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Flugzeugbeschädigung – Tankwagen rollt in Triebwerk
Zusammenfassung des Unfalls
Mit Hilfe eines Einweisers positionierte sich der Tankwart rückwärts unter einer Boeing 777‐200. Im Anschluss aktivierte der Tankwart
die Feststellbremse. Der Einweiser fragte ihn, ob er den Tankwagen nochmal umstellen könnte damit die Betankungsplattform näher
an das Fuel Panel kommt. Nachdem der den FTKW umgestellt hatte, wurde er sofort von einem Mitarbeiter der Flughafensicherheit
aufgefordert seinen Sicherheitsausweis vorzuzeigen und stieg aus. Anschließend ging er zu dem Tankwagen zurück, um die Pumpe
einzuschalten. Nach einigen erfolglosen Versuchen bemerkte er, dass die Feststellbremse nicht eingelegt war und sich aus diesem
Grund die Pumpe nicht einschalten lies. Zur selben Zeit bemerkte er einen leichten Stoß als der Tankwagen auf das Flugzeug prallte.
Das Vorfeld hatte ein leichtes Gefälle in diesem Bereich. Durch den Zusammenstoß wurde die Verkleidung des Triebwerks beschädigt.
Das Flugzeug konnte aber mit leichter Verspätung starten. Der Tankwagen wies nur minimale Beschädigung auf und konnte nach
anschließender Überprüfung weiter benutzt werden.

Ursachen
• Der Tankwagen musste wegen den eingeschränkten Platzverhältnissen auf dieser Position rückwärst eingewiesen

werden und stand in Richtung des Flugzeugs.

• Der übliche Arbeitsablauf des Tankwartes wurde durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterbochen und
gestört. (Menschlicher Faktor)

• Festellbremse wurde nicht eingelegt

Toolbox Diskussionspunkte
• Ist der Tankwagen mit einem Alarm (akustisch, visuell) ausgerüstet, wenn beim Verlassen der Fahrerkabine die Festellbremse nicht eingelegt ist?

• Wurde ein Location Stand Plan / Risikobewertung für die Tankpositionen erstellt, um sämtliche Risiken zu minimieren und die beste Betankungsposition
zu finden?

• Sind die Tankwarte auf die Benutzung der Festellbremse geschult / sensibilisiert? Wird ein verhaltensbasiertes Sicherheitstraining angeboten, die das
Verhalten bei Unterbrechung der Arbeitsabläufe behandeln oder bei unvorhergesehenen Situationen?
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?

Image showing damage to the aircraft



NEAR MISS mit hohem Gefahrenpotenzial –
Flugzeugbetankungsunfall
Zusammenfassung des Unfalls
Während der Betankung einer B737‐800 auf Position 6 bemerkte der Tankwart ein heranrollendes Flugzeug auf Nachbarpostion 7. Das Flugzeug folgte
dem Follow Me. Noch bevor das Flugzeug auf die endgültige Parkposition rollte, stoppte der Pilot, obwohl der Follow Me Fahrer dies nicht anzeigte.
Gleichzeitig versuchte der Tankwart dem FollowMe‐Fahrer Handzeichen zu geben, um das Flugzeug zu stoppen.
Es wurde festgestellt, das die Flügelenden zu nahe an dem Tankwagen waren. Hätte der Pilot nicht rechtzeitig angehalten, hätte es zu einem Unfall
kommen können. Erst nachdem der Tankwagen die Betankungsposition verlassen hatte, konnte das Flugzeug auf die endgültige Parkposition rollen.
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?

Ursachen
• Das Anordnung der Parkpositionen auf dem Vorfeld wurden vom Flughafen geändert, um mehr

Parkpositionen zu schaffen. Das Resultat ist weniger Freiraum für Flugzeuge zum manövrieren.
• Auf den Betankungspositionen gibt es keine Markierungen für einen Sicherheitsbereich.
• Im Management of Change / Risikobewertung wurde dieses Gefahrenpotenzial nicht berücksichtigt. Auch

wurden die Bodenverkehrsdienste in die Planung zur Änderung der Parkositionen nicht mit einbezogen.
• Für Position 7 ist dem Follow Me‐Fahrer keine ausreichende Sicht auf Position 6 gegeben, wenn hier eine

Betankung stattfindet.

Toolbox Diskussionspunkte
• Wie werden Änderung bei Ihnen gehandhabt?
• Sind Sie aktiv bei Saftey Meetings des Flughafens involviert? Bringen Sie Bedenken an und schlagen Sie

Lösungen vor?
• Werden die Location Stand Plans nach Änderungen überarbeitet?
• Achten Sie auf Ihre Umgebung/Umfeld während der Betankung?
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?

Unfall mit Tankwagen
Zusammenfassung
Um 6:20 Uhr bereitete sich der Tankwart auf die nächste Betankung vor und fuhr mit seinem Dispenser von der 
Satellitenstation zur gegenüberliegenden Position.  Er fuhr hinter einem anderen Dispenser, der plötzliche stoppte. Ein
Kollision konnte nicht mehr vermieden werden. Die Analyse zeigte, dass die Ursache für den plötzlichen Stopp des 
ersten Dispenser die Aktivierung des Interlock‐Systems war. Die Geschwindigkeit beider Fahrzeuge lag um die 25 
km/h. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs beachtete nicht den einzuhaltenden Sicherheitsabstand und konnte sein 
Fahrzeug somit nicht rechtzeitig zum Anhalten bringen. Die Ursache, die zur Aktivierung des Interlock‐Systems führte, 
war eine Fehlfunktion. 
Die Untersuchung konnte den Unfall weder auf Müdigkeit, noch auf Zeitdruck zurückführen.
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Ursachen (following formal investigation)
• Unzureichender Abstand zwischen 2 fahrenden Fahzeugen bei leichtem Verkehrsaufkommen und nicht

angewandten Defensiv Driving Regeln.
• Falsche Konstruktion/Umsetzung des Interlock‐Systems. Die Aktivierung der Bremsen und der sofortige Stopp

über das Interlock‐System darf bei >10km/h nicht erfolgen. Bei Aktivierung des Interlock‐Systems bei >10km/h 
muss die Aktivierung des Bremssystems so eingestellt sein, dass das Fahrzeug der Geschwindigkeit 
entsprechend vorsichtig abgebremst wird. > progressives Bremsen (JIG 1 Issue 12 ref 3.1.7)

• Das Konzept des Sicherheitsabstandes wurde nicht verstanden / verinnerlicht.

Toolbox Diskussionspunkte
 Halten Sie ausreichend Abstand zu Fahrzeugen ein, welcher Ihnen erlaubt, unabhängig von der Geschwindigkeit,

rechtzeitig zu reagieren? Passen Sie den Abstand an die entsprechende Situation an (bspw. Bei hohem
Verkehrsaufkommen, geringen Platzverhältnissen?

 Entsprechen Ihre Fahrzeuge den Anforderungen bzgl. JIG 1 – Interlocksystem: Progressives Bremsen
• Ist das Fahrzeug mit einer Interlock‐Abschaltung bei >10km/h ausgerüstet?
 Sind Sie sich der Fahrzeuge an Ihrem Standort bewusst, bei denen dieser Fall auftreten könnte?
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Unfall mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit –
ausgerenkte Schulter
Zusammenfassung des Unfalls
Ein Hydrantenanschluss auf dem Vorfeld musste umgebaut werden. Während der Vorbereitung zumWiederauffüllen der Aushebung rund
um den Hydranten, musste ein Mitarbeiter der Fremdfirma über die Rohrleitung steigen. Er stolperte über die Rohrleitung und renkte sich
beim Sturz die Schulter aus. Im Anschluss konnte er aber mit Einschränkungen weiterarbeiten. 

Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?

Ursachen
• Der Platz in der Aushebung war sehr beengt und schränkte somit die Bewegungsfreiheit ein. Es wurden nicht alle Möglichkeiten

genutzt, um die Stolpergefahr zu minimieren.
• Es gab mehrere unstrukturierte Arbeitsfreigaben (Firmenintern & vom Flughafen). Das Resultat war ein suboptimaler Ansatz, um zur

Arbeitssicherheit beizutragen.
• Auch hier gab es die allgemein bekannte „Das haben wir immer so gemacht“ ‐ Einstellung

Toolbox Diskussionspunkte
• Gibt es bei Ihnen Situationen, die mehrere Arbeitsgenehmigungen, wie bei diesem Unfall beschrieben, voraussetzen? Es ist wichtig, einen klaren Überblick zu haben, damit alle

Anforderungen erfüllt sind. Wegen mangelnder Klarheit bzgl. den Anforderungen können zusätzliche Risiken entstehen und setzen gutes Verständnis und Kommunikation aller
Beteiligten voraus, um die Arbeiten so sicher wie möglich durchführen zu können. 

• Wie stellen Sie sicher, dass sämtliche HSSE Anforderunge und Abläufe von allen Beteiligten verstanden werden?

• Wie vermeiden Sie Risikobereitschaft? Sind an Ihrem Standort Abläufe vorhanden, um sicherzustellen, dass: 
• Die Leute ermutigt werden die Arbeit einzustellen, wenn sie sich unsicher fühlen. (Menschliche Faktoren)
• Selbstgefälligkeit vermieden wird und Abläufe und Verfahren in Frage gestellt werden und um die Sicherstellung der Einhaltung von HSSE stets im Hinterkopf zu behalten. 

(Menschliche Faktoren)
• Auftragnehmer wissen, dass sie zur Zusammenarbeit mit Ihnen verpflichtet sind und somit “Best Practices” nutzen und verstehen. Auch aktuelle Technologien, Standards sind

zu nutzen, um Risiken zu reduzieren.
• Wie hätten Sie die verletzte Person geborgen, wenn der Unfall schlimmer ausgegangen wäre?
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LTI – Ausrutscher auf Eis / Enteisungsflüssigkeit
resultiert in Fussverletzung
Zusammenfassung des Unfalls
Ein Tankwart rutschte auf dem Vorfeld aus, als er das Erdungskabel am Flugzeug anbringen wollte. Als er rutschte machte er einen Schritt
zurück, sein rechtes Bein beugte sich nach hinten, die Zehen nach vorne und die Stahlkappe seiner Sicherheitsschuhe drückten sich in den 
Bereich hinter den Zehen.  Dies verursachte Blutergüsse und eine mittlere Schwellung.

Ursachen
• Wegen starken Winterbedingungen hatte sich eine transparente Eisschicht auf dem Vorfeld gebildet.
• Die Bodenverhältnisse auf dem Vorfeld wurden vor der Betankung nicht gründlich untersucht, um 

herauszufinden, ob Salz o.ä. ausgebracht werden muss.
• Vor der Betankung wurden die Tragflächen des Flugzeugs enteist, was den Boden durch die Enteisungsflüssigkeit 

noch rutschiger machte.

Toolbox Diskussionspunkte
• Prüfen die Stations Manager die Reihenfolge von Enteisung und Betankung? Kann zuerst die Betankung erfolgen?

• Haben Besprechungen bzgl. einer ausgewiesenen Position für die Enteisung oder anschließende Reinigung der regulären Parkposition mit dem
Flughafen stattgefunden?

• Wie stellen Sie sicher, ob die für Betankungen genutzten Bereiche bzgl. Enteisung entsprechend beurteilt und  dafür bestimmt sind, falls eine
Enteisung notwendig ist? 

• Werden die Tankwarte ermutigt die Betankung einzustellen, wenn bspw. Rutschgefahr besteht?

• Sind Sicherheitsdatenblätter von den verwendeten Stoffen des Flughafens verfügbar? Wurde alle Anforderungen zur Reduzierung der Risiken
eingeführt?

Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?

LFO 2018‐30



Unfall mit Tankwagen – vergessene Feststellbremse
Zusammenfassung des Unfalls
Auf die Freigabe durch die Flugzeugbesatzung wartend, parkte der Tankwagen vor dem Sicherheitsbereich, um 
anschließend die Betankung beginnen zu können.
Als der Tankwart ungeduldig wurde verlies er den Tankwagen mit laufendemMotor und unbeaufsichtigt, um mit
dem Kapitän zu sprechen. Unglücklicherweise hatte er vergessen die Feststellbremse einzulegen. Als er den 
rollenden Tankwagen auf Grund des Gefälles auf dem Vorfeld bemerkte, versuchte er wieder in die Fahrerkabine zu
springen. Der Versuch den Tankwagen unter Kontrolle zu bringen war erfolglos.
An einem Lichtmast kam der Tankwagen zum stehen.
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Ursachen
• Ungeduld, Unaufmerksamkeit und unnötige Hektik da es keinen Zeitdruck gab
• Feststellbremse wurde nicht aktiviert
• Die Anweisungen beim Verlassen des Fahrzeugs wurde nicht angewandt
• Es wurde nicht überprüft, ob der Zustand des Fahrzeugs beim Verlassen sicher ist.
• Riskantes Verhalten und Selbstgefälligkeit

Toolbox Diskussionspunkte
• Sind die Prozeduren auf dem neusten Stand, überprüft, getestet und werden von den Mitarbeitern strikt eingehalten?
• Wie erklären Sie das nicht einschalten der Feststellbremse, was eine automatische Bewegung sein sollte?
• Was könnten Sie tun, um einen solchen Unfall auf Ihrer Station zu vermeiden?
• Wäre die Einführung von LMRA innerhalb Ihrer Firma nützlich?
• Was hätten weitere mögliche Folgen des Unfalls sein können? Personenschaden, Schaden am Flugzeug?
• Haben Ihre Fahrzeuge Alarme installiert, die darauf hinweisen, wenn die Festellbremse nicht eingelegt und die Tür geöffnet ist? (JIG 3.1.7)
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?



Druckabfall im Hydrantensystem durch schwimmende 
Absaugung

Zusammenfassung des Unfalls
Wegen Mengenermittlung wurde der Füllstand unter die Mindestmenge (low level) abgesenkt. Am nächsten Tag sollte der Tank wieder
gefüllt werden. Bei der oben genannten Mindestmenge wurde die schwimmende Absaugung erfolgreich entlüftet und mit Kraftstoff
gefüllt.
Am folgenden Tag wurde der Tank wieder in Betrieb genommen, aber nach ca. 6 Minuten kam es in dem Hydrantensystem zu einem
Druckabfall auf 0 bar. 
Ein weiterer Tank wurde in Betrieb genommen, aber der Druck im Hydrantensystem erhöhte sich nicht. Während des Tages stellte sich
heraus, dass sich die schwimmende Absaugung im ersten Tank nicht frei bewegte und sich mit Luft gefüllt hatte. Dadurch kam es zum
Lufteinschluss im Hydrantenpumpsystem.
Einige Stunden später konnte der Druck im Hydrantensystem wieder hergestellt werden, nachdem die Luft entfernt wurde. Obwohl
alles mögliche getan wurde, um die Flugzeuge mit Tankwagen zu betanken, kam es durch den Ausfall des Hydrantensystems zu
Verspätungen und Flugstreichungen. 
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Ursachen
• Der Arm der schwimmenden Absaugung blieb in erhöhter Stellung hängen.
• Lager und Dichtungen im Arm der schw. Absaugung waren beschädigt, das sie nicht wie vorgeschrieben hergestellt wurden.
• Durch die fehlerhaften und beschädigten Dichtungen und Lager trat Kraftstoff in die Gelenke ein, was zu übermäßigem Verschleiß

führte und die freie Beweglichkeit verhinderte.

Toolbox Diskussions Punkte
• Testen Sie die schwimmende Absaugung regelmäßig auf freie Beweglichkeit? (JIG 2 6.1.2)
• Gibt es Wartungsanweisung für schwimmende Absaugungen während Wartungsarbeite am Tank?
• Gibt es eine Prozedur zur Wiederbefüllung und Entlüftung der schwimmenden Absaugung?
• Beachten Sie die Herstelleranweisung bzgl. Wartung Ihrer Ausrüstung?
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es



Near Miss – Unsicherer Erdungspunkt B787 (Dreamliner)

Zusammenfassung des Unfalls
Um das Erdungskabel an dem Fahrwerk einer 787 (Dreamliner) anzubringen, musste sich der Tankwart
nach vorne beugen und seinen Arm strecken, um den Erdungspunkte zwischen den Reifen zu erreichen.
Wegen der ungünstigen Position des Erdungspunktes überstreckte er seinen Arm und Schulter und
berührte fast die heißen Bremsen. Dies hätte zu einer Verletzung führen können. Außerdem wurde die
Isolierung des Erdungskabels verschmort, als es die heißen Stellen der Bremsen berührte.
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Ursachen
• Die unergonomische Position des Erdungspunktes am Fahrwerk einer B787 erhöht das Risiko einer

Verletzung wegen der ungünstigen Körperhaltung und dem möglichen Kontakt mit heißen
Oberflächen.

• Das Verlegen des Erdungskabels über die heiße Oberfläche der Bremsen verursachte ein Verschmoren
der Isolierung. Der Erdungspunkt liegt nahe an den heißen Oberflächen.

Toolbox Diskussionspunkte
• Alle Tankwarte sollte sich der Gefahr bewusst sein, die der ungünstig gelegene Erdungspunkt am

Fahrwerk einer B787 darstellt?
• Gibt es eine Anweisung zum sicheren Erden einer B787, wie zum Verlegen des Erdungskabels, um den

Kontakt mit heißen Oberflächen zu vermeiden? (bevorzugte Verlegung parallel zu den Reifen)?
• Ist allen Tankwarten bekannt, dass auch beim Erden Handschuhe zu tragen sind?
• Werden beschädigte Erdungskabel umgehend repariert oder erneuert und wird anschließend eine

Widerstandsmessung durchgeführt?
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?



Near Misses – Betankung während Unwetter

Zusammenfassung des Unfalls
Die folgenden Near Miss sind bei Betankungen an verschiedenen Flughäfen während Unwettern aufgetreten: Ein
Tankwart stand während einer Oberflügelbetankung auf einer Leiter, als es laut knallte und es in der näheren Umgebung
zu einer elektrischen Entladung kam. Er spürte ein leichtes Kribbeln in seiner Hand. Ein anderer Tankwart bemerkte
einen Blitzeinschlag in das Leitwerk kurz nachdem er die Betankungsausrüstung vom Flugzeug getrennt hatte. Jedes
Unwetter mit Blitzeinschlägen über dem Flughafengelände ist ein hohes Risiko und kann zu schweren Verletzungen
führen. Hierzu gehören Herzrythmus‐ und Kreislaufstörungen, sowie Verbrennungen.
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Ursachen
• Die Unwetterwarnung des Flughafens, welche normalerweise von Schichtführer entgegengenommen wird, wird herausgegeben, sobald ein Blitz

innerhalb eines bestimmten Radius (meistens ca. 5km) um den Flughafen entdeckt wird, kam in diesen Fälle zu spät oder überhaupt nicht. In einem
Fall war das Blitzwarnsystem defekt.

• Zusätzlich war das interne Warnsystem und die Kommunikation des Tankdienstes uneffektiv. Der verantwortliche supervisor hat die Warnung
entweder nicht wahrgenommen, weill er zu beschäftigt war, oder bzgl. den Anweisungen bei einem Gewitter und wie er sich zu verhalten hat.

• Im internen Warnsystemwaren die Anweisungen und der Entscheidungsprozess bei aufkommenden Gewittern nicht klar definiert.

Toolbox Diskussionspunkte
• Ist das Warnsystem und die Kommunikation effektiv und verlässlich und stellt sicher, dass Warnungen vom Flughafen erhalten und sofort vom

Supervisor jederzeit gesehen werden?(normalerweise durch Textmeldung oder Anruf)?
• Im Falle einer Unwetterwarnung: Ist sichergestellt, dass alle Tankwarte umgehend alarmiert werden und ihre Arbeit sofort einstellen? Bleiben sie in

einerm sicheren Bereich (Gebäude, Fahrerkabine) und warten weitere Anweisungen/Information ab wie z.B. die Gefahr von Blitzeinschlägen?
• Beschreiben lokale Risikobewertungen klare Anweisungen für Verhalten bei Unwetter / Gewitter usw.?
• Sind die Vorschriften des Flughafen bzgl. Unwetter bekannt und befolgen alle Mitarbeiter die Anweisungen der Vorfeldkontrolle?
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Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern, die Sie erlebt oder erfahren haben, und haben Sie es gemeldet?


