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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Untersuchung der Flugverzögerungen 

und Abfertigungsprozesse indem verschiedene Determinanten, die von den 

Fluggesellschaften beeinflussbar sind, analysiert werden. Neben den Flug-

gesellschaften selber werden die Flugzeugtypen und Herkunftsländer detaillierter 

untersucht. Mit den Daten (N= 36’308) der Flugkombinationen, von und zum 

Flughafen Zürich, wurden anhand von Regressionsanalysen die Variablen 

untersucht. Dadurch ist es möglich, mehrere Variablen gleichzeitig zu untersuchen 

und die Einflüsse auch zu quantifizieren. In den Regressionen wurden nur die 

Flugzeuge berücksichtigt, die am selben Tag wieder abgeflogen sind, um den 

Tagesbetrieb während des Sommerflugplans zu analysieren. Für die Flug-

gesellschaften, die den Flughafen Zürich anfliegen ist die Arbeit eine lohnenswerte 

Quelle, weil hier die Ursachen für die Verspätungen während des Aufenthalts am 

Flughafen Zürich untersucht und besprochen werden. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die untersuchten Variablen einen Einfluss auf die Zeiten am Boden haben. 

Dies bietet den Fluggesellschaften individuelles Potential zur Verminderung der 

Verspätungen, welches betriebswirtschaftlich interessant ist. 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Abstract 

The aim of this master thesis is to investigate flight delay and dispatch 

processes by analysing various determinants, which can be influenced by the 

airlines. Additionally, to the airlines, the aircraft types and countries of origin are 

examined in detail. With the data (N= 36’308) of the flight combinations, to and 

from Zurich Airport, the variables have been examined by regression analyses. It 

allows to examine several variables simultaneously and to quantify the influences. 

The regressions only took into account aircraft departing the same day to analyse 

the daytime operation during the summer timetable. For the airlines flying to Zurich 

Airport, it is a worthwhile source, as the reasons for the delays during the stay at 

Zurich Airport are examined and discussed. The examined variables proof an 

influence on the turnaround times. This offers the airlines individual potential for 

reducing delays, which is economically interesting. 
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1  Einleitung 
1.1  Problemstellung und Zielsetzung 

Mit der Eröffnung des Flughafens Zürich im Jahre 1948 wurden der Swissair 

neue Möglichkeiten geboten, die ihr eine Vorreiterposition ermöglichte (Treichler & 

Bühler, 1998). Die Entwicklung der Flugzeuge verbesserte vermehrt den Komfort, 

die Geschwindigkeiten und auch die Kapazitäten der Flugzeuge. So konnten auch 

die Preise im Laufe der Zeit gesenkt werden, womit die Flugtickets in den 1970er 

Jahren auch für Normalverbraucher Schritt für Schritt erschwinglich wurden 

(Garcia, 2017). Zusätzlich zu den stetig effizienteren Flugzeugen schaffte die 

Swissair 1974 die Fixtarife ab (Treichler & Bühler, 1998). Diese waren bis 1966 bei 

allen Fluggesellschaften gang und gäbe und wurden im Jahre 1978 mit dem Der-

egulierungsgesetz liquidiert (Dempsey, 2015). Mit der Verabschiedung der Fixtarife 

standen die Fluggesellschaften erstmals in Konkurrenz zu einander, wodurch die 

Preise auch weiter sanken. Durch die sinkenden Ticketpreise nahm die Anzahl der 

Passagiere stark zu (Thompson, 2013). In den darauffolgenden Jahrzehnten 

konnte der Flughafen Zürich beinahe jedes Jahr ein Wachstum vorweisen, wie 

auch in der folgenden Grafik ersichtlich ist. 
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Abbildung 1: Entwicklung in der Luftfahrt am Beispiel des  
Flughafens Zürich 

Quelle: In Anlehnung an Flughafen Zürich AG (2000-2019) 

Abbildung 1 zeigt auf der X-Achse die Zeit vom Jahre 1950 bis und mit 2018. 

Auf der Y-Achse befinden sich zwei Skalen. Links ist die Angabe für die 

Flugbewegungen, wobei die Skala in 10’000er-Schritten angegeben ist. Somit 

bedeutet 10 auf der Skala 100’000 in der Realität. Für die Jahre 1950 bis und mit 

1990 ist nur eine geringe Anzahl an Daten vorhanden, weshalb die Linie in jenem 

Bereich auch kaum Schwankungen aufweist. Ab 1990 sind alle Zahlen vorhanden. 

Für die rechte Skala, welche eine Prozentangabe macht, ist die Datenbasis 

ebenfalls lückenhaft. Diese Zahlen zeigen dennoch den Trend auf. Um einen 

Vergleich durchführen zu können, wurden die Flugkosten auf zwei Flugstrecken 

verglichen. Sowohl London wie auch New York sind bereits seit dem Anfang der 

Zürcher Flughafengeschichte im Flugplan vorhanden. Wobei New York 1950 noch 
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nicht direkt angeflogen wurde und die Daten hierfür demnach auch nicht 

vorhanden sind. Die Flugpreise wurden mit dem Medianlohn der Schweizer 

verglichen um dies deflationsbereinigt darstellen zu können. 

Der Flughafen kann auf ein langjähriges Wachstum zurückschauen. Zwei 

Ausnahmen waren in den letzten zwei Jahrzehnten zu verzeichnen. Ein erstes Mal 

musste der Flughafen Zürich einen Rückgang von 7.27% verkraften, als die UBS 

im Jahre 2001 der Swissair den Geldhahn zudrehte und die Schweizer 

Fluggesellschaft in die Insolvenz zwang (Weinmann, 2016). Dies entsprach 

damals einem Rückgang von 1.6 Millionen Flugpassagieren übers Jahr (Flughafen 

Zürich AG, 2002). Ein zweites Mal war dem so, als die Finanzkrise, die Börsen 

und Banken im Jahre 2008 ins Stocken geraten liess und den Flugbetrieb im 

darauffolgenden Jahr etwas einbrechen liess (Argauerzeitung, 2019). Rund 

170’000 Passagiere weniger konnte der Flughafen Zürich in diesem Jahr 

abfertigen als noch im Vorjahr. Dies entsprach einem Rückgang von 0.78% 

(Flughafen Zürich AG, 2009). Bereits im Jahr 2010 brach der Flughafen Zürich 

jedoch alle Rekorde und fertigte im Vergleich zum Vorjahr 4.34% mehr Passagiere 

ab (Flughafen Zürich AG, 2010). Im Vergleich dazu dauerte es 7 Jahre (2001 bis 

2008) um den Einbruch in der Anzahl abgewickelter Flugpassagiere, der durch 

das Grounding der Swissair entstanden war, wieder wettzumachen (Flughafen 

Zürich AG, 2008). Im Jahr 2018 flogen dann über 31 Millionen vom oder zum 

Flughafen Zürich. Dazu wurden 278’458 Flugbewegungen am Flughafen Zürich 

aufgezeichnet (Flughafen Zürich AG, 2018a). Das waren über 8’000 

Flugbewegungen mehr als im Jahr zuvor (2017) und dies ohne zusätzliche Lande- 

oder Startbahnen. Dass noch mehr Flugbewegungen vom Flughafen Zürich 

bewältigt werden können, bewies das Jahr 2000, als über 291’000 Flug-

bewegungen verzeichnet wurden (Flughafen Zürich AG, 2000).  

Jährlich wird von neuen Rekorden berichtet, was die Anzahl beförderter 

Flugpassagiere betrifft bei den Fluggesellschaften und Flughäfen (IATA, 2018). 

Um die höchstmöglichen Umsätze generieren zu können, beginnen die Tage am 

Flughafen schon vor Sonnenaufgang. Damit die Flugzeuge schliesslich auch 

pünktlich abgefertigt und so viele Gäste wie möglich befördert werden können, 

müssen die Fluggesellschaften ihre Abläufe aufs Detail planen und optimieren. Die 
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Konkurrenz in der Aviatik ist beachtlich, weshalb auch die Flugpläne mit den 

geringst nötigen Turnaroundzeiten  geplant und die Flugzeuge so effizient wie nur 1

möglich eingesetzt werden. Das erste Flugzeug der Swiss hebt bereits kurz nach 

sechs Uhr von Zürich ab somit gleich nach dem Nachtflugverbot. Verzögert sich 

ein Abflug, kann dies Auswirkungen bis zum Ende des Tages haben, was zu 

gestrandeten Flugpassagieren und hohen Kosten führen kann. 

Die meisten Fluggesellschaften wachsen seit vielen Jahren und erhöhen 

jährlich die Anzahl an Flugbewegungen, sowie die Anzahl an beförderten 

Passagieren und absolvierten Flugkilometern. Um der Nachfrage gerecht zu 

werden, wird die Flotte immer wieder erweitert und erneuert, wobei die Prozesse 

für jeden Flugzeugtypen ähnlich sind und sich nur minimal voneinander 

unterscheiden. 

Mit den immer grösser werdenden Flugzeugen konnten mehr Flugpassagiere 

abgefertigt werden als früher, dennoch ist auch diesem Wachstum eine Grenze 

gesetzt. Das grösste zugelassene Passagierflugzeug der Welt wird nicht mehr 

produziert (Ostrower, 2019). Die A380 ist für die meisten Fluggesellschaften zu 

gross, womit die Aviatik in Zukunft wohl vermehrt auf schnellere und effizientere 

statt auf grössere Flugzeuge setzen wird. Dies wiederum könnte dann dazu 

führen, dass die Landebahnen verlängert werden müssen. Für den Flughafen 

Zürich könnte dies zu einem Problem werden, da die umliegenden Gemeinden 

jenem Vorhaben wohl kaum zustimmen würden. Effizientere Flugzeuge sind für 

die Fluggesellschaft und letztlich für die Kunden sehr attraktiv. Der Flughafen 

Zürich hingegen kann davon kaum profitieren. Wird das Fliegen dadurch 

günstiger, so werden mehr Flugpassagiere erwartet. Aufgrund der gleich gross 

bleibenden Flugzeuge müssen diese noch mehr ausgelastet werden und die 

Flugbewegungen steigen. In den letzten Jahren ist genau dort die grösste 

Problematik aufgetaucht, denn der Flughafen Zürich kann nicht mehr alle 

Flugbewegungen ohne Verzögerungen abfertigen. Insbesondere im Sommer, sind 

die Flugräume überfüllt und die Starterlaubnisse können nicht rechtzeitig erteilt 

werden, was zu Verzögerungen führt (Beobachter Online, 2018). In der vorlie-

 Als Turnaround wird die Abfertigung eines Flugzeuges verstanden. Dies beinhaltet alle 1

Teilprozesse von der Ankunft bis zum Abflug.
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genden Arbeit, werden diese Verzögerungen detaillierter betrachtet um mögliche 

Optionen zu identifizieren, die dem entgegenwirken könnten. Es wird der 

Flughafen Zürich betrachtet, wobei auch andere Flughäfen ähnliche Strukturen 

und Problematiken aufweisen und dementsprechend auch andere Fluggesell-

schaften und Flughäfen von dieser Analyse profitieren können. 

Die steigende Nachfrage ist nicht immer und überall problemlos zu 

bewältigen und es kommt vermehrt zu Verzögerungen und Wartezeiten. Für die 

Fluggäste kann dies zu Unannehmlichkeiten führen und für die Fluggesellschaften 

zu zusätzlichen Kosten. Die steigende Nachfrage nach Flügen wird oft von den 

Flughäfen mit der Anzahl an Flugbewegungen begrenzt. Heute wäre es nicht 

einmal möglich, alle Flugzeuge auf den Flughäfen so zu parkieren, dass der 

Flugbetrieb uneingeschränkt weiter betrieben werden könnte. Die Flughafen-

industrie prophezeit nach wie vor eine steigende Nachfrage und ein steigendes 

Wachstum für die Branche und dies obwohl bereits jetzt viele Fluggesellschaften 

mit Effizienzeinbussen zu kämpfen haben (Statista, 2019). Für eine Flug-

gesellschaft kann ein Flugzeug nur dann rentieren, wenn es in der Luft ist, womit 

die Turnaroundzeiten möglichst knapp und sehr detailliert geplant werden müssen. 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Fluggesellschaften bezüglich ihrer 

Effizienz in der Abfertigung am Flughafen Zürich zu vergleichen. 

Somit stellen sich die folgenden Fragen:  

• Wie effizient ist die Abfertigung der verschiedenen Fluggesellschaften am 

Flughafen Zürich 

• Durch welche Determinanten wird diese Zeit am Terminal beeinflusst? 

• Gibt es potentielle Optimierungen?“ 
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1.2  Forschungsmethode 

Um diese Fragen beantworten zu können, werden die von Flightradar24 

erfassten Daten verwendet. Flightradar24 zeichnet die Flüge aller Fluggesell-

schaften weltweit auf, die im zivilen Luftverkehr unterwegs sind, auf. Sie 

beinhalten die Informationen:  

• Flugzeugtyp 

• GPS Daten und Uhrzeiten 

• Geplante und tatsächliche Lande- und Abflugzeiten 

Somit sind sie bestens für diese Arbeit geeignet. Die Daten müssen in einem 

ersten Schritt aufbereitet werden. Die Flüge müssen kombiniert werden, um die 

Zeiten am Terminal zu ermitteln. In einem weiteren Schritt werden die 

tatsächlichen Flugbewegungen dann mit den geplanten Abflugzeiten verglichen. In 

diesem Schritt sollen die Wartezeiten der Flugzeuge im Vergleich zum Flugplan 

erfasst werden, wobei alle Flugzeuge berücksichtigt werden. Um die Prozesse der 

verschiedenen Fluggesellschaften am Terminal vergleichen zu können, werden die 

Daten der Abläufe mit den jeweiligen Flugzeugen und Fluggesellschaften 

kombiniert. 

Für das weitere Vorgehen werden dann die Determinanten ausgemacht, die 

die Zeiten am Terminal beeinflussen, wobei zwischen den verschiedenen Flug-

gesellschaften, den Flugzeugtypen, Gate und Route unterschieden wird, um 

individuelle Vor- oder Nachteile ausmachen zu können. 

1.3  Vorgehensweise der Arbeit 

In einem ersten Abschnitt wird zunächst die aktuelle Diskussion bezüglich 

Effizienz und Pünktlichkeit in der Aviatikbranche betrachtet. Der aktuelle 

Forschungsstand wird erläutert und aktuelle Studien werden thematisiert. In einem 

weiteren Schritt werden wichtige Begriffe erklärt und es wird auf die Theorie zum 

Prozessmanagement eingegangen. Im nächsten Schritt wird auf die Daten 

eingegangen, wobei eine deskriptive Analyse einen Überblick liefert und zu einem 

besseren Verständnis der Daten führt. Des Weiteren wird ein erster Überblick in 

!6



Form einer deskriptiven Statistik geschaffen. Im Theorieteil wird auf die Theorie 

zum Prozessmanagement eingegangen und im empirischen Teil werden zunächst 

das Vorgehen, die Erarbeitung der Determinanten sowie die Methodik der Arbeit 

beschrieben. Den Hauptteil bilden die Analyse und die Besprechung der 

Resultate. Für Unterschiede im Zusammenhang mit den verschiedenen Flughäfen 

werden zudem mögliche Ursachen identifiziert. Den Schlussteil dieser Arbeit 

bilden dann das Fazit und der Ausblick. 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2  Theoretische Grundlagen und Forschungsstand 
2.1  Überblick über den aktuellen Forschungsstand 

Flughäfen wurden bereits in verschiedenen anderen Arbeiten untersucht. 

Einerseits wurde die geographische Lage der Flughäfen untersucht. In dieser 

Analyse wurden die geographischen Vorteile beziffert. Der Flughafen Zürich 

hingegen ist in dieser Analyse vernachlässigt worden. Der am nächsten gelegene 

Flughafen, der auch untersucht wurde, ist Frankfurt am Main. Es wurden, anhand 

von Simulationen, verschiedene Routen analysiert, um geographisch festzustellen, 

welcher Flughafen die beste Lage hat. Bei dieser Simulation wurden sieben 

Flughäfen untersucht. Für jede Flugverbindung wurde der beste Flughafen 

identifiziert. Letztlich ist gemäss dieser Studie Frankfurt bei 20.4% der Flüge 

gegenüber den anderen untersuchten Flughäfen im Vorteil. Gemäss dieser 

Untersuchung soll Kairo über die beste geographische Lage verfügen (Curran, 

2010). Da Frankfurt auf jeder fünften Route eine optimale Lage hat, müsste auch 

der Flughafen Zürich gut gelegen sein. Der Flughafen Zürich ist zurzeit in den Top 

15 der grössten Flughäfen Europas, Frankfurt hingegen findet sich in den Top 3 

wieder (Travelmedia Nordic ApS, 2019). Aufgrund der geographischen Lage, ist 

somit anzunehmen, dass der Flughafen Zürich noch grosses Entwicklungs-

potential hat. 

Wie viele Flüge an einem Flughafen abgefertigt werden können, determiniert 

jedoch nicht nur die geographische Lage. Das Layout des Flughafens, die Anzahl 

Stehplätze und die Rollbahnen limitieren die Möglichkeiten des Flughafens 

ebenfalls. Diese Thematiken wurden auch bereits in verschiedenen Arbeiten 

untersucht (Whitley, 2005). Das auch der Flughafen Zürich eine Limite hat steht 

ausser Frage, dennoch kann diese Grenze nicht genau beziffert werden, denn 

dafür müsste die Architektur und die zugehörenden Regelungen spezifisch 

betrachtet werden. 

Was gesagt werden kann, um deutlich mehr Flüge abfertigen zu können, 

bräuchte es in Zürich einerseits mehr Start- und Landebahnen und andererseits 

mehr Terminals und Parkplätze für die Flugzeuge. Ein Bauvorhaben in Zürich 

würde jedoch sehr viel Zeit beanspruchen. Für ein solches Vorhaben eine 
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Bewilligung zu bekommen gestaltet sich schwierig, da dem Flughafen nicht von 

allen betroffenen Gemeinden Akzeptanz entgegengebracht wird. Eine andere 

Möglichkeit wäre demnach mit den vorhandenen Kapazitäten das Maximum 

herauszuholen. Obwohl die Effizienz der Flughäfen in der jüngsten Vergangenheit 

zugenommen hat, haben verschiedene Einschränkungen dem entgegengewirkt. 

Die Nachtflugverbote sind nur ein Aspekt, der den Flughäfen die Effizienz-

steigerung erschweren (Schacht, 2016). 

Der Flughafen Zürich, wie er heute in Kloten steht, kann viele Flugzeuge 

nicht mehr pünktlich starten lassen. Es gibt mehrere Gründe, warum es zu solchen 

Verspätungen kommt und dies ist auch nicht nur in Zürich der Fall, weshalb diese 

Thematik bereits in diversen Arbeiten besprochen wurde. Zu den Verzögerungen 

wurden verschiedene Aspekten angeschnitten. So wurden die Kompensationen 

und Rechte im Falle einer Verspätung, Umbuchung oder im Falle eines 

untersagten Boarding bereits diskutiert (Balfour, 2010). Ein weiterer Autor 

betrachtete eine ähnliche Thematik jedoch aus der Sicht der Fluggesellschaft. 

Dabei wurden andere Interpretationssichtpunkte, im Falle der vorher erwähnten 

Aspekte, besprochen (Arnold, 2007). Die Effizienz der Abfertigungsprozesse 

waren bei diesen Arbeiten nicht im Fokus. 

Eine Arbeit aus dem Jahre 2013 beschäftigte sich mit der Optimierung der 

Geschäftsprozesse, was dem Flughafen mehr pünktliche Abfertigungen ermö-

glichen soll. Der Fokus wurde dabei auf die Implementierung der Collaborative 

Decision Making (abgekürzt: CDM) Richtlinien gelegt (Köberlin, 2013). Der 

Flughafen Zürich verfügt bereits über die CDM-Richtlinien, womit dies in Zürich 

nicht weiterhelfen wird. 

2007 wurden die Bodenabfertigungsdienste an Flughäfen in Europa 

untersucht (Templin, 2007). Die Auswirkungen der Deregulierungen wurden dabei 

analysiert. Mit der Liberalisierung in den 90er Jahren erwarteten die Flughäfen und 

Fluggesellschaften tiefere Preise, bessere Qualität und auch effizientere Abläufe 

(Templin, 2007). Demzufolge haben sowohl die Flughäfen wie auch die 

Fluggesellschaften davon profitiert. Dennoch kann die Bodenabfertigung noch 

effizienter gestaltet werden. 
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Wenn bei der Bodenbesatzung alles optimal läuft, garantiert dies trotzdem 

nicht eine pünktliche Abfertigung, denn die Flugzeuge müssen auf die Passagiere 

warten. Da die Passagiere nicht nur vom Check-in kommen, sondern auch von 

anderen Flugzeugen ist alles deutlich komplexer. Die Transitzeiten müssen 

deshalb auch möglichst gering ausfallen. Um die Transitzeiten von einem 

Flugzeug zum anderen zu reduzieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 

Flugzeuge nahe bei einander zu parkieren ist kaum vorstellbar, weshalb die 

Passagiere möglichst schnell zum Flugzeug gelangen müssen. Die Passagiere 

gelangen grösstenteils zu Fuss von einem Gate zum anderen, weshalb die klare 

Kennzeichnung der Wege für die Passagiere von grösster Bedeutung ist. Dies 

wurde auch bereits thematisert. Die Struktur der Gebäude am Flughafen wies 

einen starken Einfluss auf die Effizienz aus und es gäbe durchaus Potential um 

die Zeiten zu reduzieren (Fewings, 2001). Durch kürzere oder schnellere 

Transitzeiten, wäre es denkbar, dass die Flugzeuge am Boden weniger oft auf 

Passagiere warten müssen oder das bereits beladene Gepäck wieder ausgeladen 

werden muss, womit die Turnaroundzeiten auch gesenkt werden könnten. Diese 

Thematik betrifft den jeweiligen Flughafen und die Fluggesellschaften haben mit 

internen Anpassungen keinen Einfluss darauf. 

Was die Fluggesellschaften jedoch beeinflussen können, ist die Einsteige-

prozedur. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Die Flugzeuge 

wurden grösser und dadurch konnten mehr Passagiere mit demselben Flugzeug 

transportiert werden. Die Zeit, die fürs Einsteigen benötigt wurde nahm jedoch 

überproportional zu. In den 1970er Jahren konnten mehr Passagiere pro Minute 

ins Flugzeug steigen als es heute der Fall ist. Zu dieser Problematik wurde in den 

USA eine Arbeit verfasst (Milne & Kelly, 2014). Als ein Grund für die langsamer 

einsteigenden Flugpassagiere identifizierten die Autoren das Gepäck. Da die 

Fluggesellschaften das Abgabegepäck verteuerten, begannen die Passagiere 

mehr Handgepäck mitzuführen, was der Hauptgrund für die Verzögerungen beim 

Einsteigen ist und die Einsteigerate unter 10 Passagiere pro Minute sinken lies. 

Um dieser Problematik auf dem Grund zu gehen wurden verschiedene 

Boardingmethoden untersucht. Es soll eine bis zu 20% bessere Performance 

erreicht werden können, wenn die Fluggesellschaften die Passagiere aus den 
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hintersten Reihen zuerst einsteigen lassen im Vergleich zum zufälligen Einsteigen 

(Bachmat, 2008). Bei dieser Untersuchung wurde nicht beachtet ob die 

Fluggesellschaften gewisse Vorgaben und Gewohnheiten haben, die befolgt 

werden müssen. 

Schliesslich haben verschiedene Studien gezeigt, dass Optimierungs-

potenzial in den jeweils untersuchten Bereichen vorhanden ist. Die Abfertigungs-

prozesse und Flugverzögerungen, die auf der Verschiedenheit von Prozess-

abläufen beruhen und auch von den Fluggesellschaften direkt beeinflusst werden 

können, wurden dennoch in keiner bekannten Arbeit betrachtet. Dies soll hiermit 

nachgeholt werden und dabei soll der Fokus auf die Fluggesellschaften und 

Flugzeugtypen gelegt werden. 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2.2  Prozessmanagement 

Die Aufgabe des Prozessmanagements ist die Verwaltung von Prozessen. 

Es wird als eine Art Führung verstanden, bei der es darum geht Menschen und 

Kapital so zu führen, dass die Transformation von Materialien, Energien und 

Informationen möglichst effizient ausfällt (Becker, Kugeler & Rosemann, 2012). 

Prozessmanagement wiederum ist ein Oberbegriff für weitere Aspekte, ein 

Teilaspekt davon ist die Prozessanalyse (Becker et al., 2012). 

Die Prozessanalyse ist eine systematische Untersuchung von Prozessen und 

deren Zerlegung in Einzelteile. Damit sollen Schwachstellen und Verbesserungs-

möglichkeiten erkannt werden. Die entsprechende Analyse basiert auf dem 

Gesetz von Little. Das Gesetz von Little erläutert den Zusammenhang von Durch-

laufzeit, Lagerbestand und Produktionsrate (Little & Graves, 2008).  

Die Durchlaufzeit bezeichnet den zeitlichen Aufwand eines Prozesses vom 

Beginn bis zur Fertigstellung, dabei ist auch die Vorbereitungszeit zu 

berücksichtigen (Becker et al., 2012). Unter Lagerbestand versteht man die 

Menge an Produkten, die sich im Lager befinden (Little & Graves, 2008). Ein 

Lager kann sich zwischen zwei Prozessen befinden, am Ende eines 

Prozessablaufes oder auch zu Beginn (Little & Graves, 2008). Es geht demnach 

darum wieviele Produkte nicht verarbeitet werden, stattdessen gelagert sind und 

auf den nächsten Teilprozess beziehungsweise auf den Vertrieb oder Versand 

warten. Die Produktionsrate hingegen bezeichnet die Anzahl an Produkten, die 

während einer definierten Zeitperiode fertiggestellt werden. Es entspricht dem 

Kehrwert der Zykluszeit, welche den Zeitaufwand der Produktion einer Einheit im 

entsprechenden Teilprozess bezeichnet (Stöger, 2018). Bei der entsprechenden 

Analyse sollen die Engpässe ausgemacht werden, damit eine Optimierung auch 

angestrebt werden kann. Die Engpässe werden als Flaschenhälse bezeichnet und 

entsprechen dem Teilprozess, welcher die höchste Auslastung im gesamten 

Prozess aufweist (Rand, 2000). 
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In den folgenden Kapiteln wird eine Prozessanalyse am Flughafen Zürich 

durchgeführt. Dabei sollen einige Schwachstellen im Prozessablauf ausgemacht 

werden und mögliche Prozessoptimierungen besprochen werden. Die folgende 

Abbildung zeigt den Prozessablauf. 
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Abbildung 2: Prozessmanagement am Flughafen 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Nach der Landung des Flugzeuges am Flughafen Zürich rollt das 

entsprechende Flugzeug zum zugewiesenen Parkplatz. Dortt angekommen 

werden die Triebwerke heruntergefahren womit der untersuchte Prozess beginnt. 

Dargestellt wird dies in der Abbildung mit dem hellgrauen Punkt. Die Boden-

abfertigung schliesst das Flugzeug noch am Blitzableiter an um sicherzustellen, 

dass keine Kurzschlüsse auftreten können. Das Luftfahrzeug wird je nach Typ und 

Parkplatz gesichert, die Reichweite mit sichtbaren Markierungen für andere Flug-

zeuge und Fahrzeuge gekennzeichnet und die Brücke für die Passagiere heran-

gefahren. Während sich draussen die Bodenbesatzung um das Flugzeug küm-

mert, wird im Cockpit des Flugzeuges die Checkliste abgearbeitet und das Flug-

zeug gesichert.  

Jetzt können die Türen geöffnet werden und die Passagiere können aus dem 

Flugzeug steigen. Danach kann die Besatzung die Kabine für den nächsten Flug 

vorbereiten. Währenddessen entlädt das Bodenpersonal das Flugzeug von 

aussen. Nachdem das Flugzeug vorbereitet wurde, kann es vorkommen, dass die 

Besatzung für den nächsten Flug gewechselt wird. Es spielt keine Rolle, ob es 

sich um eine neue Besatzung handelt oder nicht, die Besatzung wird sich für den 

nächsten Flug zunächst zusammensetzen und den Flugablauf besprechen. 

Anschliessend kann die Bodenbesatzung das Flugzeug für den entsprechenden 

Flug vorbereiten. Die Bodenbesatzung belädt das Flugzeug mit dem Gepäck, mit 

den benötigten Verpflegungsmittel und mit der von der Crew vorbestellten 

Kerosinmenge. Die Cockpitbesatzung teilt sich auf, um das Flugzeug Innen und 

Aussen gleichzeitig kontrollieren zu können. Die Kabinenbesatzung bereitet 

währenddessen die Kabine für den bevorstehenden Flug vor. Zur Vorbereitung 

gehört auch die optimale Platzierung der Lebensmittel und Getränke, um die 

Passagiere in der Luft möglichst effizient zu bedienen. 

Ist das Flugzeug komplett betreten die Passagiere das Flugzeug mit ihrem 

Handgepäck und nehmen ihre Sitzplätze ein. Die Kabinenbesatzung hilft den 

Passagieren bei ihrer Suche nach dem Sitzplatz oder auch mit dem Handgepäck. 

Sobald alle Passagiere an Bord sind, werden die Türen geschlossen. Ist die 

Bodenbesatzung mit dem Beladen des Flugzeuges ebenfalls fertig, kann das 

Flugzeug draussen wieder freigegeben werden und die Markierungen entfernt 
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werden. Die Cockpitbesatzung fragt dann nach einem Slot . Hat das Flugzeug 2

einen Slot bekommen werden die Triebwerke hochgefahren, womit das Prozess 

beendet wird. Das Flugzeug wird je nach Parkplatz zurück gestossen, dann rollt 

das Flugzeug Richtung Startbahn, womit die untersuchten Prozesse beendet 

werden. Unter bestimmten Wetterverhältnisse muss das Flugzeug noch enteist 

werden, was während den Sommermonaten für gewöhnlich nicht vorkommt, so 

kann das Flugzeug auch direkt zur Startbahn rollen und auf die Abflugerlaubnis 

warten. Das Flugzeug hebt kurz darauf ab und fliegt in Richtung der Destination. 

Die vorliegende Arbeit basiert auf den entsprechenden Prozessen. Die 

einzelnen Zeiten der Prozesse sind jedoch nicht bekannt. In der Literatur wird von 

einer Blackbox gesprochen, insofern die Zeiten nicht bekannt sind (Bayer, 2013). 

Bekannt hingegen ist die gesamte Durchlaufzeit, welche auch für die Analyse 

verwendet wird. Die Durchlaufzeit unterscheidet sich unter anderem von 

Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp. 

Bei einer Prozessanalyse ist die Rede vom Flaschenhals. Der Flaschenhals 

determiniert die Durchlaufzeit des Prozesses. Wird ein Teilausschnitt dieses 

Prozessablaufs betrachtet, wie hier zum Beispiel der Abschnitt bei dem das 

Gepäck beladen wird während die Passagiere an Bord gelassen und die Türen 

danach geschlossen werden. So lässt sich der Flaschenhals genau betiteln. 

 Als Slot wird die Zeitspanne bezeichnet, in der ein Flugzeug abfliegen darf2
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Prozessmanagement 

Der Flaschenhals bei diesem Ausschnitt ist das “Boarding”, da es die längste 

Durchlaufzeit hat. Dieser Prozessabschnitt dauert 25 Minuten bis er zu Ende ist. 

Die Beladung kann demnach vollständig abgeschlossen werden, bevor alle 

Passagiere an Bord des Flugzeuges sind. Die Durchlaufzeit des Prozesses 

wiederum entspricht der längsten möglichen Durchlaufzeit aller aneinander 

geketteten Durchlaufzeiten, bei diesem Abschnitt beträgt sie 26 Minuten. Aus den 

Daten der vorliegenden Arbeit beträgt die Durchlaufzeit des gesamten Abferti-

gungsprozesses am Flughafen Zürich im Durchschnitt 76 Minuten. 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3  Methode 
3.1  Datengrundlage und Vorgehen 

Die empirische Analyse basiert auf den Datenaufzeichnungen aller Flug-

bewegungen im zivilen Luftverkehr auf dem Flughafen Zürich während des 

Sommerflugplans 2018, womit der Zeitraum vom 25. März 2018 bis und mit dem 

27. Oktober 2018 abgedeckt wird (Flughafen Zürich AG, 2019a). In einer ersten 

Phase wurden alle Flugverbindungen, die von oder nach Zürich führten 

gesammelt. Alle diese Linien-Flugnummern und Charter-Flugnummern wurden 

dann auf Flightradar24 gesucht und einzeln heruntergeladen. Aufgrund der hohen 

Anzahl an Flügen wurden die Daten danach mit Hilfe von Mathematica zu einem 

einzelnen Datensatz kombiniert. Flightradar24 zeichnet alle Flugbewegungen im 

kommerziellen Luftverkehr auf und speichert zu jedem Flug die Registrierungs-

nummer, so dass jedes Flugzeug auch eindeutig erkannt werden kann. Jede 

Aufzeichnung verfügt über die Uhrzeit sowie die Koordinaten, wo sich das 

Flugzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhält. Es enthält Informationen, in 

welcher Höhe es sich befand, mit welcher Geschwindigkeit es flog, welcher 

Fluggesellschaft das Flugzeug gehört, wie alt das Flugzeug ist und Informationen 

zum Flugzeugtyp. Es finden sich auch Daten zur geplanten Ankunftszeit (STA 

(Scheduled Time of Arrival)) und Abflugzeit (STD (Scheduled Time of Departure)), 

sowie die effektiven Abflug- (ATD (Actual Time of Departure)) und Ankunftszeiten 

(ATA (Actual Time of Arrival). Die unwichtigen Daten wurden für das weitere 

Vorgehen nicht berücksichtigt. Die Analyse beschäftigt sich mit der Aufenthaltszeit 

am Flughafen Zürich. Darüber geben die Daten zu den einzelnen Flüge nicht 

direkt Auskunft. Die erwünschte Information wurde aus der Kombination der Flüge 

entnommen. Die Datenbasis aller Flüge wurde neu sortiert, so dass einem Anflug 

auch wieder ein passender Abflug zugeordnet werden konnte. Die Basis für diese 

Auswertung bildet die weltweit einmalige Registrierungsnummer eines Flugzeugs, 

welche somit die Eindeutigkeit gewährleistet. Nachdem jeder Ankunft einen 

passender Abflug zugeteilt werden konnte, mussten nur die relevanten 

Flugkombinationen betrachtet werden und für diese konnte die Zeit am Boden 

errechnet werden. 
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Um so einen kombinierten Datensatz für eine erweiterte Analyse verwenden 

zu können, wurden jedem Flug die Wetterdaten der Ankunftszeit und der 

Abflugzeit beigefügt. Die Wetterdaten hat die meteoblue AG zur Verfügung 

gestellt. Jene Daten beinhalten viele Details zum Wetter am Flughafen Zürich wie 

Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Druck, Niederschlagsmengen, Schneefall-

menge Windgeschwindigkeit und -Richtung sowie die Sonnenscheindauer und 

Sonneneinstrahlung. Damit diese Daten auch aussagekräftig sind, müssen die 

Wetterdaten mit den Flugbewegungen kombiniert werden. Die Daten selber 

konnten heruntergeladen werden, mussten jedoch noch verarbeitet werden, so 

dass eine Kombination mit dem Datensatz möglich war. Für die Verarbeitung der 

Daten sowie die Verknüpfung zum Datensatz mit den Flugkombinationen wurde 

ebenfalls Mathematica verwendet.  

Zur Vereinfachung wurde das durchschnittliche Wetter während der Stunde 

der Ankunft verwendet und dasselbe für die Stunde des Abfluges. Das Wetter 

während des Aufenthaltes wurde vernachlässigt, da dieses für die vorliegende 

Arbeit (mindestens im Sommer) keinen Einfluss haben sollte. Aus den gesamten 

Daten wurde der Schneefall in Stufen unterteilt. Die erste Stufe bedeutet kein 

Schneefall, die zweite Stufe markiert einen geringen Schneefall und bei der dritten 

Gruppe handelt es sich um starken Schneefall. Ein ähnliches Konzept wurde auch 

für die Niederschlagsmenge verwendet, wobei die Stufen sich auf eine 

Niederschlagsskala beziehen. Die erste Stufe bedeutet keinen Niederschlag, die 

zweite Stufe signalisiert Nieselregen bis leichten Regen, bei mässigem Regen bis 

zu Schauerregen wird die dritte Stufe angezeigt und die vierte Stufe zeigt 

Gewitterregen bis zu Hagelunwetter an. 

Aus den Wind- und Sichtdaten sowie den Uhrzeiten wurde dann zur 

Vereinfachung das zugehörige Pistenbenutzungskonzept zugeteilt (Flughafen 

Zürich AG, 2013). Der Flughafen Zürich kennt drei verschiedene Pistenbe-

nutzungskonzepte. Beim Nordanflugkonzept werden die Pisten 14 und 16 für die 

Landungen benutzt. Für die Starts kommen je nach Windrichtung die Pisten 28 

oder 10 sowie die Piste 16 zum Einsatz. Beim Ostanflugkonzept werden die Piste 

28 für die Landungen und die Piste 32 und 34 für die Starts benutzt. Das dritte 

Konzept ist als Südanflugkonzept bekannt, wonach die Starts auf den Pisten 32, 
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34 und teilweise auf der Piste 28 erfolgen, die Anflüge wiederum kommen auf der 

Piste 34 an. Die unterschiedlichen Konzepte kommen je nach Windrichtung, Sicht, 

Uhrzeit und Wochentag zum Einsatz. 

Aus den aufbereiteten Daten kann für jede Flugkombination die geplante und 

die tatsächliche Turnaroundzeit berechnet werden. Die Differenz dieser beiden 

Zahlen ist in der darauffolgenden Analyse die abhängige Variable, welche durch 

die unabhängigen Variablen erklärt werden soll. Zu guter Letzt wurden die 

fehlerhaften Daten für die weitere Betrachtung ausgeschlossen bevor die Analyse 

durchgeführt wurde. 

Die Arbeit basiert auf der Auswertung von Sommerdaten, da im Sommer 

mehr Flugbewegungen durchgeführt werden. Mehr Flugbewegungen führen 

tendenziell zu mehr Verspätungen und bieten somit ein grösseres Verbesserungs-

potential durch die Optimierung der Prozesse. 

In den letzten Jahren ist der Sommerflugplan oft erweitert oder optimiert 

worden, so auch im Jahr 2018. Mit dem neuen Flugplan fügte die Swiss mit 

Bordeaux und Marseille zwei weitere Destinationen in Frankreich ein (Raemy, 

2017). Auch andere Fluggesellschaften führten mit diesem neuen Flugplan neue 

oder weitere Flugverbindungen ein, sei es nach Kiew, Denver oder Zadar. 

Zusätzlich zu den neuen Destinationen wurden mit dem Sommerplan auch neue 

Fluggesellschaften am Flughafen Zürich begrüsst (Flughafen Zürich AG, 2018). 

Diese Entwicklung bestätigt den historischen Wachstumskurs des Flughafens 

Zürich auch für die nahe Zukunft. 
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3.2  Deskriptive Statistik 

Die Anzahl an Destination stieg im Verlauf der Zeit stetig an. Von den 

insgesamt 170 direkten Flugverbindungen sind 137 in den Daten zu finden. Da die 

Daten auf dem Sommer basieren, sind die Winterdestinationen, die im Sommer 

nicht angeflogen werden nicht enthalten. 

Die Temperaturen in den Sommermonaten sind deutlich über dem Gefrier-

punkt, womit die Verzögerungen nicht auf dem Schneefall zurückgeführt werden 

können. Am Anfang und Ende des Jahres waren einpaar Tage nahe am 

Gefrierpunkt, da es sich jedoch um die Tiefsttemperaturen handelte war an kaum 

einem Tag Schneefall möglich. 

Abbildung 4 zeigt die auf der Y-Achse die Temperaturen in Grad Celsius. Die 

X-Achse ist die Zeitachse des beobachteten Zeitraumes vom 25. März 2018 bis 

und mit dem 27. Oktober 2018. Die Temperaturen, die unter dem Tages-

durchschnitt gemessen wurden, sind in Hellgrau dargestellt und die Temperaturen 

über dem Durchschnitt in Dunkelgrau. Die Temperaturen werden auch in der 

Analyse verwendet. Sie zeigen jedoch keine Unregelmässigkeiten und entsprech-

en somit den Erwartungen. 
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Abbildung 4: Temperaturen während des beobachteten 

Zeitraumes 

Quelle: In Anlehnung an Meteoblue AG (2019) 

Das Wetter spielt in der Aviatik durchaus eine wichtige Rolle, da die 

Pistenkonzepte je nach Wetterlage variieren. Gemäss dem Flughafen Zürich 

können 66 Flugbewegungen pro Stunde durchgeführt werden beim Nord-Konzept. 

Mit dem Ost-Konzept könnten 60 Flugbewegungen durchgeführt werden und mit 

dem Südkonzept noch ungefähr 50. Wird eine gewöhnliche Woche betrachtet 

sollten 7’792 Flugbewegungen möglich sein (Flughafen Zürich, 2018). Durchge-

führt wurden im betrachteten Zeitraum 17.2% mit dem Süd-Konzept, 30.4% mit 

dem Ost-Konzept und 52.4% mit dem Nord-Konzept. 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3.3  Messmethode 

Um die Ursachen für die Unterschiede zu ergründen, wird die Regressions-

analyse angewendet, welche die wohl häufigste verwendete Methode für eine 

empirische Analyse ist. Es handelt sich dabei um ein statistisches Verfahren, 

welches versucht die beobachtete abhängige Variable durch mehrere 

unabhängige Variablen zu erklären (Backhaus, Erichson, Plinke, Weiber, 2016). 

Diese Arbeit basiert auf der multiplen Regressionsanalyse, welche eine 

Erweiterung der einfachen Regressionsanalyse darstellt. Selten kann eine 

abhängige Variable mit einer einzigen unabhängigen Variable erläutert werden, 

was die multiple Regressionsanalyse berücksichtigt. Die multiple Regressions-

analyse basiert wie die einfache Regressionsanalyse auf dem Grundprinzip der 

Methode der kleinsten Quadrate. Dabei wird aus allen Datenpunkten eine lineare 

Kombination dargestellt. Die unabhängigen Variablen werden auf der X-Achse 

dargestellt, die abhängigen Variablen auf der Y-Achse. 

Damit ein Vergleich möglich ist wird zunächst also eine abhängige Variable 

benötigt. Bei der folgenden Analyse wird einerseits der Zeitunterschied der 

geplanten Zeit am Gate mit der tatsächlichen Zeit am Gate als abhängige Variable 

betrachtet. Die geplante Zeit am Gate entspricht der Differenz zwischen der STD 

und der STA. Analog dazu wird die tatsächliche Zeit am Gate als Differenz 

zwischen der ATD und der ATA berechnet. Wird die geplante Zeit am Gate von der 

tatsächlichen Zeit am Gate abgezogen, so entspricht es der Differenz in Minuten, 

wobei ein positiver Wert einer ineffizienten Abfertigung entsprechen würde und 

vice versa wäre ein negativer Wert positiv, da die Prozesse demnach schneller als 

geplant durchgeführt werden konnten. Diese Variable (TurnDiffMin) wird in den 

Regressionen als abhängige Variable verwendet um mögliche Einsparungen auch 

quantifizieren zu können. 

TurnDiffMin = ( ATD - ATA ) - ( STD - STA ) 

Die negativen Auswirkungen von Verspätungen sind je nach Fluggesellschaft 

und Flugart unterschiedlich. Auf Kurz- und Mittelstreckenflügen haben wenige 
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Minuten oft schon verheerende Auswirkungen, da in der Luft kaum Zeit gut 

gemacht werden kann. Bei Langstreckenflügen ist oftmals eine Zeitkompensation 

in der Luft möglich, so dass der geplante Landezeitpunkt trotz verspätetem Start 

wieder eingehalten werden kann. 

Zusätzlich werden weitere abhängige Variablen in der Analyse verwendet. 

Hierbei handelt es sich um binäre Variablen, die in einer logistischen Regression 

analysiert werden. Die zwei eingesetzten binären Variablen verfügen lediglich über 

die Information, ob ein Flugzeug zu spät gestartet ist. Die erste Variable setzt die 

Grenze bei null Minuten Verspätung, die zweite Variable bei einer Grenze von 15 

Minuten Verspätung. Die Null-Grenze (LateDep0) testet dabei, ob ein Flugzeug 

überhaupt Verspätung hatte, als es vom Flughafen Zürich gestartet ist und die 

zweite Variable (LateDep15) vergleicht die erst genannte Variable, mit den 

Vorgaben des Flughafens Zürich. Die Statistik des Flughafens Zürich stuft ein 

Flugzeug erst dann als verspätet ein, wenn es mehr als 15 Minuten am Gate 

stehen musste (Flughafen Zürich AG, 2019b). Die beiden Variablen werden wie 

erwähnt in einer logistischen multiplen Regression untersucht, wobei es hierbei 

um eine Anpassung der Datenpunkte handelt. Die Datenpunkte werden dafür 

logarithmiert, da es sich um einen Prozentsatz handelt. Eine Veränderung einer 

unabhängigen Variablen erklärt demnach nicht, um wieviele Einheiten sich die 

abhängige Variable verändert, sondern um wie viele Prozente (Backhaus et al., 

2016). Die entsprechenden Variablen werden aus den Daten erstellt. Wenn eine 

Verspätung beim Start vorliegt nimmt die Variable (LateDep0) den Wert 1 und 

ansonsten den Wert 0 an. 

ATD > STD = 1 

Die zweite betrachtete Variable (LateDep15) bekommt den Wert 1, falls das 

Flugzeug mit mindestens 16 Minuten Verspätung in Zürich startete. 

ATD + 15 > STD = 1 
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Aus diesen Variablen werden logistische Regressionsmodelle erstellt. Die 

beiden Modelle sind vergleichbar. Es wird unter anderem unterschieden zwischen 

einer einfachen und einer multiplen Regression. Da es sich bei allen Regressionen 

dieser Arbeit um multiple Regressionen handelt, wird auch nur jene detaillierter 

betrachtet. Sowohl die einfache wie auch die multiple Regression berücksichtigen 

einen Störterm. Die Störgrössen sind nicht beobachtbar, weshalb die 

unabhängigen Variablen verwendet werden um eine möglichst hohen Anteil der 

Veränderungen erläutern zu können.  

Y = β0 + Σj=1..p βjXj + ε 

Y stellt die unabhängige Variable dar, die mit den Regressionen zu erklären 

versucht wird. Der Y-Achsenabschnitt wird als β0 bezeichnet (Backhaus et al., 

2016). Die abhängigen Variablen verfügen alle über ein βj und einer Zahl Xj 

(Backhaus et al., 2016). Die Xj nehmen dabei eine fixe Zahl an, während die βj 

variieren können (Backhaus et al., 2016). Bei einer Dummy-Variablen entsprechen 

die βj demnach einer 1 oder eine 0 (Backhaus et al., 2016). Handelt es sich um 

eine metrische Variable, so kann βj jede beliebige Zahl annehmen, wobei zu 

beachten ist, dass es sich um eine fixe Zahl handelt und nur die Variable selber 

sich ändert und die abhängige Variable dadurch variiert (Backhaus et al., 2016). 

Der Störterm ε in der Regressionsfunktion ermöglicht die Abbildung der nicht 

erklärbaren Veränderungen (Backhaus et al., 2016). Je besser das Modell die 

Sachlage erklärt, desto kleiner ist der Störterm ε und umgekehrt. 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3.4  Determinanten 

Abbildung 5 stellt eine Übersicht der Determinanten dar. Zunächst werden 

die Wetter- und Flughafen Variablen aufgeführt. Es wird erwartet, dass das Wetter 

den Flugbetrieb beeinflusst womit diese Variablen auch berücksichtigt werden um 

die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Zu den Flughafen-Variablen zählt das An- 

und Abflugkonzept. Danach werden auch die für diese Arbeit wichtigeren Variablen 

erläutert. Namentlich sind dies die Flugzeugtypen, Fluggesellschaften und 

Herkunftsländer. 

Abbildung 5: Beschreibung der Determinanten 

Variable Beschreibung Skala

Wetter

TempArr Die Temperatur am Flughafen Zürich in Grad Celsius während der 
Ankunft

Metrisch

TempDep Die Temperatur am Flughafen Zürich in Grad Celsius während 
des Abfluges

Metrisch

SnowArr Schneefall am Flughafen Zürich während der Ankunft, bei einer 1 
gab es Schneefall, ansonsten ist es eine 0

Dummy

SnowDep Schneefall am Flughafen Zürich während des Abfluges, bei einer 
1 gab es Schneefall, ansonsten ist es eine 0

Dummy

SnowSArr Der Schneefall pro Stunde am Flughafen Zürich abgestuft von 0 
bei kein Schneefall, 1 für wenig Schneefall und demnach unter 1 
cm und 2 für mittlerer Schneefall von 1 cm bis 5 cm sowie starker 
Schneefall von über 5 cm bei der Ankunft des Flugzeuges

Ordinal

SnowSDep Der Schneefall pro Stunde am Flughafen Zürich abgestuft von 0 
bei kein Schneefall, 1 für wenig Schneefall und demnach unter 1 
cm und 2 für mittleren Schneefall von 1 cm bis 5 cm sowie 
starken Schneefall von über 5 cm beim Abflug des Flugzeuges

Ordinal

TempSnow Ist die Temperatur am Flughafen Zürich unter 4° Celsius so ist es 
eine 1, über 4° Celsius ist es eine 0

Dummy

TempIce Ist die Temperatur am Flughafen Zürich unter 0° Celsius und 
damit unter dem Gefrierpunkt, ist es eine 1, über 0° Celsius ist es 
eine 0

Dummy
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Variable Beschreibung Skala

RainArr Die Niederschlagsmenge pro Stunde am Flughafen Zürich 
abgestuft von 0 bei keinem Niederschlag, 1 für wenig Regen (<1 
mm) und 2 für eine mittlere Niederschlagsmenge (1 mm bis 5 
mm) sowie eine 3 für starken Regen (>5 mm) bei der Ankunft des 
Flugzeuges

Ordinal

RainDep Die Niederschlagsmenge pro Stunde am Flughafen Zürich 
abgestuft von 0 bei keinem Niederschlag, 1 für wenig Regen (<1 
mm) und 2 für mittlere Niederschlagsmenge (1 mm bis 5 mm) 
sowie eine 3 für starken Regen (>5 mm) beim Abflug des 
Flugzeuges

Ordinal

Kalender

Month Die Monate sind mit den Zahlen versehen, die ihrem Monat 
entsprechen

Ordinal

Holidays Als Ferien werden die Ferien im Kanton Zürich bezeichnet Dummy

Weekend Zum Wochenende zählen die Samstage und Sonntage Dummy

TimeArr Zur Vereinfachung wird nur die Ankunftsstunde des Flugzeuges 
berücksichtigt

Ordinal

TimeDep Bei der Abflugsstunde des Flugzeuges wird die Minutenangabe 
auch vernachlässigt

Ordinal

Flughafen

NordArr Als NordArr wird das Nordanflugkonzept bezeichnet, welches 
tagsüber sowie bei Biswind angewendet wird

Dummy

OstArr Das Ostanflugkonzept kommt am Abend zur Anwendung sowie 
tagsüber bei Westwind

Dummy

SuedArr Am Morgen wird das Südanflugkonzept verwendet so auch 
abends wenn Ostanflüge nicht möglich sind

Dummy

NordDep Als Nord wird der Nordabflugkonzept bezeichnet, welches 
tagsüber angewendet wird sowie bei Biswind

Dummy

OstDep Das Ostanflugkonzept kommt am Abend zur Anwendung sowie 
tagsüber bei Westwind

Dummy

SuedDep Am Morgen wird das Südanflugkonzept verwendet so auch 
abends wenn Ostanflüge nicht möglich sind

Dummy
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Variable Beschreibung Skala

Flugzeugtypen

A320 Zur A320 Familie gehören die Flugzeuge A318, A319, A320, A320 
Neo und die A321

Dummy

A330 Die A330 beinhaltet die A332 und die A333 Dummy

A340 Zur A340 werden die Flugzeugtypen A342 und A343 gezählt Dummy

A380 Die A388 ist die einzige A380 die am Flughafen Zürich landet Dummy

B737 Zur B737 zählen die Modelle B734, B735, B736, B737, B738 und 
B739

Dummy

B767 Die B763 und B764 gehören zur B767 Dummy

B777 Die B77W wird als B777 bezeichnet Dummy

B787 Zur B787 gehören die B788 und B789 Dummy

ERJ Als ERJ wird die Familie der Embraer (Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A) bezeichet so die E170, E175, E190 und E195

Dummy

F100 Die Fokker 100 wird als F100 bezeichnet Dummy

BCS Zur BCS gehören die BCS1 und BCS3 Dummy

CRJ Zur CRJ gehören die CRJ7 und CRJ9 Dummy

DH8D Das Flugzeugtyp DH8D ist eigenständig Dummy

Fluggesellschaften

Austrian Als Austrian wird die österreichische Fluggesellschaft Austrian 
Airlines bezeichnet

Dummy

British British steht für British Airways Dummy

Edelweiss Die zweitgrösste schweizerische Fluggesellschaft Dummy

Helvetic Eine weitere schweizerische Fluggesellschaft Helvetic Airways Dummy

KLM Die niederländische Fluggesellschaft ist bekannt als KLM Dummy

Lufthansa Die Lufthansa ist die grösste europäische Fluggesellschaft und 
Muttergesellschaft der Swiss

Dummy

Swiss Die grösste schweizerische Fluggesellschaft Dummy
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Variable Beschreibung Skala

Herkunftsländer

HB Der Kürzel HB bezeichnet die Flüge, die von einem in der 
Schweiz registrierten Flugzeug durchgeführt wurde

Dummy

OE Das OE steht für Österreich Dummy

D D steht für Deutschland und bezeichnet Flüge, die von in 
Deutschland registrierten Flugzeugen durchgeführt wurden

Dummy

G Grossbritannien hat das G als Erkennungszeichen auf den 
Flugzeugen.

Dummy

EC Spanien wird mit dem Kürzel EC identifiziert. Dummy

A6 Die Flugzeuge der Vereinigten Arabischen Emirate tragen die A6. Dummy

N US-Amerikanische Flugzeuge werden mit dem Kürzel N erkannt. Dummy
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3.4.1  Flugzeugtypen 

Für die im nächsten Abschnitt beschriebe Analyse wurden verschiedene 

Determinanten ausgemacht, welche einen Einfluss auf die Verzögerungen in der 

Abfertigung der Flugzeuge am Flughafen Zürich haben können. Einerseits sind 

verschiedene Flugzeugtypen enthalten, deren Bauart einen Einfluss auf die 

Turnaroundzeiten haben kann. Als Flugzeugtyp werden die verschiedenen 

Modelle der verschiedenen Hersteller ausgemacht. Die grössten Hersteller sind 

Airbus und Boeing, welche jeweils unterschiedliche Modelle für Kurz-, Mittel- oder 

Langstrecken herstellen. Beide Hersteller verfügen bei den verschiedenen 

Flugzeugtypen auch über verschiedene Konfigurationen. Die A330 ist ein 

zweistrahliges Flugzeug, welches vor allem für Mittel- und Langstrecken 

eingesetzt wird (Verdict Media Limited, 2019). Wie bei Boeing ist es auch bei 

Airbus üblich, den Namen des Flugzeugtyps mit einer Endung zu erweitern. So 

wird zum Modell A330 die Endung -200, -300, -800 oder -900 angehängt. 

Flugzeugexperten erkennen daran, dass es sich um ein etwas verändertes Modell 

handelt. Diese Endung ist auch in den Daten enthalten, womit sich auch die 

grosse Anzahl an verschieden Flugzeugtypen erläutern lässt. Das Flugzeug 

A330-300 wird jedoch nicht so in den Daten erfasst, da es üblicherweise in der 

Aviatik als A333 bezeichnet wird. Analog dazu wird aus einer Boeing B777-300, 

eine B773. 

Auf Kurzstrecken sind die A320 und die B737, die wohl bekanntesten 

Flugzeugtypen. Sowohl Airbus wie auch Boeing können auf eine langjährige 

Erfolgsgeschichte ihrer Kurzstreckenflugzeuge zurückschauen. Eine Ausnahme 

bildet das neueste Boeing-Flugzeug 737 Max, welches in der jüngsten 

Vergangenheit aufgrund eines Softwarefehlers zwei Abstürze zu verzeichnen hatte 

(Nicas et al., 2019). Mit Ausnahme der B737 Max ist die B737 jedoch stets ein 

erfolgreicher Flugzeugtyp gewesen und war somit auch eine sichere 

Einnahmenquelle für Boeing. Die zwei grössten Flugzeughersteller kon-

kurrenzieren sich nicht nur auf Kurzstrecken, vielmehr findet sich für jede 

passende Boeing eine vergleichbare Airbus-Maschine und vice versa. Die beiden 

Flugzeugtypen unterscheiden sich auch im Innenausbau, wobei sich die 
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Flugzeugtypen hier nicht bei der Sitzkonstellation unterscheiden sondern viel mehr 

bei den Details wie bei dem Stauraum. Auf Langstrecken wiederum sind auch 

andere Sitzkonfigurationen ersichtlich und dies unterscheidet sich von Flugzeug-

typ zu Flugzeugtyp und von Hersteller zu Hersteller. Da sich die Flugzeuge in 

vielen Bereichen voneinander unterscheiden, liegt der Gedanke nahe, dass der 

Zeitaufwand für operationelle Tätigkeiten wie zum Beispiel das Boarding oder das 

Auftanken der Maschinen, im Zusammenhang mit dem Flugzeugtyp stehen.  

Nebst Boeing und Airbus gibt es durchaus auch andere namhafte 

Unternehmen, die eine grosse Anzahl an Flugzeugen für den kommerziellen Ge-

brauch herstellen. Deshalb sind auch andere Flugzeugtypen in der Analyse von 

den Herstellern Bombardier, Fokker oder Embraer in der Analyse vorhanden. 

Es wird erwartet, dass die Turnaroundzeiten sich voneinander unterscheiden, 

je nachdem mit welchem Flugzeugtyp ein entsprechender Flug durchgeführt wird. 

Da je nach Flugzeug mehr Personen von A nach B befördert werden können und 

die Flugzeuge auch über verschiedene Ausstattungen verfügen, kann ein 

bestimmtes Flugzeug schneller entladen und beladen werden als ein anderes, 

was die Wahrscheinlichkeit einer pünktlichen Abfertigung beeinflusst. 
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3.4.2  Fluggesellschaften 

Auch die Fluggesellschaften könnten auf Verzögerungen einen Einfluss 

haben, da sich die Herangehensweise in den verschiedenen Prozessabschnitten 

unterscheiden. Jede Fluggesellschaft kann sich für einen bestimmten Flugzeugtyp 

entscheiden und kann die eigene Flotte bezüglich Anzahl und Flugzeugtypen nach 

Bedarf zusammenstellen um ihren Kundenwünschen gerecht zu werden. Es sind 

auch keine Flugverbindungen Pflicht, womit auch dies unterschiedliche Einflüsse 

haben kann. Die KLM benutzt für die Kurz- und Mittelstrecke Flugzeuge des 

Herstellers Boeing (KLM, 2019). Die Swiss hingegen verfügt über Airbus 

Maschinen in allen Grössen. Die neuen B777-300 der Swiss sind vom Hersteller 

Boeing, wobei dies die erste Anschaffung des Typs Boeing war seit der Gründung 

im Jahre 2002 (Knupfer, 2015). Die beiden Fluggesellschaften unterscheiden sich 

auch bei ihrer Allianz-Zugehörigkeit. Wie die meisten Fluggesellschaften gehören 

auch diese beiden Fluggesellschaften einer Allianz an. Die KLM gehört dem 

SkyTeam (SkyTeam, 2019) an und die Swiss der StarAlliance (Star Alliance, 

2019a). Die Boardingprozedur unterscheidet sich auch von Allianz zu Allianz, da 

verschiedene Statuskunden bevorzugt behandelt werden (Star Alliance, 2019b). 

Zudem kennen die Mitglieder von verschiedenen Allianzen auch Vorgaben 

bezüglich Handgepäck. So kennt easyJet für das Handgepäck ihrer Fluggäste 

keine Gewichtslimite (EasyJet, n.d.), während die Swiss genaue Vorgaben für das 

Handgepäck hat (Swiss International Air Lines, 2018). Auch die Masse des 

erlaubten Handgepäcks sind von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unter-

schiedlich.  

Verschiedene Fluggesellschaften kennen auch verschiedene Klassen in 

ihren Flugzeugen mit verschiedenen Sitzkonfigurationen. Die Swiss hat 

beispielsweise eine First Class auf Langstrecken, welche es bei der Edelweiss Air 

nicht gibt. Dafür unterscheidet die Edelweiss Air noch im Bereich Economy 

zwischen Eco und Eco Max (Edelweiss Air, 2019a). Die Eco Klasse der Edelweiss 

Air ist vergleichbar mit der Economy der Swiss, die Eco Max hingegen ist etwas 

zwischen Economy und Business Class. Die Fluggesellschaften sind die 

eigentlichen Betreiber der Flugzeuge auf den verschiedenen Routen und tun dies 
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ihrer Ansicht nach möglichst effizient und kundenfreundlich. Es ist anzunehmen, 

dass die von den Fluggesellschaften definierten Merkmale (Handgepäck-

bestimmungen, Sitzkonfigurationen, Spezialangebote für Passagiere) einen 

Einfluss auf die Turnaroundzeiten haben. Dies wird nachfolgend auch untersucht. 

Es wird angenommen, dass die Fluggesellschaften am Flughafen Zürich 

einen Einfluss auf die Turnaroundzeiten auf dem entsprechenden Flughafen 

haben. Die individuelle Abfertigung der Flugzeuge von Fluggesellschaft zu 

Fluggesellschaft unterscheidet sich voneinander. Gewisse Fluggesellschaften 

verfügen demnach über effizientere Prozessabläufe und erhöhen dadurch die 

Wahrscheinlichkeit, die Turnaroundzeiten einhalten zu können. 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3.4.3  Herkunftsland 

Die Herkunft und Destination des Flugzeuges könnte erläutern, wie sich die 

kulturellen Unterschiede auf die Abfertigungsprozesse auswirken. Diese Analyse 

basiert auf den Daten des Flughafens Zürich. Verschiedene Fluggesellschaften 

verfügen nur über eine Flugverbindung nach Zürich, womit die Herkunft nur auf 

einem spezifischen Flughafen basieren würde, deshalb wird eine andere 

Herangehensweise zugrunde gelegt. Oft haben Flugpassagiere eine bevorzugte 

Fluggesellschaft. Die bevorzugte Luftfahrtgesellschaft ist oft die im eigenen Land 

ansässige Fluggesellschaft. Dies kann damit zu tun haben, dass die eigenen 

Bräuche und Sitten in jener Fluggesellschaft mehr Wertschätzung erfahren und die 

Fluggäste sich demzufolge dort zu Hause fühlen. Weitere denkbare Möglichkeiten 

mit dem gleichen Resultat sind, dass Flugpassagiere möglich kurze Flugrouten 

wählen und wenn verfügbar einen Direktflug buchen, um Zeit und Unannehmlich-

keiten zu sparen. Demzufolge sind in einem bestimmten Flugzeug, je nachdem 

woher das Flugzeug stammt, vermehrt Personen dieser Nation an Bord. Ist in der 

Schweiz Pünktlichkeit definiert mit einer Minutenangabe, so wird in Spanien 

dasselbe Wort anders interpretiert. Ein andere Problematik ist die Interpretation 

von Handgepäck. In den USA ist ein Handgepäck oftmals deutlich grösser als das 

Handgepäck in jedem anderen beliebigen Land. Die Verspätungen bei der 

Abfertigung am Flughafen Zürich könnten demnach damit erläutert werden, dass 

die Personen beim Einsteigen mehr Zeit brauchen als geplant, aufgrund von 

spezifischen Konstellationen von Menschen.  

Je nachdem, woher das Flugzeug anfliegt unterscheiden sich die Menschen 

an Bord der Maschine. Viele Personen bevorzugen eine möglichst schnelle 

Verbindung und oftmals auch eine Verbindung der ihnen bekannten und 

bevorzugten Fluggesellschaft. Die Fluggesellschaften wiederum sind auch oft mit 

einer grösstenteils aus dem Heimatland belegten Besatzung unterwegs, womit 

sich auch die Kultur dieses Landes im Flugzeug wieder findet. Es wird deshalb 

davon ausgegangen, dass ein Flugzeug aus einem bestimmten Land von der 

Kultur und Norm dieses Landes geprägt wird und die Nationen die Abfertigung 
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auch in einem fremden Land prägen. Verschiedene Nationen haben demzufolge 

einen Einfluss auf die Turnaroundzeiten am Flughafen Zürich. 

3.4.4  Externe Determinanten 

In jeder Regression finden sich auch externe Variablen wieder. Als externe 

Determinanten werden die Variablen betrachtet, die den Flugbetrieb beeinflussen, 

jedoch im Modell nicht geändert werden können und demzufolge extern gegeben 

sind. Folglich ist das Wetter eine solche Variable. Sowohl die Flugzeuge am 

Flughafen Zürich wie auch die Fluggesellschaften können nichts anderes tun als 

sich dem Wetter anzupassen. Am Beispiel des Flughafens Zürich, hat das Wetter 

einen wesentlichen Einfluss auf das benützte Pistenkonzept. Die Fluggesell-

schaften müssen gemäss diesem Pistenbenutzungskonzept den Flughafen Zürich 

anfliegen oder vom Flughafen Zürich abfliegen. Das erste Flugzeug startet kurz 

nach sechs Uhr morgens auf Piste 32 oder 34. Herrscht am besagten Morgen 

jedoch Biswind, so muss das entsprechende Flugzeug auf der Piste 10 starten. 

Für die Besatzung des Flugzeuges bedeutet dies, die ganze Planung mit einer 

etwas angepassten Abflugroute zu erfassen, wobei dies keinen grossen Einfluss 

hat, wenn die Besatzung die Situation am Flughafen Zürich kennt. Die 

Pistenbenutzungskonzepte haben dennoch einen grossen Einfluss auf den 

Flugverkehr, da eine Anpassung des Konzeptes auch bedeutet, dass die 

Kapazitäten sich ändern. Können sich die Flugzeuge auf den Pisten 32 und 34 

vorbereiten für Ihren Abflug, können mehr Flugzeuge abfliegen als wenn alle auf 

Piste 10 starten müssen. Dadurch, dass die Flugzeuge in Abhängigkeit des 

praktizierten Konzepts nicht gleichermassen abgefertigt werden können, müssen 

die Flugzeuge an ihrer Parkposition warten bis die Erlaubnis erteilt wird die 

Triebwerke anzulassen, zur Startbahn zu rollen und kurze Zeit darauf dann 

abzufliegen. Die Pistenbenutzungskonzepte werden in jeder Regression berück-

sichtigt demzufolge auch die Wetterdaten.  

Den Berichten zufolge hat ebenfalls die Urlaubszeit einen grossen Einfluss 

auf die Verspätungen am Flughafen Zürich (Flughafen Zürich AG, 2019c). 

Aufgrund der Ferienzeit werden mehr Flugpassagiere abgefertigt, womit die 
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Flugzeuge auch vermehrt verspätet abfliegen können. Um diesem Bericht gerecht 

zu werden, wurden die Daten mit einer Dummy-Variable erweitert, die für 

Ferienzeit steht. Zudem sind auch an den Wochenenden mehr Passagiere 

unterwegs und belasten den Flugplan dadurch zusätzlich, weshalb auch hierfür 

eine Dummy-Variable hinzugefügt wurde. Diese zwei Variablen werden als externe 

Variablen aufgeführt, da auch diese Variablen nicht beeinflussbar sind. Mit der 

Datumsangabe konnte der Wochentag bestimmt werden und ein Vergleich 

während der Ferienzeit gezogen werden. Zum Datum wurde auch die Uhrzeit 

erfasst, womit eine Unterscheidung im Tagesverlauf möglich ist. Die Erfassung der 

Uhrzeit erlaubt die Definition einer weiteren Dummy-Variable, welche angibt, ob 

sich ein Ereignis in den Stosszeiten abspielt oder nicht. Am Flughafen Zürich 

werden die Zeiten von 6:00 bis 8:00 Uhr, von 11:01 bis 13:00 Uhr und von 16:01 

bis 18:00 Uhr den Stosszeiten zugerechnet. Zudem wurde eine weitere Unter-

scheidung vorgenommen in den Monaten, denn der Monat März liegt weit unter 

dem Juli-Durchschnitt, in Bezug auf beförderte Passagiere und auch auf Anzahl 

Flugbewegungen, so unterscheiden sich alle Monate auch voneinander. 

Zu guter Letzt soll das Wetter dazu dienen, die Verzögerungen im 

Tagesablauf zu filtern, die wetterbedingt entstehen und sich nicht manipulieren 

lassen. Bei einer Veränderung des Wetters könnten auch andere wetterbedingte 

Phänomene eintreten, welche in den Wetterdaten enthalten sind und einen Ein-

fluss haben. 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4  Ergebnisse 
4.1  Deskriptive Ergebnisse 

Während des Sommers 2018 hat der Flughafen Zürich 85’537 Abflüge und 

85’610 Anflüge aufgezeichnet, was ein Total von 171’147 Flugbewegungen bedeu-

tet (Flughafen Zürich AG, 2019b). Die Daten vom Flughafen Zürich beinhalten 

auch Privatflüge, nicht kommerzielle Flüge oder Rundflüge sowie Test- und 

Übungsflüge, weshalb diese Zahl sich von den hier verwendeten unter-scheidet. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt bei den Linien- und Charterflügen vom oder zum 

Flughafen Zürich, da diese Flüge auch die Passagiere von A nach B transportieren 

und einem strikten Zeitplan unterliegen. Die Daten für die vorliegende Arbeit 

bestehen aus 119’407 Flugbewegungen. Dies entspricht 59’943 Abflügen und 

59’464 Anflügen im zivilen Luftverkehr am Flughafen Zürich. Die Daten beinhalten 

somit 69.8% aller Flugbewegungen von und zum Flughafen Zürich. Aus den Daten 

konnten maximal 59’464 relevante Flugkombinationen erstellt werden. Während 

des betrachteten Sommerflugplans sind einige Flüge vom Flughafen Zürich 

gestartet und später am Flughafen Zürich wieder gelandet, diese Flüge werden in 

der empirischen Analyse auch vernachlässigt. Weitere Flugdaten waren fehlerhaft 

und mussten deshalb ignoriert werden. In dieser Arbeit geht es hauptsächlich 

darum, die beeinflussbaren Grössen zu analysieren, demzufolge wurden aus den 

gesamten Daten auch nicht alle weiterverwendet. Für die empirische Analyse 

wurden die Flüge eingeschränkt, so dass nur die Flüge berücksichtigt wurden die 

maximal sechs Stunden Aufenthaltszeit hatten. Die Zeit wurde so definiert, dass 

die Flugzeuge, die über Nacht am Flughafen standen, nicht berücksichtigt wurden. 

Dadurch gehen jeden Tag gewisse Flugkom-binationen verloren, was jedoch der 

Qualität zu Gute kommt. Die Flugzeuge, die am Morgen am Flughafen Zürich 

stehen, können bereits frühzeitig vorbereitet werden und müssen nicht erst noch 

entladen werden. Folglich sind auch Flugkombinationen, die am Abend ankommen 

nicht in der empirischen Analyse enthalten, denn jene Flugzeuge werden nicht 

mehr am selben Tag abfliegen und geraten dadurch auch nicht unter Zeitdruck. 

Zudem befanden sich gewisse Flugzeuge bereits in Zürich. Da kein Anflug zu 

verzeichnen war gab es auch keine Flugkombination. Flugzeuge, die am letzten 
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Tag des Sommerflugplans landeten, wurden auch nicht berücksichtigt, falls ihr 

Abflug nicht vor Ende des Sommerflugplans stattfand. Die Flugzeuge müssen 

auch nach einer gewissen Anzahl an Flügen oder Flugstunden in die Wartung, 

womit auch kein Abflug möglich ist. Des Weiteren, müssen Flugzeuge teilweise 

auch leer von einem Ort zum anderen Ort fliegen, um der Kapazitätsnachfrage 

gerecht zu werden. Schliesslich konnten 36’308 Flugkombinationen für die 

Analyse verwendet werden. 

Diese übriggebliebenen Flugkombinationen wurden von 49 verschiedenen 

Fluggesellschaften durchgeführt, welche mit 52 verschiedenen Flugzeugtypen und 

2’496 verschiedenen Registrierungsnummern den Flughafen Zürich anflogen. 

Zürich wurde von 186 verschiedenen Flughäfen aus angeflogen, welche sich auf 

fünf von sieben Kontinenten befanden. Australien und Ozeanien sowie die 

Antarktis werden nicht von Zürich aus direkt angeflogen, wobei die Antarktis auch 

sonst von keiner Fluggesellschaft regelmässig angeflogen wird. Den grössten 

Anteil der Flugbewegungen machte die grösste schweizerische Fluggesellschaft, 

die Swiss, aus. 34.1% der abgefertigten Flugzeuge in den Daten gehören zu den 

Flügen der grössten Schweizerischen Fluggesellschaft. Viele Fluggesellschaften 

haben nur eine einzige Route zum und vom Flughafen Zürich, da der Hub  in 3

einem anderen Land liegt. Nicht nur eine Fluggesellschaft ist am Flughafen Zürich 

dominant vertreten, sondern auch ein spezifischer Flugzeugtyp. Die A320 machte 

25.3% aller Abfertigungen aus. Die A319 war der zweithäufigste abgefertigte 

Flugzeugtyp am Flughafen Zürich und machte noch 12.2% aus. Gemäss dem 

Jahresbericht des Flughafens Zürich machte die A320 sogar 30% aller Flüge aus 

und die A319 noch 12% (Flughafen Zürich AG, 2019b).  

Bei 73.7% der Flüge handelte es sich um Kurzstreckenflüge, bei 17.3% um 

Mittelstreckenflüge und bei 9.0% um Langstreckenflüge. Wobei diese nach der 

Flugdauer gruppiert wurden. Alle Flüge, die maximal zwei Stunden beanspruchten 

zählten zu den Kurzstreckenflügen. Die Mittelstreckenflüge waren die Flüge, die 

zwischen zwei und vier Stunden beansprucht und alles was über vier Stunden 

beansprucht, wurde zu den Langstreckenflügen gezählt. Wie bereits erwähnt 

 Als Hub wird der Heimatflughafen einer Fluggesellschaft bezeichnet. Zürich das 3

Zuhause der Swiss International Air Lines und der Edelweiss Air. 
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führte die Schweizer Fluggesellschaft Swiss International Air Lines während des 

betrachteten Zeitraumes die meisten Flüge durch. Die weiteren Schweizer 

Fluggesellschaften Edelweiss Air und Helvetic Airways führten 2.8% und 8.0% der 

Flüge durch. Die Edelweiss Air ist grösser als die Helvetic Airways. Dennoch führte 

Helvetic mehr Flüge durch. Dies kann damit begründet werden, dass die Helvetic 

nur Kurz und Mittelstreckenflüge durchführt, die Edelweiss hingegen hat viele 

Destinationen im Langstreckennetz. Einen grossen Anteil hat auch Austrian 

Airlines mit 8.3% der Flüge, wobei es auch hierfür eine Erläuterung gibt. Im Jahre 

2018 waren noch nicht alle C-Series Flugzeuge der Swiss ausgeliefert worden, 

weshalb die Austrian Airlines Flugzeuge auf den Routen der Swiss einsetzte 

respektive die Swiss die Flugzeuge der Austrian Airlines leihweise verwendeten, 

um ihre Flüge durchzuführen (Airliners.de, 2018). Weitere Fluggesellschaften, die 

einen grossen Anteil ausmachten sind die British Airways, die Lufthansa, die SAS 

und die KLM. Für die Analyse wurden nicht alle einzelnen Fluggesellschaften 

betrachtet. Nur jene Fluggesellschaften, die mindestens 2% aller Flugbewegungen 

während des Sommerflugplanes 2018 ausmachten wurden einzeln berücksichtigt, 

womit die zuvor erwähnten Fluggesellschaften auch in der Analyse ersichtlich 

sind. Alle jene Fluggesellschaften, die nicht zu den drei Schweizer oder den vier 

erwähnten europäischen Fluggesellschaften gehören, wurden aufgrund der 

geringen Anzahl als andere Fluggesellschaften bezeichnet. Es wurde entschieden, 

zwei Fluggesellschaften trotz allem als Ausnahme in der Analyse zu integrieren. 

Es sind dies die United Airlines und die Singapore Airlines. Die beiden 

Fluggesellschaften, führten eine vergleichbare Anzahl an Flügen durch. Von 

grösserer Bedeutung war die Tatsache, dass diese Fluggesellschaften nicht 

europäisch sind. United Airlines wird für die weitere Analyse betrachtet, da es eine 

US-Amerikanische Fluggesellschaft ist und demnach von Interesse sein könnte. 

Aus dem gleichen Grund wurde auch die Singapore Airlines noch dazu 

genommen. 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In Abbildung 6 ist auf der X-Achse eine Angabe in Minuten während die Y-

Achse eine Prozentangabe macht. Bei der Angabe in Minuten handelt es sich um 

die Verspätung der Ankünfte am Flughafen Zürich. Die Prozentangabe, gibt an wie 

gross der Anteil der verspäteten Flugzeuge eine entsprechende Verspätung hat. 

Bei der Ankunft am Flughafen Zürich haben die meisten Flugzeuge ein paar 

Minuten Verspätung, was auf den ersten Blick noch nicht ein allzu grosses 

Problem zu sein scheint. Im Verlauf dieser Arbeit werden die daraus entstehenden 

Problematiken jedoch noch weiter besprochen. Die folgende Grafik zeigt, wie viele 

Minuten die Flugzeuge in Zürich zu früh oder zu spät gelandet sind. 

Abbildung 6: Verspätung bei der Ankunft 

Der grösste Teil landete ohne nennenswerte Abweichung zum Flugplan 

ziemlich nah an der vom Flugplan vorgegebenen Zeit. Im untersuchten Zeitraum 

landeten 29.1% der Flüge mit einer Abweichung von weniger als +/- 5 Minuten 

zum Flugplan. Bei einem Zeitraum von +/- 10 Minuten sind es bereits 53.5% und 

im Zeitraum von +/- 15 Minuten sind 71.4% der Flüge abgedeckt.  
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Analog dazu wurde eine Grafik für die Abflüge vom Flughafen Zürich erstellt, 

die ein wesentlich anderes Bild zeigt. Kaum ein Flugzeug von Zürich aus startet 

pünktlich nach Flugplan. Verspätungen von wenigen Minuten können Auswirk-

ungen auf Anschlussflüge desselben Flugzeugs und auf wartende Flugzeuge 

haben. Wenige Minuten können sich somit auch kumulieren und sich auf alle 

Folgeflüge im Tagesverlauf auswirken. Nebst möglicherweise verpassten 

Anschlussflügen der Passagiere, einer erhöhten Belastung der Besatzung und der 

Passagiere, müssen die Fluggesellschaften als Folge auch mit finanziellen 

Einbussen rechnen. 

Abbildung 7: Verspätung beim Abflug 

Abbildung 7 ist vergleichbar mit der vorherigen Grafik. Bei dieser Grafik wird 

ebenfalls die Verspätung in Minuten auf der X-Achse dargestellt und die 

Prozentangabe für den Anteil auf der Y-Achse. Diese Abbildung zeigt jedoch die 

Verspätung nach dem betrachteten Turnaround, sprich die Verspätung beim 

Abflug. Werden in einem ähnlichen Vergleich die Abflüge betrachtet, so zeigt sich, 

dass nur 3.8% der Flugzeuge im Bereich von +/- 5 Minuten starten konnten. Im 
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Bereich von +/- 10 Minuten sind es 14.7% und auch im Bereich von +/- 15 Minuten 

sind nur 31.7% der Abflüge abgefertigt worden.  

Bereits daraus lässt sich schliessen, dass die Turnaroundzeiten am 

Flughafen Zürich wohl nicht planmässig verlaufen. Jede Fluggesellschaft macht 

ihren eigenen Flugplan, demnach plant jede Fluggesellschaft auch eine gewisse 

Zeit für den Turnaround ein. Am Flughafen Zürich scheinen die Turnaround-Pläne 

der Fluggesellschaften nicht korrekt zu sein oder die Vorgaben können operativ 

nicht bewältigt werden. Der grösste Teil der Flugzeuge braucht demnach deutlich 

länger als geplant, bis es wieder für den Abflug bereit ist und die Triebwerke 

anlassen darf.  

Um diesem Verdacht nachzugehen, stellt eine weitere Grafik die 

Turnaroundzeiten am Flughafen Zürich dar. Diese Grafik veranschaulicht die 

Abweichung der realisierten Turnaroundzeiten zu den geplanten Turnaround-

zeiten. Jedes Flugzeug hat einen Flugplan, welches angibt, wann das 

entsprechende Flugzeug in Zürich landen und wieder abfliegen sollte. Die 

Differenz dieser beiden Angaben entspricht demnach der geplanten Turnaround-

zeiten. Die tatsächliche Ankunfts- und Abflugzeit wiederum kann analog dazu auch 

berechnet werden. Die Differenz dieser beiden Zahlen würden nahe bei Null 

liegen, wenn ein Flug möglichst planmässig am Flughafen abgefertigt wird. Die 

tatsächlich berechneten Zeiten sind auf der X-Achse angegeben und dazu auf der 

Y-Achse die Prozentangabe, für die Kennzeichnung bei wie vielen Flügen es der 

Fall ist. 
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Abbildung 8: Vergleich der Turnaroundzeiten 

Für 12.2% der Flugzeuge werden maximal 10 Minuten länger gebraucht. 

25.0% müssen zwischen 10 und 20 Minuten länger am Gate stehen und 23.8% 

sogar zwischen 20 und 30 Minuten länger. Wäre nicht die Abfertigung am 

Flughafen Zürich an der Verspätung der Flugzeuge schuld, so müsste die 

Verspätung bei der Ankunft vergleichbar sein mit der Verspätung beim Abflug. Eine 

verspätete Ankunft, sollte keinen Einfluss auf die Arbeiten, die am Flugzeug 

verrichtet werden haben. Gemäss dieser Grafik ist dies nicht der Fall, denn die 

Abbildung zeigt ein deutliches Bild, dass nur ein marginaler Anteil, links von der 

Null steht. Die Problematik muss demnach bei der Abfertigung der Flugzeuge am 

Flughafen Zürich liegen. 

Somit stellt sich die Frage nach den Ursachen für die Verzögerungen in der 

Abfertigung, welche möglicherweise mit der spezifischen Abfertigung im Flughafen 

Zürich zusammenhängen. Am Flughafen Zürich wurden viele verschiedene 

Fluggesellschaften abgefertigt. Jede Fluggesellschaft hat ihre eigene Besatzung 

und Abläufe, die sich auch voneinander unterscheiden können, weshalb eine 

Untersuchung in Abhängigkeit der Fluggesellschaft als sinnvoll betrachtet wird. In 
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einem ersten Vergleich werden die zwei Fluggesellschaften mit den häufigsten 

Flügen von und zum Flughafen Zürich verglichen. Die Swiss und die Edelweiss Air 

machen gemeinsam 47.0% aller Flugbewegungen aus. Bei diesem Vergleich, wird 

die Swiss in Hellgrau und die Edelweiss in Dunkelgrau dargestellt. Er zeigt die 

Differenz der Turnaroundzeiten an, wobei nur die Daten der jeweiligen 

Fluggesellschaften dargestellt werden. Auf der X-Achse befindet sich hier auch die 

Abweichung vom Flugplan in Minuten. Die Y-Achse zeigt wiederum die Menge in 

Prozent an. 

Abbildung 9: Vergleich der Turnaroundzeiten der Swiss und 

Edelweiss 

Die Swiss hat einen deutlich grösseren Anteil an pünktlich abgefertigten 

Flugzeugen im Vergleich zur Edelweiss. Wenn bereits ein Unterschied mit dieser 

Auswertung festzustellen ist, so ist es durchaus plausibel, dass die verschiedenen 

Fluggesellschaften verschiedene Prozessabläufe haben, die auch Auswirkungen 

auf die Flugpläne haben. Dementsprechend werden die Fluggesellschaften weiter 

untersucht. 
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In einem ähnlichen Vergleich können zwei Flugzeugtypen miteinander 

verglichen werden, hierfür werden zwei ähnliche Flugzeuge betrachtet. Sowohl die 

B737 wie auch die A320 werden auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt und sind 

vom Flugzeugtyp sehr ähnlich. In der folgenden Grafik werden die Turnaround-

zeiten, dieser beiden Flugzeugtypen dargestellt. Auch diese Abbildung zeigt auf 

der X-Achse die Differenz in Minuten und auf der Y-Achse die Menge in Prozent. 

Hier wird jeodch nur ein Teil der Daten dargestellt, wobei zwischen den Flugzeug-

typen unterschieden wird. In Hellgrau wird die A320, ein Flugzeugtyp des Herstel-

lers Airbus und in Dunkelgrau ein vergleichbares Flugzeugtyp vom Typ Boeing 

dargestellt. 

Abbildung 10: Vergleich der Turnaroundzeiten der A320 und B737 

Auch hier ist ein Unterschied zu erkennen. Ob die Unterschiede aufgrund 

des Flugzeugtyps auszumachen sind oder es eine andere Begründung gibt wird 

im späteren Verlauf dieser Arbeit untersucht. Was auf den ersten Blick auffällt, ist 

dass die A320 eine leicht grössere rechtsschiefe Verteilung aufzuweisen hat. 

Demnach sind die A320 effizienter abgefertigt worden als die B737. Um dieser 
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Abweichung nachzugehen, werden die Daten zu den Flugzeugtypen auch in der 

folgenden Analyse weiter untersucht. 

Es wäre denkbar, dass die Personen an Bord des Flugzeuges für die er-

höhten Turnaroundzeiten verantwortlich sind und nicht die Flugzeugtypen oder die 

Fluggesellschaften. Kulturelle Gepflogenheiten könnten beim Ein- und Aussteigen 

die benötigte Zeit beeinflussen. Um das zu untersuchen werden nachfolgend die 

Resultate von Fluggesellschaften von verschiedenen Nationen verglichen und 

dargestellt. Es werden die Turnaroundzeiten der Schweizer Flugzeuge mit denen 

aus den Vereinigten Staaten von Amerika verglichen. Beim Vergleich der 

Nationen, wird die Schweiz in Hellgrau dargestellt im Vergleich zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika welche in Dunkelgrau dargestellt werden. Die Differenz 

zwischen den geplanten und den tatsächlichen Abfertigungszeiten, werden in 

Abbildung 11 auf der X-Achse dargestellt. Die Y-Achse wiederum zeigt die 

Prozente an, bei wie vielen Flügen es zu einer entsprechenden Verzögerung kam. 

Abbildung 11: Vergleich der Turnaroundzeiten der Schweiz und 

der USA 
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Aus dieser Grafik lässt sich lesen, dass die Schweizer Flugzeuge eine 

Verteilung aufweisen, die sich von der US-Amerikanischen Verteilung unter-

scheidet. Auch hier könnte es sich um eine Ausnahme handeln oder um andere 

Gründe, um dies zu prüfen werden verschiedene Nationen im empirischen Teil 

anhand einer Regression verglichen. 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4.2  Empirische Analyse 

Die erste Regression wurde zu den Flugzeugtypen durchgeführt. Die 

Flugzeuge werden in der Regression mit der A320 als Referenzkategorie ver-

glichen. Bei den Fluggesellschaften wurden die in Kapitel 4.1 erwähnten Flugge-

sellschaften individuell betrachtet und mit der Swiss als Referenzkategorie ver-

glichen. Die dritte Regression befasst sich mit dem Herkunftsland, bei jener 

Regression wird die Schweiz als Referenzkategorie betrachtet. Die letzte 

Regression beinhaltet alle Variablen, die bereits in den vorherigen Regressionen 

zu finden waren. Durch die Kombination der verschiedenen Variablen soll ein Ge-

samtbild ermöglicht werden. Auch diese Regression wurde mit denselben Re-

ferenzkategorien durchgeführt. 

Abbildung 12: Regressionen 

Variable Flugzeugtyp Fluggesellschaft Herkunftsland Gesamter 
Flugbetrieb

Flugzeugtypen

  A318 -0.72894*** 0.86700***

(1.09938) (1.11372)

  A319 -0.63083*** -1.08069***

(0.422545) (0.517543)

  A321 -0.3860*** 0.55127***

(0.454899) (0.559873)

  A330 6.9703*** 10.3808***

(0.830935) (0.964168)

  A340 13.5029*** 18.568***

(1.116590) (1.21318)

  A380 3.07149*** 4.77025***

(1.084030) (1.73691)

  B737 5.45700*** 6.73574***

(0.538814) (0.647373)
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Variable Flugzeugtyp Fluggesellschaft Herkunftsland Gesamter 
Flugbetrieb

  B767 8.622*** 7.68554***

(0.932218) (1.18067)

  B777 11.1971*** 12.861***

(1.121910) (1.21666)

  BCS 2.07419*** 4.70119***

(0.443613) (0.579264)

  ERJ 2.44857*** 2.21043***

(0.41281) (0.563918)

  F100 3.09729*** 3.33458***

(0.661571) (0.830005)

  CRJ -10.1344*** -11.7001***

(0.848867) (0.887884)

Fluggesellschaften

  Austrian -1.31004*** -9.8693***

(0.376029) (1.40621)

  British 2.93244*** -5.00464***

(0.508151) (0.892054)

  Edelweiss 4.38881*** 2.2158**

(0.589731) (0.916759)

  Helvetic 0.219339 1.85957**

(0.379697) (0.792254)

  KLM 3.62371*** 1.37071**

(0.572156) (0.644344)

  Lufthansa -0.725552* 2.87319***

(0.409917) (0.674112)

  Swiss -1.11231*** -2.86976***

(0.237751) (0.731871)
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Die empirische Analyse basiert auf den Prozessen am Flughafen Zürich, die 

am Flugzeug selber durchgeführt werden. Für die Abfertigung der Flugzeuge 

werden viele weitere Prozesse benötigt, die jedoch nicht Teil dieser Arbeit sind. Im 

Grunde genommen geht es darum zu analysieren, was eine Fluggesellschaft an 

ihren Prozessen anpassen könnte, um Zeit bei der Abfertigung eines Flugzeuges 

nach dessen Ankunft zu sparen. Sobald das Flugzeug auf der Parkposition steht 

geht es darum, die Prozesse möglichst effizient zu gestalten, so dass das Flug-

zeug schnellstmöglich wieder startbereit ist und die Triebwerke angelassen wer-

Variable Flugzeugtyp Fluggesellschaft Herkunftsland Gesamter 
Flugbetrieb

Herkunftsländer

  Switzerland 1.73416*** -0.171371

(0.245261) (0.717845)

  Germany -1.83702*** -5.26223***

(0.419937) (0.676673)

  Austria 0.85267** 10.5717***

(0.387163) (1.35448)

  UK 5.14028*** 7.81405***

(0.482191) (0.827682)

  Spain 6.3529*** 5.65423***

(0.560096) (0.560171)

  USA 3.71389*** -3.04886**

(0.944993) (1.33372)

  UAE -0.31304 2.47824

(0.921153) (1.67532)

Beobachtungen 36'308

Adj.R2 20.0% 17.1% 17.4% 23.0%

Notiz: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Die Regressionen beinhalten weitere Variablen. Zu den Wetter-
Kontrollvariabeln gehören (TempArr, TempDep, SnowArr, SnowDep, SnowSArr, SnowSDep, TempSnow, 
TempIce, RainArr, RainDep), die Flughafen-Kontrollvariablen (NordArr, OstArr, SuedArr, NordDep, OstDep, 
SuedDep) wurden auch integriert. Des Weiteren sind noch die Kalender-Variablen (Month, Holidays, 
Weekend,, TimeArr, TimeDep) integriert worden.
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den können. Der Fokus wird darauf gelegt, was beeinflussbar ist, sprich was nicht 

identisch ist bei jeder Abfertigung. Dabei sollen nicht nur verschiedene Flug-

gesellschaften und Flugzeugtypen analysiert werden. Sobald das Flugzeug auf 

dem Flughafen Zürich landet, ist eine Parkposition für das entsprechende 

Flugzeug bereits definiert, die Flugzeugführer können demnach ihre endgültige 

Parkposition gleich ansteuern. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Flugzeug 

keinen freien Parkplatz hat und eine gewisse Zeit warten muss, was im Prozess-

ablauf am Rande auch berücksichtigt wird. Es kann oft darauf zurückgeführt 

werden, dass ein anderes Flugzeug noch nicht gestartet ist und sich so am Ende 

der Abfertigung eine Verzögerung herauskristallisiert. Es wäre durchaus denkbar, 

dass solche Verzögerungen bei gewissen Flugzeugtypen oder auch bei gewissen 

Fluggesellschaften öfters vorkommen als bei anderen, dies kann jedoch darauf 

zurückgeführt werden, dass ein bestimmter Flugzeugtyp oder Fluggesellschaft 

eine bestimmte Parkposition zugeteilt bekommt. Die A380 der Emirates oder 

Singapore Airlines müssen in Zürich zwingend den Gate E67 am Dock E 

ansteuern, da nur diese für ein zweigeschossiges Boarden ausgestattet ist. Die 

British Airways wiederum ist bezüglich Flugzeugtyp nicht eingeschränkt, statt-

dessen geht es dabei um die Allianz-Zugehörigkeit und darum, dass Grossbritan-

nien nur beschränkt am Schengenraum teilnimmt. Da die britische Fluggesell-

schaft der OneWorld Allianz zugehört, werden die Fluggäste am Check-in 2 

empfangen und die Flüge in den Terminals B und D abgefertigt. Nun kommt bei 

den sogenannten Speedbirds  dazu, dass sie von Zürich aus London anfliegen 4

und demnach einen Flughafen anfliegen, der nur beschränkt oder gar nicht zum 

Schengenraum gehört. Dementsprechend ist für die Abfertigung eine zusätzliche 

Passkontrolle notwendig, welche sich im Terminal B befindet und nach der 

Kontrolle im unteren Geschoss zum Terminal D führt. Der Flughafen Zürich hat 

verschiedene solcher Regelungen zu beachten, womit die Parkpositions-

Zuweisung auch etwas komplexer ist, als es in dieser Arbeit betrachtet wird. So 

dient die Annahme, dass jedes Flugzeug eine Parkposition zur Verfügung hat nur 

zur Vereinfachung. Nach der Ankunft des Flugzeuges an der Parkposition werden 

 Die British Airways ist der Nachfolger der Speedbirds und verwendet noch heute den 4

Namen Speedbird in der Funksprache 

!52



die Triebwerke heruntergefahren, womit auch die Analyse dieser Arbeit beginnt. 

Die Daten beinhalten auch die Verspätung zu jenem Zeitpunkt, sowie zum 

Zeitpunkt, wenn die Triebwerke angelassen werden und das Flugzeug wieder 

bereit ist um zur Startbahn zu rollen. Da das Anlassen der Triebwerke vom Tower, 

am Beispiel vom Flughafen Zürich, überwacht wird und die Erlaubnis ebenfalls da 

erteilt wird, werden die Triebwerke erst dann angelassen, wenn das ent-

sprechende Flugzeug über einen Slot verfügt. 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4.2.1  Fluggesellschaft 

Zunächst werden einzelne Regressionsanalysen durchgeführt um die 

Hypothesen zu überprüfen. Es wird jeweils eine Hypothese überprüft mittels einer 

Regressionsanalyse, wobei die Variablen gruppiert betrachtet werden. Als letztes 

wird eine gesamthafte Regressionsanalyse durchgeführt mit allen Variablen 

zusammen. Die erste Regressionsanalyse wurde mit den Fluggesellschaften 

durchgeführt. In der Regression sind die in Kapitel 4.1 erwähnten Fluggesell-

schaften berücksichtigt worden.  

Die Abbildung 13 zeigt auf der X-Achse die verschiedenen Fluggesell-

schaften, wobei hier zwischen neun verschiedene Fluggesellschaften unter-

schieden wird. Auf der Y-Achse wird der Anteil der Fluggesellschaften in Prozent 

dargestellt. Jeder Flug wird als eine Einheit gerechnet, womit die Grösse des 

Flugzeuges oder die Flugdistanz kein Einfluss hat. Fluggesellschaften, die 

vermehrt über Langstreckenflüge verfügen, werden somit weniger Anteile 

vorzeigen können als Fluggesellschaften, die vor allem auf Kurzstrecken gut 

vertreten sind. Eine Fluggesellschaft wie Helvetic Airways, die gar keine 

Langstreckendestinationen im Netzwerk hat und auch über keine entsprechenden 

Flugzeuge verfügt, führt mehr Flüge pro Flugzeug durch als die Singapore Airlines, 

die nur Langstreckenflüge von und nach Zürich durchführt. 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Abbildung 13: Anteile der Fluggesellschaften in den 

Regressionen 

Die Swiss macht den grössten Anteil aus. Die weiteren Fluggesellschaften 

aus dem europäischen Raum, machen einen Anteil von über 2% aller Flüge aus 

und die United Airlines sowie Singapore Airlines machen einen geringeren Anteil 

aus, wurden jedoch berücksichtigt, da die beiden jeweils einen anderen Kon-

tinenten vertreten. 

Die Regressionsergebnisse zeigen auf, dass viele Fluggesellschaften einen 

Einfluss auf die Turnaroundzeiten haben. Lediglich das Resultat der Helvetic 

Airways zeigt keine Signifikanz auf. Ein grosser Unterschied liegt zwischen den 

beiden grössten Schweizer Fluggesellschaften. Die Edelweiss Air braucht 5.50 

Min länger als die Swiss. Beide Fluggesellschaften verfügen über ähnliche 

Flugzeugtypen vom Hersteller Airbus. Gleichermassen sind beide Fluggesell-

schaften hauptsächlich in Zürich vertreten, dennoch unterscheiden sich diese 

beiden Fluggesellschaften um über fünf Minuten im Erwartungswert und diese 

Ergebnisse sind hoch signifikant auf dem 1% Signifikanzniveau. Um dies zu ver-

anschaulichen werden die Ergebnisse grafisch dargestellt. Dieselben Fluggesell-

schaften, wie in Abbildung 13, werden auch analog in Abbildung 14 dargestellt. Die 

Fluggesellschaften befinden sich in der gleichen Reihenfolge auf der Y-Achse wie 
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in der zuvor bekannten Abbildung. Die X-Achse hingegen stellt hier die Minuten 

dar. Dazu wird die Referenzkategorie, die Swiss als Linie gezeigt. Es werden die 

95% Konfidenzintervalle der verschiedenen Fluggesellschaften dargestellt. Eine 

bestimmte Fluggesellschaft ist demzufolge in 95% der Fälle in dem entsprech-

enden Intervall. Werden die Boxplots als kleine Boxen dargestellt (z.B. Helvetic 

Airways), ist die entsprechende Fluggesellschaft relativ konstant im Vergleich zu 

anderen, die eine eher grosse Box vorweisen (z.B. United Airlines). Ist die Box 

eher oben (z.B. Edelweiss Air), bedeutet dies, dass die Fluggesellschaft eher 

länger braucht für den Turnaround als es geplant wurde. Eine Fluggesellschaft, die 

im Vergleich dazu tief gelegen ist, kommt dem Flugplan näher (z.B. Singapore 

Airlines). 

Abbildung 14: 95% Konfidenzintervalle der Fluggesellschaften 
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Die beiden Schweizer Fluggesellschaften arbeiten im Grunde genommen 

zusammen. Sie konkurrenzieren sich auf keiner Strecke, denn die Swiss verkauft 

die Flugtickets der Edelweiss Air und die Edelweiss Air führt für die Swiss 

verschiedene Flüge durch. Von Zürich aus fliegt die Swiss beispielsweise nach 

Kairo. Der Swiss Flug LX238 wird mit einer A320 der Swiss durchgeführt. Das 

Flugzeug landet nach knapp vier Stunden in Ägypten. Die Edelweiss Air führt 

ebenso einen Flug nach Ägypten durch, nämlich nach Hurghada.  

Die Edelweiss Air verspricht die Landung von WK130 nach 4 Stunden und 30 

Minuten, dementsprechend dauert dieser Flug ungefähr eine Stunde länger als 

der Swiss Flug nach Kairo. Die Flugstrecke von Zürich nach Kairo beträgt 2’746 

km bei einer durchschnittlichen Flugzeit von 3:26 ist dieser Flug um 401 km kürzer 

und dauert 31 Minuten weniger. Denn die Flugdistanz von Zürich nach Hurghada 

misst 3’147 km. Die durchschnittliche Flugzeit von WK130 beträgt nur 3:57. Die 

Edelweiss hat demnach eine Reserve von 33 Minuten auf dem Flug von Zürich 

nach Hurghada, während die Swiss über eine Reserve von 29 Minuten verfügt. 

Auf dem Rückflug sieht es ähnlich aus auf LX239 und WK131. Die Swiss rechnet 

auf dem Rückflug mit 4:05 Stunden und die Edelweiss mit 4:50 Stunden. Die 

Flüge dauern im Durchschnitt 3:40 Stunden und 4:22 Stunden. Auf dem Rückflug 

verfügen die beiden Schweizer Fluggesellschaften demnach über einer Reserve 

von 25 Minuten und 32 Minuten. Es sind keine wesentliche Unterschiede aus-

zumachen auf den Flügen selber, womit die Differenzen auch bei der Boden-

abfertigung liegen muss. 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4.2.2  Flugzeugtyp 

Eine Unterscheidung der Flugzeugtypen findet sich in der zweiten 

Regression. Erstmals sind alle Ergebnisse signifikant. Alle Flugzeugtypen weisen 

eine hohe Signifikanz auf dem 1% Signifikanzlevel auf. Ein weiterer Aspekt, der 

hier betrachtet werden soll, sind die Hersteller. Airbus und Boeing sind 

bekannterweise die grössten Konkurrenten, womit auch die Flugzeugtypen der 

beiden miteinander konkurrenzieren. Die A320 ist mit der B737 zu vergleichen, die 

A330 oder A340 mit den B767 und B777. In der Regression wurden jedoch alle 

Flugzeugtypen analysiert, die während des analysierten Zeitraumes einen 

gewissen Anteil an Flugbewegungen ausmachten. Nicht jeder Flugzeugtyp kommt 

gleichermassen zum Einsatz und die Situation unterscheidet sich von Flughafen 

zu Flughafen. Die Verteilung am Flughafen Zürich wird in der folgenden Grafik 

dargestellt. Auf der X-Achse werden die verschiedenen Flugzeugtypen dargestellt 

und auf der Y-Achse werden die Anteile in Prozent gekennzeichnet. 

Abbildung 15: Anteile der Flugzeugtypen in den Regressionen 
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Die Flugzeugtypen wurden alle in der Regressionsanalyse berücksichtigt. 

Beim ersten Vergleich, sprich beim Vergleich der A320 mit der B737 ist ersichtlich, 

dass die B737 1.45 Minuten länger im Erwartungswert braucht als die A320. Die 

A330 wird schneller und die A340 langsamer im Vergleich zu den B767 und B777 

abgefertigt, was auch in der folgenden Abbildung graphisch dargestellt wird. Die 

Abbildung zeigt die 95% Konfidenzintervalle der verschiedenen Flugzeugtypen auf 

der X-Achse. Die Y-Achse zeigt die Verspätungen der Flugzeuge während den 

Turnaroundzeiten im Vergleich zum Flugplan und die Linie stellt die Referenz-

kategorie, die A320 dar.. 

Abbildung 16: 95% Konfidenzintervalle der Flugzeugtypen 

Weiterhin ist ersichtlich, dass sowohl bei den Airbus Maschinen wie auch bei 

den Boeing Maschinen, die Erwartungswerte mit der Grösse der Flugzeuge 

steigen. Die B737 ist kleiner als die B767 und die wiederum als die B777. Mit der 

Grösse nimmt die Anzahl an Passagieren zu, somit auch die Dauer des Turn-

arounds. Es werden mehr Gepäckstücke beladen, mehr getankt, mehr Essen 

geladen und somit auch mehr Zeit benötigt. Entsprechend ist die Zeit für das 

Beladen des Flugzeuges kalkuliert, grössere Flugzeuge haben eine längere 
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geplante Turnaroundzeit. Diese Unterschiede wurden in dieser abhängigen Va-

riable berücksichtigt und weisen dennoch eine Zunahme auf. 

Die Resultate der Airbus-Maschinen zeigen ein ähnliches Bild. Die Zunahme 

der Turnaroundzeiten von der A320 zur A330 und zur A340 ist vergleichbar mit der 

Zunahme bei den Boeing Maschinen, dennoch ist bei den Airbus Maschinen eine 

Ausnahme festzustellen. Die A380 braucht nur 8.6 Minuten länger als die Re-

ferenzkategorie. Die A380 hingegen ist doppelstöckig und verfügt über bis zu 853 

Sitzplätze (Airbus S.A.S., 2019a). Somit werden mit einer A380 im Vergleich zur 

A340 oder A330 bis zu doppel so viele Passagiere von A nach B befördert (Airbus 

S.A.S., 2019b). Mit der Zunahme der Kapazitäten verbraucht das entsprechende 

Flugzeug auch mehr Ressourcen. Es kann deshalb nicht darauf zurückgeführt 

werden. 

Was ebenfalls ausgeschlossen werden kann ist, dass die Parkposition damit 

zu tun hat, denn die A340, A330, B777 und auch die B767 sind wie die A380 am 

Terminal E stationiert und demzufolge Nachbarn wann immer sie am Flughafen 

Zürich stehen. Es bleiben demnach noch zwei plausible Erklärungen. Einerseits, 

die A380 ist nie komplett ausgelastet und benötigt deshalb weniger Zeit oder es 

muss ein Unterschied geben beim Boarding. Da die Auslastungszahlen der 

Fluggesellschaften für diese Arbeit nicht vorhanden sind, lässt sich das nicht 

untersuchen. Mit hinzureichender Wahrscheinlichkeit kann eine schlechte 

Auslastung aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen werden, da in diesem 

Falle andere Flugzeugtypen eingesetzt würden. Sowohl Emirates wie auch 

Singapore Airlines verfügen über eine der grössten Flotten weltweit und 

dementsprechend einer grossen Auswahl. 

Das Boarding hingegen ist beim A380 anders als bei allen anderen 

Langstreckenflugzeugen am Flughafen Zürich. Die A380 verfügt immer über die 

Parkposition E67. Die Parkposition am Terminal E67 steht neben den anderen 

Langstreckenflugzeugen am Terminal E. Die Parkposition an sich, ist demzufolge 

auch nicht besser als jede andere Parkposition am Terminal E. Der grosse 

Unterschied liegt bei den Jet-Brücken . Die A380 kann einerseits über mehrere 5

 Als Jet-Brücke wird eine Brücke bezeichnet, die vom Terminal zum Flugzeug führt und 5

den Flugpassagieren das Einsteigen ins Flugzeug vereinfacht. 
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Jet-Brücken erreicht werden und zudem wird das zweistöckige Flugzeug auch 

über Jet-Brücken in beiden Stockwerken erreicht. Durch die erhöhte Anzahl 

Brücken, können die Passagiere so gruppiert werden, dass sich beim Ein- und 

Aussteigen weniger Personen im Weg stehen.  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4.2.3  Herkunftsland 

Die Unterscheidung nach der Herkunft, soll untersuchen, ob es einen Unter-

schied macht, woher das Flugzeug stammt. Fliegt eine A320 aus Deutschland 

oder eine A320 aus Spanien nach Zürich, so befinden sich grösstenteils auch 

Personen aus diesen Nationen an Bord. In der Analyse wurde zwischen sieben 

verschiedenen Nationen unterschieden. Die Anteile der jeweiligen Nationen 

werden in der folgenden Abbildung dargestellt. Auf der X-Achse werden die 

verschiedenen Länder dargestellt und auf der Y-Achse die Anteile der jeweiligen 

Nationen.  

Abbildung 17: Anteile der Nationen in den Regressionen 

Alle Ergebnisse dieser Regression sind signifikant auf dem 1% 

Signifikanzniveau mit Ausnahme der UAE, die gar nicht signifikant ist. Die 

Flugzeuge, die in Spanien registriert sind, können 6.4 Minuten langsamer ab-

gefertigt werden als die Referenzkategorie, die Schweiz. Die Flugzeuge aus den 

Nachbarländern, Deutschland und Österreich, werden schneller abgefertigt. Spa-

nische Flugzeuge brauchen über acht Minuten länger bei einem Turnaround am 

Flughafen Zürich als diejenigen aus dem Nachbarland Deutschland, welche die 

Schnellsten sind. Vergleichbar mit den spanischen Flugzeugen, brauchen auch die 
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britischen Flugzeuge etwas länger, sowie die Flugzeuge aus den USA. Die Resul-

tate dieser Regression werden mit Hilfe von Boxplots dargestellt. Auf der X-Achse 

befinden sich die Nationen, die Schweiz und die in der Regressionsanalyse als ab-

hängige integrierten Variablen. Die Referenzkategorie stellt hierbei die erste ge-

nannte Nation, die Schweiz dar, welche mit einer Linie dargestellt wird. 

Abbildung 18: 95% Konfidenzintervalle der Herkunftsländer 

Singapur hingegen ist von der Entfernung her vergleichbar mit den USA und 

weist keinen so hohen Zeitverlust aus, wobei das Resultat aus den Vereinigten 

Emiraten auch keine Signifikanz vorweisen kann. Es wird vermutet, dass die 

Problematik teilweise beim Handgepäck liegen könnte. Bei einer versteckten 

Beobachtung ist aufgefallen, dass Personen aus Zentraleuropa eher kleinere 

Gepäckstücke mit sich führten als Personen aus anderen Nationen. Um dies zu 

belegen müssten Untersuchungen erstellt werden, die das Handgepäck der 

Passagiere misst und wiegt. 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4.2.4 Gesamter Flugbetrieb 

Bei den einzelnen Regressionen wurden die Fluggesellschaften, die Flug-

zeugtypen und die Herkunftsländer jeweils einzeln betrachtet. Es ging dabei 

darum die Tendenzen und Signifikanzen aufzuweisen. Bei dieser weiteren Re-

gression wird der gesamte Flugbetrieb betrachtet in einer kombinierten Re-

gression. Da in dieser Regression der gesamte Flugbetrieb analysiert wird, 

können die Auswirkungen auch spezifischer zugeteilt werden. Es wäre denkbar, 

dass gewisse Determinanten einzeln betrachtet signifikant sind obwohl es auf 

andere Variablen zurückzuführen wäre. Durch die Kombinationen der verschie-

denen Variablen aus den einzelnen Regressionen können solche Fehlinter-

pretationen vermieden werden. In diesem Vergleich werden die Referenz-

kategorien auch als Nulllinie betrachtet, womit ein Vergleich direkte Einsparungen 

aufgezeigt und nicht die Abweichungen vom Flugplan. Es werden auch nur die 

signifikanten Determinanten dargestellt da nur diese aussagekräftig sind. 

Die Fluggesellschaften sind alle signifikant, weshalb auch keine in der fol-

genden Darstellung fehlt. Singapore Airlines ist auf dem 5% Signifikanzlevel 

signifikant, alle anderen sind signifikant auf dem 1% Signifikanzlevel. Dass die 

Fluggesellschaften signifikant sind, ist durchaus positiv, denn diese Variablen 

stellen die Prozesse dar, die die Fluggesellschaften anpassen können. Die 

Fluggesellschaften unterscheiden sich voneinander in verschiedenen Prozess-

abschnitten. Auch wenn die Fluggesellschaften sich letztlich konkurrenzieren und 

auf dem Markt Substitute anbieten, variieren verschiedene Prozesse voneinander. 

Es ist auch denkbar, dass die Fluggesellschaften ihre Prozesse weiter analysieren 

und solche Anpassungen vornehmen, die ihnen einen Zeitgewinn bringen würde. 

Die folgende Abbildung zeigt die Fluggesellschaften im direkten Vergleich mit 

der Referenzkategorie, Swiss. Die Swiss stellt demnach die Nulllinie dar. Auf der 

Y-Achse befinden sich die Fluggesellschaften und auf der X-Achse werden die 

Abweichungen zur Swiss in Minuten dargestellt. 
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Abbildung 19: Zeitunterschiede der verschiedenen 

Fluggesellschaften 

Die British Airways ist der Nulllinie am nähsten, womit sie vermutlich auch 

sehr ähnliche Abläufe hat wie die Swiss. Singapore Airlines kann im 

Erwartungswert 4.8 Minuten einsparen bei einem Turnaround in Zürich. Schneller 

ist nur noch die Austrian Airlines, die ihre Flugzeuge im Erwartungswert 8.3 Minu-

ten schneller abfertigt als die Swiss. Vier weitere Fluggesellschaften, scheinen 

ziemlich vergleichbar zu sein. Die Edelweiss Air, Lufthansa, Helvetic Airways und 

die KLM sind alle in einem ähnlichen Bereich vorzufinden, nämlich 4.4 bis 5.9 

Minuten langsamer als die Swiss. Diese vier Fluggesellschaften könnten demnach 

noch etwas profitieren, wenn sie eine Anpassung vornehmen würden und ihre Pro-

zesse der Swiss nachahmen würden. Bei jeder Fluggesellschaft ist eine An-

passung nicht so einfach durchführbar. Die United Airlines scheint ein grösseres 
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Problem zu haben. Die US-Amerikanische Fluggesellschaft braucht 11.8 Minuten 

länger für einen vergleichbaren Turnaround als die Fluggesellschaft Swiss. 

Beim Vergleich der Flugzeugtypen werden zwei Flugzeugtypen aus-

geschlossen aufgrund der Signifikanz. Die F100 und die A319 sind in dieser 

Regression nicht signifikant. Die A321 und die A380 sind auf dem 5% Level 

signifikant und die restlichen Flugzeugtypen sogar auf dem 1% Signifikanzniveau. 

Die signifikanten Flugzeugtypen werden in der folgenden Abbildung auch 

graphisch dargestellt. Die Y-Achse stellt dabei die verschiedenen Flugzeugtypen 

dar, die X-Achse wiederum zeigt die Erwartungswerte auf, im Vergleich zum 

Airbus A320. 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Abbildung 20: Zeitunterschiede der verschiedenen 

Flugzeugtypen 

Im familiären Vergleich sind nur kleine Abweichungen ersichtlich. Die A318, 

A319 und A321, die zur A320-Familie gehören, weisen nur geringfügige Abweich-

ungen auf. Auch die B737 und B767 können vergleichbar schnell abgefertigt 

werden am Flughafen Zürich. Die Problematiken sind bei der A330, A340 und der 

B777. Die A340 scheint grosse Mühe zu bereiten, was die pünktliche und 

effiziente Abfertigung betrifft, was auch ein Grund sein könnte, dass die Swiss sich 
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von der A340 distanziert hat. Die A340 ist vergleichbar mit der A330. Es sind 

beides Langstreckenflugzeuge und beide sind vom Innenausbau vergleichbar. Die 

A330 braucht hingegen nur 3.6 Minuten länger als die A320 während die A340 

11.3 Minuten länger braucht. Sie kann demnach 7.7 Minuten langsamer 

abgefertigt werden. 

Wie bereits ersichtlich war, spielt die Grösse der Flugzeuge bei der 

Abfertigung eine Rolle. Die Abbildung zeigt deutlich einen Trend, wie bereits in den 

einzelnen Regressionen ersichtlich war, dass die grösseren Flugzeuge mit grös-

seren Abweichungen vom Flugplan zu kämpfen haben. Lediglich die A380 ist eine 

Ausnahme in diesem Trend und dies obwohl die A380 deutlich grösser ist als die 

übrigen Flugzeuge. Die A380 kann sogar 3.6 Minuten schneller abgefertigt werden 

als die A320. 

Die BCS und ERJ sind kleiner als die A320 und erwartungsgemäss werden 

die auch schneller abfertigt. Die CRJ hingegen sind nicht wesentlicher kleiner und 

können dennoch effizienter abgefertigt werden. Mit Einsparungen von bis zu 18.4 

Minuten sind die CRJ die schnellsten, was die Abfertigung betrifft. 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Abbildung 21: Zeitunterschiede der verschiedenen Nationen 

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Vereinigten Arabischen 

Emiraten (UAE) sind in dieser Regression nicht mehr signifikant. Österreich ist si-

gnifikant auf dem 5% Signifikanzlevel. Deutschland und Spanien sind signifikant 

auf dem 1% Signifikanzlevel. Im Vergleich zu den Schweizern, scheinen lediglich 

die Deutschen Zeit einsparen zu können beim Einsteigen und die sind sogar um 

5.0 Minuten schneller als die Schweizer. Die Passagiere aus den restlichen 

Nationalitäten sind zwischen 6.1 und 9.5 Minuten langsamer als die Schweizer 

Passagiere. Kulturelle Unterschiede sind hier auch schwer zu identifizieren da 

einerseits keine genauen Zahlen vorliegen, was die Nationalität der Passagiere 

betrifft und andererseits die kulturellen Aspekte nicht so einfach quantifiziert 

werden können um sie zu analysieren. 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4.2.5  Logistische Regressionen 

Um die Ergebnisse weiter zu analysieren wurden mit den gleichen Variablen 

zwei weitere Regressionen durchgeführt. Es handelt sich hierbei um die zwei er-

wähnten logistischen multiplen Regressionen. Einerseits wird auf die absolute 

Verspätung (LateDep0) regressiert und andererseits auf die Flughafen-Verspätung 

(LateDep15). Die Flughafen-Verspätung wird so genannt, da der Flughafen ein 

Flugzeug erst dann als zu spät einstuft, wenn es mehr als 15 Minuten verspätet 

die geplante Reise antreten konnte. Erstens fällt bei den Ergebnissen auf, dass 

die Pistenkonzepte keine signifikanten Einflüsse darauf haben ob das Flugzeug 

sich um weniger oder mehr als 15 Minuten verspätet. Auch weitere Variablen wie 

die des Wetters beeinflussen dies nicht. 

Eine Unregelmässigkeit findet sich in der Zeit der Ankunft und des Abfluges. 

Sie beeinflussen die Wahrscheinlichkeit einer Verspätung nur um 0.3% bei der 

regulären Verspätung. Wird hingegen die Flughafen-Verspätung mit dieser Zahl 

verglichen, so kann eine Wahrscheinlichkeit eines pünktlichen Abfluges bis zu 

3.9% betragen. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass der Flughafen versucht 

die Flugzeuge für die Statistik pünktlicher abzufertigen falls es möglich ist. 

Die Fluggesellschaften und die Herkunftsländer weisen kaum signifikante 

Ergebnisse auf, weshalb die auch nicht weiter berücksichtigt werden. Die 

Flugzeugtypen hingegen weisen signifikante Ergebnisse aus, weshalb die 

Flugzeugtypen auch in einer Abbildung graphisch veranschaulicht werden. Sie 

zeigt darauf um wie viel Prozente die Wahrscheinlichkeit sich erhöht oder 

verringert, wenn die Flughafen-Verspätung mit der absoluten Verspätung ver-

glichen wird. Hierbei wird auf der X-Achse die Wahrscheinlichkeit in Prozent dar-

gestellt und die Flugzeugtypen auf der Y-Achse. Die Referenzkategorie wird als 

Nulllinie dargestellt und entspricht der A320. 
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Abbildung 22: Vergleich der Verspätungen 

Erstmals sind alle Ergebnisse hoch signifikant auf dem 1% Signifikanzlevel, 

womit auch alle Flugzeugtypen in der Abbildung dargestellt werden. Es ist ersich-

tlich, dass die Flugzeuge mit zunehmender Grösse die Wahrscheinlichkeit einer 

pünktlichen Abfertigung erhöhen. Die Kleinsten (ERJ und F100) haben nur geringe 

positive Einflüsse auf die Wahrscheinlichkeit. Dies kann damit erläutert werden, 

dass der Flughafen grosse Flugzeuge bevorzugt behandelt, was auch plausibel 

ist. Die Grossraumflugzeuge fliegen die meisten Passagiere von A nach B und 

haben zudem mehr Passagiere mit Anschlussflügen. Die A380 ist auch hier wieder 

eine Ausnahme. Vermutet wird, dass die A380 kaum Verspätungen in den Daten 

vorzuweisen hatte da siem wie bereits zuvor gesehen, sehr effizient abgefertigt 

wird. 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4.3  Diskussion 

Abschliessend muss erwähnt werden, bevor die Resultate diskutiert werden, 

dass die Daten einerseits eingeschränkt werden mussten. Die Fluggesellschaften, 

die Flugzeugtypen und die Herkunftsländer wurden zu Gunsten einer besseren 

Übersichtlichkeit auf eine kleine Anzahl reduziert. Andererseits waren weitere 

Informationen nicht in den Daten enthalten. Die Auslastung der Flugzeuge hätte 

weitere Einblicke ermöglicht, jene Daten sind jedoch nicht öffentlich zugänglich. 

Die Passagierdaten hätten auch weiterführende Analysen ermöglicht sowie 

detaillierte Daten zu den einzelnen Prozessabschnitten der untersuchten Flug-

gesellschaften und deren Einsteigeprozeduren. 

Die Ankunft der Flugverbindungen ist nicht detaillierter betrachtet worden, da 

es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Jede Abfertigung ist als 

eigenständige Abfertigung betrachtet worden, obwohl gewisse Verzögerungen auf 

andere Flugverbindungen zurückzuführen gewesen wären. Dem ist auch teilweise 

Rechnung getragen worden in dem die Differenz der Turnaroundzeiten betrachtet 

wurde, womit eine verspätete Ankunft auch keinen Einfluss hatte. Kommt ein 

Flugzeug jedoch zu spät an, wären auch Situationen denkbar, die nicht berück-

sichtigt wurden. Konkret könnte eine erwartete Ankunft immer weiter nach hinten 

verschoben werden. Dadurch kommt die Fluggesellschaft irgendwann zum En-

tscheid ein anderes Flugzeug auf der entsprechenden Route einzusetzen. Das 

neue Flugzeug hat dann eine Verspätung obwohl es im Grunde genommen auf 

das ankommende Flugzeug gewartet hat. 

Zu guter Letzt ist der Flughafen Zürich bereits sehr stark überlastet und kann 

aufgrund der hohen Anzahl an Flügen kaum mehr allen Fluggesellschaften eine 

pünktliche Starterlaubnis erteilen. Aufgrund der Anflugs- und Abflugregelungen 

und der Konstellation der Startbahnen ist es dem Flughafen Zürich nicht möglich 

Flugzeuge parallel starten oder landen zu lassen. Die Abflüge am Flughafen 

Zürich sind deutlich komplizierter gestaltet als es bei einigen anderen Flughäfen 

der Fall ist. Hierfür wäre ein vergleichbarer Flughafen notwendig gewesen. 

Trotzdem weisen die Daten deutlich auf, dass Einsparungen bei gewissen Flu-

gzeugtypen und Fluggesellschaften möglich sind. 
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Wie erwartet wurde haben die Fluggesellschaften und Flugzeugtypen einen 

grossen Einfluss auf die Turnaroundzeiten. Zunächst zu den Fluggesellschaften. 

Vermutet wurde, dass United Airlines deutlich länger braucht als die Swiss oder 

eine andere europäische Fluggesellschaft, dennoch sind die Unterschiede grösser 

als erwartet. Vermutlich sind die Schweizer Fluggesellschaften am Flughafen 

Zürich am ehesten vergleichbar. Edelweiss Air und Helvetic Airways unterscheiden 

sich auch kaum voneinander. Beide Fluggesellschaften brauchen knapp unter fünf 

Minuten mehr Zeit bei einem Turnaround als die grösste Schweizer 

Fluggesellschaft, Swiss. Insbesondere weil die Fluggesellschaften teilweise 

zusammenarbeiten, sind diese grossen Unterschiede erstaunlich. 

Vermutet wurde, dass eine asiatische Fluggesellschaft sehr diszipliniert die 

Prozesse durchführt, was die Resultate auch aufzeigen. Singapore Airlines 

verbraucht 4.8 Minuten weniger Zeit bei einem Turnaround als die Swiss. Im 

Vergleich zu einer weiteren Übersee-Fluggesellschaft, wie zum Beispiel United 

Airlines, die deutlich länger braucht als die Swiss, machen die Unterschiede 16.6 

Minuten aus. Auf einem Langstreckenflug sind je nach Distanz zwei bis vier 

Personen im Cockpit und fünf weitere Kabinenbesatzungsmitglieder vorhanden. 

16.6 Minuten entsprechen dann, bei drei Personen im Cockpit und fünf weiteren 

Besatzungsmitgliedern, nicht mehr nur 16.6 Minuten sondern 132.8 Minuten. 

Diese Kosten müssen die Fluggesellschaften dann auch bei jedem Flug 

übernehmen, da die Flugzeuge nicht effizient abgefertigt werden obwohl es im 

Grunde genommen möglich ist, wie Singapore Airlines aufzeigt.  

Ein Kurzstreckenflugzeug hat schnell einmal vier bis fünf Rotationen‑  auf 6

dem Flugplan stehen. Mit sechs Besatzungsmitglieder und vier Rotationen pro Tag 

summieren sich wenige Minuten auch auf Kurzstreckenflüge auf mehrere 

Arbeitsstunden. Diese Verzögerungen können sich kummulieren und bis am Ende 

des Tages noch grössere Einflüsse haben. Nebst den Besatzungsmitgliedern 

müssen auch die Passagiere am Terminal ausharren. Ergeben sich schliesslich 

Verspätungen von über 3 Stunden können die Reglemente bzgl. Entschädigungen 

für die Fluggäste in Kraft treten. Einem Passagier stehen dann zwischen 270.- und 

 Als Rotation wird ein Flug vom Hub zur Zieldestination und der dazugehörende Rückflug 6

zum Hub bezeichnet.
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670.- CHF zu. Der Fokus dieser Arbeit lag jedoch bei den operativen Gründen für 

die Verspätung in der Abfertigung. Dass die Verspätungen dazu führen können, 

dass den Passagieren eine Entschädigung zusteht, ist bereits untersucht worden, 

weshalb dies auch nicht weiter berücksichtigt wurde. Bei einer Verspätung warten 

jedoch nebst den Passagieren auch die Besatzungsmitglieder der Fluggesell-

schaften am Terminal auf ihren Abflug. Das Warten blockiert einen Standplatz am 

Flughafen und das Flugzeug generiert stehend keine Einnahmen. Ein verspäteter 

Abflug kann zur Folge haben, dass der nächste Flug auch verspätet stattfindet 

oder sogar mit einem anderen Flugzeug durchgeführt werden muss. Ein Ausfall 

eines Fluges wegen kumulierten Verspätungen ist denkbar, was betriebs-

wirtschaftlich höchst unerwünscht ist.  

Auch die Flugzeugtypen wiesen signifikante Ergebnisse auf. Im Vergleich zur 

A320, verliert die B737 nur 30 Sekunden pro Abfertigung. Die verschiedenen 

Kurzstreckenflugzeuge liegen alle nahe beieinander. Wie die Arbeit aufgezeigt hat 

werden die CRJ am schnellsten in Zürich abgefertigt. Wobei diese Flugzeuge nur 

70 bis 90 Personen Platz bieten und demnach auch nicht mit Kurzstrecken-

flugzeugen der Hersteller Airbus und Boeing zu vergleichen sind. Diese Flugzeuge 

sind vielmehr mit den C-Series (BCS) zu vergleichen, dennoch stärkt es die 

Vermutung, dass die Einsteigeprozedur als Flaschenhals zu identifizieren ist. Im 

Vergleich dieser beiden Flugzeugtypen schneidet die CRJ auch deutlich besser ab 

als die BCS. Sie unterscheiden sich bei einem Turnaround sogar um 17.0 

Minuten. Mit der zunehmenden Grösse der Flugzeuge sind deutlich mehr 

Verzögerungen zu erkennen. Die A330 verliert bereits 3.6 Minuten und die A340 

ganze 11.3 Minuten. Die Problematik nimmt mit der Grösse der Flugzeuge zu. Das 

Unerwartete dabei ist, dass die A380 deutlich schneller abfertigt wird als die 

restlichen Flugzeuge. Was die Vermutung auch nahe liegt, dass die Verzöger-

ungen zu den Flugzeugtypen grösstenteils auf einen Prozessabschnitt zurück-

zuführen sind. Die Einsteigeprozedur ist bei allen Flugzeugtypen ähnlich mit zwei 

Ausnahmen. Die Flugzeuge, die auf einem offenen Standplatz stehen und die 

A380 auf E67. Bei einem offenen Standplatz werden die Passagiere mit dem Bus 

zum Flugzeug befördert. Je nach Bedarf, kann die Fluggesellschaft sowohl die 

vordere wie auch die hintere Tür öffnen und die Passagiere so schneller 
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einsteigen lassen. Die Problematik, dass die Passagiere sich so kreuzen müssen 

besteht dabei natürlich auch, dennoch sind zwei Türen vorhanden womit die 

Passagiere theoretisch schneller einsteigen können. Die Standplätze wurden in 

dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt 

hätte, dennoch muss der Standplatz E67 im Standplatzbereich Echo erwähnt 

werden. Der A380 steht immer der Standplatz E67 zur Verfügung, da nur dieser 

Standplatz für zweistöckige Flugzeuge ausgestattet ist. Dieser Standplatz verfügt 

über Passagierbrücken auf zwei Stockwerke, was auch speziell für die A380 in 

Zürich umgebaut wurde. Die Passagiere sind dadurch offensichtlich deutlich 

schneller an Bord des Flugzeuges, denn die A380 ist die einzige Langstrecken-

maschine, die effizienter abgefertigt werden kann als die A320. Da dies der Fall ist, 

wird auch vermutet, dass die Problematik beim Einsteigen besteht. Die A380 fliegt 

deutlich mehr Passagiere ans Ziel, deshalb wird auch mehr beladen. Die Unter-

schiede müssen deshalb auch die Einsteigeprozesse ausmachen. 

Die Resultate zu den Herkunftsländer haben gezeigt, dass es Einflüsse hat 

woher die Passagiere respektiv woher die Flugzeuge stammten. Inwiefern und wie 

die Passagiere die Turnaroundzeiten beeinflussen wäre anhand weiterer Analysen 

zu verifizieren. 

Es kann abschliessend also festgehalten werden, dass trotz den erwähnten 

Limitationen verschiedene Möglichkeiten für Einsparungen gegeben sind. Zusam-

menfassend kann die Arbeit zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen den 

Flugzeugtypen und Fluggesellschaften mit der benötigten Zeit beim Turnaround 

besteht. Die Zusammenhänge sind nur am Beispiel des Flughafens Zürich 

nachgewiesen worden. Ob solche Zusammenhänge auch an anderen Flughäfen 

gefunden werden könnten, müssten weitere Studien zeigen. Ersichtlich ist 

dennoch, dass Optimierungen möglich sind, was die Turnaroundzeiten betrifft. 

Inwiefern und mit wie viel Aufwand die Fluggesellschaften die entsprechenden 

Anpassungen vornehmen könnten, müsste von Fluggesellschaft zu Fluggesell-

schaft individuell betrachtet werden. 

Die Erwartungen wurden mit dieser Arbeit erfüllt obwohl die Resultate nicht 

die gesamte Verzögerung am Flughafen Zürich erklären konnten. Wie erwartet fiel 

das adjustierte R2 mit 23.0% eher tief aus. Aufgrund der Limitationen, konnte kein 
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spezifischer Prozessabschnitt als Verursacher definiert werden, welcher bei der 

jeweiligen Fluggesellschaft den Ausschlag macht. Verschiedene Prozess-

abschnitte konnten jedoch ausgeschlossen werden, womit die Verzögerungen 

grösstenteils auf einem geringen Anteil der Prozesse ausgemacht werden können. 

Zu guter Letzt, könnten folgende Ergänzungen von Interesse sein für die 

Fluggesellschaften. Eine weiterführende Analyse, die die unterschiedlichen 

Einsteigeprozeduren der verschiedenen Fluggesellschaften vergleichen, würde 

Aufschluss bringen, wie sich die Fluggesellschaften in den verschiedenen 

Teilprozessen dieses Prozessabschnitts unterscheiden. Dadurch wäre es den 

Fluggesellschaften möglich gut durchdachte und strukturierte Anpassungen 

vorzunehmen um den Passagieren effizientere und pünktlichere Abflüge zu 

ermöglichen. 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5  Fazit und Ausblick 

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass verschiedene Teilprozesse der unter-

suchten Fluggesellschaften am Flughafen Zürich sich voneinander unterscheiden, 

was die Effizienz betrifft. Die Fluggesellschaften können durch eine Anpassung 

ihrer Prozesse wichtige Minuten einsparen. Für einige ist es auch möglich durch 

eine Anpassung ihrer Flotte oder zumindest nur Anpassung ihres Flugzeugtyps auf 

der Route nach Zürich Zeit zu sparen. Die dritte einzelne Regression wies auch 

auf, dass gewisse Passagiere verschiedener Nationalitäten einen Einfluss auf die 

Turnaroundzeiten haben. Abschliessend hat die Regression mit dem gesamten 

Flugbetrieb nochmals aufgezeigt, inwiefern die untersuchten Determinanten die 

Zeiten am Terminal beeinflussen. Alle Fluggesellschaften wiesen signifikante 

Ergebnisse auf. Die Flugzeugtypen waren mehrheitlich signifikant. Mit nur zwei 

kleinere Flugzeugtypen, die auch nicht sehr häufig am Flughafen Zürich 

vorkommen, die nicht signifikant waren, können die Flugzeugtypen als signifikante 

Determinanten betitelt werden. Zu guter Letzt beeinflussen auch ein Teil der 

Herkunftsländer die Zeiten am Terminal signifikant. 

Wenn zusätzliche Informationen vorhanden gewesen wären, wären noch 

aussagekräftigere Folgerungen möglich gewesen. Bei der Betrachtung der 

einzelnen Teilprozesse hätten die Unterschiede der verschiedenen Fluggesell-

schaften detaillierter betrachtet werden können. Insbesondere die Unterschiede 

beim Einsteigen hätten zusätzliche Einblicke ermöglicht um Anpassungen 

vereinfachen zu können. Dies wäre im Hinblick auf mehr pünktliche Abfertigungen 

den Fluggesellschaften eine Stütze gewesen. Auch die Auslastung der einzelnen 

Flügen oder Zusatzinformationen zu den Passagieren hätten genauere Analysen 

ermöglicht. Dennoch konnten mit dieser Arbeit wichtige Erkenntnisse gewonnen 

werden, was den Fluggesellschaften Möglichkeiten bietet um die Verzögerungen 

am Flughafen Zürich zu verkürzen. 

Mit diesen Erkenntnissen ist es den Fluggesellschaften möglich die Details 

für ihre einzelnen Prozesse mit denen von effizienteren Fluggesellschaften und 

Flugzeugtypen zu vergleichen. Die Flugzeuge, die bei einer bestimmten 

Fluggesellschaft im Einsatz sind, können hinterfragt werden oder zumindest die 
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Unterschiede zu den effizienteren Flugzeugen analysiert und quantifiziert werden. 

Unter Umständen, ist es für eine Fluggesellschaft einfach eine Anpassung im 

Hinblick auf ihre Einsteigeprozedur vorzunehmen. Allenfalls kann ein anderer 

Flugzeugtyp eingesetzt werden, was einige wichtige Minuten einsparen kann. Es 

ist denkbar, dass die Anpassung des Flugzeugtyps bei einigen Fluggesellschaften 

oder auch die Anpassung der Einsteigeprozedur keine grosse Umstände bereitet 

und die entsprechende Fluggesellschaft demnach auch von dieser Arbeit 

profitieren kann. 
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