
Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser 

Schon wieder ist 
ein Jahr vorbeige-

zogen. Vergeht die Zeit immer schnel- 
 ler oder habe nur ich den Eindruck, 
dass sie am Flughafen wie im Fluge 
vergeht? Passt ja irgendwie. Das ist 
das Schöne an solchen Redewendun-
gen; irgendwo passen sie immer. 

Im Jahr 2019 sind wir mit einer 
anderen Redewendung konfrontiert 
worden, nämlich mit «Der Kluge reist  
im Zuge». Angesichts der intensiv 
geführten Klimadiskussion mag das 
ein logischer Rückschluss auf die 
Wahl des Verkehrsmittels sein. Eine 
gute internationale Vernetzung der 
Schweiz wird auch in Zukunft von 
einem funktionierenden Luftverkehrs-
drehkreuz abhängen. Nicht die Luft- 
fahrt ist das Problem, sondern die 
fossilen Energieträger. Mittels neuer 
Technologien wird es gelingen, diese 
schrittweise auch in der Luftfahrt zu 
ersetzen. Wir haben beispielsweise  
in den letzten 20 Jahren unsere 
CO2-Emissionen halbiert, trotz einer 
deutlichen Erhöhung der Gebäude-
flächen und Passagierzahlen. Auch  
für die Zukunft setzen wir uns ambi- 
tionierte und messbare Ziele in die- 
sem Bereich.

Abgesehen vom Klima haben uns 
auch andere Themen beschäftigt. 
Aktuell wird das Gepäcksystem er - 
neuert und erweitert. Die Baustelle ist 
gut sichtbar, allen voran der Frühge-
päckspeicher, der eindrücklich in die 
Höhe ragt. Die Investitionen betragen 
fast eine halbe Milliarde Franken. So 
stellen wir sicher, dass diese wichtige 
Herzschlagader im Hintergrund des 
Flughafens auch in Zukunft reibungs-
los und zuverlässig funktioniert.

Auch das Grossprojekt THE CIRCLE 
zwischen Bushof und grünem Park 
schreitet plangemäss voran. Das 
grösste Bauprojekt der Schweiz ist üb-
rigens auch ein Vorzeigeprojekt des 
nachhaltigen Bauens – mit dem 
höchsten Umweltlabel LEEDS Platin 
zertifiziert und dank Sonnenenergie 
und Erdwärme ohne fossile Energie-
träger. Es dauert nicht mehr lange, bis 
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
einen persönlichen Eindruck vom 
CIRCLE gewinnen können. Ab Mitte 
September 2020 erfolgt die Eröffnung 
in Etappen. Sie dürfen sich freuen!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer 
Familie frohe Festtage und ein tolles 
neues Jahr!

Sonja Zöchling Stucki
Head Corporate Communication

Auch der Flughafen 
Zürich steht in der 
Verantwortung, seinen 
Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. 

Von Christian Ruf

«Es ist eine herausfordernde Situa - 
tion», sagt Emanuel Fleuti, Leiter Um- 
weltschutz der Flughafen Zürich AG. 
«Auf der einen Seite arbeiten wir als 
Flughafenbetreiberin seit 1990 er- 
folgreich an der Reduk tion der CO2- 
Emissionen. Auf der anderen Seite 
sind wir Teil der weltweiten Luft- 
fahrt, deren CO2-Ausstoss insge-
samt im gleichen Zeitraum stark ge- 
stiegen ist.» Tatsächlich hat die 
Flughafen Zürich AG ihre eigenen 
CO2-Emissionen seit dem Jahr 1990 
halbiert. Das gelang hauptsächlich 
dank Gebäudesanierungen, welche 
den Wärmebedarf verringerten. Und 
in Zukunft gebaute Gebäude werden 
noch weniger Energie benötigen.  
Ein Beispiel dafür ist THE CIRCLE. 
Das Dienstleistungszentrum mit 
180’000 m2 Nutzfläche wird dank 
Geothermie und Wärmerückgewin-
nung kaum noch CO2-Emissionen 
verursachen. Nur der eingekaufte 
Strom für den Betrieb der Anlagen 
ist noch nicht CO2-frei. 

Ambitionierte Ziele
Bis ins Jahr 2050 will die Flughafen 
Zürich AG gemäss beschlossenen 
Klimaschutzzielen ihre CO2-Emis-
sionen gegen null senken. Dazu sol- 
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len weitere Einsparpotenziale genutzt 
werden. Weitere Eckpfeiler sind der 
Ersatz von fossilen Brennstoffen bei 
der Wärmeproduktion sowie die 
möglichst CO2-freie Produktion von 
Strom, z.B. mit weiteren Fotovoltaik-
anlagen am Flughafen selbst. 

«Die Flughafen Zürich AG ist nicht 
alleine. Wir arbeiten alle zusammen 
an der CO2-Reduktion», sagt Emanuel 
Fleuti. Abfertigungs firmen und Flug- 
gesellschaften, Ladenbetreiber und 
weitere Dienstleister sind alle glei- 
chermassen gefordert, ihre CO2-Emis-
sionen zu senken. 

Bleiben die Flugzeuge, deren ne- 
gative Auswirkungen auf das Klima 
nicht wegzudiskutieren sind (siehe 
Box nebenan). Der Flughafen hilft 
mit, deren Emissionen zu senken. 
«Kurz zusammengefasst zielen alle 
Massnahmen darauf ab, die Flug- 
zeugtriebwerke nicht länger und mit 
nur so viel Schub als nötig laufen 
lassen zu müssen», erklärt Fleuti. 
Darüber hinaus engagiert sich die 
Flughafen Zürich AG stark in inter- 
nationalen Gremien, um die Ent- 
wicklung zukünftiger Technologien 
voranzutreiben und auf internatio-
naler Ebene ambitionierte Ziele in 
der CO2- und Schadstoffreduktion 
zu setzen. 

Wo am Flughafen CO2 
ausgestossen wird

Die CO2-Emissionen am Flughafen 
Zürich können nach Verursachern 
unterteilt werden: An den Gesamt- 
emissionen von 4,4 Millionen Ton- 
nen pro Jahr (2018) hat der Flug- 
verkehr (Halbstreckenprinzip) mit 
92,3% den grössten Anteil. 6,5% 
gehen auf das Konto des An- und 
Ab reiseverkehrs, 0,7% versur-
sacht die Flug hafen Zürich AG und 
0,5% der übrige Flughafenbetrieb. 

Die Klimawirkung  
der Flugzeuge

Der Anteil des Flugverkehrs am 
globalen CO2-Ausstoss liegt ge- 
mäss IPCC-Report bei 1,5%. Zum 
CO2-Ausstoss kommen noch wei- 
tere Effekte hinzu, was in einem 
bisherigen Beitrag des globalen 
Flugverkehrs zur menschenge-
machten Klimaerwärmung von 
rund 5% resultiert. Die Flugge-
sellschaften leisten ihren Beitrag, 
indem sie ihre Flotten mit mo - 
dernen Maschinen erneuern, die 
weniger Kerosin verbrauchen  
und gegenüber den Vorgänger-

modellen leiser sind (z.B. Swiss, 
Helvetic Airways).

Nachhaltige  
Flugzeugtreibstoffe 

Die Flughafen Zürich AG arbeitet 
daran, zukünftig die Verwendung 
von nachhaltigen Flugzeugtreib-
stoffen möglich zu machen. 
Damit lassen sich markante Ein- 
sparungen beim CO2-Ausstoss 
der Flugzeuge erzielen. Solche 
nachhaltigen Treibstoffe werden 
nicht aus fossilem Erdöl, sondern 
aus biogenen Abfällen oder auf 
synthetische Weise hergestellt. 

Abgabe für Technologie- 
entwicklung einsetzen

Nationale Alleingänge in Form 
einer Flugticketabgabe beurteilt 
die Flughafen Zürich AG als nicht 
zielführend. Sollte dennoch eine 
solche eingeführt werden, müsste 
das Geld zwingend für Massnah-
men eingesetzt werden, welche 
die Klimagasemissionen in der 
Luftfahrt effektiv reduzieren, z.B. 
für die Einführung von nachhal-
tigen Flugzeugtreibstoffen. 

Klimawirksam sind einerseits die Flugzeuge, andererseits der Betrieb der Flughafeninfrastruktur.

Gemeinsam für den Klimaschutz
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Die Embraer E190-E2 
ist das neue Flagg-
schiff der Helvetic- 
Airways-Flotte.  
Die erste von zwölf 
bestellten Maschinen 
des brasilianischen 
Flugzeugherstellers 
ist seit 1. November 
ab Flughafen Zürich 
im Einsatz. 
Von Mehdi Guenin 

Für den VIP-Service der Flughafen 
Zürich AG ist das WEF eine hoch- 
intensive Zeit; kurzfristige Ände- 
rungen, Stornierungen und Spe- 
zialwünsche gehören zum Tages- 
geschäft. Dass der Standard trotz 
allem hoch und exklusiv bleibt, da- 
für sorgen Florin Hauser und sein 
Team.  
 
Es werden alle gebraucht 
Während des WEF werden 20 
zusätzliche Mit arbeitende in den 
Funktionen von Agenten und 
Fahrern aufgeboten. Es herrscht 
Feriensperre für das gesamte 
Team, und gearbeitet wird im 
100%-Pensum. «Da kann es schon 
mal vorkommen, dass sich der 

Zürich begrüsst neuen «Flottenstar»  
der Helvetic Airways

Wir sind fürs WEF gerüstet

Die Aviatikwelt hat dem neuen 
«Star» von Helvetic Airlines be- 
reits den Übernamen «E2» ver- 
liehen. Das neueste Flugzeug der 
Flotte bietet mit seiner kom plett 
neu gestalteten Kabine mehr 
Komfort, Platz und Licht für Pas- 
sagiere von und nach Zürich. Laut 
dem Hersteller setzt der Jet der 
letzten Generation neue Mass-
stäbe vor allem auf der Umwelt- 
und Lärmebene. Mit aerodyna-
misch optimierten Flügeln und 
modernsten Pratt-&-Whitney-
Triebwerken reduziert die E2 den 
Kerosinverbrauch erheblich. Nach 
den ersten Wochen im Einsatz 
beträgt die Reduktion des  Treib-

Spät- und der Frühdienst ‹guten 
Morgen› sagen», erzählt Florin 
Hauser. Den grössten Mehrauf-
wand sieht er in den Vorbereitun-
gen mit den Botschaften. Treffen 
mit bis zu zehn verschiedenen 
Landesvertretungen pro Tag sind 
keine Seltenheit. «Saubere  Pla-
nung ist das A und O in unserem 
Job», so Florin Hauser. Der  VIP-
Service übernimmt Betreuungs-
aufträge auch direkt von Davos 
(via Davos Convention Services). 
Dafür wird eigens ein zusätzliches 
Büro eingerichtet. Übrigens: 
Welcher «Würden träger» wann 
und wo genau ankommt, das 
erfährt VIP-Service häufig erst am 
gleichen Tag um drei Uhr morgens.

Die neue Embraer E190-E2 bei ihrer ersten Ankunft aus dem Werk in Brasilien am Flughafen Zürich. 

stoffverbrauchs pro Sitzplatz bis 
20%. Im Vergleich zum Vorgän-
ger stösst die E2 pro Flugstunde 
fast eine Tonne CO2 weniger aus. 
Pro Jahr und Flugzeug sind das 
fast 3600 Tonnen weniger. 

Für die Anwohner rund um den 
Flughafen Zürich gibt es eine 
weitere positive Nachricht. Die 
Geared-Turbofan-(GFT-)Techno-
logie der neuen E2 hilft, Lärm-
emissionen zu senken. Dank die- 
ser neuen Technologie wird der 
Lärmpegel reduziert und das 
Flugzeug somit leiser als sein 
Vorgänger. Als wichtige europäi-
sche Regionalfluggesellschaft 

leistet Helvetic Airways einen 
konkreten Beitrag zur nachhalti-
gen Entwicklung des Flughafens 
Zürich und der Region. 

Ab Zürich fliegt Helvetic alleine 
bzw. im Verbund mit Swiss Inter- 
national Air Lines verschiedene 
europäische Destinationen an.

Das World Economic Forum in Davos ist ein wirtschaftlicher Gross anlass. Der Flughafen Zürich 
ist nicht nur dabei – sondern mittendrin. Die Koordination mit Polizei, Botschaften und Würden - 
trägern gleicht einem organisatorischen Meisterwerk.
Von Robert Schönbächler

Florin Hauser kennt die Bedürfnisse seiner hochrangigen WEF-Gäste haargenau.  
Foto: Robert Schönbächler

Koordiniert die Businessjets der WEF-Teilnehmer: Josua Hildbrand. Foto: Robert Schönbächler

«Nicht alle Nationen sind gleich 
pflegeleicht»
Josua Hildbrand (Leiter Apron-  
& General Aviation Services) und 
seine Mitarbeitenden koordinieren 
die Business Jets und Staatsluft-
fahrzeuge am ZRH. Einflussreiche 
Persönlichkeiten aus der Wirt-
schaft, Politik oder Unternehmen 
als solche sind die Endkunden.  
Die Abteilung definiert die Anzahl 
Kontingente und vergibt Stand-
plätze an die Handling Agents der 
Jets. Auch für sie herrscht Aus- 
nahme zustand während des  
WEF: Um das Plus an Flugbewe-
gungen abfertigen zu können, 
werden zusätzliche Marshaller 

(Bodenlotsen) im Aktiv- und 
Pikettdienst aufgeboten. Wie auch 
für «VIP-Services» ist die inten - 
sivste Zeit nicht während des 
WEF. «Die Woche mit den Bot- 
schaftsmeetings ist schon ner- 
venaufreibend – auch sind nicht 
alle Nationen gleich pflegeleicht», 
meint Josua Hildbrand. Die Zahlen 
machens deutlich; für gewisse 
Nationen reicht eine Vertretung 
mit zwei bis drei Personen aus – 
andere sind mit 40–50 Personen 
an den Meetings anwesend. Das 
Team rund um Apron Services 
organisiert und koordiniert auch 
mit der Schweizer Luftwaffe 
während des WEF in Davos.

Am Flug hafen 
angetroffen

Erich Brändle,  
Flughafen Zürich AG
Von Raffaela Stelzer

Der Flughafen Zürich ist mehr als 
nur ein Ort für An- und Abflüge. 
Über 27’000 Mitarbeitende setzen 
sich täglich dafür ein, den «ZRH» 
gemeinsam auf der Erfolgs spur zu 
halten. In dieser Rubrik lüften wir 
den Vorhang und zeigen Ihnen die 
Menschen hinter den Kulissen. 
Dieses Mal mit Erich Brändle, 
Campaign Manager Landside bei 
der Flughafenbetreiberin.

«Seit zwei Jahren bin ich im Mar- 
ke ting der Flughafen Zürich AG 
tätig. Als Campaign Manager 
Landside sorge ich dafür, dass 
unsere Besucher wissen, was es 
alles Tolles am Flughafen zu er- 
 leben gibt. Zur Winterzeit ist 
Weihnachten ein grosses Thema 
für uns, dieses Jahr unter dem 
Motto ‹Nordic Christmas›.  Besu- 
cher und Passagiere finden den 
Flughafen Zürich im Weihnachts-
kleid und in passender Beleuch-
tung, mit 20 Christbäumen sowie 
unterschiedlichsten Events – vom 
Adventskranzworkshop bis zum 
Fondueplausch mit Aussicht aufs 
Flughafengeschehen. Die Vor be- 
reitungen nehmen viel Zeit in An- 
spruch – wir planen die Weih- 
nachts kampagne, während andere 
in den Sommerferien weilen. 
Kommendes Jahr werden unter 
anderem die Destinationen Brasi- 
lien, Frankreich und Grossbritan- 
nien eine Rolle in unseren Kom- 
munikationsaktivitäten spielen. 
Mehr möchte ich noch nicht ver- 
raten, aber Ihr dürft auf jeden Fall 
gespannt sein!»
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Airport News

Neue Frühverbindung von Zürich an den Flughafen Zürich

Die SBB bietet ab dem Fahrplan-
wechsel am 15. Dezember 2019 
erstmals eine Frühverbindung an 
den Flughafen Zürich mit Ankunft 
um 04.45 Uhr an. Damit errei chen 
Mitarbeitende wie auch Flugpas-
sagiere mit frühen Flügen den 
Flughafen Zürich bequem mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln.  
Der Flughafen-Frühzug verlässt 
den Hauptbahnhof Zürich um 
04.33 Uhr mit Zwischenhalt in 
Zürich Oerlikon um 04.40 Uhr. 

Am Wochenende startet der 
Frühzug in Zürich Altstetten um 
04.25 Uhr. Den genauen Fahrplan 
mit Gleisangaben finden Sie auf 
sbb.ch/fahrplan oder in der App 
SBB Mobile.

Haben Sie gewusst?
Reisende aus Winterthur, Effre- 
tikon und Bassersdorf profitieren 
ebenfalls von einer Frühverbin-
dung mit Ankunft um 04.46 Uhr 
am Flughafen Zürich. 

Im Minutentakt fliegen Flugzeuge 
über den Gemeinden rund um den 
Flughafen Zürich zum Greifen nah 
auf die Landebahn zu. Für die 
einen mögen die dröhnenden Mo- 
toren störend sein, andere neh men 
diese gar nicht erst wahr. Heisst 
also, Lärm im Allgemeinen beruht 
auf ganz individueller Wahrneh-
mung.

Mit Fluglärmmessungen objekti-
viert das Lärmmanagement der 
Flughafen Zürich AG die Fluglärm- 
thematik und hält fest: Die Flug - 
bewegungen am Flughafen Zürich 
haben in den letzten Jahren 
stagniert und die Tageslärmkurve 
nimmt tendenziell ab.

Dank mobilen Messstationen 
unabhängiger bei der Standort-
Wahl
An 14 Standorten wird die Flug- 
lärmbelastung permanent ge-
messen. Fünf zusätzliche Statio- 
nen sind mobil, zwei davon sogar 
stromunabhängig. «Dank den 

Lärmmessungen tragen  
zur Objektivierung bei

Augmented Reality 
für den Flughafen 
Zürich
Von Raffaela Stelzer

Die eigens für den Flughafen Zürich 
entwickelten medialen Ferngläser 
auf der Zuschauerterrasse B haben 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. 
Für die Ablösung der sogenannten 
Airport Scopes unterstützen uns 
Studierende der ETH Zürich.

Die fix installierten Airport Scopes 
auf der Zuschauerterrasse erfreuen 
sich seit der Einführung 2011 grosser 
Beliebtheit, haben aber mittlerweile 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. 
Die medialen Ferngläser ermöglichen 
es, die reale Umgebung zu betrachten 
und dabei fixe und mobile Punkte an- 
zupeilen, um Informationen vir tuell 
abzurufen. So sind rund 20 fixe Ob- 
jekte wie der Tower, das Airside Cen- 
ter oder die Werften programmiert. 
Zudem können Linienflugzeuge an- 
visiert werden, worauf Informationen 

zum Flugzeugtyp, zur Fluggesellschaft 
und zum Herkunfts- bezie hungs weise 
Zielort des Fluges erscheinen.

Von der Zusammenarbeit mit der 
ETH Zürich versprechen wir uns 
in novative Lösungen. In einem ersten 
Schritt wird das internationale Team 
von vier ETH-Studentinnen und-Stu- 
denten rund um Dr. Martin Oswald 
Grundlagenforschung im neuen Stu- 
dienkurs «Mixed Reality Lab» be- 
treiben. Abgelöst werden sollen die 
Airport Scopes durch eine «Bring 
Your Own Device»-Lösung, die es 
Besuchern ermöglicht, mittels Smart- 
phone Informationen zu fixen und 
mobilen Punkten zu erhalten. 

Der Flughafen Zürich ist als Aus- 
flugs ziel äusserst beliebt. Das breite 
Angebot wird stetig erneuert und 
erweitert. So wird im nächsten Jahr 
auch der Park als neuer Begegnungs- 
und Erholungsort direkt neben  
THE CIRCLE die Attraktivität des 
Ausflugsziels Flughafen Zürich be- 
deutsam erhöhen.

Die Studierenden rund um Dr. Martin Oswald (links): Anastasia Sycheva, Shanshan Huang,  
Christian Scherer (vrnl), nicht auf dem Foto: Patric Larsen-Ledet

Fluglärm – ein Thema, das bewegt, ein Dauerbrenner, seit es Flugzeuge 
gibt. Das Lärmmanagement der Flughafen Zürich AG misst darum an 
14 Messstellen permanent die Fluglärmbelastung. In Gemeinden ohne 
fixe Messstelle führt sie mobile Messkampagnen durch. 
Von Linus Hämmerli

Der Airbus A380 fliegt an der mobilen Messstelle in Windlach vorbei. Foto: Markus Studer

stromunabhängigen Messstatio-
nen sind wir flexibler bei der Wahl 
eines Standorts», erklärt Markus 
Studer, Techniker Fluglärmmes-
sungen. So könne das Messteam 
die weissen Messanhänger prak- 
tisch überall hinstellen.

Die Messungen werden stets in 
Absprache mit den örtlichen Be- 
hörden geplant und durchgeführt. 
Geeignete Standorte befinden 
sich oft inmitten eines Wohnge-
biets, umgeben von dicht 
befahrenen Strassen und stark 
frequentierten Bahnlinien. 

Lärmmanagement setzt 
virtuellen Zylinder 
Doch wie kann das Fluglärm-
monitoring-System Fluglärm von 
anderem Lärm unterscheiden? 
«Ein Lärmereignis gilt als poten- 
zielles Fluglärmereignis, wenn es 
zwischen 10 und 60 Sekunden 
einen gewissen Maximalschall-
pegel aufweist», erklärt Petra 
Panzer, Fachspezialistin Fluglärm-

messungen. Die Zuordnung eines 
Lärmereignisses zum verursa-
chenden Flugzeug geschieht weit- 
gehend automatisch. Dazu de- 
finiert sie um jede Messstation 
einen virtuellen Zylinder. Dieser 
legt fest, in welchem Umkreis  
ein potenzielles Fluglärmereignis 
einer Radarspur zugeordnet wer- 
den kann. Daraufhin werden die 
ausgewiesenen Fluglärmereig-
nisse aufgrund verschiedener Pa- 
rameter überprüft, ob diese über- 
haupt von einem Flugzeug stam- 
men. Jene Ereignisse, welche die- 
sen Kriterien nicht entsprechen, 
werden anschliessend manuell 
korrigiert.

Die gemessenen Daten werden 
schliesslich ausgewertet und in 
Monatsbulletins sowie Jahres- 
und Messberichten ausgewiesen 
und ermöglichen so einen objek- 
tiven Blickwinkel auf die Thematik 
Fluglärm.

©
 S

BB
 C

FF
 F

FS




