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Tief verwurzelt  Ein internationaler Großflughafen, der im
Einklang mit Region und Natur steht. Ein Unternehmen, das wirtschaftlich 
und doch sozial sein will. Geht das überhaupt? Zugegeben: Es ist ein Spagat. 
Aber täglich tun Menschen dafür ihr Bestes – weil hier ihre Heimat ist.  

Fokus  Verantwortung
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Christophorus Kapelle im München Airport 
Center, 24 Std. offen; Sa. 18 Uhr kath. 
Vorabendmesse; So. und Feiertage 
Gottesdienste kath. 10 Uhr, evang. 11 Uhr;  
Mi. 12–12:20 Uhr Musik/Text/Stille/Gebet; 
Kirchl. Dienste Mo.–Fr. 8–16 Uhr und nach Ver-
einbarung/Raum für Gebet und Stille im Ter- 
minal 2 (Ebene 05, nicht-öffentlicher Bereich) 

Eine Welt, eine Verantwortung

Nachhaltigkeit ist aktuell das Thema, das 
durch die »Fridays for Future« hohe öf-
fentliche Aufmerksamkeit erhalten hat. 
Und das zu Recht. Unser Planet kämpft 
mit globalen Problemen, an die wir uns 
leider zu sehr gewöhnt haben. Dazu ge-
hören Klimaveränderungen und Umwelt-
zerstörung, aber auch Hunger in der Welt, 
die Zunahme psychosozialer Erkrankun-
gen, Terrorismus und Krieg. Viele dieser 
erschütternden Zustände könnten wir 
verändern – aber es braucht dafür eine 
entschiedene Bewusstseinsänderung. 
Denn Motivation und Grundlage allen 
menschlichen Handelns ist das Bestre-
ben, Glück für unser Leben zu erlangen 
und Leid zu vermeiden, eine alte ayur-
vedische Erkenntnis. Leider versuchen wir 
diese Ziele meist durch die Steigerung 
oder die Verbesserung unseres Ansehens, 
durch Statussymbole, Gewinnmaximie-
rung und Konsum zu erreichen. Da stimmt 
doch etwas nicht. Und das spüren wir ei-
gentlich auch. Denn das Glück, das wir 
dadurch erlangen, ist immer nur von kur-
zer Dauer. Wir brauchen ein anderes, tie-
feres Verständnis dafür, dass alles mit 
allem verwoben ist. Bereits 1855 brachte 
der Häuptling Seattle das in einer Rede 
auf den Punkt: »Wir sind alle ein Teil der 
Erde.« Das hilft uns, verantwortungsvoll 
die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und so eine gute Zukunft für unseren Pla-
neten zu sichern.  

Franz Kohlhuber, 
Katholischer Flughafenseelsorger

Zwischenlandung

V or drei Jahren hat sich der Airport das Ziel ge-
setzt, bis 2030 Deutschlands erster CO2-neu-
tral betriebener Flughafen zu werden.* Auf 
dem Weg dorthin unternehmen Techniker viele 

Schritte, um die Energieeffizienz des Airports zu steigern 
und damit den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die aktuell 
wichtigste Einzelmaßnahme: Im Terminal 1 werden an 
sämtlichen Ausfahrtstoren zum Vor-
feld hochmoderne Torluftschleier-
anlagen installiert. Diese arbeiten
nach einem neuartigen Prinzip und 
sind deutlich energieeffizienter als 
die bisher eingesetzten Anlagen. 

Luftstrahl isoliert 
»Während der Heizungsperiode ver-
hindert eine Torluftschleieranlage
mit einem Luftgebläse, dass an ge-
öffneten Türen oder Toren kühle Au-
ßenluft ins Gebäude dringt und die
Wärme innen verloren geht«, erklärt
Projektleiter Thomas Rühmann vom
Energiemanagement des Flugha-
fens. Anders als ältere Anlagen ar-
beitet das neue System jedoch nicht

Keine heiße Luft 
Durch den Einbau sogenannter Torluftschleieranlagen reduziert 

der Flughafen München seinen CO2-Ausstoß um mehr als 
1.000 Tonnen jährlich. Motion zeigt, was sich dahinter verbirgt.

mit einem heißen Luftstrahl von oben, wie man ihn bei-
spielsweise auch aus dem Eingangsbereich von Kaufhäu-
sern kennt. Stattdessen verzichtet das System komplett 
auf Heißluft und arbeitet ausschließlich mit Raum-
lufttemperatur: Die säulenförmige Anlage schießt von der 
Seite einen scharfen, flächendeckenden Luftstrahl vor die 
Tür- oder Toröffnung und sorgt so dafür, dass Außen- und 

Innenklima voneinander getrennt bleiben. 
Das Prinzip funktioniert auch im Sommer, 
wenn die heiße Außenluft nicht ins kühle 
Gebäudeinnere dringen soll.

Energieersparnis: 90 Prozent
»Die neuen Torluftschleieranlagen benö-
tigen gegenüber der alten Technik etwa 
90 Prozent weniger Energie«, bilanziert
Rühmann. Insgesamt sind 20 Tore im
 Terminal 1 mit der neuen Säulentechnik
ausgestattet worden. Zwölf Tore sind über
fünf Meter breit und benötigen jeweils zwei 
Säulen. Die Gesamtinvestition beläuft sich 
auf rund eine halbe Million Euro. Wenn sich 
die neue Torluftschleiertechnik bewährt,
soll sie in weiteren Bereichen des Flug-
hafens eingesetzt werden.

*Klimaziel des
Flughafens

Der Weg zum ersten 
CO2-neutral betriebenen 

Flughafen: Durch technische 
Maßnahmen will der Münch-

ner Airport den eigenen 
Energieverbrauch und  

damit seinen CO2-Ausstoß 
um insgesamt 60 Prozent 
senken. Die nicht weiter 

reduzier baren verbleibenden  
40 Prozent sollen durch ge-
eignete, möglichst regionale 
Klimaschutzprojekte kom-

pensiert werden.

Torluftschleier 
Ein scharfer Luftstrahl von  
der Seite verhindert den  
Wärmeverlust durch das geöffnete Tor. 
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