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Insourcing bei VAT
am Beispiel „Brandschutztechnik
Wie bereits in der Blockzeit Ausgabe 1/2015 vorgestellt,
ist bei VAT eine eigene Abteilung unter der Leitung von Jürgen
Krumpeck mit dem Bereich Brandschutztechnik betraut.
In diesem Bereich ist die Durchführung der
Wartungen und Störungsbehebungen an
den brandschutztechnischen Einrichtungen
– dazu gehören Brandschutz und Brand
rauchklappen, Druckbelüftungsanlagen und
Brandentrauchungsanlagen – die auch unter
dem Sammelbegriff Rauchfreihaltungsanla
gen subsummiert werden können.
in einem ersten schritt wurde im August
2014 die Wartung an ca. 3.500 Brandschutz
klappen im Terminal 3 sowie Druckbelüf
tungs und Brandentrauchungsanlagen für
den gesamten VIE – beides bislang von einem
externen Unternehmen durchgeführt – über
nommen und wieder ingesourct.
heizver teiler Pier nord: alexander Leicht,
klimatechniker, bei kontrolltätigkeiten

sondern kleine Kunstwerke, die das Flair der
Arbeitsplätze zeigen. Denken Sie bitte beim
Betrachten der Fotos, dass es sich hier um
unsere „echten“ Kolleginnen und Kollegen
handelt und um reale Situationen!
Diese und weitere Fotos werden sowohl in
der VAT als auch flughafenweit als Image
bilder (z.B. Nachhaltigkeitsbericht, Home
Q
page, Flyer) verwendet.

schritt nummer 2 wird ab Jänner 2016 die
Übernahme der Wartungsarbeiten an weite
ren ca. 3.500 Brandschutzklappen – verteilt
am gesamten VIEGelände mit Ausnahme
des Terminal 3 – sein. Gleichzeitig wird mit
01.01.2016 die Instandhaltung aller Rauch
und Wärmeabzugsanlagen und der Rauch
schürzen am gesamten VIEGelände in die
Verantwortung von VAT übernommen. Auch
diese Tätigkeiten wurden bislang komplett
von externen Lieferanten erbracht.

wAs ist eine
BrAndscHutZkLAppe?
Brandschutzklappen (BSK) sind
automatische Absperrvorrich
tungen für raumlufttechnische
Anlagen (Lüftungsleitungen), um
die Übertragung von Feuer und
Rauch in angrenzende Brandab
schnitte zu verhindern.
Als Bestandteil der Lüftungs
anlage befinden sich Brand
schutzklappen in den feuer
widerstandsfähigen Wänden
und Decken (Brandabschnitts
trennung). Im Brandfall wird
nun diese Brandschutzklappe
angesteuert, schließt somit
den Brandabschnitt und ver
hindert das Weiterleiten
von Feuer und Rauch.

Für die Ausführung dieser Arbeiten wurden
bzw. werden insgesamt sechs neue Mitarbei
ter eingestellt. Aus Sicht des VIE ergibt sich
aus diesen InsourcingMaßnahmen ein Ein
sparungspotenzial von ca. 330 TEUR pro Jahr.
nebojsa nedimovic und Richard Mayer,
abteilung Brandschutztechnik bei Vat,
beim Eruieren der luftmenge an einem
Brandentrauchungsventilator
am dach des Pier West.

röntgenstraße Passagierkontrolle abflug: Lukas Hulik,
strahlenschutzbeauftragter, beim
Überprüfen des Gepäcks mit
einem strahlenmessgerät
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