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Gesuch Betriebsreglementsänderung 2014 - Ergänzende Unterlagen für Festlegung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf das Protokoll des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) betreffend Vorbespre
chung zur Änderung der Anflugverfahren auf den Flughafen Zürich im Rahmen des „Betriebskonzepts 2014" 
vom 14. Januar 2014 in Langen. Anlässlich dieser Besprechung mit dem BAF, dem Umweltbundesamt und 
der Deutschen Flugsicherung, sowie Vertretern Ihres Amtes und von skyguide, wurde diskutiert und entspre
chend vom BAF protokolliert, dass zur Erläuterung der Gesuchsunterlagen zur Änderung des Betriebsregle
ments 2014 eine verbale Erläuterung der gewählten Verfahrensabläufe sowie eine Abgrenzung zu möglicher
weise anderweitig diskutierten Projekten mit Luftraum- und Flugverfahrensbezug nachgereicht werden muss. 
Gerne senden wir Ihnen nachstehend die gewünschten Erläuterungen. 

Allgemeine Erläuterungen zur Gesuchsbegründung 

Grundsätzlich erlauben wir uns auf die ausführliche Begründung im Begleitschreiben zum Gesuch vom 25. 
Oktober 2013 zu verweisen, wonach sich die beantragten Änderungen als Massnahmen aus der umfassen
den Sicherheitsüberprüfung für den Flughafen Zürich ergeben und als erster Schritt vollständig zur Umsetzung 
empfohlen werden. Diese Sicherheitsüberprüfung geht zurück auf eine Empfehlung der Schweizerischen Un
falluntersuchungsstelle (SUST) zu einem schweren Vorfall auf dem Flughafen Zürich, wonach das BAZL mit 
der Flugsicherung skyguide, dem Betreiber sowie den Benutzern des Flughafens Zürich eine umfassende 
Analyse der Betriebsverfahren durchzuführen und alle geeigneten Massnahmen zu treffen hat, um die Kom
plexität und die systemischen Risiken zu verringern. Dies betrifft insbesondere auch Massnahmen zur Ent
flechtung von An- und Abflugverfahren sowie von Durchstartverfahren. Die als erster Schritt zur Umsetzung 
empfohlenen Massnahmen betreffen das so genannte Ostkonzept mit Anflügen von Osten auf die Bahn 28 
und Abflügen Richtung Norden auf den Bahnen 32 und 34. Gerne erläutern wir nachfolgend die aus Sicher
heitsgründen notwendigen Änderungen im Detail. 
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Tel. +41 (0)43 816 26 08, Fax +41 (0)43 816 77 88 
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www.flughafen-zuerich .ch 



FLUGHAFEN ZÖRICH 

Das Ostkonzept kommt heute tagsüber bei Wetterlagen mit starken Westwinden zur Anwendung, wenn auf
grund der Rückenwindsituation nicht mehr von Norden her auf den Bahnen 14 und 16 gelandet werden kann. 
Das Ostkonzept kommt aber insbesondere auch am Abend während den Sperrzeiten gemäss der deutschen 
Durchführungsverordnung (DVO) zum Einsatz, wenn während der Woche ab 21.00 Uhr bzw. am Wochenende 
bereits ab 20.00 Uhr für das Überfliegen von deutschem Hoheitsgebiet minimale Flughöhen gelten, so dass 
nicht mehr auf die Bahnen 14 und 16 angeflogen werden kann. Diese Mindesthöhen machen es auch not
wendig, dass die Richtung Norden und damit Richtung deutscher Grenze startenden Flugzeuge vorder Gren
ze nach Westen oder Osten abdrehen müssen. Diese Flüge müssen dabei in einem eng begrenzten Gebiet 
die Anflüge kreuzen, was zu verschiedenen Konfliktpunkten führt (vgl. nachstehende Abbildung 1). Namentlich 
im Osten entsteht aufgrund der heutigen Führung der An- und Abflugrouten ein Hotspot, weil sich dort doch 
sämtliche Abflüge Richtung Osten mit den Anflügen aufdie Piste 28 kreuzen und daher ausschliesslich verti
kal gestaffelt werden können, was die Arbeit am Radar zusätzlich erschwert. 

Abbildung 1 : Konfliktpunkte im heutigen Ostkonzept 

Hauptbestandteil der beantragten Änderungen bildet deshalb eine neue Routenführung der An- und Abflüge 
im Ostkonzept, wodurch die Verkehrsströme entflochten werden sollen. Dabei sollen die Anflüge künftig mit
tels Transitions von Norden her auf die Bahn 28 geführt werden, so dass die Abflüge im Gegenzug südlich an 
den Warteräumen vorbei und separiert von den Anflügen erfolgen können. Diese Hauptstartrouten sind in 
Abbildung 2 rot und fett dargestellt. Dies erlaubt eine laterale Trennung der An- und Abflugverkehrsströme und 
drängt sich deshalb aus Sicherheitsgründen auf. Es ist dies eine der wichtigsten Massnahmen aus der Si-
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cherheitsüberprüfung Flughafen Zürich, die sich ohne Anpassungen der Infrastruktur und damit bereits kurz
fristig umsetzen lässt. Die gestrichelt gezeichneten nördlichen Abflugrouten können alternativ bei sehr gerin
gem Anflugverkehr genutzt werden. 

Auch für das Ostkonzept relevant, aber ohne Einfluss auf die Verfahren über Deutschland, sind zwei weitere 
Massnahmen aus der Sicherheitsüberprüfung, die mit vorliegendem Gesuch ebenfalls beantragt werden sol
len. Dies betrifft einerseits die Lockerung einer restriktiven Minimumhöhe auf der Startroute ab Bahn 32 Rich
tung Norden und andererseits die Anpassung der so genannten FL80-Regel, wonach die Flugzeuge in der 
Nacht erst ab 8000ft abweichend von der Abflugroute geführt werden dürfen. 

Abbildung 2: Beantragte Änderungen im Ostkonzept 

Die übrigen mit besagtem Gesuch beantragten Routenanpassungen betreffen andere Betriebskonzepte und 
haben ebenfalls keinen Einfluss auf die Verfahren über deutschem Hoheitsgebiet. 

Abgrenzung zu anderweitig diskutierten Projekten mit Luftraum- und Flugverfahrensbezug 

Am 4. September 2012 unterzeichneten die zuständigen Regierungsmitglieder der Schweiz und Deutschlands 
den Staatsvertrag über die Auswirkungen des Betriebs des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bun
desrepublik Deutschland. Der Ratifizierungsprozess ist in Deutschland zurzeit sistiert. Da der Vertrag aber 
vorsieht, dass dieser nach einer allfälligen Ratifizierung in einem ersten Schritt dahingehend umzusetzen ist, 
dass die Sperrzeiten so angepasst werden, dass von Montag bis Freitag statt ab 21.00 Uhr bereits ab 20.00 
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Uhr nicht mehr von Norden über Deutschland angeflogen werden darf, ist auch diese Anpassung des Be
triebsreglements im Gesuch berücksichtigt. Aufgrund der rund einjährigen Verfahrensdauer für diese Ände
rung der Sperrzeiten würde ansonsten die Zeit von der Ratifizierung bis zur Umsetzung nicht ausreichen. Es 
ist im Gesuch aber explizit erwähnt, dass diese Anpassung nur für den Fall der Umsetzung des Staatsvertrags 
beantragt wird und dass das Gesuch im Übrigen unabhängig vom Staatsvertrag behandelt und umgesetzt 
werden soll. Dies ist aufgrund der einleitenden Eriäuterungen auch folgerichtig, sind doch die anderen Ände
rungen - namentlich die Entflechtung des Ostkonzepts - durch die Sicherheitsüberprüfung Flughafen Zürich 
bedingt und haben keinen direkten Zusammenhang mit dem Staatsvertrag. 

Dementsprechend sind auch keine anderen Elemente des Staatsvertrags im vorliegenden Gesuch enthalten. 
So ist weder ein Anflugverfahren entlang der Grenze über der Schweiz (so genannter Curved North Approach) 
noch eine Reduktion der in der DVO festgelegten Minimumhöhen während der Sperrzeiten vorgesehen. Im 
Übrigen haben die beantragten Anpassungen auch nichts mit den noch in Prüfung befindlichen Routenführun
gen für 2020 zu tun. Zurzeit prüfen die beiden Flugsicherungsunternehmen aufgrund eines Prüfauftrags des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) alternative Flugrouten über deutschem Ge
biet. Dabei geht es um eine grossräumige Neuorganisation der Flugrouten mit überregionalen Auswirkungen. 
Eine Umsetzung - soweit sie sich überhaupt realisieren lässt - würde mehrere Jahre Arbeit in Anspruch neh
men. Die vorliegend beantragten Änderungen präjudizieren die laufenden Arbeiten in keiner Art und Weise, 
weshalb die aus Sicherheitsgründen notwendigen Anpassungen auch unabhängig davon umgesetzt werden 
können. Im Rahmen der besagten gemeinsamen Arbeitsgruppe der beiden Flugsicherungsunternehmen wird 
darüber hinaus auch eine Verschiebung des Warteraums RILAX geprüft. Ob und allenfalls wie dies möglich 
sein wird, ist ebenfalls noch Gegenstand vertiefter Abklärungen und deshalb nicht Bestandteil der vorliegen
den Änderungen. Aber auch hier gilt, dass die beantragte Entflechtung der An- und Abflugrouten die Lage von 
RILAX in keiner Art und Weise präjudiziell. 

Herleitung der gewählten Verfahrensverläufe 

Nicht näher geprüfte Verfahrensverläufe 

Da die heute geltende DVO für Abflüge den Einflug in deutsches Hoheitsgebiet unter FL 150 grundsätzlich 
verbietet, wurden keine Varianten mit Starts Richtung Norden über Deutschland vertieft betrachtet, da abflie
gende Flugzeuge diese Höhe auf direktem Wege aufgrund der Distanz zur deutschen Grenze nicht erreichen 
können, was im Übrigen auch für die im Staatsvertrag vorgesehene Reduktion auf FL 120 gilt. Mit anderen 
Worten wurde für alle zu prüfenden Verfahrensverläufe als Bedingung vorausgesetzt, dass die Starts auf den 
Bahnen 32 und 34 vorder deutschen Grenze nach Westen und Osten abdrehen und zunächst über der 
Schweiz geführt werden. Diese Bedingung schränkt die Möglichkeiten zur Führung der Anflüge stark ein, 
wenn diese aus Sicherheitsgründen möglichst separiert von den Abflügen geführt werden sollen. 

Ebenfalls vorweg verworfen werden müssten Varianten, bei denen die Anflüge analog zur beantragten Varian
te, aber auf einer Standlinie von Südwesten her - das heisst auf an der Endanflugachse gespiegelten Anflug-
routen - auf den Endanflug der Bahn 28 geführt werden. Für eine solche Variante ist der zur Verfügung ste
hende Luftraum mit ansteigendem Terrain bis hin zu den Alpen zu klein, um in diesem begrenzten Gebiet 
sämtliche Anflüge sicher und effizient auf den Endanflug führen zu können. Da zudem die Warteräume nörd
lich der Anflugachse liegen, würden dadurch wiederum neue, aus Sicherheitsgründen zu vermeidende Kreu
zungspunkte entstehen. Damit ginge der mit dem neuen Konzept angestrebte Sicherheitsgewinn gleich wieder 
verloren. 
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Alternativ geprüfte Verfahrensverläufe (vgl. Beilage) 

Aufgrund der vorstehend erläuterten restriktiven Bedingungen war und ist der Spielraum bei der Verfahrens
entwicklung stark eingeschränkt. Um die Anflüge von den Abflügen entflechten zu können, bleibt nur noch 
eine Lösung mit Konzentration der Anflüge nördlich des Flughafens und der Verlegung der Abflüge in den 
Süden. Um sich trotzdem noch die Vorteile des klassischen Transitionskonzepts mit zwei parallel zum Endan
flug verlaufenden, so genannten Downwind-Legs zu Nutze zu machen, wurde zunächst im Grundsatz die vor
liegende Idee mit der von Nordwesten Richtung Südosten verlaufenden Standlinie und zwei zu dieser parallel 
verlaufenden Downwind-Legs entwickelt. Dabei musste diese Standlinie so gewählt werden, dass sie aus
schliesslich über schweizerischem Hoheitsgebiet zu liegen kommt, um in diesem Bereich ein Absinken unter 
die Minimumhöhen der DVO zu ermöglichen. Damit war und ist der Spielraum in diesem Bereich aufgrund der 
Grenzführung bereits massgeblich begrenzt. Spielraum bestand in der Länge der Standlinie und der Down
wind-Legs sowie im Abstand dieser Downwind-Legs von der Standlinie. Aufgrund der durchgeführten Simula
tionen entschied man sich aus nachstehend erläuterten Gründen für die nun vorliegende Variante. 

Geprüft wurde insbesondere auch eine Variante mit geringeren Abständen der Downwind-Legs zu der von 
Nordwesten Richtung Südosten führenden Standlinie. Diese hat den erheblichen Nachteil, dass der Ma
növrierraum für die Flugsicherung zwischen den Downwind-Legs und der Standlinie eingeschränkt ist, so dass 
die erforderliche Diagonalstaffelung in Kurven nicht sichergestellt werden kann. Um diesem Effekt entgegen
zuwirken, müsste der Flugweg nachfolgender Luftfahrzeuge verlängert werden, was wiederum in einer Aus
dehnung der Downwind-Legs nach Nordwesten und somit auch in weiter über Deutschland führenden Transi
tions resultieren würde. Die Simulation hat gezeigt, dass diese Variante selbst mit verlängerten Downwind-
Legs gegenüber der Beantragten aus genannten betrieblichen Gründen nachteilig zu bewerten ist. 

Weiter geprüft wurde auch eine etwas steiler verlaufende Standlinie Richtung Endanflug der Bahn 28, so dass 
diese auf einen Punkt parallel zum FAP (Final Approach Point; RAMEM) führt. Bei den geprüften Routenfüh
rungen wurde jeweils das Ziel verfolgt, dass die Anflugstaffelung soweit als möglich auf der südöstlich verlau
fenden Standlinie erstellt werden kann, damit die Flugzeuge von da auch direkt auf den Endanflug geführt 
werden können. Dies ist bei der beantragten Variante vom Punkt OKOMU möglich, nicht aber bei einer steiler 
verlaufenden Standlinie. Führt die Standlinie auf einen Punkt parallel zum FAP, müssen alle Flugzeuge zu
nächst noch weiter Richtung Osten geführt werden, bevor sie auf den Endanflug eindrehen können. Dies ver
kompliziert das Anflugverfahren unnötig und ist aus Sicht Flugsicherung deshalb klar abzulehnen. Betreffend 
Führung der Anflugrouten über deutsches Hoheitsgebiet unterscheidet sich diese Variante von der Beantrag
ten dagegen kaum. 

Abschliessend erlauben wir uns aufgrund vorstehender, detaillierter Erläuterungen noch einmal darauf hinzu
weisen, dass die beantragten Änderungen auf Empfehlungen der umfassenden Sicherheitsüberprüfung des 
Flughafens Zürich zurückgehen. Sie haben keinen direkten Bezug zum Staatsvertrag bzw. zu in diesem Zu
sammenhang diskutierten alternativen Verfahren. Die Regierung des Kantons Zürich, die bei der Entscheid
findung im Aufsichtsgremium des Flughafens Zürich AG ein Mitspracherecht besitzt, hat deshalb diese aus 
Sicherheitsgründen notwendigen Anpassungen auch gutgeheissen, obwohl die Hauptstartroute Richtung Os
ten neu über das dicht besiedelte Gebiet der Stadt Zürich führt. 
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Aufgrund der sehr restriktiven Bedingungen hinsichtlich Überflugshöhen, der südlich der deutschen Grenze 
gelegenen Warteräume sowie des beschränkten Luftraums zwischen deutscher Grenze und den Alpen süd
lich des Flughafens Zürich, ist der Spielraum für mögliche Routenführungen - sollen diese im Sinne der Si
cherheit gegenüber heute besser entflochten sein - wie vorstehend ausgeführt bereits stark begrenzt. Weitere 
innerhalb dieses Anordnungsspielraums geprüfte Varianten weisen gegenüber der Beantragten erhebliche 
betriebliche Nachteile auf, die es aus Sicherheitsgründen zu vermeiden gilt. Um den Empfehlungen aus der 
Sicherheitsüberprüfung Flughafen Zürich nachkommen zu können, beantragen skyguide und die Flughafen 
Zürich AG deshalb das Gesuch gemäss zugestellten Untedagen zu genehmigen. 

Wir hoffen Ihnen mit diesen ergänzenden Erläuterungen zu den Gesuchsunterlagen zu dienen und stehen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

skyguide 
Head Air Traffic Management Zürich Chief Operating Officer 

Stefan Conrad 
Flughafen Zürich AG 
Chief Operation Officer 

Stefan Tschudin 
Flughafen Zürich AG 
Jurist / Aviatikspezialist 

Beilage: 
• Differenzkarte zu zwei alternativ geprüften Varianten 
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Entflechtung Ostkonzept BR2014 

Transition 28 
^^•Transitions Definitive Variante 

Transitions Version 1 
Transitions Version 2 

— Startrouten 

Datenquellen: 
PK1000: Bundesamt für Landestopografie 

Kilometer 


