
Söderenergi erzeugt Fernwärme für 
den südlichen Teil von Groß-Stockholm 
und ausreichend Elektrizität für die 
Versorgung von 100.000 Haushalten. 
Die Igelsta-Anlage des Unternehmens in 
Södertälje folgt dem Konzept der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) und produziert 
Wärme und elektrischen Strom durch 
Verbrennung von Biokraftstoffen und 
Ersatzbrennstoffen, der Nische von 
Söderenergi. Ausgangsmaterialien sind 
forstwirtschaftliche Abfälle, vor allem 
Äste und Zweige, aber auch Holzschnitzel, 
Rinde, Sägespäne und vieles mehr. 

Vom eigenen Kraftstofflager in Nykvarn nahe 
Stockholm aus werden die Biokraftstoffe 
per Straßentransport an die KWK-Anlage 
geliefert. Das acht Hektar große Lager 

enthält unterschiedlichste Materialien wie 
Forstabfälle und Stammholz. 

GEFAHR VON SELBSTENTZÜNDUNG
Wie bei vielen organischen Materialien 
besteht auch bei der langfristigen Lagerung 
von Holz in großen Mengen die Gefahr 
von spontaner Selbstentzündung und 
Bränden. Daher müssen Unternehmen 
wie Söderenergi alles daran setzen, um 
Brände im Kraftstofflager zu verhindern. 
Denn ein Feuer führt nicht nur zu enormen 
direkten Verlusten, sondern verursacht 
auch Produktionsstillstände während der 
Brandbekämpfung und der anschließenden 
Aufräumarbeiten. Vor allem aber stellen 
Brände eine Gefahr für Menschen dar und 
führen langfristig zu einem schlechten Ruf. 

Bisher setzte das Unternehmen 
zur Erkennung von entstehender 
Wärmeentwicklung und zum Brandschutz 
auf regelmäßige Kontrollen mittels visueller 
Überwachung und Temperatursonden. 
Doch dieser Ansatz birgt Probleme, und 
eine ordnungsgemäße, zuverlässige 
Durchführung dauert viele Stunden. 
Ein weiterer Vorteil gegenüber 
Temperatursonden besteht darin, dass 
die Temperatur nicht nur an einem Punkt 
in einem Holzstapel gemessen, sondern 
die Temperaturentwicklung im gesamten 
Stapel erfasst wird.

WÄRME VERSTEHEN, BRÄNDE 
VERHINDERN
2015 führte Söderenergi eine 
Ausschreibung für ein zuverlässiges 

Söderenergi, der schwedische Energieversorger für den südlichen Teil von 
Groß-Stockholm, erzeugt Elektrizität und Wärme in Schwedens größtem 
Biogas-Blockheizkraftwerk. Durch die konstante Versorgung mit Biokraftstoffen 
wie forstwirtschaftlichen Abfällen und Holzschnitzeln wird der reibungslose 
Betrieb des Kraftwerks sichergestellt. Das Brennmaterial wird in riesigen 
Stapeln in einem eigenen Kraftstofflager in der Gemeinde Nykvarn nahe 
Stockholm gelagert. Bei der Lagerung solcher organischer Materialien besteht 
ein hohes Risiko der Selbstentzündung. Um dieses Risiko zu minimieren, hat 
der schwedische Wärmebildspezialist Termisk Systemteknik ein innovatives 
Brandschutzsystem auf Basis der Wärmekameras von FLIR Systems entwickelt.

FLIR-KAMERAS HELFEN BEI DER SICHERUNG DER BIO-
TREIBSTOFFVERSORGUNG IN DER REGION STOCKHOLM 

Mit den FLIR-A615-Wärmebildkameras lassen sich große Holzstapel 
auf spontane Selbstentzündung überwachen.
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Die FLIR A615 ist eine kompakte, erschwingliche 
Wärmebildkamera, die gestochen scharfe Wärmebilder mit 
einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln liefert.

Wie bei vielen organischen Materialien besteht auch bei der langfristigen Lagerung von Holz 
in großen Mengen die Gefahr von spontaner Selbstentzündung und Bränden.

Das TST-Fire-System scannt einen Bereich 
kontinuierlich auf erhöhte Temperaturen, um 
Brandgefahren frühzeitig zu erkennen, bevor sich das 
Feuer ausbreiten kann. 



Brandschutz- und Überwachungssystem 
durch. Das Unternehmen wollte nicht nur 
bei Brandentwicklung in verschiedenen 
Bereichen des Kraftstofflagers durch 
Alarme gewarnt werden, sondern auch ein 
besseres Verständnis für die Entstehung 
dieser Art von Bränden entwickeln, um 
sich optimal vorbereiten zu können. 

Gewinner der Ausschreibung war Termisk 
Systemteknik, ein Vertriebshändler 
von FLIR-Wärmebildkameras und 
Integrator von Brandschutz- und 
Branderkennungssystemen für Innen- und 
Außenbereiche. Zu den Flagschiffprodukten 
des Unternehmens gehört das 
Brandfrüherkennungssystem TST  Fire. 
Das System analysiert die Aufzeichnungen 
von Wärmebildkameras kontinuierlich 
in Echtzeit und gibt automatisch einen 
Alarm aus, wenn ein festgelegter 
Temperaturgrenzwert überschritten wird. 

„Das TST Fire-System scannt einen Bereich 
kontinuierlich auf erhöhte Temperaturen, 
um Brandgefahren frühzeitig zu erkennen, 
bevor sich das Feuer ausbreiten kann“, 
erklärt Claes Nelsson, Repräsentant 
für industrielle Automatisierung und 
Brandfrüherkennungssysteme von 
Termisk. „Anhand von detaillierten 
Videoanalysen ist TST  Fire zudem in 
der Lage, Fehlalarme zu unterdrücken, 
die beispielsweise durch den Bereich 
passierende Fahrzeuge ausgelöst werden. 
Auf diese Weise wird die Anzahl von 
Fehlalarmen auf ein Minimum reduziert.“ 

ZUVERLÄSSIGE 
WÄRMEBILDÜBERWACHUNG 
Für Termisk stand die Entscheidung für 
Wärmebildkameras von FLIR Systems 
nie zur Debatte. Am Nykvarn-Standort 
in Södertälje entschied sich Termisk für 
die Installation von zwölf festen A615-
Automatisierungskameras von FLIR mit der 
Option, eine weitere Kamera hinzuzufügen. 
Termisk konnte das vorhandene 
Beleuchtungssystem für die Installation 
der zwölf Kameraeinheiten verwenden, die 
den gesamten acht Hektar großen Bereich 
auf Brandherde und entstehende Brände 
scannen. 

„Die FLIR A615 ist eine der bewährten 
FLIR-Kameras, die wir bei vielen 
Branderkennungsprojekten einsetzen“, 
verrät Claes Nelsson. „Sie ist sehr 
zuverlässig, und dank ihrer hochauflösenden 
Bilder können wir die Anzahl der im 
gesamten Bereich benötigten Kameras 
reduzieren und so bares Geld sparen.“

EINBRUCHSERKENNUNG 
Das TST Fire-System mit integrierten FLIR-
Kameras kann auch zur Erkennung von 
eindringenden Personen am Tag, bei Nacht 
und bei jedem Wetter eingesetzt werden. 
„Für Söderenergi ist es aus verschiedenen 
Gründen wichtig, Eindringlinge zu 
erkennen“, weiß Claes Nelsson. „Dabei 
geht es zum einen um die Verhinderung 
von Vandalismus und Diebstahl, aber 
natürlich sorgt sich das Unternehmen auch 
um die Sicherheit seiner Mitarbeiter und 
möchte jedwedes gefährliche Verhalten 
von unbefugten Personen während des 
Betriebs im Kraftstofflager unterbinden.“

BESSERES 
BRENNSTOFFMANAGEMENT DURCH 
WÄRMEBILDTECHNIK
Das Brennstoffmanagement für das 
Söderenergi-Kraftwerk in Södertälje 
ist keine einfache Aufgabe. Um den 
verschiedenen Kundenanforderungen 
gerecht zu werden, müssen 
unterschiedliche Arten von Biokraftstoff 
per Zug oder Schiff transportiert werden. 
Mithilfe von Wärmebildkameras können die 
Betreiber des Kraftstofflagers in Nykvarn 
die Temperaturentwicklung der Kraftstoffe 
überwachen und fundierte Entscheidungen 
in Bezug auf den Transport treffen. So 
können sie beispielsweise zuerst die 
Kraftstoffe ausliefern, die das größte 
Brandrisiko im überwachten Bereich 
darstellen. 
Claes Nelsson erklärt: „Die Informationen 
der Wärmebildkameras werden 
kontinuierlich mit den Wind-, Temperatur- 
und Niederschlagsdaten von einer 
Wetterstation kombiniert. So erfahren 
die Betreiber des Kraftstofflagers 
beispielsweise, wie lange bestimmte 
Brennstoffarten gelagert werden können. 
Dank dieser wertvollen Informationen 
kann Söderenergi wesentlich effizienter 
arbeiten.“

Zwölf fest positionierte A615-Kameras von FLIR scannen die acht Hektar vollständig auf entstehende Brände und 
Brandherde. 

Dank der hochauflösenden Bilder kann Termisk die 
Anzahl der im gesamten Bereich benötigten Kameras 
reduzieren und so bares Geld sparen.

Nähere Informationen zu Wärmebildkameras und 
diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/automation

Die in diesem Dokument enthaltenen Bilder entsprechen 
möglicherweise nicht der tatsächlichen Auflösung der 
gezeigten Kamera(s). Alle hierin enthaltenen Bilder dienen 
nur zur Veranschaulichung.
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