
elicia
FREYBERG

®Delicia Freyberg GmbH

INFORMATION
DER ÖFFENTLICHKEIT
NACH § 11 DER STÖRFALL-VERORDNUNG



elicia
FREYBERG

® Delicia Freyberg GmbH

Hintergrund

Mit dieser Broschüre kommen wir den Verpflichtungen der §§ 8a und 11 der 

Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzge-

setzes (12. BImSchV bzw. Störfall-Verordnung) nach, die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise und unaufgefordert über die Sicherheitsmaßnahmen und 

das richtige Verhalten bei Eintritt eines Störfalls zu informieren.

In außergewöhnlichen Fällen, wenn durch eine Betriebsstörung eine ernste 

Gefahr für die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt besteht, ist von 

einem Störfall zu sprechen.

Die Delicia Freyberg GmbH lagert und verarbeitet gefährliche Stoffe die bei 

einem unwahrscheinlichen, aber dennoch möglichen Ereignis einen Störfall 

verursachen können.

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch und bewahren Sie das 

Trennblatt „Verhalten im Notfall“ griffbereit auf.

Diese Informationsbroschüre ist auch in elektronischer Form unter der 

Website www.detia-degesch.de zugänglich.

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen zu unseren Anlagen oder Sicher-

heitsmaßnahmen haben, sprechen Sie uns bitte an. Für Auskünfte stehen 

wir Ihnen unter 034202 - 39330 zur Verfügung.

Delitzsch, August 2017
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Wer wir sind

Die Delicia Freyberg GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit 
einer langjährigen Tradition im Bereich der Herstellung von metall-
phosphidhaltigen Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Der Betrieb befindet sich ca. 1 km östlich von der Ortsmitte entfernt am 
Stadtrand im Industriegebiet.

Hier werden Phosphorwasserstoff entwickelnde Vorratsschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt und bis zum Versand gelagert.

Phosphorwasserstoff entwickelnde Vorratsschutzmittel werden weltweit in 
mehr als 120 Ländern verwendet, um gelagerte Lebensmittel vor Verlusten 
durch Schädlinge zu schützen. Sie werden seit Jahrzehnten für diese 
Zwecke eingesetzt.

Ob Reis in Indonesien, Kakaobohnen in Ghana, Weizen in den USA oder 
Getreide in Europa - ohne fachmännischen Vorratsschutz wäre die Nah-
rungsversorgung der rapide wachsenden Weltbevölkerung nicht sicher-
zustellen.

Noch immer beträgt nach Schätzungen der FAO - das ist die Ernährungs-
organisation der Vereinigten Nationen (UN) - der Verlust durch Schädlinge 
bei gelagertem Getreide etwa 20 % der Welternte.

Vorratsschutz ist damit als ein Teil der Ernährungssicherung 
unverzichtbar.
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Was wir tun

Die Delicia Freyberg GmbH betreibt am Standort Delitzsch gemäß der 

Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (4. BImSchV) folgende behördlich genehmigte Anlagen:

1. Anlage, in der Metallphosphidformulierungen maschinell gemischt, 

verpresst, konfektioniert und gelagert werden. (Anlage zur Herstellung, 

Konfektionierung und Lagerung metallphosphidhaltiger Mischungen)

2. Anlage zur Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf der 

Basis von Getreidemahlprodukten.

Als Betriebsbereich der oberen Klasse hat die Delicia Freyberg GmbH ein 

umfangreiches Sicherheitsmanagementsystem integriert.

Ein Teil unseres Sicherheitsmanagementsystems ist ein geprüfter Sicher-

heitsbericht in dem die technischen Anlagen, die verarbeiteten Stoffe, die 

Arbeitsabläufe, sowie unwahrscheinliche, aber mögliche Störfallszenarien 

ausführlich beschrieben und systematisch analysiert werden.

Ein weiterer Teil unseres Sicherheitsmanagementsystems ist der mit den 

zuständigen Behörden abgestimmte Alarm- und Gefahrenabwehrplan 

sowie der externe Notfallplan.

In diesen Plänen sind alle organisatorischen Maßnahmen zur Gefahrenab-

wehr im Ereignisfall festgelegt. Informationen zur aktuellen Variante des 

externen Notfallplans sind im Ordnungsamt des Landratsamtes Nordsach-

sen erhältlich.

Die behördliche Überwachung von besonders umweltrelevanten Industrie-

anlagen wurde durch die Einführung von Überwachungsplänen einheitlich 

geregelt.

Die jeweils gültige Fassung des Überwachungsplanes wird auf der Website 

des Sächsischen Landratsamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/40798.htm öffentlich be-

kannt gegeben.
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Das Ergebnis des Überwachungsberichtes der letzten behördlichen Vor-

Ort-Besichtigung am 20.07.2017 im Betriebsbereich der Delicia Freyberg 

GmbH ist Bestandteil dieses Überwachungsplanes.

Für mögliche Störfälle sind somit umfangreiche technische und organisato-

rische Vorsorgemaßnahmen getroffen, die in folgenden Szenarien zu 

betrachten sind:

möglicher Störfall Auswirkung Gegenmaßnahmen

Freisetzung eines gas- 

bzw. dampfförmigen 

giftigen, ätzenden Stoffes 

oder eines Gemisches

Verletzung von 

Menschen durch 

Ausbreitung einer 

giftigen, ätzenden 

Wolke ggf. über das 

Betriebsgelände 

hinaus möglich

Konstruktion der Anlagenteile entsprechend 

gesetzlicher und verfahrenstechnischer 

Anforderungen

Anlagenteile unterliegen einer regelmäßigen 

und umfassenden Wartung und Kontrolle

die Anlagenteile sind durch Mess-Steuer- und 

Regeltechnik z. B. Gaswarneinrichtung 

abgesichert

Einsatz betrieblicher und externer Gefahrenab-

wehrkräfte zur Eingrenzung der Auswirkungen

Implementierung organisatorischer Schutzmaß-

nahmen in die Betriebsorganisation (z. B. 

regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter)

Freisetzung eines gas- 

bzw. dampfförmigen 

brennbaren Stoffes oder 

eines Gemisches und 

Ausbreitung der Gaswolke 

mit anschließender 

Zündung und Verpuffung

Verletzung von 

Menschen durch die 

Verpuffung möglich

Auswirkungen 

bleiben auf das 

Betriebsgelände 

begrenzt

Konstruktion der Anlagenteile entsprechend 

gesetzlicher und verfahrenstechnischer 

Anforderungen

Anlagenteile unterliegen einer regelmäßigen 

und umfassenden Wartung und Kontrolle

die Anlagenteile sind durch Mess-Steuer- und 

Regeltechnik z. B. Sicherheitsventile abgesi-

chert

Einsatz betrieblicher und externer Einsatzkräfte 

zur Eingrenzung der Auswirkungen

Implementierung organisatorischer Schutzmaß-

nahmen in die Betriebsorganisation (z. B. 

regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter, 

Erlaubnisscheinverfahren für Heißarbeiten)



Eingesetzte Stoffe und
Gefährlichkeitsmerkmale

Die von uns verwendeten Gefahrstoffe lassen sich aufgrund ihrer Eigen-

schaften in folgende Gruppen zusammenfassen:

Die Stoffe, die der Störfall-Verordnung unterliegen, werden im Produktions-

ablauf in relativ kleinen Mengen chargenweise gehandelt, so dass selbst bei 

Störungen im Betriebsablauf die Auswirkungen im Normalfall auf das 

Werksgelände begrenzt bleiben.

Technische Ausstattung und Wartung unserer Anlagen sind optimal, trotz-

dem kann menschliches Versagen nicht absolut ausgeschlossen werden.

Sollte trotz aller erdenklichen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen ein 

Störfall eine Gefährdung der Nachbarschaft darstellen, werden Sie sofort 

gewarnt und informiert.

In dem folgenden heraustrennbaren Blatt sind die wichtigsten allgemeinen 

Verhaltensmaßregeln in Notfällen aufgeführt.

Typischer Stoff

Aluminiumphosphid

Phosphorwasserstoff

Phosphorpentoxid

Flüssiggas

Gefährlichkeitsmerkmale

in Berührung mit Wasser entstehen entzündbare 
Gase die sich spontan entzünden können

Lebensgefahr beim Einatmen und Verschlucken

giftig bei Hautkontakt

verursacht schwere Augenschäden

sehr giftig für Wasserorganismen

verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden

extrem entzündbares Gas

enthält Gas unter Druck

kann bei Erwärmung explodieren
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Wie werde ich alarmiert?

• Durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei oder Feuerwehr

• Durch Rundfunkdurchsagen

Was muss ich zuerst tun?

• Bewahren Sie Ruhe!

• Leisten Sie den Anordnungen von Polizei und Feuerwehr Folge!

• Halten Sie sich vom Unfallort fern und halten Sie Straßen und Wege für 
Einsatzkräfte frei!

• Holen Sie Kinder ins Haus! Helfen Sie Behinderten und älteren Men-
schen!

• Schließen Sie alle Fenster und Türen und stellen die Belüftung oder 
Klimaanlage ab!

• Berücksichtigen Sie dies auch, wenn Sie sich im Auto befinden.

• Benachrichtigen Sie Nachbarn und Passanten!

Wie verhalte ich mich während des Störfalls?

• Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust! Warten Sie auf Nachrichten 
und Hinweise der Behörden.

• Schalten Sie im Radio einen lokalen Nachrichtensender, den Fernseher 
oder das Internet ein.

• Nutzen Sie mit Ihrem Smartphone die Warn-App NINA (Notfall-
Informations- und Nachrichten-App des Bundes).

Was kann ich sonst noch tun?

• Gehen Sie bei ungewohnten Gerüchen in ein oberes Stockwerk, da Gase 
und Dämpfe meist schwerer als Luft sind und am Boden bleiben!

• Vermeiden Sie wegen einer möglichen Explosionsgefahr jedes offene 
Feuer! Stellen Sie das Rauchen ein!

• Halten Sie sich bei Geruchswahrnehmung nasse Tücher vor Mund und 
Nase!

Was sollte ich auf keinen Fall machen?

• Blockieren Sie nicht durch Rückfragen die Telefonverbindung zu Feuer-
wehr, Polizei und Rettungsdienst, wenn nicht eine besondere Situation 
(Feuer, Notfall) einen Anruf erforderlich macht.

Entwarnung

Achten Sie auf die Entwarnungsdurchsagen über das Radio oder auf die 
Lautsprecherdurchsagen von Polizei oder Feuerwehr.

Legen Sie das Merkblatt an einen für Sie gut sichtbaren Ort 
oder halten Sie die Broschüre griffbereit.

Verhalten im Notfall
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Dübener Straße 147 · 04509 Delitzsch

Telefon 03 42 02 / 3 93 30 · Fax 03 42 02 / 6 37 69

Betreiber:

DELICIA FREYBERG GMBH
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