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Editorial 
Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
erstellt. 

Dementsprechend wird nicht vollumfänglich auf den Unfall 
eingegangen. Es werden nur die in der Aufgabenstellung geforderten 
Schwerpunkte behandelt. 

Als Hauptquelle dient der offizielle Untersuchungsbericht des NTSB. 
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4 Einleitung 
Am 19.Juli 1989 verunglückte eine DC 10-10 auf dem Sioux City Gateway Airport bei dem 
Versuch einer Notlandung. 

Die Maschine befand sich auf einem Linienflug von Denver nach Philadelphia mit 
Zwischenstop in Chicago. Während des Reisefluges kam es zu einem katastrophalen 
Versagen der Fandisk des Hecktriebwerkes, welches eine Trümmerwolke erzeugte, die 
das Höhenleitwerk stark beschädigte. Dabei wurden auch alle Hydrauliksysteme 
beschädigt und verloren daraufhin die Hydraulikflüssigkeit. 

Im Folgenden war eine Steuerung nur noch über asymmetrischen Triebwerksschub 
möglich. 

Die Besatzung entschied sich zur Notlandung auf dem Sioux City Gateway Airport. Im 
Endanflug kam es zu einer Schräglage kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn, die 
nicht mehr korrigiert werden konnte. Daraufhin überschlug sich das Flugzeug und 
zerbrach in mehrere Teile. 

Bereits alarmierte Rettungsmannschaften unterstützt von Einheiten der Nationalgarde 
standen auf dem Flughafen bereit und führten die Rettungsmaßnahmen durch. Dabei kam 
es zu Behinderungen durch die Nutzung von Teilen des Flughafenareals als Maisfeld und 
durch die Fehlfunktion eines Wassertankfahrzeugs der Flughafenfeuerwehr. Positiv 
beigetragen haben ein guter Ausbildungsstand der Rettungsmannschaften, vor allem der 
Zusammenarbeit in der Rettungskette, und das Erreichen des Flughafens durch die 
Besatzung des Flugzeugs. 

Der Unfall wurde von der US-Amerikanischen Behörde NTSB untersucht. Dabei wurde 
insbesondere auf den Fehler innerhalb des Triebwerks und dessen Nichterkennung durch 
Inspektionen, sowie auf das Design des Hydrauliksystems eingegangen. Dies sollen auch 
im Folgenden die Schwerpunkte sein. Daraus ergaben sich einige 
Sicherheitsempfehlungen, von denen einige bis heute noch nicht umgesetzt, andere erst 
mit der aktuellen Flugzeuggeneration angegangen wurden. Die meisten Empfehlungen 
wurden allerdings inzwischen berücksichtigt. 
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5 Unfallgeschehen 
Der Flug UA232 wurde am 19.Juli 1989 von einer DC 10-10 durchgeführt und sollte von 
Denver nach Philadelphia mit Zwischenstop in Chicago führen. Die Maschine hob um 
14:09 Uhr Ortszeit ab. An Bord befanden sich 285 Passagiere und 11 Crewmitglieder, 
davon zwei Piloten und ein Flugingenieur. 

Zum Zeitpunkt des Triebwerksschadens flog der Copilot die Maschine auf Reiseflugfläche 
370 mit Mach 0.83. Der Autopilot war aktiviert und bis dahin waren keine besonderen 
Vorkommnisse zu verzeichnen. 

Um 15:16 Uhr Ortszeit explodierte das Hecktriebwerk. Die Crew schaltete das Triebwerk 
ab. Dem Flugingenieur fiel auf, dass die Hydraulikanzeigen keinen Druck mehr anzeigten 
und auch der Copilot bemerkte, dass er keine Kontrolle mehr über das Flugzeug hatte. 
Das Flugzeug begann eine Rechtskurve mit Höhenverlust. 

Daraufhin änderte der Kapitän die Triebwerkseinstellungen so, dass ein Geradeausflug 
erreicht wurde. 

Die Staudruckturbine wurde manuell ausgefahren, brachte aber auch keine Besserung 
des Hydraulikdrucks. Die Besatzung erklärte eine Luftnotlage und erbat Führung zum 
nächsten Flughafen für eine Notlandung. Der nächstgelegene Flughafen war der Sioux 
City Gateway Airport, zum Zeitpunkt der Explosion noch etwa 78km entfernt (48,5NM). 

Ein zufällig mitreisender Checkpilot für das Flugzeugmuster erklärte sich im Folgenden 
zur Hilfe bereit. Diese Hilfe wurde von der Besatzung angenommen. Er bekam die 
Aufgabe mithilfe des Triebwerksschubes das Flugzeug zu steuern, während Kapitän und 
Copilot versuchten das Problem mit der Steuerung zu lösen. Dies hatte keinen Erfolg, 
weswegen nur mit asymmetrischem Triebwerksschub gesteuert werden konnte. 

Nach visueller Inspektion des Leitwerks wurden größere Beschädigungen festgestellt. Der 
Kontakt zur technischen Abteilung der Fluggesellschaft und des Herstellers per Funk 
brachte keine brauchbaren Hinweise, wie mit der Situation umzugehen wäre. 

Im Anflug auf den Flughafen wurde das Fahrwerk manuell ausgefahren und die Kabine 
auf eine Notlandung vorbereitet. Dabei ergaben sich Schwierigkeiten mit der Sicherung 
von Kindern, die zu klein für die normalen Sicherheitsgurte waren. 

Im Endanflug auf die Landebahn kam es zu einer Rollbewegung nach Steuerbord und um 
16:00 Uhr Ortszeit auf Bahn 22 berührte die rechte Tragfläche den Boden. Daraufhin 
überschlug sich das Flugzeug und zerbrach in mehrere Teile. 

Die Rettungsmannschaften waren im Vorfeld benachrichtigt worden und wurden durch 
eine Einheit der Nationalgarde unterstützt, die auf dem Flughafen gerade eine Übung 
abhielt. Bei der Feuerwehr kam es im Zuge der Löscharbeiten zu einem Defekt an einem 
Wassertankfahrzeug und daraufhin zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung für 
ca.8 Minuten. (NTSB 1991, S. 1–5)  



KATASTROPHALER TRIEBWERKSSCHADEN   

9 
 

6 Katastrophaler Triebwerksschaden 

6.1 Einleitung 

Die Ursache des Triebwerksschadens war ein Riss infolge eines nichterkannten 
Produktionsfehlers der Bohrung der Fandisk, der diese bersten ließ. Die dabei 
freigesetzten Energien überstiegen die Auslegung gegen Triebwerksversagen und 
größere Teile des Triebwerks verließen dieses. Dabei wurden durch die Trümmer 
Schäden im Höhenleitwerk verursacht. Unter anderem wurden die Hydraulikleitungen 
beschädigt, was zum Verlust der Hydraulikflüssigkeit führte. 

Der Fehler selbst entstand schon in einem frühen Stadium der Produktion und wurde 
aufgrund unzureichender Prüfverfahren nicht erkannt. 

Im Verlauf der Untersuchung wurden diese Fehler aufgedeckt, sowie weitere Probleme 
bei der Dokumentation kritischer Teile entdeckt. Diese Fehler und Probleme und ihre 
Ursachen werden im Folgenden behandelt. 

6.2 Herstellung von Titanlegierungen und Fandisks 

Titan ist als leichtes und hochfestes Material gerade im Flugzeugbau bei 
hochbeanspruchten Teilen ein wesentlicher Bestandteil. Es ist korrosionsbeständig und 
auch unter thermischen Belastungen mit einer großen Festigkeit ausgestattet. 

Der Einsatz wird beschränkt durch die sehr aufwendige Verarbeitung, die auf der 
eingeschränkten Verformbarkeit und der Tendenz zur Versprödung beruht. (Bergmann 
2008, S.306–307)  

Diese Versprödung wird in erster Linie durch eingeschlossene Begleitelemente 
hervorgerufen, hauptsächlich Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Dabei entstehen 
hochfeste, aber auch spröde Strukturen, die in Form einer α-Kristallstruktur stabilisieren. 
(NTSB 1991, S.50) 

Für die technische Anwendung in einer Fandisk ist eine Mischung aus α- und β- 
Kristallstrukturen sinnvoll, da die β-Strukturen zwar eine geringere Härte, aber auch eine 
größere Zähigkeit aufweisen als die α-Strukturen. Somit ergibt sich ein Kompromiss aus 
Materialfestigkeit und –zähigkeit, der zu einer optimal auf die Belastungen abgestimmten 
Struktur führt. (vgl. Bergmann 2008, S.307–311 und Bergmann 2008, S.141–151) 

6.2.1 Gussfehler 

Im Verlauf des Gussprozesses kann es zu verschiedenen Gussfehlern kommen, die die 
Eigenschaften des Bauteils negativ beeinflussen. 

Dazu zählen Hohlräume (Lunker), Gaseinschlüsse (Poren), ungleichmäßige 
Legierungsbildungen (Seigerungen), Risse und andere Fehler. (Bergmann 2009, S.85–
95)  

Diese Fehler lassen sich technisch beherrschen, je nach Material und Bauteilform mit 
unterschiedlichem Aufwand. 
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Die Versprödung von Titan erfolgt durch eine Seigerung gelösten Gases in der Schmelze, 
welches eine lokale Bildung von spröden α-Strukturen bedingt. Dies lässt sich mit der 
unterschiedlichen Lösbarkeit von Gasen während des Erstarrungsvorgangs erklären. 
Dabei nimmt die Lösbarkeit im Verlauf der Erstarrung beinahe Sprunghaft ab. 

 

Abbildung 1: Gaslöslichkeit bei Erstarrung von Metallschmelzen (Bergmann 2009, S.88) 

Es entwickeln sich lokal spröde Gebiete mit hoher Festigkeit. Solch ein Fehler lag im 
untersuchten Fall vor und führte im Verlauf der weiteren Verarbeitung zum Versagen des 
Triebwerks. (NTSB 1991, S.50) 

6.2.2 Vermeidung des vorliegenden Gussfehlers 

Solche lokalen Gasansammlungen lassen sich durch Entfernen des Gases aus der 
Schmelze verhindern. Dazu wird die Schmelze bei der Erstarrung einem Vakuum 
ausgesetzt, welches die auftretenden Gase aufnimmt, bevor diese zu einer Versprödung 
führen. Um dabei eine technisch ausreichende Sicherheit zu erreichen muss das 
Verfahren mehrfach angewendet werden, wobei das Bauteil mehrfach entgast wird. Dazu 
wird das Bauteil nach dem Abkühlen wieder erhitzt. (Bergmann 2009, S.43–44)  

Bei Titan ist heutzutage ein Dreifach-Vakuum-Schmelzverfahren Standard. Die betroffene 
Fandisk wurde mit einem älteren Verfahren hergestellt, welches nur zwei Vakuum-
Schmelzen beinhaltete. Dies entsprach den damals geltenden Regelungen, welche 
allerdings kurz nach Herstellung der betroffenen Fandisk auf ein Dreifach-Vakuum-
Verfahren angepasst wurden. (NTSB 1991, S.51) 

6.2.3 Anschließendes Herstellungsverfahren bis zum Riss 

Nach dem Guss der Rohform wurde die Fandisk mittels Schmiedeverfahren 
weiterbearbeitet. Das Schmiedestück wurde anschließend per Ultraschall auf Fehler 
untersucht. Dabei ergaben sich keine Befunde. 

Im weiteren Verlauf wurde die endgültige Form durch spanende Verfahren gegeben. 
Hierbei wurde im Bereich der Bohrung das Material bis zur Sprödstelle abgetragen. 

Danach erfolgte eine Oberflächenhärtung mittels Kugelstrahlverfahren. Dieses erzeugt 
eine Verformung der Kristallstrukturen an der Oberfläche und damit eine Verfestigung des 
Materials, während weiter innen liegende Bereiche ihre Eigenschaften beibehalten. 

„Eine plastische Verformung der Oberflächen durch Kugelstrahlen oder Rollen führt 
ebenfalls zu einer Randschichtverfestigung und hinterlässt als Folge der plastischen 
Deformation Druckeigenspannungen.“ (Bergmann 2008, S.180) 
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Die wahrscheinliche Ursache der Nichterkennung des Risses ist auf inadequate 
Prozeduren der Oberflächenprüfung und unzureichende Ausbildung der Prüfer 
zurückzuführen. Dabei wurden Faktoren der Routinebildung und andere Einflüsse 
menschlicher Fehler nicht berücksichtigt. (NTSB 1991, S.87) 

 

6.5 Direkte Auswirkungen des Risses 

Infolge des sich ausbreitenden Risses war das Material nicht mehr in der Lage den 
Belastungen Stand zu halten und brach. Dabei wurde eine Unwucht erzeugt, die 
schließlich die Fandisk in mehrere Teile bersten ließ. (Vgl. Abbildung 7)  

Diese Teile zerstörten das Triebwerk und führten dazu, dass auch Teile der umgebenden 
Struktur das Triebwerk verließen. Eine Trümmerwolke bildete sich, die schwere Schäden 
am Höhenleitwerk verursachte. 

 

Abbildung 7: Rekonstruktion der Fandisk (NTSB 1991, S.44) 
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7.1.2 Ansteuerung der Steuerflächen 

Die primären Steuerflächen sind bei allen Flugzeugen vorhanden, da sie elementar für die 
Bewegungen des Flugzeugs und dessen Steuerbarkeit sind. Bewegt werden diese 
Flächen allerdings unterschiedlich, hier am Beispiel des Höhenruders aufgezeigt.  

Bei kleinen Flugzeugen werden die Steuerflächen direkt mechanisch mit dem 
Steuerknüppel und den Pedalen verbunden und damit die Bewegungen übertragen. Dies 
kann mittels Seilen oder Stangen erfolgen.  

 

Abbildung 9: Mechanische Steuerung (Brockhaus, Alles, Luckner 2010, S.428) 

Werden die Flugzeuge größer, müssen auch die Steuerflächen größer werden um die 
benötigten Steuerkräfte aufzubringen. Gleichzeitig steigt entsprechend die Kraft, die der 
Pilot aufbringen muss, um die Steuerflächen zu bewegen. 

Daher werden bei Verkehrsflugzeugen die Steuerflächen nicht mehr direkt, sondern 
hydraulisch unterstützt betätigt. Es wird über ein mechanisch mit den Kontrollen 
verbundenes Steuerventil Druck auf einen Hydraulikaktuator gegeben, der an der 
Steuerfläche angebracht ist. Hierbei ist eine direkte Rückkoppelung der Steuerkräfte nicht 
möglich, weshalb dem Piloten künstlich eine Kraft als Rückkopplung gegeben werden 
muss. 

 

Abbildung 10: Hydraulisch unterstützte Steuerung (Brockhaus, Alles, Luckner 2010, S.429) 

Eine neuere Variante ist das Fly-by-wire System, bei dem der Pilot nur noch 
Steuereingaben tätigt, die dann ein Flugsteuerungsrechner zusammen mit Umgebungs- 
und Lageinformationen auswertet und ein Steuersignal an ein Steuerventil gibt, so dass 
die gewünschte Fluglage eingenommen wird. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, 
Steuerausschläge nur innerhalb der Flugbereichsgrenzen zuzulassen. Eine direkte 
Signal- oder Kraftübertragung ist hierbei nicht möglich. 

 

Abbildung 11: Fly-by-wire-Steuerung (Brockhaus, Alles, Luckner 2010, S.432) 
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7.1.3 Steuerung der DC 10-10 

Die DC 10-10 verfügt über eine hydraulisch unterstützte Steuerung. Die Steuerkräfte sind 
bei einem Flugzeug dieser Größe für den Menschen nicht mehr aufbringbar, weshalb 
auch kein rein mechanisches Backup vorgesehen ist.  

7.2 Auslegung des Hydrauliksystems der DC 10 

7.2.1 Generelle Auslegung 

Das Hydrauliksystem der DC 10 folgt in seiner Auslegung dem Prinzip eines 
Triplexsystems, mit drei unabhängigen redundanten Hydraulikkreisläufen. Dabei wird 
jedes System von zwei mechanisch angetriebenen Pumpen versorgt, die von den 
Triebwerken angetrieben werden. Jedes Triebwerk versorgt dabei ein Hydrauliksystem 
mit Druck. Eine Pumpe pro System reicht aus, den notwendigen Druck zum Betrieb 
aufrecht zu erhalten. Zusätzlich dazu kann das Hydrauliksystem 3 noch über zwei 
elektrische Pumpen versorgt werden. Auch ist ein Krafttransfer zwischen den 
Hydrauliksystemen mittels Motorpumpen möglich. Dabei wird keine Hydraulikflüssigkeit 
transferiert. 

Sollten alle Triebwerke ausfallen, so steht mit der Staudruckturbine ein elektrischer 
Generator zur Verfügung, der die elektrischen Pumpen mit Energie versorgen kann. 
(McDonnell Douglas Corporation, S.12-10-01) 

 

Abbildung 12: Schema des Hydrauliksystems der DC 10 (McDonnell Douglas Corporation, S.12-40-01/02) 

7.2.2 Ansteuerung der Aktuatoren 

Die Steuerflächenaktuatoren sind so gestaltet, dass jede Steuerfläche von jeweils zwei 
Hydrauliksystemen angesteuert wird. Dies sorgt dafür, dass bei Ausfall eines 
Hydrauliksystems noch alle Steuerflächen und andere wesentliche Funktionen vollständig 
erhalten bleiben. Bei Ausfall zweier Hydrauliksysteme wird die Steuerbarkeit zwar 
eingeschränkt, bleibt aber noch in ausreichendem Maß erhalten, um sicher steuern zu 
können. 
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Abbildung 13: Blockschaltbild des Hydrauliksystems der DC 10 (McDonnell Douglas Corporation, S.12-20-01/02) 

7.2.3 Physische Auslegung 

Die Hydraulikleitungen der verschiedenen Systeme sind physisch soweit es geht separiert 
um die Verletzlichkeit gegenüber Beschädigungen zu verringern. Dabei laufen die 
Leitungen des ersten Systems an der linken Rumpfseite entlang zum vorderen Holm der 
Leitwerke. Die Leitungen des zweiten Systems laufen mittig im Rumpf und am hinteren 
Holm der Leitwerke entlang, während die Leitungen des dritten Systems an der rechten 
Rumpfseite und am hinteren Holm der Leitwerke entlanglaufen. Dabei werden die 
Leitungen des zweiten Systems nicht vor den hinteren Holm der Tragflächen geführt und 
die Leitungen des dritten Hydrauliksystems nicht hinter die Position des Hecktriebwerks in 
den Leitwerken. Diese Auslegung soll die Verwundbarkeit bei Triebwerksschäden 
vermindern, da dabei die Trümmer meist seitlich herausgeschleudert werden und so diese 
Leitungen nicht im Bereich der Trümmerverteilung liegen. (NTSB 1991, S.17–19)  
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an den Risskanten Spuren von Titan gefunden wurden, das nur im Triebwerk selbst 
verbaut wurde. (NTSB 1991, S.75) 

7.4 Auswirkungen auf das Hydrauliksystem 

Durch die Beschädigungen am System 2 war eine Druckversorgung durch die 
Hydraulikpumpen nicht mehr möglich. Auch eine Versorgung mit Druck durch die 
Motorpumpen war nicht möglich, da die Hydraulikflüssigkeit schnell auslief. 

Die Systeme 1 und 3 verfügten weiterhin über normale Pumpleistung allerdings war auch 
hier durch die Leckagen innerhalb kurzer Zeit keine Flüssigkeit mehr im System 
vorhanden. (NTSB 1991, S.75) 

Daraufhin war eine Ansteuerung der Steuerflächen nicht mehr möglich. 

7.5 Auswirkungen auf das Flugverhalten und die Steuerbarkeit 

Die Steuerflächen sind elementar für die Steuerbarkeit eines Flugzeugs. Daher ist ein 
kompletter Ausfall dieser, kein Fall, der in der Auslegung berücksichtigt wird. Vielmehr 
wird versucht diesen Fall erst gar nicht eintreten zu lassen. 

Kommt es nun wie hier dennoch dazu, so ist eine Steuerung nur noch mittels 
differentiellen Triebwerksschubs möglich. Dabei macht man sich die geometrische 
Anordnung der Triebwerke außerhalb des Schwerpunktes und die Eigenstabilität des 
Flugzeugs zunutze. So wird das Flugzeug in einem stabilen ausgetrimmten Flugzustand 
seine Lage selbst nicht ändern. Eine Änderung erfolgt nur durch aerodynamische oder 
Schubkräfte. 

 

Abbildung 16: Hebelarme der Triebwerke zum Schwerpunkt (Luckner 2012, S.18) 

Um eine Drehbewegung zur Richtungsänderung einzuleiten wird nun der Schub eines 
Triebwerkes erhöht und der des anderen Triebwerks vermindert. Dies geschieht mittels 
der Schubhebel im Cockpit. Dabei entstehen Momente um alle drei Achsen, da wie in 
Abbildung 16 gezeigt, um alle drei Achsen Hebelarme zum Schwerpunkt existieren. 
Zugleich besteht eine verzögerte Reaktion der Triebwerke zur Eingabe. 
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Diese Faktoren führen zu einer sehr schwierigen Flugsteuerung und einer phugoiden 
Bewegung um alle drei Raumachsen. Diese Bewegung gilt es in Grenzen zu halten, soll 
das Flugzeug weiterhin in einem kontrollierbaren Flugzustand verbleiben. 

Eine rudimentäre Steuerung mittels Schub ist also möglich. Dabei ist der Mensch als 
Operator einer hohen Belastung ausgesetzt, da er sowohl die Bewegungen des 
Flugzeugs, als auch die verzögerten Reaktionen von Triebwerk und Flugzeug 
voraussehen muss. (NTSB 1991, S.71–72)  

Eine kontrollierte Landung unter diesen Bedingungen wird von der 
Untersuchungskommission als nicht möglich angesehen, da im Endanflug 
Steuereingaben und Reaktionen innerhalb kürzerer Zeit erfolgen müssen, als dies unter 
diesen Umständen möglich wäre. (NTSB 1991, S.72) 
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8 Schlussfolgerungen 
Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen wurden zu allen Bereichen 
Empfehlungen ausgesprochen. Insgesamt veröffentlichte die Untersuchungsbehörde 29 
Sicherheitsempfehlungen zu diesem Unfall. 

8.1 Empfehlungen im Bereich der Herstellung und Prüfung 

• Forschung zu verbesserten Verfahren der nichtzerstörenden Materialprüfung 
• Verbesserung der Prozesse bei der Prüfung rotierender Bauteile durch 

Automatisierung, Vereinfachung und redundante Kontrollen 
• Entwicklung neuer, verbesserter Prüfverfahren durch den Hersteller, so dass Risse 

im Bereich der Bohrung der Fandisk sicher erkannt werden 
• Anwendung der Prüfverfahren nach der letzten Bearbeitung durch den Hersteller 
• Untersuchung und Verbesserung der Dokumentation und Qualitätskontrolle 

kritischer Komponenten bei allen Herstellern von Triebwerken 
• Änderung der Wartungsintervalle von rotierenden Triebwerkskomponenten hin zu 

einer zyklenabhängigen Wartung 
• Inspektion aller im Betrieb befindlichen Triebwerke gleicher Bauart mittels der 

empfohlenen verbesserten Verfahren 

8.2 Empfehlungen im Bereich des Triebwerksschadens 

• Forschung zur Trümmerverteilung bei Triebwerkszerlegungen 
• Einbeziehung der vorliegenden und der Forschungsergebnisse in zukünftige 

Auslegungsvorschriften 
• Entwicklung einer Datenbank zum Versagen rotierender Teile in Triebwerken für 

Design- und Sicherheitsanalysen 

8.3 Empfehlungen zur Auslegung 

• Ermittlung der Fehlertoleranz vorhandener Systeme  
• Entwicklung alternativer Systeme zur Bewegung von Steuerflächen 
• Analyse aller zertifizierten Flugzeugmuster in Bezug auf den vorliegenden Unfall 

und mögliche Schwachstellen 

8.4 Empfehlungen zur Verbesserung bestehender Flugzeuge 

• Einbau eines Sicherheitsventils in Hydrauliksystem 3, zur Verhinderung des 
Flüssigkeitsverlustes 

8.5 Andere Empfehlungen 

• Verbesserung der Pumpsysteme des eingesetzten Löschwassertankfahrzeugtyps 
• Vermeidung von landwirtschaftlicher Nutzung von Flughafenarealen 
• Entwicklung von Kinderrückhaltesystemen 

 
(NTSB 1991, S.102–108)  
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8.6 Umsetzung 

Die meisten hier dargelegten Sicherheitsempfehlungen sind sehr zügig umgesetzt worden 
und stellen heutzutage den Industriestandard dar oder sind durch bessere Verfahren 
abgelöst worden. 

Einige Empfehlungen allerdings wurden erst mit der heutigen Generation von Flugzeugen 
umgesetzt. So sind alternative Stellantriebe für Steuerflächen erst mit dem Airbus A380 
eingeführt worden. In diesem Fall hat jeder Aktuator ein eigenes miniaturisiertes 
Hydrauliksystem und wird nur noch elektronisch angesteuert. Dieses System dient als 
Backup im Fall des Ausfalls eines der beiden herkömmlichen Hydrauliksysteme. In 
Zukunft sind auch rein elektrisch arbeitende Stellantriebe denkbar. Hierzu gibt es 
allerdings noch kein Beispiel der Umsetzung für ein Verkehrsflugzeug. 

Auch die Kindersicherung ist bis heute ein Thema. Erste flugzeugtaugliche Kindersitze 
sind seit wenigen Jahren erhältlich. Die Zwischenlösung durch Schlaufengurte (Loop-
Belts) erwies sich als tödlich für die Kinder und wurde dementsprechend durch die 
Behörden verboten. Unverständlich, warum die EASA diese Lösung einige Jahre später 
wieder zuließ. Auch gibt es immernoch Airlines, die den Gebrauch von Kindersitzen 
verweigern. Hier ist noch einige Arbeit der Behörden und der Industrie zu leisten um ein 
Sicherheitsniveau für Kinder zu erreichen, das ihr Überleben bei einem Absturz genauso 
sichert, wie das für erwachsene Personen der Fall ist. 
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