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Änderung der Luftraumstruktur Berlin
mit Inbetriebnahme des Flughafens
Berlin Brandenburg (BER)

Changes to the Berlin airspace
structure with the opening of the Berlin
Brandenburg Airport (BER)

Am 04 NOV 2020 wird am Standort des bisherigen Flughafens Berlin/Schönefeld die
zweite Start- und Landebahn in Betrieb genommen und dieser damit zum neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erweitert.
Dieser Termin ist nicht identisch mit dem Beginn der Nutzung des neuen Fluggastgebäudes.
Im Zusammenhang mit der Aufnahme des
Flugbetriebs am neuen Flughafen Berlin
Brandenburg kommt es zu verschiedenen
Änderungen der Luftraumstruktur in der Umgebung von Berlin.
Der regelmäßige Flugbetrieb am Flughafen
Berlin-Tegel wird erst nach der Betriebsaufnahme der neuen Flugverfahren am Flughafen BER eingestellt werden. Da für den BER
die neue Luftraumstruktur und für den Flughafen Berlin-Tegel noch die alte Luftraumgestaltung benötigt wird, besteht für die Zeit des
Parallelbetriebes beider Flughäfen eine
Überlagerung der bisherigen und der neuen
Luftraumgestaltung.

On 04 NOV 2020, the second runway at the
site of the present Berlin Schönefeld Airport
will be taken into operation, thus expanding
the airport to become the new Berlin
Brandenburg Airport (BER). This date is not
identical with the opening for use of the new
passenger terminal building.

1. Luftraumänderungen zum 04 NOV 2020:
a) Einrichtung einer neuen Kontrollzone Berlin (für BER) bei gleichzeitiger Festlegung einer neuen separaten Kontrollzone BerlinTegel
b) Einrichtung eines neuen Luftraums CBerlin (für BER)
c) Einrichtung eines neuen Luftraums E 1000
AGL Berlin (für BER)
d) Anpassung der RMZ Schönhagen an die
neue Kontrollzone Berlin (BER)

1. Airspace changes as of 04 NOV 2020:
a) Establishment of a new Berlin control zone
(for BER) and, at the same time, definition of
a new separate Berlin-Tegel control zone.

In connection with the start of flight
operations at the new Berlin Brandenburg
Airport (BER), there will be various changes
to the airspace structure in the vicinity of
Berlin.
Regular flight operations at Berlin-Tegel
Airport will only be terminated when the new
flight procedures at BER Airport have
become operational. Since BER Airport will
require a new airspace structure and Berlin
Tegel Airport will still keep the old airspace
design, the old and the new airspace
structures will overlap during the period of
parallel operation of the two airports.

b) Establishment of a new airspace C-Berlin
(for BER)
c) Establishment of a new airspace E 1000
AGL Berlin (for BER)
d) Adaption of the RMZ Schönhagen to the
new Berlin control zone (BER)
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Hinweis:
Die gegenwärtig existierenden Lufträume CBerlin und E 1000 AGL Berlin bleiben noch
für vier Tage bestehen (Abwicklung der restlichen Flüge vom Flughafen Berlin-Tegel).
Die sich daraus ergebende Übergangsluftraumstruktur für den Zeitraum vom
04 NOV bis 08 NOV 2020 ist in Anlage 1
dargestellt.
In der Übergangszeit ist mit einem komplexen Zusammenspiel der IFR-Flugbetriebe an
den beiden Flughäfen Berlin Brandenburg
und Berlin-Tegel zu rechnen, so dass die
Nutzungsmöglichkeit des Luftraums C für
VFR-Verkehr oder besondere Flugvorhaben
eingeschränkt ist.

Note:
The currently existing airspaces C-Berlin and
E 1000 AGL Berlin will remain in place for four
days (to handle the remaining flights from
Berlin-Tegel Airport).
The resulting transitional airspace structure
for the period from 04 NOV to 08 NOV 2020
is depicted in Annex 1.

2. Luftraumänderungen zum 09 NOV 2020:
a) Kontrollzone Berlin-Tegel: Deaktivierung
per Notam
b) Aufhebung des alten Luftraums C-Berlin
(für Tegel)
c) Aufhebung des alten Luftraums E 1000
AGL Berlin (für Tegel)
Die sich daraus ab dem 09 NOV 2020 ergebende finale Luftraumstruktur Berlin ist in Anlage 2 dargestellt.
Hinweis:
Die Kontrollzone Berlin-Tegel wird ab dem
09 NOV 2020 per Notam deaktiviert. Bei Bedarf kann die Kontrollzone durch Aufhebung
des NOTAMs reaktiviert werden. In diesem
Fall muss mit IFR-An- und Abflügen in
Luftraum E gerechnet werden.

2. Airspace changes as of 09 NOV 2020:
a) Berlin Tegel control zone: Deactivation via
NOTAM
b) ancellation of the old airspace C-Berlin (for
Tegel)
c) Cancellation of the old airspace E 1000
AGL Berlin (for Tegel)
The resulting final airspace structure of Berlin
as of 09 NOV 2020 is depicted in Annex 2.

3. Flexible Nutzung des Luftraums C-Berlin (HX):
Der Luftraum C für den Flughafen Berlin
Brandenburg wurde mit dem Ziel entwickelt,
eine bestmögliche Balance zwischen einem
Schutz der IFR-Verfahren und der freien
Nutzbarkeit für den VFR-Verkehr zu erreichen. Dazu wurde eine flexible HX-Lösung
gewählt.
Der gesamte Luftraum C Berlin ist zeitlich 24
Stunden täglich wirksam mit Ausnahme der
nachfolgenden mit HX ausgewiesenen Bereiche (s. a. Kartendarstellung), die flexibel in
Abhängigkeit von der jeweiligen Betriebspiste
aktiviert bzw. deaktiviert werden.

3. Flexible use of airspace C-Berlin (HX):
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During the transitional period, the usability of
airspace C will be limited for VFR traffic or
special flight intentions because of the
expected complex interaction of IFR
operations at the two airports of Berlin
Brandenburg (BER) and Berlin-Tegel.

Note:
The Berlin Tegel control zone will be
deactivated from 09 NOV 2020 via NOTAM.
If required, the control zone may be
reactivated by cancelling the NOTAM. In this
case, IFR approaches and departures can be
expected in airspace E.

The objective when designing airspace C for
Berlin Brandenburg Airport was to achieve
the best possible balance between the
protection of IFR procedures and free
usability for VFR traffic. For this reason, a
flexible HX solution has been chosen.
The entire Berlin Class C airspace is effective
24 hours a day with the exception of the
following areas marked with HX (see also
chart), which are flexibly activated or
deactivated depending on the respective
runway-in-use.
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1) Luftraum C (HX) Berlin West
Der Luftraum C (HX) Berlin West ist grundsätzlich deaktiv bei Betriebspiste 25 des
Flughafens Berlin Brandenburg.
2) Luftraum C (HX) Berlin Ost
Der Luftraum C (HX) Berlin Ost ist grundsätzlich deaktiv bei Betriebspiste 07 des Flughafens Berlin Brandenburg.
In Ausnahmefällen können die Lufträume C
(HX) Berlin West und C (HX) Berlin Ost auch
zeitlich befristet gemeinsam aktiv sein, insbesondere während der Vorbereitung eines Betriebsrichtungswechsels oder bei besonderen Wetterlagen.
Außerhalb der Öffnungszeiten von LANGEN
INFORMATION bleibt der gesamte Luftraum
C (HX) aktiv.
Regeln:
Luftfahrzeugführer haben sich vor Einflug in
den Luftraum C (HX) über den Luftraumstatus zu informieren.
Die Aktivierung/Deaktivierung der Lufträume
C (HX) erfolgt durch die Flugverkehrskontrollstelle Bremen und wird über eine VFR ATIS
auf der Frequenz 133.630 MHZ (Dauerrundfunksendung) bekanntgegeben.
Informationen über den Aktivierungsstatus
der Sektoren erteilt auch LANGEN INFORMATION (Frequenz 132.650 MHz).
Wichtig ist: Die HX-Bereiche dürfen nur dann
ohne Einzelflugfreigabe beflogen werden,
wenn eindeutig die Information empfangen
wurde, dass die Bereiche deaktiviert wurden.
Stehen dem Luftfahrzeugführer keine der o.
g. Informationen zum Status der Lufträume C
(HX) zur Verfügung, so sind diese als 'aktiv'
zu betrachten.
Die Aktivierung/Deaktivierung des Luftraums
C (HX) wird mit einem Zeitvorlauf von mindestens 10 Minuten durch Änderung der Aufsprache auf der Frequenz 133.630 MHz
(Dauerrundfunksendung) und über LANGEN
INFORMATION (Frequenz 132.650 MHz
bzw. 119.825 MHz bzw. 125.800 MHz) angekündigt.
Bei einem Flug innerhalb des deaktiven
Luftraums C (HX) müssen die Luftfahrzeugführer auf der Frequenz, auf der die
Luftraumstatusanfrage erfolgte (VFR ATIS
bzw. FIS-Frequenz), in Hörbereitschaft bleiben, um über kurzfristige Luftraumstatusänderungen benachrichtigt werden zu können.

© DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Seite 3 von 4 / Page 3 of 4
24 SEP 2020
1) Airspace C (HX) Berlin West
Airspace C (HX) Berlin West shall be
generally deactivated when runway 25 is the
runway-in-use at Berlin Brandenburg Airport.
2) Airspace C (HX) Berlin Ost
Airspace C (HX) Berlin Ost shall be generally
deactivated when runway 07 is the runwayin-use at Berlin Brandenburg Airport.
In exceptional cases, Class C airspaces (HX)
Berlin West and C (HX) Berlin Ost may also
be active simultaneously for a limited period,
in particular in preparation of a runway
change or in particular weather situations.
The entire Class C airspace (HX) shall remain
active outside the opening hours of LANGEN
INFORMATION.
Rules:
Pilots shall inform themselves about the
airspace status before entering Class C
airspace (HX).
The activation/deactivation of Class C
airspaces (HX) shall be carried out by the
Bremen air traffic control unit and broadcast
through VFR ATIS on frequency 133.630
MHz (continuous broadcast).
LANGEN INFORMATION also provides
information on the activation status of the
sectors on frequency 132.650 MHz.
Important: HX areas may only be entered
without an individual clearance if the
information that the areas are deactivated
has been clearly received.
If none of the above information sources on
the status of Class C airspace (HX) are
available to the pilot, the airspace shall be
considered 'active'.
The activation/deactivation of Class C
airspace (HX) shall be made known at least
10 minutes in advance by changing the
recording on frequency 133.630 MHz
(continuous broadcast) and via LANGEN
INFORMATION (frequency 132.650 MHz or
119.825 MHz or 125.800 MHz).
When flying within deactivated Class C
airspace (HX), pilots shall maintain airground voice communication watch on the
frequency on which the airspace status
request was made (VFR ATIS or FIS
frequency) so they can be notified of shortterm airspace status changes.
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Zum Zeitpunkt der Aktivierung müssen Luftfahrzeugführer den Luftraum C (HX) verlassen
oder
sich
ersatzweise
eine
Kontrollfreigabe auf der Frequenz 120.630
MHz (BREMEN RADAR) eingeholt haben.
Unabhängig vom Status der HX-Lufträume
können Einzelflugfreigaben zum Durchflug
des Luftraum C, einschließlich der aktiven
HX-Bereiche, angefragt werden. Die Anfragen können auf den jeweiligen Frequenzen
von BREMEN RADAR oder über LANGEN
INFORMATION abgegeben werden.
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At the time of activation, pilots must have left
Class C airspace (HX) or alternatively have
obtained a control clearance on frequency
120.630 MHz (BREMEN RADAR).
Regardless of the status of HX airspace,
individual clearances to cross airspace C,
including activated HX areas, can be
requested. These requests can be made on
the corresponding frequencies of BREMEN
RADAR or via LANGEN INFORMATION.
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