die auswirkungen von feuern in Lebensmittelbetrieben sind oft verheerend

Mögliche Feuerschäden minimieren
Sandwichpaneele in der Lebensmittelindustrie sind brandgefährlich
Die Brandgefahr in Lebensmittelbetrieben ist nicht zu unterschätzen.
Insbesondere Sandwichpaneele
geben Feuern reichlich Nahrung und
führen zu erheblichen Schäden. In
vielen Produktionsstätten fehlt es
zudem an Sprinkleranlagen zum automatischen Löschen der Flammen.
Darüber lohnt es sich nachzudenken,
bevor es zum Schlimmsten kommt.

D

ie Flammen bahnen sich ihren Weg
durch das Gebäude, riesige Rauch
schwaden sind bereits hunderte Meter
weit zu sehen – ein Unternehmen brennt.
In diesem hypothetischen Beispiel geht es
um das größte Werk eines europäischen
Lebensmittelherstellers: Die Betriebsräu
me sind nicht gesprinklert und obwohl die

sprinklersysteme sorgen für wirksamen brandschutz
und schadensbegrenzung
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Feuerwehr schnell vor Ort ist, gelingt es
nicht, die Flammen zu bändigen, sodass
das Gebäude unter kontrollierter Aufsicht
abbrennen muss. Die Produktion kommt
somit zum Erliegen und die tägliche Arbeit
wird auf diverse Schwesterfirmen aufge
teilt. Viele der 700 Mitarbeiter verlieren
ihren Job. Die Brandschäden, die auf 12.000
Quadratmetern Fläche entstanden sind,
werden auf Hunderte von Millionen Euro
geschätzt. Doch nicht nur das finanzielle
Ausmaß des Feuers ist enorm, auch die Fol
geschäden werden das Unternehmen noch
lange beschäftigen.
Das, was hier als fiktives Beispiel dient,
ist für einige Unternehmen der Lebensmit
telindustrie Europas jedoch bittere Reali
tät. Und die meisten, die einen schweren
Feuerschaden erleben, haben zwei Dinge
gemeinsam: Zum einen fehlt es häufig an au
tomatischen Sprinklersystemen, die Brände
bereits in frühen Stadien löschen oder
zumindest effektiv kontrollieren können,
bevor die Feuerwehr eintrifft. Zum anderen
kann die Verwendung leicht entflammbarer
Kunststoffisolierungen in Sandwichpaneele,
die häufig in Industriegebäuden verwendet
werden, ein immenser "Brandbeschleuni
ger" sein. Der Kunststoff, eingeschlossen
von Metall, ist extrem brennbar und führt
dazu, dass sich ein Brand schnell ausbreiten
und auf benachbarte Gebäude übergreifen
kann. Die manuelle Bekämpfung eines
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Brandes wird hier sehr schwierig und kann
äußerst gefährlich sein.
Bereits seit über 25 Jahren ist die Ver
wendung von Kunststoff-Sandwichpaneele
in der lebensmittelverarbeitenden Indust
rie ein viel diskutiertes Thema. Nach
einer Welle von größeren Bränden wurde
es für Betriebe mit solchen "brennba
ren Konstruktionen" ohne automatische
Sprinklersysteme zunehmend schwer, eine
Versicherungsgesellschaft zu finden, die
bereit war, sie zu einem adäquaten Preis zu
versichern. Beispielsweise stieg die Versi
cherungsprämie einer großen europäischen
Schlachterei um das Dreifache an, nachdem
das Unternehmen mehrere Brände inner
halb eines Jahres erlebte. Hinzu kam eine
erheblich höhere Selbstbeteiligung. Diese
Konsequenzen bewegten die Geschäftslei
tung zum Umdenken und führten zu einem
proaktiven Risikomanagement. Man inves
tierte in ein modernes Sprinklersystem an
allen Standorten und stoppte die Nutzung
von herkömmlichen Kunststoffen bei der
Gebäudekonstruktion.
Laut einer kürzlich erschienenen Studie
von FM Global zu Bränden in der Lebens
mittelindustrie gab es in Europa 88 Fälle in
einem Zeitraum von fünf Jahren (2010 bis
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2014). In einem Werk mit funktionierendem
und automatisiertem Sprinklersystem be
trug der Schaden durchschnittlich 580.000
Euro, in einem Werk ohne Sprinkleranlagen
oder ohne ausreichenden Schutz hingegen
8.450.000 Euro – fast 15 Mal so viel. Doch
nicht nur die finanziellen Auswirkungen
sind beunruhigend. Nach einem Großbrand
kann es bis zu 18 Monate dauern, einen Pro
duktionsstandort wieder aufzubauen. Oft
werden Produktionsstätten auch in andere
Regionen oder Länder verlagert, sodass
viele Jobs permanent verloren gehen.
Fast alle Versicherungsgesellschaften
raten dazu, brennbare Sandwichpaneele
auszutauschen und automatische Sprinkler
systeme zu installieren. Beides ist natürlich
mit Kosten verbunden und schreckt viele
Unternehmen zunächst ab. Wenn lediglich
die Sandwichpaneele durch nicht entflamm
bare Konstruktionen ersetzt werden, kann
das Ausmaß eines Brandes zwar verrin
gert werden. Doch ohne Sprinklersystem
können immer noch große Bereiche einer
Werkshalle abbrennen, was lange Ausfall
zeiten bedeuten kann. Die Nachrüstung
von Sprinklersystemen ohne Austausch
der Paneele wiederum kann zumindest ein
Feuerszenario auf einen kleineren Bereich

begrenzen. Hier sind immer noch größere
Rauchschäden zu erwarten, doch der Brand
kann effektiver kontrolliert werden. Falls
Unternehmen nicht beide Empfehlungen
zugleich umsetzen können, empfiehlt sich
die Priorisierung einer Sprinklersystemin
stallation.
Für viele scheint die Umrüstung auf ein
modernes Sprinklersystems trotz der Vor
teile zunächst eine enorme Hürde darzustel
len, vor allem finanziell, denn eine Sprink
lernachrüstung kann für einen großen
Lebensmittelproduzenten eine Investition
in siebenstelliger Höhe bedeuten. Dennoch
haben viele Unternehmen, die bereits einen
großen Brand erlitten haben, umgerüstet.
Denn sie wissen, dass sie mit einem guten
Brandschutzsystem durch Feuer verur
sachte lange Betriebsunterbrechungen
vermeiden und somit die Resilienz stärken
können. Statt also zu fragen, ob man sich
die Investition in modernen, umfassenden
Brandschutz mithilfe einer Sprinkleranlage
leisten kann, ist laut FM Global die eigent
liche Frage: Können Unternehmen in der
Lebensmittelherstellung es sich wirklich
leisten, dies nicht zu tun?
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