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Damit Such- und Rettungskräfte in Notfällen ein verunglücktes Fluggerät möglichst schnell finden 
können, sind sie auf genaue und präzise Angaben angewiesen. GPS-Daten sind hier eine grosse 
Hilfe. Diese werden in der Regel durch Notsender (ELT) in Fluggeräten automatisch bei einer Aus-
lösung gesendet.

Durch Gespräche mit Fluggruppen und anderen Organisationen haben wir jedoch festgestellt, dass 
einige Notsender (ELT), welche ein internes GPS besitzen, die Koordinaten bei Aktivierung nur unge-
nau übermitteln. Das liegt daran, dass die Geräte mit einem Protokoll kodiert wurden (15 Hex 
ID), welches durch den limitierten Datensatz eine vollständige Übermittlung der GPS-Koordi-
naten verhindert.

Damit in einem Notfall diese wertvollen Angaben komplett und präzise übermittelt werden, 
müssen Notsender mit einem dazu geeigneten Protokoll kodiert werden. Eventuell muss Dein 
Gerät umkodiert werden. Die Schweiz erlaubt drei verschiedene Arten der Kodierung. Das BAZL 
empfiehlt die ICAO 24-Bit Kodierung, welche eine vollständige Übermittlung der GPS Daten erlaubt.

Wie finde ich heraus, ob mein Notsender 
GPS-Daten sendet?

1.  Wie beginnt die HEX-ID ?

–  21A… = Das ELT wird im Notfall auch GPS-Angaben 
liefern. Es ist korrekt kodiert.Sind die Angaben dem 
BAZL gemeldet (elt@bazl.admin.ch), musst Du nichts 
unternehmen.

–  A1A… = Wenn Dein Fluggerät über ein internes GPS verfügt, übermittelt der ELT Sender 
im Notfall ungenaue GPS-Daten. Das ELT sollte umkodiert werden um die vollen Funktio-
nalitäten auszuschöpfen. Das BAZL empfiehlt die Kodierung, bei welcher der 24-Bit 
ICAO Code verwendet wird. Dein CAMO, Unterhaltsbetrieb oder die Verkaufsstelle des 
Gerätes helfen gerne.

–  Das neu kodierte ELT mit der neuen HEX-ID dem BAZL melden, damit die Datenbank 
nachgeführt werden kann. (elt@bazl.admin.ch) 

2.  Wie finde ich meine ICAO 24-Bit Adresse?

Du findest den 24-BIT ICAO Code im Luftfahrzeugregister des BAZL in der Rubrik
Luftfahrzeug Addresse (hex). Gib dazu das Luftfahrzeug-Kennzeichen ein.

https://app02.bazl.admin.ch/web/bazl/de/#/lfr/search

