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2010 zerstörte ein Großbrand bei Bunge Deutschland das Herzstück der traditions-
reichen Mannheimer Ölmühle: die Presserei. Daraufhin stand die gesamte Pro-
duktion 18 Monate still. Dank einer lückenlos funktionierenden Brandschutzorgani-
sation sowie schneller Evakuierung und Brandbekämpfung durch die eigene Werk-
feuerwehr und die Mannheimer Feuerwehr wurde niemand verletzt. Schon damals 
war Bunge Deutschland in Sachen Brandschutz gut aufgestellt. Der heutige Brand-
schutz ist vorbildlich und auf dem neusten Stand.

Brandschutz wird hier 
großgeschrieben
Bunge Deutschland setzt auf eine systematische und lückenlose 

Brandschutz organisation und moderne technische Ausstattung 



   [  3.2017    b g n  a k z e n t e  ]     5

v o n  E l f i  B r a u n 

N
ach dem Großbrand der Presserei und dem 

damit verbundenen Stillstand des gesamten 

Werkes war zunächst nicht klar, wie es mit 

dem Bunge-Werk in Mannheim weitergeht. Sehr 

schnell aber entschied die Konzernspitze in den 

USA, den verkehrstechnisch günstigen, auch per 

Schiff erreichbaren Standort zu erhalten. Das alte, 

stark beschädigte Presserei-Backsteingebäude von 

1904 musste aufgrund der Auswirkungen des 

Brandschadens abgerissen werden. Eine neue Pres-

serei wurde errichtet. 

 Holger Grosse, Sicherheitsfachkraft, Brand-

schutzbeauftragter und Leiter der Werkfeuerwehr 

bei Bunge, erzählt: „In Sachen Brandschutz ist die 

heutige Presserei auf dem neusten Stand. Sie ver-

fügt über zwei baulich und technisch komplett au-

tonome Produktionslinien, die durch schwere 

Brandschutztore getrennt sind. Bei Brandalarm 

schließen diese Tore automatisch und trennen die 

beiden Produktionsbereiche. Bricht in einer Linie 

ein Feuer aus, kann der Betrieb in der zweiten  

weiterlaufen.“

 Das ganze Gebäude ist mit einer vollautomati-

schen Sprinkleranlage ausgestattet. Diese ist mit 

verschiedenen Kreisläufen und Versorgungsein-

heiten mehrfach gesichert, damit der Wasserfluss 

in jedem Fall funktioniert. Zusätzlich sind an kriti-

schen Punkten Löschdampfdüsen in den Maschi-

nen verbaut. Technischer Brandschutz auf hohem 

Niveau.

Besonders: die 64 Mann starke  
Werkfeuerwehr
Schon immer waren in der Ölmühle die Brand-

schutzanforderungen aufgrund der Brandrisiken 

sehr hoch. Holger Grosse erläutert: „Heißes Öl, 

Staub und der Einsatz von leichtentzündlichem  

Hexan zur Extraktion von Ölen ergeben ein Gefähr-

dungspotenzial, das ein vielschichtiges und an-

spruchsvolles Brandschutzkonzept erfordert. Dass 

wir eine eigene Werkfeuerwehr haben – übrigens 

schon seit 1936 –, gehört zu den behördlichen Auf-

lagen.“

 64 der 210 Bunge-Mitarbeiter sind ausgebildete 

Feuerwehrleute sowie ausgebildete Ersthelfer und 

stellen die Bunge-Werkfeuerwehr. Holger Grosse: 

„Diese Zahl klingt im ersten Moment viel. Aber wir 

müssen ja auch sicherstellen, dass an 365 Tagen im 

Über das gesamte Werksgelände sind 29 Wasserentnahmestellen 
verteilt, die über eine Pumpanlage mit Rheinwasser versorgt  
und jährlich geprüft werden. Sie liefern jeweils das Vierfache der 
üblichen Löschwassermenge. 
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Jahr über 24 Stunden immer mindestens sechs Feu-

erwehrleute auf dem Betriebsgelände anwesend 

sind.“ Beim Betreten des Betriebs registrieren sich 

die Mitarbeiter-Feuerwehrleute an der Pforte und 

erhalten ihren Funkmeldeempfänger. Holger  

Grosse wacht darüber, dass es beim Ein- und Aus-

checken nicht zu Versäumnissen kommt.

Schnell sein, richtig reagieren 
Wird Brandalarm automatisch über Brandmelder 

oder auch manuell über Druckknopfmelder ausge-

löst, muss die Werkfeuerwehr fünf Minuten später 

am Einsatzort sein und Evakuierungs- sowie 

Brandbekämpfungsmaßnahmen einleiten. 

 Holger Grosse: „Eine gute Brandschutzorganisa-

tion setzt schnellstmögliches Eingreifen in Gang 

und stellt dabei sicher, dass sich die Brandbekämp-

fer schnell orientieren können.“ Dazu ist das ge-

samte Werk in durchnummerierte Meldegruppen 

eingeteilt. Bei eingehendem Alarm erscheint die 

Nummer der Meldegruppe auf dem Display der 

Brandmeldeanlage. Diese überträgt den jeweiligen 

Alarm sofort auf die Funkmeldeempfänger der  

Feuerwehrmitarbeiter. Sowohl in der Brandmelde-

zentrale als auch in der Feuer wache ist für jede 

Meldegruppe eine Feuerwehr-Laufkarte hinterlegt. 

Sie zeigt den genauen Weg zu dem betroffenen  

Betriebsbereich und informiert über die vorhande-

nen Wasseranschlüsse. Die Laufkarten helfen ins-

besondere auch der Berufsfeuerwehr der Stadt 

Mannheim, sich im Werk schnell zurechtzufinden. 

Jeder Einzelne ist gefordert
Sich zurechtfinden gilt auch für jeden einzelnen 

Mitarbeiter. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. 

Wird Evakuierungsalarm ausgelöst, muss jeder 

wissen, wie er sich verhalten muss. Holger Grosse: 

„Jährlich unterweisen wir die Mitarbeiter zum Ver-

halten im Brandfall und führen Evakuierungs-

übungen durch. Die ausgehängten Flucht- und Ret-

tungswegepläne überprüfen und überarbeiten wir 

alle zwei Jahre. Ebenfalls alle zwei Jahre nimmt je-

der Mitarbeiter an einer praktischen Feuerlösch-

übung teil. Denn auch geübte Laien können Entste-

hungsbrände, die sofort erkannt werden, mit einem 

Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen.“ Hierfür ste-

hen ihnen überall im Werk ausreichend viele Feuer-

löscher zur Verfügung.

Bild Mitte und unten: Feuerwehr-Laufkarten in der Brandmeldezentrale und in 
der Feuerwache stellen eine schnelle Orientierung und Information über  
Wasseranschlüsse sicher.

Holger Grosse, Brandschutzbeauftragter und Leiter der Werkfeuerwehr, am Tor 
der Feuerwache, in der die Einsatzfahrzeuge und alle Sonderlöschmittel bereit-
stehen.
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Das Niveau halten
In viel kürzeren Intervallen, nämlich alle drei Mo-

nate, werden die Brandmeldeanlage und Brand-

melder geprüft. Diese und weitere Prüfungen an 

technischen Anlagen führen externe Dienstleister 

durch. 

 Holger Grosse lässt in Sachen Brandschutz 

nichts anbrennen. Für ihn ist guter Brandschutz 

das Zusammenspiel von gut geschulten Leuten und 

geprüften technischen Anlagen. Beides hat er im 

Blick wie auch brandschutzrelevante Veränderun-

gen im Betrieb und die regelmäßigen Kontrollen 

aller zum Brandschutzsystem gehörenden Einrich-

tungen. Dabei helfen ihm sein Know-how und sei-

ne Erfahrung, die er aufgrund seiner verschiede-

nen Aufgabenfelder von der Sicherheitsfachkraft 

über Brandschutzbeauftragter bis zum Leiter der 

Werkfeuerwehr hat.

 Damit eine solche Katastrophe wie das Brand-

ereignis 2010 nicht mehr eintreten kann, hat Bunge 

Deutschland den Wiederauf bau der Presserei ge-

nutzt, um sich beim organisatorischen, bau lichen 

und (anlagen-)technischen Brandschutz modern 

und umfassend aufzustellen. Holger Grosse  

unterstützt dabei, dass das hohe Niveau erhalten 

bleibt.  [] 

B U N G E  D E U T S C H L A N D  G M B H 

Seit 2002 gehört die Ölmühle im Mannhei-
mer Bonadieshafen zum Bunge-Konzern, 
einem der weltweit größten Handels- und 
Verarbeitungsunternehmen von Öl- und 
Getreidesaaten. Am Standort Mannheim 
werden täglich ca. 3.500 Tonnen Rapssaat 
zu pflanzlichen Ölen für die Lebensmittel-
industrie und zu Schroten für die Futter-
mittelindustrie verarbeitet. 

2016 übernahm Bunge die unmittelbar 
an das Betriebsgelände angrenzende 
Mannheim Bio Fuel GmbH und ist seitdem 
als Störfallbetrieb mit erweiterten Grund-
pflichten eingestuft. Derzeit werden in 
der Biodieselanlage rund 120.000 Tonnen 
Biodiesel pro Jahr produziert.

Die Argonlöschanlagedie Räume der Hauptspannungsversorgung des Werkes  
löst nur aus, wenn zwei unterschiedliche und voneinander getrennte Melde-
einrichtungen Alarm geben: manuelle Druckknopfmelder, Rauchmelder an der 
Decke, Rauchmelder im Boden und ein Rauchansaugsystem.

Vom Sprinklergebäude aus wird die vollautomatische Sprinkleranlage in der 
Presserei gesteuert. Verschiedene Kreisläufe und Versorgungseinheiten stellen 
sicher, dass der Wasserfluss immer funktioniert.


