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UNTERNEHMENSPROFIL 

Der Flughafen Wien fungiert als wichtige Drehscheibe und wird als 
Airport Zentraleuropas im weltweiten Luftverkehr anerkannt. Aus 
der Kombination der folgenden Faktoren profitiert der Flughafen 
Wien: 

 Eine zentrale geographische Lage in Europa 

 Eine ideale Straßenanbindung mit Autobahnsystemen, die 

direkt nach West- und Osteuropa führen 

 Ein Streckenangebot mit mehr als 180 Destinationen, wovon 

sich über 40 Ziele in Osteuropa befinden 

 Eine hohe Servicequalität für die Passagiere, wie z.B. nur 25 Minuten Mindestumsteigezeit einer Transferfunktion speziell 

in Richtung Osten 

 Eine komplette Infrastruktur (die baulich kontinuierlich an die Erfordernisse der nächsten Jahre angepasst wird)  

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Der Flughafen Wien hat seine CO2-Emissionen in den Jahren 2013 bis 2015 (rund 100 Maßnahmen) um rund 20 % und den  

Energieverbrauch um rund 12 % reduziert. 2015 beliefen sich die CO2-Emissionen laut Umwelterklärung der Flughafen Wien AG 

auf 33.900 Tonnen (1,37 kg/Verkehrseinheit) nach 41.400 Tonnen (1,73 kg/Verkehrseinheit) im Jahr 2013. Im selben Zeitraum 

wurden der Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge am Flughafen Wien um 18 % sowie der Gesamtenergiebedarf um 6 % verringert.  

klimaaktiv.at 

bmlfuw.gv.at 



Flughafen Wien AG 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

Vor Einführung der Maßnahme 

Schadhafte Isolierung bei Medienleitungen 

Die Gebäude am Flughafen Wien sind durch einen Kollektor ver-

bunden, in dem Medienleitungen für die zentrale Kälte- und Wärme-

Versorgung verlaufen. 

Die Medienleitungen waren vor Umsetzung der Maßnahme voll 

funktionsfähig und entsprachen dem Stand der Technik.  

Die Fernwärme-Medienleitungen mit einer Vorlauftemperatur von 

150°C und einer Rücklauftemperatur von 80°C waren vor der Um-

setzung der Maßnahme teilweise mit schadhafter bzw. beschädigter Dämmdicke oder gar nicht isoliert. Zudem waren einige  

Armaturen (Pumpen, Klappen, Ventile) nicht isoliert. Somit traten Wärmeverluste über die Rohrleitung auf. 

Beschreibung der Maßnahme 

Erneuerung der Isolierung 

Die Isolierung der Fernwärme-Medienleitungen wurde erneuert und bei den Armaturen mit Isoliermatten neu hergestellt. 

Dadurch konnten die Wärmeverluste erheblich reduziert werden, was eine Einsparung an Fernwärme bewirkte.  

In jenen Bereichen, in denen die Isolierung erneuert wurde, ist nur die Differenz der Dämmstärke berücksichtigt worden, nicht 

jedoch der Grad der Schwächung des Bestandes durch die Beschädigungen, da so ein Vergleich mit dem Stand der Technik  

gewährleistet werden kann. 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 532.100 kWh/a 

Kosteneinsparung: n.a. EUR/a 

Einmalige Investition: n.a. EUR 

Jahr der Realisierung: 2016  
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