
Gepäcksystem der Zukunft 
Die Gepäcksortier
anlage ist eine zen
trale Infrastruktur 
für den Drehkreuz
betrieb am Flug hafen 
Zürich. Sie wird der
zeit erneuert und 
erwei tert. 
Von Philipp Bircher

Der Flughafen Zürich erinnert 
manchmal an einen komplexen 
Orga nis mus. Die verschiedenen 
Infra stru ktur bauten bilden darin 
wichtige Organe. Das Gepäck system 
entspricht in diesem Bild dem Herz 
und den Hauptschlagadern. Es ver-
bindet – meist im Untergrund und 
deshalb unsichtbar – die einzelnen 
Terminalgebäude und trägt dazu bei, 
dass die Gepäckstücke der abflie-
genden und umsteigenden Passa-
giere zuverlässig zum richtigen Ort 
gelangen.

Mehr Kapazität, mehr Sicherheit, 
mehr Qualität
Die bestehende Gepäcksortieranlage 
(GSA) am Flughafen Zürich muss 
in den kommenden Jahren erneuert 
und erweitert werden. Es gilt dabei, 
die Kapazitäts-, Sicherheits- sowie 

Qualitäts-Anforderungen bis ins Jahr 
2030 und darüber hinaus sicher-
zustellen. So soll die Sortierkapazität 
um rund einen Drittel und die Zahl 
der Frühgepäckspeicherplätze von 
heute 600 auf 2500 erhöht werden. 
Zudem wird mehr Platz für grös-
sere Sicherheitskontrollgeräte benö-
tigt, die aufgrund verschärfter EU- 
Vorschriften in den nächsten Jahren 

erforderlich sind. Darüber hinaus 
errei chen wichtige Anlageteile der 
bestehenden GSA ab 2022 das Ende 
ihrer Lebensdauer. Sie müssen des-
halb ersetzt werden. 

Ein wichtiger Teil des Gepäck-
systems befindet sich in unmittel-
barer Nähe zum Terminal 1 im 
nördlichen Flughafenkopf. Das 
Projekt reicht jedoch weit darü-
ber  hinaus und umfasst auch alle 
Anlagen teile, die sich in anderen 
Bereichen des Flughafens befin-
den. Dazu  gehört etwa die Ablö-
sung der Vor- und Hauptsorter im 
Dock E, die Zuführung zum Dock A 
oder schnelle Bänder für den Ver-
bund vom Süden mit der Sortieran-
lage im Norden. Da die GSA eine 
für den Drehkreuzbetrieb am Flug-
hafen Zürich unverzichtbare Funk-
tion erfüllt, muss sie jederzeit 
nahtlos funktionieren. Alle Bau-
massnahmen müssen deshalb bei 
laufendem Betrieb erfolgen. 

Inbetriebnahme bis 2025
Im Bereich des nördlichen 
Flughafen kopfs umfassen die 
GSA- Erneue rungen unter ande-
rem die Optimierung der beste-
henden Sortieranlage, den Neu-
bau eines Frühgepäck speichers und 
 einen Ergänzungs bau zur Erwei-
terung des Gepäcksystems. Die 
beste henden Gebäude in diesem 
Perimeter müssen weichen und 
zurück gebaut werden. Die entspre-
chenden Arbei ten sind seit Herbst 
2017 in Gang. Der offizielle Bau-
start für das Projekt wurde mit 
dem Spaten stich – oder in diesem 
Fall «Baggerbiss» – am 19. März 
feier lich began gen. Die Flughafen-
betreiberin investiert insgesamt 
rund CHF 470 Mio. in das Projekt. 
Die Realisierung und Inbetrieb-
nahme des neuen Gepäck systems 
erfolgt in verschiedenen Etappen. 
Mit dem Abschluss der Arbeiten 
ist 2025 zu rechnen.

Startklar
F L U G H A F E N  A K T U E L L

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im letzten 
Jahr haben wir 
am Flug hafen 
 Zürich gut 6% 
mehr Passa-
giere  gezählt als 
im Vorjahr. Die 
Luftfracht, wich-

tig für die Schweizer Export industrie, 
ist gar um 13% gestiegen. Nicht der 
Flughafen ist die Ursache für dieses 
Wachstum, sondern unsere Gesell-
schaft. Verwandtschafts beziehungen 
werden immer internationaler, die 
Bevöl kerung wächst und wird immer 
älter, Wirtschaft, Forschung und Tou-
rismus sind heute global.

Als Flughafenbetreiberin haben wir 
die Aufgabe, einen reibungs losen und 
sicheren Betrieb sicherzustellen. Im 
Jahr 2017 sind am Flughafen  Zürich 
rund 30 Millionen Menschen in ein 
Flugzeug eingestiegen oder bei uns 
gelandet. 6% mehr Passagiere als im 
Vorjahr entspricht 1.7 Millionen Men-
schen, die wir dieses Jahr zusätzlich 
betreut haben. 

Wir investieren jedes Jahr rund 
300 Millionen in die Infrastruktur am 
Flughafen Zürich. Das braucht eine 
langfristige Investitionsplanung, wann 
welche Gebäude saniert werden und 
wie wir sicherstellen, dass wir auch in 
Zukunft genügend Platz bei Check In, 
Sicherheitskontrolle und an den Gates 
haben. Aktuell erneuern wir beispiels-
weise das gesamte Gepäcksystem am 
Flughafen Zürich. 

Für diese Grossprojekte brau-
chen wir einen langfristigen Horizont. 
Wir gehen im langjährigen Durschnitt 
 davon aus, dass die Passagierzahl mit 
rund 3% pro Jahr steigen wird. Bei 
der Anzahl Flugbewegungen ist von 
 einem deutlich tieferen Wachstum 
auszu gehen, weil dank grösseren Flug-
zeugen und einer besseren Aus lastung 
die Anzahl Passagiere pro Flug bewe-
gung stetig steigt. Die Flugzeuge wer-
den zudem dank technologischem 
Fortschritt leiser und verbrauchen we-
niger Kerosin. So sind wir überzeugt, 
dass die künftige Nachfrage nicht zu-
lasten unserer Lebensqualität erfolgt. 

Unter den vielen war ein Passa-
gier im angefangen Jahr ganz speziell: 
die Air Force One mit dem amerikani-
schen Präsidenten. Darüber sowie zu 
vielen weiteren Themen rund um den 
Flughafen informieren wir Sie mit die-
sem Startklar. Viel Spass beim Lesen!

Stephan Widrig
CEO Flughafen Zürich AG

Ob gross oder klein: Die Gepäcksortieranlage trägt dazu bei, dass die eingecheckten Gepäckstücke der Passagiere 
 zuverlässig zum richtigen Ort gelangen.
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Zahlen und Fakten

Zahl der heute durchschnittlich/maximal am Tag
beförderten Gepäckstücke: 30’000/50’000
Steigerung der Sortierkapazität mit neuem Gepäcksystem: rund 35%
Anzahl künftiger Sortierziele: 122 (gegenüber heute 92)
Anzahl künftiger Transferabladestellen: 15 (gegenüber heute 12)
Anzahl künftiger Frühgepäckspeicherplätze: 2500 (gegenüber heute 600)
Investitionsvolumen neues Gepäcksystem: ca. CHF 470 Mio. 
Bauzeit: 2018–2025

Nebst dem Herz des Gepäcksystems im nördlichen Flughafenkopf in unmittel-
barer Nähe zum Terminal 1 umfasst das Projekt auch alle Anlagenteile, die sich 
in anderen Bereichen des Flughafens befinden.



AIR nicht nur kulinarisch  
ein Erlebnis
Im Checkin 2 hat ein 
neues Restau rant 
mit 500 Sitz plätzen 
und einzig artiger 
Flughafen atmosphäre 
seine Tore geöffnet.

Von Christine De Kegel

Die Fans haben wieder ein 
Lieblings restaurant. Es gibt keine 
Zweifel: man muss sich hier am 
Flughafen befinden, wenn man 
den pistenartigen Gang zum  Buffet 
entlang läuft. Das Restaurant AIR 
ist das erste Themen restaurant 
am Flughafen Zürich und steht 
ganz im Zeichen der Luftfahrt. Die 
Räumlich keiten erinnern an die Zei-
ten der Super Constellation und 
auf der Zuschauer terrasse oder an 

den Fensterplätzen lässt sich das 
Flughafen treiben auf dem Vorfeld 
beobachten.

Faszination Fliegen beim Essen
Der Aviatik-inspirierte Innen ausbau 
ist nicht das einzige Erlebnis im 
AIR. Alle Küchen des Restau-
rants sind als Showküchen konzi-
piert und voll einsehbar. Die Aus-
wahl an Gerich ten ist gross: Neben 
Grill- und Vegi- Buffet gibt es mit 
wechselnden Tages gerichten, 
 Pizzas, asia tischen Woks und Sala-
ten  etwas für jeden  Geschmack. 
 Ergänzt wird das Angebot durch 
Burger von Holy-Cow!  sowie immer 
wieder neuen Gerich ten am Pop-
Up-Counter. Das Restau rant AIR 
ist offen für Mitarbeitende, Passa-
giere und Besucher und erfreut sich 
seit Eröff nung Ende Januar bereits 
grosser Beliebtheit.

Ende März wurde das  beliebte 
Restaurant Aviolino auf der Zu-
schauer  terrasse nach einer kur-
zen Umbauphase wiedereröffnet. 
In neuem Look bietet es Terrassen-
besuchern eine Verpflegungs-
möglichkeit mit Spielecke für Kin-
der. Wie das Restaurant AIR wurde 
auch das Aviolino zum Themen-
restaurant.

Sommerflugplan
Die Temperaturen 
steigen wieder, die 
Tage werden länger. 
Mit der Umstellung 
auf die Sommerzeit, 
fand am Flughafen 
Zürich der Flugplan
wechsel statt. Der 
Sommerflugplan gilt 
seit dem 25. März 
und dauert bis am 
27. Oktober 2018.
Von Tanja Pöll

Die SWISS erhöht ihre Frequenzen 
auf den Strecken nach Bordeaux und 
 Marseille und führt die Destination 
Breslau aus dem Winterflugplan wei-
ter. Kiew wurde wieder ins Strecken-
netz aufgenommen. Germania fliegt 
ab Mai von Zürich nach Korfu, Ibiza, 
Teneriffa und Zadar. Die neue Lauda-
motion bedient ab Juni verschiedene 
Ziele in Griechenland, Spanien und 
Italien. 

Neues ausserhalb Europas
Edelweiss fliegt ab dem 4. Juni 
in die nordamerikanische Stadt 
 Denver und ab dem 22. Septem-
ber auf die Seychellen. Ab 28. Mai 
bedient  Sichuan Airlines die chi-

nesische Stadt Chengdu drei Mal 
wöchent lich mit einem Zwischen-
stopp in Prag.  American Airlines 
fliegt neu nach Philadelphia statt 
nach New York. United erweitert ab 
8. Juni ihr Strecken netz mit  einer 

täglichen Verbindung nach San 
Francisco und Air Canada bedient 
ab dem 8. Juni drei Mal wöchent-
lich Vancouver. 

Details https://www.flughafen-
zuerich.ch/flugplan
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Am Flughafen angetroffen: 
Lea Marthaler, Mitarbeiterin 
Gärtnerei & Winterdienst
Von Raffaela Stelzer

ZRH ist mehr als nur ein Flughafen. 
Mitarbeitende mit verschiedens-
ten Ausbildungen arbeiten zusam-
men, um den ZRH gemeinsam auf 
der Erfolgs spur zu halten. In unse-
rer Rubrik «Am Flughafen angetrof-
fen» lüften wir den Vorhang und zei-
gen Ihnen die Menschen hinter den 
Kulis sen am Flughafen Zürich. In die-
ser Ausgabe mit Lea Marthaler, Mit-
arbeiterin der eigenen Flughafen-
gärtnerei und von Oktober bis April 
auch im Winterdienst tätig.

«Seit neun Jahren arbeite 
ich am Flughafen Zürich und 

bin in meiner Funktion als Gärt-
nerin in der Abtei lung Airfield 
 Maintenance  tätig. Während der 
kalten Monate leiste ich zusätz-
lich auch Einsatz im Winter-
dienst. An einem bedeuten-
den Interkontinenta flughafen 
wie ZRH ist es unabdingbar, den 
Flug betrieb jederzeit zu gewähr-
leisten. Die Aufgabe von meinem 
Räumzug ist es, die Pisten und 
die Vorfeld flächen von Schnee zu 
 befreien. Der Flughafen Zürich 
ist ein sehr winter erprobter Flug-
hafen. Dank unserer Arbeit wurde 
er noch nie wegen Schnee oder 
Eis geschlossen.»

Viel Platz und wunderbare Aussicht aufs Fluggeschehen im Restaurant AIR.

Die eleganten Flugzeuge der Sichuan Airlines an ihrem Heimatflughafen.

Lea Marthaler ist stolzes Mitglied eines Pistenräumzuges.

Die Winterpause ist vorbei! 
Mit der Umstellung auf die 
Sommer zeit trat auch der Som-
mer  fah  rplan im Rundfahrten-
betrieb in Kraft. Jeweils am 
Mittwoch ab 12 Uhr und an 
Samstagen und Sonntagen 
ab 11 Uhr starten die belieb-
ten Bustouren für Familien und 
Einzel personen wieder ab der 

Zuschauer terrasse B. Zu den 
gleichen Zeiten fährt auch der 
Gratis-Shuttlebus zum Dock E 
wieder. Die Öffnungs zeiten der 
Zuschauer terrasse B passen sich 
auch der Sommerzeit an. Ab 
25. März ist die Terrasse täglich 
von 9 bis 19 Uhr geöffnet. 

Details https://www.flughafen-
zuerich.ch/ausflug

Airport News

Alle Flughafenjobs  
auf einen Blick

Airportjobs.ch ist die neue 
 Adresse für alle, die den faszi
nierenden Ort Flughafen  Zürich 
zu ihrem Arbeitsort machen 
möchten – eine einzige Web
plattform für alle vakanten Stel
len rund um den Flughafen.
Der Flughafen Zürich mit sei-
nen 280 Arbeitgebern bietet gut 
27’000 Menschen einen Arbeits-
platz. Vom Gastro- und Verkaufs-
personal über viele aviatische 
Funktionen bis zum Gärtner oder 
Seelsorger gibt es kaum  einen 
 Beruf, der hier nicht vertreten 
wäre. Seit Kurzem betreibt die 
Flughafen Zürich AG ein Portal, 

auf dem vakante Stellen verschie-
denster Arbeitgeber rund um den 
Flughafen Zürich zu finden sind. 
Anstatt mehrere Jobportale abzu-
suchen, finden Stellensuchende 
neu auf einer einzigen Webseite 
alle Flughafenjobs. www.airport-
jobs.ch zeigt nicht nur die offe-
nen Arbeitsstellen der am Flug-
hafen Zürich ansässigen Firmen, 
sondern ermöglicht auch eine 
schnelle Übersicht über die Viel-
falt der Flughafenberufe.  Damit 
ist Airportjobs.ch auch eine 
Inspirations quelle für alle, die am 
pulsierenden Flughafen beruflich 
vorwärtskommen wollen.

Jetzt auf www.airportjobs.ch 
die passende Stelle finden und 
 direkt bewerben!
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THE CIRCLE füllt sich  
mit Leben
THE CIRCLE wird 
den Flughafen  Zürich 
als neue Destination 
stärken. In den letz
ten Wochen konn
ten neue starke Miet
partner verkündet 
werden. Die Hoch
bauten werden 
 immer sichtbarer.
Von Raffaela Stelzer

THE CIRCLE wird künftig ein Ort 
inno vativer Offices mit interes santen 
Workspace-Lösungen sein. In  einer 
durch Digitalisierung veränderten 
Welt schafft die Präsenz der neuen 
Mieter im Modul  «Headquarters 
& Offices» Impulse und interes-
sante Synergien. Auch die neuen 
Gastronomie mieter bereichern 
THE CIRCLE ab 2020 durch ihre 
Leiden schaft für das Entwickeln und 
Umset zen innovativer, erfolg reicher, 
kulinarischer Visionen.

Microsoft, Spaces und Abraxas
Microsoft Schweiz wird ihren Haupt-
sitz an den Flughafen Zürich ver-
legen und in den neuen Räumlich-
keiten den «Arbeitsplatz der 
Zukunft» realisieren. Auch das IT-
Unternehmen Abraxas führt ihre 
Aktivi täten in THE CIRCLE zusam-
men. Zudem wird das attraktive 

Co-Working- Konzept «Spaces» in 
THE CIRCLE flexibel nutzbare Büro-
flächen eröffnen. Unternehmen 
 haben dadurch die Möglichkeit, tem-
porär oder langfristig zusätzliche Flä-
chen anzumieten. 

Gastronomie in THE CIRCLE
Das bekannte Zürcher Gastro-
nomen- Ehepaar Segmüller wird 
ein  eigens für THE CIRCLE ent-
wickel tes französisches Kon-
zept mit dem Namen «Sablier» 
in gross zügigen Räumlichkei-
ten und Terrassen mit Blick auf 
den anlie genden Park reali sieren. 
Die  bekannte Marke «Yooji’s» 
setzt mit ihrem beliebten Sushi- 
Format auf zwei Stock werken neue 
 Akzente und am Hauptplatz wird 
«Leon Coffee & Grill» Gäste von 
früh bis spät in gemütlicher Atmo-
sphäre mit einem regionalen und 
frischen Angebot ansprechen.

WEF
Es sind nur drei 
Buchstaben, aber 
was dahintersteckt, 
hat es in sich. Das 
diesjährige World 
Economic Forum in 
Davos generierte 
am Flughafen Zürich 
wieder rund tausend 
zusätzliche Flug
bewegungen. 
Von Sonja Zöchling Stucki

Die Vorbereitungen für die Organi-
sation der WEF-Flugzeuge begin-
nen jeweils schon im Oktober/
November. Da sind einige Koordi-
nationssitzungen mit allen invol-
vierten Flughafenpartnern, allen 

 voran der Kantonspolizei und den 
Abfertigungs gesellschaften  nötig. 
Sobald feststeht, welche Staats-
oberhäupter, Minister und andere 
wichtige Personen am WEF teil-
nehmen, wird mit den jeweiligen 
Botschaften der Ablauf der Ankünfte 
und Abflüge besprochen. 

Besondere Herausforderung
Wenn sich der amerikanische Prä-
sident anmeldet, bedeutet das 
zusätz lichen Aufwand für die Orga-
nisatoren. Im Falle der Teilnahme 
von Donald Trump am dies jährigen 
WEF hiess es für alle beteiligten 
Flughafen partner, zuhören, Bedürf-
nisse entgegennehmen, das Mach-
bare prüfen und mit den ame-
rikanischen Verantwortlichen 
«verhandeln». 

Da musste einerseits der geeig-
nete Standplatz, möglichst nicht von 
allen Seiten einsehbar, bestimmt 
werden. Anderseits ging es darum, 
die genauen Abläufe nach der Lan-

dung und vor dem Start zu definie-
ren. Wie lange soll der Luftraum 
gesperrt werden? Wer wird wo pos-
tiert? Die Zuschauerterrasse musste 
je einen halben Tag für die Landung 
und den Start geschlossen werden. 
Das erhitzte einige Gemüter. Die 
Aufregung legte sich dann wieder, 
weil der Spotterhügel beim Heligrill 
offen war. 

Und schon war der Spuk vorbei
Nun, die AirForce One landete 
pünktlich zur angekündigten Zeit am 
Flughafen Zürich. In den Büros hin-
gen alle am Fenster und hielten den 
seltenen Moment auf ihren Mobil-
telefonen fest. Alle Beteiligten haben 
das diesjährige WEF am Flughafen 
Zürich einmal mehr reibungslos über 
die Bühne gebracht. Das nächste 
kann also kommen.

ZRH ist Winter erprobt
Aber nicht nur die Flugbewegun-
gen eines Grossanlasses wurden 

professionell abgewickelt. Auch der 
Winter konnte die eingefleischten 
Flughafen mitarbeitenden nicht aus 
der Ruhe bringen. Nach einem tro-
ckenen, aussergewöhnlich milden 
 Januar, folgte im Februar eine eisige 
Kälte, die dem Betrieb einiges abver-
langte. «Wegen Schnee geschlos-
sen», hiess es gar vom Flughafen 
Genf in den ersten März-Tagen. Genf 

verfügt nur über eine Piste,  Zürich 
hat drei. Ist der Schnee schwer und 
fällt in grossen Mengen, wird die 
Pisten räumung schwierig. Aber auf 
dem grössten Schweizer Flug hafen 
steht immer eine Piste zur Ver-
fügung. In seiner knapp 70-jährigen 
Geschichte musste der Flughafen 
noch nie wegen Schnee geschlossen 
werden. Darauf sind wir stolz!

Nordplatz mit Spaces, Microsoft und dem Hotel Hyatt Place.

Gemütliche Atmosphäre im «Leon Coffee & Grill».

Der Zusatzrollweg zu Piste 16 soll 
das Auflinieren von Flugzeugen 
 erleichtern.
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Zusätzlicher Zugangs
rollweg Piste 16
Zwischen Mitte 
Okto ber und Mitte 
Dezember 2017 fan
den am nörd lichen 
Ende der Piste 16 
Vorarbeiten für 
 einen zusätzlichen 
Zugangs rollweg 
(«Multiple Entry») 
auf die Piste 16 statt. 
Nach Ostern star
ten die rund sieben
monatigen Haupt
bauarbeiten.
Von Rebecca Veiga

Am Flughafen Zürich entsteht 
ein zusätzlicher, 200 Meter lan-
ger Zugangs rollweg auf die Piste 16. 
Mit der Massnahme kann die Auf-
linierung von Flugzeugen beim Start 
optimiert und die Pünktlichkeit ver-
bessert werden. Die Flughafen 
 Zürich AG setzt damit ein im Jahr 
2003 beantragtes und anschlies-
send rechtskräftig bewilligtes Bau-
projekt um.

Nachtarbeiten sind unvermeidbar
Von Mitte Oktober bis Mitte 
Dezem ber 2017 fanden die Vor-
arbeiten statt. Die Hauptarbeiten 
starteten in der Nacht vom 3. auf 
den 4. April 2018 und bein halten 
 unter anderem Abbruch-, Werk-
leitungsbau- sowie Beton- und 
Asphalt belagsarbeiten. Sie  dauern 
rund sieben Monate und werden 
voraus sichtlich bis Mitte Oktober 
2018 abgeschlossen sein. Nacht-

arbeiten sind in dieser Zeit unver-
meidbar, weil die Arbeiten inner-
halb jener geschützten Flächen 
aus geführt werden, die während der 
Betriebs zeiten des Flughafens nicht 
betreten werden dürfen.

Massnahmen für tiefe 
 Lärmemissionen
Die Flughafen Zürich AG ergreift 
eine Reihe von Massnahmen,  damit 
die Baulärmimmissionen in der 
Nacht möglichst tief gehal ten wer-
den können. Sie bein halten die Vor-
schrift, dass Maschinen,  Geräte 
und Transportfahrzeuge dem Stand 
der Technik entsprechen müssen 
und die Emis sions grenz werte der 
Maschinen lärmverordnung eingehal-
ten werden. Zur Vermeidung unnö-
tigen Lärms werden alle akustischen 
Rückfahrsignale durch Blitzlicht und 
Rückfahrkameras ersetzt.

Die AirForce One war begehrtes Fotosujet während des diesjährigen WEF.  
Foto: Simon Vogt

Zugangsroll
weg Piste 16




