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Vorwort
VON ILJA SCHULZ

Egal, ob Passagier oder Besatzung: Wer ein Flugzeug
besteigt, hat Anspruch auf die größtmögliche Sicherheit
während seines Fluges. Als Key Player im Bereich Flugsicherheit hat die Vereinigung Cockpit mit ihren über
einhundert Experten die SAFESky-Initiative ins Leben
gerufen. Diese benennt die wichtigsten fünf Themen,
bei denen dringender Handlungsbedarf besteht, um die
Sicherheit im Flugverkehr auch in Zukunft zu gewährleisten.
Knapp die Hälfte aller Deutschen haben Flugangst oder
werden zumindest in Ausnahmesituationen, wie z.B. bei
4

Turbulenzen, unruhig - obwohl das Flugzeug statistisch
betrachtet nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel ist.
Pro eine Milliarde Reisekilometer verletzen sich bei Flugreisen nur 0,3 Menschen. Bei der Bahn sind es 2,7 und
beim Auto 276. Haben wir also schon den „SAFESky“
erreicht?
Den absolut sicheren Himmel wird es nie geben. Trotzdem dürfen wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen,
wie auch ein Blick auf das Jahr 2013 zeigt. Es gilt als das
sicherste Jahr in der Luftfahrt. Folglich steigt die Versuchung, aufgrund des immer stärkeren wirtschaftlichen
Drucks bei den Bemühungen um die Sicherheit nachzulassen. Da die Sicherheit in dieser Statistik aber nur an
der Anzahl der Todesopfer pro Jahr gemessen wird, während im selben Jahr etliche Totalverluste bei Frachtflugzeugen aufgetreten sind, spiegelt diese Statistik nicht die
komplette Wahrheit wieder. Hinzu kommt die Verdoppelung des weltweiten Luftverkehrs alle 15 bis 20 Jahre.
Ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen würde damit
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auch die Anzahl der Unfälle mit katastrophalen Folgen
mindestens im gleichen Maße steigen.
Die Räder, die die Sicherheit im Luftverkehr erzeugen,
greifen alle eng ineinander. Dreht sich eines nicht mehr
mit oder bricht auch nur ein Zahn ab, kann das ganze
System zum Erliegen kommen. Daher kann die Sicherheit im Luftverkehr auch nur durch aktives Engagement
aller daran beteiligter Parteien dauerhaft gewährleistet
werden. Die Politik muss die nötigen Regularien schaffen, Hersteller müssen ihre Systeme auf Sicherheit optimieren, Flugbetriebe entsprechende Verfahren veröffentlichen und die Piloten bei jeder Entscheidung die
Sicherheit über alle operationellen Erwägungen stellen.

chend beherrscht, Ermüdung führt zu Fehlentscheidungen und Drohnen sowie Laserblendungen sind relativ
neue Bedrohungen, die auf Flugzeuge und Piloten von
außen einwirken und die Sicherheit gefährden können.
Wir nennen zu jedem Thema die konkreten Probleme sowie die möglichen Lösungen.
Die SafeSky-Initiative dient ausschließlich dem einen
Zweck: Die Sicherheit des Luftverkehrs auch in Zukunft
zu gewährleisten. Die deutschen Piloten werden ihren
Anteil dazu beitragen. Nur wenn jeder in seinem Bereich
dies tun wird, können wir auch in Zukunft wieder das
sicherste Jahr in der Geschichte der Luftfahrt feiern.
Herzlichst, Ihr

In den nachfolgend näher beschriebenen fünf Bereichen
gibt es besonders dringenden Handlungsbedarf. Verunreinigte Kabinenluft gefährdet nicht nur die Gesundheit,
unter dem Einfluss zunehmender Automation wird das
manuelle Fliegen von Flugzeugen nicht mehr ausrei5
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Kontaminierte
Kabinenluft

Um eine größtmögliche Sicherheit im Luftverkehr
zu garantieren und die Gesundheit von Passagieren
und Flugzeugbesatzung zu schützen, fordert die
Vereinigung Cockpit die Vermeidung von gesundheitsschädigenden 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 Belastungen kann nicht gewährleistet werden, dass alle Dichtungen ihre Aufgaben zu hundert Prozent erfüllen. So
passiert es immer wieder, dass Betriebsmittel, wie hoch
legierte Triebwerksöle und aggressive Hydraulikflüssigkeiten, in die Zapfluft und somit in die Atemluft in der
Kabine gelangen. Diese Vorfälle werden als Fume Events
bezeichnet. Die Flüssigkeiten, die in die Kabine gelangen
können, werden bei Kontakt mit den sehr heißen Ober-

flächen der Triebwerke einem thermischen Zersetzungsprozess (Pyrolyse) unterworfen. Die dabei freigesetzten
hochgiftigen Bestandteile werden von den Menschen an
Bord eingeatmet.
Diese Betriebsmittel 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 Prävention und Arbeitsmedizin (IPA), BG Verkehr) haben im
humanen Biomonitoring bei fliegendem Personal zu
hundert Prozent eine Belastung mit einigen dieser Organophosphate 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 Flugzeugmechanikern, welche mit Schutzausrüstung und
ausgewählten Arbeitsschutzmaßnahmen im ständigen
Umgang mit diesen Betriebsmitteln sind.
Die beim Flugpersonal nachgewiesenen Organophosphate beeinflussen nachhaltig verschiedene Enzymsysteme
des menschlichen Körpers; sie führen damit zu zentralen
toxischen Wirkungen. Neben evtl. schwerwiegenden ge7

sundheitlichen Folgen für alle Menschen an Bord ist vor
allem auch die Flugsicherheit gefährdet, wie zahlreiche
Zwischenfälle belegen (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, BfU). Erschwerend kommt hinzu, dass die
Arbeitsbelastung während besonders intensiver Kabinenluftvorfälle für die Piloten sehr hoch ist, während das
Einatmen der giftigen Stoffe zugleich deren Leistungsfähigkeit stark reduziert.

dingbar. Deshalb lautet die wichtigste Forderung:

Die Exposition gegenüber den Pyrolyseprodukten findet
unter den besonderen Bedingungen der Druckkabine
statt: Das bedeutet, es herrschen verminderte Sauerstoffdrücke sowie eine deutlich verminderte Luftfeuchtigkeit,
welche im Zusammenspiel mit den auftretenden Stoffgemischen eine toxikologische Bewertung nicht ohne Weiteres möglich machen. Es muss insbesondere berücksichtigt 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 gesundheitsgefährdendes Niveau festgelegt werden kann. Die Besonderheiten des inhalativen Expositionsweges sind in den
Grenzwertangaben nicht berücksichtigt.

Da ein gesundheitsgefährdendes Eindringen von kontaminierter Luft in die Kabine beim derzeitig verwendeten Zapfluftsystem nicht sicher verhindert werden kann,
werden dringend Filter benötigt! Nur durch solche Filter,
deren Technologie bereits entwickelt ist und zur Verfügung steht, ist es möglich, die Schadstoffe zu minimieren.

Aus diesen Gründen ist eine Vermeidung von Schadstoffen in der Kabinenluft durch technische Lösungen unab8

Eine Kontamination der Kabinenluft muss bei Neuentwicklungen technisch ausgeschlossen werden.
Da dies bei bestehenden Flugzeugen nicht möglich ist
müssen hier parallel zwei Lösungsansätze verfolgt werden:
1. Filter

2. Sensoren
Sensoren werden dringend benötigt um die Auswirkungen eines akuten Dichtungsversagens zu minimieren!
Heute bereits verfügbare Sensoren werden jedoch noch
nicht in Flugzeuge eingebaut. Eine Umsetzung der regulatorisch bereits vorhandenen (!) Einbaupflicht ist erforderlich! (EASA CS 25.831, 25.832, 25.1309).
Die menschliche Nase ist bisher das einzige „Instrument“, um Fume Events zu erkennen. Allerdings verliert
die Nase des Menschen zum einen schon nach kurzer

Das Bleed- bzw Zapfluftsystem

Außenluft wird über die Triebwerke angesaugt (1), die heiße komprimierte Luft
wird gekühlt (2) und mit aus der Kabine
zurückgeführter, gefilterter Luft gemischt
(3). Das Gemisch aus angesaugter Außenluft und „recycelter“ Kabinenluft (Rezirkulationskreislauf) wird in der Kabine
verteilt (4). Während Außenluft eintritt,
wird gleichzeitig verbrauchte Luft aus der
Kabine abgeleitet (5).
© Haisam Hussein

Zeit in der trockenen Kabinenluft einen großen Teil ihres
Riechvermögens, zum anderen sind bestimmte Stoffe geruchlos (z.B. Kohlenmonoxid / Kohlendioxid). Außerdem
sind manche Menschen auch von ihrer Genetik für bestimmte Stoffgruppen „geruchsblind“. All diese Umstände erschweren das Erkennen eines Fume Events gravierend.

Die Regularien zur Zulassung eines Verkehrsflugzeuges
werden von der European Aviation Safety Agency (EASA)
festgelegt. In den Spezifikationen EASA CS 25.831 und
25.832 sind die Anforderungen festgeschrieben, dass
auch während des Fluges nachweisbar sein muss, dass
keine „gefährlichen Substanzen“ in der Atemluft enthalten sein dürfen. Zusätzlich gibt die entsprechende
Bauvorschrift 25.1309 vor, dass Sensoren in Flugzeugen
9
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Die Boeing 787 verfügt über ein Belüftungssystem, das auf Zapfluft aus den Triebwerken verzichtet („RamAir“). So wird die kontaminierung mit Organophosphaten verhindert. Sie ist momentan der einzige Flugzeugtyp, der ohne Zapfluft auskommt.
eingebaut sein müssen, um der Crew alle notwendigen
Maßnahmen, wie zum Beispiel das Aufsetzen von Sauerstoffmasken für einen sicheren Weiterflug, zu ermöglichen. Bereits 2002 stellte die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde (FAA) fest, dass nichts davon bisher
umgesetzt wurde: „Aufgrund der fehlenden Luftschadstoffüberwachungssysteme erfüllt derzeit kein Flugzeugdesign die Anforderung der CS 25.831; diese Überwachungssysteme sollen sicherstellen, dass die Luft für die
Insassen frei von gefährlichen Verunreinigungen ist“
[FAA]. Die zuständige Flugunfalluntersuchungsbehörde
10

(BfU) kommt 2014 in einer Analyse von 663 gemeldeten
Ereignissen u.a. zu folgenden signifikanten Feststellungen:
• „…Es gab deutliche Anzeichen, die auf gesundheitliche Belastungen im Sinne der Arbeitsmedizin für
Flugzeugbesatzungen und Kabinenbesatzungen hindeuten…“
• „…dass standardisierte Verfahren für die Meldung
und Nachweisführung (Blutuntersuchungen) nicht
vorliegen“

• „In wenigen Fällen waren die Sicherheitsreserven so
weit reduziert, dass eine […] hohe Unfallwahrscheinlichkeit bestand“
Beispielhaft möchten wir den Zwischenbericht der spanischen Flugunfalluntersuchungsbehörden erwähnen, der
die Störung eines deutschen Luftfahrtunternehmens im
Sinne eines Kabinenluftereignisses als Unfall eingestuft
hat. Unseren Informationen zur Folge erlitten insgesamt
vier Mitglieder der Flugzeugbesatzung kurzfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen. Zwei der vier Mitarbeiter sind bis heute fluguntauglich erkrankt.

schlossen wird, zumal eine bestens geeignete alternative Technologie zur Verfügung steht. Bei dieser wird die
Kabinenluft aus der normalen Umgebungsluft des Flugzeuges 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 Flugzeugmuster nicht umsetzbar ist, fordern wir den umgehenden
Einbau von Filtern, um die Kabinenluft möglichst schadstofffrei halten zu können.

Neben ihrer Arbeit in verschiedenen Organisationen und
Gremien (Deutsches Institut für Normung (DIN), American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) und SAE) hat die Vereinigung
Cockpit mit den Herstellern von Sensoren Kontakt aufgenommen und festgestellt, dass es in Deutschland geeignete Geräte gibt, die nach Modifikation auch in Flugzeuge eingebaut werden können.

Um fatale Auswirkungen bei akuten starken Fume
Events zu verhindern, ist es unabdingbar Sensoren in
die heutigen Flugzeugmuster einzubauen, die es der
Cockpitcrew ermöglichen, schnellstmöglich zu reagieren. 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 Flugzeuginsassen zu schützen.

Forderungen der Vereinigung Cockpit

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

Wir fordern, dass bei zukünftigen Flugzeugmustern
eine Kontamination der Kabinenluft technisch ausge-
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Manuelle ﬂiegerische
Fähigkeiten
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(Basic Flying Skills)

Basic Flying Skills entscheiden in kritischen Momenten über Leben oder Tod!
Trotz fortschreitender Automatisierung muss das
grundlegende Handwerkszeug eines Piloten gepflegt und erhalten werden. Ein Pilot muss zu jeder
Zeit in der Lage sein, sein Flugzeug - auch nach dem
Ausfall von Computersystemen - manuell zu steuern.

Worum es geht
Moderne Verkehrsflugzeuge haben mittlerweile einen
hohen Entwicklungsstand erreicht. Der erhöhte Automatisierungsgrad und die dadurch erhöhte Komplexität ziehen aber auch zunehmend Systemfehler nach sich.
Auch die Flugzeuge neuester Bauart sind nicht fähig, im
Falle von unerwarteten Systemfehlern selbst situationsgerechte Lösungen zu finden. Sie reagieren anhand von
programmierten Vorgaben, also nach „Schema F“. Im
System Mensch-Maschine liegt die entscheidende Stärke des Menschen darin, situativ „kreative“ Lösungen zu
finden. Seine Fähigkeit, sich konstant an sich verändernde Bedingungen anzupassen, hat ihn letztendlich in der
Evolution massiv bevorteilt.

Selbst in komplexen Raumfahrtunternehmungen wurden schwerwiegende Störungen nicht durch moderne
Computersysteme gelöst. „Houston wir haben ein Problem“ wurde am Boden durch die Kreativität des Menschen gelöst und dadurch zum Erfolg gebracht. Deshalb
erzielt ein gut ausgewogenes Mensch-Maschine-System
die größtmögliche Sicherheit für hochkomplexe Systeme.
Der Mensch muss sich allerdings all seine Fähigkeiten
aneignen und erhalten, das heißt, wieder und wieder
trainieren. Auch hat es sich in der Evolution als massiver Vorteil erwiesen, wenn nur für diejenigen Fähigkeiten Gehirnkapazität und Energie bereitgestellt werden,
die gerade zum Überleben notwendig sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass – um im menschlichen Gehirn Ressourcen zu schonen – Fähigkeiten bei Nichtanwendung zurück gebaut werden, auch wenn sie nie ganz
verschwinden.
Bei stark spezialisierten Hand-Auge-Ohr-KoordinationsAufgaben muss das Gehirn am besten jeden Tag durch
Wiederholung der Tätigkeiten dazu animiert werden, die
geforderten Ressourcen bereitzustellen. Wie im Beispiel
einer Aussage des Weltklasse-Konzertpianisten Vladimir
Horowitz:
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„Übe ich einen Tag nicht - hört es meine Frau,
übe ich zwei Tage nicht - hören es meine Kritiker,
übe ich drei Tage nicht - hört es mein Publikum.“
Das gilt auch für die manuellen fliegerischen Fähigkeiten.
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Wo genau liegt die Gefahr für die Flugsicherheit? Das
letzte Jahr gilt nur deshalb als sicherstes Jahr in der Luftfahrt, weil die Sicherheit an der Anzahl der Todesopfer
pro Jahr gemessen wird. Nachdem aber 2013 etliche Totalverluste bei Frachtflugzeugen aufgetreten sind, spiegelt die Aussage nicht die komplette Wahrheit wieder.
Kontrollverlust im Flug (Loss of Control) wird inzwischen
überproportional oft als Unfallursache identifiziert und
ist somit ein Indiz für ein nicht ausreichendes Training
der involvierten Piloten.
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Die derzeit gültigen Gesetze zur Überprüfung der fliegerischen 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.
Aufgrund des nicht vorhandenen Autopiloten mussten
diese komplett manuell geflogen werden und sie hatten
zudem auf fast jedem Flug einen Motorausfall zu verzeichnen. Heutige Verkehrsflugzeuge haben deutlich andere Systemfehler und die Anforderungen an die Piloten
haben sich dadurch signifikant geändert, die Fähigkeiten
werden aber immer noch nach den gleichen Kriterien
wie in den 50er Jahren überprüft. Auch der Gesetzgeber
sieht das Üben von Systemausfällen nicht vor.
In den 50ern konnte ein Pilot aufgrund der technischen
Unzuverlässigkeit der Maschine praktisch alle vorkommenden Probleme in der Realität üben. Heutzutage ist
dies glücklicherweise so nicht mehr der Fall, es ergeben
sich dadurch allerdings andere Notwendigkeiten. Der er-

folgreiche Umgang mit Systemausfällen kann und muss
im Simulator trainiert werden. Durch den extremen finanziellen Druck in der Industrie sind jedoch 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 das manuelle Fliegen (Basic
Flying) die Ausbildung dominierte. Da die Luftfahrt, wie
viele andere Branchen, sehr träge reagiert, kommen
nachteilige Auswirkungen erst verzögert zum Vorschein.
Umso wichtiger ist es schon beim Erkennen erster negativer Tendenzen – und damit rechtzeitig – gegenzusteuern.
Luftfahrtbehörden wie EASA (Europa) und FAA (USA)
haben inzwischen reagiert. Sie empfehlen das Ausschalten des Autopiloten, sobald es die Gesamtsituation (Verkehrslage etc.) erlaubt. Damit versucht man, den Piloten

die Möglichkeit einzuräumen, das Flugzeug im Anflug
manuell zu steuern. Die ICAO (Internationale Zivilluftfahrtsorganisation der UN) hat ebenfalls reagiert und –
im Schulterschluss mit Unfalluntersuchern, nationalen
Luftfahrtbehörden und Experten aus den Pilotenverbänden – Trainingsempfehlungen erstellt, um die Unfallursache „Loss of Control in Flight“ zu reduzieren.

Forderungen der 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 angeordnete Überprüfung der fliegerischen Fähigkeiten der
Piloten zum Lizenzerhalt muss statt lediglich zweimal
vier Stunden Überprüfung auf viermal vier Stunden Training und Überprüfung pro Jahr angehoben werden.

15
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Fatigue
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Um größtmögliche Sicherheit im Luftverkehr zu
garantieren, fordert die Vereinigung Cockpit, dass
wissenschaftliche Erkenntnisse die Basis jeder
Flugdienstzeiten-Regelung sein müssen und dass
die maximalen Flugdienstzeiten dementsprechend
begrenzt werden.

Worum es geht
Der finale Entwurf zur Neuregelung der Flugdienstzeiten
für Piloten und Kabinenpersonal wurde am 01.10.2012
von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA)
vorgestellt. Dabei wurden jedoch grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Erschöpfung und
Müdigkeit bei Besatzungen missachtet. Sollte der EASAEntwurf nicht überarbeitet werden, droht die Flugsicherheit für Passagiere und Flugzeugbesatzung massiv Schaden zu nehmen.
Die EASA ist nach den Vorgaben der internationalen zivilen Luftfahrtorganisation ICAO verpflichtet, die Flugdienst-/Ruhezeit-Regelungen auf Basis medizinischwissenschaftlicher Erkenntnisse festzulegen. In den für
die Flugsicherheit wichtigsten Punkten weicht die EASA
in ihrem Entwurf jedoch von den Erkenntnissen der
Wissenschaftler ab. An dem Beispiel von Nachtflügen

wird eine Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse
durch die EASA deutlich. Renommierte Wissenschaftler
stimmen darin überein, dass höchstens zehn Stunden
als sicher gelten, die EASA will hingegen elf Stunden, im
Ausnahmefall sogar 13 Stunden zulassen.
Zum Vergleich: Busfahrer haben eine maximal zulässige
Lenkzeit von zehn Stunden, müssen allerdings nach 4,5
Stunden die Fahrt für mindestens 45 Minuten unterbrechen. Während ein Busfahrer auf einer Fahrt jederzeit
anhalten kann, kann die Cockpit-Besatzung innerhalb
der Flugzeit in der Regel keine Pause einlegen. Aus diesem Grund ist eine maximale Flugdienstzeit von zehn
Stunden nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich.
Drei von der EASA selbst in Auftrag gegebenen Gutachten belegen unabhängig voneinander, ebenso wie der
Moebus-Report zuvor, dass Nachtflüge auf maximal zehn
Stunden begrenzt sein müssen. Flugdienstzeiten über
diese Grenze hinaus verursachen kritische Ermüdungszustände und sind damit ein Sicherheitsrisiko. In den
USA gilt sogar ein Limit von neun Stunden. Die EASA
schlägt, ohne dafür eine wissenschaftliche Begründung
liefern zu können, elf Stunden vor, die bei unvorhergesehenen Verzögerungen auf 13 Stunden verlängert werden
können.
17

Unverständlicherweise hat das Plenum des Europäischen
Parlamentes sich über den fachlich kompetenten Rat des
Verkehrsausschusses des Europäischen Parlamentes
hinweggesetzt und der Neuregelung von Einsatz- und
Ruhezeiten von Flugpersonal Ende 2013 zugestimmt.
Der Verkehrsausschuss hat bei seiner Entscheidung den
Moebus-Report berücksichtigt, laut dem eine Flugdauer von maximal zehn Stunden als oberste Grenze nicht
18

überschritten werden darf, da eine weitere Erhöhung ein
zu stark steigendes Sicherheitsrisiko in sich birgt.

Forderungen der Vereinigung Cockpit
Die Vereinigung Cockpit fordert daher ganz klar eine Beschränkung der Flugdienstzeit von Nachtflügen auf die
von den Wissenschaftlern empfohlenen zehn Stunden
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ohne regelmäßige Option auf Verlängerung (Referenz:
Moebus Report, Question 4, par. 3 Commission Regulation, ORO.FTL.205 (b) (1)).
Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen die Grundlage jeder Neuregelung der Flugdienstzeiten sein, damit
die Sicherheit von Passagieren und Flugzeugbesatzung
nicht durch Müdigkeit und Erschöpfung der Cockpit-Besatzung gefährdet wird. Sowohl der Moebus-Report als

auch die Folgegutachten weisen den richtigen Weg. Die
Vereinigung Cockpit setzt sich dafür ein, dass die EASA
diese Gutachten in ihrer finalen Version berücksichtigt.
Nur so können die Flugsicherheit in Europa und weltweit
sichergestellt und Unfälle durch Müdigkeit und Erschöpfung vermieden werden.
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Unbemannte
Flugsysteme

Das Sicherheitsniveau für die bemannte Luftfahrt
darf durch den Betrieb von unbemannten Flugsystemen nicht abgesenkt werden.

Worum es geht
Es gibt viele unterschiedliche Bezeichnungen für unbemannte Flugsysteme, die eine Gefährdung für die bemannte Luftfahrt darstellen können:
- RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)
- UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
- UAS (Unmanned Aircraft Systems)
Umgangssprachlich werden alle diese Systeme als
„Drohnen“ bezeichnet. Im Folgenden verwenden wir die
Bezeichnung RPAS.
Unbemannte Flugsysteme drängen mehr und mehr in
den Luftraum – mit dem Anspruch, neue Aufgaben zu
erfüllen oder bisherige Aufgaben der bemannten Luftfahrt effizienter und billiger durchführen zu können.
Erste, befristete Betriebsgenehmigungen wurden in den
Bundesländern bereits erteilt, obwohl es bisher weder
Bau- oder Zulassungsvorschriften noch Mindeststandards oder gar Lizenzen für ihre Piloten gibt.

Die stark zunehmende Gefahr für die bemannte Luftfahrt, insbesondere für die Rettungsdienste und Polizeihubschrauber, ist nicht nur auf die behördlich bereits
genehmigten Flugbewegungen zurückzuführen. Der zu
wenig eingeschränkte, teilweise sogar ungenehmigte
Betrieb von RPAS durch Organisationen und Personen,
denen häufig die Gesetzeslage nicht bekannt ist und die
oft nicht den Hauch einer Ahnung haben, welche Gefahren mit dem Betrieb von RPAS verbunden sind, bilden
ein schwerwiegendes Gefahrenpotential. Gerade unterhalb der normalen Sicherheitsmindesthöhe für bemannte Flugzeuge von ca. 150 Metern (500 Fuß über Grund
– 500‘ GND) finden die meisten Flugbewegungen im
Rettungs- und Polizeieinsatz statt, wodurch ein erhöhtes
Kollisionsrisiko gegeben ist. Dieses Risiko wird künftig
durch den zu erwartenden Zuwachs im Flugbetrieb von
unbemannten Flugsystemen weiter zunehmen.
Die Gesetzgebung zum Bau und Betrieb von RPAS ist sowohl national als auch international noch nicht so weit
gediehen, dass regelmäßig von einem sicheren Betrieb
von RPAS ausgegangen werden kann.
In dem Bewusstsein, dass keine noch so ausgereifte
Technik die Handlungsfähigkeit des Menschen vor Ort –
gerade in komplexen, sicherheitskritischen Situationen
– akzeptabel ersetzen kann, lehnt die Vereinigung Cock21

pit (VC) den Betrieb 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 unbemannten Flugsystemen keinesfalls gefährdet werden.

Forderungen der Vereinigung Cockpit
Die VC fordert deshalb generell:
• Keine operationellen Einschränkungen und zusätzliche Verfahren für bemannte Luftfahrzeuge durch
den Betrieb von unbemannten Flugsystemen
• Kein uneingeschränkter Betrieb von RPAS ohne vollständige Regulierung der Zulassung des Geräts und
des Betriebs sowie Lizensierung der Piloten auf einem äquivalenten Niveau zur bemannten Luftfahrt

• Die Ausweichverantwortung soll beim RPAS/Betreiber liegen
• Berücksichtigung der Kollisionsrisiken aus Zertifizierungssicht
Für den beschränkten Betrieb kleiner und kleinster RPAS
fordert die VC außerdem:
• Einschränkung der räumlichen Betriebsgrenzen
(max. 100 Fuß/30m vertikal, max. 500m horizontal
um den Piloten)
• Gewichtsbeschränkung für den Betrieb aus luftsportlichen Gründen außerhalb von Modellflugplätzen
• Optische Antikollisions-Markierung für alle RPAS
(„Strobe-light“)
• „Geräteregistrierung“ bzw. Kennzeichnungspflicht,
einschließlich einer Zuordnungsmöglichkeit des jeweiligen Betreibers/Halters

• Kein Betrieb im gemeinsamen Luftraum ohne nachgewiesene Technologie, die in der Lage ist andere
Flugsysteme zu erkennen und auszuweichen („SENSE AND AVOID“-Technologie)

• Aufklärung der professionellen und „Hobby“-Betreiber der Luftfahrtgeräte durch z.B. Sicherheitshinweise (nach den Forderungen des Dachverbands für
Unbemannte Luftfahrzeuge, UAV DACH)

• Versicherungspflicht

• Information und Bewusstseinsschaffung der breiten
Öffentlichkeit auch durch die Regierung

• Regelungen für den Nachtflugbetrieb
22
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Laser

Laserattacken auf Piloten gefährden eine sichere
Flugdurchführung und damit auch Menschenleben. Um die Sicherheit der Flugzeuginsassen zu gewährleisten, muss der Gefahr, die von Blendungen
der Cockpitbesatzungen ausgeht, mit allen Mitteln
entgegengewirkt werden.

Worum es geht
Laser werden in vier Leistungsklassen unterteilt. Die
Blendwirkung hängt von der Leistung, Entfernung und
vom Strahldurchmesser ab. Die Blendwirkung selbst
leistungsschwacher Laser (Laser für Präsentationen mit
Leistung <1mW) kann mit Stativ und Vorsatzlinsen mehrere hundert Meter weit reichen. Geblendet werden u.a.
Polizeieinsatzkräfte sowie Führer im Auto-/LKW-/Bahnund Schiffsverkehr. Bei der Blendung von Piloten jedoch
ist das Gefahrenpotential aufgrund hoher Geschwindigkeiten verbunden mit kurzen Reaktionszeiten erheblich
größer. Dies insbesondere im Landeanflug.
Folgen:
• Die Blendung der Piloten führt zu Sehlücken und
einer fehlenden Farbenwahrnehmung im Sichtfeld,
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wodurch das Ablesen der Instrumente schwer bis
unmöglich ist.
• Durch diese Tatsache ist nicht nur die Flugdurchführung gefährdet und kann zum Abbruch des Anfluges
führen, sondern endet im schlimmsten Fall in einem
Absturz.
• Laserstrahlen können das Auge nicht nur blenden
oder verletzen, es können auch bleibende Schäden
entstehen. Selbst bei kurzer Blendung kann ein Sehverlust von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren
Minuten die Folge sein (drei Sekunden Blick in die
Sonne entspricht einer Sekunde 0,4 mW Laserblendung).
Derzeitige Rechtslage:
• §315 Abs 1 StGB (Gefährlicher Eingriff in den Bahn-,
Schiffs- und Luftverkehr) sechs Monate bis zehn Jahre Haft.
• Der Handel von Lasern der Klassen 3 und 4 in
Deutschland ist eingeschränkt. Die Einfuhr dieser
Laser aus dem Ausland ist jedoch legal. Einige Anbieter garantieren den weltweiten Versand von Lasern
bis 5 Watt. Laser mit einer Stärke von über 1 Watt
ermöglichen Reichweiten von mehr als 80 Kilometer.

Laserklassen

Quelle: BGI 5007
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Forderungen der Vereinigung Cockpit
Um das Gefährdungspotential zu reduzieren, fordert die
Vereinigung Cockpit:
• Das Tragen und Mitführen von Lasern der Klasse 3
und 4 ohne plausible Begründung muss unter Strafe
gestellt werden.
• Laser mit einer Leistung von über 500mW, bei Lasern mit optischem Aufsatz schon ab 50 mW, sollen
unter das Waffengesetz fallen.
• Für die Einfuhr von und den Handel mit Laserpointern der Klassen 3 und 4 sollen strenge gesetzliche
Auflagen geschaffen werden.

• Die striktere Anwendung vorhandener Gesetze.
• Die Schulung der Besatzung im Umgang mit Laserattacken (z.B. im Flugsimulator).
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• Erweiterung des derzeitigen Straftatbestandes des
§315 Abs. 1 StGB schon auf Versuch und/oder Vorbereitung von gefährlichen Eingriffen in den Luftverkehr.

Safety First!
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.

 Saubere Luft in Flugzeugen

 Mehr Kontrolle für Drohnen

Eine Gesundheitsgefährdung durch kontaminierte Kabinenluft muss für Passagiere und Crews ausgeschlossen
sein. Wir fordern den technischen Ausschluss von Gesundheitsgefahren.

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

 Sichere Ausbildung von Piloten
Auch in hochtechnischen Flugzeugen kann nur der
Mensch Garant für Sicherheit sein. Die Qualität der Pilotenausbildung, insbesondere die manuellen Flugfähigkeiten der Piloten, muss erhalten und verbessert werden.

 Schutz vor Übermüdung (Fatigue)

 Laser-Attacken verhindern
Laser-Attacken auf Verkehrsflugzeuge sind ein lebensgefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Wir brauchen
mehr Kontrolle beim Verkauf von Lasern sowie konsequente Verfolgung und Bestrafung der Täter. Das Tragen
und Mitführen von leistungsstarken Lasern muss unter
Strafe gestellt werden.

Übermüdung tötet! Wir brauchen ein sicheres System
zur Kontrolle und Verhinderung von Übermüdung im
Cockpit (FRMS - Fatigue Risk Management Systems).
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