






die Zukunft ziehen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Auch die 

Brandbekämpfung kann so für die Zukunft noch effektiver organisiert 

werden. Bei Saica zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Pyros

mart-System hochzufrieden. ,,Hätten wir das Brandfrüherken

nungs-System nicht in Betrieb gehabt, wäre der Vorfall vermutlich 

katastrophal verlaufen", erklärt ein Logistik-Manager von Saica: 

„Durch die schnelle Reaktion haben wir nur rund 20 Tonnen Material 

verloren und die Produktion für rund vier Stunden unterbrochen. 

Ohne das Pyrosmart-System hätten wir das Werk sicher für mehrere 

Wochen schließen müssen." 

Hätten wir das Brandfrüherkennungs
System nicht in Betrieb gehabt,· 
wäre der Vorfall vermutlich katastrophal 
verlaufen. 

Die Vorteile der Brandfrüherkennung haben dazu geführt, dass auch 

andere Standorte innerhalb der Saica-Gruppe in Zukunft auf das Pyro

smart-System setzen werden. Mit einer jährlichen Produktion von 

rund 2,9 Millionen Tonnen ist Saica Marktführer in Europa. Am Fir

mensitz im spanischen Saragossa betreibt das Unternehmen gleich 

zwei Papierfabriken. Am Standort Saica 1 produzieren zwei Papier

maschinen rund 300000 Tonnen Recyclingpapier pro Jahr. Da das 

Werksgelände an bewohntes Gebiet grenzt, ist der Brandschutz hier 

besonders wichtig. Auch hier lagern die Altpapierballen im Freien. Der 

Lagerplatz hat die Größe von zwei Fußballfeldern. Bei einer Teststel

lung im Herbst 2017 konnten die Ergebnisse, die mit dem System 

erzielt wurden, auch die Verantwortlichen in Saragossa überzeugen. 

Da der Lagerplatz des Werks durch hohe Betonmauern in insgesamt 

acht Bunker unterteilt ist, mussten die Planer besondere Anstrengun

gen unternehmen, um eine perfekte Sicht der Kameras zu ermögli

chen. Insgesamt vier Pyrosmart-Systeme, die auf hohen Masten ins

talliert werden, können das Außenlager in Zukunft lückenlos über

wachen. Jedes System arbeitet als eigenständiger Sondermelder und 

Durch die schnelle Reaktion haben wir 
nur rund 20 Tonnen Material verloren 
und die Produktion für rund vier Stunden 
unterbrochen. 

autarkes Brandmeldesystem durch die Nutzung integrierter Brand

meldeausgänge, die direkt an die BMZ melden. Im Mai 2018 wird das 

System in Betrieb gehen. Damit wird Saica 1 die erste Papierfabrik in 

Spanien sein, die mit einem solchen Brandfrüherkennungs-System 

ausgerüstet ist - eine Tatsache auf die man bei Saica sehr stolz ist. 

Wenn sich das System bewährt, soll auch das zweite Werk in Saragos

sa mit Pyrosmart-Systemen ausgestattet werden. 
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