestimmungs-
systemen dar. Hierbei ist es nicht zwingend not-
wendig, Bordsysteme zu manipulieren. Bereits rea-
lisierbar sind Attacken auf das weltweite NAVSTAR 
GPS1. Bei diesem System erfolgt die Übertragung der 
Satellitendaten für zivile Zwecke quasi unverschlüs-
selt.

Zweierlei Attacken sind dabei grundsätzlich denkbar: 
Das sog. Jamming eines GPS-Signals hat zur Folge, dass  
bestimmte Anflugverfahren an einem Flughafen nicht 
genutzt werden können. Problematischer ist das „Spoo-
fing“. Dabei werden Satellitensignale gezielt gefälscht 
und den Piloten so eine falsche Flugzeugposition vorge-
täuscht. Bei einem RPAS (Remotely Piloted Aircraft Sys-
tems, umgangssprachlich „Drohne“) konnte bereits die 
Möglichkeit eines kontrollierten Absturzes demonstriert 
werden.2 

DAS FORDERT DIE VEREINIGUNG COCKPIT

Die technologische Entwicklung der elektronischen 
Systeme in der Luftfahrt ist rasant und erfordert eine 
kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der 
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ge Systeme – wie etwa Buchungssysteme – sollten 
keine Zugriffsmöglichkeiten auf sicherheitskritische 
Systeme haben.

• Vermeidung von Standardsoftware und -hard-
ware. Bei der Erstellung einer Systemarchitektur 
gewinnen immer mehr so genannte „Commercial 
off-the-shelf“-Produkte (COTS) an Bedeutung. Diese 
bezeichnen seriengefertigte Produkte, die in erster 
Linie im Rahmen der Kostenreduzierung in immer 
mehr Systemen zum Einsatz kommen. Diese Pro-
dukte sind im Regelfall weniger robust entwickelt als 
speziell für den Einsatzzweck konstruierte Systeme; 
außerdem sind sie mit Sicherheitsrisiken und -lü-
cken behaftet, die – aufgrund der größeren Verbrei-
tung dieser Produkte und des damit einhergehenden 
größeren kriminellen Interesses – entdeckt und aus-
genutzt werden.

• Verschlüsselte Datenübertragung. Kommunikati-
onssysteme wie ACARS, ADS-B/-C und TCAS arbei-
ten heute unzureichend oder überhaupt nicht ver-
schlüsselt. Eine Authentifizierung der Gegenstelle 
findet ebenfalls nur unzureichend statt.

Abwehrmaßnahmen. Gewisse Praktiken haben sich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte im Bereich der Informati-
onstechnologie etabliert und müssen auch in der Luft-
fahrt zur Anwendung kommen: 
• Schutz der Flugzeugschnittstellen vor unbefug-

tem Zugriff Dritter. Dies beinhaltet unter anderem 
die Sicherung der Flugzeuge bei Bodenereignissen 
sowie der Datenträger (zum Aufspielen neuer Daten) 
und die Schulung des Wartungspersonals. Außerdem 
muss die Integrität der benutzten Datenträger über-
prüft werden, zum Beispiel durch eine elektronische 
Signatur nach aktuellem Standard. Datenschnittstel-
len sollten ferner nicht von außerhalb des Flugzeugs 
oder in der Passagierkabine zugänglich sein.

• Klare Systemtrennung. Trotz zunehmender Sys-
temintegration sollte weiterhin darauf geachtet wer-
den, dass bei Ausfall oder Manipulation einer Kom-
ponente andere Bestandteile des Systems nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Redundanz 
dient weniger der Gefahrenabwehr als vielmehr der 
Minimierung der Auswirkungen solcher Manipula-
tionen. Nicht für die Flugdurchführung notwendi-



Gesamtheit sinnvoll zu betreiben. Einzelne Maß-
nahmen bieten keinesfalls den in der Luftfahrt not-
wendigen Schutz. Sie müssen ständig auf ihre Wirk-
samkeit überprüft und der aktuellen Entwicklung 
angepasst werden, um auch in Zukunft eine sichere 
Flugdurchführung zu garantieren.
Wir fordern offengelegte Sicherheitskonzepte, so-
dass diese auch von unabhängiger Stelle verifiziert 
werden können. So können Schwachstellen frühzei-
tig identifiziert und Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden.
An Stelle punktueller auf Einzelsysteme bezogener 
Risikoanalysen sollte ein ganzheitliches Sicherheits-
konzept für die IT-Systeme in der Luftfahrt stehen.

Anmerkungen
1 “UT Austin Researchers Successfully Spoof an $80 million 
Yacht at Sea“ http://news.utexas.edu/2013/07/29/ut-austin-
researchers-successfully-spoof-an-80-million-yacht-at-sea
2 “Unmanned aircraft capture and control via GPS spoofing.” / 
Kerns, A. J.; Shepard, D. P.; Bhatti, J. A.; Humphreys, T. E.

Für die Sicherheit eines Systems ist es unerlässlich, 
die Manipulationsmöglichkeiten zu reduzieren. Die 
Verschlüsselung von Datenübertragung ist eine 
wirksame Methode, Einflussmöglichkeiten Unbefug-
ter zu reduzieren. Moderne Verschlüsselungstechno-
logie basiert auf der Sicherheit des Schlüssels, wäh-
rend die Verschlüsselungsalgorithmen bekannt sind 
(vgl. Kerckhoffs’ Maxime). Diese Techniken nicht zu 
verwenden, ist fahrlässig.
Wir fordern daher den durchgängigen Einsatz dem 
Stand der Technik entsprechender Verschlüsse-
lungstechnologien für sämtliche Bord-Boden-Daten-
verbindungen, insbesondere derer, die für Flugsiche-
rungszwecke benutzt werden.

• Piloten als letzte Verteidigungslinie. Piloten bil-
den das letzte Glied der Sicherheitskette. Daher muss 
es den Piloten bei erkannter Manipulation möglich 
sein, Systeme gezielt abzuschalten oder das System-
verhalten derart zu beeinflussen, dass die Kontrolle 
über das Flugzeug sichergestellt bleibt.

• Transparente, ganzheitliche Sicherheitskonzep-
te. Die aufgeführten Maßnahmen sind nur in ihrer 
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Fliegen in und Fliegen in und 
über Krisengebieteüber Krisengebiete
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Die Durchführung von Flügen in oder über Krisengebiete 
ist nur auf der Grundlage einer sorgfältigen Gefahren- 
und Risikoabschätzung vertretbar. Gegenwärtig sind die 
Fluggesellschaften für die Wahl ihrer Flugziele und -rou-
ten selbst verantwortlich. Sie führen eigene Sicherheits-
analysen durch, bei denen sie sich auf Gefahrenhinweise 
zu einzelnen Ländern stützen, die sie aus dem Auswär-
tigen Amt und von verschiedenen Organisationen be-
ziehen (ICAO, Internationale Zivilluftfahrtorganisation; 
IATA, Internationale Luftverkehrsvereinigung; Eurocon-
trol, Europäische Organisation zur Flugsicherung). 

Die Qualität dieser Abschätzung ist allerdings maßgeb-
lich von den zugrundeliegenden Informationen abhängig 
– Informationen, die im Wesentlichen nur Institutionen 
wie Geheimdienste und militärische Einrichtungen be-
sitzen und zur Verfügung stellen können. Diese Infor-
mationen stehen bisweilen jedoch unter Verschluss und 
der Fall des Malaysian Airlines Fluges MH17, der über 
der Ukraine abgeschossen wurde, hat zudem die Frage 
aufgeworfen, ob Mängel bei der Weitergabe relevanter 
Informationen an die Fluggesellschaften bestehen.

Gleichzeitig sind wirtschaftliche Interessenkonflikte 
möglich. Muss der Luftraum über einen Land aufgrund 
von Sicherheitswarnungen ganz oder teilweise gesperrt 

Die zivile Luftfahrt ist immer wieder Ziel von An-
griffen durch Einzeltäter und extremistische Grup-
pen oder operiert in Ländern, in denen politisch 
instabile Verhältnisse herrschen und in denen 
Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen werden. 
Die Vereinigung Cockpit lehnt Flüge in und über 
Krisengebiete aufgrund der damit einhergehenden, 
unvermeidbar erhöhten Risiken ab. Gleichwohl 
muss berücksichtigt werden, dass eine ausnahms-
lose Vermeidung von Flügen in und über Krisenge-
biete nicht möglich ist. Darum fordern wir die um-
fassende Sammlung aller Sicherheitsinformationen 
und deren Bewertung durch eine unabhängige Ins-
tanz sowie betriebliche Regelungen zum Schutz der 
Besatzungen.

WORUM ES GEHT

Gebiete, in denen die Luftfahrt bekannten oder erwartet 
erhöhten Bedrohungen durch Waffensysteme ausgesetzt 
ist, werden hier als Krisengebiete definiert. Insbesonde-
re durch die unkontrollierte Verbreitung dieser Systeme 
und deren ständiger Weiterentwicklung besteht beim 
Überflug sowie dem Ab- und Anflug von Flughäfen eine 
potenzielle Bedrohung. Für die Bedrohungslage ist es un-
erheblich, ob ein Konflikt zum Krieg erklärt wurde. 



werden, bedeutet dies für das fragliche Land den Verlust 
von Überfluggebühren. Finanzielle Verluste durch Über-
flugbeschränkungen stehen also der realistischen Gefah-
renabschätzung durch des jeweilige Land entgegen. Für 
die Fluggesellschaften dagegen sind Ausweichrouten 
mit zusätzlichen Kosten verbunden. Daher ist es auch in 
Deutschland nicht auszuschließen, dass wirtschaftliche 
Betrachtungen bei der Bewertung zum Überflug eines 
Krisengebietes oder beim Anfliegen eines Flughafens in 
einem Krisengebiet eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen.

Nicht zuletzt stellt ein Einsatz auf Flügen in oder über 
Krisengebiete auch die Besatzungen häufig sehr kurz-
fristig vor schwierige Entscheidungen. Für solche Fälle 
ist eine betriebliche Regelung zum Umgang mit diesen 
Situationen sinnvoll, die sowohl den Besatzungen als 
auch den Flugbetrieben Planungssicherheit ermöglicht.

WAS DIE VEREINIGUNG COCKPIT FORDERT

Der Absturz von MH17 hat Fragen zu den Entschei-
dungsstrukturen beim Überflug von Krisengebieten 
aufgeworfen und lässt vermuten, dass Mängel bei der 
Informationsweitergabe bestehen. Der untere Luftraum 
des Unglücksgebietes war durch die Ukraine bereits 

seit dem 1. Juli 2014 bis 26.000 Fuß gesperrt. Am 11. 
Juli 2014 wurde die Luftraumsperrung auf 32.000 Fuß 
ausgedehnt, nachdem eine Antonow AN-26 in 21.000 
Fuß abgeschossen worden war. Demnach war das Risi-
ko durch die Kampfhandlungen bekannt, konkret auch 
der Einsatz von Waffensystemen, deren Reichweite in 
Höhen von Überflügen reicht, d.h. nicht nur bis 32.000 
Fuß, sondern darüber hinaus. Da im Rahmen der dor-
tigen Kampfhandlungen bereits ca. 20 Militärflugzeuge 
abgeschossen worden waren und außerdem die Funkver-
bindungen mehrfach gestört waren, forderte Eurocontrol 
bei der ukrainischen Regierung die komplette Sperrung 
des Luftraums über den Donbass. Aufgrund der Verant-
wortlichkeiten und der Struktur konnte Eurocontrol da-
mals weder Vorgaben noch offizielle Empfehlungen an 
Landesbehörden aussprechen, und an dieser Tatsache 
hat sich bis heute nichts geändert.

Diese Mängel haben die VC kurzfristig veranlasst, über 
die internationale Pilotenvereinigung IFALPA die Aufar-
beitung der Informationsdefizite beim Absturz von MH17 
durch die ICAO zu unterstützen und die Etablierung ei-
nes Informationssystems über Krisengebiete zu fordern. 
Im August 2014 wurde bei der ICAO die Task Force „On 
Risks to Aviation in Conflict Zones“ eingerichtet. Diese 
Task Force erstellte nicht nur ein Konzept zum Zusam-
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menführen von Risikoinformationen, sondern auch zur 
Entwicklung von Leitlinien zur Bewertung solcher Risi-
ken, insbesondere zur Veröff entlichung von Warnungen 
oder Schließung von Lufträumen durch die einzelnen 
Staaten. Mit einem geschätzten Kostenaufwand von 2,5 
Millionen US-Dollar pro Jahr wurde die Datenbank „Con-
fl ict Zone Information Repository“ eingerichtet, aus der 
die – von der ICAO geprüften – staatlichen Eingaben zu 
Krisengebieten von den Piloten abgerufen werden kön-
nen (siehe Link am Ende des Artikels).

Damit ist ein wichtiger erster Schritt für die Verbes-
serung der Sicherheit in Bezug auf Flüge in und über 
Krisengebiete getan. Doch es fehlt eine verbindliche Ent-
scheidung auf Basis dieser und weiterer Informationen. 
Daher fordert die Vereinigung Cockpit die Einsetzung 

einer behördlichen Stelle in Deutschland, die verbindli-
che Vorgaben für den Flug in und über Krisengebiete an 
Verkehrsfl uggesellschaften macht. Dies entspricht aus 
gutem Grund der Praxis in vielen Ländern, z.B. den USA, 
Großbritannien und Australien.

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die 
Flugbesatzungen frühzeitig und umfassend alle Informa-
tionen erhalten, die für eine sichere Flugdurchführung 
relevant sind. Aktuelle Änderungen müssen umgehend 
weitergegeben werden, um kurzfristig nötige Anpassun-
gen vornehmen zu können. Es dürfen dem verantworli-
chen Flugzeugführer keine Nachteile entstehen, im Fal-
le, dass dieser aufgrund der vorliegenden Informationen 
eine Umfl iegung des Krisengebietes für nötig erachtet.

Weiterführende Informationen

Vereinigung Cockpit e.V. Policy „Fliegen in 
oder über Krisengebiete“:
http://www.vcockpit.de/fi leadmin/dokumente/themen/po-
licies/27_VC_Policy_Flüge_in_und_über_Krisengebiete.pdf

ICAO Confl ict Zone Information Repository 
Abfrage (seit April 2015):
http://www.icao.int/czir/Pages/default.aspx

ICAO Nutzungsbericht zum „Confl ict Zone 
Information Repository“:
https://istars.geckoboard.com/dashboards/FDCE-
5B7336854EDF

Eurocontrol zu Confl ict Zones
http://www.eurocontrol.int/speeches/confl ict-zones-
enhancing-safety-civil-military-fl ights-seas-update
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Getreu diesem Grundprinzip setzt sich die Vereinigung Cockpit (VC) 
seit 1969 für die Verbesserung der Sicherheit in der Luftfahrt ein. 
In 16 Arbeitsgruppen engagieren sich die Experten der VC in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Das Programm SAFESKY benennt die 
aktuell wichtigsten Handlungsfelder und fordert alle Stakeholder der 
Luftfahrt auf, sich an der Verbesserung der Sicherheit zu beteiligen.

Safety First!



 Mehr Kontrolle für Drohnen

Unbemannte Flugsysteme nehmen im Luftraum zu 
und sind bei falscher Nutzung eine Gefahr für Flug-
zeuge und Helikopter.

 Saubere Luft in Flugzeugen

Eine Gesundheitsgefährdung durch kontaminierte 
Kabinenluft muss für Passagiere und Crews ausge-
schlossen sein. Wir fordern den Ausschluss von Ge-
sundheitsgefahren durch entsprechend geeignete 
Technik.

 Sichere Ausbildung von Piloten

Auch in hochtechnischen Flugzeugen kann nur der 
Mensch Garant für Sicherheit sein. Die Qualität der 
Pilotenausbildung, insbesondere die manuellen Fä-
higkeiten der Piloten ein Flugzeug in jeder Situation 
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sicher zu steuern, müssen erhalten und weiter ver-
bessert werden.

 IT-Security

Um eine sichere Flugdurchführung zu gewährleis-
ten, müssen die sensiblen Daten und Informationen 
in der Luftfahrt vor Angriff en geschützten werden. 
Wir fordern die konsequente Umsetzung umfassen-
der Sicherheitsstrategien.

 Flüge in und über Krisengebiete

Flüge in Krisenregionen sind nur auf der Grund-
lage sorgfältiger Gefahren- und Risikoabschätzung 
vertretbar. Voraussetzung dafür ist die Sammlung 
aller Sicherheitsinformationen und deren unabhän-
gige Bewertung sowie betriebliche Regelungen zum 
Schutz der Besatzungen. 
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