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Wer als Passagier in ein Flugzeug steigt, vertraut darauf, 
dass alles getan wird, um die größtmögliche Sicherheit 
jedes einzelnen Fluges zu gewährleisten. Dies ist ein 
Versprechen der Luftverkehrsbranche an ihre Kunden. 
Kein Hersteller, der nicht die Sicherheitssysteme seines 
Luftfahrzeugs preist, keine Fluggesellschaft, die nicht 
die Sicherheit als erste Selbstverpfl ichtung in ihren Vor-
schriften festschreibt, kein Pilot, der nicht jede Entschei-
dung vor dem Hintergrund der Sicherheit bewertet.
Und doch ist die Frage erlaubt: Tun wir wirklich alles, um 
die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten?

Da jedes Handeln immer mit einem Restrisiko verbunden 
ist, wäre als Extremposition die einzig sichere Möglich-
keit, Flugunfälle gänzlich zu vermeiden, die Einstellung 
jeglichen Flugbetriebs. Sicherlich keine sehr realistische 
Variante. Es stellt sich also die Frage nach der Grenze. 
An welcher Stelle übersteigt der Aufwand oder dessen 
Folgen die Akzeptanz des Restrisikos? Bedenkt man, 
dass statistisch gesehen ca. 30 Prozent aller Deutschen 
Flugangst haben und dennoch immer wieder Flugreisen 
antreten, sieht man, dass diese Abwägung jeder Einzelne 
für sich selbst immer wieder vornimmt.
Geht es um technische Änderungen oder neue Verfah-
ren, wird die Verantwortung zu dieser Abwägung in kol-
lektive Hände gelegt. Gesetzgeber, Behörden, Hersteller, 
Fluggesellschaften und viele andere geben teils feste Re-
geln, teils Rahmenbedingungen zur Erlangung eines ak-
zeptierten Sicherheitsniveaus in der Luftfahrt vor. Nicht 
immer sind sich dabei alle Beteiligten am Luftverkehr 
darüber einig, wo genau dieses akzeptierte Sicherheits-
niveau beginnt.

VorwortVorwort
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Die Luftfahrt ist jahrzehntelang gut damit gefahren, 
den Ansatz zu verfolgen, im Zweifelsfall lieber fälschli-
cherweise von einem Problem auszugehen, statt ein tat-
sächlich existierendes zu negieren. Lieber zehn Mal zu 
vorsichtig, als einmal einen Unfall riskiert. Leider wird 
dieser bewährte Weg zur Risikominimierung immer wie-
der verlassen. Hier nur zwei Beispiele:
• Boeing und Airbus bauen weiterhin Flugzeuge mit 
Zapfluftsystem, obwohl die gesammelten Daten zum 
Thema kontaminierte Kabinenluft weit über einen rei-
nen Verdacht auf ein Problem hinausgehen. Auch die 
Fluggesellschaften drängen bei den Herstellern nicht auf 
zapfluftfreie Flugzeuge.
• Der Datentransfer zwischen Flugzeug und Boden-
stationen sowie die Absicherung der Bordsysteme ist 
nach wie vor auf einem veralteten Stand, teilweise sogar 
unverschlüsselt. Zu glauben, dass es keiner Absicherung 
bedürfe, nur weil auf diesem Weg bisher noch nicht in 
die aktive Flugzeugsteuerung eingegriffen wurde, ist ein 
gefährlicher Trugschluss.

Das Fehlen eines Unfalls ist keine Garantie für Sicher-
heit. Die Definition eines akzeptierten Sicherheitsni-
veaus darf nicht dazu führen, nach dem niedrigsten ak-
zeptierten Niveau zu streben. 
An diesen Stellen setzt die SAFESKY-Initiative der Ver-
einigung Cockpit an. Sie benennt auch 2017 wieder 
die fünf dringlichsten Handlungsfelder, erläutert die 
Schwachstellen und zeigt Lösungsoptionen zur dauer-
haften Wahrung und Verbesserung der Sicherheit im 
Luftverkehr auf.

Herzlichst, Ihr 
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aus. Und dies ist auch noch nicht das Ende - bis zum Jahr 
2020 geht man von deutlich über eine Millionen Droh-
nen aus.

Die überwiegende Zahl von Drohnen wird von Laien be-
trieben, die oft keinerlei Vorstellung vom Luftverkehr 
haben und die Risiken grob unterschätzen oder sogar 
negieren.  Immer häufiger  werden mittlerweile gefährli-
che Annäherungen von Drohnen an bemannte Verkehrs-
flugzeuge gemeldet.

Besonders gefährdet durch Kollisionen sind Besatzun-
gen von Helikoptern, beispielsweise im Rettungseinsatz, 
da die meisten Drohnen sehr klein sind (weniger als 2,5 
Kilogramm) und aufgrund ihrer kompakten Abmessun-
gen nahezu unmöglich im Luftraum zu erkennen sind. 
Die Annahme, dass unterhalb einer Mindesthöhe wenig 
bis kein Flugverkehr stattfindet, entspricht nicht der Re-
alität. Konservativen Schätzungen zu Folge finden in der 
Bundesrepublik Deutschland jährlich über eine Millio-
nen Flugbewegungen bemannter Flugzeuge im unkont-
rollierten Luftraum unterhalb von 150 Metern statt. Eine 
Kollision mit Drohnen (selbst mit sehr kleinen privat 
genutzten) kann mitunter fatale Folgen haben. Die Verei-
nigung Cockpit (VC) möchte hier bei den Nutzern das Be-
wusstsein erhöhen, dass man auch mit vermeintlichem 

Die Sicherheit in der Luftfahrt ist in den letzten 
Jahrzehnten kontinuierlich erhöht worden. Viele 
Regeln und Vorgehensweisen, die heute selbstver-
ständlich erscheinen, entstammen der schmerzli-
chen Erfahrung durch Unfälle oder Vorfälle. Durch 
den Boom kleiner Drohnen wird die bemannte 
Luftfahrt nun vor ganz neue Herausforderungen 
gestellt: Alleine durch die große Zahl von Drohnen 
im Luftraum sind klare Regeln notwendig, denn 
das Sicherheitsniveau der bemannten Fliegerei 
darf durch den Betrieb unbemannter Luftfahrzeug-
systeme (UAS) nicht beeinträchtigt werden. Die 
bemannte Luftfahrt muss vor Kollisionen mit UAS 
geschützt werden und darf in ihrem Betrieb nicht 
behindert werden.

WORUM ES GEHT

Drohnen, wie unbemannte Luftfahrzeugsysteme oder 
UAS (Unmanned Aircraft Systems) auch umgangssprach-
lich genannt werden, sind in den Lufträumen in Deutsch-
land mittlerweile Realität. Ihre Zahl steigt exponentiell, 
ihre Leistungsfähigkeit ebenfalls. Die Deutsche Flugsi-
cherung geht in einer Schätzung aus dem Jahr 2016 von 
mittlerweile mehr als 400.000 Drohnen in Deutschland 

7
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Spielzeug aktiv am Luftverkehr teilnimmt und entspre-
chende Regeln beachten muss.
  
Die Gesetzgebung zum Bau und Betrieb von  unbemann-
ten Luftfahrzeugsystemen ist sowohl national als auch 
international von der rasanten Entwicklung geradezu 
überrollt worden. Die VC begrüßt die neue Verordnung 
zum Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen, 
die aber nur als ersten Schritt in einem dynamischen 
Umfeld gesehen werden kann. Nachholbedarf sieht die 
VC allerdings im Bereich einer Registrierungspflicht für 
Drohnen, wie dies bspw. in den Vereinigten Staaten vor-
geschrieben ist, sowie bei fehlendem Führerschein für 
die besonders beliebte Klasse von Drohnen bis 5 Kilo-
gramm.

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 VC den Betrieb von 
UAS mit dem Ziel, bemannten Passagier- oder Fracht-
transport im Luftverkehr zu ersetzen, kategorisch ab. 

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT

Die VC fordert deshalb generell:
• Kompetenz zum Ausweichen: Kleine Drohnen 
müssen dem bemannten Verkehr in Zukunft stets aus-
weichen. Eine wichtige Voraussetzung, um diese Pflicht 
umzusetzen, ist aber eine entsprechende Schulung sowie 
Lizenzierung der Steuerer.
• Verbesserte Sichtbarkeit für unbemannte Luftfahrt-
systeme: Um dem bemannten Luftverkehr dennoch eine 
Chance zur Kollisionsvermeidung zu geben, sollen Droh-
nen mit blitzenden Anti-Kollisionslichtern (analog der 
bemannten Luftfahrt) ausgerüstet sein.
• Beipackzettel beim Kauf von Drohnen: Als Minimal-
forderung soll der Käufer einer Drohne einen verpflich-
tenden Beipackzettel erhalten, der Rechte, Pflichten und 
Risiken des Betriebs erläutert. 
• Betrieb nur in Sichtweite des Piloten: Solange kei-
ne Technologie zertifiziert und eingebaut ist, die in der 
Lage ist, andere Luftfahrzeugsysteme zu erkennen und 
ihnen auszuweichen („Sense and Avoid“-Technologie), 
dürfen Drohnen nur in der Sichtweite des Steuerers be-
trieben werden. Außerdem müssen die Parameter wie 
Entfernung vom Steuerer und Höhe über Grund genau 
definiert werden.

8



• Keine operationellen Einschränkungen und zusätz-
liche Verfahren für bemannte Luftfahrzeuge durch den 
Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen.
• Berücksichtigung der Kollisionsrisiken aus Zerti-
fizierungssicht: Die Auswirkungen der Kollision einer 
Drohne mit einem bemannten Luftfahrzeug müssen wis-
senschaftlich untersucht werden.
• Uneingeschränkter Betrieb von UAS nur mit voll-
ständiger Regulierung der Zulassung des Geräts und des 
Betriebs sowie Lizenzierung der Piloten auf einem äqui-
valenten Niveau zur bemannten Luftfahrt.
• Ein sanktionsfreies, verpflichtendes Meldesystem 
für Vorfälle beim Betrieb, um Schwachstellen zu identifi-
zieren und die Sicherheit zu steigern.

Für den beschränkten Betrieb kleiner und kleinster UAS 
fordert die VC zusätzlich:

• Einschränkung der räumlichen Betriebsgrenzen 
(maximal 150 Fuß/50 Meter vertikal, maximal 500 Me-
ter horizontal um den Piloten), um eine räumliche Tren-
nung zu den tieffliegenden Helikoptern zu erreichen.
• Automatische Vermeidung von Beschränkungsge-
bieten (Geofencing).
• Automatische Stabilisierung im Falle von Kontroll-
verlust.
• Geschwindigkeitsbeschränkung, um Erkennbarkeit 
und Bedienbarkeit zu ermöglichen und die kinetische 
Energie zu beschränken
• Information, Bewusstseinsschaffung der breiten Öf-
fentlichkeit, auch durch die Regierung.

©
 A

rt
ur

as
 K

er
do

ka
s 

- F
ot

ol
ia

.c
om



Peer SupportPeer Support
ProgrammeProgramme

©
 V

C-
A

rc
hi

v



Gerade in der heutigen, schnelllebigen und beruf-
lich sowie sozial äußerst herausfordernden Zeit, 
können schon aus normalen Herausforderungen 
des Lebens Probleme erwachsen, welche die geis-
tige, körperliche und damit – im Falle von Piloten 
– automatisch auch die berufl iche Leistungsfähig-
keit stark einschränken können. Beispielhaft, aber 
bei Weitem nicht abschließend, seien hier familiä-
re Probleme – wie Tod oder Verlust eines naheste-
henden Menschen, fehlende Rückzugs- oder Rege-
nerationsmöglichkeiten, Suchtprobleme oder auch 
langfristig fehlende Entwicklungsperspektiven – 
genannt.

WORUM ES GEHT

Um den oft auch nur aus temporärerer Überbelastung 
resultierenden Problemen zu begegnen, gibt es bereits 
eine breite und vorbildliche Palette an Unterstützungs-
programmen, die aber noch nicht für alle Piloten, die bei 
einer aus Deutschland operierenden Airline angestellt 
sind, zugänglich sind.

Es gibt die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Kur der 
Deutschen Rentenversicherung alle vier Jahre für drei 
Wochen abseits allen Trubels und aller Verpfl ichtungen 
zu erholen. Der Zugang zu solchen Kuren ist jedoch mit 

Was sind Peer Support Programme (PSP) ?

Piloten und Crewmitglieder helfen in Zusammenarbeit mit medizinischen und psychologischen Experten ihren Kollegen mit verschiedenen 
Problemen aus dem berufl ichen und privatem Bereich umzugehen. 

Die langjährige Erfahrung zeigt deutlich, dass es um ein vielfaches einfacher ist, sich (evtl. auch anonym) gegenüber einem Kollegen zu 
öff nen und um Hilfe zu bitten, als gegenüber einem Psychologen oder einem Vorgesetztem. Genau das macht Peer Support Programme um 
ein vielfaches eff ektiver als ein System, das lediglich auf Abschreckung und Strafe setzt. 

Natürlich braucht ein PSP einen medizinischen Experten bzw. Psychologen, der den nötigen fachlichen Rahmen setzt und auch klare Gren-
zen zieht, in welchem Fall Unterstützung durch einen Peer nicht mehr ausreichend ist und ein Experte den Fall übernehmen muss. Dennoch 
ist der „Einstieg“ in die Hilfeleistung über einen Kollegen das entscheidende Element eines solchen Programmes. 

Wird ein solches PSP in einer Airline völlig neu eingeführt, dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das Programm das Vertrauen in 
der Kollegenschaft erworben hat.

© Gajus / shutterstock.de



gewissen Hürden verbunden, die Genehmigung wird 
nicht für alle Beschwerden gewährt. Hinzu kommt, dass 
dieselben Beschwerden zum Verlust der medizinischen 
Tauglichkeit führen können – ein kontraproduktiver Um-
stand, der schon häufig eingetreten ist. In Anbetracht 
dessen tritt noch stärker die Notwendigkeit für Unter-
stützungsprogramme zu Tage, denn die Probleme wer-
den schließlich gerade durch den drohendem Verlust des 
Medicals und damit der Berufsfähigkeit nicht weniger, 
sondern schlagartig mehr und um einiges größer.

Zu solchen Unterstützungsprogramme zählen etwa 
CISM, AntiSkid, der Sozial- und Unterstützungsdienst 
einiger Airlines sowie die VC-Supportline oder der VC-

Unterstützungsfonds für Mitglieder der Vereinigung 
Cockpit (VC), die bei einer Airline arbeiten, welche die 
o.g. Programme nicht selbst anbietet oder wenigstens 
unterstützt. 

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT

Das klare Ziel der VC ist es, diese Unterstützungspro-
gramme, die zu großen Teilen ehrenamtlich durch-
geführt werden - also von Kollegen für Kollegen - und 
ausschließlich durch einen fachlich anerkannten und 
kompetenten Experten geleitet oder beraten werden, für 
alle Piloten, die aus Deutschland  fliegen, zu etablieren. 

CISM (Critical Incident Stress Management ), Stiftung Mayday: Unterstützung für Piloten, Crews und deren Familien nach fliege-
risch kritischen Zwischenfällen sowie Unfällen, aber auch besonders herausfordernden Lebenssituationen. Der Erstkontakt erfolgt über 
eine 24/7-Telefonhotline, dann durch speziell trainierte „Peers“, also Kollegen, die sich ehrenamtlich engagieren und schließlich durch 
Psychologen bzw. medizinische Experten. Das Programm wird von der Mehrheit der deutschen Airlines finanziell getragen. Schirmherr 
ist Herr Tom Enders, CEO Airbus Group.

VC SupportLine: Getragen durch die VC, durchgeführt von der Stiftung Mayday. Für Alle VC-Mitglieder die bei Airlines angestellt sind, 
welche das CISM Netzwerk nicht unterstützen. Bietet auch Hilfe in allen o.g. Fällen an, speziell aber im Bereich Problem im Training / 
Retraining sowie familiäre Probleme. 
Die VC SupportLine ist über eine 24/7 Telefonhotline zu erreichen, danach erfolgt Kontaktaufnahme durch einen Experten der Stiftung 
Mayday.

DIE PROGRAMME IM EINZELNEN



Um solche Programme effektiv zu gestalten, muss dies 
in enger Zusammenarbeit zwischen den Airlines und der 
VC geschehen.

Das gegenseitige Vertrauen beider Partner, also von Air-
lines und VC, ist an dieser Stelle von herausragender Be-
deutung, denn nur wenn die betroffenen Piloten Vertrau-
en zu einem solchen Programm haben und es auch als 
unabhängig wahrgenommen wird, kann es sein Potential 
voll entfalten, den betroffenen Kollegen zu helfen und sie 
in den Flugbetrieb zu reintegrieren.

Nachgewiesenermaßen sind Peer Support Programme 
um den Faktor 100 effektiver und ökonomischer als rei-

ne Drogen- und Alkohol-Test-Programme. Darüber hin-
aus, so betonen der Verband der Fliegerärzte wie auch 
der Verband der Luftfahrtpsychologen in Europa, haben 
unbehandelte Fälle das Potential, zu schwerwiegenden 
psychischen Problemen zu führen.

Obwohl es in Deutschland also eine Vielzahl an exzel-
lenten Unterstützungsprogrammen gibt, konnte sich der 
Gesetzgeber nicht dazu durchringen, diese verpflichtend 
für alle in Deutschland operierenden Flugbetriebe vorzu-
schreiben. Die VC fordert, dass die EU-Kommission der 
vorbildlichen EASA Opinion in diesem Bereich folgt und 
den Zugang aller europäischen Piloten zu Peer Support 
Programmen in den EU-Regularien verpflichtend vor-
schreibt.

AntiSkid: Unterstützung und Rehabilitation von Crews bei Missbrauch und Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen innerhalb der 
Lufthansa Group und Tuifly. Das Programm wird von diesen Airlines finanziell getragen. Erstkontakt erfolgt über eine Telefonhotline und 
Kontakt mit Peers, also Kollegen, die sich auch hier ehrenamtlich unter der Leitung eines medizinischen Experten engagieren.

VC Unterstützungsfonds: Ist eine Stiftung innerhalb der VC. Der Zweck der Stiftung ist die mildtätige und selbstlose Unterstützung der 
in Not geratenen ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder, der Ehrenmitglieder und unmittelbaren Angehörigen und Hinterbliebe-
nen dieser Mitglieder.

Psychosoziale Beratung: Einige Airlines in Deutschland bieten für alle Mitarbeiter Beratung und Unterstützung bei psychischen Proble-
men, Krisen, Ängsten, Erschöpfung, Belastungsreaktionen, Konflikten am Arbeitsplatz, finanziellen Schwierigkeiten sowie auch Themen 
aus dem privatem Lebensbereich an.
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Die moderne Verkehrsfliegerei ist seit Jahren auf 
Optimierung ihrer Strukturen bedacht. Dabei sind 
moderne IT-Systeme treibende Kraft einer rasanten 
technologischen Entwicklung. Gleichzeitig ist aber 
nicht nur das System Flugzeug sondern der gesam-
te zivile Luftverkehr strukturell durch sehr lange 
Produktlebenszyklen gekennzeichnet: Der Einfüh-
rung neuer Systeme gehen jahrelange Planungs- 
und Testphasen voraus, eingeführte Systeme haben 
nicht selten eine Lebensdauer von mehreren Jahr-
zehnten.

WORUM ES GEHT

Immer häufiger findet eine Vernetzung der Systeme un-
tereinander statt. Nicht nur in den Flugzeugen werden 
Systeme hardwareseitig zusammengeführt, um neue An-
wendungsmöglichkeiten zu schaffen, auch Bodensyste-
me haben inzwischen großen Einfluss auf die eigentliche 
Flugdurchführung. Als Beispiele seien hier die Flugweg-
optimierung oder Verkehrsflussoptimierung seitens der 
Flugsicherung genannt.

Die rasante Entwicklung der letzten Jahre eröffnet neue 
Möglichkeiten, die nicht ohne Risiko sind: Es ist heutzu-

tage möglich, durch schnell und kostengünstig aus der 
Ferne durchgeführte Hacker-Attacken, ganze Flugbetrie-
be 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!

Die möglichen Angriffsszenarien sind hierbei vielfältig: 
Angriffe, die physischen Zugriff auf ein Flugzeug er-
fordern, setzen zunächst ein Vordringen des Angreifers 
zu seinem Angriffsziel voraus: Bei dieser Art von An-
griff nutzt der Hacker Flugzeugschnittstellen, etwa für 
Telemetrie vorgesehene Netzwerkanschlüsse im Cockpit 
oder der Außenseite des Flugzeugs, um Daten zu mani-
pulieren. Ungleich einfacher wird diese Art von Angriff, 
wenn Schnittstellen in der Flugzeugkabine frei zugäng-
lich sind. Sind die zugänglichen Systeme unzureichend 
von anderen getrennt, wäre es möglich während eines 
Fluges direkten Einfluss auf wichtige Systeme, etwa die 
Flugzeugsteuerung, zu nehmen. Aber auch einfachere 
Angriffe, beispielsweise eine Manipulation der Flugweg-
darstellung im Bordunterhaltungssystem oder das Ein-
spielen falscher Passagieransagen, können eine sichere 
Flugdurchführung gefährden. 
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Angriffe auf die drahtlosen Kommunikationswege 
der Flugzeuge können aus der Ferne ausgeführt wer-
den und sind aufgrund des geringeren Risikos, entdeckt 
zu werden, für Hacker von großem Interesse. Die Da-
tenübertragung moderner Flugzeuge erfolgt auf vielen 
Wegen ohne jegliche Verschlüsselung bzw. Authentifi-
kation. So übermittelte schützenswerte Daten kann ein 
Angreifer unerkannt abgreifen. Es sind bereits Fälle be-
kannt, bei denen Datensätze der verwendeten Kreditkar-
ten aus dem Bordverkauf erbeutet wurden.

Kritischer ist jedoch das gezielte Verfälschen der über-
mittelten Daten. Flugbetriebe nutzen diese Kommu-
nikationswege zum Übermitteln von Flugplan- und 
Wetterdaten oder auch für Wartungszwecke. Angreifer 
könnten gezielt Nachrichten an Flugzeuge senden, die, 
eine Flugsicherungsanweisung vorgebend, die freigege-
bene Flugroute ändern oder eine Flughafenschließung 
vortäuschen.

Auch derzeitige Navigations- und Positionsbestim-
mungssysteme basieren auf unverschlüsselter und 
nicht authentifizierter Datenübertragung. Einem Hacker 
ist es verhältnismäßig einfach möglich, die vom Flug-
zeug ermittelte Position zu manipulieren und so indirekt 
den Flugweg zu beeinflussen oder bestimmte Anflugver-

fahren durch gezieltes Stören der Übertragung zu blo-
ckieren. Erfolgreich demonstriert wurden bereits Angrif-
fe auf GPS-gestützte Navigationsanlagen in der Seefahrt 
und kontrollierte Abstürze einfacher „Drohnen“.

DAS FORDERT DIE VEREINIGUNG COCKPIT

Die Vereinigung Cockpit (VC) fordert eine ganzheitliche 
Sicherheitsstrategie für das System Luftverkehr. Das Ab-
sichern einzelner Komponenten bewirkt lediglich eine 
Konzentration auf andere Angriffsvektoren, nicht not-
wendigerweise aber eine Erhöhung der Sicherheit.

• Schutz der Flugzeugschnittstellen vor unbe-
fugtem Zugriff Dritter: Dies beinhaltet unter anderem 
die Sicherung der Flugzeuge bei Bodenereignissen sowie 
der Datenträger (zum Aufspielen neuer Daten) und die 
Schulung des Wartungspersonals. Jeglicher ausführba-
rer Code und Nutzdaten müssen nach aktuellem techni-
schen Stand kryptographisch signiert sein. Alle Schnitt-
stellen, außerhalb und innerhalb der Flugzeugkabine, 
müssen gegen Zugriff Unbefugter geschützt werden.

• Klare Systemtrennung: Die verschiedenen Syste-
me dürfen untereinander nur über fest definierte Schnitt-

16
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gezielt abzuschalten oder das Systemverhalten der-
art zu beeinflussen, dass die Kontrolle über das Flug-
zeug sichergestellt bleibt. 
• Gesicherte Datenübertragung: Kommunikations-
systeme wie ACARS, ADS-B/-C und TCAS arbeiten heute 
unzureichend oder überhaupt nicht verschlüsselt. Eine 
Authentifikation der Gegenstelle findet ebenfalls nur un-
zureichend statt. Jeglicher Datenverkehr soll derart er-
folgen, sodass die Vertraulichkeit (Dritte können den 
Nachrichteninhalt nicht einsehen), Integrität (Manipu-
lation von Nachrichten wird verhindert oder zumindest 
erkannt) und Authentizität (die Echtheit des Absenders 
wird bestätigt) der Kommunikation gewährleistet ist.
• Verbindliches Meldesystem bei Erkennen von 
Angriffen: Ein seit Jahren etabliertes System zur Mel-

stellen kommunizieren: Dabei ist darauf zu achten, dass 
Systeme gegen unerwartete Zustände geschützt sind 
und im Falle eines Ausfalls eines anderen Systems nicht 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Nicht für die Flug-
durchführung notwendige Systeme, wie etwa Unterhal-
tungssysteme, dürfen keine schreibende Zugriffsmög-
lichkeit auf sicherheitskritische Systeme haben. Nur die 
physische Trennung der Systeme stellt sicher, dass unbe-
fugter Zugriff anderer Systeme verhindert wird.

• Piloten als letzte Verteidigungslinie: Piloten bil-
den das letzte Glied der Sicherheitskette. Das Erkennen 
von Hackerangriffen und die richtige Reaktion sollte Teil 
der Pilotenausbildung sein. Es muss den Piloten bei er-
kannter Manipulation jederzeit möglich sein, Systeme 



tegien und vor allem die regelmäßige und unabhängige 
Überprüfung der Sicherheit (Penetration-Testing).

Die VC fordert offengelegte Sicherheitskonzepte, die 
von unabhängiger Stelle verifiziert und zertifiziert 
werden. Nur so können Schwachstellen frühzeitig 
identifiziert und Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den.

An Stelle punktueller, auf Einzelsysteme bezogener, 
Risikoanalysen sollte ein ganzheitliches Sicher-
heitskonzept für die IT-Systeme in der Luftfahrt 
stehen.

dung sicherheitsrelevanter Vorfälle im Flugverkehr hat 
im Laufe der Zeit dazu beigetragen, die Sicherheit zu 
erhöhen. Die VC fordert ein ähnliches System auch für 
Vorfälle und Angriffe auf die IT-Systeme und Infrastruk-
tur im Luftverkehr. Ein verbindliches Meldesystem er-
möglicht ein Erkennen durchgeführter Angriffe und ein 
schnelles Schließen bekannter Sicherheitslücken.

• Transparente, ganzheitliche Sicherheitskon-
zepte: Das System Luftverkehr muss sich regelmäßig 
einer ganzheitlichen Betrachtung seiner Sicherheit un-
terziehen. Im Hinblick auf die Lebenszyklen einzelner 
Produkte bedarf es eines Konzepts, das die Sicherheit und 
Kompatibilität einzelner Produkte jederzeit sicherstellt 
(Life-Cycle-Management). Dies beinhaltet Updatestra-
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Flugkapitän Chesley Sullenberger und sein Erster 
Offizier Jeffrey Skiles haben mit ihrer Notwasse-
rung auf dem Hudson am 15. Januar 2009 gezeigt, 
dass Automation alleine nicht reicht, um ein Flug-
zeug sicher zu fliegen. Mensch und Maschine ha-
ben spezielle Stärken und Schwächen. Somit sollten 
Mensch-Maschine-Systeme im Flugzeug immer so 
gestaltet sein, dass diesen Stärken und Schwächen 
Rechnung getragen wird, um ein Optimum an Si-
cherheit, Effektivität und Effizienz zu erreichen.

Selbstverständlich muss die letzte Entscheidungsgewalt 
im Cockpit immer beim Menschen liegen. Einige der be-
sonderen Stärken des Menschen sind Kreativität, Flexi-
bilität und Bewertung. Insbesondere in unvorhergesehe-
nen Situationen sind diese Stärken von extrem großem 
Wert, können aber nur dann eingebracht werden, wenn 
dem Menschen auch die Möglichkeit bleibt „entschei-
dend einzugreifen“.

WORUM ES GEHT

Automation ist aus unserer modernen Welt nicht mehr 
wegzudenken. Dies trifft in besonderem Maße auf die 
Arbeit im Cockpit zu, wo  beispielsweise der „Auto-Pilot“ 

und die automatische Schubregelung seit vielen Jahren 
zum Standard gehören. Aktuelle Entwicklungen deuten  
darauf hin, dass die Automation in Zukunft eine weitaus 
größere Rolle übernehmen soll. Einige zukunftsorien-
tierte Branchenführer aus der Automobil- und Telekom-
munikationsindustrie propagieren bereits „selbstfahren-
de“ Autos und auch in der Luftfahrt gibt es bereits erste 
Ansätze von „selbstfliegenden“ Luftfahrzeugsystemen. 

Für die Vereinigung Cockpit (VC) tun sich hierdurch ei-
nige Fragen auf:
• Wie zuverlässig sind die heutigen Computersyste-
me?
• Ist eine „autonome Steuerung“ eines Fahrzeugs 
überhaupt möglich – und wenn ja, wünschenswert?
• Sollten Menschenleben gänzlich einem Computer 
anvertraut werden oder sollte nicht doch ein Mensch in 
letzter Instanz entscheiden? 
• Wie kann gewährleistet werden, dass der Mensch 
in immer komplexeren und komplizierteren Systemen 
die Entscheidungsgewalt behält? 

Betrachten wir die obigen Fragen etwas näher:

Zuverlässigkeit 
Es gibt wenige Nutzer von Navigationsgeräten z.B. im 

Risiko Automation
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Auto oder beim Wandern, die nicht schon einmal in die 
Irre geführt worden sind (oder wären, wenn Sie nicht 
rechtzeitig selbst anders „entschieden“ hätten).

Auch wenn moderne Computersysteme deutlich zuver-
lässiger geworden sind, stürzen in großer Zahl genutzte 
Geräte wie PCs, Tablets und Smart Phones immer noch 
regelmäßig ab. Die Computer in modernen Flugzeugen 
sind da keine Ausnahme. Die Systeme sind zwar robuster 
ausgelegt und unterliegen auch strengeren Qualitätsvor-
schriften, aber die Komplexität in der zivilen Luftfahrt ist 
gleichzeitig auch höher geworden und die operationellen 
Umstände sind oft deutlich dynamischer als in anderen 
Verkehrssystemen (mal eben „rechts ranfahren“ ist im 
Flugzeug keine Option).

Autonome Steuerung 
Ob es überhaupt schon möglich ist, ein Fahrzeug insbe-
sondere ein Luftfahrzeug autonom zu betreiben, hängt 
stark von der Defi nition von „Autonomie“ ab. Die  VC 
kritisiert hierbei, dass Autonomie und Automation oft 
mit einander vermischt werden – dabei gibt es unserer 
Meinung nach zwischen Automation und Autonomie sig-
nifi kante Unterschiede.
Autonomie wird laut Wikipedia als ein Zustand der 
Selbstbestimmung, Unabhängigkeit (Souveränität), 
Selbstverwaltung oder Entscheidungsfreiheit defi niert. 
In der englischen Version steht zusätzlich noch konkret 
im Hinblick auf unbemannte Fahrzeuge: „Autonomie oder 
autonomes Verhalten ist in Bezug auf unbemannte Fahrzeu-



ge ein kontroverser Begriff , da es Verständnisunterschiede 
darüber gibt, ob etwas, was ohne Außenbefehl agiert, dies 
aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus tut, oder durch eine 
vorprogrammierte Methode des Entscheidungsbildens tut.“

Für Automation gibt es sogar eine offi  zielle Defi nition 
des Deutschen Instituts für Normung (DIN) V 19233: 
„Das Ausrüsten einer Einrichtung, so dass sie ganz oder 
teilweise ohne Mitwirkung des Menschen bestimmungsge-
mäß arbeitet“ – von Selbstbestimmung, Selbstverwaltung 
oder Entscheidungsfreiheit ist hier keine Rede (eine DIN 
Defi nition zu Autonomie gibt es noch nicht).

Wir folgern aus diesen Defi nitionen, dass Automation 
sich auf die Ausführung bezieht, wohingegen Autonomie 
sich auf die Entscheidung im Sinne von „frei“ und „un-
abhängig“ bezieht. So defi niert ist eine autonome Steue-
rung nach dem heutigen Stand der Technik, wenn über-
haupt, nur sehr begrenzt möglich. Selbst die modernsten 
Computersysteme arbeiten immer noch nach (vor)pro-
grammierten Algorithmen und somit nicht wirklich frei 
und unabhängig. Eine computerkontrollierte Steuerung 
wäre somit allenfalls eine höchst-automatisierte Steue-
rung. Ob eine solche - mehr oder weniger - automatisier-
te Steuerung die Entscheidungsgewalt haben sollte, ist 
mehr als fraglich.
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Entscheidungsgewalt und Systemdesign 
Da die Automation (Computersysteme) nur innerhalb 
der (vor)programmierten Parameter agieren kann, wä-
ren im Falle einer kompletten „Kontroll-Übergabe“ auch 
alle möglichen Entscheidungen auf diese Parameter be-
schränkt. Dies mag in einem extrem stabilen und „feh-
lerfreien“ System funktionieren. Der Linienbetrieb eines 
modernen Verkehrsflugzeugs ist aber weder stabil noch 
fehlerfrei.

Die Steuerung eines Verkehrsflugzeugs ist ein extrem 
komplexer Informationsregelkreis. Versuche, diesen Re-
gelkreis komplett zu automatisieren, sind bisher allesamt 
gescheitert. Verkehrsflugzeuge der neuesten Generation 
haben zwar einen hohen Entwicklungsstand erreicht, 
dennoch sind auch die modernsten Flugzeugsysteme 
nicht fähig, im Falle von unerwarteten Systemfehlern 
selbst situationsgerechte Lösungen zu finden. 

Im Zuge zunehmender Vernetzung und Integrierung 
von anderen Systemen (z.B. Verkehrssteuerungssysteme 
oder Bodenabfertigungssysteme) werden sowohl Kom-
plexität als auch Dynamik und somit auch das Fehlerpo-
tential eher zunehmen. Wenn es bereits große Probleme 
bei der Automatisierung der Flugzeugsteuerung gibt, 
wie groß werden dann wohl die Probleme bei der Auto-

matisierung der gesamten Flugbetriebsprozesse?

Der Psychologe Paul Fitts beschäftigte sich bereits in den 
1950er Jahren mit Mensch-Maschine Systemen. Er stell-
te die so genannte „Fitts-List“ auf, in welcher er versuch-
te aufzuzeigen, worin Menschen besser als Maschinen 
sind und umgekehrt:

Machines-Are-Better-At (MABA):  Geschwindigkeit, Kraft, 
Genauigkeit, Ausdauer, Berechnen, Multi-Tasking, Wie-
derholen, Deduzieren – außerdem haben Maschinen 
generell ein größeres Empfangsspektrum (mit höherer 
Auflösung) und sind widerstandsfähiger; stellen aber im 
Falle von Störungen in der Regel abrupt die Arbeit ein.

Humans-Are-Better-At (HABA): Kreativität, Flexibilität, 
Induktion, Priorisieren, Erfahrung auf Gegenwart pro-
jizieren, Nuancen wahrnehmen, Beurteilen/Bewerten – 
hören in der Regel im Falle von Störungen nicht abrupt 
auf zu arbeiten, sondern lassen (mehr oder weniger lang-
sam) in der Leistung nach.

Seit den 1950er Jahren hat die Automation sich sicher-
lich deutlich weiterentwickelt und einige Experten argu-
mentieren, dass Maschinen mittlerweile den Menschen 
in einigen Bereichen (z.B. Nuancen wahrnehmen oder 
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Bewertung) überholt haben. Dennoch besteht weitestge-
hend Konsens darüber, dass der Mensch der Maschine 
immer noch in den Bereichen Kreativität und Flexibilität 
weit überlegen ist und auf absehbare Zeit bleiben wird.

Genau diese Fähigkeiten – Kreativität und Flexibilität – 
sind aber in unvorhergesehenen Situationen gefragt. In 
solchen Situationen müssen Entscheidungen gefällt wer-
den, welche generell nicht vor-programmierbar sind und 
somit eigentlich nur vom Menschen getroffen werden 
können. 

Oft wird von Verfechtern der „möglichst totalen Automa-
tion“ argumentiert, dass 90 Prozent der Unfälle in der 
Verkehrsfliegerei durch „menschliches Versagen“ verur-
sacht wurden. Wir halten diese Argumentation aus meh-
reren Gründen für fehlerhaft.

Erstens werden nur die Unfälle betrachtet, aber nicht die 
vielen, vielen Vorfälle, welche durch rechtzeitiges Ein-
greifen des Menschen entschärft wurden (und somit nie 
in einem Unfall endeten). Zweitens sind die meisten Un-
fälle in der Zivilluftfahrt das Resultat einer langen Feh-
lerkette, an deren Ende fast immer die Piloten stehen. 
Diesen Piloten wird dann oft vorgeworfen nicht richtig 
(re)agiert zu haben. Dabei wird selten berücksichtigt, 

dass im Vorfeld bereits viele Fehler begangen wurden 
(z.B. Design der Systeme, operationelle Bedingungen, 
Ausbildung der Piloten). Unter den vielen Fällen, welche 
die Automation alleine nicht hätte bewältigen können, 
hier exemplarisch ein paar Beispiele:

• United Airlines 232 (1989) Sioux City
McDonnell Douglas DC-10-10, kompletter Hydrau-
likausfall: Die Maschine konnte nur aufgrund der 
außergewöhnlichen fliegerischen Leistung der Be-
satzung und eines DC-10-Fluglehrers, der zufällig 
an Bord war, mittels des Triebwerksschubes gesteu-
ert und notgelandet werden. Es überlebten 185 der 
296 Personen an Bord. Durch die Ausnutzung und 
Koordination aller verfügbaren Hilfsmittel während 
der Notsituation gilt der Zwischenfall als exzellen-
tes Beispiel für ein erfolgreiches Crew Resource 
Management (CRM).

• US Air 1549 (2009) NY Hudson River
Airbus A320, kompletter Schubverlust durch Vogel-
schlag: Notwasserung auf dem Hudson-Fluss, alle 
150 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder über-
lebten.

• Quantas 32 (2010) Singapur
Airbus A380, schwere Schäden durch Triebwerks-
explosion: Kompletter Ausfall der Automatik, Flug-
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zeug nur schwer steuerbar. Zufällig befanden sich 
fünf Piloten im Cockpit, deren hervorragende Zu-
sammenarbeit zu einer erfolgreichen Notlandung 
führte. Alle 440 Passagiere und 29 Crewmitglieder 
überlebten.

• LH 1829 (2014) Bilbao
Fehlerhafte Sensoren führten zur falscher Aktivie-
rung der vollautomatischen Steuerung, welche das 
Flugzeug in einen rasanten Sinkflug steuerte. Nur 
durch (vom Hersteller nicht vorgesehener) Abschal-
tung bestimmter Bordsysteme konnte die Crew die 
Kontrolle über die Maschine erlangen und sicher 
landen. Alle 109 Passagiere und 6 Crewmitglieder 
überlebten.  

Ein vollautomatisches und damit je nach Definition auto-
nomes Luftfahrzeug wäre in allen vier Fällen abgestürzt.
 

DAS FORDERT DIE VEREINIGUNG COCKPIT

Automation ist ein wichtiger Bestandteil der modernen 
Verkehrsfliegerei. Maschinen und Computersysteme 
sind dem Menschen in vielen Bereichen (z.B. Geschwin-
digkeit, Kraft, Genauigkeit, Ausdauer, Mehrfach-Bewälti-
gung von Aufgaben, Wiederholen) überlegen. Allerdings 

gibt es Bereiche (z.B. Kreativität und Flexibilität) in wel-
chen der Mensch der Maschine bzw. Computersystemen 
deutlich überlegen ist.

Die Vereinigung Cockpit (VC) hält es für selbstverständ-
lich, Mensch-Maschine-Systeme in der Verkehrsfliegerei 
so auszulegen, dass die jeweiligen Stärken und Schwä-
chen adäquat berücksichtigt werden. Hierbei müssen 
alle Systeme ergonomisch ausgelegt sein, also an den 
Menschen angepasst. Es müssen den Menschen (im 
Cockpit den Piloten) auch die entsprechenden Schnitt-
stellen zum Erfassen der Situation und zum „entschei-
denden Eingreifen“ gegeben sein. Außerdem muss die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Piloten dieses ausrei-
chend berücksichtigen und entsprechend abbilden.

Es ist essentiell, dass die endgültige Entscheidungsge-
walt beim Menschen (Pilot) liegt. Nur so kann der Mensch 
seine großen Stärken – Kreativität und Flexibilität – ein-
bringen, um ein Optimum an Sicherheit, Effektivität und 
Effizienz zu gewährleisten. Dies ist  insbesondere in un-
vorhergesehenen Situationen entscheidend - wen hätten 
Sie lieber als „verantwortlichen Piloten“ - Flugkapitän 
Sullenberger oder eine „Black Box “?  
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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“ (engl.) 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 100 Prozent erfüllen. Darüber 
hinaus sind einige Dichtungen so konstruiert, dass sie 
ständig Öl in geringen Mengen hindurchlassen müs-
sen um ordnungsgemäß zu funktionieren. So gelangen 
Betriebsmittel, wie hoch legierte Triebwerksöle und ag-
gressive Hydraulikflüssigkeiten, in die Zapfluft und so-

mit folglich in die Atemluft in der Kabine. Auch andere 
Stoffe wie Enteisungsmittel können unter ungünstigen 
Umständen angesaugt und so in die Zapfluft geraten. Der 
Eintritt wahrnehmbarer Mengen wird als „Fume Event“ 
bezeichnet. Die Flüssigkeiten, die in die Kabine gelangen 
können, werden bei Kontakt mit den sehr heißen Ober-
flächen der Triebwerke einem thermischen Zersetzungs-
prozess (Pyrolyse) unterworfen. Die dabei freigesetzten, 
mitunter hochgiftigen Bestandteile, werden von den 
Menschen an Bord eingeatmet. Einige der Betriebsmittel 
enthalten verschiedenste chemische Verbindungen, u.a. 
auch Organophosphate, die aufgrund ihrer sehr guten 
thermischen Stabilität beigemischt werden. Diese wur-
den in verschiedenen Messungen zur Qualität der Kabi-
nenluft, ebenso wie flüchtige organische Verbindungen 
eindeutig gefunden.

Untersuchungen aus Deutschland (Institut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin (IPA), BG Verkehr) haben im 
humanen Biomonitoring beim fliegendem Personal zu 
100 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. Langzeitstudien über die Auswirkun-
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gen der ständigen Belastung mit derartigen Stoffen gibt 
es bisher weder für fliegendes Personal, noch für Flug-
zeugmechaniker.

Die beim Flugpersonal nachgewiesenen Organophospha-
te beeinflussen nachhaltig verschiedene Enzymsysteme 
des menschlichen Körpers; sie führen damit zu zentralen 
toxischen Wirkungen. Neben evtl. schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Folgen für alle Menschen an Bord ist vor 
allem auch die Flugsicherheit gefährdet, wie zahlreiche 
Zwischenfälle belegen (Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchung, BfU, Air Accidents Investigation Branch, UK, 
Swedish Board of Accident Investigations, Swiss Federal 
Department of Transport). Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Arbeitsbelastung während besonders intensiver 
Kabinenluftvorfälle für die Piloten sehr hoch ist, wäh-
rend das Einatmen der giftigen Stoffe zugleich deren 
Leistungsfähigkeit stark reduzieren kann.

Die Exposition gegenüber den Pyrolyseprodukten findet 
unter den besonderen Bedingungen der Druckkabine 
statt: Das bedeutet, es herrschen verminderte Sauer-
stoffdrücke sowie eine deutlich verminderte Luftfeuch-
tigkeit, welche im Zusammenspiel mit den auftretenden 
Stoffgemischen eine toxikologische Bewertung nicht 
ohne weiteres möglich machen. Es muss insbesondere 

berücksichtigt werden, dass Grenzwerte nur für singu-
läre Stoffe und nicht Verbrennungsgemische gelten und 
die Fachgesellschaften ausdrücklich festschreiben, dass 
diese Grenzwerte für die Druckkabinenhöhen nicht gel-
ten! Für viele der zu erwartenden Schadstoffe gibt es 
allerdings keine Grenzwerte, da kein gesundheitsgefähr-
dendes Niveau festgelegt werden kann, was eigentlich 
nach derzeitiger Gesetzeslage dazu führen müsste, dass 
diese nicht vorkommen dürften. Die Besonderheiten des 
inhalativen Expositionsweges sind in den Grenzwert-
angaben darüber hinaus ebenfalls nicht berücksichtigt. 
Neuste Studien stellen die Jahrhunderte alte These des 
Leitsatzes „die Menge macht das Gift“ grundsätzlich in 
Frage, da in vielen Studien festgestellt werden konnte, 
dass nicht zwingend ein linearer Zusammenhang zwi-
schen Menge und Toxizität vorhanden sein muss.

Aus diesen Gründen ist eine Vermeidung von Schadstof-
fen in der Kabinenluft durch technische Lösungen un-
abdingbar. Deshalb lautet die wichtigste Forderung der 
Vereinigung Cockpit (VC):

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

Da dies bei bestehenden Flugzeugen kaum möglich ist, 
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Das Bleed- bzw Zapfl uftsystem
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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



müssen bei diesen aus Sicht der VC parallel zwei Lö-
sungsansätze verfolgt werden:

1. Filter
Da ein gesundheitsgefährdendes Eindringen von konta-
minierter Luft in die Kabine beim derzeitig verwendeten 

Zapfl uftsystem nicht verhindert werden kann, werden 
dringend Filter benötigt, die potentielle Schadstoff e vor 
dem Eintritt in die Kabine herausfi ltern. Nur durch sol-
che Filter, deren grundsätzliche Technologie bereits ent-
wickelt ist, ist es möglich, die Schadstoff e zu minimieren.

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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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).

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

Die menschliche Nase ist bisher das einzige und völlig 
unzureichende „Instrument“, um Fume Events zu erken-

nen. Allerdings verliert die Nase des Menschen zum ei-
nen schon nach kurzer Zeit in der trockenen Kabinenluft 
einen großen Teil ihres Riechvermögens, zum anderen 
sind die giftigsten Stoffe oft geruchlos (z.B. Kohlenmono-
xid). Manche Menschen sind zudem auch aufgrund ihrer 
Genetik für bestimmte Stoffgruppen „geruchsblind“. Ein 
Erkennen eines Fume Events wird somit gravierend er-
schwert.  

Die Regularien zur Zulassung eines Verkehrsflugzeu-
ges werden von der European Aviation Safety Agen-
cy (EASA) festgelegt. In den Spezifikationen 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 
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 
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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“.
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  Society of Automotove 
Engineers (SAE) hat die VC mit den Herstellern von Sen-
soren Kontakt aufgenommen und festgestellt, dass es in 
Deutschland geeignete Geräte gibt, die nach Modifikati-
on auch in Flugzeuge eingebaut werden können.

Auch wenn die BG Verkehr bisher, ebenso wie die Indus-
trie, behauptet, dass es eine Erkrankung durch kontami-
nierte Kabinenluft nicht geben kann, weil die Stoffmen-
gen zu gering seien, hat auch sie keine Erklärung, warum 
immer wieder, teils auch mehrere Besatzungsmitglieder, 

nach einem Fume Event so stark erkranken, dass sie 
dauerhaft fluguntauglich werden. Positiv zu werten ist, 
dass die BG Verkehr jüngst Testkits an Durchgangsärzte 
an allen großen Flughäfen verschickt hat und Betroffene 
dort untersucht werden können.

Aktuelle Entwicklungen
• EASA: 

Nachdem die EASA sich bezüglich dieses Themas 
lange auffallend still verhalten hat, gab es zwischen-
zeitlich eine Untersuchung über das Vorhandensein 
von Giftstoffen an Bord. Auf einer kleinen Anzahl 
an Flügen wurden hierzu von den Airlines selbst 
und deren Auftragsgutachtern Messungen durch-
geführt. Die Ergebnisse wurden im März 2017 
veröffentlicht. Während der Messungen kam es zu 
keinem Fume Event. Darüber hinaus gab es eine 
Ausschreibung über eine weitere Untersuchung der 
Giftigkeit der gefundenen Stoffe, die so kurzzeitig 
veröffentlicht wurde, dass eine Teilnahme unserer-
seits zeitlich nicht mehr machbar war. Auch diese 
wird durch industrieeigene Institute durchgeführt 
werden, die sich im Vorfeld bereits ablehnend zum 
Thema geäußert haben.

• CEN (Europäisches Institut für Normung): 
Über ihre Mitgliedschaft im DIN (Deutsches Institut 
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für Normung) wurde die VC als Teil einer nationalen 
Expertengruppe ins CEN entsandt, um dort an der 
Verbesserung des Gesundheits- und Umweltschut-
zes vor Risiken durch Chemikalien mitzuarbeiten. 

• ECA (European Cockpit Association): 
Die ECA unterstützt aktiv die laufenden europäi-
schen Aktivitäten. Darüber hinaus erarbeiten ECA-
Mitglieder im Rahmen einer ICAO (International 
Civil Aviation Organization)-Initiative ein neues 
Manual zum Thema CAQ, nachdem die internatio-
nale zivile Luftfahrtorganisation ebenfalls Aufklä-
rungs- und Informationsbedarf für die Crews fest-
gestellt hat.

• Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr): 
Jüngsten Versprechen der BG zufolge sollen nun 
an allen großen Verkehrsflughäfen in Deutschland 
Untersuchungsmöglichkeiten eingerichtet worden 
sein, was zu begrüßen ist. Seit Ende 2016 können 
Betroffene sich nicht mehr an die bisher untersu-
chende Universität Göttingen wenden, was aber ab 
1. Mai 2017 wieder möglich sein soll.
Das vereinbarte Formular zur Erfassung von Vor-
fällen mit kontaminierter Kabinenluft ist durch 
die Airlines ebenfalls noch nicht im Einsatz (Stand 
01.03.2017). Durch ein solches Formular sollte 
die Anzahl der Unfallanzeigen bzw. die der melde-

pflichtigen Ereignisse auf einen verlässlichen Stand 
gebracht werden und eine bessere Aufarbeitung 
der Vorfälle ermöglicht werden.

• Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen: 
Die BFU verweigert inzwischen nicht nur Untersu-
chungen von Vorfällen grundsätzlich, wenn keine 
Sauerstoffmaske von den Piloten aufgesetzt wurde, 
sondern diese werden auch nur dann untersucht, 
wenn die BFU der Meinung ist, dass diese nicht 
„vorsorglich“ aufgesetzt wurden. Der Beweis, dass 
dies nicht vorsorglich getan wurde, kann nur durch 
einen Unfall geführt werden. Weder werden die Fäl-
le genau erfasst, noch werden die Flugzeuge von der 
BfU entsprechend auf die Ursachen untersucht und 
aus den konkret gewonnenen Erkenntnissen Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Lage herausgege-
ben. Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 
wann ein Vorfall als Unfall eingestuft werden muss, 
werden teils nicht eingehalten. 

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT 

Wir fordern, dass bei zukünftigen Flugzeugmustern 
eine Kontamination der Kabinenluft technisch ausge-
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schlossen wird, zumal eine bestens geeignete alternati-
ve Technologie zur Verfügung steht. Die Firma Liebherr 
testete gemeinsam mit Airbus im Jahr 2016 erfolgreich 
auf einem A320 ein System zur zapfluftfreien Kabinen-
luftversorgung. Bei dieser wird die Kabinenluft aus der 
normalen Umgebungsluft des Flugzeuges entnommen, 
ohne sie zuvor durch die Triebwerke zu leiten. Die so ge-
wonnene Luft nennt man „RAM-Air“. Dieses Verfahren 
kommt bereits im Flugzeugtyp Boeing 787 zur Anwen-
dung. Trotz der Bestellung hunderter Maschinen ist uns 
bisher nicht bekannt, dass die deutschen Airlines Flug-
zeuge mit der neuen Technik bestellt hätten, obwohl sie 
oft beteuern dass sie das Problem ernst nehmen.

Weil ein Umbau für bestehende Flugzeugmuster kaum 
umsetzbar sein dürfte, fordert die VC 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 
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 die Gesundheit aller Flugzeuginsassen 
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.

Airlines müssen nach einem Fume Event die Wartungs-
vorschriften vollumfänglich einhalten. Hierzu gehört die 
Reinigung der Luftkanäle des Flugzeuges nach Herstel-
lervorschrift. So wies Airbus Anfang des Jahres erneut 
darauf hin, dass die Wartungsvorschriften nach Fume 
Events unbedingt einzuhalten sind. Oftmals werden die 
Kanäle nicht gereinigt, da dies zeitaufwendig ist und 
stattdessen nicht ausreichende Schnellverfahren ange-
wandt, was immer wieder zu weitere Vorfällen in direk-
ter Folge führt.

Betroffene brauchen eine verlässliche Anlaufstelle an 
die sie sich wenden können und wo sie ernst genom-
men werden. Umfassende Untersuchungen müssen hier 
durchgeführt werden, um eine bessere Datenlage zu er-
halten und den Krankheitssymptomen auf den Grund zu 
gehen.
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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.
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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.

 Peer Support

Peer Support Programme setzen auf die Unterstü-
tung durch Kollegen und medizinische bwz. psy-
chologische Experten statt auf Abschreckung durch 
Strafe und sind damit um ein vielfaches eff ektiver 
als reine Drogen- und Alkohol-Test-Programme.

 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.

© VC-Archiv

 Risiko Automation

Automation ist aus unserer modernen Welt nicht 
mehr wegzudenken, dies triff t in besonderem Maße 
auf die Arbeit im Cockpit zu. Die Steuerung eines 
Verkehrsfl ugzeugs ist jdoch ein extrem komplexer 
Informationsregelkreis und Versuche, diesen Re-
gelkreis komplett zu automatisieren, sind bisher 
allesamt gescheitert. Mensch-Maschine-Systeme 
im Flugzeug müssenso gestaltet sein, dass ein Op-
timum an Sicherheit, Eff ektivität und Effi  zienz zu 
erreicht wird.

 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.
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