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Sommerferien 2015 – die Reisewelle rollt
Die Sommerreise
welle ist angerollt. 
Jetzt werden sie wie
der  gepackt, auf
gegeben, kontrol
liert und ins Flugzeug 
 gehievt, die Gepäck
stücke, die Jahr für 
Jahr zusammen mit 
hundert tausenden 
von Passa gieren wäh
rend der Sommer
ferien via Flughafen 
Zürich  fliegen. 
V O N  S O N J A  Z Ö C H L I N G  S T U C K I

Die schönsten Tage im Jahr star
ten für viele Ferienhungrige am Flug
hafen Zürich. Die Sommerferien 
bedeu ten für die Reisenden Erlebnis 
und Erholung. Startklar zeigt auf, wie 
der Ferienstart gut gelingt. «Wir sind 
dankbar, wenn die Reisenden stabile 
Koffer aufgeben. Diese können von 
der Gepäcksortieranlage besser ver
arbeitet werden», sagt beispielsweise 
Ralph Hoppenheit, Leiter Gepäck
sortiersystem. An Spitzentagen wer
den bis zu 48’000 Koffer, Taschen 
und andere Gepäck stücke durch das 
Labyrinth der  Anlage transportiert. 
«Gepäckstücke sollten sowohl innen 
wie aussen mit Name, Heim und 
Ferienadresse angeschrieben sein. 
Wir sind stolz darauf, dass über das 
ganze Jahr betrachtet, nur etwa 0,5 
Prozent aller aufgegebenen Stücke 
nachgeliefert werden müssen», er
zählt der stolze Hoppenheit. Das ist 
im euro päischen Vergleich ein abso
luter Spitzenwert. Der Flughafen 
 Zürich ist deshalb schon mehrfach 
ausgezeichnet worden. 

Gute Vorbereitung ist wichtig
Passagiere können  einiges 

 dafür tun, um Stress am Abflug
tag zu vermeiden.  Verschiedene 
CheckinMöglichkeiten wie Web 
 Checkin, Automaten  Checkin, 
 Vorabend Checkin, Mobile  Checkin 
oder Bahnhof Checkin  sorgen 
beispielsweise dafür, dass der 
 Abfertigungsprozess am Flug hafen 
speditiver läuft. Auf der  Homepage 
des  Flug hafens Zürich sind alle 
 Möglich keiten aufgeführt (www.

flughafen zuerich.ch/Checkin). Dort 
ist auch ersichtlich, was die einzel
nen  Flug gesellschaften anbieten. 
 Haben sie beispielsweise gewusst, 
dass Sie bei einigen Airlines schon 
23 Stunden vor dem Abflug ein
checken können?

Sicherheitsvorschriften beachten
Die im November 2006 ein

geführte Flüssigkeitsbeschränkung 
im Handgepäck ist nach wie vor gül
tig. Passagiere dürfen im mitgeführ
ten Gepäck lediglich Behältnisse von 
hundert Mililitern in einem wieder 
verschliessbaren 1LiterPlastik beutel 
mitführen. Dieser muss bei der 
Sicher heitskontrolle sepa rat  gezeigt 

werden. Alle grösseren Behält nisse 
mit Flüssigkeiten gehören ins auf
gegebene Gepäck. Auf der Home
page des Flughafens Zürich ist eine 
Liste auf geschaltet, die sowohl ver
botene Flüssigkeiten, Gels und Pas
ten, als auch verbotene Gegenstände 

beinhaltet. Wer den 1. August am 
Strand des Ferienortes feiert, muss 
Feuerwerk und Raketen vor Ort kau
fen. Diese dürfen nicht im Flugzeug 
mittransportiert werden. 

Anreise zum Flughafen
So vielfältig die Möglich keiten 

beim Checkin sind, so breit ist auch 
das Angebot an Anreisevarianten. 
Der Flughafen Zürich ist der wohl 
am best en erschlossene Ort der 
Schweiz. Eine Anreise ist mit dem 
Zug, dem Bus, dem Tram, dem Taxi 
oder dem Auto möglich. In den Park
häusern P1 bis 3, P6 und auf dem 
Langzeitparkplatz P60 können Pas
sagiere übrigens schon im Voraus 
 online einen Parkplatz buchen. Auf 
der Homepage des Flughafens  Zürich 
sind alle Möglichkeiten aufgeführt 
(www.flughafen zuerich.ch/anund 
abfahrt).

Legende

Editorial
Die vielfälti
gen Länder auf 
der ganzen Welt 
 wecken auch 
diesen Som
mer wieder das 
Bedürfnis, ent
deckt zu wer

den. Viele Reiseziele können rein von 
der Distanz und der Reisezeit her nur 
auf dem Luftweg erreicht werden. 
Das führt während der Ferienzeit Jahr 
für Jahr zu einem grossen Verkehrs
aufkommen am Flughafen  Zürich. 
Im letzten Jahr sind sowohl im Som
mer und Herbst an Spitzentagen über 
90’000 Passagiere pro Tag in  Zürich 
abgeflogen, umgestiegen oder an
gekommen. Der höchste Wert lag 
gar bei über 93’000 Passagieren an 
 einem Tag. Wir rechnen in diesem 
Jahr mit noch mehr Tagen, an denen 
die 90’000er Grenze überschritten 
wird. Das verlangt nicht nur den Rei
senden, sondern auch den Mitarbei
tenden am Flughafen einiges ab. 

Für die erfolgreiche Bewältigung 
solcher Spitzentage braucht es ein 
enges Zusammenspiel der verschie
denen Flughafenpartner. Der  guten 
Zusammenarbeit und Abstim mung 
kommt gerade in hektischen Ver
kehrszeiten enorme  Bedeu tung zu. 
Nicht nur die Flughafen  Zürich AG, 
auch die Fluggesellschaften, die 
 Abfertigungsgesellschaften, die Poli
zei und der Zoll, aber auch die Mit
arbeitenden in den Geschäften und 
Restaurants stellen sich auf den 
Passa gierandrang ein. Reisende kön
nen das Ihre dazu beitragen, um die 
schönsten Tage im Jahr stressfrei zu 
starten. Der Leitartikel gibt  einige 
nützliche Tipps und Tricks. Es läuft 
aber meist alles wie am Schnürchen. 
Kommen Sie rechtzeitig, dann kommt 
gar keine Hektik auf.

Startklar wünscht allen Leserin
nen und Lesern schöne Ferien und 
den Flugreisenden einen angeneh
men Ferienstart am Flughafen Zürich. 
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Tipps und Tricks zum stressfreien Ferienstart
•  Mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen
•  Gepäck zuhause wägen, um böse Überraschungen und umständliches 

Umpacken am Schalter zu vermeiden
• WebCheckin von zuhause aus oder VorabendCheckin
• Anfahrt nach Möglichkeit mit öV
•  Falls dies nicht möglich ist, Parkplatz im Voraus online buchen  

(http://parking.zurichairport.com)
•  Sicherheitsvorschriften beachten
•  Den Abreisetag mit der nötigen Geduld starten. Viel Verkehr bedeutet 

unter Umständen auch längere Wartezeiten.

Korrektur
In der ersten Ausgabe von Startklar ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Der Flughafen wurde zwar 
von Anfang an auf das Nordkonzept ausgerich
tet, mit Landungen von Norden und Starts pri
mär nach Westen. Das ist korrekt. Die Piste 14 
wurde aber erst 1976 in Betrieb genommen, also 
28 Jahre nach Eröffnung des Flughafens Zürich. 
Wir entschuldigen uns für den Fehler und dan
ken den aufmerksamen Lesern fürs Melden.



Messflüge am 
Flughafen Zürich
Die Navigations
anlagen am Flug hafen 
Zürich müssen regel
mässig überprüft wer
den. Hierzu finden 
zweimal jährlich so
genannte Messflüge 
statt.
V O N  M I C H A E L  S T I E F

Sicherheit hat in der Luftfahrt 
oberste Priorität. Kein System, nicht 
eine Anlage, welche nicht  doppelt 
und dreifach geprüft wurde und 
strengen Auflagen unterstellt ist. So 
wie Flugzeuge regelmässig gewartet 
werden und Besatzungen ihr Können 
in Extremsituationen jährlich unter 
Beweis stellen müssen, werden auch 
die Navigationsanlagen regelmässig 
überprüft. 

Flugzeuge müssen für An und 
Abflugverfahren jederzeit über die 
notwendigen Informationen für eine 
präzise Navigation verfügen. Um 
sicher zustellen, dass alle Systeme 
einwandfrei funktionieren, finden im 
Auftrag von Skyguide sogenannte 
Messflüge statt. 

Neben der Kontrolle des Funk
signals – der Funk ist das wich
tigste Kommunikationsmittel zwi
schen Lotse und Pilot – und der 
Radar abdeckung werden auch 
die verschiedenen Instrumenten

lande systeme geprüft. «Es kann 
beispielsweise durch Witterungs
einflüsse vorkommen, dass sich das 
Signal leicht verschiebt», erklärt 
 Pascal Truffer,  Experte bei Skyguide. 
Folge davon wäre, dass das Flugzeug 
nicht mehr genau auf der Centerline, 
sondern  etwas versetzt auf der Piste 
landet. 

Für die Messflüge wird ein zwei
motoriges Propellerflugzeug vom 
Typ Beechcraft King Air 350 einge
setzt. Die Maschine ist mit moderns
ten Navigationshilfsmitteln und 
einem hochpräzisen Flugvermes
sungsgerät ausgerüstet. Für eine prä
zise Messung werden die Flüge teil
weise auch abseits der gewohnten 
Routen durchgeführt. Die Signale der 
entsprechenden Sendeanlagen wer
den aufgezeichnet und ausgewer
tet. «Das Team arbeitet unglaublich 
schnell und effizient», lobt Truffer die 
Vermessungscrew, «oftmals werden 
uns unmittelbar nach der Landung 
der Maschine die Messdaten aus
gehändigt.»

Natur entdecken am Flughafen
In unmittelbarer 
Nachbarschaft der 
Pisten und Anlagen 
dehnen sich am Flug
hafen Zürich Natur
schutzgebiete aus. Sie 
bilden eine der gröss
ten Riedlandschaften 
des Kantons Zürich. 
V O N  C H R I S T I A N  R U F

Während der Flughafen Zürich 
im südlichen Teil direkt in eine der 
dyna mischsten Wirtschafts regionen 
der Schweiz, das Glattal, eingebun
den ist, wird er im nördlichen Teil 
von Naturschutzgebieten umschlos
sen. Diese bieten für Tiere und Pflan
zen wertvolle Lebensräume und 
sind gleichzeitig für den Menschen 
ein attraktives Naherholungsgebiet. 
Wo sich heute der Flughafen befin
det, bildete sich seit dem Rückzug 
der Gletscher der jüngsten Kaltzeit 
vor rund 20’000 Jahren ein grosses 

Sumpf gebiet, welches ab Mitte des 
19. Jahrhunderts teilweise trocken
gelegt und zunehmend landwirt
schaftlich  genutzt wurde. Teile die
ser Ried landschaft blieben auch nach 
dem Bau des Flughafens ab 1946 

erhal ten und gehören heute zu den 
Flachmooren von nationaler Bedeu
tung. 

Diese und weitere unter Schutz 
stehende Flächen finden sich in und 
ausserhalb des Flughafenzaunes. Im 

Westen des Flughafens befinden sich 
die Altläufe der Glatt. Im Norden und 
Osten reihen sich entlang des Flug
hafens weitere Schutzflächen wie 
das Vordermoos, die Winkler All
mend, die Rütner Allmend und das 
Goldentor aneinander. Bruchwälder 
und Wiesen wechseln sich mit Flach
moorflächen ab. Besonderen Wert 
als Rückzugsort haben die Flächen 
innerhalb des Flughafenzauns mit 
dem Klotener Ried im Zentrum, wo 
die Sicherheitsmassnahmen für den 
Flugbetrieb auch für Flora und Fauna 
einen einmaligen Lebensraum schaf
fen. Natur und Technik existieren seit 
Jahrzehnten dicht nebeneinander, 
wobei die Sicherheit der Flugpassa
giere stets Vorrang hat. 

Die Flughafen Zürich AG ist ver
pflichtet, die Naturschutzgebiete 
inner halb des Perimeters naturnah 
zu bewirtschaften und deren Wert zu 
erhalten. Zusammen mit den Wie
sen und Wäldern des Flughafens bil
den die Schutzgebiete ein  Mosaik 
von unter schiedlichen Lebens
räumen, wie man es in Qualität und 
Aus dehnung im Schweizer Mittelland 
kaum mehr findet. Die Richtgrösse 
des Bundes, mindestens 12% der 

Flughafenfläche als ökologische Aus
gleichsfläche zu bewirtschaften, wird 
in Zürich bei weitem übertroffen.

Die Naturschutzgebiete rund um 
den Flughafen lassen sich gut zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden. 
Unter wegs finden sich zahl reiche 
Infor mationstafeln und Einkehr
möglichkeiten. Sportgeräte können 
am Flughafen gemietet werden. Und 
zwischendurch lässt sich immer mal 
wieder ein Blick auf landende und 
startende Flugzeuge werfen.

www.flughafenzuerich.ch/ 
sportgeraetemieten
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Gutschein
Jetzt mit 50% 
 Rabatt ein Fahrrad 
oder Inline Skates 
mieten und ab um 
den Flughafen.
Vermietung beim Service 
Center nach Verfügbarkeit 
bis Ende September 2015
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James und Leon fliegen  
nach New York
Die zwei französi
schen Doggen James 
und Leon reisen von 
Zürich in den Big 
Apple. Welche Vor
bereitungen ihr Herr
chen bereits im Vor
feld getroffen hat, was 
Hunde im Tierraum 
machen und wo sie im 
Flieger sitzen werden. 
V O N  P H I L I P P E  G R Ü E B L E R

James und Leon sitzen vergnügt 
in einem der Tierräume am Flug
hafen Zürich. Während James sein 
Fell putzt, spielt Leon mit seinem mit
gebrachten Spielzeug. Die beiden 
französischen Doggen reisen zusam
men von Zürich nach New York.

Vorbereitungen durch das Herrchen 
Ihr Herrchen war bereits lange 

vor dem Abflug mit ihnen beim Tier
arzt, um nötige Impfungen vorzu
nehmen. Er hat die Reisedokumente 
(Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr
papiere  sowie Gesundheits und 
Impf beschei nigungen) beim Tier
arzt und den zuständigen Behörden 
ein geholt und die Vierbeiner beim 
 Buchen der Flüge bei der Airline für 
den kostenpflichtigen Tiertransport 

angemeldet. Da sie für die Flugkabine 
zu schwer sind, reisen die zwei ver
spielten Hunde im geheizten Fracht
raum, eine Etage unter ihrem Herr
chen, in den Big Apple. 

Transportboxen
Leon zieht sich in seine Transport

box zurück, welche den gesetzlichen 
Standards der Fluggesellschaft ent
spricht. Er kann darin problemlos in 
natürlicher Haltung stehen, sitzen, 
liegen und sich umdrehen. In der Box 
 kuschelt er mit seiner violetten Lieb
lingsdecke. Dank ihr hat er  immer 
ein Stück Zuhause bei sich.  Stefan 
 Schelbert, diplomierter Tierpfleger 
bei der Flughafen Zürich AG, betritt 
den Raum und platziert zwei Schüs
seln mit gefrorenem Wasser in den 
Transportboxen. «Gefrorenes Wasser 
schüttet beim Boarding nicht aus, die 

Hunde haben etwas zum ablecken 
und im Flieger schmilzt das Was
ser, dann können die Tiere trinken», 
 erklärt der Tierpfleger. Er checkt 
nochmals die Box, bevor es für die 
zwei losgeht.

Das Boarding
Das Herrchen plante  genügend 

Zeit ein, um die Hunde einzu checken, 
da beim Tiertransport spezielle Öff
nungszeiten gelten. Am normalen 
CheckIn Schalter wurden seine Doku
mente und Transportboxen  geprüft 
und seine Haustiere in die Tierräume 
gebracht, da das  Boarding erst in über 
einer Stunde statt findet. Nach Spiel 
und Streichel einheit im Tierraum 
 gehen auch James und Leon an Bord. 
Sie sitzen in ihren Transportboxen im 
geheizten Frachtraum des Swiss Flie
gers nach New York Bon Voyage!

Legende

Legende

Legende

http://www.flughafen-zuerich.ch/sportgeraete-mieten
http://www.flughafen-zuerich.ch/sportgeraete-mieten


A U S G A B E  N R .  2  |  S O M M E R  2 0 1 5  3

•  26. Juni bis 23. August: 
 SommerPromotion im Airside 
 Center – Lassen Sie sich auf den 
bunt gestalteten Promotions
flächen von den vielen attrak
tiven Sommerdüften und 
 kosmetika inspirieren.

•  3. Juli bis 23. August: Pünkt
lich zum Ferienstart gibt es 
im  Airside Center den Air
port Beach Club. Stossen Sie 
mit  einem spritzigen Sommer 
Cocktail auf Ihre Ferien an.

•  Juli: An den ersten beiden Juli
Wochenenden erwarten Sie im 
Airport Center sommerlich 
frische Überraschungen.

•  Sommer 2015:  «Faszination 
 Fliegen» hautnah erleben: 
Egal ob auf einer der beiden 
Zuschauer terrassen oder bei 
 einem kühlen Drink bei einem 
unserem  GastroPartner.

Airport News

Airside Center – Sommerliche Drinks im Beach Club
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Mehr als ein Dach für den Lärm 
Die neue Schall
schutzhalle ist seit 
rund einem Jahr ope
rativ. Die imposante 
Anlage prägt das Flug
hafenbild, wirklich be
eindruckend ist aber 
die Lärmdämmung 
für die  um liegenden 
Gemein den. 
V O N  J A S M I N  B O D M E R

Futuristisch wirkt sie, erhaben, 
fast wie ein Kunstwerk. Besucher 
der ersten Stunde fragten gar nach 
dem «Stararchitekten», welcher die 
impo sante Anlage ent worfen habe. 
Der Schein trügt: Form und Grösse 
der Schallschutzhalle am  Flug hafen 
 Zürich richten sich einzig nach 
der Funktion, nicht nach Design
ansprüchen. Es ist typisch für die 
Flughafenbetreiberin, dass auch hier 
Qualität das Mass der Dinge war. 
Nach rund zweijähriger Planung und 
ebenso langer Bauarbeiten die neue 
Schallschutzhalle den Betrieb auf
nahm. Schallschutz wird hier gross
geschrieben.

Lärm findet «drinnen» statt
Zum komplexen Betrieb an einem 

Flughafen gehören auch die tech
nischen Tests an gewarteten Flug
zeugen. Eine dieser Testarten sind 
die so genannten Standlauftests von 
Triebwerken. Die technischen Unter
haltsbetriebe müssen die Trieb
werke im eingebauten Zustand bis 
zu TakeoffPower testen. Takeoff 
Power bei gängigen Triebwerkstypen 
 erzeugt Schallleistungspegel von bis 
zu 155 dB(A) unmittelbar am Trieb
werk. Ein Presslufthammer zum Bei
spiel erzeugt ca. 120 dB(A).  Gemäss 
Betriebs reglement des Flughafens 
Zürich müssen alle Standlauftests, 
bei denen mehr Schub gegeben wird 
als «idle power» (Leerlaufdrehzahl), 
in der gebührenpflichtigen Schall
schutzhalle durchgeführt werden. 

Lärmmessungen und Resultate 
Damit kein übermässiger Lärm 

entsteht, wurde für den Betrieb der 
Schallschutzhalle eine bestimmte 
«Menge an Lärm» festgelegt. Die
ses Mengengerüst stützt sich auf 
die Grenzwerte der Lärmschutz
verordnung (LSV) ab. In den sensi
tiven Nachtstunden zwischen 22.00 
und 06.00 Uhr ist das Mengengerüst 
zusätz lich eingeschränkt. Um prü
fen zu können, wie effektiv die Lärm
dämmung ist, wurden im Wohn

gebiet um das Flughafenareal herum 
verschiedene Referenzpunkte defi
niert und Messungen gemacht. 
Resul tat: Die effektive Schutzwirkung 
der Schallschutzhalle beträgt etwa 
25 Dezibel. Die wahrgenommene 
Lautstärke reduziert sich damit auf 
etwa einen Sechstel.

Die Lärmimmissionen werden mit 
sechs fest installierten Mikrofonen in 
der Schallschutzhalle ständig über
wacht und damit die Einhaltung der 

verfügten Grenzwerte durchgängig 
kontrolliert. Einmal jährlich werden 
die Resultate der Aufsichtsbehörde 
zugestellt. 

Steter Betrieb 
Pro Monat finden rund 60 Stand

läufe statt. Die Flughafen Zürich AG 
ist verantwortlich für den Betrieb 
der Anlage und stellt sicher, dass 
die Halle jederzeit technisch ver
fügbar ist. Nutzer der Halle sind die 

am Flug hafen Zürich tätigen Unter
halts betriebe, welche die Standläufe 
der Flugzeuge vollkommen auto
nom ausführen. Die Koordination 
der Hallen belegung wird  dabei durch 
das  Maintenance  Control  Center 
der Swiss wahrgenommen. Diese 
Tests müssen von der  jewei ligen 
 Flug gesellschaft  bezahlt  werden, 
die  Gebühr richtet sich nach der 
 Bele gungsdauer der Schallschutz
halle.

Der musikalische Botschafter 
des Flughafens Zürich
Als Orchester des 
Flughafens  Zürich 
inter pretiert die Big 
Band swingende 
Meisterwerke aus der 
ganzen Welt. Dabei 
repräsentiert sie nicht 
nur die Destination 
Flughafen Zürich, son
dern verbindet auch 
die Mitarbeitenden 
der Flughafenpartner. 
V O N  F A B R I C E  D U B L E R

Schliesst man die Augen und 
lauscht einfach den Klängen,  gehen 
einem Bilder des New  Yorker 
 Broadway durch den Kopf.  Dabei 
spielen nicht die bekannten Jazz
grössen selbst, sondern das flug
hafeneigene Orchester, das  deren 
Werke im eigenen Stil arrangiert. 
Und dies schon seit zwölf Jah
ren. «Aufgrund der Ereignisse in 
den USA und dem Grounding der 
 Swissair 2001 durchlief der Flug
hafen  Zürich die wohl schwierigste 

Phase seiner  Geschichte»,  erzählt 
 Thomas  Calame, der heute Flötist 
und  Manager der Band ist. «Jetzt erst 
recht», dachten er und  einige Flug
hafen mitarbeitende sich und grün
deten zwei Jahre später unter dem 
Motto «Musik verbindet» die Big 
Band. Und dieser Leitgedanke trifft 
auch heute noch zu, wider spiegelt 
die Band doch die Vielfalt der  Berufe 
am Flug hafen Zürich und ver einigt 
Pilo ten,  Manager, Feuerwehr männer 
oder Flugbegleiterinnen in der 
25köpfigen Band. Dass sie wohl das 
weltweit einzige Flughafen Repräsen
tationsorchester ist, macht die Band 
nicht nur einzigartig, sondern gleich
zeitig zu einer hervor ragenden Bot

schafterin. «Mit unserer  Musik errei
chen wir die Menschen rund um den 
Flughafen auf eine andere Art und es 
bereitet uns grosses Vergnügen, Ver
anstaltungen in der  Region mit  einem 
Konzert zu berei chern», so  Calame. 
Auch  lockert die Band mit ihrem 
Sound aviatische  Foren und General
versammlungen auf. Bei  ihren Kon
zerten, welche sie von den Zürcher 
Checkin Hallen übers Tessin bis 
nach Deutschland führen, kann das 
Orchester, welches  bereits drei CD’s 
produziert hat, auf ein grosses Reper
toire zurückgreifen. Eine nächste CD 
ist bereits in Planung und dürfte mit 
Gesang für  einen neuen musikali
schen Höhepunkt sorgen.

Legende
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