
Produkte und  
Produktionsarten

Pikrinsäure: Trinitrophenol

Pikrinsäure) hergestellt, das durch Erhitzen von Salpeter und Phenol entsteht. Pikrin-

diente als Treibmittel für Geschosse. Zunächst wurde es in mehreren Arbeitsgängen 

gekocht, gewaschen, getrocknet und granuliert, dann wurde es in den Pressengebäu-

den in Hülsen abgefüllt und dann unter hohem Druck verdichtet. 

Im Vergleich zum TNT wurden insgesamt von der Pikrinsäure deutlich geringere 

angewachsen. 

Nitropenta
Auch wenn zunächst beabsichtigt war, auch den Sprengstoff Nitropenta in Hessisch 

Jedoch erfolgte in Hirschhagen die Verarbeitung des leicht entzündlichen Sprengstof-

fes zu Zündladungen. In Pressengebäuden wurden Aluminiumhülsen von Hand mit 

dem Sprengstoff gefüllt und verpresst. 

TNT: Trinitrotoluol 

Krieg der am häufigsten genutzte Sprengstoff. 

Für die Produktion mussten anfangs einzelne Grundstoffe aus anderen Werken bezo-

-

sundheitlichen und körperlichen Belastungen sowie der Explosionsgefahr zu den ge-

fährlichsten im Werk gehörten. 

-

Schnitt 81 Tonnen täglich). 

In der zweiten Kriegshälfte reduzierte sich die produzierte Menge wieder aufgrund 

von Explosionen, Rohstoffknappheit und Arbeitskräftemangel. 

Die Produktionsabläufe in Hirschhagen können heute nicht mehr schriftlich belegt 

werden, da sämtliche Betriebsunterlagen auf Anweisung der Werksleitung vernichtet 

wurden. Dennoch sind Zahlen und Fakten über die Produktion in Hirschhagen be-

kannt. 

In Hirschhagen wurden zwei Arten Sprengstoff hergestellt und verarbeitet, ein wei-

terer wurde nur abgefüllt. Von Beginn der Produktion bis Kriegsende wurde der Um-

fang der Produktion ständig in die Höhe getrieben. Insgesamt wurden in der Spreng-
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An diesem Standort  

Die Gebäude 412 und 444 sind Teil der Füllstation 

Ost, das Gebäude 412 diente der Vorbereitung, das 

Gebäude 444 ist im ursprünglichen Werksplan nicht 

eingezeichnet. In den Füllstationen wurde der Spreng-

stoff TNT in die Granaten, Bomben und Tellerminen 

abgefüllt. Hierzu musste er jedoch zunächst verflüs-

sigt werden, weitere Stoffe wurden hinzugesetzt. Bei 

dem Prozess des Verfülles von TNT war die Explo-

sionsgefahr besonders groß, hier ereigneten sich die 

schwersten Unfälle. Dies zeigt auch die Aufstellung 

der größten Explosionen im Werk: Zahlreiche weitere 

Menschen kamen bei Explosionen oder durch Vergif-

tungen im Werk Hirschhagen ums Leben oder wurden 

teilweise schwer verletzt. Die gefährlichen Füllanlagen 

wurden dennoch nicht automatisiert, wie dies bereits 

in 1941 in der Sprengstofffabrik Allendorf geschah.


