
Auf dem Frankfurter Flughafen ist ein neues Führungssystem für den Rollverkehr 
von Flugzeugen am Boden erfolgreich getestet worden. Es trägt dazu bei, Lärm 
und Treibstoffverbrauch deutlich zu reduzieren.

NEuEs RoLLvERFAhREN iN FRANkFuRT ERpRoBT

Immer auf der grünen Linie
Der Rollverkehr auf großen Flug-
häfen wir hier in Frankfurt gestal-
tet sich bisher oft kompliziert.

B isher erhalten Piloten ihre 
Rollanweisungen vom Ter-
minal zur Startbahn oder 

umgekehrt von den Fluglotsen als 
verbale Anweisungen per Sprech-
funk übermittelt. „DLH 501 taxi to 
A14 via L10, L, N4, N and L3, hold 
short of N”, kann solch ein Kom-
mando lauten. Die Besatzung muss 
sich dann mit Hilfe von Flugplatz-
karten ihren Weg durch das Gewirr 
von Hinweistafeln und mehrfarbi-
gen Linien und Leuchtmarkierun-
gen suchen. Dabei müssen sie im-
mer wieder das Tempo ändern oder 
sogar Zwischenstopps einlegen.

„Follow the Greens“ (FTG) ist 
ein Projekt im Rahmen des For-
schungsprogrammes für das Ver-
kehrsmanagement im geplanten 

einheitlichen europäischen Luft-
raum SESAR (Single European Sky 
Air Traffic Management Research), 
das von der SEAC-Gruppe (SESAR 
European Airports Consortium)  
initiiert wurde. Hier sind neben der 
Fraport AG auch der britische Flug-
hafenbetreiber BAA, die Pariser 
Flughäfen sowie die Airports von 
München, Amsterdam und Zürich 
engagiert.

„Follow the Greens to A14“ 
lautet das simple Kommando an 
die Piloten nach dem neuen Sys-
tem. Dabei werden alle anderen 
Leitlinien abgedunkelt, für die 
Cockpitcrew ist nur der eigene 
Rollweg durch grüne Lichter mar-
kiert. Entlang dieser Linie ist ein 
kontinuierliches Rollen möglich. 

Eine Woche lang ist das Verfahren 
jetzt in Frankfurt mit Piloten ver-
schiedener Luftverkehrsgesell-
schaften simuliert worden. 

Die Ergebnisse sind beeindru-
ckend. Kamen bei 20 klassischen 
Rollvorgängen insgesamt vier Flug-
zeuge vom vorgesehenen Weg ab, 
gab es bei 70 Versuchen nach dem 
neuen Verfahren nicht eine einzi-
ge Abweichung. Unter Normalbe-
dingungen reduzierten sich die 
Rollzeiten und der Treibstoffver-
brauch um zehn, bei Schlechtwet-
ter sogar um 30 Prozent. Die Zahl 
der Zwischenstopps ging bei gu-
tem Wetter um 50, bei schlech-
tem Wetter sogar um 80 Prozent 
zurück. Der Schadstoffausstoß 

verringerte sich um 40 Prozent, 
die Gesamtsprechzeit im Funkver-
kehr wurde halbiert.

Das Verfahren sorgte für ein 
stark verbessertes Situationsbe-
wusstsein und Sicherheitsgefühl 
der Crews, deren Arbeitsbelas-
tung beim Rollverkehr halbiert 
werden konnte. Nach einer detail-
lierten Auswertung der gesammel-
ten Daten sollen im Rahmen einer 
Großsimulation gemeinsam mit 
den anderen SEAC-Flughäfen eu-
ropaweite Standards zur regulä-
ren Einführung von „Follow the 
Greens“ erarbeitet werden. „FTG 
ist genau das, was wir brauchen“, 
so einer der beteiligten Piloten. 
  RAiNER W. DURiNG
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Mit „Follow the Greens“ bleibt das Flugzeug stets auf der grünen Linie.

Eine Boeing 747-400 auf einem Frankfurter Rollweg
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Während die Terminal-Eröffnung noch immer auf sich warten lässt wird auf dem Ge-
lände des künftigen Flughafens Berlin Brandenburg in Schönefeld jetzt zumindest Fracht 
abgefertigt, wenn auch zum großen Teil auf Flughöhe „Null“.

CarGo CENTEr WurdE EröFFNET

Schon Fracht am BER

Die erste ATR 72 von Farnair vor 
dem Cargo Center.

D ie Inbetriebnahme des 
Cargo Centers verdeut-
licht, dass wesentliche 

Teile des Flughafens bereits fer-
tiggestellt und funktionstüchtig 
sind. Es ist nur folgerichtig, dass 
diese Bereiche auch ans Netz ge-
hen“, sagte Matthias Platzeck, der 
seine Ämter als Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg und als 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Flughafengesellschaft Ende Au-
gust abgegeben hat, bei der Er-
öffnung am 3. Juli. Flughafen-Chef 
Hartmut Mehdorn sprach sogar 
von einem „elementaren Baustein 
auf dem Weg zur Inbetriebnahme 
des BER“. Inzwischen hat der Auf-
sichtsrat seinen umstrittenen Plan 
abgesegnet, im kommenden Früh-
jahr einen ersten Passagier-Pro-

bebetrieb mit wenigen Flügen von 
Condor und Germania in der Nord-
pier zu starten. Diese muss dafür 
temporär für rund 5,9 Millionen 
Euro umgebaut werden. 

Erste Mieter des von der ACC 
Air Cargo Center Berlin GmbH, ei-
ner Tochter der Dietz AG, betrie-
benen Logistikzentrums sind ne-
ben dem Frachtabfertiger Wisag 
Cargo Service Berlin-Brandenburg 
die Spedition Müller & Partner so-
wie der Frachtverkauf von Qatar 
Airways (Air Logistics). Anschlie-
ßend erfolgte die Verlagerung der 
für die Frachtabfertigung zustän-
digen Behörden, neben dem Zoll 
die Pflanzengesundheits- und die 
Veterinärgrenzkontrolle. Seit dem 
1. August erfolgen die Frachtab-
fertigung von UPS und FedEx so-

wie die Frachtbeiladung in Schöne-
feld über das neue Frachtcenter, 
das über eine separate Zugangs-
kontrollstelle mit dem Vorfeld ver-
bunden ist. Als erstes Flugzeug 
rollte am 1. August eine aus Köln/
Bonn kommende ATR 72 der Farn-
air im Auftrag des Expressdiens-
tes UPS vor das neue Cargo Cen-
ter und wurde entladen. 

Das Cargo Center trägt auch 
zur Entlastung des Flughafens Te-
gel bei. Ab September wird am BER 
Luftfracht auch im sogenannten 
Trucking-Verkehr umgeschlagen – 
das sind Sendungen die unter Flug-
nummern der Airline per Lkw zu 
einem anderen Abflughub der je-
weiligen Luftverkehrsgesellschaft 
transportiert werden, beispielswei-
se nach Frankfurt oder Luxemburg. 

Mit rund 38 000 Tonnen im ver-
gangenen Jahr wird rund die Hälf-
te des Berliner Luftfrachtaufkom-
mens in „Flughöhe Null“ befördert.

Per Flugzeug wurden 2012 von 
und nach Berlin insgesamt 32 815 
Tonnen Luftfracht transportiert, 
was einem Zuwachs um 2,9 Pro-
zent entsprach. Zum Wachstum 
trug insbesondere die Beiladung 
auf den Linienflügen von Air Ber-
lin nach Abu Dhabi und Los Ange-
les sowie von Hainan Airlines nach 
Beijing bei. TNT Express hat sei-
nen Flugbetrieb von Tegel nach 
Schönefeld verlagert, FedEx fliegt 
von seinem Europahub in Paris via 
Schönefeld zusätzlich nach Dan-
zig. Im Nachtluftpostverkehr zwi-
schen Berlin und Stuttgart wurden 
5353 Tonnen befördert.  R.D.

Das neue Cargo Center am Flughafen BER. Ein Frachtflugzeug wird am BER entladen.
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Sinkende Passagierzahlen auf Innlandsflügen, Luftverkehrssteuer und der 
Strukturwechsel bei vielen Airlines machen es den Regionalflughäfen in 
Deutschland schwer, doch es scheint ein Licht am Ende des Tunnels zu geben.

REgIonALE VERkEhRSfLughäfEn Im ÜbERLEbEnSkAmPf

Flughafen Erfurt-Weimar 
- der Weg aus der Krise

TNT Express fliegt mit der BAe 146 
Luftfracht von und nach Erfurt - 
ein wichtiges Standbein für den 
Flughafen.

Mangelnde Kreativität 
kann man der Region um 
die Kulturhauptstadt 

Weimar wohl nicht vorwerfen – und 
das gilt auch für den Flughafen Er-
furt-Weimar auf seinem Weg aus 
der Krise. 

Dass der Luftverkehr - beson-
ders auf den innerdeutschen Rou-
ten – schwächelt, ist kein Geheim-
nis.  Seit Jahren sinkt die Zahl der 
gewerblichen Flugbewegungen, die 
Wirtschaftskrise und der starke 
Wettbewerb zwingen immer mehr 
Fluglinien zu Sparmaßnahmen. Un-
rentable Routen müssen aufgege-
ben, Flugbewegungen eingespart 
werden. Dies spüren unmittelbar 
auch die Flughäfen.

Nutzten den Flughafen Erfurt 
laut Statistik im Jahr 2004 noch 
rund 486 000 Passagiere, waren 
es 2012 noch gerade einmal etwa 
184 000 Reisende. Grund dafür 
waren die eingestellten Routen 
nach London und München sowie 
die starke Reduzierung von Verbin-
dungen der Air Berlin. Nur von den 
saisonal stark schwankenden Ur-
laubern kann der Flughafen jedoch 

nicht leben, er muss bis heute mit 
bis zu fünf Millionen Euro pro Jahr 
subventioniert werden. 

Am Wendepunkt
Im Jahr 2005 wurde das Thüringer 
Sorgenkind in „Flughafen Erfurt-
Weimar“ umbenannt. Mit einer Au-
tobahnanbindung an die A71 und 
einer neuen Straßenbahnhaltestel-
le mit Anschluss an den Haupt-
bahnhof von Erfurt, wurde der Ver-
kehrswert besonders für Touristen 
und Geschäftsleute deutlich er-

höht. Und tatsächlich scheint es 
zumindest einen Hoffnungsschim-
mer zu geben. Germania, die sich 
bereits im Juni 2013 mit den Bu-
chungszahlen für ihre derzeit 
sechs Urlaubsziele  zufrieden zeig-
te, fliegt im Winterflugplan dann 
auch wieder regelmäßig London 
an.  Unter anderem soll dies auf 
kurze Sicht die Passagierzahlen 
bis 2015 wieder auf 290 000 an-
heben und für etwas Entspannung 
sorgen. Da der internationale Flug-
verkehr eher zunimmt, während 

innerdeutsche Routen stark an 
Rentabilität verloren haben, ist 
dies ein zukunftsträchtiger Kurs. 

Auch der Luftfrachtverkehr 
konnte 2012 im Vergleich zum Vor-
jahr wieder etwas zulegen. Ob-
wohl viel weniger Flüge stattfan-
den wurden mit einem Zuwachs 
von 1,9 Prozent rund 2590 Ton-
nen Fracht transportiert. Nicht 
zuletzt weil sich die Wirtschaft in 
Mittelthüringen robuster zeigte 
als am Anfang der Finanz- und 
Wirtschaftskrise befürchtet. 

Neben den wichtigen Luftver-
bindungen sind jedoch auch die 
kleineren Partner des Flughafens 
gefragt. Neben der in Erfurt an-
sässigen Außenstelle der Lufthan-
sa-Technik wird in Zukunft auch 
entscheidend sein, ob das Neben-
geschäft mit der Vermietung von 
Gebäuden und Flächen weiter ge-
steigert werden kann. 

Wenn es gelingt, weiter kreati-
ve Möglichkeiten zu finden Erfurt 
und Weimar als Standort interes-
sant zu machen, könnte dies helfen 
einen Weg aus der Krise zu finden.

  CHRISTOPH BECKERT
Neben der Ju 52 der Lufthansa, zählten auch Papst Bendikt XVI. und US-Präsident 
Barack Obama schon zu den Gästen auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. 
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Der Flughafen Düsseldorf verfügt zwar über zwei Start-und-Lande-Bahnen, die im Par-
allelbetrieb aber nur mit großen Einschränkungen genutzt werden dürfen. Jetzt wollen 
die Airport-Betreiber mit einem neuen Planfeststellungsverfahren eine Erweiterung der 
Betriebsgenehmigung beantragen.

FLughAFEn DüSSELDorF

Betriebserweiterung geplant
Ein Parallelbetrieb der beiden 
Startbahnen ist bisher nur 
eingeschränkt möglich.

Derzeit ist die Nutzung der 
parallelen Nordbahn nur an 
56 Wochenstunden zwi-

schen sechs und 22 Uhr erlaubt. In 
dieser Zeit dürfen 45 Starts und 
Landungen pro Stunde koordiniert 

werden. In der übrigen Zeit darf nur 
die Südbahn genutzt werden, mit 
maximal 43 Flugbewegungen pro 
Stunde. Die Gesamtzahl der Starts 
und Landungen ist in den sechs be-
triebsreichsten Monaten auf zusam-

men 131 000 beschränkt, insge-
samt waren es im vergangenen Jahr 
217 212 bei einem Aufkommen von 
20,8 Millionen Passagieren.

Nach der bisherigen Regelung 
müssen die jeweiligen Stunden des 
Zweibahnbetriebes der Genehmi-
gungsbehörde zudem mit mindes-
tens einer Woche Vorlauf gemel-
det werden. So ist es der Deutschen 
Flugsicherung nicht möglich, kurz-
fristig auf schlechte Wetterverhält-
nisse oder Streiksituationen zu  
reagieren oder über den Tag auf-
gelaufene Flugverspätungen effek-
tiv abzubauen, klagt Flughafen-
Chef Christoph Blume. Mit einer 
flexibleren Nutzung der Nordbahn 
möchte man auch auf die starke 
Nachfrage in Spitzenzeiten reagie-
ren, die man schon heute nicht 
mehr befriedigen kann. Laut einer 
Studie der EU-Kommission gehört 
Düsseldorf zu den fünf Flughäfen 
mit der höchsten Übernachfrage 
an Slots in Europa.

Mit einer flexibleren Nutzung 
der Nordbahn ließe sich die Zahl 

der koordinierbaren Flugbewe-
gungen auf bis zu 60 pro Stunde 
erhöhen, so Blume. Bei einer re-
alistischen Auslastung seien mit-
telfristig bis zu 252 000 Starts 
und Landungen im Jahr möglich. 
Dazu möchte man auch acht zu-
sätzliche Flugzeug-Abstellpositi-
onen schaffen. An der Regelung, 
dass die Nordbahn nur in Spit-
zenzeiten oder als Ausweichbahn 
genutzt wird, soll ebenso wenig 
gerüttelt werden wie an dem von 
22 bis sechs Uhr geltenden Nacht-
flugverbot, betonte Blume.  
Außerdem hat man sich mit den 
Luftverkehrsgesellschaften be-
reits auf eine Verschärfung der 
lärmabhängigen Flughafenent-
gelte ab Beginn nächsten Jahres 
verständigt.

Der Aufsichtsrat des Flugha-
fens hat die Pläne bereits geneh-
migt. Ein entsprechender Planfest-
stellungsantrag soll voraussichtlich 
im Juni 2014 beim zuständigen Lan-
desministerium gestellt werden.

  RAINER W. DURINGIn Spitzenzeiten fehlen bereits Kapazitäten.
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Der Flughafen von Kai Tak stellte die Piloten vor besondere Herausforderungen 
und bot den Zuschauern spektakuläre Anflüge. Vor 15 Jahren, am 6. Juli 1998, 
wurde er geschlossen.

Der AlTe FlugHAFen Von HongKong

In Memoriam Kai Tak
Übers Häusermeer auf dem Weg 
zum „Checker Board“ 

Bereits 1924 nahm eine Flug-
schule auf einem Gelände 
in der Bucht von Kowloon, 

das von den Herren Ho Kai und Au 
Tak (nach welchen der spätere Flug-
hafen benannt werden sollte) er-
worben worden war, ihren Betrieb 
auf. Die ersten kommerziellen Flü-
ge starteten 1936 und nachdem 
die Japaner die Stadt 1941 einge-
nommen hatten, wurde eine zwei-

te Piste gebaut. 1954 entschied 
der britische Gouverneur, mit den 
Budgetüberschüssen, die nicht ins 
Ausland abgeführt werden durf-
ten, auf dem Gelände einen mo-
dernen Flughafen zu errichten. Drei 
Jahre später wurde die 2194 m lan-
ge Piste 13/31 in Betrieb genom-
men, die durch Aufschüttungen in 
die Bucht von Kowloon (Victoria 
Harbour) hinein gebaut wurde. Sie 
wurde zweimal verlängert, wies 
zum Schluss eine Länge von 3390 
Meter auf und verfügte über eine 
parallel dazu verlaufende Rollbahn.

Allerdings war es nicht einfach, 
für den Flughafen ein Präzisionsan-
flugverfahren einzurichten. Der 
Grund hierfür liegt in der Topogra-
fie Hongkongs. Denn die Stadt ist 
von relativ hohen Bergen umge-
ben. Der höchste weist immerhin 
eine Höhe von 984 Metern auf, 
während das Zentrum der Stadt 
mehr oder weniger auf Meereshö-
he liegt (Kai Tak selbst lag auf ei-
ner Höhe von 4,57 m). Ein weite-
res Problem lag in dem schnellen 

Wachstum der ehemaligen Kron-
kolonie, die sich auch in Richtung 
des Flughafens ausdehnte. Zum 
Schluss war der Flughafen von 
Wohngebieten gewissermaßen 
„umzingelt“ (die Schwelle der Pis-
te 13 lag direkt an der Prince Ed-
ward Road). Deshalb war von Mit-
ternacht bis 6.30 Uhr ein 
Nachtflugverbot erlassen worden 
und aus Sicherheitsgründen durf-
ten die Gebäude in Kowloon über 
nicht mehr als sechs Stockwerke 
verfügen.

Anflug in Richtung Hügel
Für Hongkonger Verhältnisse war 
der Anflug auf die Piste 31 relativ 
einfach. Das ILS-System führte 
die Flugzeuge durch das „Lei Yue 
Mun Gap“, welches Hong Kong Is-
land vom Festland trennt. Aller-
dings befinden sich auf beiden 
Seiten dieser Lücke einige Berge; 
Abweichungen vom ILS konnten 
zu einer gefährlichen Annäherung 
an eine der Erhebungen führen. 
Wesentlich problematischer ge-

stalteten sich jedoch die Anflüge 
auf die Piste 13. Die Bergketten 
nördlich des Flughafens ließen die 
Einrichtung eines ILS-Systems 
nicht zu. Zwar wurde auch für die 
13 eine derartige Landehilfe ins-
talliert. Doch da dieses ILS nicht 
zur Landebahn führte, sondern zu 
einem Hügel, wurde es als IGS (In-
strument Guidance System) be-
zeichnet. Dieser Hügel war mit  
einem überdimensionalen rot-wei-
ßen Schachbrettmuster, dem so-
genannten „Checker Board“, ver-
sehen. Der IGS-Anflug begann 
über der Insel Lantau (in der Nähe 
des heutigen Airports Chek Lap 
Kok) und führte dann mit einem 
Steuerkurs von 088° über dicht 
besiedelte Stadtteile in Richtung 
des „Checker Boards“. In einer 
Entfernung von 1,8 Seemeilen zur 
Piste musste über dem Hauptein-
flugzeichen (Middle Marker – MM) 
eine Rechtskurve von 47° einge-
leitet werden, um das Flugzeug 
auf die Pistenachse auszurichten. 
Wer an dieser Stelle das „Checker 

Von der Straße aus gesehen - B747 
kurz vor dem Aufsetzen auf Piste 13 
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Board“ nicht sehen konnte, muss-
te – ebenfalls mit einer entspre-
chenden Rechtskurve – das 
Fehlanflugverfahren einleiten. Auf 
dem IGS weiterzufliegen war ab-
solut tödlich. 

Die Rechtskurve wurde in ei-
ner Höhe von 650 Fuß (198,12 m) 
eingeleitet und in 140 Fuß (42,67 
m) beendet. Und genau diese 
Rechtskurve war das Spektaku-
läre dieses Anflugs, der nicht nur 
Luftfahrtenthusiasten begeister-
te. Wer nach Hongkong flog, ver-
suchte einen Fensterplatz auf der 
rechten Seite des Flugzeugs zu 
ergattern. Denn wenn sich dann 

die Tragfläche nach rechts neig-
te, konnte man den Eindruck ge-
winnen, das Flugzeug fliege durch 
die Häuserschluchten Kowloons.

Häuser und Seitenwind
 Dass diese Anflüge für die 

Piloten besonders herausfordernd 
waren, ist leicht einzusehen. Zu-
mal sie nach der Landung oftmals 
auch noch mit sehr starken Sei-
tenwinden (hervorgerufen durch 
die Berge und die Hochhäuser) 
zu kämpfen hatten. So wurde der 
spektakuläre Anflug oft noch von 
einer nicht weniger spektakulä-
ren Landung gekrönt.

Das Ende von Kai Tak war ab-
zusehen. Auch wenn die Anflüge 
spektakulär waren – der Flugha-
fen war, insbesondere nach der 
Öffnung der Volksrepublik China, 
am Ende seiner Kapazität ange-
kommen und konnte nicht mehr 
erweitert werden. Deshalb ent-
schlossen sich die Briten, der 
Stadt vor ihrem Abzug noch einen 
neuen Flughafen zu spendieren. 
Auf der Insel Chek Lap Kok wur-
de ein neuer, moderner Flughafen 
errichtet. Am 6. Juli 1988 war für 
Kai Tak Schluss. Um 23.38 lande-
te mit einer A320 der Dragon Air 
der letzte Linienflug und kurz nach 

Mitternacht startete eine B747-
400 der Cathay Pacific zu ihrem 
planmäßigen Flug nach London-
Heathrow. Danach wurden noch 
29 Maschinen zum neuen Flugha-
fen überführt; als letztes Verkehrs-
flugzeug verließ um 01.30 Uhr eine 
A340 der Cathay Pacific den Kai 
Tak Airport.

Das etwa 250 ha große Flugha-
fengelände wurde danach bebaut. 
Neben Wohngebäuden wurde am 
südlichen Ende ein Kreuzfahrtter-
minal errichtet, das ebenfalls den 
Namen Kai Tak trägt und noch an 
den ehemaligen Airport erinnert.

�  WERNER FISCHBACH

eine B747 beim eindrehen zur Piste 13 Die Piste begann an der Prince edward Road und erstreckte sich ins Hafenbecken. 
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Historische Airliner verbannt

Erinnerung an bessere Zeiten: 
DC-6 der Flying Bulls bei der 
„Klassikwelt Bodensee“ in  
Friedrichshafen

F rüher waren sie bei der „Klas-
sikwelt Bodensee“ in Fried-
richshafen gern gesehene 

Gäste – die DC-6 der Flying Bulls 
und die Super Constellation der 
SCFA. Doch dies ist Geschichte. 
Denn die Lärmwerte der Oldtimer 
entsprechen nicht heutigen Forde-
rungen und das Regierungspräsidi-
um Friedrichshafen verweigert eine 
Ausnahmegenehmigung. 

Eine solche Genehmigung wäre 
möglich und wurde in der Vergan-

genheit auch erteilt. Doch nun stellt 
man sich stur. So waren in diesem 
Jahr weder DC-6 noch Super Con-
stellation auf der „Klassikwelt Bo-
densee“ zu sehen.

Nun könnte vermutet werden, 
dass dies der Haltung einer der 
Luftfahrt kritisch gegenüber ste-
henden grün-roten Landesregie-
rung geschuldet ist. Doch das grün 
regierte Verkehrsministerium er-
klärte, „in diese Entscheidung 
nicht eingebunden gewesen zu 

sein und auch keine Vorgaben ge-
macht zu haben.“Die Entscheidung 
lag ausschließlich beim Regierungs-
präsidium. Und dieses führte aus, 
dass im Jahr 2009 die DC-6 beim 
Start mit 107,3 db(A) den Richtwert 
von 100 db(A) überschritten habe. 
Die Lärmbeschwerden von Flugha-
fenanwohnern seien zu berücksich-
tigen, zumal sie zusätzlich dem Lärm 
der Eisenbahnlinie und der Bundes-
straße B31 ausgesetzt seien. Auch 
„wenn keine Gesundheitsschäden 

zu befürchten und die Einwirkzeit 
auf die Umgebung ... mit wenigen 
Sekunden auch sehr gering“ sei, 
müsse der Besuch von Flugzeugen 
wie der DC-6 oder der Super Con-
stellation in Friedrichshafen ver-
wehrt bleiben. Diese behördliche 
„Güterabwägung“ darf man wohl 
mit einem Fragezeichen versehen 
und hoffen, dass das Regierungs-
präsidium seine Entscheidung noch 
einmal überdenkt. 

  WERNER FiSCHBACH

Bereits zum 19. Mal findet 
in München die inter Air-
port Europe statt. Die in-

ternationale Leitmesse für Flug-
hafenausrüstung öffnet vom 8. 
bis 11. Oktober ihre Pforten. Das 
Messegelände hat als Luftfahrt-
standort Tradition. Es befindet 
sich im Nordteil des ehemaligen 
Flughafens Riem. Die Erinnerung 
an den geschichtsträchtigen Ort 
wird durch die inter Airport alle 
zwei Jahre wenigstens am Boden 
wieder lebendig. 

im Vergleich zu 2011 hat die 
Ausstellung noch einmal kräftig zu-
gelegt, insbesondere bei den Aus-
stellern von schwerem Bodenge-
rät und großen Fahrzeugen. Sie 
haben in diesem Jahr im Außenge-
lände rund 20 Prozent mehr an Flä-
che gebucht. insgesamt werden 
rund 600 Aussteller aus 30 Län-

dern die ganze Palette von techni-
schen Lösungen rund um den Air-
port präsentieren. Das Angebot 
reicht von Möglichkeiten für die 
Flugzeug-, Passagier- und Fracht-
abfertigung über Sicherheitstech-
nik und iT sowie innenarchitektur 
und Designelemente bis hin zum 
Bodengerät. Gegliedert ist das An-
gebot in die Fachbereiche Ramp, 
Data, Terminal und Design.

Einen besonderen Schwerpunkt 
werden in diesem Jahr effiziente und 
umweltfreundliche Lösungen für die 
Flughäfen bilden. Denn auch diese 
sind durch steigende Energiekosten 
und härtere Umweltauflagen vor 
neue Herausforderungen gestellt. 
So werden bei den Ausstellern in-
novative Produkte und Systeme im 
Mittelpunkt stehen, die den Airports 
sowohl eine bessere CO2-Bilanz und 
die Einsparung von Energie ermög-

lichen als auch dabei helfen, das Ma-
nagement von Passagier- und Fracht-
kapazität flexibler zu handhaben.

Vor zwei Jahren wurde die inter 
Airport von gut 12 600 Fachleuten 
aus aller Welt besucht, was einem 
Zuwachs von fünf Prozent entsprach. 
im Rahmen der Messe findet ab dem 
7. Oktober unter dem Motto „Pre-
paring for 2030 & Beyond“ auch die 
Smart Airports statt, eine Konferenz 
zu den Themen Wirtschaftliche Aus-

sichten für die Luftfahrtindustrie, 
Flughafendesign und Entwicklung, 
iT und Automation, Sicherheit so-
wie umweltfreundliche Flughäfen.

Die inter Airport 2013 ist täg-
lich von 9 bis 17 Uhr, am 11. Okto-
ber bis 15 Uhr geöffnet. Zwischen 
dem Flughafen München und dem 
Messegelände verkehren regelmä-
ßige Pendelbusse. Weitere infos un-
ter: www.interairport.com/europe 
  R.D.
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Inter Airport 2013

Die Inter Airport ist die Leitmesse für Flughafenausrüstung.
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Der Nowosibirsker Flughafen Tolmatschowo erschließt eine riesige Region Sibiriens 
und verzeichnet dabei ein überdurchschnittliches Wachstum. 

AiRpoRT NoWoSibiRSk 

Modernes Einfallstor nach Sibirien

Von über 30 Airlines, die 
Nowosibirsk anfliegen, 
ist S7 die Wichtigste. 

W ie Reisende am Flugha-
fen empfangen werden, 
ist ein wichtiges Erken-

nungsmerkmal für die Servicequa-
lität einer ganzen Region“, weiß 
Marketingmanager Igor Leontiew 
vom Airport Nowosibirk. Die Regi-
on, für die der sechstgrößte russi-
sche Airport als Einfallstor fungiert, 
ist riesig: Von hier aus gelangt der 
Sibirienreisende nach Irkutsk am 
Baikalsee, ins Altaigebirge, nach 
Krasnojarsk oder aber per Bus in 
die Skigebiete von Kemerowo. Das 
Einzugsgebiet, so Leontiew,  um-
fasst einen Umkreis von 1000 Ki-
lometern, in dem allerdings „nur“ 
20 Millionen Menschen leben.

Als am 12. Juli 1957 in Tolmat-
schowo die Tupolew Tu-104  
„L-5419“ mit 50 Passagieren nach 
Moskau startete, wurde eine Luft-
fahrt-Infrastruktur offiziell ihrer Be-
stimmung übergeben, die seither 
große Teile Sibiriens erschließt. 
1992 wurde dem 16 Kilometer vor 
der 1,5-Millionen-Metropole No-
wosibirsk liegenden Flughafen der 
Status „international“ verliehen. 
Ab 1995 erfolgte die Überführung 
in eine Aktiengesellschaft, an der 
der russische Staat einen Anteil 
von 51 Prozent hält. 

Heute verzeichnet der Airport, 
der zusammen mit den Flughäfen 
von Tscheljabinsk, Tschita, Tomsk, 
Barnaul, Astrachan und Wolgograd 
zum Verbund Novaport gehört, ein 
selbst für das dynamische Russ-
land weit überdurchschnittliches 
Wachstum: In den ersten sieben 
Monaten dieses Jahres wurden 
2,04 Millionen Passagiere gezählt, 
ein Plus von 13,7 Prozent gegen-
über dem gleichen Vorjahreszeit-
raum. Auf internationalen Routen 
waren es rund 850 000 Passagie-
re, ein Plus gar von 27 Prozent. Um 
des Ansturmes Herr zu werden, 
wurde gerade erst ein neues Ge-

päck-Sortiersystem in Betrieb ge-
nommen.

Als wichtigste von über 30 
Fluglinien unterhält S7 in Tolmat-
schowo einen Hub und fliegt unter 
insgesamt 40 Zielen in Deutsch-
land die Städte Frankfurt/M., Han-
nover und seit diesem Jahr auch 
Düsseldorf an.

In den vergangenen Jahren sind 
über 150 Millionen Dollar öffentli-
cher und privater Gelder in die In-
frastruktur investiert worden: Dazu 
gehören die Modernisierung des 
Terminals für den internationalen 
Verkehr mit mehr Kontrollpunkten 
für die Einreise, eine zweite allwet-
tertaugliche (CAT II) und 3,6 Kilo-

meter lange Piste und in ein mo-
dernes Vier-Sterne-Hotel – um die 
Reisenden bereits am Flughafen 
wirklich mit herausragendem Ser-
vice empfangen zu können. Eben-
falls neu ist eine rund 1,5 Millio-
nen Dollar teure und 2800 
Quadratmeter große Halle, in der 
seit kurzem von der Russischen 
Post Sendungen aus Südostasien 
sortiert werden, deren Volumen 
sich in den letzten vier Jahren fast 
verdoppelt hat. „Der Hub-Effekt 
ist für alle Projekt-Beteiligten von 
Vorteil“, sagte anlässlich der Inbe-
triebnahme der Gebietsgouverneur 
Jewgeni Jurtschenko.

  Ro BERT KLUGEUrsprünglicher Terminal mit Tower

In den vergangenen Jahren wurden über 150 Millionen Dollar investiert.
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