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Merkblatt SAR



Flight Information Center erbringen Dienstleistungen für 
den VFR Flugverkehr (gemäss ICAO Annex 11) als Flugin-
formationszentren (FIC) in den Bezirks-Leitstellen (ACC) 
von Genf und Zürich innerhalb des zuständigen Luftrau-
mes (FIR). Diese sind auf den ICAO Luftfahrtkarten jeweils 
mit den entsprechenden Frequenzen ausgewiesen. 

Geneva Information - 126.350
Sprache Französisch & Englisch

Zurich Information - 124.700
Sprache Deutsch & Englisch

Die Services der FIC stehen allen Luftfahrtbenutzern 
während den Betriebszeiten (AIP) zur Verfügung.

Was beinhaltet der FIC Service?

An einem CAVOK Tag werden beide Frequenzen stark 
beansprucht. Da kann es helfen, einige «Verhaltensre-
geln» oder Hintergrundwissen zu kennen.

FIC bietet einen Basic Service und kein Flight Following.

FIC kennt die jeweiligen aktiven Zonen, wie im DABS und 
NOTAM publiziert. Ebenso die Änderungen deren oder 
Fallschirmabsprungaktivitäten und Hagelabwehrschiessen.

FIC kann auch eine Koordination für Einflüge in den 
Luftraum «C» übernehmen. Anschliessend wird die 
Freigabe an den Piloten übermittelt; oder informiert, wenn 
die Anfrage nicht bewilligt wurde.

Zeitnahe Wetterinformationen sind ebenfalls vorhan-
den bzw. können beschafft werden.

Flugplanrelevante Meldungen, wie z.B. die Übermittlung 
der Startzeit - oder die Anpassung von Flugplananga-
ben bei Änderungen - werden durch FIC an das zustän-
dige AIS übermittelt. 

Beachte bitte, dass SERA.4020 ein Schliessen des Flugpla-
nes unmittelbar nach der Landung durch den Piloten 
vorschreibt. Wird der Flugplan beim FIC geschlossen 
(close my flightplan) wird dieser zum Zeitpunkt der 
Übermittlung geschlossen. Die Überwachung des 
Fluges mittels Flugplan endet zu diesem Zeitpunkt.

Funk- und Transpondertests können auf Anfrage eben-
falls bei FIC durchgeführt werden.

VFR Flugplandaten können abgerufen werden, sind aber 
nicht aktiv vorhanden. Dies ist anders als bei IFR Flügen.

Wenn immer Du FIC für ein Flugplantopic aufrufst, melde 
Dich bitte mit dem Zusatz «Flight Plan Request» beim 
initial Call. «Zurich/Geneva Information HB-ABC 
Flight Plan Request».

AFIL, also im Flug aufgegebene Flugpläne, werden nur bei 
geringer Arbeitslast angenommen.

Alle Daten werden während dem Funkspruch mitgeschrie-
ben. Bitte passe Deine Sprechgeschwindigkeit entspre-
chend an. Eine geordnete Angabe der Daten ist für FIC 
schneller, als die FPL Suche im System.

Übrigens: Stand-by bedeutet auf der Frequenz zu 
warten. Du wirst vom FIC zurückgerufen.

Nach dem ‘Initial Call’ erfolgt die Angabe der relevanten 
Punkte in dieser Reihenfolge:

• Vollständiges Callsign
• Flugzeugtyp
• Abflug - & Zielort
• Aktuelle Position und Höhe
• Beabsichtigte Flugstrecke

VFR Routen sind dynamisch. Deine aktuelle Routenab-
sicht ist für FIC elementar. 

Melde Routenänderungen an FIC inkl. angepasstem, 
neuem EET.

Da VFR Flüge den Squawk 7000 übermitteln, weiss FIC 
nicht unmittelbar, wo sich dein Flugzeug befindet. Positi-
on- und Höhenangaben sind also wichtig, um die Anga-
ben zu verifizieren. Für die Routenangaben reichen 1-3 
markante Punkte bis zum Ziel oder bis zu einer FIR Grenze.
FIC teilt Dir den nächsten Meldepunkt "Next Report" zu, 
der als Auffanglinie (z.B. vor Lufträumen) sowie für die 
Überwachung des Fluges dient (SAR). 

Zur besseren Übersicht und in Zonen mit Mischverkehr 
IFR/VFR kann durch FIC ein Transpondercode (Squawk) 
zugeteilt werden. 

Wichtig: Wird ein Meldepunkt nicht gemeldet oder wird 
die FIC Frequenz ohne Abmeldung verlassen, besteht 
Ungewissheit zum Flugstatus. Bedingt durch unsere 
Funkabdeckung kann es passieren, dass FIC nicht mehr 
erreichbar ist. In diesen Fällen ist es wichtig, dass Du 
über eine andere Flugsicherungsstelle eine «OPS 
Normal» Meldung absetzt. Bitte weise darauf hin, dass die 
ATC Stelle das entsprechende FIC informiert. Erfolgt keine 
solche Rückmeldung löst FIC INCERFA aus. INCERFA ist die 
erste Phase einer Such- und Rettung.

FIC arbeitet nicht ausschliesslich mit Radar. 
Zur besseren Übersicht kann durch FIC ein Individualcode 
zugeteilt werden. Ein lückenloses Monitoring findet 
nicht statt; auch nicht mit einem Individualcode.

Wir wünschen Happy Landings!

Kontakt:
fis@skyguide.ch


