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flUGhAfEn ZürICh

 Am 14. Juni 1948 wurde am Flughafen Zürich – 
damals Flughafen Zürich-Kloten – die erste Piste   
in Betrieb genommen. Seither prägen weitere Bau-
stellen die Anlage: Technische Innovationen, wach-
sende Mobilität, die zunehmende kommerzielle 
 Nutzung von Flughäfen und verschärfte Sicherheits-
anforderungen haben zu immer neuen Interventio-
nen geführt. Beim kürzlich fertiggestellten Projekt 
«Zürich 2010» galt es unter anderem, die Forderun-
gen des Schengener Abkommens umzusetzen.  
Dieses Dossier TEC21 ist den Baumassnahmen, 
 insbesondere dem Dock B und dem Sicherheits-
kontrollgebäude gewidmet. Die architektonisch und 
ingenieurtechnisch interessanten Projekte veran-
schaulichen, was es heisst, in einer komplexen Infra-
strukturanlage mit höchsten Sicherheitsanforderun-
gen zu bauen, auf engstem Raum, unter laufendem 
Betrieb und mit äusserst knappem Zeitbudget. Inso-
fern steht diese Ausbauetappe exemplarisch für alle 
Bauvorhaben, die nur dank interdisziplinärer Zusam-
menarbeit und einer ausgefeilten Baustellenlogistik 
zu bewältigen sind.

Judit Solt, TEC21

ZUrICh AIrporT

 On June 14, 1948, the first runway started opera-
tions at Zürich Kloten airport, as it was called then. 
Since then, the facilities have seen many other build-
ing sites: technical innovations, growing mobility, the 
increasing commercial use of airports, and stringent 
security requirements have lead to more and more 
interventions. The recently completed “Zurich 2010” 
project aimed at implementing the requirements laid 
down by the Schengen Agreement. This TEC21  
folder is devoted to the construction measures, in 
particular Dock B and the security control building. 
Interesting projects from architectural and civil engi-
neering aspects illustrate what it means to build with-
in a complex infrastructure to meet stringent security 
requirements, within a confined space, under normal 
operations, and with an extremely tight time budget. 
This expansion stage is an example of all building 
projects which can only be managed by interdiscipli-
nary cooperation and sophisticated construction site 
logistics.

Judit Solt, TEC21
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1 Thomas E  Kern, 

CEo flughafen Zürich AG 

EIn nEUES KApITEl für DEn 
flUGhAfEn ZürICh

 Das Jahr 2011 wird als Jahr der Inbetriebnahmen 
in die Geschichte unseres Flughafens eingehen. Mit 
dem Gebäude für die zentralisierte Sicherheitskont-
rolle (SKG) und dem neuen Dock B konnte ein Quali-
tätssprung für Passagiere und Fluggesellschaften 
realisiert werden – weniger Wartezeiten, kürzere 
Wege und ein noch attraktiveres Konsumangebot. 
Das Dock B und das SKG gehören zum Grossprojekt 
«Zürich 2010», einem der grössten Bauvorhaben der 
jüngeren Flughafengeschichte. 

Hinter «Zürich 2010» stecken unzählige Arbeits-
stunden unzähliger Mitarbeitenden. Kaum einer von 
uns bei der Flughafen Zürich AG, der nicht in irgend-
einer Form von «Zürich 2010» tangiert war. Auf allen 
Stufen und in allen Funktionen – intern und extern – 
wurde mit grossem Engagement und viel Herzblut 
auf das Ziel der Inbetriebnahme gearbeitet. Das 
 Resultat erfüllt mich mit grossem Stolz!

Mit «Zürich 2010» haben wir unseren Flughafen 
für die Zukunft gerüstet. Die reibungslose Inbetrieb-
nahme ist ein grosser und wichtiger Erfolg. Wir sind 
unserer Vision – dem Bild unseres Flughafens in der 
Zukunft – einen grossen Schritt näher gekommen. 
Wenn ich meine Augen schliesse, sehe ich das SKG 
und das Dock B perfekt eingebettet in das erneuerte 
Terminal 2. Ich sehe die aufgefrischte Vorfahrt und 
dahinter die in der Abendsonne leuchtende Fassade 
von «The Circle». Ich sehe einen leistungsfähigen 
und kundenfreundlichen Flughafen.

Unsere Vision ist das Ziel und unsere Strategie 
der Wegweiser. Die Strategie weist uns über viele 
Projekte und Massnahmen zum Ziel. Unsere Weg-
weiser stehen auf mehreren nebeneinander laufen-
den Wegen, sie zeigen aber alle in die gleiche Rich-
tung. Sie zeigen uns die Richtung im Flugbetrieb und 
Kommerz, in der Nutzung unseres Know-hows in 
Projekten im In- und Ausland und nicht zuletzt in un-
serer sozialen und ökologischen Verantwortung. Wir 
werden unseren eingeschlagenen Weg gemeinsam 
und unbeirrt weitergehen und alles daran setzen, 
dass unser Flughafen seine verdiente Position unter 
den besten in Europa halten kann. Es sind noch 
längst nicht alle Kapitel geschrieben zur Entwicklung 
unseres Flughafens. Die Geschichte geht weiter. 

Thomas e. Kern, CEo flughafen Zürich AG 

A nEW ChApTEr for  
ZUrICh AIrporT 

 The year 2011 will go down in the history of our 
airport as the year of starting new operations. The 
building for centralized security control (SKG) and 
the new Dock B were implemented to ensure a qual-
ity leap for passengers and airline companies – 
shorter waiting times, shorter distances, and even 
more attractive shopping opportunities. Dock B and 
the SKG are part of the major “Zurich 2010” project, 
one of the largest building projects in recent airport 
history. 

Behind “Zurich 2010” are concealed countless 
hours of work and innumerable workers. There were 
hardly any of us at Flughafen Zürich AG who was not 
affected in one way or another. Everyone worked with 
great commitment and energy at all levels and in 
every function – both internally and externally – to-
wards the objective of going operational. The result 
fills me with great pride. 

With “Zurich 2010”, we have equipped our airport 
for the future. The inauguration went smoothly and 
was a major and significant success. We have come 
a major step closer to our vision – an image of our 
airport in the future. When I close my eyes, I see the 
SKG and Dock B perfectly embedded in the reno-
vated Terminal 2. I see the new access and behind, 
the illuminated façade of the “The Circle” in the even-
ing sun. I see a high-performance, customer-friendly 
airport.

Our vision is the aim and our strategy the sign-
post. It shows us the way via many projects and 
measures. Our signposts are pointing at several par-
allel ways, but they are all pointing in the same direc-
tion. They are showing us direction in flight oper-
ations and commerce, in the use of our know-how in 
projects in Switzerland and abroad, and finally in our 
social and ecological responsibility. We will continue 
along the path we started, together and undeterred, 
and we will do our utmost so that our airport can 
maintain its deserved position among the best in 
 Europe. By no means have all the chapters in the de-
velopment of our airport been written. The story 
continues. 

Thomas e. Kern, CEo flughafen Zürich AG 
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AIrporT UnDEr ConSTrUCTIon

 The appearance of Zurich Airport is constantly 
dominated by construction sites. New projects are 
implemented and integrated in the existing infra-
structure as part of the continuous improvement in 
quality and safety and due to changes in demands 
for mobility, convenience and safety. This gradual 
compaction of the existing buildings and structures 
places high demands on the competence and  
commitment of all those involved. Finally, it was also 
necessary to comply with legal requirements to meet 
the Schengen Agreement of March 2009. For these 
reasons, Flughafen Zürich AG invested in the “Zurich 
2010” Project to ensure the high quality and function-
ality of the airport in future. Modifications to the pas-
senger infrastructure as demanded by the Schengen 
Agreement resulted in impairments to capacity, qual-
ity and user-friendliness. They were overcome by 
erecting new structures for the Security Control 
Building and Dock B. They significantly reduce wait-
ing times for passengers entering security control 
and improve the ambience of the buildings for pas-
sengers during their stay at the airport.

Concurrent with the two key projects, numerous 
subprojects had to be implemented, e.g. apron alter-
nations, separations along the Skymetro line, erec-
tion of a linking corridor to the new dock, installation 
of transfer passenger security controls and modifica-
tions to the passport control areas. All those involved, 
the client and the building contractors, were faced 
with formidable challenges regarding precision, or-
ganization and motivation. On 1 December 2011 all 
new and converted buildings opened for operations 
without any incident and within the objectives set. 
This success is the result of remarkable team per-
formance and competence which all those involved 
can well be proud of. On behalf of the client and the 
client’s representatives, we thank you all for the con-
structive cooperation.

Arthur Tobler, flughafen Zürich AG

bAUSTEllE flUGhAfEn

 Das Erscheinungsbild des Flughafens Zürich ist 
immer wieder durch Baustellen geprägt. Im Zuge der 
Weiterentwicklung von Qualität und Sicherheit sowie 
aufgrund veränderter Anforderungen an Mobilität, 
Komfort und Sicherheit werden neue Projekte reali-
siert und in die bestehenden Infrastrukturen integ-
riert. Diese stetige Verdichtung der vorhandenen 
Bausubstanz stellt hohe Ansprüche an das Können 
und die Einsatzbereitschaft aller Beteiligten. Zuletzt 
mussten auch gesetzliche Vorgaben zur Einführung 
des Schengener Abkommens im März 2009 umge-
setzt werden. Um die hohe Qualität und Funktionali-
tät des Flughafens auch in Zukunft zu gewährleisten, 
investierte die Flughafen Zürich AG in das Projekt 
«Zürich 2010». Die Anpassungen der Passagier-
infrastruktur im Rahmen des Schengener Abkom-
mens ergaben Beeinträchtigungen bezüglich Kapa-
zität, Qualität und Nutzerfreundlichkeit. Diese wurden 
mit den Neubauten des Sicherheitskontrollgebäudes 
und des Dock B überwunden: Die Wartezeiten vor 
den Sicherheitskontrollen sind deutlich verkürzt und 
die Behaglichkeit während des Aufenthaltes am 
Flughafen ist weiter verbessert worden.

Zeitgleich mit den beiden Schlüsselprojekten  
wurden eine Vielzahl von Teilprojekten umgesetzt – 
wie die Erweiterung des Vorfeldes, die Teilung der 
Skymetro, der Verbindungskorridor zum neuen Dock, 
die Transfersicherheitskontrollen und Umbauten an 
den Passkontrollstellen. Diese Massnahmen stellten 
alle Beteiligten, Auftraggeber und Bauverantwortli-
che, bezüglich Präzision, Organisation und Leis-
tungsbereitschaft vor grosse Herausforderungen. 
Am 1. Dezember 2011 konnten sämtliche Neu- und 
Umbauten im Rahmen der gesteckten Ziele und 
ohne Zwischenfälle in Betrieb genommen werden. 
Diese Erfolge sind das Resultat bemerkenswerter 
Teamleistungen und Kompetenzen, auf die alle Be-
teiligten stolz sein können. Als Auftraggeber und 
Bauherrenvertreter bedanken wir uns für die kon-
struktive Zusammenarbeit.

Arthur Tobler, flughafen Zürich AG

1 Der Zürcher flughafen 

wächst weiter  Mit der 

Eröffnung des neuen Dock b 

sowie des Sicherheitskon-

trollgebäudes im Dezember 

2011 wurde das jüngste 

projekt, «Zürich 2010», 

abgeschlossen |  

Zurich Airport continues to 

grow  The latest project, 

“Zürich 2010”, was completed 

with the opening of the  

new Dock b and the  

security control building in 

December 2011
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«WIEDEr DIE VollE  
fUnKTIonAlITäT ErrEIChEn»

“bACK To fUll fUnCTIonAlITy”

Am Züricher Flughafen sind zuletzt zahlreiche organisatorische und bauliche Massnahmen  

geplant und umgesetzt worden. dies alles im Rahmen von «Zürich 2010». Über Hinter

grund und inhalt des Programms sprach TeC21 mit Arthur Tobler, leiter entwicklung der 

Flughafen Zürich AG. 

Several organizational and structural measures were planned and implemented at Zurich 

Airport. All this was achieved by “Zurich 2010“. TeC21 spoke with Arthur Tobler, Head of 

development at Flughafen Zürich AG, about the background and content of the program. 
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 der Neubau des Sicherheitskontrollgebäudes, 

der Umbau des dock b und des Vorfelds gehören 

zum Programm «Zürich 2010». Was verbirgt sich 

hinter diesem Programm?

Um die Funktionalität des Flughafens auf aktuelle An-
forderungen abzustimmen, sind immer wieder An-
passungen an der Infrastruktur erforderlich. Hinzu 
kam zuletzt, dass das Schweizer Volk 2005 dem 
 Beitritt zum Schengener Abkommen1 zustimmte. Ein 
Jahr später wurde es vom Parlament ratifiziert. Für 
uns als Flughafenbetreiber bedeutete dies, dass wir 
mit dem Wechsel zum Sommerflugplan am 29. März 
2009 den Flughafen in zwei Bereiche teilen mussten: 
einen für die Schengen-Passagiere und einen für 
Non-Schengen-Passagiere. Flugreisende müssen 
sich im Schengen-Raum keiner Passkontrolle mehr 
unterziehen. Dafür sind die Reisenden zu kontrollie-
ren, die auf dem Flughafen Zürich zwischen Schen-
gen- und Non-Schengen-Ländern umsteigen. Dies 
erforderte die Neuorganisation und Ergänzung der 
bestehenden Gebäude.1 

Für welche organisatorischen oder baulichen Mass

nahmen haben Sie sich entschieden, um den neuen 

Anforderungen gerecht zu werden?

Das Dock A und das Airside Center wurden als 
Schengen-Bereiche definiert, das Dock E als Non-
Schengen-Bereich. In einem ersten Schritt bauten 
wir die Passkontrollhalle um, errichteten einen neuen 
Non-Schengen-Korridor zwischen Passkontrollhalle 
und künftigem Dock B und erstellten die Transfer-
zone D, um den Aufenthalt der Non-Schengen-Pas-
sagiere angenehmer zu gestalten. Mit den neuen 
Busgates B01–10 wurde der Mangel an Gateaus-
gängen im Schengen-Bereich kompensiert. Die ne-
gativen Auswirkungen dieser Aufteilung auf Nutzung 
und Betrieb der bestehenden Infrastruktur korrigier-
ten wir mit dem Neubau des Sicherheitskontrollge-
bäudes und des Dock B (Abb. 1, vgl. S. 12 ff.).

Sie sprechen das Schlüsselprojekt des Programms 

«Zürich 2010» – den Umbau des dock b – an?

Im Laufe der Planung entschied man sich, das Dock 
B in einer neuen Form wieder in Betrieb zu nehmen. 
Untersuchungen des bestehenden Stahlbaus zeig-
ten, dass man diesen ebenso wie die Fundamente 
als Strukturelemente weiter verwenden und so Zeit 
im Bauprozess sparen konnte. Dazu kam, dass der 
Stahlpreis in den Jahren 2007 / 2008 stetig anstieg 
und wir Kostensteigerungen vermeiden wollten. Dies 
hatte natürlich auch Konsequenzen: Wir hätten im 

 The “Zurich 2010” program comprises the 

 construction of the new security control building, 

the reconstruction of dock b and the apron. What  

is behind this program?

It is always necessary to make changes to the infra-
structure to adapt airport functionality to current re-
quirements. In addition, in 2005, Swiss citizens voted 
to accede to the Schengen Agreement 1. One year 
later it was ratified by the Swiss parliament. For us as 
airport operators, it meant we had to divide the air-
port into two zones when we changed over to the 
summer timetable on 29 March 2009: one zone for 
Schengen passengers and one for non-Schengen 
passengers. Passengers from the Schengen region 
are no longer subjected to passport control. On the 
other hand, passengers transferring from Schengen 
to non-Schengen countries at Zurich airport must be 
controlled. This required a reorganization and exten-
sion of the existing building.1 

What organizational or structural measures did 

you decide on to meet the new requirements?

Dock A and the Airside Center were designated 
Schengen zones and Dock E a non-Schengen zone. 
The first step we undertook was to convert the pass-
port control hall, build a new non-Schengen corridor 
between the passport control hall and the future 
Dock B and erect Transfer Zone D to make the stay 
more pleasant for non-Schengen passengers. The 
shortage of gate outlets in the Schengen zone was 
compensated by building new bus gates B01–10. 
We corrected the negative impacts of this division 
regarding the use and operation of the existing infra-
structure by erecting the new security control build-
ing and Dock B (fig. 1, cf. p. 12 et seq.). 

Here you are referring to the key project in the 

 “Zurich 2010” program – the reconstruction of 

dock b, is that right? 

During the planning stage, we decided to put Dock B 
into operation in a new form. We started by examin-
ing the existing steel construction. It turned out that 
we would be able to reuse it as well as the founda-
tions as structural elements and therefore save a lot 
of time in the building process. In addition, steel 
 prices rose constantly in the years 2007 / 2008 and 
we sought ways and means to avoid cost increases. 
Of course, this had consequences: We would prefer 
to have had more height in Level 1, but we had to 
accept the existing structure in order to build as cost-
effectively as possible. 

1   luftaufnahme des Zürcher 

flughafens mit den neu-

bauten Dock b und Sicher-

heitskontrollgebäude  Im 

hintergrund Dock E |  

Aerial photograph of  

Zurich Airport with the 

new Dock b and security 

control building  Dock E is 

in the background
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Geschoss 1 gerne etwas mehr Raumhöhe gehabt. 
Aber wir mussten die bestehende Struktur respektie-
ren, um möglichst kostenbewusst zu bauen. 

Welche Vorteile bringt ihnen der Umbau?

Wir haben durch die Inbetriebnahme des Dock B die 
Qualität und Funktionalität zurückgewonnen, die 
durch die Trennung von Schengen und Non-Schen-
gen zunächst verloren ging. Wir können zum Beispiel 
im Dock A nur noch Schengen-Flüge abfertigen. Die 
Flugpläne und Betriebskonzepte führen so zu weni-
gen Stunden mit Spitzenbelegung, während das Ge-
bäude in den übrigen Zeiten fast leer steht. Nun ist 
das ehemals Ein-Ebenen-Dock B so ausgebaut, 
dass die obere Ebene als Schengen- und die untere 
Ebene als Non-Schengen-Zone genutzt werden 
kann. Zudem ist es möglich, Passagiere auch zwi-
schen diesen Zonen transferieren zu lassen. Das fin-
det man in dieser Form nur an wenigen Flughäfen. 
Auch eine vermehrte Abfertigung über Dockstand-
plätze ist wieder möglich. 

Reichten die Massnahmen nicht aus? Warum wurde 

zusätzlich die Sicherheitskontrolle zentralisiert? 

Aus dem Qualitätsgedanken heraus, bot sich eine 
zentrale Sicherheitskontrolle an. Wir wollten die Auf-
enthaltsqualität steigern, die Wartezeiten verkürzen 
und flexibler auf Spitzenbelastungen reagieren kön-
nen. Zudem konnten die bestehenden dezentralen 
Standorte bei den Abfluggates nicht erweitert wer-
den. Das Sicherheitskontrollgebäude (SKG) dage-
gen liegt zentral. Die Flugreisenden passieren die 
Kontrollen direkt nach der Bordkartenkontrolle, kön-
nen so den Zeitaufwand zum Erreichen ihres Gates 

What advantages does reconstruction bring you as 

airport operator?

When we put Dock B into operation, we regained the 
quality and functionality we had initially lost through 
dividing the airport into Schengen and non-Schen-
gen zones. For example, we can only handle Schen-
gen flights in Dock A now. Flight schedules and op-
erating concepts lead to fewer hours at peak traffic 
whereas the building is almost empty at other times. 
Dock B, which used to be a single-level building, is 
now built so that the upper level can be used as a 
Schengen zone and the lower level as a non-Schen-
gen zone. In addition, it is possible to transfer pas-
sengers between the zones. It is not absolutely nec-
essary for a passenger arriving in Dock B to transfer 
to Dock E. It is also possible to transfer passengers 
between these zones. You will only find this at few 
airports in this form. In addition, Dock B is capable of 
handling more traffic by using dock park positions. 

Would this measure not have been sufficient? Why 

was security control also centralized? 

A centralized security control arose from the concept 
of quality. We wanted to increase the quality of stay, 
shorten waiting times and respond flexibly to peak 
traffic. In addition, it was not possible to expand the 
existing decentralized locations at the departure 
gates. Passengers pass the controls in the security 
control building (SKG) directly after the boarding 
ticket control. In this way, they are in a better position 
to estimate the time they need to reach their gates 
and can stay longer in the Airside Center. A more 
pleasant stay also results in higher revenues and this 
in turn improves the profitability of the facilities. 

in the planning stage for the structural measures, 

did you assume an increase in passenger volume? 

The runway system and the number of park positions 
are factors that limit growth at Zurich Airport. How-
ever, the desire for more mobility continues unabat-
ed. We based the dimensioning of the new facilities 
on internal and external studies. We examined the 
worldwide development of flight traffic up to 2035. 
Our experts used this data to derive a flight plan and 
estimate the growth in air traffic and passenger vol-
umes. On this basis, we produced a roadmap which 
involved long-term plans for investment, construction 
and maintenance work.

AUF eiNeN bliCK – bAUdATeN «ZÜRiCH 2010»
AT A GlANCe – “ZURiCH 2010” CONSTRUCTiON dATA
Projektstart: Mitte 2006 | Start of project: mid-2006

Umsetzungsentscheid, definition Massnahmen |  

decision to build, definition of measures: Januar 2007 | January 2007

Start Projektierung, baugesuche, Start bauarbeiten |  

Start of project engineering, site visit, start of building work: Januar 2008 (busgate 

Süd, Verbindungskorridor) | January 2008 (bus gate South, connection corridor)

inbetriebnahme | Start of operations: Dezember 2011 | December 2011

baukosten | building costs: 420 Mio fr  | Chf420 Mn

Massnahmen | Measures: 

–  optimierung und Steigerung betriebliche Effizienz und nutzerfreundlichkeit |  

optimize and increase operational efficiency and user-friendliness

–  optimierung Sicherheitskontrollprozesse | optimize security control processes

–  Erfüllung neuer Sicherheitsanforderungen | Meet new security requirements

–  Einführung Schengen | Introduce Schengen
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besser abschätzen und bleiben länger im Airside 
Center. Dies führt wiederum zu höheren Erträgen 
und somit verbesserter Wirtschaftlichkeit der 
Anlagen. 

Sind Sie bei der Planung davon ausgegangen, dass 

das Passagieraufkommen weiter steigen wird? 

Das Pistensystem und die Anzahl Standplätze sind 
limitierende Faktoren für das Wachstum am Flugha-
fen Zürich. Der Wunsch nach mehr Mobilität ist den-
noch ungebrochen. Für die Dimensionierung der 
neuen Anlagen haben wir interne und externe Stu-
dien zugrunde gelegt, die die weltweite Entwicklung 
des Flugverkehrs bis 2035 untersuchen. Unsere Ex-
perten können aus diesen Daten einen Flugplan ab-
leiten und abschätzen, wie sich die Luftverkehrs- 
und Passagierzahlen entwickeln werden. Wir bauen 
auf dieser Basis eine Roadmap auf, die unsere lang-
fristige Planung für Investitionen, Bau- und Unter-
haltsarbeiten beinhaltet.

die bauherrschaft hat für das Sicherheitskontroll

gebäude mit einem Generalplaner gearbeitet und 

beim dock b eine Totalunternehmerlösung ge

wählt. Warum haben sie sich für verschiedene Ver

tragsmodelle entschieden?

Der Bauperimeter des Sicherheitskontrollgebäudes 
liegt grösstenteils innerhalb ältester Bausubstanz. Für 
uns wäre es nahezu unmöglich gewesen, die auszu-
führenden Arbeiten in den Ausschreibungen detail-
liert zu benennen. Neben den unzähligen Nahtstellen 
zur Bausubstanz gab es auch viele zum laufenden 
Betrieb. In diesem komplexen Umfeld auf einen 
 Generalplaner zu setzen, war auch im Nachhinein 
 betrachtet die richtige Entscheidung (vgl. S. 34 ff.).

beim dock b waren andere Kriterien entscheidend?

Ja. Straffe Terminvorgaben durch die künftigen Nut-
zer und den Betrieb sowie ein enger Kostenrahmen 
waren ausschlaggebend für die Entscheidung, mit 
einer Totalunternehmung zu arbeiten. In der Konse-
quenz hatten wir uns als Auftraggeber und Bauher-
renvertreter organisatorisch wie personell auf die 
Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle 
einzustellen (vgl. S. 28 ff.).

Welche erfahrungen haben Sie mit den beiden Mo

dellen gemacht, und welche Konsequenzen ziehen 

Sie für künftige Projekte daraus? 

Die Bauherrschaft muss sich in erster Linie unter-
schiedlich organisieren: Bei einem Generalplaner 

The Client worked with a general contractor for   

the security control building and selected a sole 

contractor solution for dock b. Why did you opt for 

two different contract models?

The major portion of the construction site perimeters 
for the security control building are located within the 
oldest building structures at the airport. For us it 
would have been almost impossible to provide a de-
tailed description of the works to be executed in the 
request for proposal. Besides the countless interfac-
es with the structural buildings, there were also a 
large number of interfaces to normal operations. 
Even in retrospect, it was the right decision to place 
this complex environment in the hands of a general 
contractor (cf. p. 34 et seq.).

Were other criteria important with dock b?

Yes. The main factors for deciding in favor of a sole 
contractor were the strict time schedules for future 
users, operations and the tight budget. As a conse-
quence of this, we as client and client representa-
tives were obliged to accept the strengths and weak-
nesses of various models, both from as organizational 
as well as a personnel aspect (cf. p. 28 et seq.).

2   Situationsplan flughafen 

Zürich | Zurich Airport 

site plan: 
1  Terminal 1
2  Terminal 2
3  Sicherheitskontroll-

      gebäude | Security  

      Control building 
4  Airside Center
5  Dock b
6  passkontrollhalle | 

     passport Control hall 
7  Dock A
8  Dock E
9  busgate | bus gate

10  parking 3 | Car park 3
11  Airport Center / Sbb /

      Check-In 3 
12  parking 2 | Car park 2
13  parking 1 | Car park 1
14  prime Center
15  hotel
16  parking 6 | Car park 6
17  fracht | freight
18  Skymetro (pTS)

 
 Schengen
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wird sie stärker in die Entwicklung integriert und kann 
im Planungs- und Bauprozess leichter Einfluss neh-
men. Bei einer Totalunternehmung ist es hingegen 
wichtig, zeitgerechte, stabile Entscheide herbeizufüh-
ren und eine leistungsfähige Kontrollorganisation auf-
zubauen. Wir haben bei beiden Modellen den gleichen 
Aufwand, um die Qualität sicherzustellen. Wären die 
Kriterien Kosten- und Termingarantie nicht so domi-
nant gewesen, hätten wir uns wahrscheinlich auch 
beim Dock B für eine Generalplanerlösung entschie-
den. Schlussendlich führten aber beide Wege zum 
Ziel. Für uns als Flughafenbetreiber ist es wichtig, 
schnell auf die veränderten Bedürfnisse der Passagie-
re reagieren zu können. Das heisst, wir versuchen auf 
den Tag der Eröffnung moderne Infrastruktur zur Verfü-
gung zu stellen, auch wenn dies Mehraufwendungen 
und Bestellungsänderungen verursacht. Die Gates 
sind heute beispielsweise mit so genannten Selfboar-
ding-Schleusen ausgestattet. Diese Technologie wur-
den erst im Januar 2011 in das Projekt integriert.

Zum Schluss noch ihre persönliche einschätzung: 

Was waren die grössten politischen, technischen 

und organisatorischen Herausforderungen?

Politisch war es wichtig, die Anforderungen des 
Schengener Abkommens zeitgerecht umzusetzen. 
Technisch war und ist es entscheidend, mit der Ent-
wicklung im Abfertigungsprozess Schritt zu halten: 
Komplexe Themen, wie etwa moderne Infrastruktur, 
wurden zu einem späten Zeitpunkt in das Projekt in-
tegriert, oder auch internationale Auflagen in  Sachen 
Sicherheit erfüllt. Im Hinblick auf die Organisation 
war die Koordination von Bau und laufendem Betrieb 
anspruchsvoll. Ohne funktionierende Baustellenlo-
gistik wäre beides nicht möglich gewesen. Parallel 
zum Bauprozess wurde zudem auf der Betriebsseite 
seit Anfang 2010 der sogenannte Start-up-Prozess 
aufgebaut. Damit stellen wir sicher, dass am Tag der 
Inbetriebnahme sämtliche Infrastrukturen fertigge-
stellt sind und das Personal die neuen Anlagen 
beherrscht. 

—
1  Am 14  Juni 1985 wurde im luxemburgischen Schengen 

zwischen frankreich, Deutschland, luxemburg, belgien und 

den niederlanden ein übereinkommen unterzeichnet, das 

den Grenzübertritt der bürger dieser länder vereinfachen 

sollte  1990 wurde das Schengener Durchführungsüberein-

kommen abgeschlossen, in folge die personenkontrollen an 

den binnengrenzen abgebaut  Mit Ausnahme von Grossbri-

tannien und Irland gehören heute alle EU-Mitgliedstaaten 

zum Schengen-raum  

Weitere Informationen auf www ejpd admin ch

What experiences did you have with the two mod

els and what consequences did you draw for future 

projects? 

There are two different ways of client organization: 
With a general contractor, the client is more intensely 
integrated in development and it is easier to influence 
the planning and construction process. With a sole 
contractor, however, it is vital for the client to make firm 
decisions in time and build up a high-performance su-
pervisory organization. We have the same work with 
the two models to ensure quality. If the criteria regard-
ing guarantees of costing and scheduling had not 
been so predominant, we would have probably de-
cided in favour of a general planning solution for Dock 
B. In the end, either way would have led to the same 
result. As airport operator, it is important for us to re-
spond quickly to the changing needs of passengers. 
This means, we try to get the modern infrastructure 
ready by opening day, even it causes additional costs 
or changes in orders. Today, for example, the gates 
are equipped with self-boarding corridors which allow 
passengers to board on their own. This technology 
was first integrated in the project in January 2011.

Finally, we would like to know your personal opin

ion. What were the greatest political, technical and 

organizational challenges?

Politically, it was important to implement the Schen-
gen Agreement requirements in time. Technically, it 
was, and is, important to keep pace with develop-
ments in handling processes. There are complex 
topics such as how to integrate a modern infrastruc-
ture into the project at a later date or how to meet 
 international security requirements. When it comes   
to organization, coordinating construction work and 
maintaining normal operations were highly complex. 
Without functioning construction site logistics, nei-
ther would have been possible. In addition, in paral-
lel to the building process, the start-up process has 
been set up on the operating side since the start of 
2010. So we make sure, that all the infrastructure is 
completed on the opening day and the staff can 
 operate the new systems. 

—
1 on June 14, 1985 an agreement was signed in the luxem-

bourg town of Schengen between france, Germany, belgium 

and the netherlands, aimed at simplifying border crossings 

for citizens from these countries  In 1990 the Schengen Con-

vention was concluded  This Convention abolishes system-

atic controls at internal borders  With the exception of the 

United Kingdom and Ireland, all EU member states now be-

long to the Schengen region today  

for further information: www ejpd admin ch
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hEll UnD übErSIChTlICh –  
DIE nEUbAUTEn DoCK b UnD SKG 

brIGhT AnD SIMplE – ThE nEW DoCK b 
AnD SECUrITy ConTrol bUIlDInG
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in der Nacht vom 30. November auf den  

1. dezember 2011 wurden am Zürcher 

Flughafen das dock b und das Sicher

heitskontrollgebäude (SKG) in betrieb ge

nommen. die beiden bauten, innerhalb 

einer bauzeit von knapp zwei Jahren rea

lisiert, sind nicht allein aufgrund der da

mit verbundenen Anforderungen an die 

Planung und Ausführung, die unter lau

fendem betrieb stattfand, beachtenswert: 

bei beiden Projekten haben die Rahmen

bedingungen erheblich einfluss auf den 

entwurf und seine Umsetzung genom

men. Während beim Neubau von dock b 

das bestehende Tragwerk des 1975 als 

erstes Fingerdock erbauten docks wieder 

verwendet wurde, ist das Sicherheitskon

trollgebäude allseitig von bauten umge

ben. die «Zahnlücke», der bauplatz, muss

te zunächst von bestandsbauten befreit 

werden. Neben den beiden Hochbauten 

sind weitere bauvorhaben parallel um

gesetzt worden. dazu zählt das Projekt 

Anpassung Vorfeld b. Zudem waren Um

baumassnahmen in dock e erforderlich.

dock b and the Security Control building 

(SCb) at Zurich Airport opened for opera

tion on the night of 30 November to 1 de

cember 2011. The two buildings, erected 

in a construction period of just under two 

years, are remarkable not only because of 

the demands placed on planning and exe

cution, which took place during normal 

operating conditions. The general condi

tions affecting the two projects had a 

 considerable impact on their design and 

implementation. Whereas the new con

struction of dock b was reused (the origi

nal supporting structure dating back to 

1975 and the first finger dock of its kind), 

the security control building is surround

ed on all sides by other structures.  

The “building gap”, the construction site, 

first had to be cleared of existing struc

tures. Other construction projects were 

implemented at the same time as the  

two buildings. This includes the apron b 

alteration project. in addition, recon

struction  measures were performed on 

dock e. 

3

1–2  Die Aufenthaltsbereiche und Wartezonen 

am flughafen Zürich sind über die Ausbau-

materialien zu einem einheitlichen Erschei-

nungsbild zusammen geführt  oben: Warte-

bereich Dock b, unten: Kontroll linien im 

Sicherheitskontrollgebäude | The public 

 areas and waiting zones at Zurich Airport 

now have a uniform appearance due to the 

selection of outfitting materials   

Top: Waiting zone in Dock b  bottom: Con-

trol lines in the Security Control building

    3   Situationsplan der neubauten Dock b und 

Sicherheitskontrollgebäude | Site plan  

of the new Dock b, and Security Control 

building b
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  KlAR UNd eiNFACH – dOCK b
Mit der Eröffnung von Dock B hat der Flughafen ein 
neues Gebäude erhalten, das die bestehenden Pas-
sagierbereiche sowohl städtebaulich als auch in der 
Innenraumgestaltung symbiotisch ergänzt. Eine 
sorgfältige Proportionierung des Baukörpers und 
eine ebensolche Detaillierung der Elemente zeich-
nen den Neubau aus. «Einfachheit und Klarheit sind 
die prägenden Elemente, die sowohl die Gestaltung 
als auch die innere Organisation des Docks bestim-
men», so der Projektleiter der Flughafen Zürich AG, 
Thorsten Nölle, der das Projekt in enger Zusammen-
arbeit mit dem verantwortlichen Projektleiter der Ar-
chitekten und Generalplaner Burckhardt+Partner 
AG, Hans Haueter, betreut hat. 

  CleAR ANd SiMPle – dOCK b 
With the opening of Dock B, Zurich airport has a new 
building which acts as a symbiotic supplement to the 
existing passenger areas in its urban planning de-
sign as well as in its interior design. A striking feature 
of the new building is the careful proportioning of the 
building structure and the lavish detail given to the 
elements. “Simplicity and clarity are the main ele-
ments that determine both the design and the inter-
nal organization of the dock,” says Thorsten Nölle, 
project manager of Flughafen Zürich AG. He was in 
charge of the project and worked in close coopera-
tion with Hans Haueter, project manager of architects 
and general planners Burckhardt+Partner AG. 

4  blick auf die neue Zuschauer-

terrasse von Dock b | View of 

the new visitors’ terrace on 

Dock b
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5 6 7

8

9

5 G0 non-Schengen Gates inklusive busgates | G0 non-Schengen gates including bus gates

6 G1 Schengen Gates, Schnitt fluggastbrücken | G1 Schengen gates, detail of passenger boarding bridges

7 Zuschauerterrasse mit restaurant | Visitors’ terrace and restaurant

8 Querschnitt Dock b mit Schnitt durch Vorfeldturm | Cross section of Dock b through apron tower

9 längsschnitt Dock b mit lichthöfen | londitudinal section of Dock b and atriums
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Die beiden Hauptgeschosse des 250 m langen 
und 48 m breiten Gebäudes sind klar gegliedert. Ge-
schosshoch verglaste Fassaden und sich bis in das 
Geschoss G0 ziehende Lichthöfe arbeiten die räum-
lichen Qualitäten des erhaltenen Tragwerks heraus 
und bringen Tageslicht in das Innere. Das Gesche-
hen auf dem Vorfeld können die Passagiere von den 
Wartebereichen aus überall im Gebäude verfolgen. 
Das Dock ist dabei in guter Gesellschaft: Auch bei 
seinen Vorgängerbauten, dem Dock E und dem Air-
side Center, sind Orientierung, klare Raumstruktur 
und Aussenbezug wesentliche Gestaltungskriterien. 
Ebenso findet die Arbeit mit Künstlern im Dock B ihre 
Fortsetzung (vgl. S. 28 ff.). 

Im zweiten Obergeschoss liegt die grosszügige 
Zuschauerterrasse. Nach dem Passieren einer ge-
sonderten Sicherheitskontrolle trennt die Besucher 
nur eine gläserne Brüstung vom Geschehen auf dem 
Vorfeld. Ein Spielplatz für Kinder, interaktive Expo-
nate und Informationsstelen, die Auskunft über die 
an den Docks liegenden Flugzeuge geben, zählen 
zum Programm, dessen Höhepunkt der begehbare 
Vorfeldturm ist. Das Vorfeld, das sich von hier aus 
beobachten lässt, ist parallel zum Bau des Docks 
 erneuert worden (vgl. S. 44 ff.).

The two main storeys of the 250 m long, 48 m wide 
building are clearly structured. Glazed curtain walls 
from floor to ceiling and atriums reaching down to 
Level G0 recreate the spatial qualities of the retained 
supporting structure and allow daylight to penetrate 
into the building interior. The levels appear to be gen-
erously sized by allowing visual contact between and 
across levels. Passengers in the waiting areas can 
witness activities on the apron from anywhere in the 
building. The dock is in good company: Like the pre-
decessor buildings, Dock E and the Airside Center, 
its main design criteria are orientation, clear spatial 
structure and visibility to the outside. Dock B con-
tinues the work that started in Dock E with artists, 
resulting in subtle installations in the spacious depar-
ture level (cf. p. 28 et seq.). 

The extensive visitor terrace is on the second 
level. After passing a special security control, only a 
glass balustrade separates visitors from activities on 
the apron. A playground for children, interactive ex-
hibits and information displays provide information 
on the aircraft parked at the docks, this is all part of 
the package which culminates in the walk-in apron 
tower. The apron, which can be observed from here, 
was renewed at the same time as the dock was 
erected (cf. p. 44 et seq.).

RelAxed WAiTiNG –  
THe dePARTURe leVelS GO UNd G1

A central area leads along the longitudinal axes of 
the two levels to each of the gates. Whereas other 
airports have sales areas along the middle zones or 
edge zones, Dock B is kept almost free of shops. The 
gastronomy areas are also subordinated to the strin-
gent spatial structure and they are housed in the 
edge zones between the gate waiting areas. The 
clear spatial structure helps passengers find their 
orientation. Signage is also based on this concept. 
The tranquil overall impression is underscored by re-
ducing the number of materials used in outfitting to 
very few. This is a strategy that is traditional at Zurich 
Airport. Grey synthetic stone floors in Dock B to-
gether with metal cladding on the columns and ceil-
ing elements create a subdued setting for everyday 
activities. This effect is emphasized by the surfaces 
of the outfitting elements, i.e. stainless steel and wood, 
as well as by the lighting which is dimmed in the wait-
ing areas whereas the access areas are bright. 

10  lichthof in Dock b mit Kunstwerk «Cloud» von Iñigo Manglano-

ovalle  Sicht- und Querbezüge zwischen den Geschossen lassen 

diese grosszügig erscheinen | Atrium in Dock b with “Cloud”, 

the work of art made by Iñigo Manglano-ovalle  Views and 

cross views between the levels make them appear large
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GebäUdeTeCHNiK UNd bRANdSCHUTZ
Das Dock ist in verschiedene Klimazonen unterteilt: eine aussenliegende  

pufferzone mit einer jahreszeitlich bedingten grossen Temperaturgabelung 

und eine innenliegende Klimazone, bei welcher hohe behaglichkeitswerte 

(im Sommer 26 °C und im Winter 21 °C) eingehalten werden können   

Das Gebäude wird über drei Klimazentralen, die auf der Zuschauerterrasse 

angeordnet sind, mit luft versorgt  Die lufteinführung und -kühlung  

erfolgt über luftkühldecken  über die lichthöfe wird einerseits die fortluft 

abgesogen, andererseits werden sie zur maschinellen Entrauchung und zur 

natürlichen nachströmung genutzt  

für den passagier bleibt dies alles verborgen, nur beim blick nach oben, an 

die abgehängte Decke, lassen sich einzelne Elemente der Anlagen hinter 

Streckmetallelemente, die alternierend mit Kühlelementen angeordnet sind, 

erahnen  

bUildiNG SeRViCeS ANd FiRe PROTeCTiON
The dock is divided into different climatic zones: an outlying buffer zone 

with a wide temperature range dependent on the season and an inside  

climatic zone which can be maintained at a high comfort level (26 °C in  

summer, 21 °C in winter)  The building is ventilated by three central air 

 conditioning systems located on the visitor terrace  Air intake and cooling  

is performed by air cooling ceilings  Waste air is firstly extracted by the  

atriums and secondly it is also used for mechanical smoke removal and  

natural fresh air replacement  

All this is concealed from passengers who only look up at the suspended  

ceiling and can only surmise the individual system elements masked behind 

expanded metal elements  The elements are fitted in alternative arrange-

ment with cooling elements and emphasize the longitudinal orientation in 

the dock 

eNTSPANNTeS WARTeN –  
die AbFlUGGeSCHOSSe GO UNd G1

Eine zentrale Erschliessung führt entlang der Längs-
achsen der beiden Geschosse zu den Gates. Wäh-
rend in anderen Flughäfen die Mittelzonen und 
Randbereiche mit Verkaufsflächen belegt sind, ist 
das Dock B davon fast vollständig freigehalten. Auch 
die Gastronomiebereiche sind der strengen Raum-
struktur untergeordnet und in den Randzonen zwi-
schen den Wartebereichen der Gates untergebracht. 
Die klare Struktur erleichtert die Orientierung. Auf 
dieses Konzept ist auch die Signaletik abgestimmt. 
Der ruhige Gesamteindruck wird durch die Redukti-
on auf wenige Materialien im Ausbau  unterstützt, 
eine Haltung, die am Flughafen Zürich Tradition hat. 
Im Dock B schaffen die grauen Kunststeinböden in 
Verbindung mit den metallenen Verkleidungen der 
Stützen und der Deckenelemente einen zurückhal-
tenden Rahmen für den Alltagsbetrieb. Auch die 
Oberflächen der Ausbauelemente – Edelstahl und 

eleGANT bUildiNG – THe dOCK  
VieWed FROM THe APRON

Depending on the viewpoint, the building disap-
pears behind the tower curtain walls and the mobile 
passenger bridges – if it was not for the projecting 
supporting structure of the visitor terrace which ap-
pears to hover above the body of the building and 
provides an elegant conclusion to the dock. 

The view onto the top of the dock is therefore the 
most impressive. The curtain wall betrays whether 
no aircraft is passing by or if everything in the air-
port is on the move. It mirrors what is happening on 
the runway. 

11   Dock b vom Vorfeld aus 

gesehen  Das Dachtragwerk 

der Zuschauerterrasse 

scheint über dem zweige-

schossigen baukörper zu 

schweben | Dock b viewed 

from the apron  The roof 

supporting structure of the 

visitors’ terrace appears to 

hover above the two-story 

building
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Holz – unterstreichen diese Wirkung, ebenso die Be-
leuchtung: In den Wartebereichen ist sie gedämpft, 
während die Erschliessungszonen betont werden. 

eleGANTeR RieGel – dAS dOCK VOM 
VORFeld AUS GeSeHeN

Je nach Standort verschwindet das Gebäude hinter 
den Fassaden der Türme und den fahrbaren Gang-
ways – wäre da nicht das ausgreifende Tragwerk der 
Zuschauerterrasse, das dem Dock einen eleganten 
Abschluss gibt. 

Der Blick auf den Kopf des Docks ist daher auch 
der eindrücklichste. Auch wenn hier gerade kein 
Flugzeug vorbeirollt – dass alles am Flughafen in 
 Bewegung ist, verrät die Fassade selbst: Sie spiegelt 
das Geschehen auf dem Rollfeld. 

AM bAU beTeiliGTe dOCK b |  
COMPANieS iNVOlVed iN CONSTRUCTiON
bauherrschaft | Contracting client: flughafen Zürich AG, Zürich 

Totalunternehmung | Sole contractor: hrS real Estate AG, Zürich

Architektur | Architecture: burckhardt+partner AG, Zürich

bauingenieure | Civil engineering: Dr  lüchinger+Meyer bauingenieure AG, 

Zürich

bauphysik | building physics: Kopitsis bauphysik AG, Wohlen

elektroingenieure | electrical engineering: hefti  hess  Martignoni, Aarau,

Gebäudetechnik | building services: pZM polke, Ziege, von Moos AG, 

Ingenieure für Gebäudetechnik, Zürich

bAUdATeN | CONSTRUCTiON dATA
baukosten | Construction Costs: 180 Mio  fr  | Chf 180 Mn

Planungs und bauzeit | Planning and construction time: 48 Monate (18 Mo-

nate exklusive rückbau) |  

48 months (18 months excluding demolition work)

Fläche | Surface area: 35 000 m2 | 35,000 m2

länge | length: 250 m, breite | width: 50 m, Höhe | height: 25 m

Geschosse | levels: 2 + Dachterrasse | 2 + roof terrace

Gates: 18 Dockgates (Schengen/non-Schengen)

busgates | bus gates: 8 (non-Schengen)

Fluggastbrücken | Passenger boarding bridges: 14

dockstandplätze | dock park positions: 9 (6 Wide-body, 9 narrow-body, 

inklusive 1 Standplatz für den neuen Airbus A380 | 6 wide body, 9 narrow 

body, including 1 park position for the new Airbus A380)

Zuschauerterrasse | Visitors’ terrace: 7000 m2 | 7,000 m2 

11
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PASSGeNAU PlATZieRT:  
dAS SiCHeRHeiTSKONTROllGebäUde

Das Sicherheitskontrollgebäude steht eingepasst 
zwischen Terminal 1, Terminal 2 und dem Airside 
Center (vgl. Abb. 2, S. 9). Auf den ersten Blick scheint 
es, als sei eine überdimensionale Kiste abgestellt 
worden, geben doch die geschlossenen Fassaden 
mit ihrer umlaufenden Aluminium-Verkleidung nichts 
vom Innenleben preis. Der Eindruck täuscht: So un-
spektakulär sich der Bau nach aussen gibt, das Si-
cherheitskontrollgebäude ist das neue Herzstück 
des Flughafens. Es bündelt die Kontrolle für alle aus 
Zürich abreisenden Passagiere. Die Organisation 
der Abläufe im Inneren einerseits und die durch den 
Bauplatz gegebenen Rahmenbedingungen anderer-
seits waren daher auch die entscheidenden Parame-
ter für den Neubau. Die Grundfläche ist durch die 
bestehenden Bauten definiert, die Konstruktion folgt 
der Funktion: Das Layout der Sicherheitskontrollanla-
gen erfordert grosse, stützenfreie Geschossflächen. 
Trotz dieses engen Korsetts ist es den verantwortli-
chen Projektleitern – Alexander Knorn von der Flug-
hafen Zürich AG und Alain Krattinger von der mit der 
Generalplanung beauftragten Itten+Brechbühl AG – 
gelungen, mit einer sorgfältigen Gestaltung einen 
angemessenen und zurückhaltenden Rahmen für 
den Betrieb zu schaffen.

Das sechsgeschossige Gebäude ist in Mischbau-
weise als Ortbeton- und Stahlkonstruktion ausge-

PReCiSely PlACed:  
THe SeCURiTy CONTROl bUildiNG

The security control building is inserted between Ter-
minal 1, Terminal 2, and the Airside Center and is 
about two levels higher than the neighboring build-
ings (cf. fig. 2. p. 9). At first glance, it appears that an 
overdimensional box has been deposited in between 
the other buildings. However, the closed façades 
with their surrounding aluminum cladding reveal 
nothing of what is going on inside. The impression is 
deceptive. Although the building is unspectacular 
from the outside, the security control building is the 
new heart of the airport. It concentrates the control of 
all passengers traveling out of Zurich. The decisive 
parameters for the new building were the search for 
the smooth organization of processes internally on 
the one hand, and the general conditions dictated by 
the construction site on the other. The site is defined 
by the existing structures and construction follows 
the building’s function – the layout of the security 
control facilities requires large areas on the levels 
without columns. Despite this stringent situation, the 
project managers responsible – Alexander Knorn 
from Flughafen Zürich AG and Alain Krattinger from 
Itten+Brechbühl AG entrusted with general planning 
– succeeded in creating a reasonable and restrained 
setting for operations by careful planning.

The six-story building is executed in mixed con-
struction using in-situ concrete and steel construc-

12   blick von der fahnenhalle 

Terminal 1 in das Geschoss 

G 1 des SKG | View of flag 

hall in level G 1 of the SCb

13 Grundriss SKG, Geschoss G 2 

mit Anschluss an das Airside 

Center und über die passe-

relle an das Terminal 2 | 

Ground plan of SCb with 

connection to Airside Center 

and footbridge to Terminal 2 

14 Schnitt SKG mit Anschlüssen 

an die bestehenden Termi-

nals 1 und 2 | Section 

through SCb with connec-

tions to Terminal 1 and 2

15  Schnitt SKG mit Anschlüssen 

an die an Terminal 2 an-

schliessende passerelle und 

die fahnenhalle am über-

gang zum Terminal 1 |  

Section through SCb with 

connections to footbridge to 

Terminal 2 and flag hall at 

the transition to Terminal 1
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führt. Die zwei äusseren Betonkerne nehmen die 
Fluchttreppenhäuser sowie Nebenräume auf und 
steifen den dazwischenliegenden Stahlbau aus.  
Diese Bauweise ermöglicht weite Stützenraster von 
bis zu 14 m, sodass zum Überspannen der freien Ge-
schossflächen nur jeweils drei Stützenpaare erfor-
derlich sind. Verbunddecken aus Profilblech, verfüllt 
mit Ortbeton, trennen die Geschosse und nehmen in 
der Ebene der Tragkonstruktion einen Grossteil der 
Gebäudetechnik auf (vgl. Abb. 13–15).

WeGFÜHRUNG deR PASSAGieRe –  
die SiCHeRHeiTSKONTROlleN

Die beiden Hauptgeschosse sind aus dem Termi-
nal 1 direkt und aus dem Terminal 2 über eine Passe-
relle, ein 30 m frei tragendes Stahlfachwerk, erreich-
bar. Für die täglich bis zu 35 000 Reisenden und 
5000 Mitarbeitenden stehen 26 Sicherheitskontroll-
linien auf vier Geschossen zu Verfügung. Im regulä-
ren Betrieb werden die Kontrollen auf den beiden 
Hauptebenen durchgeführt, zu Rush-Hour-Zeiten auf 
allen vier Ebenen. Lange Wartezeiten werden so ver-
mieden. Die Führung der Fluggäste erfolgt über eine 
schaltbare Signaletik. 

tion. The two outer concrete cores support the emer-
gency staircases, auxiliary rooms, and reinforce the 
steel structure that lies between them. This construc-
tion method allows wide column spans of up to 14 
meters. Ultimately, only three pairs of columns were 
required to span the free floor area. Composite ceil-
ings made of sectional sheeting filled with in-situ 
concrete separate the levels and accommodate a 
major part of the building services at the level of the 
supporting structure (cf. Fig. 13–15).

PASSeNGeR ROUTiNG –  
THe SeCURiTy CONTROlS

The two main levels are reached directly from Termi-
nal 1 and from Terminal 2 over a footbridge, a 30 me-
ter unsupported steel lattice construction. Twenty-six 
security control lines on four levels are at the dispos-
al of the 35,000 travelers a day and the 5000 airport 
staff. In normal operating conditions, the controls are 
performed on the two main levels. During rush hours, 
for example, controls are on all four levels. This 
avoids long waiting times. Passengers are directed 
by a switched signage system. 

16   Der Weg des abfliegenden 

passagiers ist durch das SKG 

einfacher und damit 

komfortabler geworden  neu 

finden die Sicherheitskont-

rollen vor dem übertritt ins 

Airside Center statt   Der 

Ausbau ist an das bestehende 

Materialkonzept des 

flughafens angelehnt | The 

route for departing 

passengers has become 

easier and more convenient 

due to the SCb  What is new 

is that the security controls 

take place before transition 

to the Airside Center  The 

expansion is based on the 

existing material concept 

implemented at the airport
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HOCH UNd WeiT –  
eiN NeUeS RAUMGeFÜHl

Die beiden Hauptebenen, die direkt an das Airside 
Center anschliessen, haben dessen Geschosshöhen 
von 5 Metern übernommen. Ist der offene Raum zu-
nächst funktional bedingt, so hebt sich seine Gross-
zügigkeit von den ehemaligen, schmalen Kontrollbe-
reichen vor den Gates ab. Die Ebenen erscheinen 
überraschend hell, obwohl sie nur durch schmale 
Fensterbänder an der Südfassade und durch über 
den Rolltreppen liegende Oberlichter mit Tageslicht 
versorgt sind. Die Wirkung wird durch das Kunstlicht-
konzept unterstützt: Die runden Einbauleuchten, die 
frei angeordnet und in drei unterschiedlichen Grös-
sen über die abgehängte Aluminiumrasterdecke 
 verteilt sind, geben dem Raum diese Weite. Dabei 
bietet die gewählte Anordnung gleichzeitig die nötige 
Flexibilität, um auf zukünftige Anpassungen im Kon-
troll prozess reagieren zu können (vgl. Kasten S. 25).

Die Wandverkleidungen und Bodenbeläge orien-
tieren sich an den am Flughafen bereits verwendeten 
Ausbaumaterialien. Durch die Reduktion auf wenige 
Elemente wirken die Geschosse auch bei regem Be-
trieb übersichtlich. 

Vom Terminal 2 aus durch die verglaste Passerelle 
kommend, fällt der Blick auf eine schmale Lücke zwi-
schen den Gebäudeteilen. Welche Anstrengungen 
von Nöten waren, um das Projekt innerhalb einer 
solch kurzen Frist zu realisieren, vermittelt die Nähe 
zu den angrenzenden Bauten. Dabei musste die 
 allseitig umschlossene Baustelle zuerst von beste-
henden alten Gebäudeteilen befreit werden. Die ein-
geschränkte räumliche Situation und der enge Ter-
minrahmen – die Hochbauarbeiten konnten aufgrund 
der zuvor nötigen Abbrucharbeiten erst Mitte 2010 
beginnen – erforderten eine ausgeklügelte Gesamt-
planung mit dazugehöriger Baustellenlogistik. Nur 
durch ein straffes und gut organisiertes Projektma-
nagement war die Realisierung unter diesen Bedin-
gungen möglich (vgl. S. 34 ff.).

HiGH ANd Wide – 
A NeW SPATiAl iMPReSSiON

The two main levels which are connected directly to 
the Airside Center have assumed the story height of 
5 meters. Although the open space initially has a 
functional task, its generous spaciousness is a result 
of the previously narrow control areas in front of the 
gates. The levels appear surprisingly bright although 
they are only illuminated with daylight by narrow win-
dow strips on the south façade and the skylights. The 
effect is emphasized by the artificial light concept. 
The round recessed luminaries, which are distributed 
freely and in three different sizes across the sus-
pended aluminum grid ceiling, give a feeling of width 
to the room. The selected arrangement offers the 
necessary flexibility to respond to future changes in 
control processes or changes in movement flows 
(cf. box p. 25). 

The wall cladding and floor coverings were se-
lected in harmony with the outfitting materials already 
used at the airport. The room impression is deter-
mined by natural stone floors, metal wall panels, and 
the reflecting and wooden surfaces of the control 
lines. The levels remain clearly arranged, even when 
busy, by reducing the materials to few components.

Coming from Terminal 2 through the glazed foot-
bridge, people look at the narrow gap between the 
building sections. The proximity to the neighboring 
buildings shows the efforts needed to complete the 
project within such a short period of time. The con-
struction site enclosed on all sides first had to be 
cleared of all the old building parts. The confined 
situation and the tight schedule – the structural work 
could only start in mid-2010 due to demolition work 
which had to be completed first – required sophisti-
cated general planning and construction site logis-
tics. Completion under these conditions was only 
possible by implementing stringent, well-organized 
project management (cf. p. 34 et seq.).

17 blick von der fahnenhalle in 

das SKG, in das die 

passagiere nach passieren 

der bordkartenkontrolle 

gelangen | View from the 

flag hall into the SCb which 

passengers access after 

passing boarding pass 

control 

18 Im Geschoss G2 verbindet 

die neu erstellte passerelle 

das Terminal 2 mit dem  

SKG |on level G2 terminal 2 

and SCb are connected by 

the new footbridge
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liCHTKONZePT
Der Umstand, dass sich Menschen am licht und zum licht hin ori-

entieren, wurde bewusst zur Unterstützung der Wegleitung einge-

setzt  Durch Variation der lichtmenge unterstützen vordefinierte 

lichtszenen die verschiedenen Wegführungen über die einzelnen 

Sicherheitskontrollgeschosse und die rolltreppenverbindungen  

rund 1‘900 dimmbare und einzeln ansteuerbare leuchten bilden 

ein Gesamtsystem, das in einer richtungsneutralen Anordnung in 

die abgehängte rasterdecke integriert ist  Energieeffiziente licht-

quellen und eine geringe leuchtenvielfalt vereinfachen den 

Unterhalt  

oberlichter über den rolltreppenanlagen versorgen durch licht-

decken mit integriertem Inlay- Sonnenschutzraster die Verkehrs-

flächen im Gebäudeinneren mit gefiltertem Tageslicht  Abhängig 

von Sonnenlichtintensität und betriebszustand wird zusätzlich 

Kunstlicht beigemischt  Das geschossübergreifende lichtmanage-

ment ist in die Gebäudeautomation eingebunden  

Walter Moggio, lichtarchitekt

Ernst basler + partner AG, lichtarchitektur

GebäUdeTeCHNiK
Die flughafen Zürich AG hat das Ziel, den Energieverbrauch ihrer 

Infrastrukturen kontinuierlich zu verringern  Im Sicherheitskont-

rollgebäude wird der primärenergieaufwand durch den Einsatz ei-

nes multifunktionalen Wärmerückgewinnungssystem (WrG-Sys-

tem) reduziert  Zudem hat man auf den Einbau von konventionellen 

lufterhitzern und -kühlern in den luftaufbereitungsanlagen ver-

zichtet  Die Einspeisung der benötigten Wärme- respektive Kälte-

leistung erfolgt direkt und zentral in das Kreislaufverbund- und 

Wärmerückgewinnungssystem (KVS-WrG-System)  Die Gebäude-

automation ermöglicht einen optimal auf die aktuelle belastung 

ausgerichteten betrieb der lüftungs- und Klimaanlagen 

Marc Rinderknecht, 

Ernst basler + partner AG, Tf-leiter hlK planung

liGHTiNG CONCePT
The fact that people find their bearings in light and follow the light 

was used on purpose to support passenger signage  predefined light-

ing scenes support the different signposting systems through each 

of the security control levels and escalator connections by varying 

the quantity of light  roughly 1900 dimmable, individually control-

led luminaries form a complete system which is integrated in the 

suspended grid ceiling in non-directional arrangement  Energy-effi-

cient light sources and a low number of different luminaries simpli-

fy maintenance work 

Skylights above the escalator systems supply the movement areas 

inside the building with filtered daylight by means lighted ceilings 

and the integrated inlay sun protection grid  Dependent on the in-

tensity of sunlight and the operating conditions, daylight is mixed 

with artificial light  The cross-level light management system is 

linked to the building automation system 

 

Walter Moggio, lighting architect

Ernst basler + partner AG, lighting architecture

bUildiNG SeRViCeS
flughafen Zürich AG aims at continuously reducing the entire ener-

gy consumption of its infrastructures  The primary energy con-

sumption in the security control building is reduced by using a mul-

tifunctional heat recovery system (hrS)  In addition, the decision 

was made against installing conventional air heaters and coolers in 

the air conditioning systems  The required heat or cooling capacity 

is supplied directly and centrally to the combined circulation and 

heat recovery system  building automation optimizes the ventila-

tion and air conditioning systems to the actual load required 

Marc Rinderknecht, 

Ernst basler + partner AG, manager of hVAC planning

AM bAU beTeiliGTe |
COMPANieS iNVOlVed iN CONSTRUCTiON
bauherrschaft | Contracting client: flughafen Zürich AG, Zürich 

Architektur und Generalplanung | Architects and General/overall 

contractors: Itten+brechbühl AG, Zürich

baumanagement | Construction management: Demmel 

bauleitungen+beratungen, Wagen

Tragwerkplanung | Supporting structures: Ernst basler + partner 

AG, Zürich

HlKPlanung und Fachkoordination | HVACS design and technical 

coordination: Ernst basler + partner AG, Zürich

elektroplanung | electrical engineering design: Ernst basler + part-

ner AG, Zürich

Gebäudeautomation MSR | building automation: Ernst basler + 

partner AG, Zürich

bAUdATeN | CONSTRUCTiON dATA
baukosten gesamt | Total construction costs: 112 Mio fr  | 

Chf 112 Mn

baukosten Perimeterfreilegung inkl. Rückbau | Construction costs 

for permimeter clearing incl. demolition: 20 Mio  fr  | Chf 20 Mn

baukosten Neubau | Costs of new buildings: 92 Mio  fr  | 

Chf 92 Mn

bauzeit gesamt | Total construction time: 33 Monate | 33 months

davon | comprising: 

perimeterablösung | perimeter clearing: 7 Monate | 7 months

rückbau | Demolition time: 8 Monate | 8 months

rückbau/Abbruch | Demolition time/clearing: 3 Monate | 3 months

fundation/baugrube | foundation/building pit: 5 Monate | 5 months

neubau | new building: 17 Monate | 17 months

Geschossfläche Neubau | Gross floor area new building: 10 800 m2 | 

10,800m2

Grundriss Abmessungen Neubau | Ground plan dimensions new 

building: 35 × 50 m

Geschosse | No. of levels: 6

Sikolinien | No. of security lines: 26 (auf 4 Geschossen | on 4 levels)
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AUf DEr bAUSTEllE 

ConSTrUCTIon SITE

die für die Realisierung von dock b verantwortlichen Projektleiter, Thorsten Nölle von 

der Flughafen Zürich AG und Hans Haueter von burckhardt+Partner AG, geben einblick 

in den Planungs und bauablauf und erläutern die Hintergründe, die für das Gelingen 

dieses in nur 48 Monaten umgesetzen Grossprojekts entscheidend waren. Thorsten Nölle 

war bewusst: «der Schlüssel zum erfolg liegt in der Verzahnung der einzelnen bereiche.» 

The two project managers responsible for implementing dock b, Thorsten Nölle (Flug

hafen Zürich AG) and Hans Haueter (burckhardt+Partner AG) provide us with an insight 

into the planning and building process and explain the background which was decisive 

for the success of this major project completed in only 48 months. Thorsten Nölle was well 

aware that “the key to success lay in linking the various segments.” 
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 Mit welchen Herausforderung die verantwortli-
chen Planer bei der Realisierung von Dock B konfron-
tiert waren, ist angesichts der Umstände, dass die 
Baustelle neben dem laufenden Betrieb des Flug-
hafens stattfand und dem Neubau der Rückbau des 
bestehenden Docks vorausging, gut vorstellbar. «Vo-
raussetzung für das Gelingen waren die Verfügbar-
keit der Entscheidungsträger, kurze Entscheidungs-
wege, die Konzentration von Planungskompetenzen 
vor Ort sowie eine flexible Planung durch enge Inter-
aktion», so Hans Haueter. Das Vorprojekt wurde ab 
Februar 2008 in nur 6 Monaten durchgeführt. In Work-
shops mit bis zu 100 Personen wurden die Anforde-
rungen an das Gebäude definiert. Dabei war es ein 
gemeinsames Ziel, das neue Dock in die bestehende  
städtebauliche Struktur des Flughafens einzufügen, 
räumliche Qualitäten zu schaffen und gleichzeitig 
ressourcenschonend und funktional mit der beste-
henden Tragstruktur umzugehen (vgl. Kasten S. 31).

Im Rahmen der anschliessenden Bauprojekt-
planung vom August 2008 bis Juli 2009 sind Archi-
tektur, Fachplanungen und Spezialistenleistungen 
wie Brandschutz, Sicherheit und Signaletik vertieft 
worden. Der Rückbau erfolgte parallel während rund 
10 Monaten und begann im Oktober 2009 mit der 
Einrichtung der Baustelle. 

Das Dock B stand von Beginn an unter einem 
 hohem Kosten- und Termindruck. Daher entschied 
sich die Flughafen Zürich AG für ein Totalunter nehmer-
Submissionsverfahren, das zwischen Juli und 
 November 2009 durchgeführt wurde. Das aus Archi-
tekten, Bauingenieuren, Haustechnikern, Brand-
schutz- und Lichtplanern bestehende Planungsteam 
wurde von der Totalunternehmung übernommen. 

Um Planungsunterbrüche zu vermeiden, erstellte 
das Generalplanerteam eine provisorische Werkpla-
nung. Im November 2009 fiel von der Flughafen Zü-
rich AG der Entscheid zugunsten einer verkürzten 
Bauzeit. Mit der Präsentation der provisorischen 
Werkplanung erfolgte die Stabübergabe vom Gene-
ralplaner an die Totalunternehmung HRS Real Estate 
AG im Dezember 2009, der Baubeginn war im März 
2010.

AUSFÜHRUNGSPlANUNG UNd  
bAUAblAUF

Die HRS Real Estate AG setzte in den vergangenen 
Jahren bereits verschiedene Projekte am Flughafen 
Zürich um, diese Erfahrung kam dem gesamten Pla-
nungs- und Bauprozess zugute. Ein Hand-in-Hand-
Arbeiten auf hohem fachlichem Niveau war Grundla-

 The challenge facing the planners responsible for 
implementing Dock B can well be imagined, when one 
regards the circumstances that the construction site 
had to exist during normal airport operations and the 
new building had to be constructed from the skeleton 
of the existing terminal. “A precondition for success 
included the availability of decision-makers, short de-
cision paths, the concentration of planning compe-
tencies on site, and flexible planning through close 
interaction,” says Hans Haueter. Starting in February 
2008, the preliminary project took only 6 months. The 
workshops, which comprised up to 100 attendees, 
defined the building requirements. The joint aim was 
to integrate the new Dock B into the existing urban 
planning structure of the airport, create spatial quali-
ties, and at the same time handle the existing sup-
porting structure in a functional way (cf. box p. 31).

During the ensuing construction project planning 
period from August 2008 to July 2009, detailed plans 
were produced for the architecture, technical design, 
technical planning and specialist services such as 
fire protection, security and signage. Demolition took 
place in parallel and lasted about 10 months. In Oc-
tober 2009 work started on setting up the construc-
tion site.

From the very start, Dock B stood under extremely 
high cost and time schedule pressures. For this rea-
son, Flughafen Zürich AG decided on a request for 
proposal for a sole contractor and the submission 
process would take place from July and November 
2009. Responsibility for the planning team, consist-
ing of architects, civil engineers, building techni-
cians, fire protection and lighting designers, was as-
sumed by the sole contractor. 

To avoid planning interruptions, the general plan-
ning team produced a temporary schedule of con-
struction and tasks. In November 2009 Flughafen 
Zürich AG decided in favour of a shortened con-
struction time. At the presentation of the temporary 
schedule of construction and tasks, the general plan-
ner handed over responsibility to the sole contractor 
HRS Real Estate AG in December 2009. Construc-
tion started in March 2010.

exeCUTiON PlAN ANd bUildiNG WORK 
SCHedUle

In the past, HRS Real Estate AG had completed many 
different projects at the Flughafen Zürich. This experi-
ence benefited the entire planning and construction 
process. Hand-in-hand work at a high technical level 
was the basis of cooperation between Flughafen 

1 Das Dock b ist um die 

Zuschauerterrasse ergänzt, 

deren Attraktion der 

begehbare Vorfeldturm 

rechts im Vordergrund ist  

Der neubau ergänzt 

städtebaulich Airside 

Center und Dock A | Dock b 

was supplemented by the 

visitors’ terrace  Its star 

feature is the walk-on 

apron tower  The new 

building merges in with 

the architecture of the 

Airside Center and Dock A
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ge der Zusammenarbeit zwischen der Flughafen 
Zürich AG und der Totalunternehmung. In wöchentli-
chen Sitzungen wurden die aktuellen Planungs- und 
Ausführungsthemen besprochen. Trotz verkürzter 
Bauzeit wurden zeitintensive Variantenstudien zu den 
Schlüsseldetails erstellt, um Bauabläufe und Kosten 
zu optimieren. Die Professionalität der beteiligten Un-
ternehmen war ein wichtiger Garant für die Umset-
zung, ohne ihre engagierte Mitarbeit wäre diese au-
sserordentliche Leistung nicht möglich gewesen. 

Zudem waren die Planenden durch den Erhalt 
des bestehenden Stahltragwerks gefordert, die Ar-
chitektur darauf abzustimmen. Dabei erwies sich das 
Tragwerk als flexibel genug, um das funktionale und 
architektonische Konzept realisieren zu können. 
 Parallel zu der Realisierung von Dock B wurde das 
gesamte Vorfeld um das Dock angepasst. Dies erfor-
derte die enge Zusammenarbeit der Projektteams 
Hoch- und Tiefbau sowie eine aufwendige Baulogis-
tik. Ende 2011 wurden die beiden Bauvorhaben zeit-
gleich fertiggestellt (vgl. S. 44 ff.).

PlANeN, eNTWiCKelN UNd  
ÜbeRPRÜFeN AM MOdell

Für die räumliche und gestalterische Qualität von 
Dock B war im gesamten Planungs- und Ausfüh-
rungsprozess das Arbeiten am Modell entscheidend, 
vom Massstab 1:1000 bis zu Fassadenmustern im 
Massstab 1:1. Konstruktions- und Materialmuster 
dienten dazu, die Architektur und die Detaillierung zu 
überprüfen und den Entwurf der Flughafen Zürich 
AG zu erläutern. Mit Hilfe verschiedener Studien- 
und Präsentationsmodelle konnte mit der Dachform 

Zürich AG and the sole contractor. Current planning 
and execution topics were discussed in weekly meet-
ings. Despite the shortened construction time, time-
intensive variant studies were prepared on key details 
in order to optimize building work schedules and 
costs. The professionalism of the companies involved 
was an important guarantee for implementation. With-
out their committed input, this extraordinary perform-
ance would not have been possible. 

In addition, the planners were obliged to tailor the 
architecture to the existing steel supporting structure 
since it had to be retained. In the end, the supporting 
structure proved flexible enough to implement the 
functional and architectural concept. The entire 
apron was adapted around Dock B in parallel to the 
implementation of Dock B. This required the civil en-
gineering and structural engineering teams to work 
in close cooperation and resulted in complex con-
struction logistics. The two building projects were 
completed at the same time at the end of 2011 (cf. p. 
44 et seq.).

PlANNiNG, deSiGNiNG ANd  
MOdel TeSTiNG 

During the entire planning and execution process, 
work on a model, at a scale of 1:1000 and curtain 
wall models at a scale of 1:1, was a decisive factor to 
achieve the spatial and design quality of Dock B. 
Construction and material models helped to verify 
the architecture and details and explain the design to 
Flughafen Zürich AG. The use of various study and 
presentation models helped to devise a convincing 
architectural solution for the shape of the roof on the 
spectator terrace and the curtain wall design within 
an urban planning context. During the execution 
phase, all the important materials and constructions 
were built, assessed, and partly modified in elements 
at a scale of 1:1 before being approved for serial 
production. 

iNTeRNATiONAl COOPeRATiON ANd 
bUildiNG ART

Another aspect which determined the planning and 
implementation of Dock B was the large number of 
international companies involved in the project. 
These companies mainly provided special services 
comprising roughly 20% of the project. 

The services ranged from model wind tunnel tests 
and multimedia presentations from Germany through 
passenger boarding bridges from Spain and build-
ing art from the USA.

2 Da das alte Dock b in längs-

richtung 4 ‰ Gefälle auf-

weist, gut 80 cm über die ge-

samte länge, mussten für die 

Schnittstellenplanung mit 

dem projekt Vorfeld geson-

derte plangrundlagen mit 

höhenlinien in Zentimeter-

abstufung erstellt werden | 

Since the gradient in the old 

Dock b which was 4 ‰ in 

 longitude, a good 80 cm over 

its entire length, special 

plans with contour lines in 

centimeter steps were re-

quired to interface with the 

apron project
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der Zuschauerterrasse und der Fassadengestaltung 
im städtebaulichen Kontext eine überzeugende ar-
chitektonische Lösung erarbeitet werden. In der Aus-
führungsphase sind alle wichtigen Konstruktionen 
dann in Elementen im Massstab 1:1 gebaut, beur-
teilt, zum Teil modifiziert und erst anschliessend zur 
Serienproduktion freigegeben worden. 

iNTeRNATiONAle ZUSAMMeNARbeiT 
UNd KUNST AM bAU

Ein weiterer Aspekt, der die Planung und Realisie-
rung von Dock B prägte, war die Vielzahl der betei-
ligten internationalen Unternehmungen. Dabei han-
delte es sich vor allem um Spezialistenleistungen, 

3   Skizze fassadenkonstruk-

tion Dock b  Vor der 

produktion der Elemente 

wurden auf der baustelle 

Modelle im Massstab 1:1 

bemustert | Drawing of 

façade construction for 

Dock b  before manufac-

turing the components, 

tests were conducted on 

site on models to a scale  

of 1:1

ZAHleN UNd FAKTeN 
Die Komplexität und der Aufwand, mit denen sich die hrS real Es-

tate AG sowie die planenden bei Doch b konfrontiert sahen, verdeut-

lichen statistische Werte: Während der planungs- und bauzeit wur-

den 1 2 Mio  personenstunden erbracht, 800 000 E-Mails verschickt 

und 4000 pläne erstellt  bis zu 400 Arbeiter waren zeitgleich auf der 

baustelle  

Dazu Stephan Knöpfel, hrS real Estate AG niederlassungsleiter und 

Gesamtprojektleiter: «Einfache Strukturen und eine flache hierar-

chie ermöglichten uns eine sehr direkte führung, in der folge ein 

rasches Entscheiden und Agieren  Die phasengerechte bereitstellung 

von personellen ressourcen war ein weiterer Schlüssel zum Erfolg  

Mit der flughafen Zürich AG als bauherr und partner konnte wäh-

rend der gesamten projektdauer auf vorhandenes Wissen zurück-

gegriffen werden  Die fachdienste der flughafen Zürich AG haben in 

jeder phase der projektabwicklung das projektteam mehr als ein-

fach nur ergänzt  Dass dieses projekt trotz des enormen Drucks mit 

der notwendigen professionellen Sicherheit erfolgreich abgeschlos-

sen werden konnte, das ist insbesondere allen an der führung und 

Umsetzung beteiligten personen zu verdanken »

eFFiZieNTeR UNd ReSSOURCeNSCHONeNdeR eRHAlT  
deR STAHlKONSTRUKTiON
Eine planungs- und ausführungsrelevante Entscheidung für den 

bau von Dock b war der Erhalt des bestehenden Stahltragwerks  

Dies wurde möglich, weil die Konstruktion über ausreichende Trag-

reserven verfügte und die räumliche Struktur des Tragwerks eine 

Umplanung zuliess  Durch den Verzicht auf den Abbruch mussten 

ca  1000 t Stahltragwerk sowie einige tausend Quadratmeter der 

vorhandenen Verbunddecken nicht zurückgebaut, abtransportiert, 

entsorgt und ersetzt werden  

In einzelnen bereichen wurde das bestehende Tragwerk durch hin-

zufügen von Querrahmen, Trägerrosten und Verbunddecken er-

gänzt  Im Gebäudeinneren wurde der Stahlbau materialeffizient mit 

einer neuer primärstruktur ergänzt  Die Deckenöffnungen für die 

Erschliessungszonen und die lichthöfe wurden mit hilfe von Zug-

stangen und zusätzlichen Stützen realisiert  Die position der Stützen 

der Dachkonstruktion über der Zuschauerterrasse korrespondiert 

mit dem raster der bestehenden Stahlkonstruktion  

FACTS ANd FiGUReS 
The project complexity and the enormity of the effort with which hrS 

real Estate AG and the planners were confronted can be illustrated 

by statistics  During the planning and construction time, 1 2 million 

personnel hours were worked, 800,000 e-mails were sent, and 4000 

drawings were produced  At times, 400 workers were present on the 

construction site  

This is what Stephan Knöpfel, hrS real Estate AG branch manager 

and general project manager, has to say: “We managed to create direct 

management by setting up simple structures and a lean hierarchy,   

so that we were able to decide and act quickly  The deployment of 

 human resources in time for each phase was another key to success  

With flughafen Zürich AG as Client and partner, it was possible to tap 

existing knowledge relating to passenger boarding bridges, e-gates, 

security systems, etc , during the entire duration of the project  The 

technical services of flughafen Zürich AG more than just supplement-

ed the project team in every phase of process execution  The fact that 

this project was completed successfully with the necessary profes-

sional safety despite the enormous pressure is all thanks in particular 

to the people involved in managing and implementing the project “

eFFiCieNT ANd ReSOURCe-SAViNG –  
ReUSiNG THe STeel STRUCTURe
one decision affecting the planning and execution of the Dock b 

building was to retain the existing steel supporting structure  This 

was possible since the structure had sufficient load reserves and the 

spatial geometry of the supporting structure permitted redesign  

by opting against total demolition, there was no need to dismantle, 

remove, dispose of, or replace about 1000 metric tonnes of structural 

steel or several thousand square meters of composite floors  

In some areas, the existing supporting structure was supplemented 

by adding cross-beams, lattice structures, and composite floors  In-

side the building, the steel structure was supplemented by a new 

primary structure with the efficient use of materials  The new open-

ings required in the ceiling for the access zones and atriums were 

implemented by means of tie rods and additional columns  The posi-

tion of the columns for the roof structure above the visitors’ terrace 

corresponded to the grid pattern of the existing steel structure 
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deren Spektrum ca. 20 % des Projektes ausmachten. 
Diese reichten von Modell-Windkanalversuchen und 
Multimedia-Ausstellungen aus Deutschland über 
Fluggastbrücken aus Spanien bis zur Kunst am Bau 
aus den USA.

Die Integration der Kunst am Bau zeigt exempla-
risch, wie ein solcher Prozess abgewickelt wurde. Die 
Flughafen Zürich AG konnte den in Chicago leben-
den Künstler Iñigo Manglano-Ovalle für die Zusam-
menarbeit gewinnen. Dessen Kunstwerk «Cloud» 
basiert auf einem 3D-Datenmodell einer Lentikularis-
wolke, die bei Föhn im Alpenraum auftritt. Der Ent-
scheid, das Kunstwerk in einem Lichthof zu platzie-
ren, hatte zur Folge, dass die bestehende Planung für 
den Bereich während der laufenden Ausführung 
überprüft werden musste. Die Abstimmung fand zwi-
schen Planungsbüros in den USA, in Deutschland 
und in der Schweiz statt. Die «Cloud» wurde in Los 
Angeles gefertigt, in einem Container verschifft und 
anschliessend in die Schweiz gebracht. Das Kunst-
werk besteht aus Fiberglas und ist mit einer Titan-
legierung überzogen. Die Montage lief reibungslos 
ab, die «Cloud» wurde poliert und von Patina befreit. 

Es ist damit gelungen, ein Kunstwerk in ein Gebäu-
de zu integrieren, das  zunächst dem Reisen und nicht 
dem Verweilen gewidmet ist. Durch das Zusammen-
spiel von Form und Material zieht die «Cloud» für 
 einen Moment die  Aufmerksamkeit der Passagiere  
auf sich.

The integration of building art shows by way of 
example how such a process was executed. Zurich 
Airport had succeeded in winning over the coopera-
tion of Iñigo Manglano-Ovalle who lived in Chicago. 
His work of art “Cloud” is based on a 3D data model 
of a lenticular cloud which appears with the foehn 
wind in the Alps. The decision to place the work of art 
in the atrium meant that the entire planning for the 
area would have to be modified during execution 
work which was currently underway. Agreement was 
reached between the planning offices in the USA, 
Germany, and Switzerland. The “Cloud” was then 
produced in Los Angeles, shipped in a container, 
and brought to Switzerland. 

The work of art consists of fiberglass and is cov-
ered with a titanium alloy. Mounting took place with-
out a glitch. The “Cloud” was polished and the patina 
removed. 

So we succeeded in integrating a work of art in a 
building which is primarily devoted to travelling and 
not to sojourning. The “Cloud” attracts the attention 
of passengers for a moment due to the interaction of 
form and material.

4 «Cloud», Künstler Iñigo 

Manglano-ovalle   

Das Kunstwerk besteht aus 

fiberglas und ist mit einer 

Titanlegierung überzogen | 

“Cloud” by artist Iñigo 

Manglano-ovalle  The work 

of art is made of fiberglass 

covered by a titanium alloy
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«bAUEn IM hErZEn DES flUGhAfEnS» 

“bUIlDInG In ThE hEArT of ThE  
AIrporT”

im Sicherheitskontrollgebäude (SKG) sind die Sicherheitskontrollen gebündelt. ist die  

zentrale lage für die Passagiere komfortabel, so hat sie den verantwort lichen Planern einiges 

abverlangt. TeC21 sprach mit Alexander Knorn,  Projektleiter der Flughafen Zürich AG,  

Alain Krattinger, Projektleiter der mit der  Generalplanung beauftragten itten + brechbühl AG 

und dem bauleiter erich Widmer  von demmel bauleitung + beratung.

Security controls are concentrated in the new security control building (SCb). Although the 

central position is convenient for passengers, it certainly demanded a lot from the planners 

responsible. TeC21 spoke with Alexander Knorn, project manager of Flughafen Zürich AG, 

Alain Krattinger, project manager of itten + brechbühl AG (general planning), and erich 

Widmer, site manager from demmel bauleitung + beratung.

Text: Aldo rota, TEC21; Andrea Wiegelmann, TEC21
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 beim Sicherheitskontrollgebäude kommen 

mehrere Themen zusammen: die operativen Anfor

derungen, das bauen im bestehenden Kontext und 

unter laufendem betrieb, sowie die Anbindung des 

Neubaus an die bestehende infrastruktur.

Alexander Knorn: Entscheidend war die intensive Zu-
sammenarbeit mit dem Generalplanerteam der Itten 
+ Brechbühl AG während der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase. Um der Aufgabenstellung gerecht zu 
werden, haben wir das Projekt von Anfang an in zwei 
Teile gegliedert: Perimeterfreilegung und Neubau. 
Alain Krattinger: Der Neubau schliesst auf drei Seiten 
an die bestehende Bauten Terminal 1 und 2 sowie an 
das Airside Center an. Deren unterschiedlichen Ge-
schosshöhen mussten miteinander verbunden wer-
den. Das für die Geschosshöhen im SKG massgebli-
che Airside Center ist zudem als Rampe zwischen 
dem Dock B und dem Dock A konzipiert und verfügt 
nicht über einheitliche Höhenkoten.

die Geschosse des SKG sind grosszügig. eine aus der 

Funktion abgeleitete Anforderung?

Knorn: Die Gebäudeabmessungen waren durch das 
Baufeld von ca. 35 × 50 Meter vorgegeben. Unter Be-
rücksichtigung der notwendigen tragenden Stützen, 
der Fassaden und Zugänge haben wir die Flächen 
für das Betriebslayout optimiert.
Krattinger: Auf den beiden Hauptebenen befinden 
sich die Zugänge aus den Terminals sowie der An-
schluss an das Airside Center. Es war uns sehr wich-
tig, diese Räume grosszügig und übersichtlich zu 
gestalten. Da das Gebäude dreiseitig für Passagier-
wege geöffnet werden musste, verblieb nur die Ost-
fassade für die haustechnischen Erschliessungen 
und Steigzonen (vgl. S. 21, Abb. 14–16). 

Hinzu kommt das bauen unter laufendem Flugha

fenbetrieb. Was war für Sie dabei entscheidend?

Knorn: Ein wesentlicher Faktor war die eigenständige 
Planung und Ausführung von Massnahmen zum 
Schutz der Passagiere und Flughafenmitarbeiten-
den. Die konsequente Trennung der Baustelle vom 
Flughafenbetrieb gab uns die nötige Flexibilität,  
den engen Terminrahmen einzuhalten. Bauen unter 
Betrieb bedeutete auch, mehrfach die Zoll- und  
Sicherheitsgrenzen während der Bauphasen zu 
ver schieben. 
Krattinger: Daneben war es entscheidend, alle am 
Prozess Beteiligten, auch die späteren Nutzer, einzu-
beziehen und klare Schnittstellen zu definieren. Um 
die Auflagen im Bereich der Flugbetriebssicherheit 

 The security control building amalgamates sev

eral issues: operative requirements, construction 

in between existing buildings and under normal 

operational conditions, and connecting the new 

building to the existing infrastructure.

Alexander Knorn: The decisive factor was the inten-
sive cooperation with the general planning team of 
Itten + Brechbühl AG during the planning and imple-
mentation phases. In order to meet the objectives, 
we divided the project into two parts right from the 
start: clearing the perimeter and erecting the new 
building. 
Alain Krattinger: The new building is bordered on 
three sides by existing buildings: Terminals 1 and 2 
and the Airside Center. The different level heights of 
the buildings had to be interconnected. The Airside 
Center, which is the key factor governing level 
heights in the SKG, is also designed as a ramp  
between Dock B and Dock A and does not have uni-
form relative elevations.

The SKG levels are generous in size. Was this re

quirement derived from its function?

Knorn: The building’s dimensions were determined 
by the construction area which measured approx.  
35 × 50 meters. Taking into consideration the neces-
sary supporting columns, the curtain walls, and the 
accesses, we succeeded in optimizing the surface 
areas for the site layout. 
Krattinger: The accesses from the terminals and the 
connection to the Airside Center are located on the 
two main levels. It was important for us to design 
these areas as generously and as well-arranged as 
possible. Since the building had to be open to pas-
senger flows on three sides, only the east façade re-
mained for building service openings and riser zones 
(cf. p. 21 cf., Fig. 14–16).

Another factor was that construction had to take 

place under normal airport operating conditions. 

Was this a decisive factor for you?

Knorn: A major factor was the independent planning 
and implementation of measures to protect passen-
gers and airport staff. The systematic separation of 
the construction site from airport operations gave us 
the necessary flexibility to keep to the tight dead-
lines. Building under normal operating conditions 
also meant having to relocate the customs and secu-
rity limits during the different building phases. 
Krattinger: In addition, it was important to include all 
those involved in the process, also later users, and 

1 Die baustelle des 

Sicherheitskontrollgebäu-

des  Die während der Jahre 

erstellten und erweiterten 

Gebäude und Anlagen sind 

miteinander verwachsen  

für die freilegung des 

bauplatz musste deren 

Infrastruktur entkoppelt 

werden | The construction 

site of the security control 

building  The buildings 

and facilities built over the 

years have become 

increasingly networked  

Their infrastructure had to 

be disconnected to clear 

the building site
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zu minimieren und die Baustellenlogistik zu optimie-
ren, wurde die Baustelle vom luftseitigen, sicher-
heitskontrollierten Bereich abgetrennt.

Noch einmal zur logistik. Sie konnten nicht immer 

dann transportieren, wenn es vom bauablauf gut 

gepasst hätte. Wie war das organisiert?

Knorn: Die Logistik- und Organisationsfähigkeit der 
Unternehmungen war Teil der Ausschreibung und 
ein wesentliches Zuschlagskriterium für die Auftrags-
vergabe. Das Rückgrat jeder effizienten Bauorgani-
sation ist eine funktionierende Baustellenlogistik. 
Erich Widmer: Wir haben ein Anlieferungsregime mit 
zwei Zufahrten eingeführt. Eine davon verlief über 
die Vorfahrt der Terminals. Für das Abladen der Lkw 
haben wir dort einen separaten Abladekran aufge-
stellt und einen Teil dieser Vorfahrt als Wartezone für 
Lkw eingerichtet. Die zweite Zufahrt lag ein Ge-
schoss tiefer und war vom Hof aus über eine Unter-
führung zugänglich. Das Zufahrtsregime wurde von 
einer Sicherheitsfirma geregelt
Krattinger: Die Logistik war auch auf der Baustelle 
entscheidend, da keine Lagerflächen zur Verfügung 
standen. Dies bedingt etwa bei der Koordination von 
Stahl- und Betonarbeiten eine tagesgenaue Planung 
der Bauetappen und Materiallieferungen sowie Kran-
verfügbarkeiten. Trotz der engen Verschachtelung 
und präzisen Koordination von Arbeitsprozessen 
mussten zur Termineinhaltung neben Samstagsar-
beiten auch die Arbeitszeiten während der gesamten 
Bauzeit verlängert werden.

2 bauplatz und baustelle SKG  

Da keine lagerflächen 

vorhanden waren, war die 

logistik der bauetappen und 

der Materiallieferungen 

entscheidend | SCb building 

space and building site  

Since there were no storage 

spaces, the logistics of the 

building stages and material 

deliveries were a decisive 

factor

define clear interfaces. The construction site was 
separated from the air-side, security controlled zone 
to minimize the conditions in the area of flight opera-
tions security and to optimize construction site 
logistics.

let’s return to logistics. you were not always able to 

perform transportation work when it was best suit

ed to the building work schedule. How was this 

organized?

Knorn: The logistics and organization capability of 
the works was part of the request for proposal and a 
major criteria for awarding the contract. It was a de-
mand expected from every single contractor and 
was strictly supervised by the construction manage-
ment. The backbone of every efficient construction 
organization is based on well-functioning construc-
tion site logistics. 
Erich Widmer: We introduced a site delivery system 
with two accesses. One of them ran over the access 
roads to the terminals. There we set up a separate 
truck unloading crane and part of this access road 
was set up as a waiting zone for trucks. The second 
access was one level lower and was accessible from 
the courtyard via an underpass. Access to the site 
was controlled by a security company. 
Krattinger: Logistics on the construction site were 
also a decisive factor as there was no storage space 
available. This meant planning construction stages, 
material deliveries, and crane availability to the exact 
day in order to coordinate steel and concrete work. 
Despite the close interweaving and precise coordi-
nation of work processes, working time had to be ex-
tended over the entire construction time, including 
Saturday work, in order to meet deadlines.

These measures must also be viewed against the 

background that the actual construction time was 

extremely short, wasn’t it?

Knorn: By shortening construction time by a good 
four months – the management informed us in No-
vember 2009 of the new opening date of December 
1, 2011 although it was originally planned for March 
2012 – the more urgent it was to achieve smooth 
project implementation. We had to accelerate both 
planning work and the building process. This caused 
additional costs. The test run with the users before 
the actual start of operations, referred to as the star-
tup, had to take place in November and was drasti-
cally curtailed (see box p. 38).
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diese Massnahmen sind auch getroffen worden, da 

die tatsächliche bauzeit sehr kurz bemessen war?

Knorn: Mit der Verkürzung der Bauzeit um gut vier 
Monate – im November 2009 hat uns die Geschäfts-
leitung den neuen Eröffnungstermin 1.12.2011 vor-
gegeben, er war ursprünglich für März 2012 geplant 
– war ein reibungsloser Projektablauf noch zwingen-
der. Wir mussten die Planung und auch den Baupro-
zess enorm beschleunigen. Dies löste auch Zusatz-
kosten aus. Der Probelauf mit den Nutzenden vor der 
eigentlichen Inbetriebnahme, das sogenannte Start-
up, musste neu im November und stark verkürzt ge-
schehen (vgl. Kasten S. 38).
Krattinger: Die Projektbeschleunigung bedeutete 
eine Bauzeitverkürzung von ca. 20% der Bauzeit für 
den Neubau. Das führte dazu, dass die Unternehmer 
ihre Kapazitäten erhöhen mussten und die Arbeiten 
noch enger verzahnt wurden. Dies erforderte beson-
dere Anstrengungen zur Qualitätssicherung und Ri-
sikominimierung, vor allem auch um der erhöhten 
Unfallgefahr Rechnung zu tragen.
Widmer: Die Prozessbeschleunigung und die stärker 
ineinander verschränkten Bauarbeiten wurden über 
Leistungserweiterungen und Zusätze geregelt. So 
haben wir zum Beispiel für die Betonarbeiten auf ein 
Betonkarussel umgestellt, um die Kapazitäten des 
Krans für den Stahlbau zu erhöhen. Auch die Schnitt-
stellen Roh- und Ausbau wurden überlagert.
Knorn: Der Aufwand für die Logistik war immens. 
Dies betraf die Anlieferung des Materials ebenso wie 
die Einrichtung der Baustelle und setzte sich bis zum 
Ausbau fort. Bei grossen Elementen wie den Roll-
treppen oder der Passerelle waren die Vorbereitun-
gen besonders aufwendig.
Widmer: Die Rolltreppen konnten nicht mit dem Kran 
verbaut werden. Dies führte dazu, dass die Fahrtrep-
penanlagen über das Terminal 1 ins Gebäude ge-
schoben wurden. Die Elemente sind nachts über die 
demontierten Fassaden beim Terminal auf die Bau-
stelle und weiter auf eigens in die Aussparung einge-
baute Podeste für die Montage geschoben und von 
dort auf die jeweiligen Geschossebenen hochge-
zogen worden. So haben wir in einer Nacht bis zu 
sechs Rolltreppen eingebaut. 

Wenn Sie auf das Projekt zurückblicken, was war 

für Sie entscheidend für den bauprozess? Für die 

Zusammenarbeit?

Knorn: Mit dem SKG hatten wir eine Baustelle im Her-
zen des Flughafens. Mehrere Faktoren waren aus 
meiner Sicht für die erfolgreiche Durchführung ent-

3 über die seitlich liegenden 

rolltreppenverbindungen 

werden abfliegende 

passagiere im Sicherheits-

kontrollgebäude auf die 

überlauf- und zurück auf 

die hauptebenen geführt | 

Departing passengers in 

the security control 

building are guided via the 

transition levels and back 

to the main levels over 

escalator connections on 

the sides

Krattinger: Accelerating the project meant shortening 
construction time by approx. 20 % of the construction 
time for the new building. The shorter time schedule 
resulted in the contractors increasing their capacities 
and tightening up the work schedule even more. This 
meant special efforts to secure quality and minimize 
risks, especially to meet the increased accident risk.
Widmer: Process acceleration and the more complex 
interweaving of construction work were achieved by 
expanding performance and introducing additional 
work. For example, we changed over to a concrete 
carousel for concrete work to increase crane capac-
ity for steel construction. The carcass and outfitting 
work interfaces were also superimposed. 
Knorn: The effort required by logistics was immense. 
It affected the delivery of materials and construction 
site preparations and this continued until outfitting 
work started. In the case of large components, such 
as escalators or passenger footbridges, the prepara-
tions were more complex.
Widmer: It was not possible to install the escalators 
by crane. The solution was to push the escalators 
through Terminal 1 into the building. The components 
were pushed at night through the dismounted curtain 
walls in the terminal to the construction site. They 
then continued on a mounting platform specially built 
in the recess. From there, they were lifted to each of 
the floor levels. This is how we installed up to six es-
calators in one night. 

When you look back at the project, what was for 

you the decisive factor during the construction 

process? And for cooperation?

Knorn: Several factors were decisive in my opinion. 
Short and fast decision routes gave us the opportu-
nity to work efficiently since we were able to organize 
the project with very lean structures at management 
level. We also performed very intensive and detailed 
work during the planning phase. This gave us assur-
ance for execution and was ultimately reflected in the 
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scheidend. Kurze und schnelle Entscheidungswege 
gaben uns die Möglichkeit, effizient zu arbeiten, da 
wir das Projekt auf der Führungsebene sehr schlank 
organisieren konnten. In der Planungsphase haben 
wir es zudem intensiv und detailliert bearbeitet. Das 
gab uns Sicherheit für die Ausführung und hat sich 
am Ende auch in den wenigen Änderungen und 
 Zusatzbestellungen niedergeschlagen. Profitieren 
konnten wir von den Erfahrungen der internen Orga-
nisation und des externen Generalplanterteams und 
zudem von der Qualität der Bauleitung und dem Zu-
sammenspiel der Fachplanenden und Unterneh-
mungen. Nicht zu vergessen sind die vielen tatkräfti-
gen Hände aller am Projekt Beteiligten.
Krattinger: Das beauftragte Generalplanerteam hat 
schon beim Airside Center zusammen gearbeitet 
und gemeinsam Know-how erworben. Das hat sich 
ausgezahlt. Wir profierten auch von den kurzen We-
gen, jeder wusste, wer welche Leistungen erbringen 
musste. Der Flughafen als Bauherr ist zudem ein sehr 
gut organisierter Partner: Einmal getroffene Entschei-
dungen werden konsequent durch- und umgesetzt, 
die Entscheidungswege sind klar und effizient. 

KOSTeN
Die Kostenaufteilung von perimeterfreilegung inklusive rückbau 

und neubau entspricht dem Vorgehenskonzept  Die perimeterfreile-

gung, die aus mehr als 36 Teilbaustellen bestand, hat total ca  20 Mio 

fr  gekostet  Von den ca  112 Mio fr  Gesamtinvestitionskosten wur-

den für rückbauten, logistik, provisorien inkl  der logistik und be-

schleunigungen für den neubau ca  35 Mio fr  ausgegeben 

PROJeKTPHASeN 
Das ganze projekt war in 4 Schritte gegliedert:

1   perimeterfreimachung, Trennung von bestehender Infrastruktur 

bis März 2009

2  rückbau des bestandes bis oktober 2009

3  neubau ab Januar 2010, hochbau ab Juni 2010

4   Anbindung des neuen Gebäudes an die bestehende Infrastruktur

5   Ursprünglich geplante Eröffnung März 2012, tatsächliche Eröff-

nung 1 12 2011 (Ursprünglich war die Eröffnung des SKG für März 

2012 geplant, der baubeginn für den neubau war für Juni 2010 ter-

miniert  Aufgrund der Verkürzung der bauzeit um gut vier Monate 

– im Januar 2009 wurde der neue Eröffnungstermin 01 12 2011 

vorgegeben – musste der planungs- und bauprozess beschleunigt 

werden )

COSTS
The cost sharing for perimeter clearing including demolition and 

new construction corresponds to the process concept  Clearing the 

perimeter, which comprised more than 35 subsites, cost a total of ap-

prox  Chf 20 Mn  of the approx  Chf 112 Mn of total investment 

costs, approx  Chf 35 Mn were earmarked for demolition, logistics, 

temporary structures, including logistics and accelerating the con-

struction of the new building 

PROJeCT PHASeS 
The whole project was divided into 4 steps:

1   perimeter clearing, separation from existing infrastructure by 

March 2009

2   Demolition of existing buildings by october 2009

3   new construction starting January 2010, building erection starting 

June 2010

4   Connection of new building to existing infrastructure

5   opening originally scheduled for March 2012, actual opening 

12 1 2011 (originally, the opening of the SKG was scheduled for 

March 2012 and the start of construction for the new building was 

scheduled for June 2010  As a result of shortening the construction 

time to a good four months – the new opening date of December 1, 

2011 was decided in January 2009  As a result, the planning and 

construction process was accelerated )

few changes and additional orders. We also benefit-
ed from the experience of the internal organization 
and the external general planning team, and also 
from the quality of the construction management and 
the interaction between technical planners and con-
tractors. Not forgetting the many active hands of all 
those involved in the project.
Krattinger: The general planning team entrusted with 
the security control building (SKG) had already 
worked together on the Airside Center and had 
gained a common pool of know-how. This paid off 
with the SKG. We also benefited from the short 
routes. Everyone knew who had to perform what 
services. The airport as Client is also a well-organ-
ized partner. Once decisions were made, they were 
pushed through and implemented systematically. 
The decision routes were clear and efficient.
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bAUEn In ETAppEn – DoCK E 

bUIlDInG In STAGES – DoCK E

im Rahmen von «Zürich 2010» wurde das bestehende dock e an das neue Sicherheits

kontrollkonzept angepasst. Hinzu kamen Umbaumassnahmen in der Passkontrollhalle 

sowie in den Zu und Ausstiegsbereichen der Skymetro. das dock e, von Martin Spühler 

mit Angélil/Graham/Pfenninger/Scholl entworfen, war eines der Kernprojekte der   

5. bauetappe des Flughafens Zürich 2003.

As part of “Zurich 2010”, the existing dock e was adapted to the new security control con

cept. in addition, alterations took place in the passport control hall and the Skymetro 

boarding and exiting areas. dock e, designed by Martin Spühler and Angélil/Graham/

Pfenninger/Scholl, was one of the key projects in the 5th construction stage of Zurich 

 Airport in 2003. 

Text: Andreas Diesslin, flughafen Zürich AG
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 Mitten im Rollfeld gelegen, ist das 500 m lange 
Dock E nur über einen der 27 Flugzeugstandplätze 
oder über die Skymetro erreichbar. Diese Lage abseits 
der übrigen Bebauungen bietet den wartenden Passa-
gieren einen Panoramablick auf den Flughafen. Das 
Innere des langgezogenen Riegels ist durch eine 
schlichte Atmosphäre geprägt: Fast nichts ist ver-
kleidet, die Beschriftungen sind meist direkt auf die 
Wände aufgetragen. Beton, Glas, Stahl und Holz sind 
die vorherrschenden Materialien. Bis anhin konnte die 
klare Architektur die teilweisen komplexen Prozesse 
und Passagierwege aufwiegen. Bei der Inbetriebnah-
me waren Betriebs- und Sicherheitsthemen wie die 
Teilung von Schengen- und Non-Schengen Bereichen 
sowie von ICAO-Secure (Internationaler Standard) und 
EU-Secure (Europäischer Standard mit hohen Anfor-
derungen) noch kein Thema. Mit der Zentralisierung 
der Sicherheitskontrollen im Sicherheitskontrollgebäu-
de entstanden nochmals zwei unterschiedliche Zonen 
im Non-Schengen Bereich, an denen keine Personen-
durchmischung stattfinden darf. Entsprechend muss-
ten die Passagierflüsse neu organisiert werden.

SiCHeRHeiTSSTANdARdS UNd  
PASSAGieRSTRöMe

Das Dock E wird im interkontinentalen Flugverkehr 
eingesetzt und ausschliesslich von Non-Schengen 
Passagieren benutzt. Durch die Einführung der zent-
ralen Sicherheitskontrollen sind bereits alle aus Zürich 
abfliegenden Passagiere auf EU-Niveau sicherheits-
kontrolliert. Passagiere, die aus Non-Schengen Län-
dern weiterreisen, müssen diese Sicherheitsstandards 
ebenfalls erfüllen. Diese sogenannten Transferpassa-
giere werden daher direkt nach Verlassen des Flug-
zeugs kontrolliert, die erforderlichen Kontrollstellen im 
Geschoss G1 sind an die neuen Anforderungen ange-
passt. Ebenso wurde die Skymetro mit den zugehöri-
gen Stationen in die Bereiche EU-Secure und ICAO-
Secure unterteilt. Die Teilung der Station in Dock E 
erfolgte mittels einer 3 m hohen Glas-Metallkonstruk-
tion mit integrierter Sicherheitsschleuse. Für die um-

 Situated in the middle of the taxiway, the 500 m 
long Dock E can only be reached by one of the 27 
aircraft park positions or by Skymetro. This location 
away from other buildings offers waiting passengers 
a panoramic view of the airport. The interior of the 
long building is marked by a minimalistic atmos-
phere: There is hardly any cladding and most signs 
are applied directly to the walls. Concrete, glass, 
steel and wood are the main materials.

So far, the unpretentious architecture easily con-
cealed some of the complex processes and passen-
ger routes. When the building was first commis-
sioned, special operational and security facilities, 
division into Schengen and non-Schengen areas, 
and ICAO-Secure (International standard) and EU 
Secure (Europeans standard with high requirements) 
were still unheard of. With the centralization of secu-
rity controls in the security control building, the non-
Schengen area was divided into two different zones 
where persons are not allowed to intermix. As a re-
sult, passenger flows had to be reorganized.

SeCURiTy STANdARdS ANd  
PASSeNGeR FlOWS

Dock E is used for intercontinental air traffic and ex-
clusively by non-Schengen passengers. The intro-
duction of central security controls means that all 
passengers flying out of Zurich have already passed 
through EU-level security controls. Passengers 
traveling on from non-Schengen countries must also 
meet these security standards. The so-called trans-
fer passengers are therefore controlled directly after 
leaving the aircraft. The necessary control points on 
Level G1 have been modified to the new require-
ments. The Skymetro and its stations were also split 
into EU-Secure and ICAO-Secure zones. The station 
in Dock E was separated by a 3 m high glass-metal 
construction with an integrated security gate. 
Eight transfer security control lines (1–8) were in-
stalled in the West half of the dock for transfer pas-
sengers. What is new is that the existing lines in the 

2

1 Da die bestehenden roll-

treppen in Spitzen zeiten 

nicht genügend Kapazitäten 

aufweisen und aus stati-

schen Gründen keine 

 weiteren eingebaut werden 

konnten, sind zwischen 

 Abfluggeschoss G2 und 

 Ankunftsgeschoss G1 zwei 

Treppen neu eingebaut | 

Since the existing escalators 

do not have sufficient ca-

pacity at peak times and no 

additional escalators could 

be fitted for structural rea-

sons, two new stairways 

were built between the 

 departure level G2 and the 

arrival level G1

2 Grundriss der neuen Kontroll-
linien (Siko 1–4) in Dock E  
Die Grundflächen sind auf 

15 00 × 9 75 m festgelegt  

Mit der Zentralisierung der 

Sicherheitskontrollen wur-

den die neuen Secure Stan-

dards per 1  Dezember 2011 

eingeführt: Es entstanden 

nochmals zwei unterschied-

liche Zonen, an denen keine 

personendurchmischung 

stattfinden darf | Ground 

plan of the new control 

 lines (lines 1–4) in Dock E  

The floor space was defined 

at 15 00 × 9 75 m  The new 

Secure Standards were in-

troduced on 1 December 

2011 by centralizing the 

 security controls  now there 

are two different zones 

where persons are not 

 allowed to intermix
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steigenden Transferpassagiere sind in der Westhälfte 
des Docks 8 Transfer-Sicherheitskontrolllinien (Siko 
1–8) geschaffen. Die bestehenden Linien in der Ost-
hälfte, ehemals für Abflüge in die USA genutzt, wer-
den neu ebenfalls für Transferpassagiere eingesetzt.

bAUeN iM lAUFeNdeN beTRieb
Die Veränderung der Prozesse in der strengen Archi-
tektur des Sichtbetonbaus stellte in Verbindung mit 
den hohen Auflagen bei gleichzeitigem Vollbetrieb für 
Architekten und Bauherrschaft eine Herausforderung 
dar. Der Bauprozess war in 5 Haupt- mit je 2 – 3 Zwi-
schenphasen etappiert und auf den laufenden Betrieb 
abgestimmt. Während der verschiedenen Bauphasen 
ist die Signaletik permanent provisorisch angepasst 
und nach der Inbetriebnahme des Sicherheitskontroll-
gebäudes in ein neues dynamisches System über-
führt worden. 
Mit dem Umbau ist das Abfluggeschoss mit seiner 
Höhe von 5,50 m und in seiner Länge von 500 m nun 
wieder erfahrbar. 

East half, previously used for departure flights to the 
U.S., are also used for transfer passengers.

bUildiNG WORK dURiNG NORMAl 
 OPeRATiONS

Changing the processes in the strict architecture with 
its exposed concrete and the high demands required 
to maintain normal operations placed the architects 
and the client before a special challenge. The con-
struction process was divided into 5 main stages 
each with 2 or 3 intermediate phases in order to adapt 
the process to maintain normal operations. During the 
various construction phases, signage was constantly 
updated temporarily. After the security control build-
ing was opened for operation, a new dynamic system 
started up. 

Now that alteration work is complete, the depar-
ture level has a height of 5.50 m and a total length of 
500 m.



PROZeSS – WeGFÜHRUNG deR PASSAGieRe
Die schon im Sicherheitskontrollgebäude auf hohem EU-niveau 

kontrollierten passagiere gelangen im separierten EU-Secure Teil 

der Skymetro (des personentransportsystems) in den Westteil des 

Dock E  

Wegführung der ankommende passagiere im non-Schengen Dock E:

Die ankommenden passagiere (pAX) gelten als ICAo-Secure und tei-

len sich in vier Kategorien entsprechend ihrer Weiterreise:

1   Transfer nach Dock A/b (Schengen): > Transfersiko E > pTS EU- 

secure > passkontrollhalle > Airsidecenter > Abfluggates A/b

2   Transfer nach Dock b (non Schengen): > pTS ICAo-secure > Trans-

fersiko D > passkontrollhalle > Abfluggate D

3  Transfer im Dock E (non-Schengen): > Transfersiko E > Abfluggate E

4   Einreise nach Zürich: >Skymetro ICAo-secure > passkontrollhalle > 

Gepäckausgabe > Zollkontrolle > Einreise Zürich

PROCeSS – POiNTiNG PASSeNGeRS iN 
THe RiGHT diReCTiON
passengers already controlled to high EU-level standards in the se-

curity control building access the separate EU-secure section of the 

Skymetro (people moving system) in the West part of Dock E  

Signage for passengers arriving at the non-Schengen Dock E:

Incoming passengers (pAX) are regarded as ICAo-Secure and are 

divided into four categories depending on their onward journey:

1   Transfer to Dock A/b (Schengen): > Transfer security control E > 

pTS EU-Secure > passport Control hall > Airside Center > Depar-

ture gates A/b

2   Transfer to Dock b (non-Schengen): > pTS ICAo-Secure > Transfer 

security control D > Airside Center > Departure gate D

3   Transfer within Dock E (non-Schengen): > Transfer security  

control E > Departure gate E

4   Arrival in Zurich: > Skymetro ICAo-Secure > passport Control hall 

> baggage claim > Customs control > Arrival in Zurich

AM bAU beTeiliGTe |  
COMPANieS iNVOlVed iN CONSTRUCTiON
bauherrschaft | Contracting client: flughafen Zürich AG, Zürich 

Architektur | Architecture: Munz Architekten AG, Zürich

bauleitung | Construction management: landolf Architekten 

Gmbh, Zürich

bauingenieur | Civil engineering: heyer Kaufmann partner 

bauingenieure AG, Zürich

HlKSPlanung | HVACS design: büro 349 Gmbh, Zürich

elektroPlanung | electrical engineering design: Zürcher 

Elektroplanungen AG, Zürich

bAUdATeN | CONSTRUCTiON dATA
baukosten linien 18| building Costs for lines 18: 8 1 Mio  fr  | 

Chf 8 1 Mn

bauzeit linien 5–8 | Construction time for lines 5–8: 2008/2009, 

linien 1–4 | lines 1–4: 2010/2011

Total Sikolinien dock e | Total of security lines in dock e: 15
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nEUorGAnISATIon VorfElD 

Apron AlTErATIonS

im Zuge der inbetriebnahme von dock b als flexibel nutzbare Flugbetriebsinfrastruktur 

wurde die Positionierung der Flugzeuge auf dem Vorfeld neu geordnet. Zudem sind die 

Standplätze neu mit Fluggastbrücken und Treppentürmen ausgestattet und die Service

strassen um das dock b angepasst worden. 

When the new dock b, an airport infrastructure with flexible utilization, opened for 

 operations, the aircraft positions on the apron were reallocated. in addition, the park 

 positions were equipped with new passenger boarding bridges and stair towers.  

The service roads around dock b were also modified. 

Text: Markus Sernatinger, flughafen Zürich AG
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  Im Juni 2009 begannen parallel zu den Bauarbei-
ten am Dock B die Anpassungsarbeiten am Vorfeld 
sowie die Neugestaltung der Rollwegverbindungen 
im Bereich des Dock B. Die in Betonbauweise erstell-
ten Flugbetriebsflächen sind 36 cm stark und auf 
 einer zweilagigen Stabilisationsschicht mit einer 
 Gesamtstärke von 53 cm fundiert. Durch die neue 
Höhengestaltung des Vorfelds mussten das gesamte 
Entwässerungssystem und die Unterflurbetankungs-
anlage einschliesslich der Betankungspits ange-
passt werden. In der Folge wurden auch die Vorfeld-
heizung, die die Abstellpositionen im Rumpfbereich 
des Flugzeuges beheizt, sowie die Elektroanlagen 
angepasst. Bis zu 30 m hohe Beleuchtungsmaste 
dienen nun zur Vorfeldbeleuchtung. Hinzu kommen 
beleuchtete Standplatzbezeichnungen in der Fassa-
de des Dock B sowie die Installation von Dockleit-
systemen für die einzelnen Vorfeldpositionen. 

TieFbAUARbeiTeN
Die Koordinierung der Tiefbau- mit den Hochbauar-
beiten war ab dem Frühjahr 2010 entscheidend, um 
die Fertigstellung der Bauarbeiten im Herbst 2011 
garantieren zu können. Um den Hochbauarbeiten 
eine möglichst grosse Flexibilität zu bieten, verliefen 
die Tiefbauarbeiten zweimal um das Dock B herum: 
Zunächst wurden die weiter vom Dock gelegenen 
Baufelder hergestellt und dann in einer zweiten 
 Runde die Anschlussarbeiten an das Gebäude reali-
siert. In diesem Zusammenhang war die Koordina-
tion der Zufahrt, der Lagerflächen und der Baustel-
leninstallation sowie die Übergabe der Baufelder mit 
den entsprechenden Nachweisen wichtig, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Eine Heraus-
forderung stellte die Anlieferung der neuen Fluggast-
brücken von März bis Juni 2011 dar. Die grossen 
Bauteile wurden in Spanien hergestellt und mit 
Schwertransporten direkt auf die Baustelle geliefert. 

 In parallel to construction work on Dock B, altera-
tion work on the apron started in June 2009 as well as 
reconstruction of the taxiway connections around 
Dock B. The flight operation areas are made of con-
crete 36 cm thick and are built on a two-layer stabili-
zation foundation with a total thickness of 53 cm. The 
new height of the apron meant that the entire sewage 
system, the underground refueling system and the 
refueling pits had to be modified. This in turn entailed 
changes to the apron heating system, which heats 
the aircraft fuselages in the park positions, and to the 
electrical installations. The apron is illuminated by 
lighting masts which are up to 30 m high to ensure 
secure operations even at night. In addition illumi-
nated park position names were installed in the 
façade of Dock B and dock guidance systems were 
fitted at individual apron positions. 

CiVil eNGiNeeRiNG WORKS
Coordination of civil engineering and structural works 
was decisive in the first three months of 2010 in order 
to guarantee completion of civil works by autumn 
2011. In order to offer the greatest possible flexibility 
to the structural works, the civil engineering works 

1   blick auf das Vorfeld um Dock b mit den bis zu 30 m hohen beleuchtungsmasten (im 

Vordergrund rechts) | View of the apron around Dock b with lighting masts up to 30 m high 

(right foreground)

2   lageplan mit bauzaun  Die ca  60 000m2 grosse baustelle war der landseite zugeordnet  

Die baustellenzufahrt erfolgte über eine 270 m lange, mit Schwerverkehr befahrbare 

doppelspurige hilfsbrücke  Alle erforderlichen Installationsflächen waren vom luftseitigen 

flugbetrieb durch einen Sicherheitszaun abgetrennt | Site plan with security fence  The 

approx  60,000 m2 construction site was set up on the land side  The construction site was 

accessed over a 270 m long, two-lane auxiliary bridge designed to carry heavy vehicles   

All the necessary installation zones for were separated from air-side flight operations by a 

temporary security fence 

3 neuorganisation Vorfeld bereich Dock b  Die positionierung der flugzeuge auf dem Vorfeld 

wurde neu geordnet: bis zu 6 Wide body oder 9 narrow body flugzeuge können am Dock 

abgefertigt werden | Apron reorganization Dock b  Aircraft positions were reallocated on the 

apron: Up to 6 wide-body and 9 narrow-body aircraft can be handled at the dock
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Für ihre Lagerung mussten die Tiefbauunternehmer 
grosse Flächen räumen, das heisst, die Vorfeld-
flächen mussten zu diesem Zeitpunkt bereits herge-
stellt sein (vgl. S. 28 ff.).

ANPASSUNG deR ROllWeGe
Als Folge der neuen Dock- und Standplatzgestaltung 
wurde der Rollweg Mike südlich von Dock B um ca. 
37 m nach Süden verschoben. Dieser Rollweg und 
auch die südlichen Abstellpositionen des Dock B 
sind für Wide-Body Flugzeuge ausgelegt. Alle Roll-
wegverbindungen wurden entsprechend angepasst. 
Die Anpassung war in einzelne Bauphasen unterteilt, 
da eine komplette Sperrung des Rollwegs für den 
Flugbetrieb nicht möglich war. Eine spezielle Bau-
stellenbefeuerung markierte die Baufelder.

4 Durch den rückbau von Dock b wurde es möglich, den 

bestehenden rollweg Inner für Wide-body-flugzeuge vor dem 

Dock A für narrow-body-flugzeuge nach Süden bis zum 

rollweg Mike zu verlängern  Damit konnte der bisherige 

Engpass vor dem Dock b beseitigt werden  Auch der neue 

rollweg foxtrott wurde vollständig auf der luftseite in 

einzelnen bauphasen hergestellt | by dismantling the old 

Dock b, it was possible to lengthen the existing runway Inner 

for wide-body aircraft in front of Dock A and for narrow-body 

aircraft to the south up to runway Mike  This eliminated the 

previous bottleneck in front of Dock b  The new runway 

foxtrot was built completely on the air side in a number of 

building phases

AM PROJeKT beTeiliGTe |  
THOSe iNVOlVed iN THe PROJeCT
bauherrschaft | Contracting client: flughafen Zürich AG, 

Zürich 

Planung Tiefbauarbeiten | Civil engineering planning

iG Vorfeld Fido b | Apron:  

projektierung Tiefbau: basler & hofmann AG, Zürich

Projektierung elektro | electrical project engineering: 

hDZ Elektroplanung AG, Urdorf

bauleitung und koordination | building supervision and 

coordination: locher Ingenieure AG, Zürich

around Dock B were executed in two stages. The first 
stage comprised the construction lots furthest from 
the dock and this was followed by a second stage 
entailing the installation of the connections to the 
building itself. Here, the access, the store areas, the 
construction site installation and the handover of the 
construction lots with the required certificates were 
vital to ensure smooth execution. The delivery of the 
passenger boarding bridges between March and 
June 2011 was a special challenge. The large com-
ponents were made in Spain and delivered directly to 
site by heavy goods transport vehicles. The civil engi-
neering contractors were obliged to clear large areas 
to store the components. In other words, the apron 
areas had to be completed by this time. (cf. p. 28 et 
seq.)

TAxiWAy AlTeRATiONS
As a result of the new dock and park position design, 
the Mike taxiway to the south of Dock B was relocat-
ed by approx. 37 cm to the south. This taxiway and 
also the southerly park positions of Dock B are de-
signed for wide body aircraft. All taxiway connec-
tions were changed accordingly. These changes 
were divided into individual construction phases 
since it was not possible to block the taxiway com-
pletely to flight operations. Special construction site 
lighting marked the construction areas.

bAUdATeN |  
CONSTRUCTiON dATA
baukosten Anpassung Vorfeld und Rollwege | Costs for 

modifying apron and taxiways: 39 Mio  fr  | Chf 39 Mn

bauzeit | Construction time: Gesamtprojekt August 2008 

bis Mai 2012 | total project August 2008 to May 2012

(einschliesslich baustellenerschliessung und nachbaustelle 

am Dock b | including construction site preparation and 

night building site on the Dock b)

Fläche | Surface area: 37 000 m2 | 37,000 m2
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