
Für einen sicheren Flugbetrieb
Am Flughafen  Zürich 
finden regel mässig 
Messflüge durch 
die Flugsicherung 
 skyguide statt. Wozu 
dienen diese Flüge, 
die auch in der Nacht 
stattfinden?
Von Vladi Barossa, skyguide

Am Flughafen Zürich starten und 
landen täglich Hunderte Flugzeuge 
aus aller Welt. Die meisten  davon 
sind Passagierflugzeuge, die nach 
Instru mentenflugregeln unterwegs 
sind. Das heisst, sie navigieren  unter 
Führung der Flugsicherung und  ihrer 
FlugverkehrsleiterInnen durch den 
Luftraum. Die Fluglotsen geben den 
Piloten Anweisungen zum Star-
ten, Landen, Steigen, Sinken oder 
Drehen. Damit die Flugzeuge auch 
bei schlechten Wetter- und Sicht-
verhältnissen wie bei Nebel, Regen 
oder Schnee sicher landen können, 
sind sie zudem auf Navigationshilfen 
am Boden angewiesen. 

Modernste Technik in Zürich
Solche Navigationshilfen sind bei-
spielsweise das seit Jahr zehnten 
 bewährte Instrumenten lande-
system (ILS) oder Anlagen neuerer 
Gene ration wie das Ground Based 
 Augmentation System (GBAS). 
In Zürich steht eine von nur sie-
ben solcher moderner Navigations-
anlagen in Europa. Beim ILS wer-
den zwei Leitstrahlen eingesetzt, die 

Kurs (Richtung) und Gleitpfad (Höhe 
über Grund) für die Landung fest-
legen. Diese werden von  einem spe-
ziellen ILS-Empfänger verarbeitet 
und im Cockpit dargestellt. Die Dar-
stellung mit vertikalem und horizon-
talem Zeiger auf dem ILS- Anzeige-
instrument ermöglicht es den 
Piloten, auch bei schlechten Sicht-
verhältnissen Präzisions anflüge 
durchzuführen und sicher auf der 
Piste zu landen. 

Diese Anlagen bedürfen regel-
mässiger Wartung, Überprüfung und 
Kalibrierung, damit sicher gestellt 
werden kann, dass die ausgestrahl-
ten Signale jederzeit korrekt ins 
Cockpit übertragen werden. Die 
Flugzeuge sollen schliesslich auf und 
nicht neben der Piste landen. 

Messen nach Flugbetriebsende 
Die Schweizer Flugsicherung 
 skyguide führt gemeinsam mit der 
Firma Flight Calibration  Services 
(FCS) regelmässige Kalibrierungs-
flüge durch. Das dabei eingesetzte 
Flugzeug, eine Beechcraft King 
Air 350, ist mit modernster Technik 
zur Vermessung von Navigations-
anlagen und zur Validierung von 

Verfahren ausgerüstet. Bei diesen 
 Kalibrierungs- und Vermessungs-
flügen müssen der Flug hafen  Zürich 
und die Pisten mehrmals in ver-
schiedenen Verfahren angeflogen 
werden. Aufgrund des regen Ver-
kehrs  tagsüber ist es aus Sicher-

heitsgründen 
 nötig, einzelne 
Vermessungs-
flüge in der 
Nacht durch-
zuführen. Diese 
Nachtflüge sind 
vom Bundesamt 
für Zivilluftfahrt 
(BAZL) bewil-
ligt und müssen 
bis 02.00 Uhr 
beendet sein. 

Vor allem im Sommer hören die 
Anwohner bei offe nen Fenstern das 
Vermessungsflugzeug. Die Kalibrie-
rungsflüge sind jedoch unverzichtbar 
und eine Sicherheits massnahme, die 
allen zugutekommt, die nach  Zürich 
fliegen.

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

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Startklar ist 
schon dreijährig. 
Wir haben viel 
von der künfti-
gen Entwicklung 
oder eben dem 
fehlenden Ent-
wicklungsspiel-

raum berichtet. Mittlerweile ist der SIL 
2 vom Bundesrat verabschiedet wor-
den. Bis die darin enthaltenen Mass-
nahmen umgesetzt werden können, 
werden wohl noch einige weitere Jahre 
ins Land ziehen. Seien es Pistenverlän-
gerungen, neue Flugrouten und vieles 
mehr, alles muss zuerst von der Flug-
hafen Zürich AG beim Bund beantragt 
werden. Darauf folgt jeweils der or-
dentliche Verfahrensweg. Die Pisten-
verlängerungen brauchen zudem auch 
die Zustimmung der Zürcher Bevöl-
kerung. Bis beispielsweise die erste 
Maschine das neue Bisenkonzept mit 
Südstarts geradeaus fliegen wird, ver-
geht also noch viel Zeit. Zeit, in der die 
Zeit eben nicht stillsteht, sondern der 
Flugverkehr weiterwachsen wird.

Zusammen mit unseren Partnern 
ist es gelungen, die Pünktlichkeit in den 
vergangenen Wochen mit vielen klei-
nen Schritten leicht zu verbessern. 
Opti male Wetterbedingungen und 
das geringere Verkehrsaufkommen im 
Novem ber haben dazu beigetragen. 
Es waren aber auch die zahlreichen 
Massnahmen, die die Flughafen partner 
schon umsetzen konnten. In einem 
Urteil vom 25. Oktober 2016 hat das 
Bundes verwaltungsgericht ferner be-
stätigt, dass die im Betriebs reglement 
und im SIL vorgesehene halbe Stunde 
von 23.00 bis 23.30 Uhr für den 
Verspätungs abbau regel konform 
umge setzt wird. Luftfahrt findet draus-
sen und international vernetzt statt. 
Deshalb ist die halbe Stunde für 
Unvor hergesehenes unverzichtbar.

Wie heisst es doch: «Ein Flug-
hafen, an dem nicht gebaut wird, ist 
kein richtiger Flughafen.» Wenns nach 
diesem Motto geht, sind wir gold-
richtig unterwegs. Auch im nächs-
ten Jahr stehen grosse Projekte an, die 
wir in gewohnt hoher Qualität umset-
zen werden.

Wenn Sie Startklar abonnieren 
möchten, schreiben Sie ein Mail an 
startklar@zurich-airport.com. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute für 2018.

Sonja Zöchling Stucki
Flughafen Zürich AG
Head Corporate Communication
twitter: @sonjazoechling

Hightech im Cockpit des Messfliegers.

Warum in der Nacht messen?
Am 15. März 2011 
 kamen sich am Flug-
hafen Zürich zwei 
startende Flugzeuge 
gefährlich nahe. 
Von Sonja Zöchling Stucki

Ein Vermessungsflugzeug, das tags-
über nebst dem ordentlichen Flug-
verkehr in der Luft war, lenkte 
 damals gemäss Untersuchungs-
bericht der Schweizerischen Unfall-
untersuchungsstelle, SUST, den 
Fluglotsen zusätzlich ab. Die SUST 

gab darum die Empfehlung heraus, 
Messflüge wenn immer möglich 
nachts, nach Beendigung des ordent-
lichen Flugbetriebs, durchzuführen. 

In der umfassenden Sicherheits-
überprüfung aus dem Jahr 2012 
wurde die Verlegung der Mess-
flüge in die Nacht als eine der Mass-
nahmen aufgeführt, die Komplexität 
am Flughafen Zürich zu verringern 
und dadurch die Sicherheitsmarge zu 
erhöhen. Seither stellt die Flug hafen 
Zürich AG jährlich beim Bundes-
amt für Zivilluftfahrt, BAZL, das 
 Gesuch, einen Teil der periodischen 
Messflüge der Flugsicherung nachts 
durchführen zu können.
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Ausgeklügelte Messinstrumente.

Das Messflugzeug in Aktion.



Elektrofahrzeuge  
auf dem Vormarsch
Strom statt fossile 
Treibstoffe:  Immer 
mehr Fahrzeuge am 
Flughafen Zürich 
 haben einen elektri-
schen Antrieb und 
schonen damit die 
Umwelt. 
Von Christian Ruf

Der Anteil der elektrisch betriebe-
nen Fahrzeuge und Abfertigungs-
geräte ist in den letzten Jahren stetig 
gestie gen und liegt heute bei 30%. 
Die Stärken der Elektro fahrzeuge 
kommen gerade unter den speziellen 
Einsatzbedingungen am Flughafen 
mit vielen Kurzstrecken und Stop-
and-Go besonders zum Tragen. 

Die Vorteile für die Umwelt liegen 
auf der Hand: Elektromotoren sind 
im Betrieb emissionsfrei und leisten 
so einen Beitrag zu einer besseren 
Luftqualität auf dem Vorfeld. Sie sind 
leise, was vor allem für die Mitarbei-
tenden auf dem Vorfeld ein klares 
Plus bedeutet. Und sie verursachen 
mit dem vom Flughafen bezogenen 
Strommix wesentlich weniger CO2 
als Verbrennungsmotoren, was dem 
globalen Klima zugutekommt. 

Elektrofahrzeuge im Trend
Die Gepäckschlepper, welche die 
Wagen mit dem Gepäck raus zu 
den Flugzeugen bringen, sind schon 
heute fast ausschliesslich elek trisch 
unterwegs. Weil sie auch in den 

Gebäu den verkehren, hat hier die 
Umstellung schon früh begonnen. In 
den letzten Jahren stieg der  Anteil 
der «Elektrischen» auch bei den 
übri gen für die Flugzeug abfertigung 
notwendigen Fahrzeugen und Gerä-
ten. Und wie auf der Strasse sind es 
auch immer mehr Personen wagen 
und leichte Nutzfahrzeuge, welche 
mit Strom statt Benzin oder Diesel 
fahren.

Zuverlässig und 
 wartungsfreundlich
Die Flottenbetreiber am Flug hafen 
analysieren jeweils  genau, welche 
Fahrzeuge und Geräte  ihren Anfor-
de rungen am besten entsprechen. 
Die Elektro fahrzeuge schneiden ins-
besondere bei der Zuver lässigkeit 
und dem gerin gen Wartungs-
aufwand gut ab. Und natür lich bei 

den geringen Betriebs kosten. Hin-
gegen ist der Anschaffungs preis 
 gerade bei grossen Nutzfahrzeu-
gen oder grossen Spezialgeräten mit 
weni gen Betriebs stunden noch ein 
Hindernis.

Ausgeklügelte Ladetechno-
logie und ein sorgfältiges Akku- 
Management gewährleisten jeder-
zeit einsatzbereite Fahrzeuge. Auch 
im Winter stehen diese zuver-
läs sig dann zur Verfügung, wenn 
sie  gebraucht werden. Und die 
Abfertigungs firmen arbeiten eng 
mit den Herstellern zusammen, um 
die Technologie weiter zu verbes-
sern. Es ist absehbar, dass die elek-
trisch betriebenen Fahrzeuge und 
Geräte schon bald in der Mehrheit 
sein werden, vor allem dann, wenn 
die Akkupreise und Ladezeiten wei-
ter sinken.
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Erster Digitaltag  
am Flughafen Zürich
Unter dem Motto 
«Unterwegs in der 
Welt von morgen» 
hat die Flughafen 
 Zürich AG gemein-
sam mit SWISS am 
Digitaltag zur digita-
len Entdeckungsreise 
eingeladen.
Von Raffaela Stelzer

Die Digitalisierung verändert die Art 
des Reisens und durchdringt fast 
 jeden Aspekt der Luftfahrt. Und sie 
ist in aller Munde – doch was steckt 

dahinter? Die grosse digitale Platt-
form digitalswitzerland hat es sich 
zum Ziel gemacht, der Bevölkerung 
das Thema Digitalisierung näher 
zu bringen. Der Digitaltag fand am 
21. November 2017 zum ersten Mal 
statt. Am grössten Schweizer Flug-
hafen zeigte die Flughafen  Zürich AG 
gemeinsam mit SWISS den Einfluss 
der Digitalisierung auf die Art des 
Reisens. Besucherinnen und Besu-
chern wurde gezeigt, wie Mitarbei-
tende der Betriebsleitzentrale die 
Standplatzzuteilung der Flugzeuge 
oder Passagierflüsse mit digitalen 
Hilfsmitteln optimal planen, welche 
digitalen Möglichkeiten im Bereich 
Individualverkehr bestehen oder wie 
die Flughafen-Zürich-App Reisende 
von ihrem Wohnort bis zum Sitzplatz 
im Flugzeug begleitet.

Am Flughafen angetroffen: 
 Pierre König, First Officer  
C Series bei SWISS
Von Raffaela Stelzer

ZRH ist mehr als nur ein Flug hafen. 
Mitarbeitende mit verschiedensten 
Ausbildungen arbeiten zusam men, 
um ZRH gemeinsam auf der Erfolgs-
spur zu halten. In unse rer Rubrik 
«Am Flughafen angetroffen» lüften 
wir den Vorhang und zeigen  Ihnen 
die Menschen hinter den Kulis-
sen am Flughafen Zürich.  Unsere 
 Rubrik eröff net Pierre König, der bei 
Swiss  International Air Lines als First 
 Officer C Series mit dem Flug hafen 
Zürich als Basis arbeitet. 

«Ich fliege seit rund zwei Jah-
ren für SWISS. Meine Karriere 
 begann auf dem Jumbolino, ich flog 
auf dem mittlerweile ausser Dienst 
gestell ten Avro RJ100 etwas mehr 
als ein Jahr, bevor es schliesslich 
auf die  Bombardier C Series ging. 
Seit März habe ich nun die Ehre, 
das derzeit modernste Kurz- und 
Mittelstrecken flugzeug fliegen zu 
dürfen! Mich machen die jungen 
Passagiere glücklich, die mich nach 
dem Flug kurz im Cockpit besuchen 
und mit riesigen Augen unser Büro 
bestaunen, so wie ich es einst tat.»

Wasser trinken  
und Gutes tun
Vom Zürich-Duty-
Free-Mineralwasser 
gehen 50 Rappen an 
eine gemeinnützige 
Organisation. 

Von Guy Ratnizky

Passagiere, die am Flughafen  Zürich 
Duty-Free-Wasser kaufen, tun  etwas 
Gutes. Von den Kosten für einen 
halben Liter Wasser gehen jeweils 
50 Rappen an eine gemeinnützige 

Institution. Das Spendengeld, das 
zwischen Oktober 2015 und Septem-
ber 2017 gesammelt wurde, kam der 
Organisation Smiling Gecko  zugute. 
Smiling Gecko wurde im Jahr 2012 
von Hannes Schmid ins Leben geru-
fen.

Um notleidenden Kindern und 
Fami lien in Kambodscha, einem der 
ärmsten Länder der Welt, zu helfen, 
verfolgt Smiling Gecko einen ganz-
heitlichen Ansatz, der eine nach-
haltige Verbesserung der Lebens-
umstände ermöglicht und fördert. 
Smiling Gecko hat mit seinen Projek-
ten in den Bereichen Landwirtschaft, 
Tourismus, Handwerk und Schule 
bereits vielen Kambodschanern Bil-
dung, menschenwürdige Arbeit und 
ein nachhaltiges Einkommen ermög-
licht. 

Am 5. Dezember konnte Hannes 
Schmid am Flughafen einen Scheck 
von über 300’000 Franken in Emp-
fang nehmen. Ein tolles Weihnachts-
geschenk!

Ein Elektrofahrzeug der Cargologic unterwegs zum Dock E.

Markus Binkert, CCO SWISS (l.), und Stefan Gross, CCO Flughafen Zürich AG, 
lassen sich am Digitaltag die neuste Technik präsentieren.

Pierre König in seinem liebsten Arbeitsgerät, dem C-Series-Flieger.

Ekaterina Herzig, Dufry, und Stefan Gross, FZAG, überreichen Hannes Schmid 
den grosszügigen Check.
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Im Winter an die Wärme fliegen
Mit der Umstel-
lung auf die Winter-
zeit am 29. Oktober 
2017 trat der Winter-
flugplan in Kraft. 
Dieser bringt einige 
Ände rungen mit sich. 
Er gilt bis und mit 
24. März 2018.
Von Tanja Pöll

SWISS und Edelweiss  erweitern 
ihr Streckennetz und auch 
 Germania  erschliesst neue Desti-
nationen. Nordamerika-Fans dür-
fen sich freuen, denn  Edelweiss 
fliegt ab dem 16.  Januar 2018 
wöchentlich nach  Orlando 
 (Florida). Zudem werden die 
im Sommerflugplan aufgenom-
menen Flüge an den Ferienort 
 Cancún (Mexiko) sowie nach 
San José (Costa Rica) von Edel-
weiss auch im Winter  bedient. 
Neu fliegt SWISS ab Zürich 
drei Mal wöchent lich das süd-
polnische Breslau an und  behält 
die im Sommer 2017 eröff-
nete Desti nation Niš  (Serbien) 
weiter hin im Flugplan. Die Flug-

gesellschaft  Germania nimmt 
zwei neue Sonnendestinationen 
in ihr Streckennetz auf: Sharm 
 el-Sheik wird einmal wöchent lich 
angeflogen und die kana rische 
Insel Teneriffa wird ab Zürich 
zweimal wöchentlich bedient. 

In diesem Winter werden von 
 Zürich aus 137 Destinationen in 
63 Ländern direkt angeflogen. 
Die verkehrsmässig stärksten 
Monate liegen im Sommer-
flugplan, weshalb im Winter ten-
denziell weniger Verkehr am 
Flughafen Zürich statt findet. 

Weitere Neuerungen zum 
Winter flugplan 2017/2018 
 finden Sie hier: www.flughafen-
zuerich.ch/flugplan

Entdeckungsreise in  
weihnachtlicher Flughafenwelt
Schneemänner win-
ken den Reisen-
den zum Abschied, 
schleppen Koffer 
oder erledigen Weih-
nachtseinkäufe. Eine 
Horde liebenswürdi-
ger Schneemänner 
hat den Flughafen in 
Beschlag genommen. 
Von Erich Brändle

Was Reisende, deren Angehörige 
und Shopper am Flughafen  Zürich 
unternehmen, machen diesen Win-

ter auch dutzende Schneemänner. 
Die sympathischen Kerle beglei-
ten Sie von der Ankunft am Flug-
hafen bis zum Flugzeug und  laden 
zu einer Entdeckungsreise ein – in 
eine Flughafen welt, die sich in der 
Advents zeit in stimmungs vollem 
Lichterglanz zeigt. Die Schnee-
männer begrüssen Sie auch zum 
gemütlichen Beisammen sein mit 
Freunden und Familie: Die Markt-
häuschen beim weihnachtlich deko-
rierten Winter pavillon locken 
mit herzerwärmenden Köstlich-
keiten. Die Sports Bar Terrasse im 
Passagier bereich lädt zum Glühwein- 
Apéro ein. Auf wärmen und genies-
sen, das strahlende Flughafen- 
Lichtermeer als Kulisse inklusive.

Die Kampagne läuft noch bis am 
3. Januar 2018, lovezrh.ch.

Bereit für Schnee und Eis
Schnee und Eis kön-
nen den Flugbetrieb 
empfindlich stö-
ren. Zu einer Schlies-
sung des Flug hafens 
Zürich kam es aber 
noch nie. Grund 
 dafür ist der bes-
tens organisierte und 
erfahrene Winter-
dienst. 
Von Jasmin Bodmer-Breu

Erster Schneefall, zugefrorene 
Betriebs flächen, klirrende Kälte – 
bedeu tet das automatisch Chaos 
am Flughafen? Mitnichten. «Wir 
 haben ja jedes Jahr Winter», gibt 
sich  Hanspeter Moll, Leiter  Airfield 

Maintenance, gelassen. Was er 
 damit meint: In Zürich kennt man 
die Heraus forderungen und ist vor-
bereitet. So gut, dass auch andere 
europäische Flughäfen regelmässig 
anfra gen, wie denn der Winterdienst 
funktioniere. 

Eingespielte Choreografie 
Bei Wintereinbruch zählt vor allem, 
dass schnell reagiert werden kann. 
Von Mitte Oktober bis Mitte April 
steht jeweils ein rund 310 Mitarbei-
tende starkes Team auf Pikett und ist 
innerhalb einer Stunde einsatzbereit. 
Das Aufgebot erfolgt normalerweise 
ab zwei Uhr morgens. 

Eine der wichtigsten Auf gaben 
ist die Schneeräumung, welche 
in die drei Gruppen Pisten, Vor-
felder und Standplätze/Strassen-
systeme eingeteilt ist. Eine Räum-
gruppe zählt elf Fahrzeuge: einen 
Einsatzleiter, sieben Räumungs-
fahrzeuge, zwei Einzel pflüge und 
 einen sogenannten Schleuderer. Je 

nach Wetter situation und Belags-
temperaturen kommt noch ein Fahr-
zeug für die Ent eisung hinzu. Eine 
komplette Pisten räumung dauert 
mindestens 60 Minu ten, kommen 
noch die Rollwege und Zufahrts-
strassen hinzu, werden daraus 
schnell 90 Minuten, was aber auch 
von der Schneemenge und - qualität 
abhängt. 

Räumen und Enteisen 
Die Räumung selbst gleicht einer 
akri bisch geplanten Choreografie. 
Kein Meter wird unnötig gefahren, 
denn das Ziel ist, den Flugbetrieb zu 
jeder Zeit aufrecht zuerhalten. Mit 
dem hiesigen Pistensystem mit drei 
Pisten lässt sich das auch besser 
bewerk stelligen als beispielsweise 
am Flughafen Genf, der nur über eine 
Piste verfügt. Bei Bedarf werden die 
Flugbetriebsflächen (Pisten, Roll-
wege und Standplätze) mit einem 
umweltverträglichen Enteisungs-
mittel besprüht. Das sorgt dafür, 

dass der Schnee nicht gleich wie-
der ansetzt. Da Salz Fahrwerke, Trag-
flächen und Triebwerke der Flug-
zeuge angreifen würde, wird es 
nur auf den Betriebsstrassen des 
Flughafen areals angewendet. Als 
Lieferantin fungiert die Schwei-
zer Rheinsalinen AG, die Flughafen-
betreiberin hat aber auch ein rund 

300 Kubikmeter fassendes Lager vor 
Ort. Dank vorausschauender Pla-
nung und genügend Vorräten kam es 
bislang noch nie zu einer Salzknapp-
heit. Wie der aktuelle Winter sei und 
ob alle Vorräte reichen, mag Moll 
noch nicht abschätzen. Nur  eines 
lässt er sich entlocken: «Wir sind 
 parat.»

Airport News

Die Vorfeldflächen müssen von Schnee und Eis befreit werden.

Winteroperation am Flughafen Zürich.

Ankommende Passiere in Zürich werden von einem Schneemann begrüsst.
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Am 1. Dezember 2017, auf den 
Tag genau sechs Jahre nach 
Eröffnung, konnte auf der 
Zuschauer terrasse B der zwei-
millionste Besucher  gezählt 
werden. Das Besucher quartett 
Andrea Keller mit  Lilly 
(3  Monate) und Peter  Bührer 
mit Matys (3 Jahre) wurde 
von Flughafen mitarbeitenden 
begrüsst und beschenkt. Die 
Zuschauerterrassen B und E 
gehören zu den beliebtesten 
Ausflugs zielen der Schweiz.




