
Brandschutz für Rechenzentren und IT-Bereiche 

Moderne Lösungen:   
erkennen, vermeiden, 
löschen 
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Das Datenverarbeitungsvolumen hat in Deutschland 

während der vergangenen Wochen und Monate rasant 

zugenommen. Während der Coronakrise sind Heim-

arbeitsplätze überall im Land geschaffen worden, die 

Popularität von Streamingdiensten stieg weiter an. Doch 

nicht nur Homeoffice und Netflix in Krisenzeiten sorgen 

für den Anstieg von Datenvolumen: Moderne Logistik, 

Online-Dienstleistungen und digitale Finanztransaktionen 

sorgen für rasant wachsende Anforderungen an Rechen-

zentrumskapazitäten. Die Branche boomt. Seit mehreren 

Jahren entstehen neue Rechenzentren überall in Deutsch-

land, vornehmlich in der Gegend rund um Frankfurt am 

Main. Durch die Hessenmetropole läuft der Internetknoten 

DE-CIX, der den weltweit höchsten Datenverkehr verzeich-

net. Doch trotz der Modernität der neu gebauten Zentren, 

oder gerade deshalb, hat das in diesen Gebäuden vorhan-

dene Brandrisiko nicht abgenommen. Diplom-Ingenieur 

Bernd Dürr, Planer von IT und Rechenzentren mit vielen 

Jahren Erfahrung sowie Herausgeber des Branchenbuches 

„IT-Räume und Rechenzentren planen und betreiben“1, 

schätzt das Risiko für Brände innerhalb von Rechenzentren 

und EDV-Räumen als besonders hoch ein. Eine Brand-

schutzlösung muss demnach direkt auf die Bedürfnisse 

zugeschnitten werden. Eine sorgfältige, individuelle Risi-

koanalyse sowie eine Schutzzieldefinition des Kunden sind 

ein Muss. 

Das Allianz Risk Barometer 2020, für das 2.700 Risiko-

experten aus mehr als 100 Ländern befragt wurden, 

benennt die für Unternehmen höchsten Geschäftsrisiken. 

In Deutschland steht 2020 auf Nummer eins der zehn 

wichtigsten Geschäftsrisiken2, wie schon in den vergan-

genen Jahren, die Betriebsunterbrechung. Auf Rang zwei, 

drei und vier folgen Cyber-Vorfälle, rechtliche Verände-

rungen im Wirtschaftsumfeld sowie Feuer/Explosion. Das 

heißt, dass es für Unternehmen, ob Logistik oder IT- und 

EDV-Bereich, überaus wichtig ist, dass die betrieblichen 

Abläufe nicht unterbrochen werden, im Fall von Rechen-

zentren Daten immer verfügbar bleiben, und die Gefahr 

von Feuer auf ein Minimum gesenkt wird.

Moderne Brandschutzlösungen für Rechenzentren 
und IT-Bereiche 

Das Risiko und die 
Schutzziele

Branderkennung und -vermeidung sowie Gaslöschsysteme erweisen sich 
als am effektivsten – auch kombinierter Einsatz möglich 

Höchste Geschäfts-
risiken für Unternehmen 

in Deutschland *
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Innerhalb von Rechenzentren und IT-Räumen gibt es spezi-

elle Brandrisiken:3

 

 Elektrizität
  Elektroinstallationen und elektrische Komponenten
  Klimaanlage
  EDV-Geräte

 Wärmeabgabe der IT-Racks

 Menschliches Fehlverhalten

Um eine Brandschutzlösung passend auf den jeweiligen 

Schutzbereich auszulegen, müssen die Betreiber – egal, ob 

großer Rechenzentren oder kleiner Serverräume – im Vor-

feld der Installation Schutzziele definieren. Anhand dieser, 

in Kombination mit den vorhandenen Brandrisiken, wird 

die Brandschutzlösung ermittelt. Für Rechenzentren und IT- 

bzw. EDV-Räume können Schutzziele wie folgt aussehen:

 Ständige Verfügbarkeit der Daten erhalten – auch im  

 Brandfall

 Stromlosschalten als Brandschutzmaßnahme umgehen

 Brandbedingte Verluste von IT-Racks vermeiden 

 Bei Colocation-Anbietern die Begehbarkeit der Server- 

 räume für ihre Kunden bewahren

 Ein Übergreifen von Feuer auf andere Bereiche ver-

 hindern

 Maßnahmen auf Umweltschutz (energiesparend und  

 effizient) anpassen

 Überprüfbarkeit der Systeme aus der Ferne  

Sowohl die Risiken der Geschäftsunterbrechung als auch 

für den Ausbruch eines Feuers lassen sich mit einer 

passenden Brandschutzlösung eindämmen. Dafür stehen 

verschiedene präventive und aktive anlagentechnische 

Lösungen zur Verfügung. 

Brandfrüherkennung ist die Erkennung von Bränden 

in einem sehr frühen Stadium. Für eine verlässliche 

Branddetektion in Rechenzentren müssen Brandmelder 

grundsätzlich zwei Bedingungen erfüllen: Zum einen 

eine frühestmögliche, hochsensible Raucherkennung 

gewährleisten, um frühzeitig Gegenmaßnahmen einzu-

leiten, und zum anderen eine größtmögliche Sicherheit 

vor Täuschungsalarmen gewähren. Nur so können 

Betriebsabläufe störungsfrei gehalten werden. 

Ansaugrauchmelder wie TITANUS® von WAGNER ent-

nehmen mittels Unterdrucks aktiv Luftproben aus der 

Umgebungsluft und untersuchen diese auf geringste 

Rauchpartikel. Sie erlauben eine Branderkennung noch 

in der frühen Brandentstehungsphase. Durch diesen 

Zeitgewinn können Brand- und Brandfolgeschäden mini-

Aktive Lösungen einfach erklärt 
Was ist Brandfrüherkennung?

1 https://www.duerr-rz.de/kompetenz/das-buch/
2 Allianz Risk Barometer, https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2020-de.html
3 Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung, https://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/ursachstatistiken/brandursachenstatistik/

TITANUS® 
RACK·SENS® 1 HE und

RACK·SENS® 2 HE
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Die Erwartungen an Brandschutzanlagen sind groß: stö-

rungsfreier Betrieb, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz. 

Brandschutzkonzepte, die Folgeschäden zulassen, wie 

sie zum Beispiel beim Löschen mit Wasser, Schaum oder 

Pulver entstehen, halten diesen Ansprüchen nicht stand. 

Damit ein Brand entstehen kann, müssen drei Kompo-

nenten in einem definierten Zustand vorhanden sein: 

Sauerstoff, Wärme und Brennstoff. Wird eine dieser drei 

Komponenten entfernt, hat ein Brand keine Chance sich 

zu entwickeln. Auf diesem Prinzip baut aktive Brandver-

meidung wie das System OxyReduct® auf. 

Durch das Einleiten von Stickstoff in den zu schützen-

den Bereich wird die Sauerstoffkonzentration soweit 

reduziert, dass die spezifische Entzündungsgrenze des 

dort vorherrschenden Materials unterschritten wird. 

Das Brandvermeidungssystem sorgt so für eine Atmo-

sphäre, in der aktiv und zuverlässig die Entwicklung 

eines Feuers vermieden werden kann. Der restliche 

Sauerstoff reicht nicht mehr aus, um dieses aufrecht 

zu erhalten oder es sich ausbreiten zu lassen. Der 

benötigte Stickstoff wird von der Anlage direkt aus der 

Umgebungsluft generiert. Dies spart nicht nur Kosten – 

Stickstoff ist ein Hauptbestandteil unserer natürlichen 

Atmosphäre – sondern vor allem viel Platz. Während 

herkömmliche Brandbekämpfungssysteme große Flä-

chen für Löschmittelvorräte in Beschlag nehmen, hat 

eine Sauerstoffreduzierungsanlage einen überschauba-

ren Flächenbedarf.

Brandvermeidung mit 
Sauerstoffreduzierung 
Was ist das und wie funktioniert es?

miert, eine Rauchkontamination der eingelagerten Wa-

ren verhindert und bestmöglicher Schutz von Personen 

und vor Betriebsunterbrechungen sichergestellt werden. 

Ansaugrauchmelder können sowohl zur Raumüber-

wachung (Rechenzentrum) als auch zur Einrichtungs-

überwachung (Serverschränke, EDV-Anlagen) genutzt 

werden. Auch schwierige Bereiche innerhalb von 

IT-Einrichtungen, wie zum Beispiel Kabeltunnel, Zwi-

schendecken, Elektro-/Schaltschränke, Telekommunika-

tionseinrichtungen und EDV-Anlagen, werden so sicher 

überwacht.
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Eine Gaslöschanlage bekämpft effektiv einen Brand 

und bietet gleichzeitig optimalen Schutz für Objekt und 

Inventar. Sie arbeitet damit, dass sie einem Brand die 

Grundlage entzieht: Entweder ersticken die Löschgase 

den Brandherd, indem sie Sauerstoff aus seiner Umge-

bung verdrängen –mit verflüssigten und nichtverflüssigten 

Inertgasen oder mit Kohlendioxid. Oder sie entziehen dem 

Brand die nötige Wärmeenergie – mit dem chemischen 

Löschgas Novec™ 1230. Die Gase werden in Löschmittel-

behälter platzsparend aufbewahrt und per Softflutung in 

den Schutzbereich eingebracht. Druckspitzen werden so 

verhindert, Druckentlastungsflächen reduziert. 

WAGNER hat sich für sein Löschsystem ein spezielles 

Feature einfallen lassen: Mit dem Wissen, dass moderne 

Festplatten aufgrund ihrer hohen Dichte sehr empfindlich 

gegenüber Vibrationen sind, hat das Unternehmen einen 

Schalldämpfer für Gaslöschanlagen entwickelt: FirExting® 

SILENT. Mit den speziell konzipierten Düsenschalldämp-

fern lässt sich der Schalldruckpegel von 130 dB (A) auf bis 

zu 92 dB (A) reduzieren. Diese Lösung ist VdS-zertifiziert 

und kann helfen, Datenverluste im Löschfall zu verhindern. 

Vorbeugender Brandschutz mit aktiver 
Sauerstoffreduzierung:

Brandschutzlösungen für Rechenzentren 
Effektive Brandbekämpfung – punktgenau mit Gaslöschsystemen 

VdS-zertifizierter Schalldämpfer SILENT

Pressurized cabin of an airplane

Zugspitze

Matterhorn

3,85013.0

4,478

[m a.s.l.*][equivalent vol% O2
]

2,75015.0
14.5

11.9

2,962
3,25014.0

2,25016.0
15.4 2,400

1,75017.0

1,25018.0

020.9

*  Source: Küpper, T. et al.; Recommendation of the UIAA Medical Commission. Vol. 15. Work in Hypoxic Conditions (2015)

**  Source: Information DGUV (German Social Accident Insurance); BGI/GUV-I 5162 E: Working in oxygen-reduced atmospheres (2013)

not allowed

up to 2 hours
(then 30 min break)

up to 4 hours
(then 30 min break)

no 
duration limit

Mittels Sauerstoffreduzierung lassen sich in IT-Bereichen 

und Rechenzentren verschiedene Lösungskonzepte 

anwenden. So gibt es Konzepte, bei denen die Sauerstoff-

konzentration kontinuierlich auf ein zuvor definiertes Level 

herabgesenkt und unterhalb der Entzündungsgrenzen der 

dort vorherrschenden Materialien gehalten wird. Andere 

Konzepte wechseln zwischen einem leicht reduzierten 

Level an Sauerstoff und dem Sauerstofflevel, der kein 

Ausbreiten eines Feuers mehr ermöglicht, hin und her. Das 

kann zum Beispiel dann Sinn machen, wenn eine Begeh-

barkeit der Räume zu bestimmten Zeiten durch externe 

Personen, wie bei Colocation-Anbietern der Fall, erhalten 

bleiben soll.
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Ein neuer Ansatz für Rechenzentren ist das Zweistufige 

Brandschutzkonzept. Dieses kombiniert klassische Gas-

löschtechnik mit Sauerstoffreduzierung und frühestmög-

licher Branddetektion. Großer Vorteil daran: Ein Stromlos-

schalten ist nicht notwendig; Server bleiben stetig erreichbar. 

Das Prinzip funktioniert wie folgt: Detektieren hochsensib-

le Ansaugrauchmelder einen Brand im frühesten Entste-

hungsstadium, wird zunächst das Sauerstoffniveau von 

Normalniveau durch das sanfte Einleiten von Stickstoff 

aus bevorrateten Druckmittelbehältern von 20,9 Vol.-% 

auf einen leicht verminderten Wert von zum Beispiel 17 

Vol.-% Sauerstoff abgesenkt. Durch die Reduzierung der 

Sauerstoffkonzentration wird ein deutlich reduziertes 

Brandverhalten erreicht, sodass im Idealfall der Brand 

bereits erlischt. Danach hält eine Brandvermeidungsanla-

ge mittels vor Ort generierten Stickstoffs die abgesenkte 

Sauerstoffkonzentration beliebig lang. So können Mitarbei-

ter bei freier Begehbarkeit des Schutzbereiches nach der 

Brandursache suchen und diese beheben. Detektieren die 

Ansaugrauchmelder weiterhin ein Brandgeschehen, wird 

die Sauerstoffkonzentration nochmals abgesenkt; dieses 

Mal auf erheblich reduziertes Niveau. Auch bei diesem 

Sauerstofflevel können befugte Personen den Schutzbe-

reich zwecks Ursachsenbehebung betreten. Die Brandver-

meidungsanlage hält dieses Level so lange wie nötig. 

Mit dieser cleveren Kombination bewährter Systeme kann 

ein höchstes Sicherheitsniveau erreicht und dennoch 

Einsparungen getätigt werden. So gibt es keinen nen-

nenswerten Energieverbrauch im normalen Betriebszu-

stand (Stand-by). Zudem sind bis zu 40 Prozent weniger 

Gaslöschbehälter in der Einsatzbatterie im Vergleich zu 

herkömmlicher Löschtechnik. Eine redundante Auslegung 

der Löschmittelbehälter ist nicht notwendig. Ein vollauto-

matisierter Betrieb kann gewährleistet werden, Raumdich-

tigkeit und Gesamtsystem werden regelmäßig überprüft. 

Zusätzlicher Pluspunkt: Die nach Brandereignis oder Probe-

flutungen entleerten Gaslöschbehälter können in Zukunft 

vor Ort wiederbefüllt werden. So entsteht keine Schutzun-

terbrechung aufgrund leerer Behälter. Für die Befüllung 

kommt ein Stickstoffgenerator der Brandvermeidungsanlage 

zum Einsatz, der das benötigte Inertgas in höchster Reinheit 

generiert und über einen Hochdruckverdichter in die entleer-

ten Gaslöschbehälter füllt. So entfallen der Ausbau und der 

organisatorische Aufwand für den Abtransport zur externen 

Wiederbefüllung – und das spart wiederum Kosten. 

Starke Verbindung von klassischer Gaslöschtechnik und Sauerstoffreduzierung: 
Zweistufiges Konzept mit Wiederberfüllung

reduziertes
Brand-
verhalten

Sicherheits-
lage

Zeit

normaler 
Betriebs- 
zustand

unbegrenztes Halten

unbegrenztes Halten

1. Brandalarm

2. Brandalarm

erste Schnellabsenkung

zweite Schnellabsenkung

20,9

17,0

13,8

freie Begehbarkeit befugte Begehbarkeit

VO
L.

-%
 O

2

Zweistufige Schnellabsenkung

Brandschutztechnik 
im Rechenzentrum: 
Jetzt die Lösung 
online ansehen!



7

Dauerhafte Erreichbarkeit, Erhalt der Leistungsfähigkeit, 

Begehbarkeit: Mit modernen Brandschutzlösungen sind 

diese und weitere der von Betreibern von Rechenzentren 

oder IT-Räumen geforderten Schutzziele möglich. Brand-

schutzsysteme, die eine Gefährdung dieser Ziele bei 

Löschung in Kauf nehmen oder gar zusätzliche Schäden 

durch das Löschmittel selbst oder die Art der Einbrin-

gung in den Schutzraum in Kauf nehmen, gehören der 

Vergangenheit an. Brandschutzlösungen „fertig“ aus dem 

Katalog zu bestellen, macht dennoch wenig Sinn. Denn 

nur mit einer genauen Definition der eigenen Schutzziele 

und der vor Ort herrschend Brandrisiken lässt sich eine 

Brandschutzlösung erstellen, die genau zu den individuel-

len Anforderungen passt. Und diese Expertise bietet der 

Anlagenbauer WAGNER Group – die bessere Lösung 

im Brandschutz.

Zusammengefasst

Wer plant und realisiert einen umfassenden 
Brandschutz? – Am besten ein Partner mit  
mehr als 40 Jahren Erfahrung! 

1976
Gegründet > 569 Mitarbeiter

9 Standorte in 
Deutsch-

land

11 Standorte weltweit 
1 weiterer in Planung

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

95 Mio.
Euro konsolidierte Gesamtleistung

> 800
OxyReduct® Anlagen 
weltweit verbaut

WAGNER plant und errichtet 

anlagentechnischen Brand-

schutz als kundenspezifische 

Lösung – und das weltweit. 

Mit einem abgestimmten 

Brandschutzkonzept definieren 

wir in enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden die Schutz-

ziele, denn wir schützen hohe 

Wertkonzentrationen unserer 

Kunden.

Wir schützen 
hohe Wertkon-
zentrationen
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Wollen Sie erleben, wie WAGNER  
in Rechenzentren bei namhaften  
Kunden Brandvermeidungsanlagen 
installiert hat? – Lesen Sie unsere  
Case Studies!

Sie haben eine Frage?

Jetzt lesen!

Schreiben Sie uns!

https://www.wagnergroup.com/datensaetze/formulare/lead3-eva.html
https://www.wagnergroup.com/wennsbrennt/kontakt-fl.html

