
Brandfrüherkennung mit lnfrarotthermografie 

RECYCLING-

Sicherheit beim Holzreeyeling 
Das Recycling von Holz 

trägt zur Nachhaltigkeit 

bei der Verwendung die

ses nachwachsenden 

Rohstoffs bei. Das engli

sche Unternehmen Had

field Wood Recyclers 

produziert unter anderem 

Streu für die Tierhaltung 

und andere Produkte aus 

Abfallholz. Die Verarbei

tung des Holzes ist al

lerdings in vielen Fällen 

mit einer großen Brand

gefahr verbunden. So 

können etwa biologische 

Prozesse das Material er

wärmen und so zu Spon

tanentzündungen führen. 

Die Menge gelagerten Ma
terials hängt vom saisona
len Bedarf nach Holzhack
schnitzeln ab und kann 
daher teilweise sehr groß 
sein. Das Lagern der gro
ßen Mengen Abfallholz und 
Holzschnitzel geschieht da
bei teilweise im Freien. Her
kömmliche Brandmeldesys
teme sind bei solchen Be
dingungen nicht einsetzbar. 
So kämpfen jedes Jahr vie
le Unternehmen sowie de
ren Versicherer mit großen 
Schäden. 
Um für diese Aufgabe ei
ne geeignete Lösung zu 
finden, hat man bei Had
field als Vorreiter in seiner 
Branche nach einem Sys
tem gesucht, das Brände in 
Freilagerflächen zuverläs
sig und möglichst frühzeitig 
detektieren kann. Die Wahl 

fiel dann auf das innovative 
Brandfrüherken nungssys
tem Pyrosmart des deut
schen Anbieters ORGL
MEISTER Infrarot-Systeme. 
Das System besteht aus 
einer Infrarot-Wärmebild
kamera, die mit Hilfe einer 
mechanischen Schwenk
vorrichtung die Erfassung 
eines sehr großen Bereichs 
- etwa eines Außenlagers
für Holzschnitzel ermög
licht. Die Wärmebildkame
ra scannt permanent den
Überwachungsbereich und
kann dabei Temperatur-Auf
fälligkeiten in Echtzeit erfas
sen und auswerten.
Die aufgenommenen Wär
mebilder werden mit Hilfe
einer patentierten Software
zu einem detailgetreuen
Infrarot-Panoramabild zu
sammengesetzt. Innerhalb
des Panoramabilds lassen
sich beliebige Bereiche ver
größern, um die dort herr
schende Temperatur präzi
se zu überprüfen. Zur Aus
wertung der stattgefunde
nen Prozesse kann der Be
treiber auch auf gespeicher
te Log-Daten mit allen Tem
peraturwerten zugreifen.
Über eine Touchscreen
Oberfläche lässt sich das
System sehr einfach steu
ern. Der Anwender kann in
der Software frei wählbare
Temperaturschwellen festle
gen, bei denen verschiede
ne Aktionen ausgeführt wer
den. Dies kann beispiels
weise ein Voralarm sein,
der Mitarbeiter vor steigen
den Temperaturen warnt,
noch bevor die Zündtempe-

ratur erreicht wird. Im Fall 
des Holzrecyclingbetriebs 
sind dies je nach Materi
al zwischen 35 °C und 55 
0

c. Mitarbeiter überprüfen 
dann den entsprechenden 
Lagerplatz und können so 
eingreifen, noch bevor ein 
Brand entsteht. Bei Über
schreitung einer Temperatur 
von 70 °C wird dann auto
matisch ein Alarm ausge
löst, der auch an die lokale 
Feuerwehr aufgeschaltet ist. 
So kann umgehend mit der 
Brandbekämpfung begon
nen werden. 
In der Niederlassung von 
Hadfield in Middlesbrough 
sind insgesamt fünf Pyro
smart-Systeme im Einsatz, 
die die Lagerplätze, die eine 
Fläche von mehreren Fuß
ballfeldern haben, rund um 
die Uhr überwachen und 
so für einen wirkungsvollen 

Das Brandfrüherkennungs
system Pyrosmart. 

Schutz sorgen. Installiert 
wurde das System von der 
Firma Helios Systems Ltd., 
Manchester, die für Groß
britannien exklusiv als Pyro
smart-Vertriebspartner tätig 
ist. 

■ www.pyrosmart.de

Ein Außenlager mit Ersatzbrennstoff aus Holzrecycling-Ma
terial birgt eine hohe Brandgefahr. 
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