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Aspekte im Linienflug

Multitalent Airliner
Sicherheit genießt in der Luftfahrt oberste Priorität. In der  
kommerziellen Linienfliegerei sind die Standards noch einmal 
höher gesteckt als in der Allgemeinen Luftfahrt. Christian Böhm, 
Pilot auf Boeing 737 bei TUIfly, erklärt, wo Mensch und Technik 
Grenzen gesetzt sind.

Faktor Mensch: Dienstzeiten bis zu 14 
Stunden ohne Pause sind für Airliner-
Piloten nicht selten. Es zählt die Zeit-

spanne vom Einchecken, inklusive Bodenzeit, 
bis zum Auschecken. Maßgeblich ist die Ge-
setzgebung, die die Dienstzeiten in Abhän-
gigkeit vom Tages- und Nachtzyklus anhand 
eines komplexen Rechenmodells regelt. Wer-
den tagsüber die Zeiten oft ausgereizt, so kann 
es sein, dass in der Nacht bereits nach elf 

Stunden das Cockpit geräumt werden muss. 
Das letzte Wort hat aber der Kapitän: Er kann 
unter Abwägung aller Umstände die Schicht 
um zwei Stunden verlängern, wenn die Grün-
de vor Flugantritt unvorhersehbar waren. 
Renommierte Airlines, wie auch die TUIfly, 
haben die gesetzlichen Limits unter anderem 
durch Haustarifverträge weiter verbessert und 
definieren zusätzliche Nachtflugbeschränkun-
gen beim Einsatz von Besatzungen. Das dient 

der Sicherheit und fördert die Leistungsfä-
higkeit der Piloten. Um solche Aspekte geht 
es im Kern auch im Lufthansa-Tarifstreit.
Flugvorbereitung: Aufgrund dieses engen 
Zeitplans wird den Piloten zugearbeitet. Dis-
patcher versorgen die Crew mit Flugstrecke, 
Wetterberichten und NOTAMs. Auch der Be-
ladeplan wird extern erstellt. Nur in Ausnah-
mefällen, wenn der Bodenmitarbeiter keinen 
Rat mehr weiß, rechnet der Pilot selbst.
Zu beachten sind insbesondere die Maximal-
gewichte bei Start und Landung. Bei der 737 
differiert das maximale Startgewicht von 79 
Tonnen zu den 66 Tonnen bei der Landung 
erheblich. Muss man bei Langstrecken-Jets 
wie Boeing 747 und Airbus A380 den Sprit 
im Notfall „dumpen“, ist es bei Kurz- und 
Mittelstreckenjets wie auch der 737 in Not-
fällen zulässig, mit maximalem Startgewicht 
auch wieder zu landen.
Spritplanung: Wie bei jedem IFR-Flug, gibt 
es auch im Liniendienst klare Regeln für 

Flughäfen wie Innsbruck erfordern 
von den Piloten spezielles und 
regelmäßiges Simulatortraining. 
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die mitzuführende Spritmenge. Im Einzelnen 
sind dies: Das Kerosin bis zum Ziel, zuzüglich 
drei bis fünf Prozent für Abweichungen im 
Steig- und Reiseflug. Dazu kommt der Flug 
zum Ausweichplatz und noch einmal genug, 
um dort eine halbe Stunde in der Warteschlei-
fe zu verbringen. Lässt das Streckenwetter 
Kurs- oder Höhenänderungen vermuten, ist 
das einer der Gründe, „on top“ noch etwas 
mehr zu tanken. Wie schnell es eng werden 
kann, zeigt das Beispiel von Valencia: Gleich 
drei Flugzeuge einer Low-Cost-Airline erklär-
ten im Juli 2012 in Folge schlechten Wetters 
eine Luftnotlage – und diese Flugzeuge hat-
ten sehr wohl das gesetzliche Minimum dabei.
Am oberen Ende der Tankskala bewegt man 
sich, wenn der Sprit am Ziel recht teuer ist. 

In diesem Fall versucht man natürlich, am 
Startort möglichst viel Treibstoff mitzunehmen. 
Aber auch das hat seinen Preis: Durch das 
höhere Gewicht steigen Verbrauch und Um-
weltbelastung. Nimmt man eine Abkürzung 
oder schiebt der Rückenwind, kann es sein, 
dass man mit dem zulässigen Landegewicht 
in Konflikt kommt. Als Pilot gilt es, alle Fak-
toren abzuwägen und eine sichere wie auch 
ökonomische Entscheidung zu treffen. Man 
ist eben nicht nur Flugzeugführer, sondern 
auch Manager.
Leistung: Bei der Berechnung der Startleistung 
hat der Computer ein gewichtiges Wort mit-
zureden. Wäre der Airliner zu schwer, käme 
er wie eine schwachbrüstige Einmot aus dem 
Platz kaum raus.
Allerdings wird bei einer 737, wie bei jeder 
anderen Zweimot, immer der Ausfall eines 
Triebwerks berücksichtigt – auch einmotorig 
müssen Bahnlänge und Hindernisse einen 
Start ermöglichen. Während ein Start in Frank-
furt unkritisch ist, kann es an Plätzen wie 
Dalaman, Korfu oder Lanzarote eng werden. 
An solchen Plätzen muss der Pilot die „Take-

Off Performance“ genau kennen, noch bevor 
er den Spritwunsch an den Tanker übermittelt. 
Mit Blick auf die Hindernisse muss der Pilot 
im Startlauf exakt wissen, wohin die Reise 
geht, sollte während oder nach dem Start 
tatsächlich ein Triebwerk ausfallen und dem 
Engine-Out-Verfahren gefolgt werden müssen.
Am Ende steht eine Entscheidungsgeschwin-
digkeit, bis zu der der Start sicher abgebrochen 
werden kann. Ist sie überschritten, muss der 
Start notfalls auch mit einem Triebwerk fort-
gesetzt werden – ein Abbruch würde unwei-
gerlich hinter der Bahn enden. Die Schubleis-
tung wird übrigens selten mit Vollgas gerech-
net. Das schont die Triebwerke und reduziert 
Wartungskosten.
Die Software bietet einiges mehr an Möglich-
keiten als das gedruckte Buch: Sie kann die 
Bahn rutschig rechnen oder verkürzen. Als 
Pilot gilt es, dieses „Flugleistungstool“ ziel-
gerichtet einzusetzen und Alternativen zu 
berücksichtigen. Mitunter kann es besser sein, 
mit zehn Knoten Rückenwind in die Gegen-
richtung zu starten statt sich mit Hindernissen 
anzulegen.

Bei einer automatischen Landung im Nebel 
muss der Pilot in Sekunden entscheiden,  
ob er durchstartet oder landet (oben). Unten: 
Eis und Schnee behindern den Flugbetrieb. 

Starkwind auf Rhodos (LGRP): Die Landung an 
einem anderem Platz ist einkalkuliert.
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Praxis-Quiz Testen Sie Ihr Wissen
1. 2. 3.

Ein Pilot startet mit einem Flugzeug 
hinter einem Verkehrsflugzeug. Wo 
sollte er abheben?

a)  Der Abhebepunkt ist nicht von Be
deutung, da die Wirbelschleppen erst 
während des Fluges auftreten.  

b)  Er darf erst hinter dem Abhebepunkt 
des Verkehrsflugzeugs in der Luft sein 
und muss möglichst flach starten.  

c)  Er muss vor dem Abhebepunkt des  
Verkehrsflugzeugs in der Luft sein und 
möglichst rasch an Höhe gewinnen. 

Bei der Landung eines Großflug-
zeugs mit Seitenwind werden die 
Wirbelschleppen 

a)  in der Luft aufgelöst und stören nach
folgende Flugzeuge kaum. 

b)  am Boden gehalten und rollen von der 
Anfluggrundlinie nach außen. 

c)  mit Windgeschwindigkeit nach Lee  
versetzt und können daher fast stationär 
auf der Landebahn liegen.  

d)  reflektiert und steigen nach oben weg.

Die Wirbelschleppenbildung bei  
der Landung eines Großflugzeugs 
endet, wenn

a)  die Triebwerksleistung auf Null zurück
genommen wird. 

b)  das Flugzeug zum Stillstand kommt. 

c)  das Flugzeug mit dem Hauptfahrwerk 
aufsetzt. 

d)  das Flugzeug mit dem Bugrad aufsetzt. 

Die Lösungen finden Sie auf Seite 118.

Time-Management: Ist die Besatzung bereit, 
die Triebwerke zu starten, kann ein „Slot“ die 
Zeitplanung durcheinander bringen. Für IFR-
Flüge benötigt man bekanntlich einen Flugplan, 
der in Brüssel koordiniert wird. Eurocontrol 
vergibt häufig Zeitfenster von 15 Minuten, in 
denen man an der Startbahn stehen muss. Es 
liegt nun an den Piloten, abzuschätzen, ob 
man noch im Plan ist oder ob man rechtzeitig 
einen neuen Flugplan anstoßen muss. Mitun-
ter kann auf einer anderen Route oder Flug-
höhe freie Bahn sein, wo man dann auch 
gerne etwas mehr Verbrauch in Kauf nimmt.

Flugbetrieb im Winter: Bereits eine dünne 
Schicht Raureif oder Schnee auf der Tragfläche 
genügt, um die Aerodynamik negativ zu be-
einflussen. Das Enteisen geschieht am Boden 
mittels eines Glykol-Wassergemischs. Herrscht 
noch Schneefall, hilft diese Schutzschicht da-
rüber hinaus, den Schnee für eine gewisse 
Zeit zu binden. Diese „Hold-Over-Time“ ist 
Tabellen zu entnehmen und kann unter Um-

Erst kurz vor dem Start wird enteist – bei 
starkem Niederschlag kann der Schutz auf 
wenige Minuten begrenzt sein. Unten: Mächtige 
CBs wie dieser erfordern umsichtiges Handeln.

Die Aufgaben des Lininepiloten sind viel
schichtig. Neben dem reinen Fliegen gilt es, 
eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. 
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ständen recht kurz sein. Deshalb enteisen 
Flughäfen die Airliner bei Schneefall erst kurz 
vor Erreichen der Bahn. Im Startlauf fließt die 
Enteisungsflüssigkeit durch die Luftströmung 
ab und man hat zum Abheben einen „saube-
ren“ Flieger – in der Luft kümmert sich die 
bordseitige Anlage um die weitere Enteisung. 
Aber auch hier sind die Grenzen manchmal 
erreicht; vor gefrierenden Regen nimmt auch 
eine Linienmaschine Reißaus.
Die Sache mit der Sicht: Nebel, Regen und 
Dunst kann sogar einer IFR-ausgerüsteten 
Maschine den Tag vermiesen. Für den Start 
der Boeing 737 liegen die Sicht-Minima bei 
125 Metern. Zur Landung sind diese allerdings 
in Abhängigkeit vom Anflugsystem fast immer 
höher. Landet die 737 automatisch, erfordert 
dies eine Mindestsicht von 200 Metern, ma-
nuell von 550 Metern, bei Nicht-Präzisions-
Anflügen noch einiges mehr. An Großflughä-
fen wie Frankfurt sind bei Nebel immer CAT-
III-Anflüge in Betrieb. Die Notstromversorgung 
ist bereit, die Aufsetzbefeuerung eingeschal-
tet und auch an den Leitstrahl des ILS werden 
erhöhte Anforderungen gestellt. Im Sprach-
gebrauch ist von „Low Visibility Procedures“ 
die Rede. Startet man bei Sichten, bei denen 
man nicht wieder landen kann, müssen die 
Piloten genau wissen, wo ein „Take-Off Al-
ternate“ in Reichweite ist, bei dem das Wet-
ter auch einen Anflug mit ausgefallenem 
Triebwerk zulässt.
Der Autopilot ist ein wertvoller Helfer. Er 
kann direkt nach dem Start benutzt werden, 
noch bevor die erste Kurve geflogen wurde. 

Eine Landung bei Sichten unter 550 Meter 
verläuft automatisch. Anhand des Radio-
Höhenmessers weiß der Autopilot, wann er 
in den „Flare-Mode“ wechseln muss, die Na-
se hoch nimmt und die Schubhebel auf Leer-
lauf zieht. Selbst das Ausrollen übernimmt er. 
Die Bremse greift automatisch, und auch die 
Störklappen auf den Tragflächen fahren au-
tomatisch aus. 
Wer jetzt denkt, die Piloten können die Hän-
de in den Schoß legen, liegt falsch. Ihre pri-
märe Aufgabe ist es, die Funktion aller Sys-
teme zu überwachen. Es gilt, Ausfälle möglichst 
schnell zu bemerken und zu entscheiden, ob 
der Anflug weiter fortgesetzt werden kann 
oder ob noch Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um die Funktion wieder herzustellen.  
Ein ausgefallener Triebwerksgenerator kann 
zum Beispiel durch den der Hilfsturbine ersetzt 
werden.
Nicht zuletzt hat auch eine CAT-III-Landung 
ihr Minimum. In der 737 sind es 50ft – Sekun-
den vor dem Aufsetzen muss der Pilot ent-
scheiden, ob das Flugzeug über der Bahn 
ausgerichtet ist oder ein Durchstartmanöver 
angesagt ist. 
Gelandet wird ansonsten per Hand, und auch 
Sichtanflüge ohne jegliche Anflughilfen sind 
die Regel, sollten Wetter und Verkehrssitua-
tion dies zulassen.
Geschwindigkeit: Die Dienstgipfelhöhe ist 
primär vom Gewicht abhängig. Mit zuneh-
mender Höhe sinkt die maximal fliegbare 
Geschwindigkeit am Fahrtmesser und rückt 
immer näher an die Minimalgeschwindigkeit. 

Hindernisse im Abflug auf Lanzarote und Korfu (unten). Manchmal 
ist es besser, mit etwas Rückenwind zu starten statt Performance
Engpässe unter Berücksichtigung der Berge in Kauf zu nehmen. 

Flughafen Salzburg: Bei Anflügen in Richtung Süden ist das Durchstartvermögen 
der 737 wegen der Berge eingeschränkt. Der anspruchsvolle Anflug im Tal 
Richtung Norden erfolgt auf Sicht. Beides muss im Vorfeld berücksichtigt werden.

Das fliegbare Fenster wird immer kleiner, bis 
man irgendwann nicht mehr weiter steigen 
kann. Erst mit abnehmendem Gewicht öffnet 
sich dieses wieder und es kann weiter ge-
stiegen werden. Nicht umsonst nennt sich 
dieser Bereich „Coffin-Corner“, „Sarg-Ecke“.
Piloten als Manager: Unterwegs holt sich 
die Crew immer neue Wettermeldungen und 
prüft, ob diese mit der Planung übereinstim-
men. Wenn, wie kürzlich gemeldet, der Wind 
auf Rhodos in Böen bis 50 kts bläst, sind auch 
mit dem tonnenschweren Jet Alternativen 
gefragt. Für zahlreiche Systemausfälle gibt 
es Checklisten. Es liegt an den Piloten, mit 
diesem Werkzeug sinnvoll umzugehen, anstatt 
sich von davon in die Irre führen zu lassen.
Es ist der Pilot, der die Maschine selbst mit 
ausgefallenen Systemen sicher landen muss. 
Selbst ein nicht oder nur teilweise ausgefah-
renes Fahrwerk oder Landungen komplett 
ohne Triebwerksleistung dürfen ihn nicht an 
seine  Grenzen bringen. All das dient einem 
Zweck: Das Flugzeug samt den Gästen und 
der Crew sicher von A nach B zu befördern.

Autor Christian Böhm
fliegt bei der deutschen 
Ferienfluggesellschaft 
TUIfly auf Boeing 737 und 
gibt uns einen Einblick in 
sein Pilotenleben.  Privat 
ist er mit seiner Virus SW 
im Sichtflug über ganz 
Europa unterwegs.
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