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Pilot training Cluster No.1  Regional Aerodrome No.1 Compact Business Aviation Hub 
40’500 training flights pa  70‘000 movements pa  central international customized 

For more information visit us @ 
www.airport-grenchen.ch 

 
 

Warmest congratulations - FOCA centennial 
Sincerest thanks - 9 decades of cooperation 
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Vorwort Direktor | 100 Jahre BAZL

Liebe Leserinnen und Leser

Am 1. April 1920 nahm das heutige Bundesamt für Zivilluftfahrt sei-
ne Tätigkeit auf – in einer Zeit, die von Optimismus, Forscherdrang 
und Pioniergeist geprägt war. 100 Jahre später, am 1. April 2020,  
stand die Zivilluftfahrt weltweit praktisch still, ausgebremst durch 
ein heimtückisches Virus. Noch kann zum Zeitpunkt, als dieser Text 
verfasst wurde, niemand sagen, wie schnell sich die Luftfahrt wie-
der erholen wird. Aber sie wird sich wieder erholen, denn die Luft-
fahrt ist aus unserem Leben nicht wegzudenken.

100 Jahre BAZL heisst auch über 100 Jahre zivile Luftfahrt in der 
Schweiz. Die ersten Jahre der Aviatik waren von wagemutigen Pio-
nieren geprägt, die häufig genug ihr Leben riskierten, wenn sie mit 
ihren zerbrechlichen Flugapparaten aufstiegen. Mit dem Aufkom-
men der Passagierluftfahrt zeigte sich weltweit der Bedarf an Geset-
zen und einer Regulierung. Es zeigte sich aber auch rasch, dass der 
Luftverkehr grenzüberschreitend stattfindet und dass nationale 
Lösungen für diese neue Verkehrsart nicht genügen. 

Rückblickend ist es interessant, dass sich die Anforderungen an die 
Tätigkeit des BAZL in den letzten 100 Jahren gar nicht gross verän-
dert haben. Politik und Gesellschaft verlangen von uns, dass die 
Luftfahrt sicher betrieben wird, dass sowohl die Passagiere wie 
auch die Menschen am Boden und die Umwelt einen möglichst ho-
hen Schutz vor den Auswirkungen der Luftfahrt geniessen. Gleich-
zeitig wünscht die Aviatik von uns möglichst schlanke Vorschriften. 
Diesen Spagat zu vollziehen ist für unser Amt nicht immer einfach. 
Mit dem Klimawandel kommt eine weitere Herausforderung auf uns 
zu, die Luftfahrt nachhaltig zu gestalten. 

Die zivile Luftfahrt in der Schweiz weist einen hohen Sicherheits-
standard auf. Dennoch blieben auch wir nicht von schweren Unglü-
cken verschont.  Es ist das Wesen der Luftfahrt, dass sie grundsätz-
licher immer sicherer wird, sich aber ein Unglück nie ausschliessen 
lässt. Und es ist zugleich das Paradoxe, dass fast aus jedem Unglück 
wieder Erkenntnisse gewonnen werden, die der Sicherheit dienen 
und mit denen sich künftige ähnliche Unfälle vermeiden lassen. 

Fliegen ist ein uralter Menschheitstraum. Seit 100 Jahren begleitet 
unsere Behörde Pilotinnen und Piloten, Konstrukteure, Ballonfah-
rer und Reisende, die sich diesen Traum erfüllen wollen. Damit der 
Traum nicht zum Albtraum wird, braucht es Gesetze und Regulatio-
nen. Diese sollten aber wiederum nicht zum Albtraum für die Luft-
fahrt-Akteure werden. Hier müssen wir uns einerseits immer wieder 
selbstkritisch hinterfragen, ob wir eine Regulierung nicht zu eng 
betreiben, aber auch von der Aviatik-Gemeinde Verständnis einfor-
dern, dass wir nicht jeden Wunsch erfüllen können. 

Unsere Sonderausgabe soll sowohl die Geschichte des Luftamtes 
wie auch Gegenwart und Zukunft widerspiegeln. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen eine angeregte Lektüre!

Christian Hegner 
Direktor Bundesamt für Zivilluftfahrt
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Die Lions Air Group wurde im Jahr 1987 
gegründet. Begonnen hat alles mit Lions Air, die 
seither mit ihrer Helikopter- und Flugzeugflotte 
Passagiertransporte und VIP-Operations anbietet. 
Schnell kamen Geschäftszweige dazu, wie Zeit-
messflüge für Rennen aller Art sowie Foto- und 
Filmflüge, wofür die Firma zweimal mit dem Emmy-
Award ausgezeichnet wurde. 2011 kam die AAA 
Alpine Air Ambulance dazu, die vor Patiententrans-
porte in der Luft und am Boden durchführt – für 
Rettungen, Verlegungen, Repatriierungen und als 
der Logistik-Partner von Swisstransplant. Im Jahr 
2017 hat die AAA zusammen mit der DRF Luftret-
tung und der ARA Luftrettung die AP3 Luftrettung 
gegründet.

Mit ihren 33 Jahren Erfahrung gehört 
die Lions Air heute zu den ältesten Aviatikfirmen 
der Schweiz. Von Beginn an war ihr das BAZL 
ein wichtiger und geschätzter Partner. In den 
100 Jahren seines Bestehens akquirierte das 
BAZL eine immense Erfahrung und viel Wissen 
im Bereich der Aviatik. Davon können wir und 
viele andere bis heute profitieren. Vielen Dank 
dafür und die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren! 

WEIL 
ERFAHRUNG 

ZÄHLT...

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM 100-JAHR-JUBILÄUM!
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Die Geschichte des Bundesamtes | 100 Jahre BAZL

Als 1903 die Nachricht vom ersten Motorflug durch 
die Gebrüder Wright bekannt wurde, konnte nie-
mand erahnen, wie rasant sich die Luftfahrt ent-

wickeln würde. Die Eroberung der Luft fand zwar schon 
im 18. Jahrhundert durch Ballonpioniere statt; mit Ballo-
nen liess sich aber kein regelmässiger Luftverkehr durch-
führen. Es gab auch um 1900 die ersten lenkbaren Luft-
schiffe. Der Erfolg dieser sehr fragilen Gebilde war aber 
bis zum Aufkommen der Zeppeline äusserst bescheiden. 
Ähnlich sah es auch bei den ersten Flugzeugen aus, die 
von tollkühnen Piloten ab 1910 auch in der Schweiz an 
Flugmeetings präsentiert wurden.

Erst der Weltkrieg von 1914 bis 1918 verhalf dem 
Flugzeug zum Durchbruch, stellten die Luftstreitkräfte 
doch immer schnellere und grössere Flugzeuge in ihre 
Dienste. Nach Kriegsende gab es weltweit Tausende über-
zählige Flugzeuge und Tausende gut ausgebildeter Pilo-
ten, die auf neue zivile Aufgaben warteten. Es ist kein Zu-
fall, dass im Januar 1919 die erste Luftverkehrsverbin-
dung der Schweiz zwischen Dübendorf und Bern mit Mi-
litärflugzeugen vom Typ Häfeli DH-3 durchgeführt wurde. 
Initiant dieser Verbindung war Major Arnold Isler, der nur 
ein Jahr später zum ersten Direktor des Luftamtes be-
stimmt wurde.  

Der 27. Januar 1920 leitete mit dem «Bundesratsbe-
schluss betreffend die Ordnung des Luftverkehrs in der 
Schweiz» die Geburtsstunde des Schweizerischen Luftam-
tes ein. Der Bundesratsbeschluss hatte eine lange Lebens-
dauer und wurde erst 1950 durch das heutige Luftfahrtge-
setz abgelöst. Die Verordnung erklärte die Aufsicht über 
den Luftverkehr zur Sache des Bundesrates. Dieser «kann 
eine besondere Stelle (Luftamt) schaffen, deren Befugnis-
se er im Rahmen der vorliegenden Vorschriften regelt.» 
Am 1. April 1920 nahm das Luftamt innerhalb des Post-
und Eisenbahndepartementes seine Tätigkeit auf. Glück-
licherweise unterblieb eine allzu detaillierte «Regelung 
seiner Befugnisse» durch den Bundesrat, so dass das Amt 
mit damals vier Mitarbeitern seine Tätigkeit nach den Be-
dürfnissen der fortschreitenden Entwicklung in der Luft-
fahrt richten konnte. 

Erste internationale Flüge 
Die zivile Luftfahrt entwickelte sich in der Tat sehr rasch. 
Die neu gegründete Fluggesellschaft Ad Astra begann ihre 
Tätigkeit zuerst mit Flugbooten in der Schweiz, mit denen 
Rundflüge durchgeführt wurden. Die Bilanz war sowohl 
wirtschaftlich wie sicherheitstechnisch durchzogen. Zwar 

Der 27. Januar 1920 leitete mit dem «Bundesrats
beschluss betreffend die Ordnung des Luftverkehrs in 
der Schweiz» die Geburtsstunde des Schweizerischen 
Luftamtes ein. Die Verordnung erklärte die Aufsicht 
über den Luftverkehr zur Sache des Bundesrates. Die
ser schuf schon am 1. April das Luftamt und regelte 
dessen Befugnisse. Der Bundesratsbeschluss hatte 
lange Gültigkeit und wurde erst 1950 durch das heuti
ge Luftfahrtgesetz abgelöst. 

Vom Eidgenössischen Luftamt 
zum BAZL

Zusammenfassung: Urs Holderegger
«

Unter dem Titel «Förderung der Luftfahrt» standen dem Luftamt Mittel für die 
Anschubfinanzierung von neuen Strecken, aber auch für die Beschaffung moder-
nerer Flugzeuge zur Verfügung. 1925 trat neben der Ad Astra mit der Balair eine 
zweite Schweizer Fluggesellschaft auf den Plan, die ebenfalls ein internationales 
Streckennetz betrieb. Diese Doppelspurigkeit erwies sich aber als unrentabel, so 
dass sich 1931 beide Gesellschaften unter mehr oder weniger sanftem Druck des 
Luftamtes zur Swissair zusammenschlossen. Im Bild: Eine Douglas DC-3 der 
Swissair auf dem Flugplatz Dübendorf.  
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erlangte die Luftfahrt in der Schweiz dank den 
Rundflügen eine gewisse Popularität, die Ge-
sellschaft bewegte sich aber laufend am Ran-
de des Bankrotts. Für das Luftamt hiess es, 
möglichst rasch sowohl eine technische Auf-
sicht zu etablieren wie auch erste verkehrs-
politische Weichen zu stellen. Dank der Auf-
nahme eines Linienverkehrs Genf–Düben-
dorf–Nürnberg am 1. Juni 1922 konnte die Ad 
Astra zum ersten Mal auch Bundessubventio-
nen beziehen, da die internationale Anbin-
dung der Schweiz durch den Luftverkehr als 
nationales Interesse betrachtet wurde. 

In seinen Anfangsjahren befasste sich 
das Luftamt stark mit der «Gewährleistung 
einer möglichst hohen Flugsicherheit». Dies 
verlangte eine Aufsicht über die Flugmaschi-
nen, die Piloten und über die Flugplätze samt 
Bodenpersonal. Im Wesentlichen sind dies die 
gleichen Kernaufgaben, wie sie das heutige 
BAZL in seiner Sicherheitsaufsicht erfüllen 
muss. Die Luftverkehrsentwicklung, die heute 
neben der Aufsicht der Sicherheitsabteilun-
gen eine wichtige Funktion im BAZL erfüllt, 
war in den Gründerjahren noch mehr Aufgabe 
des Departementes und des Bundesrates. 

Keine Freude an der Aufsicht
Dass die Fliegerei reguliert wird, passte schon 
in den Pionierjahren der Fliegerei nicht allen. 
In den Archiven des Bundesamtes finden sich 
zahllose Dokumente, die den Zwist zwischen 
Piloten, Fluggesellschaften und dem Luftamt 
belegen. So musste beispielsweise die Ad 
Astra immer wieder auf technische Unzuläng-
lichkeiten bei ihren Flugzeugen hingewiesen 
werden. Ein Briefwechsel zwischen dem Luft-
amt und dem Ostschweizer Flugpionier Henri 
Kunkler zog sich über Jahre in grosser Intensi-
tät hin. Sein Flugzeug mit der Immatrikulati-
on CH-9 gab wiederholt Anlass zu Beanstan-
dungen bis hin zum Entzug der Lufttüchtig-
keit. Dann wieder organisierte der rührige 
Pionier ein Fallschirm-Meeting in Frauenfeld, 
selbstverständlich ohne jede Bewilligung. Ir-
gendwann hält ein leicht frustrierter Beamter 
fest, dass Kunkler «eine bemerkenswerte 
Sorglosigkeit» aufweise und ein «schreiendes 
Merkmal von Gleichgültigkeit» sei.

Professor Robert Gsell, eine schillernde 
Figur der Schweizer Pionierzeit, trat am 
1. September 1920 als technischer Experte in 
die Dienste des Luftamtes. Rückblickend 
schrieb er: «Ein armer Aufsichtsbeamter wie 
ich hat es schwer. Den Erfolg seiner Arbeit 
kann er nicht sehen. (…) Da bleibt als Mass 
seines Erfolges nur die Feststellung, wieviel 
auf ihn geschimpft wird. Schimpft niemand, 

Belastungsprobe vor 100 Jahren: Mitarbeitende der Eidgenössischen Konstruktions-Werkstät-
te K+W Thun belasten mit ihrem Körpergewicht die Flügel eines Doppeldeckers Haefeli DH-5.

Die de Havilland Dragon Rapide D.H. 89 HB-ARA steht mit zwei Douglas DC-3 auf dem Vorfeld 
des Flugplatzes Dübendorf.
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Links: Der Aero-Club 
der Schweiz übernahm 
1935 vom BAZL einen 
Teil der Aufsichtsbe
fugnisse. 
Rechts: Der Flughafen 
Kloten anfangs der 
Sechziger-Jahre.

Links: Der Flughafen 
Genf 1968.
Rechts: Blick in den 
Kontrollturm des Flug
hafens Zürich- 
im Jahr 1975. 
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ist der Beamte faul gewesen. Schimpft nur einer, dann war 
er parteiisch. Schimpfen alle, dann war er fleissig, sachlich 
und gerecht.»

Um eine fachgerechte Aufsicht des Luftamtes zu ge-
währen, setzte Direktor Isler stark auf die Einstellung von 
erfahrenen Piloten und Ingenieuren. Es war ihm ein wich-
tiges Anliegen, dass diejenigen Personen, die mit der Auf-
sicht über das Flugwesen betraut sind, dieses Flugwesen 
auch kannten. Die Einführung des Flugdienstes für die 
Beamten des Luftamtes sorgte zwar höheren Ortes für 
Stirnrunzeln und Furcht «vor unnötigen Ausgaben». Hin-
zu kamen aber auch interne Eifersüchteleien. Dennoch 
blieb der Flugdienst bis heute ein wichtiger Bestandteil 
der Aufsichtstätigkeit. 

Aero-Club und Luftamt
Mit dem raschen Aufkommen der zivilen Luftfahrt konnte 
die Personalentwicklung des Luftamtes nicht Schritt hal-
ten. 1935 wurde ein Teil der Aufsichtsbefugnisse an den 
Aero-Club der Schweiz delegiert, der bis 1920 schon für 
die Pilotenprüfungen und die Ausstellung der Lizenzen 
verantwortlich war. Die Übernahme von Kontrollaufga-
ben durch den AeCS gab dem Amt etwas Luft beim weite-
ren Ausbau seiner Tätigkeiten. Auf der anderen Seite er-
gaben sich aber auch Probleme durch eine ungenügende 
Kontinuität dieser Kontrollen, nicht zuletzt aufgrund di-
verser Personalwechsel beim AeCS. Dies führte dazu, dass 
beim Luftamt zunehmend der Überblick fehlte und die 
delegierten Kontrollaufgaben wieder zurückgenommen 
wurden. Diese Massnahme sorgte zwar für Spannungen 

zwischen den beiden Organisationen; das Luftamt sicher-
te sich aber weiterhin die Mitarbeit des AeCS, vor allem 
bei der fliegerischen Ausbildung. Zudem wurde in dieser 
Zeit ein fester jährlicher Meinungsaustausch etabliert, der 
bis heute bestehen bleibt. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Aero-Club 
als Dachverband der Leichtaviatiksparten nicht immer Ei-
nigkeit herrscht. Beide Seiten bemühen sich aber immer 
wieder um tragfähige Lösungen.  

Internationale Anbindung
Im Vergleich mit Eisenbahn, Schiff und Automobilen wie-
sen die ersten Generationen von Passagierflugzeugen fast 
nur Nachteile auf. Sie waren extrem wetterabhängig, 
konnten nur wenige Personen befördern und mit der Si-
cherheit des Transportmittels stand es noch lange nicht 
zum Besten. Einen entscheidenden Vorteil hatten aber 
schon die Pionierflugzeuge: Sie waren schnell und wur-
den immer schneller. Damit waren sie geeignet für Post-
flüge, aber auch als Transportmittel für eine kleine und 
zahlungsbereite Kundschaft, die gute Verbindungen ins 
Ausland benötigte. Auch wenn die Ticketpreise im Ver-
gleich zu heute sehr hoch waren: rentabel konnten die 
ersten Fluglinien kaum betrieben werden. Unter dem Titel 
«Förderung der Luftfahrt» standen dem Luftamt daher 
Mittel für die Anschubfinanzierung von neuen Strecken, 
aber auch für die Beschaffung modernerer Flugzeuge zur 
Verfügung. 

1925 trat neben der Ad Astra mit der Balair eine 
zweite Schweizer Fluggesellschaft auf den Plan, die 
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ebenfalls ein internationales Streckennetz betrieb. Diese 
Doppelspurigkeit erwies sich aber als unrentabel, so dass 
sich 1931 beide Gesellschaften unter mehr oder weniger 
sanftem Druck des Luftamtes zur Swissair zusammen-
schlossen. Ironie der Geschichte ist es, dass die Swissair 
genau 70 Jahre später ihren Betrieb einstellen musste. 

Der rasch wachsende Bedarf an Post-und Passagier-
flugstrecken führte dazu, dass sich Beamte des Luftamtes 
vermehrt internationalen Beziehungen widmen mussten. 
Das erste bilaterale Luftverkehrsabkommen wurde am 
6. November 1919 noch vor der Gründung des Luftamtes 
mit England abgeschlossen. In der Folge kam es zu weite-
ren bilateralen Abkommen zuerst mit den Nachbarstaaten 
und anderen europäischen Staaten. 

Die Schweiz wirkte bei der Schaffung einer interna-
tionalen Ordnung der Luftfahrt von Anfang an tatkräftig 
mit. Wichtigster Schritt war der Beitritt zum Abkommen 
von Chicago, das am 7. Dezember 1944 abgeschlossen 
wurde und am 4. April 1947 in Kraft trat. Die Schweiz ist 
sowohl Mitglied bei der Internationalen Zivilluftfahrtor-
ganisation ICAO, wie auch seit 2007 bei der Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit EASA. In beiden Organisatio-
nen bringen sich Mitarbeitende des BAZL tatkräftig ein, 

leiten Gremien und wirken in Arbeitsgruppen mit. So wur-
de beispielsweise die heutige weltweite Drohnenregulie-
rung stark durch Mitarbeitende des BAZL geprägt. 

Flugzeuge brauchen Flugplätze   
Im Gegensatz zu Ballons und Luftschiffen brauchen Flug-
zeuge eine Start-und Landepiste. Um 1910 entstanden die 
ersten, noch reichlich improvisiert wirkenden Flugplätze 
in Avenches und Collex-Bossy, die beide aber bald wieder 
aufgegeben wurden. In Dübendorf hingegen wurde im 
gleichen Jahr eine Anlage gebaut, die bis zum heutigen 
Tag überdauern sollte. Sowohl Dübendorf wie auch ande-
re zivile Flugfelder konnten jedoch ohne Subventionen 
kaum bestehen und überlebten teilweise nur dank der Mi-
litärfliegerei, die ab 1914 auf befestigte Flugfelder ange-
wiesen war. Auch wenn der zivile Verkehr in den Zwanzi-
ger- und Dreissiger-Jahren deutlich anstieg, waren die 
Flugplätze weiterhin stark auf Subventionen der Stand-
ortkantone und des Bundes angewiesen. 

Der Bundesbeschluss vom 22. Juni 1945 führte zu 
einem Ausbau der Zivilflugplätze, vor allem der beiden 
Landesflughäfen in Zürich und Genf, sowie einem regen 
Bau von Regionalflugplätzen und Flugfeldern für die 
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Links: Die Douglas DC-2 
115B HB-ITI über 
Eschenbach, Zürichsee.
Rechts: Der Flughafen 
Lugano-Agno im Jahr 
1980. 

Oben: 
Die Crew der 
DC-9-15 HB-IFC bei der 
Wetterberatung für 
einen Flug nach Rom.

Unten links: 
Aufgrund des Abstur
zes in Chicago kam es 
zu 
der DC-10-Jets. Das 
BAZL ver 
Flotte der Swissair ein 
Flugverbot, welches am 
18. 
aufgehoben wurde.

Unten rechts: 
Eine Drohne der Post 
bei Flugversuchen für 
den Pakettransport 
über 

Der Chef des Eidgenössi-
schen Luftamtes, Louis 
Clerc (links), mit dem 
Swissair-Direktor Eugen 
Groh (rechts) im Jahr 1945 
auf dem Flugplatz Düben-
dorf.
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rasch wachsende private Luftfahrt. Wie bei der techni-
schen Aufsicht über die Flugzeuge musste das Luftamt 
rasch mit personellen Massnahmen auf die Zunahme der 
Aufsichtstätigkeit über die Flugplätze reagieren. Heute 
beaufsichtigt die Abteilung Infrastruktur des BAZL 58 
Flugplätze und 25 Heliports. Nach wie vor ein Thema ist 
die Finanzierung der Flugsicherung auf den Regionalflug-
plätzen. Diese wird heute zu einem grösseren Teil aus 
zweckgebundenen Mitteln der Mineralölsteuer der Luft-
fahrt gedeckt. Es bleibt aber immer noch eine Finanzie-
rungslücke, die nicht über den Betrieb erwirtschaftet wer-
den kann. 

SIL und Neustrukturierung 
Vor 20 Jahren, am 18. Oktober 2000, verabschiedete der 
Bundesrat den Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL). Da-
mit erhielt auch die Luftfahrt ein Raumplanungsinstru-
ment für die weitere Entwicklung der aviatischen Infra-
struktur. Dieser Konzeptteil blieb mit kleineren Anpassun-
gen 20 Jahre gültig und wird erst jetzt durch einen kom-
plett überarbeiteten und modernisierten Konzeptteil 
ersetzt. Der SIL hielt erstmals die raumwirksamen Aufga-
ben des Bundes im Bereich der Zivilluftfahrt fest und um-

fasst alle dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienen-
den Anlagen. Gestützt auf den SIL-Konzeptteil wurde in 
der Folge für Flugplätze und Heliports ein SIL-Objektblatt 
erstellt, das die Vorgaben aus dem Konzeptteil für jeden 
Flugplatz konkretisiert. 

«Überschattet» wurde dieses epochale Werk von der 
gleichzeitigen Reorganisation des Bundesamtes im Rah-
men des Projektes «Swing», das auf Anfang 2001 abge-
schlossen wurde. Im Mittelpunkt standen die mangelnden 
Personalressourcen, mit denen das BAZL das stetige 
Wachstum der Zivilluftfahrt nur ungenügend begleiten 
konnte. Die Gliederung in sieben Prozessteams, denen 
Kompetenzzentren wie «Aviatik», «Recht» oder «Interna-
tionales» unterlegt waren, hielt nicht lange. Nach mehre-
ren schweren Unglücken in der Schweizer Zivilluftfahrt 
wurde das BAZL auf Anfang 2005 unter dem neuen Direk-
tor Raymond Cron ein zweites Mal komplett reorganisiert. 
Grundlage dafür bildete ein 2003 erschienener Bericht 
des holländischen Luft-und Raumfahrtsinstitutes NLR. 
Dieses empfahl der Sicherheit des Luftverkehrs eine höhe-
re Priorität beizumessen und die Aufsicht über die Prota-
gonisten zu verstärken. Mit der Reorganisation wurden 
die Bereiche Luftfahrtpolitik und Sicherheit konsequent 
voneinander getrennt. Die Gliederung in die Luftfahrtent-
wicklung und drei Sicherheitsabteilungen Betrieb, Tech-
nik und Infrastruktur gilt bis zum heutigen Tag. Dank der 
vom Parlament bewilligten Personalaufstockung um rund 
60 Stellen konnte das BAZL seine Aufsichtstätigkeit deut-
lich verstärken. Die als ungenügend wahrgenommene Si-
cherheit in der schweizerischen Zivilluftfahrt konnte im 
Laufe der Jahre wieder deutlich verbessert werden. 

Neue Herausforderungen
Eine nationale Luftfahrtbehörde und ihre Mitarbeitenden 
werden immer wieder vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Seit rund 10 Jahren sind es die unbemannten Luft-
fahrzeuge, die im Amt für viel Arbeit sorgen. Nachdem in 
dieser Kategorie jahrzehntelang die traditionellen Mo-
dellflugzeuge dominierten, die der Aufsicht nur wenig 
Arbeit bescherten, sorgte die rasante Zunahme der Anzahl  
Drohnen zuerst im privaten Sektor und zunehmend auch 
im industriellen Bereich für einen Mehraufwand, der sich 
in der traditionellen Struktur des BAZL nicht umsetzen 
liess. Die neue Organisation ID (Innovation und Digitali-
sierung) hat sich dieser Aufgabe angenommen und sorgt 
dank international sehr guter Vernetzung dafür, dass die 
Schweizer Forschung und Drohnenindustrie global stark 
wahrgenommen wird. Eine weitere grosse Herausforde-
rung der Luftfahrt betrifft auch das BAZL: Die Luftfahrt-
branche muss sich vermehrt drängenden Umweltfragen 
stellen. Mitarbeitende des BAZL haben auch hier wichtige 
Arbeit im internationalen Umfeld geleistet. Die interna-
tional anerkannte Feinstaubzertifizierung für Flugzeug-
triebwerke beispielsweise ist stark der Initiative eines 
BAZL-Experten zu verdanken. ‹
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Links: Die Douglas DC-2 

Eschenbach, Zürichsee.

Oben: 
Die Crew der Douglas 
DC-9-15 HB-IFC bei der 
Wetterberatung für 
einen Flug nach Rom.

Unten links: 
Aufgrund des Abstur-
zes in Chicago kam es 
zu einem Grounding 
der DC-10-Jets. Das 
BAZL ver hängte für die 
Flotte der Swissair ein 
Flugverbot, welches am 
18. Juni 1979 wieder 
aufgehoben wurde.

Unten rechts: 
Eine Drohne der Post 
bei Flugversuchen für 
den Pakettransport 
über Lugano. 

Groh (rechts) im Jahr 1945 
auf dem Flugplatz Düben-
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Arnold Isler, 1920 bis 1941 
Isler entstammte einer bekannten Offiziersfamilie. In Zürich und Trogen besuchte er das 
Gymnasium und studierte in Bern und Zürich Geschichte, Militärwissenschaften, Spra-
chen und Volkswirtschaft. Nach dem Abschluss als Jurist arbeitete er in der Eidg. Zoll-
verwaltung. 1918 wurde Isler Kommandant der Fliegerabteilung und 1920 Direktor des 
neu geschaffenen Eidg. Luftamtes. Isler gilt als Organisator der schweizerischen Zivil-
luftfahrt. Er förderte den Zusammenschluss der Ad Astra Aero und der Balair zur Swis-
sair und die Einrichtung einer Flugsicherung. In Zusammenarbeit mit dem Aero-Club 
der Schweiz – zeitweilig präsidierte er eine Sektion – engagierte er sich für die Piloten-
ausbildung und die Sportfliegerei. 

Louis Clerc, 1941 bis 1953
Der Jurist Louis Clerc war ab 1932 als Sektionschef und ab 1941 zuerst als Chef des 
Luftamtes zusammen mit Eduard Amstutz tätig. Dieser pflegte als Delegierter für die 
zivile Luftfahrt auch die internationalen Beziehungen. 1948 wurde Clerc offiziell zum 
Direktor des Luftamtes ernannt. Unter Clerc erfolgte eine erste Reorganisation des Luft-
amtes, das mit der raschen Entwicklung des Luftverkehrs nach dem Krieg Schritt halten 
musste.

Markus Burkhard, 1954 bis 1966
Burkhard begann seine Laufbahn in der Luftfahrt als Fliegerrekrut. Nach seiner fliegeri-
schen Tätigkeit als Pilot bei der Eidg. Landestopographie und der Swissair trat der Jurist 
1934 ins Luftamt ein. 1948 wurde er zum Vizedirektor befördert, 1954 übernahm er die 
Direktion. Burkhard hatte sehr aktiv das Luftfahrtgesetz von 1948 vorangetrieben, das 
heute immer noch die nationale Rechtsgrundlage der zivilen Luftfahrt in der Schweiz 
bildet. Er konnte auch verschiedene bilaterale Abkommen abschliessen. 1965 geriet er 
wegen «ungenügender Förderung des Binnenluftverkehrs und ungenügender Sicher-
heitsaufsicht über den Luftraum» unter öffentlichen Beschuss und demissionierte.

Werner Guldimann, 1966 bis 1981 
Guldimann absolvierte sein Rechtsstudium in Basel und Zürich und wirkte 1967 als 
Lehrbeauftragter an den Universitäten Bern und Zürich. Als Experte im Bereich des Luft-
rechts war Guldimann 1955 – 66 Mitglied der Eidg. Luftfahrtkommission. Von 1961 bis 
1966 wirkte er zudem als Präsident der Flugunfall-Untersuchung und wurde 1966 zum 
Direktor berufen. Guldimann setzte Schwerpunkte in der Ausarbeitung zahlreicher 
neuer Luftverkehrsabkommen sowie im Ausbau der nationalen Flughäfen. Er engagier-
te sich dabei namentlich für die Fluglärmbekämpfung im Rahmen der Umweltschutz-
gesetz gebung. 

Rolf Künzi, 1981 bis 1986
Künzi trat 1958 als juristischer Mitarbeiter und wissenschaftlicher Adjunkt in das Luft-
amt ein. 1974 – 77 war er Vizedirektor, 1977 – 81 stellvertretender Direktor und 
1981 – 86 Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt. Sein Rücktritt erfolgte aus gesund-
heitlichen Gründen. Künzi lag viel an guten Luftverkehrsverbindungen für die Randge-
biete der Schweiz (z.B. Lugano) und er profilierte sich als gewiefter Verhandler von in-
ternationalen Abkommen. 
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Max Neuenschwander, 1987 bis 1992
Neuenschwander trat 1960 als Beamter ins Luftamt ein und wurde 1987 zum BAZL- 
Direktor ernannt. In seine Amtszeit fiel eine wichtige Revision des Luftfahrtgesetzes. 
Daneben konnte auch er weitere bilaterale Verkehrsabkommen aushandeln. Er setzte sich 
für Umweltanliegen ein, die auch die zivile Luftfahrt betrafen. Neuenschwander vertrat 
die Schweiz in der Europäischen Zivilluftfahrtkommission und wirkte 1988 – 94 als Ver-
waltungsratspräsident der Flugsicherungsgesellschaft Swisscontrol.

André Auer, 1993 bis 2003 
André Auer trat 1976 ins BAZL ein und übernahm 1993 den Direktionsposten von Max 
Neuenschwander. Auer legte seinen Fokus auf die internationale Vernetzung. Es gelang 
ihm, die Schweiz als treibende Kraft der europäischen Harmonisierung erfolgreich in den 
Joint Aviation Authorities JAA zu verankern. Die JAA schufen mit ihren Regularien die 
Grundlage für das spätere EU-Luftrecht. Während Auers Amtszeit ereigneten sich leider 
mehrere schwere Unglücke und die Swissair als Legacy Carrier schlitterte in ein finanziel-
les Debakel. Ein unabhängiger Expertenbericht zeigte, dass die Strukturen des BAZL den 
Anforderungen an die Aufsicht über die moderne Luftfahrt nicht mehr genügten. Auer 
zog sich zurück und die Führung des Amtes wurde interimistisch dem BAV-Direktor Max 
Friedli übertragen. 

Raymond Cron, 2004 bis 2008 
Cron übernahm im Frühling 2004 die anspruchsvolle Aufgabe einer kompletten Reorga-
nisation des BAZL. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Schaffung eines wirksa-
men und unabhängigen Risikomanagements. Cron erwirkte zudem den Abschluss eines 
umfassenden Luftverkehrsabkommens mit der EU, das unter anderem die Schweizer Mit-
gliedschaft in der Europäischen Agentur für Flugsicherheit EASA begründete. In seiner 
Amtszeit wurde ein erster Luftfahrtpolitischer Bericht (LUPO 2004) erarbeitet und vom 
Bundesrat verabschiedet. Der diplomierte ETH-Bauingenieur wechselte 2008 zurück in 
die Privatwirtschaft.

Peter Müller, 2009 bis 2015 
Dr. iur. Peter Müller löste am 1. Mai 2009 Matthias Suhr ab, der das Amt nach dem Weg-
gang Crons interimistisch geleitet hatte. Müller war zuvor als Vizedirektor im Bundesamt 
für Justiz und als Generalsekretär des EDA sowie als Schweizer Botschafter in Peru tätig. 
Er konnte das Amt in seiner neuen Form konsolidieren und es gelang ihm, die Luftfahrt 
im politischen System der Schweiz zu positionieren und auf die Zukunft auszurichten, 
namentlich durch eine umfassende Überarbeitung des LUPO sowie durch die erfolgreiche 
Verabschiedung des Sachplans Infrastruktur (SIL) für den Flughafen Zürich durch den  
Bundesrat.

Christian Hegner, seit 2016 
Christian Hegner leitet das BAZL seit dem 1. Januar 2016. Vor seinem Eintritt in den 
Bundesdienst war der ETH-Maschineningenieur in mehreren Industrieunternehmen 
tätig. Von 2002 bis 2015 leitete er als Vizedirektor die Abteilung Sicherheit Flugtechnik 
des BAZL. Christian Hegner nahm sich in seiner bisherigen Amtszeit insbesondere der 
Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung in der unbemannten Luftfahrt an. Er schuf 
dafür eine eigenständige Organisationseinheit, die sich – mit unkonventionellen Arbeits-
formen und Strukturen – der rasanten Entwicklung in diesem Gebiet annimmt und damit 
den Innovationsstandort Schweiz stützt.
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In den vergangenen 100 Jahren hat die Luftfahrt in der Schweiz eine unvergleichliche Entwicklung erlebt. 
Höhepunkte, Tiefschläge, Freud und Leid lagen oft nahe beieinander. Die nachstehende Aufzeichnung 
wichtiger Geschehnisse in der Geschichte des Bundesamtes für Zivilluftfahrt gibt im Zeitraffer einige 
bedeutsame Meilensteine wieder. 

100 Jahre BAZL im Zeitraffer

Zusammenstellung: BAZL / Daniel Ruhier

Pilatus PC-6 Porter.

•27. Januar 1920   Bundesratsbeschluss betreffend die Ordnung des Luftverkehrs in der Schweiz. 
Er enthält in Artikel 4 die Grundlage zur Schaffung des Luftamtes.

•1. April 1920   Das Luftamt nimmt seine Funktion innerhalb des Post- und Eisenbahndepartementes 
auf.

•22. Mai 1921   Die Stimmbürger der Schweiz befürworten mit 210 447 Ja gegen 127 943 Nein den 
neuen Art. 37ter der Bundesverfassung «Die Gesetzgebung über die Luftschifffahrt ist 
Sache des Bundes».

•1. Januar 1931   Das Luftamt übergibt der Radio-Schweiz AG die technische und personelle Leitung des 
Flugsicherungsdienstes.

•26. März 1931   Fusion der Ad Astra und der Balair zur Swissair dank sanftem Druck des Luftamtes.

•1. Oktober 1934   Nach dem 1932 erfolgten Beitritt der Schweiz zum internationalen Abkommen über die 
Regelung der Luftfahrt (Pariser Abkommen) wird das Nationalitätskennzeichen «CH» 
durch das im Funkverkehr benützte «HB» ersetzt; die Kennzeichen der Motorluftfahr-
zeuge setzen sich künftig aus HB- sowie drei weiteren Buchstaben zusammen.

•1938 Der erste Direktor des Eidg. Luftamtes, Oberst Arnold Isler, beauftragt die ETH in Zü-
rich mit der Entwicklung eines Sonderflugzeugs, das auf die schweizerischen Verhält-
nisse zugeschnitten ist. Das «Schweizer Bergflugzeug» SB-2 Pelican wird entwickelt 
und als erstes Flugzeug von den 1939 gegründeten Pilatus Flugzeugwerken in Stans 
gebaut.

•22. Juni 1945   Im Bundesbeschluss über den Ausbau der Zivilflugplätze wird Zürich-Kloten zum inter-
kontinentalen Flughafen erklärt.

•4. April 1947   Die Schweiz ratif iziert das Abkommen von Chicago über die internationale Zivilluft-
fahrt.

•18. August 1947   Mit einem Schiedsspruch erklärt der Vorsteher des Eidg. Post- und Eisenbahndeparte-
mentes die Swissair, Schweizerische Luftverkehr AG, zur nationalen Fluggesellschaft. 
Laut Art. 103 LFG betreibt diese «die internen, kontinentalen und interkontinentalen 
Linienverbindungen, deren Führung als im allgemeinen Interesse liegend erklärt 
wird.»

•27. Juni 1951   Ankunft der ersten von zwei durch den Bund f inanzierten Langstreckenflugzeuge Dou-
glas DC-6B der Swissair. Auslöser für diese Spezialf inanzierung war die Abwertungs-
krise des englischen Pfunds 1949. Diese führte die Swissair an den Rand des Ruins.

•12. Februar 1952   Das Vermessungsflugzeug Beechcraft C-45 des Luftamtes stürzt am Galmihorn ab; die 
vierköpfige Besatzung kommt dabei ums Leben.

•16. Dez. 1955   In Strassburg gründen 20 europäische Staaten, darunter die Schweiz, die Europäische 
Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC).

•1. Dez. 1959   Mit der Musterzulassung des Pilatus PC-6 Porter erteilt das Eidg. Luftamt erstmals ein 
Type Certif icate (TC) für ein neu zugelassenes Luftfahrzeugmuster. Der PC-6 wird bald 
zum Turbo Porter weiterentwickelt und während 60 Jahren in rund 600 Exemplaren, 
inklusive einer Lizenzfabrikation in den USA, gebaut.

Die erste Douglas DC-6B HB-IBA der 
Swissair im Anflug auf den Flughafen 
Zürich-Kloten.

Arnold Isler, erster Direktor des Eidg. 
Luftamtes.

Bi
ld

er
: E

TH
-B

ib
lio

th
ek

 Z
ür

ic
h,

 B
ild

ar
ch

iv

Special_100JahreBAZL_15-17_Meilensteine_korr.indd   15 09.06.20   14:53



16 | Special 100 Jahre BAZL Juni 2020

100 Jahre BAZL | Meilensteine

Bi
ld

: F
lu

gh
af

en
 Z

ür
ic

h

•1. April 1960   Mit einer Änderung des Luftfahrtgesetzes werden das 
Büro für Flugunfalluntersuchungen (BfU) sowie die 
Eidg. Flugunfalluntersuchungskommission geschaf-
fen.

•21. Mai 1960   Die Swissair setzt mit der Caravelle erstmals einen 
Passagierjet ein. Kurz darauf wird der Linienbetrieb 
Zürich-New York mit einer DC-8 aufgenommen. Für 
die technischen Inspektoren des Luftamtes bedeutet 
dieser Schritt Umschulungen auf die neuen Flugzeu-
ge und ihre Triebwerke.

•1963 Das Luftamt erhält mit einem Neubau an der Insel-
gasse 1 genügend Räumlichkeiten. Zuvor war das Amt 
über mehrere Domizile in der Stadt Bern verstreut.  

•19. Juni 1970   Öffentlicher Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum des Eid-
genössischen Luftamtes.

•1. Nov. 1972   Einführung eines Nachtflugverbots auf den Flughäfen 
Genf und Zürich.

•1. Juni 1979   Neu heisst das Luftamt «Bundesamt für Zivilluft-
fahrt» BAZL. 

•4. Juli 1984   Bundesratsbeschluss betreffend Verbot der Flüge mit 
Ultraleichtflugzeugen (ULM).

•11. Sept. 1990   Zusammen mit 14 weiteren westeuropäischen Luft-
fahrtbehörden gründet die Schweiz die «Joint Avia-
tion Authorities» (JAA). Die JAA erlässt Normen für 
Zulassung, Betrieb und Unterhalt mit dem Ziel, die 
Sicherheit der Luftfahrzeuge und deren Betrieb auf 
hohem Niveau zu halten.

•August 1993   Das BAZL bezieht ein 1912 erbautes Gebäude an 
der Maulbeerstrasse 9; es f iguriert als kulturge-

schichtlich bedeutsames Objekt im Inventar der 
schützenswerten Bauten. Ein modernes Logo mit vier 
schwebenden Flächen verschafft dem BAZL ein neues 
Erscheinungsbild.

•30. März 1994   Der Pilatus PC-12 erhält vom BAZL die Musterzulas-
sung. Bis heute wurden über 1700 Exemplare aller 
Versionen gebaut. Damit ist die PC-12-Serie bereits 
jetzt das weltweit meistverkaufte einmotorige Turbo-
prop-Geschäftsflugzeug in seiner Kategorie.

•25. August 1995   Das BAZL feiert seinen 75. Geburtstag am Flughafen 
Bern-Belp.     

•30. Juni 1997   Schliessung der Schweizerischen Luftverkehrsschule 
SLS, nachdem der Bund der Swissair das Mandat zur 
Führung dieser Schule am 31. Dezember 1996 entzo-
gen hatte.

•11. Juni 1998   Am Flughafen Bern-Belp wird die für 18 Mio. Franken 
erstellte neue Bundesbasis für die hier stationierten 
Flugzeuge des BAZL und der Luftwaffe eröffnet.

•26. Juni 1998   Das in Art. 103 Luftfahrtgesetz verankerte Monopol 
der Swissair für den Betrieb der im allgemeinen Inter-
esse liegenden Linien wird aufgehoben.

•3. Sept. 1998   Absturz der Swissair MD-11 in Halifax mit 229 Toten als 
schlimmstes Unglück in der Schweizer Zivilluftfahrt.

•18. Okt. 2000   Der Bundesrat verabschiedet den Konzeptteil des 
Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL). Dieser enthält 
die generellen Ziele und Vorgaben zur schweizerischen 
Zivilluftfahrt.  

•1. Januar 2001   Mit Abschluss des Reorganisationsprojekts «Swing» 
verpasst sich das BAZL eine neue prozessorientierte 

Organisationsstruktur mit vier Kompetenzzentren.  
Diese Struktur wurde vier Jahre später wieder ersetzt 
durch die heutige Struktur mit Abteilungen und Sek-
tionen. 

•April 2001   In Berlin einigen sich Bundesrat Leuenberger und der 
deutsche Verkehrsminister Bodewig über die Eckwerte 
des Staatsvertrags zum Flughafen Zürich. Dieser wird 
zwar noch im Oktober unterzeichnet, aber 2002 vom 
Nationalrat (Nichteintreten) wie vom Ständerat im 
März 2003 abgelehnt. 

•2. Oktober 2001   Das Grounding der Swissair gilt als die bisher grösste 
Krise in der Schweizer Zivilluftfahrt. Das BAZL führt 
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Absturz der Swissair MD-11 in Halifax mit 229 Toten als 

Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL). Dieser enthält 
die generellen Ziele und Vorgaben zur schweizerischen 

eine eigene Task Force ein, um die Krise zu bewälti-
gen, und ist in weiteren Arbeitsgruppen des Bundes 
und der Industrie vertreten.  

•1. Juni 2002   Zusammen mit sechs weiteren sektoriellen Abkom-
men tritt das Bilaterale Luftverkehrsabkommen 
zwischen der Schweiz und der EU in Kraft. Mit dem 
Abkommen übernimmt die Schweiz das europäische 
Luftrecht und sichert dadurch der schweizerischen 
Industrie den Zugang zum liberalisierten europäi-
schen Markt.

•30. Juni 2003   Das niederländische NLR liefert seine Studie über das 
BAZL ab, nachdem es in den Vorjahren zu mehreren 
schweren Unglücken in der Schweizer Zivilluftfahrt 
gekommen war. Die Studie bildet die Grundlage für 
eine umfassende Neustrukturierung des Amtes, ver-
bunden mit einer Personalaufstockung.

•10. Dez. 2004   Nach über 50 Jahren nimmt der Bundesrat im «Be-
richt über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004» 
wieder eine Standortbestimmung in der zivilen Avia-
tik des Landes vor.

•1. Juli 2005   Off izieller Erstflug des ersten Ecolight-Flugzeugs in 
Bleienbach. 

•Oktober 2005   Das BAZL bezieht zusammen mit weiteren UVEK-
Ämtern das neue Verwaltungszentrum in Ittigen. 

•1. Dez. 2006   Die Schweiz tritt der 2003 gegründeten Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit bei (EASA) bei. Diese 
übernimmt Aufgaben der bisherigen Joint Aviation 
Authoritys (JAA). 

•29. Nov. 2009   Mit rund 65 Prozent Ja-Anteil befürworten die Stim-
menden die Änderung von Art. 86 (heute Art. 87) 
der Bundesverfassung, womit die Erträge aus der 

Besteuerung von Flugtreibstoffen direkt 
der Luftfahrt zugutekommen.

•16. April 2010   Der Ausbruch des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull führt auch in der Schweiz 
zur Schliessung des Luftraums während 
vier Tagen. 

•4. Sept. 2012   Bundesrätin Doris Leuthard und der deut-
sche Verkehrsminister Peter Ramsauer 
unterzeichnen nach jahrelangen Ausein-
andersetzungen um die Lärmauswirkungen 
des Flughafen Zürich einen neuen Staats-
vertrag. Von Deutschland wurde er bis 
jetzt nicht ratif iziert. 

•15. Juli 2015   Neben den schon länger bewilligten soge-
nannten Ecolight-Flugzeugen können neu 
auch elektrisch angetriebene Ultraleicht-
flugzeuge (UL) zugelassen werden; für 
diese gilt ebenfalls die Flugplatzpflicht.

•24. Februar 2016   Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament 
den Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik 
der Schweiz (LUPO). 

•4. Nov. 2016   Am Luftfahrtkongress von Economiesuisse 
wird der dem BAZL erteilte Auftrag zur 
«holistischen Neugestaltung des Schwei-
zer Luftraums und der damit verbundenen 
Infrastruktur» (Projekt AVISTRAT) der Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht.  

•4. August 2018   Der Absturz einer historischen Ju-52 der 
Ju-Air mit 20 Todesopfern gilt als schwers-
tes Unglück in der Schweizer Zivilluftfahrt 
seit dem Absturz eines Crossair Jumbo-

linos bei Bassersdorf Ende 2001. Das 
Unglück führt zur Überprüfung der Flugsi-
cherheit grösserer historischer Flugzeuge.

•April 2020   Die Covid-19-Pandemie führt zu einem 
weitgehenden Stillstand der gesamten 
Luftfahrtindustrie. Grosse Fluggesell-
schaften, aber auch flugnahe Betriebe 
sind auf Staatshilfe angewiesen. Der 
Flugverkehr auf den Landesflughäfen ist 
praktisch stillgelegt.

Meilensteine | 100 Jahre BAZL
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Member mmBE museen musées Kanton Bern 
www.mmbe.ch

Im Fliegermuseum Oberaargau gibt es Stories zum Anfassen, sei es im Museum oder im modernen 
Hangar mit flugtüchtigen Oldtimern und interessanten Raritäten.

Gegen Voranmeldung empfangen wir Sie gerne 
bei uns auf dem Flugplatz Langenthal in Bleienbach.

Details zum Fliegermuseum unter

Hautnah Geschichte Erleben.

Willkommen
im 100er-Club!

Gegründet vor 119 Jahren.

Herzliche Gratulation zum Jubiläum.
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Aufgaben und Organisation | 100 Jahre BAZL

Marc Keusch

Markus Farner, Marcel Kägi,
Lorenzo Murzilli, Francine Zimmermann 

Urs Holderegger

Marcel Zuckschwerdt, Stv. Direktor

Max Schulthess

Roger Bosonnet

Urs Ziegler

Urs Haldimann

Jan Bittel & Michael Saurer

Valérie Borer

Paolo Salvaterra

Yves Hängärtner

Vittorio del Vecchio

David BieliArnold Gunzenhauser

Ingrid Künzli

Stephan Eder

Roger Wellauer

Nicola Garovi

Hansmartin Amrein

Leon Sze

Daniel Born

Pascal Waldner

Fabio Bignasca

Stefano Oberti

Fiona Lombardi

Marianne Zwahlen
& Claire Zischg

Renate Zaugg

Nicole Schuler

Daniela Rufer

Markus Frei

Gianmario Giacomelli, Vizedirektor Roland Steiner, Vizedirektor Martin Bernegger, Vizedirektor

Christian Hegner, Direktor

Ronald Meier

Martin Schmid Ding, Vizedirektor

Luftfahrtentwicklung 
(LE)

Sicherheit Flugtechnik
(ST)

Sicherheit Infrastruktur
(SI)

Direktionsgeschäfte und
Dienstleistungen (DD)

Amtsleitung 
(AL)

Sicherheits- und
Risikomanagement 
(SRM)

Innovation und Digitalisierung 
(ID)

Kommunikation 
(KOMM)

Flugärztlicher Dienst
(AMS)

Standardisierung und 
Grundlagen 
(LESG)

Sachplan und Anlagen 
(LESA)

Umwelt 
(LEUW)

Recht und Internationales 
(LERI)

Wirtschaftsfragen 
(LEWI)

Standardisierung,Sanktions-
wesen und Register 
(STSS)

Entwicklung und 
Herstellung 
(STEH)

Lufttüchtigkeit
Flugmaterial
(STLB)

Lufttüchtigkeit
Flugmaterial 
(STLZ)

Technische 
Organisationen
(STOB)

Technische 
Organisationen 
(STOZ)

Standardisierung und 
Sanktionswesen 
(SISS)

Flugplätze und
Luftfahrthindernisse 
(SIAP)

Schutzmassnahmen 
(SISE)

Flugsicherung 
(SIFS)

Personal 
(DDPE)

Finanzen 
(DDFI)

Informatik 
(DDIT)

Logistik 
(DDLO)

Luftraum 
(SILR)

Standardisierung und 
Sanktionswesen 
(SBSS)

Fachstellen Flugbetrieb
(SBFF)

Betrieb komplexer
Flugzeuge 
(SBOC)

Flugbetrieb Helikopter 
(SBHE)

Flugschulen und
Leichtaviatik
(SBFL)

Flugpersonal 
(SBFP)

Unterstützung 

Safety-relevant

Innovation Space

Policy-relevant

Mitglied der Amtsleitung

Direktionsgeschäfte 
(DDDG)

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ist für die Aufsicht über die zivile Luftfahrt in der Schweiz und 
die Luftfahrtentwicklung zuständig. Unterstellt ist es dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK. Das BAZL ist dafür verantwortlich, dass die Zivilluftfahrt in der Schweiz ein 
hohes Sicherheitsniveau aufweist und eine nachhaltige Entwicklung verfolgt.

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Bei der Infrastruktur – dazu gehören der Luftraum mit der Flug-
sicherung und die Flugplätze – sorgt das BAZL für eine sichere, 
möglichst reibungslose und umweltfreundliche Nutzung. Das 

Amt übt auch die Aufsicht über die Luftverkehrsbetriebe aus, welchen 
es aufgrund einer technischen, operationellen und finanziellen Evalu-
ation die Betriebsbewilligung erteilt.

Beim Luftfahrtpersonal stellt das BAZL sicher, dass die Piloten, 
die Fluglotsen und die Unterhaltsspezialisten eine möglichst umfas-
sende und moderne Aus- und Weiterbildung erhalten. Bei den Flugge-
räten überprüft das BAZL die technischen Voraussetzungen, welche 
diese Geräte – vom Heissluftballon über das Segelflugzeug bis zum 
Grossraumflugzeug – für einen sicheren Betrieb zu erfüllen haben. In 

den Aufsichtsbereichen stützt sich das BAZL hauptsächlich auf inter-
national abgestimmte Standards und Praktiken ab.

Zusätzlich zur Aufsichtstätigkeit in den genannten vier Berei-
chen, die einen wesentlichen Teil der Arbeit umfasst, ist das BAZL zu-
ständig für die Vorbereitung und die Umsetzung von luftfahrtpoliti-
schen Entscheidungen. Das Bundesamt engagiert sich zudem in ver-
schiedenen internationalen Organisationen oder arbeitet eng mit 
diesen zusammen. 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt beschäftigt an den beiden 
Standorten Bern und Zürich rund 330 Personen und steht unter der 
Leitung von Direktor Christian Hegner. ‹
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Starten Sie Ihre Privatpiloten-Ausbildung jetzt!
Effizient und einfach • zu Hause • Online an Ihrem Computer

Birrfeld • Locarno • Lommis • Sitterdorf • Speck-Fehraltdorf • Wangen-Lachen • Zürich-Kloten

www.swisspsa.ch

Gratulation!
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und 
euer Engagement. 
Wir hoffen auf weitere erfolgreiche 100 Jahre.
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Der Schweizerische Hängegleiter-Verband repräsentiert 17‘000 Gleitschirm- und Delta-Piloten.  
Seit rund 40 Jahren führt der SHV im Auftrag des BAZL die Prüfungen durch, stellt die amtlichen 
Ausweise aus und führt das Register.

SHV Schweizerischer Hängegleiter-Verband
FSVL Fédération Suisse de vol Libre
FSVL Federazione Svizzera di Volo Libero

Gratulation

Wir sind Ihr kompetenter Partner für:
• Privatpilotenausbildung (PPL) 
• Berufspilotenausbildung (CPL) 
• Gebirgsausbildung (MOU)  
• Fluglehrerausbildung (FI) 
•	Nachtflugausbildung	(NIT)
•	 Type	Rating	(TR)	für	Cabri	G2,	H120	Colibri,	
	 H125	Ecureuil	–	weitere	Typen	auf	Anfrage
•	Konvertierung	von	fremden	Lizenzen	(FAA)
•	ATPL(H)	Ausbildung	mit	IR-Rating

Unsere Flugschulbasen
Bern-Belp: T	+41	(0)31	818	88	88
bern-belp@swisshelicopter.ch
Gruyères: T	+41	(0)26	921	23	23
gruyeres@swisshelicopter.ch

Pfaffnau: T	+41	(0)62	754	01	01
pfaffnau@swisshelicopter.ch
Balzers: T	+423	388	20	40
balzers@swisshelicopter.ch

Gordola: T	+41	(0)91	745	44	88
ticino@swisshelicopter.ch

swisshelicopter.ch

Chur

Locarno

Bern

Interlaken

Zürich

Luzern

Gruyères

Pfaffnau

Balzers

Bern-Belp

Gordola
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Zahlen und Fakten Zahlen und Fakten | | 100 Jahre BAZL

267
MITARBEITENDE
IN BERN

68
MITARBEITENDE
IN ZÜRICH

12035
PILOTENLIZENZEN

76
FLUGBETRIEBE

844
SEGELFLUGZEUGE

1511
MOTORFLUGZEUGE

HABEN DIE AUFSICHT ÜBER:

141
 FLUGSCHULEN

25
HELIPORTS

H

44
FLUGPLÄTZE

3
LANDES-
FLUGHÄFEN

332
BALLONE &
LUFTSCHIFFE

262
FLUGZEUGE ÜBER
5.7 TONNEN

5.7t11
REGIONAL-
FLUGPLÄTZE

80
UNTERHALTS-
BETRIEBE

336
HELIKOPTER
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Flugplatz Birrfeld
info@birrfeld.ch, Tel.: 056 464 40 40

Aero-Club Aargau, Flugplatz und 
Flugschule Birrfeld gratulieren dem 
BAZL zum 100-jährigen Jubiläum. 

Eine gemeinsame
Geschichte:

Faszination 
Aviatik

Wir bilden Sie aus:
www.zhaw.ch/engineering/av
www.zhaw.ch/engineering/mse

Unser Zentrum für Aviatik erforscht und 
entwickelt neue Technologien für die 
Schweizer Luftfahrt: www.zhaw.ch/zav

Wir bilden seit mehr als 10 Jahren Fach- 
leute aus, die sich den Herausforderungen 
der Luftfahrtindustrie stellen.

Neu: Master of Science in  

Engineering in Aviation
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Die Schweiz und die EU | 100 Jahre BAZL

Einer meiner früheren Chefs schenkte mir vor vielen 
Jahren zwei Fotos, die Oskar Bider als Erinnerung an 
den ersten Flug über die Alpen signiert hatte. 1913 

flog Bider von Bern nach Mailand. Ein Bild zeigt ihn vor sei-
nem Flugzeug, auf dem anderen steht er in Knickerbocker 
mit seinem Begleiter im Zentrum von Mailand. Der Beglei-
ter hält eine italienische Zeitung in der Hand, als wolle er 
damit beweisen, dass sie in Mailand angekommen waren.

Schweiz erhält Zugang 
zum europäischen Markt
Seit diesem ersten Flug aus der Schweiz über die Alpen 
nach Süden hat in 100 Jahren eine damals unvorstellbare 
Entwicklung stattgefunden. Die EU hat in den 90er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts für die Luftfahrt einen gemeinsa-
men Markt geschaffen mit vereinheitlichten Vorschriften 
für fast alle Aspekte des Luftverkehrs. Vor 20 Jahren (Bila-
terale Abkommen I von 1997) hat die Schweiz sich diesem 

europäischen Luftmarkt angeschlossen: Schweizer Flugge-
sellschaften erhalten Zugang zum europäischen Markt, eu-
ropäische Gesellschaften zum Schweizer Markt. Ausge-
nommen sind Inlandflüge. Ebenso wichtig wie der Markt-
zugang war und ist die Übernahme fast aller luftrechtlichen 
Bestimmungen der EU durch die Schweiz, insbesondere die 
Vorschriften über Sicherheit im Rahmen der Europäischen 
Agentur für Sicherheit in der Luftfahrt (EASA). 

Die Integration der Schweizer Luftfahrt in den euro-
päischen Binnenmarkt hat eine Wende genommen, die sich 
– wie damals zu Zeiten von Oskar Bider – kaum jemand vor-
stellen konnte: Die Fluggesellschaften, die heute die 
Schweiz mit Europa und der Welt verbinden, sind Teil von 
europäischen Fluggesellschaften. Swiss International Air 
Lines ist Teil der Lufthansa Group; Easy Jet Schweiz gehört 
zu Easy Jet UK. Diese Integration war nicht geplant und ge-
horchte nach dem Grounding der Swissair der wirtschaftli-
chen Notwendigkeit: Unter den neuen Bedingungen konn-
te die Schweiz keine eigenständige Fluggesellschaft auf-
bauen, die neben den grossen europäischen Fluggesell-
schaften und den Low Cost-Carriern hätte bestehen können. 
Heute wissen wir, dass die Integration der Schweizer Luft-
fahrt in den europäischen Binnenmarkt und der pragmati-
sche Zusammenschluss von Swiss und Lufthansa der richti-
ge Weg war. Die Schweiz ist heute intensiver an den euro-
päischen und globalen Luftverkehr angebunden als zu Zei-
ten der Swissair. 

Der bilaterale Weg hat Folgen
Diese Erfolgsgeschichte hat jedoch ihren Preis: Die Schweiz 
kann bei der Definition der luftrechtlichen Rahmenbedin-
gungen nicht mitbestimmen, weil sie nicht Mitglied der EU 
ist. Sie übernimmt die luftrechtlichen Bestimmungen, wel-
che die EU-Mitgliedsstaaten ausgearbeitet haben. Das ist 
die Folge des bilateralen Wegs, den die Schweiz gegenüber 
der EU gewählt hat. Dieser Weg wird eine Herausforderung 
bleiben. Nach dem Brexit dürfte die EU kaum bereit sein, 
Drittstaaten in wesentlichen Punkten entgegenzukommen, 
wenn sie Zugang zum europäischen Markt erhalten. Die 
Schweiz wird auch in Zukunft auf Verbündete angewiesen 
sein, die ihre Position unterstützen. Auch in diesem Sinn 
bringt die Luftfahrt die Schweiz mit ihren europäischen 
Nachbarn zusammen – wie es einst Oskar Bider schaffte. ‹

1913 flog Oskar Bider von Bern nach Mailand. Damit flog erstmals einer über die Grenzen 
der Schweiz hinaus. Seit diesem ersten Flug aus der Schweiz über die Alpen nach Süden hat 
eine damals unvorstellbare Entwicklung stattgefunden.

Die luftrechtlichen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und der EU

Autorin: Regula Dettling-Ott
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1913 flog Oskar 
Bider als erster Pilot 
von Bern aus über die 
Alpen nach Mailand. 
In diesem Sinn war er 
der Erste, welcher die 
Luftfahrt der Schweiz 
mit dem europäi-
schen Nachbarn im 
Süden zusammen-
brachte.
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P-3C Orion – Das 
fliegende Auge

Civil AviationLuftfahrtindustrie 
in der Krise

Kolumne Blick nach vorne – 
«We will fly again» 

Das Schweizer Luft- und Raumfahrt-Magazin Nr. 4/2020
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Mit einer C172 über Afrikaurs auf die Kalahari

Military Aviation

Fliegerstaffel 11: 
Neuer Tiger-Look
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Sonderthema «Mobilität der Zukunft» 

Die Luftfahrt von morgenDie Luftfahrt von morgenDie Luftfahrt von morgen

Das Schweizer Luft- und Raumfahrt-Magazin Nr. 6/2020

9
7
7
0
0
1
0

0
1
1
0
0
6

0
5 Military Aviation

Air2030/Bodluv: 

Eurosam SAMP/T

History

Grosse Serie: 

Der FFA P-16

Space Corner

Erinnerung an 

Astronaut Al Worden

Das Schweizer Luft- und Raumfahrt-Magazin Nr. 5/2020

CHF 9.50 / € 9.00

Dominik und Manuel Eicher

Zwei Brüder – eine Mission

www.cockpit.aero

Jeden Monat bei Ihnen zu Hause. 

Attraktiv vielfältig und informativ!

Jetzt abonnieren unter

Wo konzentriert sich 
geballtes Luftfahrtwissen?

In jedem Cockpit.
Und beim BAZL. 

Wir gratulieren zum Jubiläum.
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Regula Eichenberger – Erste Linienpilotin Europas | 100 Jahre BAZL

Die erste Linienpilotin 
Europas
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100 Jahre BAZL | Regula Eichenberger – Erste Linienpilotin Europas

egula Eichenberger, angenommen, Sie wären ges-
tern noch einmal 17 Jahre alt geworden: Würden Sie 
sich erneut für eine Karriere in der Luftfahrt ent-

scheiden? 
Regula Eichenberger: Ja, obwohl für mich damals in die-
sem Alter eine Luftfahrtkarriere noch kein Thema war, das 
kam erst später. Wenn ich jetzt aber noch einmal 17 wäre, 
würde ich wohl eher eine Karriere als Astronautin wählen. 
Aber rückblickend war es eine wunderbare Zeit; ich ging 
fast jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich habe viele tolle Erin-
nerungen und Freundschaften aus der Zeit als Fluglehre-
rin oder als Linienpilotin. 

Was war der Anreiz für Sie, fliegen zu lernen? War es der 
Vater, der in Buttwil die Flugschule betrieb? 

Überhaupt nicht! Er hat uns Kinder nie zum Fliegen 
gedrängt und auch kaum einmal auf Flüge mitgenommen. 
Meine Schwester und ich haben aber immer auf dem Flug-
platz in der Freizeit mitgeholfen, sei es in der Wirtschaft 
oder beim Verkauf von Rundflügen. Irgendwie sind wir 
auf dem Flugplatz aufgewachsen und haben dann beide 
als junge Frauen das Fliegen erlernt. Beruflich war die 
Fliegerei aber lange kein Thema für mich. Ich hatte mich 
auf das Lehrerseminar vorbereitet und wusste später von 
einigen Frauen, die sich vergeblich bei der Swissair be-
worben hatten, obwohl sie die nötigen Qualifikationen 
besassen. Trotz Lehrerinnendiplom zog es mich aber doch 
in die Fliegerei, zuerst als «Mädchen für alles» auf unse-
rem Flugplatz und dann als Fluglehrerin.  

1983 waren Sie als erste Linienpilotin ein grosses Medienthe-
ma, geschickt befeuert von Crossair-Gründer Moritz Suter. 
Wie beurteilen Sie diese Zeit im Rückblick?

Die Begegnung mit Moritz Suter verlief eher zufäl-
lig. Da er in der Nähe am Hallwilersee ein kleines Boots-
haus besass, war er ab und zu auf unserem Flugplatz an-
zutreffen. Irgendwann war er in meinen Kontakten einge-
schrieben. Anschliessend hiess es: «Du kommst zu mir zur 
Crossair!» Ich sagte zu, realisierte aber zu diesem Zeit-
punkt überhaupt nicht, was damit auf mich zukam. Rück-
blickend hätte ich gerne mehr Unterstützung durch die 
Crossair gehabt; ich wurde wirklich ins kalte Wasser ge-
worfen. Auf dem Flugplatz Buttwil hatte mein Geschlecht 
keine Rolle gespielt, und plötzlich war es ein riesiges Me-
dienthema. Dem stand ich manchmal sehr alleine gegen-
über. Dass ich meinen ersten Flug als Linienpilotin mit 
einem engen Juppe hätte absolvieren müssen, kam für 

mich überhaupt nicht in Frage. Ich liess Suter mitteilen: Ent-
weder kriege ich eine Uniform mit Hosen oder er könne den 
Erstflug vergessen. Am Abend traf dann eine Expresssendung 
mit der neuen Uniform ein (lacht). Immerhin ging es um die 
Eröffnung der Strecke Lugano–Bern mit dem damaligen Bun-
desrat Schlumpf an Bord. Aber es war schon unglaublich, wie 
man da in eine Rolle gedrängt wurde. 

Flugkapitän war lange ein Symbol für Männlichkeit. Wie re-
agierten die Herren Flugkapitäne, als plötzlich eine Frau neben 
ihnen im Cockpit sass?

Es gab unterschiedliche Erfahrungen. Bei der Crossair 
und später auch bei der TEA hatte ich das Gefühl, dass ich im 
Grossen und Ganzen von meinen männlichen Kollegen ak-
zeptiert wurde. Es gab ganz charmante Kollegen, die mir am 
liebsten den Flight-Crew-Koffer getragen hätten. Es gab aber 
auch solche, die mir deutlich zu verstehen gaben, dass es jetzt 
wirklich nicht nötig sei, dass ihnen Frauen die spärlichen 
Plätze im Cockpit wegnähmen. Grundsätzlich wurde ich, 
nachdem sich der Medienrummel gelegt hatte, aber gut ak-
zeptiert. 

Gab es Probleme, als Sie als Captain auf dem linken Sitz sassen 
und nebenan ein Copilot Ihre Anweisungen befolgen musste?

Sowohl bei der Crossair wie bei der TEA Switzerland 
war das nie ein Thema. Etwas anders sah es aus, als ich als 
Direct Entry Captain zur Balair wechselte. Hier flogen vor al-
lem Piloten aus der Aeropers, die mich als Frau und «Querein-
steigerin» eher misstrauisch beäugten. Dazu habe ich aber 
noch eine ganz spezielle Story. Ein Copilot, eher etwas der 
Macho-Typ, feierte mit uns anderen Captains seine Beförde-
rung. Als er gefragt wurde, mit wem er als Copilot am liebsten 
geflogen sei, sagte er: «Mit Regula. Bei ihr war im Cockpit nie 
die Alphamännchen-Stimmung spürbar, es war immer viel 
entspannter.» Am Tisch war es dann kurze Zeit etwas still…

Der Frauenanteil im Cockpit ist noch immer marginal. Weshalb 
sind Frauen eher in der Kabine als im Cockpit anzutreffen?

Zu Beginn meiner Karriere hatte ich das Gefühl, es liege 
primär an der Erziehung. Früher durften ja Passagiere noch 
ohne grossen Aufwand das Cockpit besuchen. Kam ein Vater 
mit einem Sohn, hiess es: Schau mal, cool, Du musst auch 
Pilot werden! Kam hingegen eine Mutter mit der kleinen 
Tochter nach vorne, tönte es so: Ach herrjeh, die vielen Knöp-
fe. Gell, das verstehen wir nicht! Auch wenn sich dieses tradi-
tionelle Rollenbild glücklicherweise stark verändert hat, stel-
le ich bei vielen Frauen nach wie vor ein eher geringes Inter-

Interview: Urs Holderegger

Regula Eichenberger 
sorgte 1983 als erste 
Linienpilotin Europas 
für Aufmerksamkeit. 
Bei der Fluggesell
schaft Belair war sie 
Kapitänin  auf Boeing 
757 und 767.

Mit 17 Jahren lernte sie fliegen – bei ihrem Vater, am Aargauer Flugplatz Buttwil. 1983 sass 
sie als erste Frau in Europa im Cockpit eines Linienflugzeugs. Regula Eichenberger über die 
Faszination Fliegen, den Frauenmangel im Cockpit und weshalb sie sich heute wieder gleich 
entscheiden würde.
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esse an technischen Berufen fest. Dafür gibt es bald keine 
männlichen Primarlehrer mehr. Irgendwo scheint halt 
doch etwas in uns festgelegt zu sein, ob wir das wollen 
oder nicht. 

Können Sie uns etwas über Ihren letzten Flug als Linienpilo-
tin erzählen? 

Das war sehr emotional (stockt). Und es berührt 
mich auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke. Nach 
vielen Jahren auf der Langstrecke war es ja «nur» ein Kurz-
streckenflug. Für diesen letzten Flug als Linienpilotin 
konnte ich eine reine Frauencrew auswählen. Es waren 
alles Kolleginnen und ein Kollege, die ich schon lange 
kannte und mit denen ich viel erlebt hatte. Zudem durfte 
mich mein Vater Werner auf diesem Flug begleiten; ihm 
hatte ich ja vieles zu verdanken. Als wir dann ins Ops-
Center zur Flugvorbereitung kamen, war ich nur noch 

überwältigt. Ein roter Teppich war bereit, alle hatten 
eigens gedruckte T-Shirt an, überall hatte es Blumen, es 
war unglaublich. Während des Fluges ging es so weiter; 
meine Kollegin spielte spezielle Musik ab und nach dem 
Flug wollten mir alle Passagiere die Hand schütteln. Es 
war … fast etwas zu viel für mich. Und zurück im Ops-
Center ging es dann im gleichen Stil weiter.  

Und gibt es einen Flug, den Sie in ganz besonderer Erinne-
rung haben?

Ja, den gibt es. Wir waren auf der Nordatlantikstre-
cke unterwegs, auf Flightlevel 360, als am Horizont plötz-
lich Nordlichter auftauchten. Während fast drei Stunden 
begleitete uns dieses faszinierende Naturschauspiel. Aber 
auch im einmotorigen Leichtflugzeug gibt es immer wie-
der unvergessliche Momente, wenn man über die Alpen 
fliegt, wenn man auf der einen Seite den Sonnenunter-
gang sieht und auf der anderen Seite des Cockpits den 
aufgehenden Vollmond. Die Faszination für das Fliegen 
habe ich behalten, auch wenn ich nicht mehr auf der Linie 
unterwegs bin. Im Gegenteil, ich geniesse es jetzt umso 
mehr. ‹

Regula Eichenberger 
sorgte 1983 als erste 
Linienpilotin Europas 
für Aufmerksamkeit. 
Bei der Fluggesell-
schaft Belair war sie 
Kapitänin  auf Boeing 
757 und 767.

Fliegerische Laufbahn

1983–1989
1989–1999
1999–2001
2001–2009
2009–2016
2010–2015
seit 1980

Flugstunden

Crossair: F/O/CMD auf Metro III und Saab 340
TEA: F/O und CMD auf B737-300
Balair: CMD auf B757/767
Belair: CMD auf B757/B767
Belair: Compliance Monitoring Manager und Deputy SM
Belair: CMD auf A320
Flight Instructor FI/IRI/FE

Total: 22800, davon 18540 als PIC und 3700 als 
Instructor

Bi
ld

er
: Z

VG

Special_100JahreBAZL_25-27_Pilotin_Eichenberger_korr.indd   27 09.06.20   14:55



28 | Special 100 Jahre BAZL Juni 2020

100 Jahre BAZL | Interview mit Marcel Zuckschwerdt

Marcel Zuckschwerdt, Hand aufs Herz: Haben Sie 
bei den ersten Corona-Meldungen aus China mit 
dem gerechnet, was nun eingetreten ist?

Marcel Zuckschwerdt: Ehrlich gesagt nein! Als die ersten 
Meldungen aus China eintrafen, habe ich mir gedacht, 
dass wir vielleicht einen merklichen Rückgang des Ver-
kehrsaufkommens Asien-Europa spüren werden, aber ge-
gen Ende Jahr wieder mehr oder weniger einen courant 
normal haben werden. Die exponentielle Wucht der Pan-
demie und den fast kompletten Stillstand des internatio-
nalen Luftverkehrs hat wohl niemand vorausgesehen. 

Welche Auswirkungen hat die Luftfahrtkrise auf Sie und das  
gesamte BAZL, wie hat sich das Arbeitsleben verändert? 

Es ist paradox: Der Luftverkehr steht still und nicht 
wenige von uns im BAZL haben extrem lange Arbeitstage 
und arbeiten im Krisenmodus, manchmal das ganze Wo-
chenende durch. Für die Mitarbeitenden ist das Arbeiten 
von zuhause aus dank guter IT-Infrastruktur weiterhin im 
normalen Rahmen möglich. Aus den Gesprächen mit mei-
nen Mitarbeitenden merke ich aber auch, dass Homeoffice 
seine Tücken hat, sei es, weil wegen der Schulschliessun-
gen neben dem Job Kinder zu betreuen sind, sei es, weil 
man bei den täglichen Skype-Telefonkonferenzen kein 
physisches Vis-à-Vis mehr hat. Ich muss gestehen, dass 
auch mir der direkte Austausch mit meinen Mitarbeiten-
den fehlt. Grundsätzlich war aber das Homeoffice eine gu-
te Lösung; der Betrieb des BAZL – mit Ausnahmen der Ins-
pektionen oder Audits vor Ort – konnte grossmehrheitlich 
aufrechterhalten werden.  

Die Luftfahrtindustrie ist weltweit faktisch zum Stillstand 
gekommen. Wie weit reichen die internationalen Kontakte 
des BAZL noch, mit wem tauscht man sich aus?

Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, war aber in 
Bezug auf die Luftfahrt schon immer gut vernetzt, sei es 
bei der ICAO in Montreal, sei es in Europa als Mitglied der 
ECAC oder mit der EU im Rahmen des bilateralen Luftver-
kehrsabkommens. All diese Kontakte wurden über Jahre 
aufgebaut und gepflegt und sind heute sehr nützlich. 

Interview: Urs Holderegger

«Grundsätzlich bin ich 
optimistisch»
Marcel Zuckschwerdt ist Leiter der Abteilung Luftfahrtentwicklung des BAZL und stellver-
tretender Direktor. Wie haben er und seine Mitarbeitenden auf den Ausbruch der Corona-
Krise reagiert und wie sieht er die Zukunft? Das Gespräch wurde Anfang Mai geführt. 

Auch wenn wir im Luftfahrtbereich EU-Recht ohne Stimm-
recht anwenden, können wir uns in unzähligen Foren ein-
bringen. In einer Krisensituation braucht man ein Netz-
werk von persönlichen Kontakten. Bundepräsidentin 
Sommaruga hat es anlässlich ihrer Rede in der Dringlich-
keitssession treffend gesagt: «Die guten Kontakte, gerade 
mit unseren Nachbarstaaten, sind in einer Krise absolut 
zentral.» Nur wenn man die Leute  auf der anderen Seite 
kennt, kann man rasch zum Telefonhörer greifen.    

Welches sind die grössten Gefahren für die Schweizer Volks-
wirtschaft, falls sich die Luftfahrtbranche nicht mehr richtig 
erholen würde?

Unbestritten ist, dass die schweizerische Zivilluft-
fahrt für ein exportorientiertes Land wie die Schweiz von 
grosser Bedeutung ist. In Franken exportieren wir über ein 
Drittel der produzierten Waren auf dem Luftweg, in den 
meisten Fällen im Frachtraum eines Passagierflugzeuges, 
und fast jeder dritte ausländische Tourist besucht unser 
Land auf dem Luftweg. Auch im Dienstleistungssektor 
sind wir auf die Anbindung an die Metropolen der Welt 
angewiesen. «La Genève internationale», wie die Genfer 
gerne die Rhonestadt nennen, gäbe es ohne effiziente 
Flugverbindungen nicht. Würde sich die Luftfahrtbranche 
in der Schweiz nicht erholen bzw. wäre das Drehkreuz in 
Zürich mit der Swiss in Gefahr, so wäre die Schweiz sicher 
nicht von der Welt abgeschnitten. Wir wissen aber, dass 
ohne Hub nur wenige Langstreckenverbindungen – und 
auf diese kommt es hier an – aus dem Heimmarkt rentabel 
zu operieren wären. Für viele  Langstrecken müsste ohne 
eigenes Drehkreuz der Anschluss an die Langstreckenflü-
ge über einen benachbarten Hub, sei es Frankfurt, Paris 
oder sogar Istanbul, gesucht werden. Die Arbeitsplätze 
und die Wertschöpfung findet dann grossmehrheitlich 
ausserhalb unseres Landes statt. Die Schweiz ist aber nicht 
nur auf eine Vielzahl von direkten interkontinentalen 
Luftverbindungen angewiesen. Für die internationale An-
bindung von Basel und Genf ist easyJet Switzerland eben-
falls wichtig; das geht weit über die Feriendestinationen 
heraus.
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Marcel Zuckschwerdt, Leiter der Abteilung Luftfahrtentwicklung 
des BAZL und stellvertretender Direktor.

Der Bundesrat hatte im April verschiedenen Departemen-
ten den Auftrag erteilt, ein Rettungspaket für die Luft-
fahrt zu schnüren. Welche Rolle spielte dabei das BAZL?

Für das Rettungspaket für die Swiss/Edelweiss 
hat die Eidgenössische Finanzverwaltung die Feder-
führung übernommen. Das BAZL wurde aber von An-
fang an einbezogen und nahm Einsitz sowohl in der 
Steuergruppe als auch in der Task Force. Wir waren 
eigentlich immer dabei, haben die Task Force jeden 
Montag mit den Finanzzahlen der Flughäfen und der 
Luftfahrtunternehmen versorgt, die standortpoliti-
schen Auflagen für die Lufthansa entworfen, die Statu-
ten der Luftfahrtstiftung gedraftet oder den Prüfauf-
trag an die WEKO geschrieben. Zudem mussten wir 
parallel auch noch im dringlichen Verfahren eine Ge-
setzesrevision durch das Parlament bringen, weil für 
die Unterstützung der flugnahen Betriebe sonst die 
rechtliche Grundlage gefehlt hätte. Während der Son-
dersession fanden manchmal Kommissionssitzungen 
und Plenarsitzungen der beiden Räte am gleichen Tag 
statt, teilweise bis spät in die Nacht. Eine Gesetzesrevi-
sion, die normalerweise gut eineinhalb Jahre braucht, 
wurde hier innerhalb weniger Tage verabschiedet und 
sofort in Kraft gesetzt.

Blicken wir etwas in die Zukunft. Die Branche wird sich 
vermutlich auch von dieser schweren Krise wieder erho-
len. Wie sieht Ihr Szenario für die Schweizer Zivilluftfahrt 
aus? 

Das ist noch wie Kaffeesatz lesen. Die unzähligen 
Studien von renommierten Beratungsunternehmen 
zum Ramp Up geben kein einheitliches Bild. Sicher ist 
aber: die Zivilluftfahrt nach Covid-19 wird weltweit 
nicht mehr gleich aussehen. Einige Akteure werden die 
Pandemie wirtschaftlich nicht überleben, andere hin-
gegen Marktanteile gewinnen. Mehrere Faktoren wer-
den die Geschwindigkeit des Hinauffahrens beeinflus-
sen. Für die Luftfahrt sind Geschäftsreisende wichtig. 
Es stellt sich also die Frage, in welchem Rhythmus sich 
die Weltwirtschaft erholt und wo zuerst. Setzen wir in 
unserem Geschäftsleben weiterhin auf Zoom-Meetings 
oder haben wir das Gefühl, dass zielführende Verhand-
lungen und Abschlüsse physisch stattfinden müssen? 
Werden die Preise für Flugtickets wegen Pandemie-
Einschränkungen markant steigen? Wollen die Men-
schen vielleicht gar nicht mehr so weit reisen? Grund-
sätzlich bin ich aber ein Optimist. Unsere Wirtschaft 
hat, international betrachtet, gute Chancen, was sich 
auch auf die Luftfahrt auswirken wird. Und mit den be-
schlossenen Massnahmen für die Luftfahrt kann diese 
Durststrecke mittel- bis langfristig ohne allzu grossen 
Schaden überstanden werden. ‹
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100 Jahre BAZL | Grusswort Thomas Hurter, Präsident Aerosuisse und Nationalrat

Fliegen – dieser uralte Menschentraum ruft unter-
schiedliche Assoziationen hervor: Pioniertaten, 
schnellere Art von Fortbewegung, Überwindung 

von «unendlichen Distanzen», technische Meisterleistun-
gen, aber auch Massentourismus und Unglücksfälle.

Mit welchen Erwartungen begegnen wir dem 
Bundesamt für Zivilluftfahrt? Wir kennen das Engage-

ment des BAZL als Kontrollinstanz und bei der Erarbei-
tung von Gesetzen und Verordnungen, aber nicht nur das: 
Das BAZL hatte und hat zusammen mit dem Bund auch 
immer eine Rolle als Förderer der Luftfahrt – manchmal 
nicht ganz freiwillig. Zu den traditionellen Fluggeräten 
kommen neue hinzu, die vielleicht auch einmal Überhand 
nehmen. Heute ist das BAZL zum Beispiel damit konfron-
tiert, die Regulierung für Drohnen so zu gestalten, dass 
sich diese Fluggeräte sicher in den Luftraum integrieren 
lassen. Nur wenn der sichere Betrieb von Drohnen jeder 
Art und Grösse sichergestellt werden kann und deren An-
wendungsgebiete von der Bevölkerung akzeptiert wer-
den, lässt sich das Potenzial dieser neuen Technologien 
auch ausschöpfen. Das BAZL ist einer der Keyplayer in 
diesem Innovationsgame. 

Die Luftfahrt ist heute schon längst zu einer alltägli-
chen Mobilitätsform geworden. Die Fliegerei ist nicht 
Selbstzweck, sondern dazu da, die Menschen auf diesem 
Planeten zusammenzubringen.

Gleichzeitig sind die Herausforderungen vielfälti-
ger geworden. Mit der Unterzeichnung des Luftverkehrs-
abkommens ist das BAZL mehr denn je gefordert: Die 
Schweizer Luftfahrt ist mit einer wachsenden Flut von 
europäischen Vorschriften konfrontiert, wobei man sich 
durchaus ab und zu fragen darf, was uns das tatsächlich 
bringt. Der Luftraum ist begrenzt und Mobilität ist kein 
Selbstzweck, nimmt aber weiter zu. Wir alle müssen uns 
wieder verstärkt darauf konzentrieren, eine Pionierrolle 
zu übernehmen – zum Beispiel, wenn es um die Zulassung 
neuer Technologien geht.

Mit der Erfahrung von 100 Amtsjahren kann unser 
BAZL mit mehr Know-how und Erfahrung auftrumpfen als 
der oft übereifrige und übergewichtige «Teenager» EASA. 
Ad astra, ad multos annos! Zu den Sternen! Auf viele wei-
tere  Jahre! ‹

Ad astra, ad multos annos!

Thomas Hurter, Präsident Aerosuisse und Nationalrat
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Grusswort Divisionär Bernhard Müller, Kommandant Luftwaffe | 100 Jahre BAZL

Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs rasch das Be-
dürfnis, die Fortschritte der Militäraviatik auch 
für die zivile Luftfahrt nutzbar zu machen. Bereits 

am 8. Januar 1919 fand der erste Postflug eines Militär-
flugzeuges mit einem Militärpiloten am Steuer zwischen 
Dübendorf und Bern statt. Die Strecke wurde bald verlän-
gert und auch für zahlende Passagiere nutzbar gemacht. 
Anfangs 1920 erkannte der Bundesrat die Notwendigkeit 
der Klärung der Zuständigkeiten: Im Bundesbeschluss 
vom 27.1.1920 erklärte er die Luftfahrt zur Bundesange-
legenheit und am 9.2.1920 beschloss er die Schaffung ei-
nes Luftamtes zur Regelung des zivilen Luftverkehrs.

Die Luftwaffe war somit Geburtshelferin des heuti-
gen Bundesamtes für Zivilluftfahrt; sie stellte mit Arnold 
Isler auch den ersten Direktor. In der wechselvollen Ge-
schichte gab es sehr gute, aber auch getrübte Zeiten der 
Zusammenarbeit zwischen der Luftwaffe und dem «Luft-
amt». So diente Dübendorf bis nach dem Zweiten Welt-
krieg als gemeinsam genutzter internationaler Flughafen.

Bereits als junger Fluglehrer durfte ich im Rahmen 
der Einführung des Super Pumas das BAZL kennen und 
schätzen lernen. Dank der zivilen Lizenzierung unserer 
Basisausbildung wurde die Qualität unserer Pilotenaus-
bildung anerkannt, was unserem Nachwuchs Entwick-
lungsmöglichkeiten öffnete. Die letzten Jahre seit der EU-
RO 08 waren geprägt von konstruktiver Zusammenarbeit 
in den verschiedensten Projekten. Dank dem Aufbau der 
Military Aviation Authority gelang es uns, auch institutio-
nell einen Gesprächspartner für die Lösungsfindung bei 
der Regulation und Aufsicht des Luftverkehrs zu etablie-
ren.

Ich wünsche dem BAZL in der sehr anspruchsvollen 
Zeit der Corona-Pandemie mutige Entscheide, eine glück-
liche Hand in der Luftfahrtpolitik und die tatkräftige Un-
terstützung durch das vorgesetzte Departement sowie ei-
ne interessante Zukunft im Spannungsfeld von ökonomi-
schen Bedürfnissen und Umweltverträglichkeit! ‹

Divisionär Bernhard Müller, Kommandant Luftwaffe

Happy Birthday BAZL! 
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100 Jahre BAZL | Ein Rundflug in 30 Jahren

Autor: Jürg Wyss

Wie wir aus der Geschichte gelernt haben, werden Visionen von heute oft zur Realität von morgen. Diese 
macht auch vor der Leichtaviatik nicht Halt. Autonome Technologien werden es den Piloten ermöglichen, 
sich mehr auf das Management des Fluges statt auf die Steuerung der Maschine zu konzentrieren. Wie 
könnte sich ein Alpenrundflug im Jahr 2050 abspielen? Der Autor nimmt Sie mit auf einen fiktiven Flug.

Es ist der 1. Juni im Jahr 2050. Das prächtige Wetter lädt zu 
einem Alpenrundflug ein. Ich bereite mich seriös vor, plane den 
Flug im Detail und erläutere die Flugabsichten meinem virtuel-

len Flugassistenten. «Hi, I am your pilot assistant on your flight today. 
What are your plans?», fragt er mich nach der Aktivierung des Systems 
zur Flugvorbereitung. Ab sofort bin ich konstant mit ihm in Verbin-
dung. Ich nenne ihm den Flugzeugtyp – eine moderne, vierplätzige 
Maschine mit an beiden Flügeln je sieben vollelektrischen Antrieben 
– und schildere ihm meine Flugabsichten. Automatisch prüft er die 
Gültigkeit meiner Lizenzen und des Medicals und wirft einen Blick in 
mein digitales Flugbuch. Sein prüfender Blick auf meine Gesundheits-
daten fördert keine Auffälligkeiten zutage. «You are fit to fly and cur-
rent on this type of aircraft», bestätigt er mir. Die Reservation des Flug-
zeugs hat er bereits übermittelt und gibt mir dessen exakten Standort 
durch. 

Inzwischen hat mein virtueller Assistent den gesamten Flug an-
hand meiner Angaben voraufgezeichnet und an meine Virtual Reality-
Brille übertragen. Ich ziehe diese an, fliege den gesamten Flug virtuell 
mit 360°-Visual und höchst realistischer Auflösung ab und bringe noch 
einige Änderungen an: Statt über Zug und den Ägerisee möchte ich 
doch lieber via Luzern und dann Richtung Gotthard fliegen. Die vom 
Assistenten vorgeschlagene Minimum Altitude über dem Pass erhöhe 
ich um 2000 Fuss, ebenso über den Pässen Furka und Grimsel. Den 
Hinweis, dass von Westen her eine Kaltfront aufzieht, nehme ich zum 
Anlass für ein vertieftes Wetterbriefing. Die Front nähert sich langsam 
und stellt keine Gefahr dar. Einzig die Visibility könnte sich verschlech-
tern. Ich gebe den Flugplan frei. Die Flugdaten werden via Cloud 
automatisch in das Flugplanungssystem des Flugzeugs eingespiesen. 

Mit dem Airtaxi auf den Flugplatz
Mit dem Airtaxi lasse ich mich auf den Flugplatz Birrfeld transportie-
ren. Die Roboter haben das Flugzeug aus dem Hangar gezogen und auf 
die angekündigte Parkingposition gestellt. Alle Batterien sind inner-
halb von 15 Minuten vollumfänglich geladen worden. Die Endurance 
beträgt sechs Flugstunden. Sorgfältig absolviere ich den Outsidecheck. 
Dann setze ich mich ins volldigitale Cockpit und betätige den Master-
Switch. Die Systeme werden hochgefahren, auf dem Bildschirm er-
scheint die bereits übermittelte Flugplanung mit Route und Visual. 

Die Checkliste wird vom System selbständig abgearbeitet. «Star-
ting engines now?», fragt mich mein virtueller Assistent. «Cleared for 
starting engines», antworte ich. Vollautomatisch werden sämtlich Mo-

toren hochgefahren. Ich entscheide mich für einen manuellen Start 
auf Piste 26. Das Flugzeug rollt selbständig zum Pistenanfang und ab-
solviert die Checks before Departure. Nun übernehme ich: «My con-
trols» lautet mein Befehl. Ich rolle auf die Piste, schiebe den Throttle 
nach vorne. Alle Motoren werden automatisch synchronisiert, das 
Halten der Centerline ist einfach. Nach den schnell erreichten 70 
Knoten rotiere ich und steige entlang der Ausflugroute auf initially 
4000 Fuss. «Your controls», sage ich. Der Autopilot übernimmt die 
Steuerung. 

Alle «Monitoring eyes» am Flugzeug scannen den Himmel nach 
anderen Flugobjekten ab. Das Flugzeug fliegt autonom den Flugplan 
ab, hält Höhen und Einschränkungen ein, reguliert Pitch und Power  
und sorgt dafür, dass im fast lautlosen Cockpit immer dieselbe ange-
nehme Temperatur herrscht. Automatisch werden die Flugdaten lau-
fend in das Virtual Flight Control Center übermittelt. Das System 
kennt sämtliche Luftraumgrenzen und -einschränkungen und den ge-
samten Luftverkehr in meiner Umgebung. Allfällig notwendige Durch-
flugsbewilligungen werden automatisch eingeholt – oder wir umflie-
gen den Luftraum. Ebenso kommuniziert es mit allen anderen Flugge-
räten quasi online und weicht diesen wenn nötig aus.

Piste wird automatisch erkannt
Beim Flug über das Berner Oberland Richtung Bielersee blendet mich  
die zunehmend tiefer stehende Sonne. Der Horizont verschwimmt in 
milchiger Diesigkeit und die Sichtweite nimmt ab. Ich ziehe die Virtu-
al Reality-Brille an und sehe die Landschaft wieder in totaler Klarheit. 
Das System meldet «Opposite Traffic» 1000 Fuss unterhalb meiner 
Flughöhe, steigend. Beide Flugzeuge weichen 20° nach rechts aus und 
kehren danach auf ihren Kurs zurück. Über Biel drehen wir nach rechts 
auf Kurs 70° und fliegen entlang dem Jura-Südfuss zurück Richtung 
Birrfeld. Es sind noch Segelflugzeuge unterwegs. Die «Monitoring 
eyes» erkennen diese, weichen ihnen grosszügig aus. Auch Dropzones 
mit aktivem Fallschirmsprungbetrieb werden weiträumig umflogen. 

Im Raum Aarau beginnt der Sinkflug. Das System führt alle 
Checks durch und reduziert die Geschwindigkeit. Das Flugzeug er-
kennt automatisch die Piste des Flugplatzes, bewertet die adäquaten 
Routen und den Endanflug und steuert den Flug bis zur Landung selb-
ständig. Das bordeigene Leitsystem weiss, wie auf jedes Ereignis zu 
reagieren ist: Da sich noch drei andere Flugzeuge im Anflug bezie-
hungsweise auf der Volte befinden, führt das Flugzeug ausserhalb des 
Entry Points einen Wartekreis aus und fädelt danach in den Platzver-

«Hi, I am your pilot assistant 
on your flight today»
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kehr und in die Volte ein. Klappen werden gesetzt, das Fahrwerk wird 
ausgefahren. Mit reduzierter Leistung ist das Flugzeug am Boden 
kaum zu hören. Die Lärmproblematik in Flugplatzumgebung gehört 
längst der Vergangenheit an. Downwind, Base, Final. «Autoland is en-
gaged», sagt das System. Der Anflug ist stabilisiert, das Flugzeug 
kreuzt leicht gegen den Wind auf, flacht ab und setzt weich auf. «My 
controls», befehle ich. Ich mache einen Touch and go und will noch 
eine Trainingsvolte von Hand fliegen. Ich schiebe den Gashebel nach 
vorne und hebe ab, fahre das Fahrwerk und die Klappen ein und steige 
auf 2000 Fuss. Auf dem Downwind reduziere ich die Geschwindigkeit, 
fahre Klappen und Fahrwerk wieder aus, drehe in die Base, danach in 
den Endanflug und setze Flaps full. 
bestätigt «Final check completed». Die Landung gelingt mir gut und 
ich freue mich über den schönen Abschluss eines erlebnisreichen 
Rundflugs.

Künstliche Intelligenz
Nach der Landung und dem manuellen Rollen zur Parking Position 
führt das System das Bordbuch sowie mein Flugbuch nach. Automa-
tisch wird die Rechnung über 300 Franken für den Flug auf meinem 
Konto abgebucht. Der Flug dauerte 90 Minuten. Ein Protokoll der 
Flugdaten wird an die Fluggruppe und an mich übermittelt, Flugzeiten  
und Anzahl Landungen an das BAZL – für die automatisierte Lizenzer-
neuerung. Per Knopfdruck deaktiviere ich die Systeme und steige aus.

genz. Sie ermöglicht es dem Flugzeug, eine komplexe Umgebung zu 
verstehen und dann Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, de-
nen ich vertrauen kann – und mir trotzdem die Möglichkeit lässt, als 
Kommandant einzugreifen und selber zu entscheiden. So übt ein Flug 
über die Alpen noch immer dieselbe Faszination aus. Ich kann ent-
spannt fliegen – mit einem guten und sicheren Gefühl. 
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toren hochgefahren. Ich entscheide mich für einen manuellen Start 
auf Piste 26. Das Flugzeug rollt selbständig zum Pistenanfang und ab-
solviert die Checks before Departure. Nun übernehme ich: «My con-
trols» lautet mein Befehl. Ich rolle auf die Piste, schiebe den Throttle 
nach vorne. Alle Motoren werden automatisch synchronisiert, das 
Halten der Centerline ist einfach. Nach den schnell erreichten 70 
Knoten rotiere ich und steige entlang der Ausflugroute auf initially 
4000 Fuss. «Your controls», sage ich. Der Autopilot übernimmt die 

Alle «Monitoring eyes» am Flugzeug scannen den Himmel nach 
anderen Flugobjekten ab. Das Flugzeug fliegt autonom den Flugplan 
ab, hält Höhen und Einschränkungen ein, reguliert Pitch und Power  
und sorgt dafür, dass im fast lautlosen Cockpit immer dieselbe ange-
nehme Temperatur herrscht. Automatisch werden die Flugdaten lau-
fend in das Virtual Flight Control Center übermittelt. Das System 
kennt sämtliche Luftraumgrenzen und -einschränkungen und den ge-
samten Luftverkehr in meiner Umgebung. Allfällig notwendige Durch-
flugsbewilligungen werden automatisch eingeholt – oder wir umflie-
gen den Luftraum. Ebenso kommuniziert es mit allen anderen Flugge-

Beim Flug über das Berner Oberland Richtung Bielersee blendet mich  
die zunehmend tiefer stehende Sonne. Der Horizont verschwimmt in 
milchiger Diesigkeit und die Sichtweite nimmt ab. Ich ziehe die Virtu-
al Reality-Brille an und sehe die Landschaft wieder in totaler Klarheit. 
Das System meldet «Opposite Traffic» 1000 Fuss unterhalb meiner 
Flughöhe, steigend. Beide Flugzeuge weichen 20° nach rechts aus und 
kehren danach auf ihren Kurs zurück. Über Biel drehen wir nach rechts 
auf Kurs 70° und fliegen entlang dem Jura-Südfuss zurück Richtung 
Birrfeld. Es sind noch Segelflugzeuge unterwegs. Die «Monitoring 
eyes» erkennen diese, weichen ihnen grosszügig aus. Auch Dropzones 

Im Raum Aarau beginnt der Sinkflug. Das System führt alle 
Checks durch und reduziert die Geschwindigkeit. Das Flugzeug er-
kennt automatisch die Piste des Flugplatzes, bewertet die adäquaten 
Routen und den Endanflug und steuert den Flug bis zur Landung selb-
ständig. Das bordeigene Leitsystem weiss, wie auf jedes Ereignis zu 
reagieren ist: Da sich noch drei andere Flugzeuge im Anflug bezie-
hungsweise auf der Volte befinden, führt das Flugzeug ausserhalb des 
Entry Points einen Wartekreis aus und fädelt danach in den Platzver-
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Versuchsflugzeug X-57 «Maxwell» der NASA

Mit 14 Elektromotoren, die alle in einen einzigartig konstruierten 
Flügel integriert sind, testet die NASA neue Antriebstechno logien 
mit einem Versuchsflugzeug. Forscher der NASA Aeronautics wollen 
mit dem «Maxwell» demonstrieren, dass der elektrische Antrieb 
Flugzeuge leiser, effizienter und umweltfreundlicher machen kann. 
Die Luftfahrt-Innovatoren der NASA hoffen, dass die Verteilung von 
elektrischer Energie auf eine Anzahl von Motoren, welche auf diese 
Weise in ein Flugzeug integriert sind, zu einer fünffachen Reduzie-
rung der Energie führt, die ein Privatflugzeug benötigt, um mit 175 
mph zu fliegen. «Maxwell» wird nur noch von Batterien angetrieben, 
wodurch Kohlenstoffemissionen vermieden und die Nachfrage nach 
bleihaltigem Flugbenzin, das von der Allgemeinen Luftfahrt immer 
noch verwendet wird, sinken würde.
Die zwölf kleineren Propellermotoren dienen für den Vortrieb bei 
Start und Landung sowie für den Steigflug. Auf Reiseflughöhe 
werden die kleinen Propeller deaktiviert und in die Motorgehäuse 
zurückgefaltet. Der Luftwiderstand wird dadurch verringert, die 
grösseren Propeller an den Flügelenden übernehmen den Antrieb. 
Die Energieeffizienz auf Reiseflughöhe unter Verwendung der X-
57-Technologie könnte die Flugzeiten und den Treibstoffverbrauch 
reduzieren und die Gesamtbetriebskosten für kleine Flugzeuge um 
bis zu 40 Prozent senken. Und schliesslich sind Elektromotoren 
erheblich leiser als herkömmliche Kolbenmotoren. Es wird erwartet, 
dass die elektrische Antriebstechnologie der X-57 den Fluglärm 
erheblich  verringern und damit die Öffentlichkeit deutlich weniger 
belasten wird.
Das Projekt X-57 in der Grösse eines Privatflugzeugs steht stellver-
tretend für zahlreiche Entwicklungsprojekte im Bereich der General 
Aviation – auch in der Schweiz –, welche eine neue Ära für Leicht-
flugzeuge einläuten.

Die Schlüsseltechnologie ist die künstliche Intelligenz. Sie ermöglicht es dem Flug-
zeug, eine komplexe Umgebung zu verstehen und dann Entscheidungen zu treffen.

kehr und in die Volte ein. Klappen werden gesetzt, das Fahrwerk wird 
ausgefahren. Mit reduzierter Leistung ist das Flugzeug am Boden 
kaum zu hören. Die Lärmproblematik in Flugplatzumgebung gehört 
längst der Vergangenheit an. Downwind, Base, Final. «Autoland is en-
gaged», sagt das System. Der Anflug ist stabilisiert, das Flugzeug 
kreuzt leicht gegen den Wind auf, flacht ab und setzt weich auf. «My 
controls», befehle ich. Ich mache einen Touch and go und will noch 
eine Trainingsvolte von Hand fliegen. Ich schiebe den Gashebel nach 
vorne und hebe ab, fahre das Fahrwerk und die Klappen ein und steige 
auf 2000 Fuss. Auf dem Downwind reduziere ich die Geschwindigkeit, 
fahre Klappen und Fahrwerk wieder aus, drehe in die Base, danach in 
den Endanflug und setze Flaps full. «Final check!» sage ich, das System 
bestätigt «Final check completed». Die Landung gelingt mir gut und 
ich freue mich über den schönen Abschluss eines erlebnisreichen 
Rundflugs.

Künstliche Intelligenz
Nach der Landung und dem manuellen Rollen zur Parking Position 
führt das System das Bordbuch sowie mein Flugbuch nach. Automa-
tisch wird die Rechnung über 300 Franken für den Flug auf meinem 
Konto abgebucht. Der Flug dauerte 90 Minuten. Ein Protokoll der 
Flugdaten wird an die Fluggruppe und an mich übermittelt, Flugzeiten  
und Anzahl Landungen an das BAZL – für die automatisierte Lizenzer-
neuerung. Per Knopfdruck deaktiviere ich die Systeme und steige aus.

Die Schlüsseltechnologie der Zukunft ist die künstliche Intelli-
genz. Sie ermöglicht es dem Flugzeug, eine komplexe Umgebung zu 
verstehen und dann Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, de-
nen ich vertrauen kann – und mir trotzdem die Möglichkeit lässt, als 
Kommandant einzugreifen und selber zu entscheiden. So übt ein Flug 
über die Alpen noch immer dieselbe Faszination aus. Ich kann ent-
spannt fliegen – mit einem guten und sicheren Gefühl. ‹
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Das Wagen wagen
Jeder hat so seine sprachlichen Macken. Ich zum Beispiel benutze in überwälti-
genden Augenblicken – staunend, vor Begeisterung schier platzend oder in einer 
verwunderten Art von Fassungslosigkeit – häufig das Wort «u n g l a u  b l i c h», 
ohne Eile jede Silbe betonend, wie mein Umfeld immer wieder erheitert feststellt. 
Und meine Brüder erinnern sich übereinstimmend, wann genau dies begonnen 
hat. Sagt der Autor Andreas Reinhard, Visionär, innovativer Tüftler und Erfinder.  
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Wie von einem anderen Stern – der bemannte Nurflügler und 
Technologieträger STINGRAY im Anflug auf den Werkflugplatz 
St. Stephan im Berner Oberland. Bei mehr als 310 Flügen wurden 
zukunfts weisende Technologien getestet, etwa stufenlose 
Varia tion des Flügelprofils in Abhängigkeit der Geschwindig-
keit, eine ausschliesslich auf Zugkräfte basierte Bauweise durch 
Differenzdruck (pneumatische Strukturen) oder das vogelähnli-
che Starten «aus dem Stand» mit einem eingebauten Katapult. 
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Das Jahr 1969 – ein Jahr, welches es mit gleich 
drei aviatischen «game changern» in sich hatte. 
Gänzlich vom Fliegervirus kontaminiert, fessel-

ten mich als Dreizehnjährigen auf dem klobigen Fernse-
her nicht nur die ruckelig-unscharfen Schwarzweissbilder 
von Apollo 11. Vielmehr fühlte ich mich im Bann unvor-
stellbarer Werte und Zahlen. Zum Beispiel, dass die fünf 
Schubdüsen der gigantischen Saturn V pro Sekunde über 
10 Tonnen Treibstoff verbrannten und die Rakete somit 
alle fünf Sekunden um das Gewicht eines Centurion-
Panzers leichter werden liess; oder dass die Geschwindig-
keit der Kapsel von Arm strong, Aldrin und Collins beim 
Wiedereintritt in die Erd atmosphäre 11 Kilometer pro 
Sekunde schnell war und sich der Hitzeschild aus defi-
niert schmelzendem (schweizerischem!) Araldit durch 
die Luftreibung auf fast 3000 Grad Celsius erhitzte – für 
all das gab’s für mich nur dieses eine treffende Wort:  u n 
g l a u b l i c h. 

Auf eine ganz andere Art packte mich die B 747 und 
deren Erstflug. Wie kann sich ein derartiger Koloss bloss 
in der Luft halten? Welche Kräfte muss das Fahrwerk mit 
seinen 18 Rädern einstecken können? Und wie gelingt es 
den Ingenieuren, eine so grosse Druckkabine mit weit 
über 120 Fenstern und Klappen dichtzukriegen, obschon 
sie sich durch das jeweilige Aufpumpen um mehr als vier 
Hand-breiten ausdehnt? Es waren Dimensionen, für die 
wiederum nur ein Begriff passte.

Im gleichen Jahr schliesslich flog auch noch die 
britisch-französische Concorde zum ersten Mal. Bei der 
Geschwindigkeit entsprechend einer Gewehrkugel war 
sie zwar etwa gleich schnell wie zu jener Zeit eine Mirage 
III oder B-58 Hustler, doch mit einer Kabine, die 100 ver-
wöhnten Passagieren auf der doppelten Höhe des Mt. Eve-
rest in leichter Kleidung eine transatlantische Reichweite 
in Kaviar- und Champagner-Atmosphäre bot. Ich versuch-
te mir beispielsweise vorzustellen, was unternommen 
werden muss, um die Druckpunktwanderung bei den ver-
schiedenen Geschwindigkeiten auszugleichen oder wel-
che speziellen Materialien sich aufgrund der aerodynami-
schen Aufheizung überhaupt eignen. Alles doch irgend-
wie unfassbar – oder eben … 

Bei der Concorde war das wirtschaftliche 
Desaster Kalkül
So unterschiedlich diese mehr als ein halbes Jahrhundert 
zurückliegenden epochalen Ereignisse auch sind – es gibt 
einen spannenden gemeinsamen Nenner: Jedes einzelne 
ist aus einer immensen Drucksituation hervorgegangen. 
Das Apollo-Programm mit der Mondlandung war eine 
trotzige Reaktion der Amerikaner auf die bittere Schmach, 
dass ihnen die Russen mit Sputnik, Laika und Gagarin im 
Weltraum wiederholt deutlich voraus waren; der Jumbo 
keine sorgfältig geplante Vision, sondern ein gewagter un-
ternehmerischer Kunstgriff, nachdem Boeing – gegenüber 
Lockheed mit der Galaxy C 5 – eine Ausschreibung für ei-
nen grossen militärischen Gruppentransporter verloren 

hatte und nun plötzlich mit einem kostspieligen Entwick-
lungsprogramm vor dem Nichts stand. Und bei der Con-
corde war das wirtschaftliche Desaster Kalkül, ging es 
doch rein darum, der luftfahrttechnischen Dominanz der 
Amerikaner eins auszuwischen – eine langanhaltende 
wirtschaftspolitische Meisterleistung eines in dieser Art 
erstmals gemeinsam agierenden Europas.

Man kann sich also fragen: Braucht es für technolo-
gische Quantensprünge krasse politische Druck- oder 
wirtschaftliche Notsituationen? Oder gibt es im Bereich 
der zivilen Aviatik Alternativen für ein effizientes, erfolg-
reiches, sogenannt disruptives Vorangehen – oder gar ein 
exemplarisches Vorbild? Und natürlich ganz grundsätz-
lich: Reicht denn das Tempo beziehungsweise der Gradi-
ent des evolutionären Entwickelns der vergangenen 20 bis 
30 Jahre für unsere kommenden Herausforderungen 
nicht aus?

Umweltpolitische Forderungen vertragen 
keinen Aufschub
Um gleich mit der letzten Frage zu beginnen: klar nein. 
Insbesondere umweltpolitische Forderungen, seien sie im 
Bereich Ökologie oder Lärmreduktion, vertragen keinen 
Aufschub. Je schneller wir hier substanzielle Fortschritte 
erzielen, desto besser und billiger wird es – vielleicht gar 
matchentscheidend.

Dass es auch markant zügiger, ja sprunghaft voran-
gehen kann, zeigt das Beispiel von Elon Musk. Wie man 

Einfacher, als es auf 
den ersten Blick aus
sieht: Bei BITCRAFT ONE 
dreht sich buchstäblich 
alles um die Passagiere 
– die zentrale Gondel 
minimiert mit ihrer 
sensorisch kontrollier
ten Lage die unange
nehmen Verzögerungs- 
und Beschleunigungs-
kräfte in Längsrich
tung, während sich das 
Flugzeug beim Starten 
und Landen sowie beim 
horizontalen Fliegen 
als Ganzes elegant um 
die Achse der Gondel 
dreht.
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Autor: Andreas Reinhard

«Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, 
dass ihre Verwirk lichung von vorneherein 
ausgeschlossen erscheint.» Albert Einstein

Studie Fliegendes Auto 
«Ghita», 1995–2000: 
Der Rumpf trägt rund 40 
Prozent zum Gesamt-
auftrieb bei. Den Rest 
teilen sich die drei ein-
klappbaren Flügelpaare 
wie bei der italieni-
schen Piaggio P.180 
Avanti oder der russi-
schen Tupolew Tu-34 – 
einer leider nie reali-
sierten Studie für ein 
kleines, geniales 
Zubringerflugzeug.
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auch immer zum Gründer von TESLA stehen mag: Er hat 
zwei technologisch hochkomplexe Industrien in – kein 
Adjektiv passt besser! – u n g l a u b l i c h kurzer Zeit 
u n g l a u b l i c h tiefgreifend verändert. Mit anfänglich 
weitestgehend eigenen Mitteln trieb er den bisherigen 
Raketen die Gewohnheit aus, als einmaliges Verbrauchs-
material nur einmal zu fliegen. Durch die erfolgreich 
nachgewiesene Wiederverwertung lassen sich nun die 
Startkosten um Faktoren senken, gänzlich neue Märkte 
erschliessen. Die Vertreter dieser buchstäblich abgehobe-
nen Branche überhäuften Musk lange mit Häme und 
Zweifeln. Heute gehört er mit seiner SpaceX zu den dicken 
Playern und Taktgebern im Raumfahrtgeschäft.

Für viele greifbarer ist sein Einfluss im Automobil-
bereich. U n g l a u b l i c h, wie er in kürzester Zeit mit 
seinen attraktiven Elektroflitzern eine der weltweit gröss-
ten Industrien aufwirbelte und beinhart in die Defensive 
drängte. Nie vorher gab es aus einem so kleinen unterneh-
merischen Zündfunken ein derart flächendeckendes, glo-
bales Feuer – einen globalen technologischen Innovati-
onsschub.

Musk hat sich in beiden Bereichen nicht mit kosme-
tischen Retuschen begnügt, nicht den Schub der Raketen 
ein bisschen erhöht, nicht das Abgassystem der Autos et-
was verbessert oder die Auspufföffnung gefällig dem Ge-
samtdesign angepasst. Nein – dieser «Realo-Visionär» hat 
den Schalter über weite Strecken radikal umgelegt, im 
Weltraum und auf der Strasse. Er ist damit der stärkste, 

Einfacher, als es auf 
den ersten Blick aus-
sieht: Bei BITCRAFT ONE 
dreht sich buchstäblich 
alles um die Passagiere 
– die zentrale Gondel 
minimiert mit ihrer 
sensorisch kontrollier-
ten Lage die unange-
nehmen Verzögerungs- 
und Beschleunigungs-
kräfte in Längsrich-
tung, während sich das 
Flugzeug beim Starten 
und Landen sowie beim 
horizontalen Fliegen 
als Ganzes elegant um 
die Achse der Gondel 
dreht.
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«Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, 

ausstrahlendste und hoffnungsvollste Botschafter zum 
Thema David und Goliath! Und ein sehr konkretes Modell 
auch für andere Bereiche.

Was könnte das für die Aviatik in der Schweiz 
bedeuten?
... dass es tatsächlich noch sehr viel «Luft» gibt – Raum 
nach oben. Es fehlt(e) uns nie an genialen Köpfen. Denken 
wir nur an die prägenden Figuren hinter den Projekten 
SB-2 Pelikan, P 16, N 20, Diamant oder dem Swiss Trainer. 
Oder an Namen wie Caroni, Neukomm, Dätwyler, Vogel-
sang oder Ruppert. Sie alle waren Pioniere, hinterliessen 
ausstrahlende, zum Teil gänzlich neue Spuren. Doch nur 
Pilatus ist es bisher gelungen, international als relevanter 
industrieller Player wahrgenommen zu werden. Mit einer 
– u n g l a u b l i c h e n – Konstanz setzte der nicht mehr so 
kleine David aus Stans mit PC-6, PC-7, PC-9, PC-12, PC-21 
und PC-24 auf dem Weltmarkt immer wieder erfolgreich 
Standards. Fairerweise muss man an dieser Stelle auch 
noch hochkarätige Komponentenhersteller wie Ruag oder 

«Der Fantast ist der wahre 
Realist.» Gottlieb Duttweiler

Studie Fliegendes Auto 

Der Rumpf trägt rund 40 

-
klappbaren Flügelpaare 
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1920 war die Geburtsstunde des heutigen Bundesamtes für Zivilluftfahrt BAZL. 1939 

wurde die Pilatus Flugzeugwerke AG gegründet. Seit diesem Zeitpunkt haben wir mit 

der Unterstützung des BAZL einzigartige Flugzeuge auf den Markt gebracht, die weltweit 

erfolgreich sind. Wir danken für die Zusammenarbeit in all den Jahren – gemeinsam 

erfolgreich im Sinne der Schweizer Luftfahrt!
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Neben vielem anderen zeigten die Leute von iii solutions ihre Kom-
petenz auch bei der Entwicklung neuartiger hydrostatischer und 
pneumatischer Anti-G-Anzüge für Jetpiloten. Durch deren Schutz 
liess sich in Zentrifugentests der knifflige ungarische Farbwürfel 
«Rubik’s Cube» durch die Probanden selbst bei Beschleunigungen 
von 9 G noch zügig auflösen.

Netstal erwähnen, die – oft unter dem öffentlichen Radar – in 
wichtigen internationalen Programmen drinstecken.

Was also braucht es künftig, damit wir unser so reiches 
hiesiges Potential – den individuellen Tüftler- und Erfinder-
geist, die exzellenten staatlichen Ausbildungs- und For-
schungsstätten sowie das solide Know-how pfiffiger Unter-
nehmen – auch richtig auf die Strasse oder eben in die Luft 
bringen? 

In meinen Augen hätte es gut Platz – ja dringend Bedarf 
– für einen oder auch zwei Musk. Keinen Klon. Vielmehr eine 
satte Mischung aus Gottlieb Duttweiler, Nicolas Hayek und 
Peter Spuhler. Mit einem guten Riecher für Talente und das 
Kommende, leidenschaftlich verrückt und zugleich boden-
ständig, sensibel als auch robust, ein Sprinter mit marathon-
scher Ausdauer. Kurz: Fasziniert, ja besessen vom (zurzeit) 
Unmöglichen. Oder U n g l a u b l  i c h e n.

Ich sehe in meiner täglichen Arbeit an der Entwick-
lungsfront immer wieder: das Fliegen wird in vielen Berei-
chen grad neu erfunden. Additive Druckverfahren – das 
«Bauen mit dem Zwischenraum» – führen zu hochstabilen, 
unerwartet leichten und günstigen Bauteilen. «Lebendige» 
(interagierende) Oberflächen oder die akustische Grenz-
schichtbeeinflussung verbessern entscheidend das Strö-
mungsverhalten. Effiziente, auch kleinere elektrische Antrie-
be erlauben die oft vorteilhafte «distributed propulsion». 
Pneumatische Strukturen – insbesondere aus Kunststoffen 
oder Metallen – nutzen ausschliesslich Zugkräfte und führen 
zu Formvariabilität sowie adaptiver Festigkeit. Künstliche 
Intelligenz und smarte Sensoren sichern den zuverlässigen 
Drohnenbetrieb. 

Diese Beispiele sind – jedes für sich – mögliche Zutaten, 
essenzielle Bausteine künftiger Luftfahrzeuge. Ob in ge-
schlossenen Räumen oder als Relaisstation in der Stratosphä-
re fliegend, mit Menschen an Bord oder unbemannt. Fraglos 
mindestens so epochal wie seinerzeit Apollo 11, B 747 oder 
Concorde.

Tragen wir – jeder an seinem Ort – dazu bei. Entschei-
den wir uns, das Wagen zu wagen! Vertrauen wir dem Un-
glaublichen.

Das Wichtigste ist das Beginnen. Brake released – 
cleared for take-off (oder ready for departure). ‹ Bi
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Andreas Reinhard

Andreas Reinhard ist Kopf und Inhaber der Tüftlerschmiede iii 
solutions in Baar. Er verantwortete die Konzeption, den Bau 
sowie die Flugerprobung von fünf Prototypen, flog bisher 102 
unterschiedliche Flugzeug- und Helikoptertypen und leitete 
während 11 Jahren den Test- und Werkflugplatz St. Stephan, 
eine frühere Basis der Schweizer Flugwaffe. Von ihm stammt 
auch der Spruch «Wer in die Luft gehen will, muss auf dem Boden 
bleiben». www.iii-solutions.ch

Es hätte gut Platz für einen oder 
auch zwei Elon Musk.
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In Ridley Scotts Kult-Film «Blade Runner» (1982), der 
das Los Angeles des Jahres 2019 vorausdenkt, herrscht 
nicht nur auf den Strassen hektischer Verkehr. Auch in 

der Luft ist das Gedränge gross. In Lufttaxis lassen sich die 
Menschen von A nach B fliegen auf unsichtbaren Luftstras-
sen und -wegen. Heute stehen wir dank dem technologi-
schen Fortschritt an der Schwelle zwischen 80er-Jahre-
Leinwand-Fantasie und der greifbaren Realität der Ge-
genwart. 

In den vergangenen Jahren hat mit der Verbreitung 
von Drohnen aller Art die Reihe der Fluggeräte, die Zu-
gang zum Luftraum beanspruchen, um ein weiteres und 
nicht mehr wegzudenkendes Element zugenommen. Die-
se neue Realität ist von Skyguide und BAZL früh erkannt 
worden. Die Umsetzung des Projekts «U-Space» zur Integ-
ration dieser Drohnen in den Luftraum wird im Rahmen 
einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) mit über 20 
privaten Akteuren vorangetrieben und ist ein greifbares 
Beispiel dafür, wie verschiedene Player, aus unterschied-
lichen Richtungen kommend, gemeinsam neue Lösungen 
entwickeln können. In der Praxis sieht das konkret so aus: 
Die Flugsicherung verfügt dank der Kombination der Ra-
dar- und GPS-Daten (Drohnen) über ein gesamthaftes 
Luftlagebild. 

Funk und Radar reichen nicht mehr
Mit Funk und Radar allein lassen sich die neuen Heraus-
forderungen der Flugsicherung, unter Einbezug von un-
bemannten Fluggeräten, nicht mehr meistern. Moderne 
Technologie ist der Schlüsselfaktor, um den Luftverkehr 
der Zukunft sicher, effizient, flexibel und wirtschaftlich 
abwickeln zu können. 

Wie die öffentliche Diskussion eindrucksvoll zeigt, 
muss auch dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit 
Rechnung getragen werden. Im Management des Luftver-
kehrs bedeutet dies für Skyguide: Möglichst direkte Rou-
ten sowie optimierte Anflugkonzepte, die den Lärm und 
den CO2-Ausstoss senken, aber auch eine schnelle Reakti-
on auf eintretende Schwankungen bei der Nachfrage nach 
Kapazität. Die setzt eine flexible Bewirtschaftung des Luft-
raums voraus, um mehr oder entsprechend weniger Res-
sourcen einsetzen zu können.

Autor: Vladi Barrosa, Skyguide

Technologie als Schlüsselfaktor

Der U-Space ergänzt 
traditionelle Flugsiche-
rungssysteme (ATM-
Systeme), indem er den 
Informationsaustausch 
und die Interaktion 
zwischen Luftraumbe-
hörden und Drohnen-
betreibern erleichtert. 

Als Regulator wacht das BAZL über die Handlungen der Schweizer Flugsicherung Skyguide. Die Zusam-
menarbeit ist aber nicht nur strikt auf die Prüfung der Einhaltung der geltenden Spielregeln beschränkt, 
sondern geht viel weiter. Auch bei der Einführung neuer Technologien, Systeme und Verfahren arbeiten 
Flug sicherung und BAZL eng miteinander, um sicherzustellen, dass die Sicherheit von Mensch und 
Luftfahrzeug stets gewährleistet ist. 

Virtual Center als Pionierleistung
Um dies zu erreichen, setzt Skyguide gezielt auf Innovati-
on. In einer weltweiten Pionierleistung wird seit 2014 das 
strategische Programm «Virtual Center» entwickelt und 
umgesetzt. Was muss man sich darunter vorstellen? Das 
«Virtual Center» ermöglicht es auf technologischer Basis, 
die beiden physischen Bezirksleitstellen in Genf und 
Dübendorf zu einer virtuellen Leitstelle zusammenzule-
gen. Dazu hat Skyguide seine Systeme harmonisiert und 
sie in einem offenen, aber gleichzeitig zentralen System 
und Datenzentrum zusammengefasst, welches die nöti-
gen Dienstleistungen für beide Standorte zur Verfügung 
stellt.

So wird künftig in einem ersten Schritt der Luftver-
kehr im oberen Luftraum über der gesamten Schweiz, 
ortsunabhängig von Genf oder Dübendorf aus, abgewi-
ckelt. In einem zweiten Schritt wird auch der untere Luft-
raum integriert. Noch vor Ende dieses Jahrzehnts wird das 
«Virtual Center» zum Nutzen der Aviatik vollständig in 
Betrieb gehen und eine sichere und effizientere Bewirt-
schaftung des Schweizer Luftraums ermöglichen.

Als einer der innova
tivsten Flugsiche
rungsanbieter Europas 
blickt Skyguide voraus
schauend in eine Zu
kunft, die einschnei
dende Umstellungen 
und innovative Verän
derungen erfordert.
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-

Systeme), indem er den 
Informationsaustausch 

Aber auch an den Flughäfen geht Skyguide neue 
technologische Wege und investiert in neue Prozesse und 
Systeme. So werden bis Ende 2020 die Radaranlagen in 
der Schweiz durch moderne Multilaterations-Systeme 
(MLAT) abgelöst.

Radar wird abgelöst
Bei der Multilateration werden Bodenstationen einge-
setzt, die an strategischen Orten rund um einen Flughafen 
oder ein grösseres Gebiet platziert sind. Diese Bodensen-
soren empfangen Signale von Flugzeugen, die von bereits 
heute an Bord befindlichen Transpondern abgegeben 
werden. Da sich die einzelnen Flugzeuge in unterschiedli-
chen Entfernungen zu den einzelnen Bodenstationen be-
finden, werden ihre Antworten von jeder Station zu unter-
schiedlichen Zeiten empfangen. Mit Hilfe von Computern 
ermöglichen diese individuellen Zeitunterschiede eine 
präzise Berechnung der Position eines Flugzeugs.

Ein grosser Vorteil der Multilateration gegenüber 
der bekannten Radartechnologie ist die geringere Anfäl-
ligkeit gegen Störungen von Bauten und speziell Wind-

Als einer der innova-
tivsten Flugsiche-
rungsanbieter Europas 
blickt Skyguide voraus-
schauend in eine Zu-
kunft, die einschnei-
dende Umstellungen 
und innovative Verän-
derungen erfordert.

energieanlagen. Die Radar- und Multilaterations-
«Targets» sind auf dem Bildschirm eines Fluglotsen zwar 
optisch identisch, aber die sehr hohe Aktualisierungsrate 
der von der Multilateration abgeleiteten Ziele macht sie 
durch ihre sanfte Bewegung über den Bildschirm sofort 
erkennbar. Ein erstes MLAT Pilot-Projekt ist auf dem Flug-
platz Locarno bereits erfolgreich umgesetzt worden. Die-
ses militärische System wird durch eine gemeinsame Sys-
temarchitektur mit dem zivilen Multilaterations-System 
von Skyguide zusammenwirken und so eine optimale Be-
triebs- und Kosteneffizienz in der gemeinsamen militä-
risch-zivilen Systemlandschaft Schweiz ermöglichen.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser und vieler weite-
rer Projekte setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen 
BAZL und Flugsicherung voraus, auf die Skyguide auch in 
Zukunft baut. ‹
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Autor: Simon Johnson, Vizepräsident Drone Industry Association Switzerland

Wann braucht es keine Piloten, 
keine Startpisten und keine 
Fluglotsen mehr? Die Luftfahrt-
branche und damit auch deren  
Aufsicht wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten stark ändern. Neue 
Player haben klare Vorstellungen 
und genügend finanzielle Mittel, 
um auch in utopisch anmutende 
Transportmittel zu investieren, 
schreibt unser Gastautor. 

Noch immer überschätzen einige von uns die kurzfristigen Auswirkun-
gen einer neuen Technologie, unterschätzen aber ihren langfristigen 
Einfluss auf die Gesellschaft. In meinem Fall begann es mit dem Auf-

kommen des Global Positioning System (GPS) Anfang der 1990er-Jahre. Bei 
meinem ersten Start-up waren wir davon überzeugt, dass innerhalb weniger 
Jahre alle Seeleute und Piloten keine Papierkarten mehr benötigen würden – 
es dauert doch etwas länger! Rund 30 Jahre später haben wir aber alle unseren 
persönlichen Guide in der Tasche, der uns sagt, wann wir abbiegen müssen 
und wie wir den Verkehr vermeiden können, um schnell und sicher unser Ziel 
zu erreichen.

Der digitale Wandel in der Luftfahrt ist im Gange. Wie werden die neuen 
Technologien unseren Luftraum, aber auch unsere Gesellschaft beeinflussen? 
Die traditionelle Aufgabe des BAZL bestand bis anhin darin, die bemannte 
Luftfahrt zu regulieren. Das heisst: Von Piloten gesteuerte Flugzeuge, die 
Fracht und Passagiere sicher und effizient von einem Flughafen zum anderen 
transportieren und dabei von Fluglotsen überwacht werden.

Der Faktor Umwelt
Drei Faktoren verändern jedoch diese gut etablierte Branche. Erstens: Die 
Luftfahrt muss umweltfreundlicher werden. Elektromotoren haben den er-
sehnten Vorteil, leise und emissionsfrei zu sein. Darüber hinaus wird ihre Ein-
fachheit und Effizienz den derzeitigen Trend zu weniger Motoren in klassi-
schen Flugzeugen umkehren (Verbrennungsmotoren und Turbinen sind sehr 
teuer in Bau und Wartung). Verteilte elektrische Antriebssysteme ermögli-
chen es den Ingenieuren, Flugzeugkonstruktionen zu überdenken. Quadcop-
ter-Drohnen weisen uns den Weg, und – sobald wir das Problem der elektri-
schen Energiespeicherung gelöst haben – werden die meisten Flugzeuge der 
Zukunft vertikal starten und landen können, sodass es keine Pisten mehr 

Flugroboter bringen neue 
Chancen, aber auch neue Risiken

Neue Technologien, 
utopisch anmutende 
Flugroboter: Wie wird 
sich die Luftfahrt der
einst  auf unseren Luft
raum und unsere Gesell
schaft auswirken?
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braucht! Die ersten, die verschwinden werden, sind die 
Flugzeugträger der Seestreitkräfte. Was werden Zürich 
und Genf mit den zurückgewonnenen Flächen in bester 
Lage machen?

Unbemannt und überall einsetzbar
Zweitens entfernen wir den Piloten an Bord. Intelligente 
Flugsysteme, kombiniert mit zuverlässiger Kommunikati-
on und automatisierten Verfahren, ermöglichen es einer 
neuen Generation von Benutzern, flinkere und mehrere 
Flugzeuge ferngesteuert zu bedienen. Ab wann werden 
die Schweizer Städte rauchige Feuerwerkskörper am 
1. August verbieten und durch saubere Drohnen-Licht-
shows ersetzen?

Und schliesslich werden diese neuen Nutzer und ih-
re Flugroboter in Lufträume eindringen und diese nutzen, 
die für die bemannte Luftfahrt unerreichbar sind. Risse an 
einer Windkraftanlage zu inspizieren, in einen Kühlturm 
zu fliegen, unterirdische Höhlen zu vermessen oder ein 
Jahr in der Stratosphäre zu bleiben: Dies alles kann nur 
mit unbemannten Flugzeugen erreicht werden.

Datenzentrierte Luftfahrt
Der unbemannte Luftraum wird künftig von mehreren 
Anbietern mit interoperablen Diensten verwaltet, ähnlich 
wie wir es heute bei den Mobilfunkbetreibern sehen. Der 
Vergleich hört damit nicht auf. Wenn wir den Smartpho-
nes «Flügel verleihen», um verwertbare Informationen zu 
sammeln, wird die Luftfahrt der Zukunft datenzentriert 
sein und das Geld wird durch Mehrwertdienste wie 

schnelle Lieferungen vor Ort und präzises Besprühen von 
Pflanzen aus der Luft mit geringen Umweltauswirkungen 
verdient werden. Die neuen Player in der Luftfahrt haben 
klare Vorstellungen und genügend finanzielle Mittel, um 
auch in utopisch wirkende Transportmittel zu investieren.

Grosse Chancen – neue Gefahren
Neue Technologien bringen grosse Chancen, aber auch 
neue Gefahren, da wir gerne dazu neigen, die Risiken un-
ter den Teppich zu kehren. Als ich damals an GPS bastelte, 
konnte sich niemand vorstellen, dass Internetnutzer da-
mit rechnen müssen, Opfer von Cyberangriffen zu wer-
den, und dass «deep fakes» sogar Demokratien untergra-
ben könnten.

Im Falle der Luftfahrt ist die Situation anders. Si-
cherheit und Schutz stehen an erster Stelle und werden 
intensiv überprüft. Eine neue Technologie wird nur dann 
zugelassen, wenn sie sich für eine bestimmte Aufgabe als 
sicher erweist und selbst bei einem Systemausfall sicher 
bleibt. Der Auftrag des BAZL wird sich von der Verhinde-
rung von Flugunfällen – also dem Schutz von Passagieren 
und der Bevölkerung – hin zur Sicherung virtueller Flug-
routen – also dem Schutz von Firmware, Kommunikati-
onssystemen und Daten – entwickeln. Bei der Security 
geht die Bedrohung von der Flugzeugentführung zum 
Drohnen-Hacking über. Um diese neue zusätzliche Nut-
zung unseres Luftraums zu regulieren und zu überwa-
chen, sind auch die Aufsichtsbehörden gefordert.

Willkommen in den «roaring twenties» und in einer 
neuen Ära der Luftfahrt! ‹

Neue Technologien, 
utopisch anmutende 
Flugroboter: Wie wird 
sich die Luftfahrt der-
einst  auf unseren Luft-
raum und unsere Gesell-
schaft auswirken?
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MMobilität verbraucht Ressourcen und verursacht 
Umweltbelastung. Dies gilt auch in der Luft
fahrt. Wie kann hier die Umweltbelastung redu

ziert werden? Die naheliegendste Massnahme wäre eine 
Reduktion des Konsums. Aber so einfach ist es nicht. Luft
fahrtsysteme sind besonders stark gekoppelt an wirt
schaftliche Prosperität. Gerade in Schwellenländern ist 
der Aufstieg Hunderter Millionen Menschen in den Mittel
stand stark verbunden mit dem Wachstum des Luftver
kehrs. Global wird der Konsum deshalb zunehmen und es 
braucht grosse Anstrengungen, um Flugtransporte in Zu
kunft umweltfreundlicher durchführen zu können. In der 
Tat ist die Suche nach Lösungen, um beispielsweise die 
Klimawirkung des Luftverkehrs global zu reduzieren, 
auch im BAZL zu einer wichtigen Aufgabe geworden. Da
bei spielen die Antriebstechnologie und damit zusammen
hängend die Energieträger eine bedeutende Rolle. Das 
BAZL wagt hier einen Ausblick in die Zukunft. 

Technisch gesehen müssen für Flugzeuge folgende 
grundsätzliche Eigenschaften beachtet werden: Die Ener
gie, die ein Flugzeug für seinen Flug benötigt, muss bereits 
zu Beginn der Reise in Form eines geeigneten Energiespei
chers an Bord sein. Um lange Flugstrecken mit Passagie
ren und Fracht zurücklegen zu können, muss die Energie

Autor: Theo Rindlisbacher, BAZL

Unterwegs zum Unterwegs zum 
klimafreundlichen Fliegenklimafreundlichen Fliegen
Elektro-Antrieb, Wasserstofftriebwerke oder synthetische Treibstoffe? Es gibt verschiedene 
Ansätze, die Luftfahrt klimafreundlicher zu machen. Nicht alle dürften erfolgreich sein. 

effizienz eines Flugzeugs entsprechend hoch sein. Dies 
bedeutet auch, dass die verwendeten Energiespeicher 
nicht zu viel wiegen dürfen, da jedes zusätzliche Kilo
gramm mit mehr Schub kompensiert werden muss. Flug
zeugturbinen sind im Verhältnis zu ihrer Leistung verhält
nismässig leicht und gehören zu den effizientesten Ver
brennungsmotoren überhaupt. Aber: Sie produzieren 
lokal gasförmige Emissionen und beeinflussen die Zusam
mensetzung der Atmosphäre. 

Energiespeicher als Problem
Wenden wir uns deshalb zuerst dem Elektroantrieb zu, 
welcher lokal, während des Fluges, emissionsfrei arbeiten 
würde und deshalb aus Klimasicht zu bevorzugen wäre. 
Wie sieht es also mit der Realisierbarkeit rein elektrischer 
Passagierflugzeuge heutiger Grösse aus? Der Energie
inhalt in einem Kilogramm Kerosin ist rund 60 Mal höher 
als bei den besten zurzeit einsetzbaren aufladbaren Batte
rien. Gleichzeitig ist das benötigte Volumen bei heutigen 
Batterien mindestens 20 Mal grösser als bei Kerosin, um 
die gleiche Menge Energie unterzubringen. 

Ein ElektroAirbus A320 mit 180 Sitzen benötigte 
auch mit Batterien der doppelten heutigen Energiedichte 
eine Batteriemasse von etwa 85 Tonnen, um beispielswei

Links: 2019 wurde das 
hybridelektrisch be-
triebene Kleinflugzeug 
Silent Air Taxi vorge-
stellt. 
Rechts: Airbus, Safran 
und Daher arbeiten ge-
meinsam an einem Ge-
schäftsreiseflugzeug 
mit einem hybrid-elek-
trischen Antrieb. 

Links: Inspiriert von 
einem Raubvogel: Die 
Airbus-Studie «Bird of 
Prey», ein hybridelekt
risches Turbopropeller
flugzeug für den regio
nalen Luftverkehr, 
orientiert sich an der 
Natur.
Rechts: Formations-
flüge entlang von 
« 
könnten den Luft-
widerstand verringern 
und bis zu 15 Prozent 
weniger Energie ver
brauchen.
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se die Energie für einen Flug von Zürich nach Oslo an Bord 
zu haben. Der heutige A320 hat beim Start total eine Mas
se von etwa 65 Tonnen. Damit wären also alleine die Bat
terien schwerer als das gesamte heutige Flugzeug. Das 
BAZL schätzt, dass selbst eine Steigerung des heutigen 
Energieinhalts von Hochleistungsbatterien um den Faktor 
5 noch nicht ausreichend wäre, um Flugzeuge in sinnvol
len Einsatzbereichen rein elektrisch zu betreiben.

Der Realisierung von rein elektrischen, kommerziell 
betriebenen Passagier und Frachtflugzeugen stehen also 
zurzeit die Energiedichte (Energieinhalt pro Masse und 
pro Volumen) von den für den Elektroflug benötigten Bat
terien im Weg. Schwierige technische Herausforderungen 
sind auch die benötigten hohen elektrischen Antriebsleis
tungen bei grossen Passagierflugzeugen und die Anforde
rung für schnelles Aufladen mit sehr grossen Energiemen
gen. Die Umweltbilanz würde insbesondere bei den Batte
rien von deren Lebensdauer, der Herstellung und Wieder
verwertung und von der Umweltauswirkung für die 
Bereitstellung der elektrischen Energie für das Aufladen 
abhängen. Im Beispiel oben kann ein konventioneller Air
bus die Flugstrecke viele Hundert Male fliegen, bis so viel 
CO2 aus der ganzen Kerosinherstellung und Kerosinver
brennung in die Atmosphäre emittiert wurden, wie die 
Herstellung des Batteriesatzes verursacht hat.1

Hybridantriebe im Test
Im Bereich der elektrischen Antriebe für grössere Flugzeu
ge sind Hybridantriebe in den kommenden Jahrzehnten 
am ehesten umsetzbar und Entwicklungen werden von 
allen grösseren heutigen Triebwerkherstellern vorange
trieben (General Electrics [GE] und Safran, RollsRoyce, 
Pratt & Whitney, Honeywell).

Hybridkonzepte für Flugzeuge verwenden als 
Haupt energiespeicher nach wie vor Kerosin und zusätzlich 
Batterien sowie bei seriellen Hybriden elektrisch angetrie
bene Turbinen. Mögliche Vorteile solcher Konzepte sind 
voraussichtlich ein etwas geringerer Treibstoffverbrauch, 
weniger Schadstoffemissionen, ein emissionsfreier Betrieb 

am Boden und weniger Lärm am Flughafen. Um Möglich
keiten und Grenzen genauer auszuloten, arbeiten Airbus 
und RollsRoyce zurzeit an einem HybridAntriebsstrang 
mit 2 MW2 Leistung (Projekt EFan X).3 Der HybridAn
trieb soll in ein altes Regionalflugzeug vom Typ BAE146 
eingebaut werden («Jumbolino»), wobei eines der vier 
konventionellen Triebwerke durch ein elektrisches Trieb
werk von 2 MW Leistung ersetzt wird. Der Erstflug ist für 
das Jahr 2021 geplant. Eine Leistung von 2 MW macht in
dessen erst etwa 5 Prozent der Leistung aus, welche bei
spielsweise ein Airbus A320 beim Start benötigt.4

Es ist festzuhalten, dass das Hochskalieren der An
triebsleistung von tiefer zu hoher Leistung nicht linear 
möglich ist. Honeywell, welche im Marktsegment der klei
neren Gasturbinen arbeitet (Turbofantriebwerke für Busi
nessjets, Helikopterturbine, Hilfsaggregate) sieht in 
Hybrid konzepten beginnend bei kleinen Fluggeräten 
durchaus eine Zukunft. Allerdings zeigen ihre Analysen, 
dass im Vergleich zu einem einmotorigen heutigen Heli
kopter bei einem Hybrid ähnlicher Grosse die Zuladung 
etwa auf die Hälfte sinkt und bei einem rein elektrischen 
Gerät auf etwa einen Achtel. Dies zeigt auch hier das 
grundsätzliche EnergiedichteProblem solcher Antriebe. 
Honeywell und GE erwarten erste brauchbare Hybridflug
zeuge deutlich nach 2030.

Lösung für Kleinflugzeuge
Für kleine Flugzeuge, welche mit wenig Reichweite aus
kommen und kleine Antriebsleistungen benötigen, gibt es 
heute schon Nischenanwendungen für reine Elektroan
triebe. So subventioniert das BAZL einen Feldversuch mit 
zweisitzigen elektrischen Schulflugzeugen, welche zu
mindest sehr lärmarmes Pilotentraining an Flugplätzen 
und in Flugplatznähe ermöglichen. Auch die Entwicklung 
von Hybridantrieben für Kleinflugzeuge wird seitens 
BAZL aktuell unterstützt, um das Reichweitenproblem 
elektrischer Antriebe zu entschärfen. Es ist indes noch un
klar, wie die gesamte Umweltbilanz solcher Konzepte für 
Kleinflugzeuge aussieht. 

triebene Kleinflugzeug 

-

-

Links: Inspiriert von 
einem Raubvogel: Die 
Airbus-Studie «Bird of 
Prey», ein hybridelekt-
risches Turbopropeller-
flugzeug für den regio-
nalen Luftverkehr, 
orientiert sich an der 
Natur.
Rechts: Formations-
flüge entlang von 
« Express Skyways» 
könnten den Luft-
widerstand verringern 
und bis zu 15 Prozent 
weniger Energie ver-
brauchen.
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Links: Airbus Helicop
ters startet die X6-
Konzeptphase und 
setzt damit den Stan
dard für die Zukunft 
von Schwerlast-Rotor
flugzeugen.
Rechts: Der E-Fan X ist 
das Flaggschiff unter 
den Hybrid-Elektro-
Flugzeugdemonstrato
ren bei Airbus.
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FORCE PROTECTION IS OUR MISSION.

INTEGRIERTE BODENGESTÜTZTE LUFTVERTEIDIGUNG FÜR DIE SCHWEIZ

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Raytheon, eine der grössten Rüstungsfirmen der Welt, eine globale 

Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungstechnik vereinbart. In dieser Partnerschaft verbinden sich die herausragende Expertise und die führende 

Marktposition von Raytheon vor allem bei lenkwaffen-basierten Luftverteidigungssystemen grösserer Reichweite mit dem weltweit anerkannten Know-how 

von Rheinmetall im Bereich kanonenbasierter Luftverteidigungssysteme im Nah- und Nächstbereich. Davon kann auch die Schweiz im Rahmen des 

Beschaffungsprogramms Air2030 und darüber hinaus bei der konsequenten Weiterentwicklung der heute vorhandenen Fähigkeiten profitieren.

Das „Patriot and Below Concept“ ist ein idealer Lösungsansatz für die zukünftige, integrierte Luftverteidigung der Schweiz.

AIR2030
www.rheinmetall-defence.com/airdefence

Wir gratulieren dem
BAZL zum Hundertsten.

Und freuen uns darauf, gemeinsam 
die Schweizer Luftfahrt der Zukunft 
zu gestalten.
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Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ein Batterie
antrieb grösserer Passagierflugzeuge auf längere Sicht 
nicht möglich sein wird. KerosinElektroHybridkonzepte 
sind indessen in gewissen Nischenanwendungen zu er
warten.

Wasserstoff als Antrieb der Zukunft? 
Wie steht es mit Wasserstoffantrieben? Wasserstoff kann 
direkt aus Strom und Wasser hergestellt werden und seine 
Verbrennung erzeugt kein CO2. Stammt der Strom direkt 
aus erneuerbaren Quellen, so kann eine CO2Reduktion 
erzielt werden. Im Jahre 1988 baute der russische Flug
zeughersteller Tupolev ein Flugzeug des Typs TU154 um, 
so dass es mit flüssigem Wasserstoff betrieben werden 
konnte (Bezeichnung TU155). Der Flugzeughersteller 
Tupolev demonstrierte damit die prinzipielle Machbarkeit 
eines Wasserstoffflugzeugs. 

Ein Kilogramm Wasserstoff enthält fast drei Mal so 
viel Energie wie ein Kilogramm Kerosin, jedoch ist das da
für benötigte Speichervolumen sehr gross und deshalb das 
Hauptproblem für die Mitnahme in einem Flugzeug. Das 
Wasserstoffvolumen muss für die Speicherung im Flug
zeug auf ein Minimum verkleinert werden. Die Speiche
rung bei sehr hohen Drücken (um 700 bar), wie sie bei 
ersten käuflichen Wasserstoffautos angeboten wird, 
kommt für Flugzeuge mit entsprechendem Reichweiten
bedarf nicht in Frage. Die Tanks wären für die benötigte 
Energiemenge immer noch viel zu gross und viel zu 
schwer. 

Eine wesentlich leichtere und kompaktere Variante 
ist die Speicherung von Wasserstoff in flüssiger Form – 
wie beim Einsatz in Weltraumraketen. Damit Wasserstoff 
unter normalem Druck flüssig bleibt, muss er allerdings 
bei extrem niedriger Temperatur in isolierten Tanks auf
bewahrt werden. Die Lagerungstemperatur liegt bei at
mosphärischem Druck für flüssigen Wasserstoff bei minus 
253° C, also nahe des absoluten Nullpunkts. Das benötigte 
Speichervolumen ist dabei noch etwa vier Mal so gross wie 
bei der Verwendung von Kerosin.

In den Jahren 2000 bis 2002 wurde in einem umfangrei
chen EUForschungsprojekt (Cryoplane)5 unter der Lei
tung von Airbus die Weiterentwicklung von solchen Flüs
sigWasserstoffPassagierflugzeugen untersucht. Es zeig
te sich, dass ein solches Flugzeug bei gleicher Transport
leistung kaum schwerer als ein herkömmliches Flugzeug 
wäre, aber wegen des grösseren Volumens vermutlich ca. 
10 Prozent mehr Energie benötigen würde. Sowohl die 
Bereitstellung, die Zwischenspeicherung und der Trans
port von flüssigem Wasserstoff bei minus 253° C wären 
aufwändig und mit hohem Energieaufwand verbunden. 

Auch 17 Jahre nach dem CryoplaneProjekt stellt 
die Speicherung des Wasserstoffs für die übliche Grösse 
und den Reichweitenbedarf von Passagierflugzeugen ein 
grosses Problem dar. Eine BrennstoffzellenBatteriekom
bination fällt als Antriebstechnik aufgrund des hohen 
Leistungsbedarfs grosser Flugzeuge bis auf weiteres eben
falls weg: Mit heutiger Batterietechnologie würde alleine 
das Gewicht von Pufferbatterien für die Brennstoffzellen 
das Gesamtgewicht heutiger Passagierflugzeuge überstei
gen. Im September 2018 wurde in Europa das Nachfolge
projekt ENABLEH2 gestartet6, welches technische, ökolo
gische und ökonomische Aspekte weiter untersucht. Auf 
längere Sicht ist auch hier kein Durchbruch zu erwarten.

Effizientere und sauberere Triebwerke 
Kerosinbetriebene Flugzeuge, welche heute und in den 
kommenden Jahren in Verkehr gesetzt werden, erreichen 
eine durchschnittliche Einsatzdauer von 30 und mehr Jah
ren. Selbst wenn die oben geschilderten Probleme bei al
ternativen Antrieben in den nächsten Jahren behoben 
würden, dürfte es noch lange dauern, bis sie einen subs
tantiellen Anteil am Luftverkehrsmarkt bilden könnten.

Schaut man sich die TechnologieProjekte der 
grossen Triebwerkshersteller an, liegt der Schwerpunkt 
deshalb nach wie vor auf der weiteren Verbesserung der 
Triebwerke, vorab der weiteren Verbesserung der Treib
stoffeffizienz. Das BAZL kam vor mehr als zehn Jahren 
zum Schluss, dass kerosinbetriebene Gasturbinen in der 

Links: Airbus Helicop-
ters startet die X6-
Konzeptphase und 
setzt damit den Stan-
dard für die Zukunft 
von Schwerlast-Rotor-
flugzeugen.
Rechts: Der E-Fan X ist 
das Flaggschiff unter 
den Hybrid-Elektro-
Flugzeugdemonstrato-
ren bei Airbus.

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Verbesserung der Triebwerke.
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Luftfahrt für Grossflugzeuge noch sehr lange die dominie
rende Antriebsart sein werden. Deshalb hat es seine An
strengungen mit Blick auf die Zukunft verstärkt, diese 
Motoren durch verschärfte und neue Umweltanforderun
gen so sauber wie möglich zu machen. 

Dank diesem Engagement mit Innovation in der 
Schweiz und günstigen internationalen Rahmenbedin
gungen ist es gelungen, neue globale Umweltstandards zu 
entwickeln und zu verabschieden. Dazu gehört die Reduk
tion der ultrafeinen Russpartikel aus Flugzeugtriebwer
ken. Damit wurde eine Lücke bei der Regulation von Emis
sionen geschlossen, welche sowohl gesundheits wie kli
marelevant sind. Die Entwicklung der neuen Umweltnorm 
(«Feinstaubstandard») hat auch Möglichkeiten eröffnet, 
russfreie Triebwerke zu konstruieren. Mit den neuen glo
balen Umweltnormen versuchen Behörden wie das BAZL, 
die Hersteller insgesamt in Richtung solcher ultrasaube
rer Verbrennungstechnologie zu bewegen. 

Um den Treibstoffverbrauch weiter zu senken, stei
gern die Triebwerkshersteller einerseits den thermodyna
mischen Wirkungsgrad, indem sie die Verdichtung der 

Verbrennungsluft noch mehr erhöhen, andererseits erhö
hen sie den Propulsionswirkungsgrad, indem sie den 
Durchmesser des Fans bzw. Propellers möglichst vergrös
sern.7 Die Bestrebungen erfordern wegen höheren Ar
beitstemperaturen im Kerntriebwerk spezielle Materiali
en und ausgeklügelte Kühltechniken, welche bei allen 
Herstellern laufend weiterentwickelt werden. Grössere 
Fandurchmesser erfordern auch Gewichtskompensation 
durch weniger Fanblätter und spezielle Leichtbauweisen. 
Das grösste zivile Flugzeugtriebwerk, das GE9X, welches 
nächstens auf den Markt kommt, hat noch 16 Fanblätter, 
verglichen mit den 22 Fanblättern des Vorgängers GE90. 
Gleichzeitig hat das Gewicht des Fans im Vergleich zum 
Vorgänger abgenommen und dessen Effizienz zugenom
men.

Synthetische Treibstoffe fördern
Bei grossen Fandurchmessern passen die Drehzahlen der 
Turbinenwelle mit den tiefer werdenden Drehzahlen des 
Fans nicht mehr zusammen. Deshalb benötigen Flugzeug
triebwerke mit grossen Fandurchmessern Getriebe. Rolls
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Royce arbeitet an einem Grosstriebwerk mit Unterset
zungsgetriebe, dem sogenannten Ultrafan, um den Treib
stoffverbrauch weiter drastisch zu senken. Wie erläutert 
wurde, werden Flugzeuge noch für sehr lange Zeit Kerosin 
benötigen. So sauber eine mit Kerosin betriebene Gastur
bine auch verbrennt – sie stösst entsprechend dem Koh
lenstoffgehalt des Treibstoffs CO2 aus. Davon ausgehend 
muss eine realistische Reduktion von fossilem CO2 in der 
Luftfahrt in naher Zukunft neben der Reduktion des Ver
brauchs primär darin bestehen, den Kohlenstoff im Kero
sin aus nicht fossilen Quellen zu gewinnen und die 
Prozess energie für die Herstellung des Treibstoffs mittels 
Nutzung erneuerbarer Energien bereitzustellen.

Bereits heute kann Kerosin aus einer beliebigen 
Kohlenstoffquelle zusammen mit Wasserstoff und ent
sprechender Prozessenergie synthetisch hergestellt wer
den. Als Kohlenstoffquelle kommen Biomasse, Abfälle, 
CO2Abgase bzw. CO2, welches der Luft entzogen wird, in 
Frage. Die Prozessenergie kann mittels Strom aus erneu
erbaren Energien gewonnen werden («Power to Liquid»). 
Dabei wird beispielsweise der für die Kerosinherstellung 

benötigte Wasserstoff mittels Elektrolyse, d.h. aus Wasser 
und Strom, hergestellt. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, Sonnenenergie direkt als gebündelte Wärme für die 
Gewinnung der Kerosinbausteine aus der Luft zu nutzen 
(«Sun to Liquid»). «Power to Liquid» ist für die Produktion 
von Kerosin im industriellen Massstab schon weit entwi
ckelt, wogegen «Sun to Liquid» noch in den Anfängen 
steckt. Hauptproblem sind bislang die hohen Kosten sol
cher Kerosinproduktionsarten. ‹‹

1  Für Details siehe das Faktenmaterial «Elektrisches Fliegen» des BAZL
2  2 MW (Megawatt) = 2000 kW (ca. 2600 PS)
3 www.airbus.com ➞ Innovation ➞ Future technology ➞ Electric flight 
➞ E-Fan X

4 Angabe BAZL. Dieser Wert kann mittels der benötigten Schubkraft, 
aus der Impulsgleichung oder auch aus dem Kerosinverbrauch und 
Antriebswirkungsgrad berechnet werden. 

5 EU Projektnummer GRD1-1999-10014, Liquid Hydrogen Fuelled 
Aircraft – System Analysis 

6 ENABLing cryogEnic Hydrogen based CO2 free air transport, EC grant 
no 769241, Horizon 2020, www.enableh2.eu/

7 Es ist zur Erzeugung des Schubs effizienter, mehr Luftmasse etwas 
langsamer zu bewegen, als eine kleine Luftmasse schneller.
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Pilot training Cluster No.1  Regional Aerodrome No.1 Compact Business Aviation Hub 
40’500 training flights pa  70‘000 movements pa  central international customized 

For more information visit us @ 
www.airport-grenchen.ch 

 
 

Warmest congratulations - FOCA centennial 
Sincerest thanks - 9 decades of cooperation 
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