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Im Lager- und Logistikbereich haben eine stetige Liefer-

fähigkeit und schnelle Verfügbarkeit der eingelagerten 

Waren rund um die Uhr oberste Priorität. Derartig hohe 

Ansprüche an die Effizienz der Logistikprozesse erfüllen mo-

derne vollautomatisierte Kleinteilelager und Shuttlesysteme. 

Um eine immer unterbrechungsfreie Lieferkette zu garan-

tieren, ist die Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaßnah-

men entscheidend. Eine zuverlässige Brandschutzlösung 

ist ein wichtiger Aspekt, der nicht unterschätzt werden 

darf. Nur wenn der Brandschutz exakt an die Bedingungen 

des hochautomatisierten Lagersystems angepasst ist, 

kann dieser die eingelagerten Waren, Logistikprozesse 

und zuletzt natürlich auch die Investition selbst umfassend 

absichern, ohne die Kapazitäten des Lagers zu beeinträch-

tigen.

Das absolute Schutzziel ist klar: Es darf innerhalb des 

Lagers nicht brennen! Denn Feuer, Ruß und Rauch kön-

nen zu Schäden an der Ware führen, was wiederum fatale 

Folgen für die Warenverfügbarkeit und Lieferfähigkeit hätte 

Dies gilt es in jedem Fall zu verhindern.
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Wenn es um das Thema Brandschutz geht, sind automa-

tisierte Kleinteilelager und Shuttlesysteme eine Herausfor-

derung. Die sehr kompakte Bauweise der Lager führt 

zu einer hohen Packungsdichte. Diese nutzt zwar die 

vorhandene Lagerfläche optimal aus, erfordert aber spezi-

elle Lösungen für den Brandschutz. Zudem kann von dem 

hohen Automatisierungsgrad und dem Anteil verbauter 

elektrischer Komponenten ein spezifisches Brandrisiko 

durch Kurzschlüsse und Überhitzungen ausgehen.

Ein mögliches Brandereignis könnte aufgrund der hohen 

Packdichte ohne sofortige Gegenmaßnahmen schnell 

außer Kontrolle geraten. Herkömmliche Brandschutzlö-

sungen stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Aufgrund der 

Raumausnutzung des Lagers und der engen Zwischenräu-

me ist die Installation eines wasserbasierten Löschsystems 

mit hohem Aufwand verbunden. 

Auch von den für automatisierte Kleinteilelager und Shutt-

lesysteme oftmals typischen Kleinladungsträgern aus 

Kunststoff geht ein nicht zu unterschätzendes Risiko aus. 

Polyethylen und Polypropylen sind brennbar und tropfen 

im Brandfall brennend ab. Diese Kunststoffbrände sind 

schwer zu kontrollieren, da sie sich schnell ausbreiten 

können und das Material auch nach Wasserkontakt weiter 

brennen kann.

Das Risiko
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Die Kunststoffbehälter aus Polypropylen und Polyethylen  
sind brennbar und tropfen brennend ab.

Um vollautomatisierte Shuttlesysteme und Kleinteilela-

ger zuverlässig vor Brandschäden zu schützen, bedarf es 

daher intelligenter Alternativen. Bei modernen, aktiven 

Brandschutzlösungen wird neben dem Personen- und 

Umweltschutz insbesondere Wert auf die Minimierung 

von brandbedingten Störungen sowie die Sicherung der 

eingelagerten Waren und des Lagersystems selbst gelegt. 

Prozesse sollen auch im Brandfall störungsfrei laufen und 

die Lieferfähigkeit soll erhalten bleiben. In modernen auto-

matisierten Kleinteilelagern und Shuttlesystemen kommen 

daher vermehrt Brandschutzkonzepte bestehend aus ak-

tiver Brandvermeidung und Brandfrühesterkennung 

zum Einsatz wie sie bereits seit Jahren in vielen anderen 

Bereichen bewährt sind.

* Quelle: Allianz Risk Barometer 2019

Top 6: Feuer und  

Explosionen

37 % 19 %

Top 1: Betriebs-

unterbrechungen

Hauptursachen für Brände in automatisierten Lagern

Die wichtigsten Geschäftsrisiken 
in Deutschland *

Unternehmensversicherungs-
schäden in Deutschland *

Top 1: Feuer und  

Explosionen: 

24 %

technische Defekte an  

elektrischen Geräten

Kurzschlüsse

 an Bediengeräten

 in stromführenden Leitungen

 Schaltschränken 

 elektrischen Motoren
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Damit ein Brand entstehen kann, müssen drei Kompo-

nenten in einem definierten Zustand vorhanden sein: 

Sauerstoff, Wärme und Brennstoff. Wird eine dieser drei 

Komponenten reduziert, kann sich ein Brand nicht mehr 

entwickeln. Diesen Ansatz verfolgt die Sauerstoffredukti-

on. Durch die Reduzierung des Sauerstoffanteils mittels 

kontrollierter Stickstoffzufuhr nimmt es dem Feuer sprich-

wörtlich „die Luft zum Atmen“. Durch das Einleiten von 

Stickstoff in den zu schützenden Bereich wird die Sauer-

stoffkonzentration soweit reduziert, dass die spezifische 

Entzündungsgrenze des dort vorherrschenden Materi-

als unterschritten wird. Es wird so für eine Atmosphäre 

gesorgt, in der aktiv und zuverlässig die Entwicklung 

eines Brandes vermieden werden kann. Der vorhandene 

Sauerstoff reicht nicht mehr aus, um ein Feuer aufrecht 

zu erhalten oder es sich ausbreiten zu lassen. Die Schutz-

bereiche bleiben dabei jedoch weiterhin für autorisiertes 

Personal begehbar.

Der für die Sauerstoffreduzierung benötigte Stickstoff 

wird von den Stickstoffgeneratoren umweltbewusst und 

kosteneffizient direkt vor Ort aus der Umgebungsluft 

gewonnen. Dies spart nicht nur Kosten – Stickstoff ist  

ein Hauptbestandteil unserer natürlichen Atmosphäre –  

sondern vor allem viel Platz: Während herkömmliche 

Brandbekämpfungssysteme große Flächen für Löschmit-

telvorräte in Beschlag nehmen, hat die Sauerstoffreduzie-

rungsanlage einen überschaubaren Flächenbedarf. Der 

erzeugte Stickstoff wird durch ein Rohrsystem bedarfs-

weise in das Kleinteilelager oder Shuttlesystem eingelei-

tet. Hier verteilt sich der Stickstoff homogen und bildet so 

die Schutzatmosphäre. Ein weiterer Vorteil der Anlagen 

zur aktiven Brandvermeidung: Sie sind skalierbar. Verän-

dert sich die Lagerkapazität, kann auch der Brandschutz 

mit überschaubarem Aufwand leicht angepasst werden.

Was ist Brandvermeidung  
mit Sauerstoffreduktion?
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Vorteile von Brandschutz mit  
Sauerstoffreduzierung

 Sicher: Aktives Brandvermeidungssystem für  

 dauerhaften und zuverlässigen Brandschutz.

 Individuell: Maßgeschneidertes Schutzkonzept  

 für kundenspezifische Ansprüche.

 Einfach: Stickstoff wird direkt vor Ort aus der  

 Umgebungsluft gewonnen.

 Flexibel: Problemlose Anpassung bei Lager- 

 erweiterung.

 Wirtschaftlich: Kosteneffiziente Stickstoff- 

 gewinnung; platzsparende Installation; keine  

 Beschädigung der Ware durch Löschmittel.

 Umweltfreundlich: Einsatz von natürlichem  

 Stickstoff; keine Entsorgung von Brandresten.
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Was ist Brandfrüherkennung?
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Als Basis der Brandschutzlösung mit Sauerstoffreduktion 

werden Ansaugrauchmelder zur Brandfrüherkennung 

installiert. Zwei Bedingungen müssen die eingesetzten 

Brandmelder im automatisierten Kleinteilelager grund-

sätzlich für eine zuverlässige Detektion erfüllen: Zum 

einen müssen sie eine frühestmögliche und hochsen-

sible Raucherkennung gewährleisten, um im Brandfall 

frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können, zum 

anderen müssen sie über eine größtmögliche Täuschungs-

alarmsicherheit verfügen, um Betriebsabläufe störungs-

frei zu halten.

Ansaugrauchmelder entnehmen mittels Unterdruck aktiv 

Luftproben aus der Umgebungsluft und untersuchen die-

se auf geringste Rauchpartikel. Sie erlauben eine Brand-

erkennung bereits in der frühesten Brandentstehungs-

phase, der sogenannten Pyrolyse. 

Ansaugrauchmelder im Check:

Hochsensibel und täuschungsalarmsicher 

Zeitgewinn bei der Branddetektion zum  

Ergreifen von Gegenmaßnahmen 

Bestmöglicher Schutz von Personen  

und vor Betriebsunterbrechungen 

Minimierung der Rauchkontamination durch  

sofortiges Abschalten der Energiezufuhr 

Maximales Schutzlevel durch Kombination  

von aktiver Brandvermeidung und Brand- 

frühesterkennung

Die aktive Luftprobenentnahme der TITANUS® Ansaugrauchmelder  
bringt einen Detektionsvorteil bei hoher Täuschungsalarmsicherheit.
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Brandschutz – passgenau für Ihr automati- 
siertes Kleinteilelager oder Ihr Shuttlesystem
Hohe Wertekonzentration

Die Planung einer Brandschutzlösung bringt eine hohe 

Verantwortung mit sich. Die wesentlichen Schutzziele wie 

unterbrechungsfreier Betrieb und der Erhalt der Lieferkette 

müssen erfüllt werden. Das aktive Brandvermeidungssys-

tem gewährleistet einen dauerhaften und zuverlässigen 

Brandschutz. 

Flexibel, dynamisch, zukunftssicher

Die aktive Brandvermeidung ist ein maßgeschneidertes 

Schutzkonzept für kundenspezifische Ansprüche. Das 

System ist flexibel und skalierbar und passt sich bedarfs-

gerecht an Lagererweiterungen und -änderungen an. 

Fazit: Nur mit Brandfrüherkennung und aktiver  

Brandvermeidung in Kombination erreichen Sie  

Ihre Schutzziele – keine Schäden durch Feuer  

oder Rauch, keine Unterbrechung Ihrer Lieferkette!

Wollen Sie mehr erfahren, wie WAGNER Brand-

schutz für automatisierte Kleinteilelager realisiert?

https://www.wagnergroup.com/ 
referenzen/imperial

https://www.wagnergroup.com/referenzen/imperial
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Maßgeschneiderte Brandschutzlösungen 
mit mehr als 40 Jahren Erfahrung

> 600 Mitarbeiter

9 Standorte in 
Deutsch-

land

Alles aus einer Hand  
(Forschung & Entwick-
lung, Planung & Projek-
tierung, Anlagen- 
bau, Inbetriebnahme  
& Instandhaltung)

107 Mio.
Euro konsolidierte Gesamtleistung

11 Standorte weltweit
> 800
OxyReduct® Anlagen 
weltweit verbaut

1976
GegründetBrandschutzlösungen beste-

hend aus aktiver Brandvermei-

dung und Brandfrühesterken-

nung haben sich längst zur 

Standardlösung im automa-

tisierten Lagerbereich ent-

wickelt. Dennoch ist für uns 

jeder Kunde etwas Besonderes 

und jedes Projekt mit seinen 

individuellen Schutzzielen 

wichtig. Wir verfügen über 

die Erfahrung aus mehr als 40 

Jahren Anlagenbau im Brand-

schutz und bieten für jedes 

Projekt ein maßgeschneider-

tes, optimales Brandschutz-

konzept.
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WAGNER setzt Maßstäbe im Brand-

schutz – durch innovative Lösungen, 

die umfassend schützen 

Brandmeldeanlagen

Brandfrühesterkennung (TITANUS®)

Brandvermeidung (OxyReduct®)

Brandbekämpfung (FirExting®)

Gefahrenmanagement (VisuLAN®)

WAGNER Group GmbH (Zentrale)

Schleswigstraße 1 – 5

30853 Langenhagen 

Tel.: +49. 511. 973 83-0 

E-Mail: info@wagnergroup.com 

 

 

Einen direkten Kontakt zu Ihren  

WAGNER-Ansprechpartnern finden  

Sie auf www.wagnergroup.com

WAGNER Group Anlagenbau weltweit


