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Lufträume in Europa - Schweiz
Ein Luftraum für ganz Europa? Weit gefehlt. Die Basics mit den Luftraumbausteinen sind zwar in
SERA (Standardised European Rules of the Air) beschrieben, dennoch sind in jedem Land Abwei-
chungen und Sonderregelungen zu beachten. Unsere Nachbarländer Tschechien, Polen und Öster-
reich haben wir in früheren DHV Infos bereits vorgestellt. Hier nun die Schweiz.
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Schweiz

D
ie Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, übernimmt aber trotzdem
die Regeln von SERA und der EASA. Aber auch in der Schweiz gibt
es einige Besonderheiten und Abweichungen zum Deutschen Luft-
raum: Der Luftraum G reicht in der Schweiz bis auf 600 m AGL (in
Deutschland i.d.R. bis 760 m AGL). Allerdings wird er seit der ver-

späteten Überführung der SERA-Regeln im Oktober 2017 in zwei Teile aufge-
teilt: Vom Boden bis 300 m AGL kann man ohne Wolkenabstand und mit le-
diglich 1,5 km Sicht fliegen. Darüber braucht es 5 km Sicht und einen
Wolkenabstand von 1,5 km horizontal resp. 300 m vertikal.

Oberhalb des Luftraums G schließt sich, wie in
Deutschland auch, der Luftraum E an. Allerdings
hat dieser gleich drei verschiedene Obergrenzen:
Im Bereich Mitteland und Jura reicht er bis FL
100 (ca. 3.050 m). Südlich der auf der Segelflug-
karte dick grün gestrichelten Linie, im Alpen-
raum, gelten je nach Tageszeit und Wochentag
bis FL 130 (ca. 3.950 m) oder FL 150 (ca. 4.550 m).
Maßgebend hierfür sind die Militärflugzeiten.
Wenn die Luftwaffe Montag bis Freitag von 07.30
bis 12.05 Uhr und 13.15 bis 17.05 Uhr trainiert, gilt
der tiefere Wert.                                                 >
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Luftraumschnitt Schweiz –
Die Nutzung des Luftraum E
ist abhängig von den 
militärischen Betriebszeiten.
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Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Kontrollzonen
CTR (Luftraumklasse D), Nahkontrollbezirke TMA (je
nach Größe des Flugplatzes Klasse C oder D), eine
Fluginformationszone FIZ in Samedan und zeitweise
eine Zone mit Funkpflicht RMZ in Grenchen. Trans-
ponderzonen TMZ hat die Schweiz bisher noch keine.
Außer den Lufträumen der drei großen Flughäfen
Zürich, Genf und Basel, die permanent aktiv sind,
sind alle anderen Lufträume nur zeitweise in Betrieb.
Die meisten nach dem sog. HX-System, bei dem wir
nur per Funk oder teilweise mittels Telefontonband
erfahren können, ob sie aktiv sind oder nicht. Wenn
man den Status über das Telefon abgehört hat, darf
man den nicht aktiven Luftraum 30 Minuten lang
benützen, bevor eine neue Statusabfrage erforderlich
ist. 
Die eidgenössische Verordnung über Luftfahrzeuge
besonderer Kategorie (VLK) schreibt uns einen Ab-
stand zu jedem Flugplatz ohne CTR oder bei inaktiver
CTR von 5 km vor. Dieser muss bis 600 m über der
Flugplatzhöhe eingehalten werden. Darüber darf
man einen Flugplatz überfliegen, sollte aber darauf
achten, dass auf zahlreichen Sportflugplätzen Fall-
schirmsprungbetrieb stattfindet, der dieses Ansinnen
gefährlich werden lassen könnte. Bei Heliports, die auf
der Segelflugkarte eingezeichnet sind, muss ein Abstand
von 2.5 km eingehalten werden. An zahlreichen Orten
gibt es spezielle lokale Vereinbarungen, damit man in
diesen Zonen trotzdem teilweise fliegen darf.

DABS – tagesaktuelle Luftrauminfo
Eine wirklich gute Erfindung hat die Schweiz mit
dem DABS gemacht. Das Daily Airspace Bulletin
(DABS) ist ein graphischer Auszug aller luftraumre-
levanten Informationen des NOTAMs (Nachrichten
für Luftfahrer). Auf einen sehr kurzen Blick hat man
sofort erfasst, was am aktuellen Tag für Luftraum-
einschränkungen gelten. So werden Flugbeschrän-
kungsgebiete (LS-R), Gefahrengebiete (LS-D), Schieß-
zonen und andere Aktivitäten als Warnungen rot
dargestellt. Während man in die LS-Rs nicht einflie-
gen darf, sind die anderen Zonen zwar frei befliegbar,
aber unter Umständen mit großer Gefahr verbunden.
Die Konsultation des DABS gehört für den Piloten in
der Schweiz heute zur täglichen Vorbereitung beim
Einholen der Wetterinformationen. 
Es kann kostenlos auf www.skybriefing.com einge-
sehen werden.

Eine international vermutlich einzigartige Erleich-
terung gibt es für Segelflugzeuge und Hängegleiter
(Gleitschirme und Delta): Im Alpenraum und im
Jura findet man auf der Segelflugkarte grün einge-
zeichnete LS-R for gliders. Sie ermöglichen einem

Auf der Frontseite der Segelflugkarte findet man eine Übersicht über
alle LS-R for gliders

Ausschnitt aus der Segelflugkarte mit dem Bereich Zentralschweiz, 
wo eine komplexe Luftraumstruktur eine gute Vorbereitung erfordert.
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Beispiel eines DABS (Daily Airspace Bulletin) kostenlos abrufbar auf
www.skybriefing.com

www.skybriefing.com


während ihrer aktiven Zeit verkleinerte Wolkenab-
stände von 100 m horizontal und 50 m vertikal. Die
meisten dieser Zonen sind von Ende März bis Ende
Oktober täglich von Sonnenaufgang bis -untergang
in Betrieb; einige wenige nur außerhalb der Militär-
flugzeiten.
Übrigens: In der Schweiz sind Flüge bei Nacht auch
erlaubt. Allerdings muss hierfür ein kompliziertes
Prozedere inkl. Einreichen eines Flugplans befolgt
werden. Wenn man dies aber alles erledigt hat, darf
man die Schweiz auch in tiefschwarzer Nacht von
oben genießen. Bei Vollmond und Schnee ein ganz
besonderes Erlebnis.

Fluggebiete in der Schweiz
Wir Schweizer sind froh, dass wir nicht die ICAO-
Karte mit deren Angaben in Fuß benützen müssen,
sondern dass es eine Segelflugkarte mit den Angaben
in Metern gibt. Diese kann kostenlos auf der Seite
von Swisstopo eingesehen werden. Eine Karte in Pa-
pierform gibt es beim Schweizerischen Hängeglei-
terverband SHV für CHF 29.- zu bestellen. Sie er-
scheint jedes Jahr Ende März neu.
Ein beliebtes Fluggebiet ist die Zentralschweiz in

der Gegend um Luzern und Engelberg. Ein Blick auf
die Karte verrät aber, dass man sich in dieser Region
intensiv vorbereiten muss. Der Luftraum dort ist
komplex.
Hingegen eignet sich das Wallis und Graubünden

nicht nur der thermisch guten Bedingungen wegen
hervorragend, sondern auch weil es dort luftraum-
technisch nur wenige Einschränkungen gibt. Das Tes-
sin mit seinem viel sonnigeren Alpensüdseite-Wetter
erfordert allerdings auch einen intensiven Blick in
die Karte. Flüge am Cimetta bei Locarno am Lan-
gensee sind landschaftlich besonders reizvoll, aber
wegen des nahen Flugplatzes auch kompliziert. Eine
gute Facebookseite der Luftwaffe informiert über
den erwarteten Status der dortigen TMA. Auf der
Homepage des SHV www.shv-fsvl.ch findest du unter
dem Menü Luftraum zahlreiche weitere Informatio-
nen zum Schweizer Luftraum. Insbesondere kannst
du dich mittels einer Powerpoint-Präsentation Luft-
raumkurs und einer Luftraumbroschüre detailliert
informieren.
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Anzeigen

Chrigel Markoff (46)
Gleitschirmpilot seit 1989
Fluglehrer seit 1994
Prüfungsexperte seit 2002
Luftraumbeauftragter SHV seit 2012
Motorflug-, Acro- und Gletscherpilot seit 1997

http://www.paragliding-adventure.com/
http://www.flugschule-chiemsee.de/index.html
www.deltafly.de
www.para.at



