
Tiefkühlläger sind vor allem in der Lebensmittelindustrie und 
im nachgeschalteten Handel weit verbreitet. Die Lagerung 
bei Temperaturen von bis zu -40°C hat allerdings auch seinen 
Preis: hoher Stromverbrauch für Kühlung und umfangreiche 
Dämmung sind unabdingbar. Dabei bergen gerade die verbau-
ten Dämmstoffe in Kombination mit der sehr trockenen Luft 
ein besonders hohes Brandrisiko. 

Oxeo Prevent Sauerstoffreduzierungsanlagen sind die ideale 
Lösung, da deren Einsatzvoraussetzungen – kein dauerhafter 
Aufenthalt von Personen im Lager, sehr dichte Gebäudehülle 
und geringer Frischlufteintrag durch Ein- und Auslagerungen – 
zum Erhalt der Kälte ohnehin angestrebt werden. 
Das Funktionsprinzip ist einfach: der Luftsauerstoffgehalt wird 
dauerhaft durch die kontrollierte Zuführung von Stickstoff im 
Schutzbereich soweit abgesenkt, dass eine „brandsichere“ 
Atmosphäre entsteht. So kann die Entstehung von offenen 
Bränden quasi ausgeschlossen werden. 

Klassische Oxeo Prevent Sauerstoffreduzierungsanlagen erzeu-
gen den dazu notwendigen Stickstoff durch einen Stickstoffge-
nerator direkt vor Ort. Deutlich wirtschaftlicher ist die Kombi-
nation mit einem Brennstoffzellensystem von unserem Partner 
Fuji N₂telligence. Das System der QuattroGeneration erzeugt 
Strom, Wärme und Klimakälte und als Nebenprodukt zusätz-
lich sauerstoffarme Luft. Diese kann permanent für das Oxeo 
Prevent System genutzt werden und macht einen Stickstoffge-
nerator überflüssig.  

Die Kombination aus einem Brennstoffzellensystem der 
QuattroGeneration mit einer Oxeo Prevent Sauerstoff- 
reduzierungsanlage ermöglicht nicht nur den zuverlässigen 
Brandschutz eines Tiefkühllagers. 

Betriebskosten können durch die Strom-, Wärme-, und 
Kälteproduktion des Brennstoffzellensystems deutlich 
reduziert werden, die Kosten des sonst notwendigen 
Stickstoffgenerators werden komplett eingespart. Das 
Gesamtsystem ist somit eine äußerst effiziente Lösung für 
die verschiedenen Anforderungen eines Tiefkühllagers.

Vorteile: 

 � Brände können erst gar nicht entstehen
 � Keine Schäden durch starke Rauchgasentwicklung oder 

Löschnebenwirkungen
 � Technische Anlagen und Prozesse bleiben verfügbar
 � Senkung der Betriebskosten durch maximale Effizienz
 � Sicherheit und Redundanz in der Energieversorgung
 � Hohe Flexibilität durch Modularität des Systems
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