
Arbeitsprozesse

Ein Großteil des produzierten Sprengstoffes wurde vor Ort in Bomben, Minen, Grana-

ten verfüllt oder zu Sprengladungen verpresst. 

Verfüllen 
Das Verfüllen des TNT gehörte zu den gefährlichsten Verfahren in der Fabrik, was u.a. 

durch die zahlreichen Explosionen dokumentiert werden kann. Zwei Füllstellen waren 

in Hirschhagen im Betrieb, eine weitere war bei Kriegsende im Bau. 

-

sigt werden. Dies geschah in 2 m³ großen Kesseln, die von außen über einen Man-

telkessel mit Heißwasser beheizt wurden. Die Bildung von Luftblasen beim Abkühlen 

wurde durch ständiges Rühren verhindert, da es insbesondere bei der Befüllung von 

Granaten zu Rohrkrepierern führen konnte. Die Arbeiterinnen und Arbeiter waren bei 

dieser Tätigkeit einerseits permanent den giftigen Dämpfen ausgesetzt, andererseits 

spritzte die heiße Masse häufig hoch und führte dann u.a. zu Verbrennungen im Ge-

sicht. Der Schutz durch große Schürzen war keineswegs ausreichend.

 

Von einer Mechanisierung dieser lebensgefährlichen Arbeit wurde in Hirschhagen ab-

gesehen, unter anderem wurde die fehlende Flexibilität der Maschinen hinsichtlich 

der benötigten Produktpalette als Grund genannt. Letztlich standen, jedoch insbeson-

dere zu Kriegsende, mit den eingesetzten Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen aus-

reichend billige Arbeitskräfte zur Verfügung, auf deren Leben und Gesundheit keine 

Rücksicht genommen wurde. 

Pressen
Für das Verpressen und Fertigmachen der Sprengstoffe standen 51 Gebäude zur Ver-

-

tigmachung, Abnahme und Versand.

Die Pressen befanden sich in Buchten, die von drei Seiten mit dicken Betonwänden 

umgeben waren, an einer Seite jedoch weitgehend frei standen, damit bei Explosi-

onen der entstehende Druck entweichen konnte. Die zu verpressende Ladung kam 

durch eine Öffnung in der Wand in die Anlage. Der Druck, der für das Pressen not-

wendig war, wurde hydraulisch aufgebaut. Um Explosionen zu vermeiden, mussten 

die Mengengrenzen des jeweiligen Sprengstoffes genau eingehalten werden. 

Das technische Verfahren war soweit wie nur möglich vereinfacht, da die Arbeiten 

weitgehend von ungelernten Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen durchgeführt wur-

den. Auch wenn es bei den Pressen häufig zu Explosionen kam, wurden hier zumin-

dest offiziell keine Todesfälle verzeichnet. Der Druck entwich durch die offenen Wän-

de. Dafür war die Belastung durch die Stäube des Sprengstoffes sehr hoch, so dass 

-

Fertigmachen    
Angrenzend an die Pressereien wurde die Munition in den Fertigungsbetrieben für 

den Transport vorbereitet und verpackt. Hierzu mussten beispielsweise Zünderkanä-

-

schlossen werden. Auch in diesem Bereich war die Belastung mit den Stäuben der 

Sprengstoffe hoch. 

Das Offenhalten der Bomben von Hand in einer Füllstelle. An der Wand 
die Parole: „Wer mit uns siegen will, der muß auch mit uns kämpfen und ar-
beiten“. Nicht zu sehen ist die giftige Atmosphäre der Dämpfe und Spritzer 
aus: Allendorfer Sprengstoffwerke, H.-J. Wolff

Befüllen von Granaten an einer manuellen Füllstelle 
aus: Allendorfer Sprengstoffwerke, H.-J. Wolff

Granatenfülltisch Füllstation Y
aus: Allendorfer Sprengstoffwerke, H.-J. Wolff

Ausbohren des Zündkanals und Anstrich der Granaten im Spritzverfahren 
aus: Friedland, G. Espelage

Zwischentransport der Bomben
aus: Friedland, G. Espelage


