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Startklar
FLUGHAFEN AKTUELL

Welchen Flughafen brauchen Zürich
und die Schweiz?
Das SIL-Objektblatt
ist die Grundlage für
künftige Betriebs
reglemente und soll
der langfristigen
Entwicklung Rechnung tragen. Dabei
muss auch festgelegt
werden, welches
Wachstum im Luftverkehr erwünscht ist.
VON STEPHAN WIDRIG

Der Flughafen Zürich ist die
wichtigste Luftverkehrsdrehscheibe
der Schweiz. Mit rund 170 Direkt
verbindungen in 60 Länder wird
sichergestellt, dass Zürich inter
national gut vernetzt ist. Das ist
wichtig für den Wohlstand der
Schweiz, der auf unserer inter
nationalen Wertschöpfung basiert.
Der Flughafen ist auch ein bedeutender Wirtschaftsmotor, weit über die
Kantonsgrenzen hinaus.
Nachfrage nach Luftverkehr steigt
Die zunehmende Internationali
sierung, das Bevölkerungswachstum
und das höhere Pro-Kopf-Einkommen
nicht nur in Europa, sondern zunehmend auch in Entwicklungsländern
werden die Nachfrage nach Luft
verkehr in den nächsten Jahren weiter ansteigen lassen. Ältere Menschen sind heute beispielsweise viel
vitaler und reisefreudiger als früher, Bildung und Forschung viel inter
nationaler geworden. Die Globalisierung führt auch dazu, dass mehr und
mehr Familien auf der ganzen Welt
verstreut leben. Wenn wir von einer
wachsenden Wirtschaft, von steigenden Bevölkerungszahlen und globaleren Touristenströmen ausgehen,
entsprechend unsere Verkehrs
infrastruktur planen und unsere
Schulen ausbauen, dann müssen wir
dies auch in der raumplanerischen
Vorsorge für die Entwicklung der
Luftfahrt abbilden.
Nachhaltiges Wachstum angestrebt
Die Lebensqualität der Schweiz ist
sehr hoch und sie gilt es zu bewah

Der Flughafen Zürich ist die wichtigste Verkehrsdrehscheibe der Schweiz
ren. Wachstum soll nicht zulasten der
natürlichen Ressourcen stattfinden.
Die Flughafen Zürich AG hat seit 1990
den CO2-Verbrauch halbiert. Jede
neue Flugzeuggeneration reduziert
die Emissionen deutlich. Der messbare Tageslärm hat in den letzten beiden Jahrzehnten stetig abgenommen.
Nicht möglichst viel Verkehr, sondern
möglichst viele Direktverbindungen
ab Zürich sind das Ziel.
Qualität braucht
langfristige Planung
Nur mit einer ehrlichen und vorausschauenden Planung können wir
auch langfristig die heutige Quali
tät des Flughafens sicherstellen.
Dafür braucht es aber einen moderaten Entwicklungsspielraum, um den

volks- und verkehrswirtschaftlichen
Interessen auch zukünftig Rechnung tragen zu können. Dies schafft
Rechtssicherheit für alle Beteiligten
und stellt sicher, dass in der Raumplanung eine saubere Abstimmung
stattfindet.
In der nun folgenden Debatte zum
SIL 2 wird stark aus regionaler Einzel-
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betroffenheit argumentiert werden.
Vergessen wir dabei nicht, dass eine
gute internationale Anbindung Voraussetzung für künftigen Wohlstand
und Fortschritt der Schweiz ist und
allen dient.
Weitere Informationen zum
SIL: www.flughafen-zuerich.ch >
unternehmen > aktuelle themen > SIL
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Nachfrage
nach Flugreisen
ist ungebrochen.
Das konnten wir
in den vergangenen Wochen und
Monaten hautnah
erfahren. Während der Sommerferien erlebten wir
zum ersten Mal in der Geschichte des
Flughafens mehr als 100’000 Passa
giere an einem einzigen Tag – und das
gleich an fünf Tagen. Vor fünf Jahren lag
der Rekordwert noch bei rund 85’000
Passagieren am Spitzentag des Jahres.
Dank guter Vorbereitung und Abstim
mung mit den Flughafenpartnern konnte
der Ansturm in den Terminals gut
bewältigt werden.
Eng hingegen war und ist es draussen auf dem Pistensystem. Während
die Nachfrage nach Luftverkehr stetig steigt, ist die verfügbare Kapazität
über die letzten Jahre aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen ebenso stetig
gesunken. Verspätungen sind die Folge
davon. Ohne geeignete Massnahmen
werden diese weiter zunehmen.
Der SIL 2 schafft die Grundlage für
einen stabilen und sicheren B
 etrieb bei
allen Wetterlagen, sowohl bei Nordwie auch Ostanflügen. So können die
heute definierten Ruhezeitfenster in
den Regionen bestmöglich eingehalten
und die Verspätungssituation am späten Abend aufgrund abnehmender
Rotationsverspätungen verbessert werden. Wir unterstützen deshalb die darin
vorgesehenen Massnahmen.
Diese führen aber leider zu keiner wesentlichen Erhöhung der verfüg
baren Spitzenkapazität und erlauben
auch kein Wachstum des Flughafens
entlang der volkswirtschaftlichen Nachfrage. Dadurch fehlt auch die raumplanerische Vorsorge für die künftige Nachfrage nach Luftverkehr. Diese
Rechtssicherheit hätten wir uns im Interesse aller und insbesondere der betroffenen Bevölkerung im jetzt vorliegenden
SIL ebenso gewünscht.
Apropos Bevölkerung: Danke für
das grosse Interesse an unseren beiden
Erlebniswochenenden im Juni und September. Insgesamt nutzten rund 24’000
Besucher das abwechslungsreiche
Angebot. Ein deutliches Zeichen dafür,
dass die Faszination Fliegen Alt und Jung
ungebrochen zu begeistern vermag.
STEPHAN WIDRIG
CEO FLUGHAFEN ZÜRICH AG
TWITTER: @STEPHANWIDRIG
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Pünktlicher nach Hongkong, Singapur und
Johannesburg dank optimiertem Nordkonzept

Die Piste 28 ist die Hauptstartpiste am Flughafen Zürich
ebenso viele Maschinen den Flug
hafen wieder in kurzer Zeit verlassen
müssen, ist die Kapazität des Systems mit den sich kreuzenden Pis-

ten ausgereizt. Verspätungen, die
sich meist bis in die Abendstunden
hineinziehen, sind eine direkte Folge
dieser zunehmenden Engpässe.

Gegenwind garantiert:
das neue Bisenkonzept
Um die Komplexität
zu reduzieren und
die Sicherheitsmarge
zu erhöhen, schafft
der SIL 2 Grundlagen
für ein neues Bisen
konzept. Damit können Kreuzungspunkte
eliminiert werden.
VON MICHAEL STIEF

Der Betrieb am Flughafen Zürich ist komplex: drei Pisten, zwei davon sich kreuzend, je nach Wetterlage und entsprechendem Flugregime
unterschiedliche Kreuzungspunkte in
der Luft s owie eines der bevölkerungsreichsten Gebiete in der Schweiz. Tagsüber erfolgen Landungen in der Regel

von Norden her, Kurz- und Mittel
streckenflugzeuge starten in Richtung
Westen, Langstreckenflugzeuge in der
Regel in Richtung Süden, kurz nach
dem Abheben drehen sie nach links ab,
um die Anwohner in dicht besiedelten Gebieten vor Lärm zu schützen. Der
Betrieb am Flughafen Zürich mit seinem
Nord-, Ost-, Süd- und Bisenkonzept ist
sicher, keine Frage. Doch eine im Jahr
2012 vom Bund durchgeführte Sicherheitsüberprüfung schlägt verschiedene
Massnahmen vor, welche die Sicherheitsmarge am Flughafen Zürich erhöhen würden. Als wichtigste Massnahme
wurde dabei eine Anpassung des Bisenkonzepts empfohlen, dem komplexesten Konzept am Flughafen Zürich.
Nur an wenigen Tagen im Jahr
Das Bisenkonzept kommt insgesamt
an rund 15 Tagen im Jahr zur Anwen
dung. Die Starts können dann aufgrund
des Rückenwinds nicht auf der Piste
28 in Richtung Westen erfolgen. Beim

Mit dem herkömmlichen Bisenkonzept entstehen viele Kreuzungspunkte am
Boden und in der Luft (rot markiert)

Airport News

Ost- oder eben Biswind erfolgen heute
die Starts auf der Piste 10 Richtung
Osten und auf der Piste 16 nach Süden
mit sofortiger Linkskurve. Starts auf
der Piste 10 führen neben der Pisten
kreuzung am Boden zu vielen Kreuzungspunkten der Abflug- und Durchstartrouten in der Luft. Das Konzept ist
daher komplex, die Sicherheitsmarge
gering. Während der Bise reduziert sich
die Stundenkapazität um rund 25 Prozent. Es kommt zu vielen Verspätungen.
Keine Kapazitätssteigerung
Der SIL 2 schafft nun die Grund
lagen für ein vereinfachtes Bisen
konzept. Es sieht an den wenigen T
 agen
im Jahr mit Bisenlage nur noch Starts
auf der Piste 16 mit geänderten Startrouten vor. Flüge mit östlichen Destinationen werden geradeaus und später
mit einer Linkskurve über den Greifen
see geführt. Kurzstreckenflugzeuge
Richtung Westen drehen unmittelbar
nach dem Start nach rechts ab, während die schweren Langstreckenflugzeuge zunächst auch geradeaus und
erst später mit einer Rechtskurve Richtung Westen geführt werden. Diese
Flugrouten führen während weniger als
fünf Prozent der Betriebszeit im Jahr
zwar über neue Gebiete im Süden, doch
die Sicherheitsmarge kann damit signifikant erhöht werden, bei gleichzeitig
verbesserter Pünktlichkeit des Flug
betriebs. Eine Kapazitätssteigerung
gegenüber heute ist mit dem neuen
Bisenkonzept nicht möglich, weil der
Flugplan sich an einem Tag mit Normalbetrieb ausrichtet. Der nun vorgelegte
SIL-Entwurf schliesst explizit aus,
dass dieses Konzept auch im normalen Nordkonzept oder in den Verkehrs
spitzen verwendet werden kann.

Erscheint: vierteljährlich

Um Direktverbindungen zu den
wichtigsten Metropolen der Welt
gewährleisten zu können, muss
der Flughafen Zürich als Drehkreuz
betrieben werden. Das dafür erforderliche Wellensystem braucht ausreichende Kapazität in den Verkehrsspitzen. Genau dort, wo viele
Flugzeuge in Zürich landen und

fen. Dies hat grosse Startabstände
und weitere Flugwege zur Folge. Im
SIL werden nun die Grundlagen für
eine neue Routenführung geschaf
fen. Neu sollen die Startrouten
nach Osten beziehungsweise nach
Westen früher getrennt werden.
So könnten bei wechselnden Starts
nach Destinationen im Osten und
Westen die Startintervalle verkürzt
werden.
Im SIL-Objektblatt zudem vorgesehen ist die erweiterte Linkskurve nach dem Start auf Piste 16.
Diese eliminiert weitere kritische
Kreuzungspunkte und trägt dadurch
ebenfalls zur Reduzierung der Komplexität bei.
Mit dem optimierten Nordkonzept
würden tagsüber in den Verkehrsspitzen weniger Verspätungen generiert, was weniger Druck auf die Flugbewegungen gegen Betriebsschluss
bedeuten würde.

«Figugegl» auf der Terrasse beim Restaurant Beans am 28. Oktober

• Das Airport Center wird zur
Fashion-Destination
Die Fashion-Trends des Herbstes 2016 sind im Airport Center
gelandet. Beliebte Brands aus
den internationalen Mode
metropolen wie auch namhafte
Schweizer Labels bringen frischen Wind in den Kleiderschrank. Lassen Sie sich vom
attraktiven Angebot in den
Shops und auf den Promotions
flächen inspirieren – und vom
internationalen Flair des Airport
Centers anstecken. Mit etwas
Glück gewinnen Sie einen
Shoppinggutschein im Wert
von CHF 1000. Jetzt mitmachen
auf: www.flughafen-zuerich.ch/
lovezrh
• Herbstevents am Flughafen:
für alle etwas dabei
Am 28. Oktober findet ein
Openair-Fondueplausch auf der
Terrasse beim Restaurant Beans
statt. Jetzt anmelden auf: www.
flughafen-zuerich.ch/lovezrh.

Hier finden Sie übrigens auch
die Bilder der vergangenen
Events, schauen Sie rein.
• Duty-Free-Produkte bequem
online vorbestellen
Die Herbstferien stehen vor
der Tür – eine gute Möglichkeit, um von exklusiven DutyFree-Angeboten zu profitieren.
Wer Parfüms, Kosmetika, Tabak
waren, Schokolade und Spirituo
sen schon zuhause in Ruhe aus
wählen möchte, nutzt den neuen
Pre Order Service: Auf https://
zrh.airport-dutyfreeshopping.
com Produkte vorbestellen und
am Tag des Abflugs oder bei der
Ankunft am Flughafen abholen
und bezahlen, ohne Zeit zu verlieren.
• Last, but not least: #LOVEZRH
Teilen Sie mit uns und allen
Flughafenfans Ihre schönsten Momente am Flughafen
Zürich: Versehen Sie Ihre Bilder
auf Instagram mit dem Hashtag
#LOVEZRH.

Auflage: 250’000, verteilt in die Haushalte des Kantons Zürich

VO N R A F FA E L A S T E L Z E R

Für einen wettbewerbsfähigen
 etrieb am Flughafen Zürich ist eine
B
hohe Pünktlichkeitsrate zentral. Im
neu vorgelegten SIL-Objektblatt sind
nun im Normalbetrieb bei Landungen aus Norden zwei Massnahmen
vorgesehen, die hier etwas Entspannung bringen: die Auffächerung
der Weststarts auf Piste 28 und die
erweiterte Linkskurve nach dem
Start auf Piste 16. Sie stellen einen
Teil der über die letzten Jahre ver
lorenen Kapazität wieder her und
reduzieren gleichzeitig die Komplexität.
Die kürzeste Piste (28) ist die
Hauptstartpiste des Flughafens
Zürich. Sie wird am Tag für alle
Starts von Flugzeugen verwendet,
die keine längere Piste benötigen.
Heute werden Abflüge mit Destinationen im Osten zuerst nach
Westen geführt, bevor sie Richtung Zieldestination abdrehen dür-

Druck: Neidhart + Schön AG, Zürich Papier: 90 g/m2 Refutura blauer Engel, Recycling

In den vergangenen
Jahren haben betriebliche Einschränkungen und Sicherheits
überlegungen dazu
geführt, dass immer
mehr Kapazität verloren ging.
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Der SIL 2 kurz erklärt

VON SONJA ZÖCHLING STUCKI

Gemäss Betriebskonzession des
Flughafens Zürich von 2001 richten
sich sowohl Menge als auch Abwick
lung des zulässigen Luftverkehrs
nach den Vorgaben des Sachplans
Infrastruktur Luftfahrt (SIL). Mit dem
Objektblatt für den Flughafen Zürich
wird entsprechend der Rahmen für

Betrieb und Infrastruktur festgelegt.
Im Juni 2013 verabschiedete der
Bundesrat nach langjährigen Vorbereitungsarbeiten das SIL-Objektblatt
für den Flughafen Zürich. Es umfasst
weitgehend die bestehende Infrastruktur und den aktuellen Betrieb.
Angekündigte Anpassung
Im Objektblatt von 2013 ist expli
zit vorgesehen, dass es aktualisiert werden muss, um die Grund
lagen für die Umsetzung zusätzlicher
Massnahmen aus der Sicherheits
überprüfung von 2012 zu schaffen.
Die Überprüfung hatte gezeigt, dass
insbesondere die sich kreuzenden
Pisten und Flugrouten sowie lärmpolitische Auflagen zu einer hohen
Komplexität des Flugbetriebs führen.
Das wirkt sich negativ auf die Sicherheitsmarge aus. Mit der raumplanerischen Sicherung im SIL-Objektblatt
werden nun Grundlagen geschaffen, um die Komplexität zu reduzieren, dadurch die Sicherheitsmarge
zu erhöhen und teilweise verloren gegangene Kapazität zurückzu
gewinnen.

Der Flugbetrieb am Flughafen Zürich ist komplex
Inhalte
Die Verkehrsprognose als eine
der Grundlagen des ganzen SIL-
Prozesses musste aktualisiert werden. Basierend auf dieser auf
datierten Prognose wurden neue
Lärmberechnungen erstellt, bei
denen gleichzeitig die neuen Routenführungen und die neuen Betriebskonzepte eingeflossen sind.

Kühlen und Heizen
mit Erdspeichern
Beim Dock E dient der
Untergrund als Energielieferant: im Winter
zum Heizen und im
Sommer zum Kühlen.
Nach dem gleichen
Prinzip werden zurzeit
auch bei «The Circle»
sogenannte Energiepfähle gebaut.
VON CHRISTIAN RUF

Das Dock E steht in einem ehe
maligen Riedgebiet. Der Untergrund ist fast bis an die Oberfläche
mit Grundwasser gesättigt. Deshalb musste das Dock auf 441 Beton
pfählen fundiert werden, die rund
30 Meter tief in den Untergrund reichen. 310 der Pfähle sind als sogenannte Energiepfähle ausgerüstet.

Das bedeutet, dass in jedem Pfahl
eine Kunststoffrohrschlaufe in den
Beton eingegossen ist. In den Rohren
zirkuliert ein Gemisch von Wasser
und Glykol in einem geschlossenen
Kreislauf, mit dem Wärme transportiert werden kann. So kann im Sommer Wärme im Untergrund gespeichert und im Winter wieder entzogen
werden.
Im Sommerbetrieb wird einerseits die Abwärme aus den Technik
räumen der Gepäcksortierung, den
Transformatoren und des Personen-
Transport-Systems direkt in den
Untergrund abgeführt. In der Tiefe
kühlt sich die Flüssigkeit um einige
Grad ab und steigt anschliessend wieder an die Oberfläche auf.
Andererseits wird die klimatisierte
Luft für all jene Räume, in denen
sich Passagiere und Mitarbeitende
aufhalten, mit zusätzlichen Kälte
maschinen gekühlt.
Durch das Zuführen von Wärme
im Untergrund erwärmt sich dieser den Sommer über kontinuier-

Vor dem Einbetonieren: Armierungskörbe mit der spiralförmig gewickelten
Kunststoffröhre, durch die später das Wasser-Glykol-Gemisch zirkuliert

lich. Mit Beginn des Winterbetriebs
im Herbst kehrt sich der Kreislauf
um und es wird nun Wärme aus dem
Boden geholt. Mittels einer Wärme
pumpe wird die Wärme für das Heizen erzeugt. Gleichzeitig kann die
dabei entstehende Kälte weiter
für die Technikräume genutzt werden. Denn diese Räume müssen das
ganze Jahr über gekühlt werden. Das
Wasser-Glykol-Gemisch in den Pfählen kommt im Herbst mit einer Temperatur von 22 Grad Celsius an der
Oberfläche an. Bis im Frühjahr sinkt
die Temperatur auf 9 Grad, weil sich
der Untergrund stetig abgekühlt hat.
Das Prinzip der Energiepfähle
zählt zur untiefen Geothermie. Diese
ist weitgehend CO2-neutral und liefert erneuerbare Energie. Für den
Betrieb der Wärmepumpen ist lediglich eine geringe Menge elektrischer
Strom nötig. Als Ergänzung steht im
Winter die flughafeneigene Heiz
zentrale bereit. Über das Fernwärmenetz liefert sie Wärme, sodass das
Gebäude auch an extremen Kälte
tagen angenehm warm bleibt.
2003 in Betrieb genommen,
wurde die Anlage über die letzten
Jahre stetig optimiert. Im Sommer
wird etwas mehr als die Hälfte der
benötigten Kälte mit den Energie
pfählen abgedeckt. Im Winter stammen zwei Drittel der Wärme aus dem
Untergrund. Im Jahr 2010 erhielt die
Anlage den Geothermie-Preis der
Schweizerischen Vereinigung für
Geothermie. So erstaunt es nicht,
dass jetzt auch bei «The Circle», dem
neu entstehenden Grossbauprojekt
entlang des Butzenbüels, Energiepfähle eingebaut werden.

Das überarbeitete SIL-Objekt
blatt trägt aktuellen wichtigen Problemen Rechnung. So soll das
heutige, komplexe Bisenkonzept
durch ein neues abgelöst werden. Dadurch könnte eine wichtige
Massnahme aus der Sicherheitsüberprüfung umgesetzt werden. Weiter sind die Grundlagen
geschaffen worden, um das Nord

konzept zu stabilisieren, indem die
Startrouten ab Piste 28 früher nach
Destinationen aufgetrennt werden
sollen. Zudem soll die Linkskurve
nach dem Start auf Piste 16 erwei
tert werden, um einen kritischen
Kreuzungspunkt in der Luft zu eliminieren. Massnahmen für eine
langfristige Perspektive fehlen hingegen im SIL-Objektblatt.

Zweites Erlebniswochenende am
Flughafen Zürich
VON DORIAN EICHHOLZER

Das Erlebniswochenende, das
am 10. und 11. September zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfand, war
ein Riesenerfolg. Wir durften rund
15’000 Besucher auf insgesamt acht
Eventflächen begrüssen.
Das vielfältige Programm, das
vom Kamelreiten über kosten
lose Flughafenrundfahrten und
-führungen bis hin zu einem Postenlauf für die ganze Familie reichte, zog
Gross und Klein an. Die Zuschauer

terrasse B, auf der die SWISS und
weitere Flughafenpartner Einblicke
in die faszinierende Welt des Fliegens boten, erfreute sich ebenfalls grosser Beliebtheit. Auf dieser
Eventfläche konnten die Besucher
das Fluggeschehen bei bestem
Wetter hautnah miterleben – auch
dank dem Livekommentar unserer
Tour Guides.
Wir freuen uns bereits jetzt auf
das nächste Erlebniswochenende –
dieses wird im September 2018 stattfinden.

Poster: Seltener Gast am Flughafen Zürich: die Antonov 22. Foto: Roger Neuweiler

Der SIL ist das übergeordnete Raum
planungs- und Koordinationsinstrument
für die Luftfahrt. Er
bestimmt Ziele und
Vorgaben für die
Infrastrukturen der
Zivilluftfahrt. So kurz
wie sein Name ist der
ganze Prozess dahinter aber nicht.

