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in allen Bereichen eingebaut. Der Produktionsbereich ist 
zirka zur Hälfte unterkellert. Hier steht auch eine eigene 
Abwasseraufbereitungsanlage, deren sämtliche Abflüsse 
ins Kanalnetz verschlossen werden können. Im Süden 
verläuft die ca. 200 Meter entfernte Kochertalstraße mit 
dem dahinter fließendem Kocher. Aufgrund der Tätigkeit 
unter anderem im Galvanikbereich, befinden sich größere 

Am 27. Dezember 2014 kommt es in Niedernhall bei der 
Firma Würth Elektronik zu einem Großbrand, welcher sich 
später als einer der höchsten Brandversicherungsschä-
den in Deutschland im Jahr 2014 herausstellt.

Zahlreiche Feuerwehren aus dem ganzen Hohenlohekreis 
sind mit über 200 Kräften im Einsatz. Gemeinsam versu-
chen sie das Feuer in der Produktionshalle zu löschen.

Es ist der 27. Dezember 2014 als die Feuerwehr Nie-
dernhall um 0.21 Uhr über Funkmeldeempfänger zur 
ausgelösten Brandmeldeanlage (BMA) der Firma Würth 
Elektronik ins Niedernhaller Industriegebiet alarmiert wird. 
Die Würth Elektronik Gruppe fertigt und vertreibt elektro-
nische sowie elektromechanische Bauelemente, Leiter-
platten und intelligente Systeme. In Niedernhall ist der 
Stammsitz und eine Leiterplattenproduktion angesiedelt. 
Auf einer Fläche von 9.000 m² verteilen sich mehrere  Fer-
tigungs- und Verwaltungsbereiche. Bei dem betroffenen 
Bereich, in dem die ersten Melder auslösen, handelt es 
sich um eine Halle, die aus mehreren Bauabschnitten 
besteht: Der älteste,  ist die 1980 gebaute Produktion in 
Stahlträgerkonstruktion im Erdgeschoss mit 2.200 m², in 
südlicher östlicher Richtung ein Bauabschnitt aus Ende 
der 90er mit ca. 500 m² weiterer Produktionsfläche im 
Erdgeschoss, sowie 500 m² für Kantine und Technik im 1. 
Obergeschoss und in östlicher Richtung weiteren 500 m² 
Bürofläche, welche freitragend mit Stahlgerüst über der 
Produktion aufgebaut wurde. Der gesamte Bereich ist je-
doch als ein Brandabschnitt zu sehen. Im eingeschos-
sigen Bereich befinden sich mehrere schwere Klimaan-
lagen auf dem Dach. Trotz vorbildlicher Brandschutzmaß-
nahmen ist eine Sprinkleranlage produktionsbedingt nicht 

Großbrand in Elektronikbetrieb
Brandbekämfpung über mehrere Drehleitern

Fotos: M.Bauer

Lage beim Eintreffen auf der Westseite. Überdachung und mehrere 
IBC- Palttencontainer stehen in Brand. 1. Rohr wird von einem Atem-
schutztrupp vorbereitet

Foto: K.Koppenhöfer
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und kurze Zeit später den Löschzug der Stützpunktfeu-
erwehr Künzelsau sowie die Führungsgruppe Kochertal 
nachalarmieren.

Kurz nach dem Eintreffen des LF 16/12 kommt es zu ei-
ner  Durchzündung des betroffenen Bereiches und  die 
Besatzung des nachfolgenden LF 8 kann beim Eintref-
fen  bereits den Vollbrand im Außenbereich erkennen. 
Der erste Angriffstrupp des LF 16 startet einen Innenan-
griff in der Produktionshalle, welcher aber nach kurzer 
Zeit abgebrochen werden muss, da bereits erste Stahl-

träger nachgeben und zu 
Boden fallen. Somit bleibt 
hier nichts anderes übrig, 
als vom Eingangsbereich 
aus die Brandbekämp-
fung fortzusetzen. Auf der 
Westseite steht ein über-
dachter Ladebereich, wel-
cher unmittelbar an eine 
Nachbarfirma angrenzt in 
Brand. Unter dieser Kunst-
stoffüberdachung lagern 
mehrere IBC- Paletten 
Container mit den unter-
schiedlichsten Stoffen für 
die Produktion. Ein Groß-
teil dieser Behälter steht 
bereits im Vollbrand. Die 
Besatzung des LF 8 baut 
eine Riegelstellung auf und 
kann eine Ausbreitung auf 
die Nachbarfirma verhin-
dern. Nachdem der Über-
bau gelöscht ist, gehen die 
Kräfte zur Brandbekämp-
fung der Produktionshalle 
von außen über. Der Brand 
droht hier auch auf den 
nördlichen Produktions-
bereich überzugreifen. Mit 

Mengen von verschiedenen Gefahrstoffen in den Produk-
tionsanlagen. Durch die Weihnachtsfeiertage ruht die Pro-
duktion, sodass die meisten Stoffe, z. B. ca. 1.300 l stark 
brandförderndes Natriumpermanganat und ca. 6.000 l 
diverse Säuren, aus den Anlagen abgelassen sind und  
sich in Behältern im Keller befinden. 

Ebenso glücklich ist der Umstand, dass sich zu diesem 
Zeitpunkt keine Personen im Gebäude aufhalten. In der 
Vergangenheit war die Feuerwehr Niedernhall bereits 
mehrere Male in bzw. an dem Objekt zu Gange. Sei es 
zu Begehungen, Übungen und auch kleineren Einsätzen 
wie Gefahrstoffaustritten und kleineren Bränden. Hinzu 
kommt, dass mehrere Einsatzkräfte aus den verschie-
densten Wehren bei diesem Unternehmen beschäftigt 
sind. Diesen Umständen ist es zu verdanken, dass viele 
der eingesetzten Kräfte eine gute Ortskenntnis im Ge-
bäude haben.

Es herrschen zu diesem Zeitpunkt Temperaturen um 
den Gefrierpunkt mit vereinzelten Regen- und Schnee-
schauer, für den nächsten Tag ist Schneefall gemeldet.

Bereits um 0.25 Uhr verlässt der Niedernhaller Komman-
dant Oliver Windt mit dem Mannschaftstransportwagen 
(MTW) das Gerätehaus  und ist um 0.27 Uhr als erste 
Einsatzkraft vor Ort. Im Minutentakt folgen das Lösch-
gruppenfahrzeug (LF) 16/12 (0.28 Uhr)und das LF 8 (0.29 
Uhr) der Feuerwehr Niedernhall.

Beim Eintreffen bemerkt Windt eine Rauchentwicklung 
und als er die BMA erreicht, haben bereits zahlreiche 
Melder (> 50 Stk.) ausgelöst. Als er die Türe zum Produk-
tionsbereich kontrolliert, stellt er eine sehr starke Verrau-
chung des gesamten Raumes  fest. Sofort lässt er über 
die nachrückenden Fahrzeuge die Feuerwehr Weißbach 

Lage nach Ablöschen des Überbbaus. Mehrere Gasflaschen wurden 
aus dem direkten Gefahren entfernt. Weitere Löschrohre werden vorbe-
reitet. Im Hintergrund ist der Neubau erkennbar.
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Sicherheitsgründen nur der Rückzug bleibt. Das weitere 
Löschgruppenfahrzeug und der Gerätewagen Transport 
fahren zu einer ca. 300 m entfernten Wasserentnahme-
stelle am Kocher und legen die ersten 4 B-Leitungen zur 
Versorgung der Einsatzstelle mit Löschwasser.

Einsatzleiter Windt fordert eine weitere Drehleiter nach, 
was vom auf der Anfahrt befindlichen Kreisbrandmei-
ster Günther Uhlmann auf einen weiteren Löschzug aus 
Öhringen bestehend aus Tanklöschfahrzeug 24/50, Hilfe-
leistungslöschfahrzeug (HLF) 20 sowie dem ABC Erkun-
der erhöht wird. 

Zwischenzeitlich hat die Führungsgruppe Kochertal mit ih-
rem Einsatzleitwagen (ELW) in der Salzstraße im Südos-
ten ihre Arbeit aufgenommen. Sie organisiert die Logistik 
und Anforderungen. So werden Bereitstellungsräume, Ver-
pflegung der Einsatzkräfte, Nachalarmierungen und Lage-
besprechungen vorbereitet und organisiert. Der Künzel-
sauer Gerätewagen Atemschutz (GW-A) kommt aufgrund 
der Masse an eingesetzten Atemschutzgeräten ebenfalls 
zum Einsatz. Leere Flaschen werden in der Werkstatt in 
Künzelsau wieder befüllt und in einem Pendelverkehr wie-
der an die Einsatzstelle gebracht. Ebenfalls wird die Atem-
schutzverstärkung der Feuerwehr Künzelsau alarmiert, 
um weitere Atemschutzgeräteträger zu haben.

Der Löschzug der Feuerwehr Öhringen kommt zu Beginn 
auf der Westseite zur Unterstützung der Niedernhaller Ka-
meraden zum Einsatz. Um den Brand von allen Seiten 
auch von oben bekämpfen zu können, entscheidet man 
sich auch noch die Drehleiter der Feuerwehr Krautheim 
zu alarmieren. Nun befinden sich alle 3 Drehleitern des 
Hohenlohekreises im Einsatz.

Nachdem sich die Lage auf der Westseite stabilisiert hat, 
macht sich jetzt die Konstruktion der Überbauung bemerk-
bar. In deren ca. 1 m nicht zugänglichen Zwischenraum 
zum EG befindet sich das alte Flachdach aus Teerpappe 
und die Lichtkuppeln. Dies und ungefähr 2.000 l Lösungs-
mittel und Farben in den Anlagen, die sich im Erdge-
schoss direkt darunter befinden, gestalten die Brandbe-
kämpfung sehr aufwendig, und der Brand droht im Nord-
osten auf den Verwaltungsbereich überzugreifen.  Somit 
werden die Kräfte von der Westseite größtenteils abge-
zogen. Sie unterstützen auf der anderen Gebäudeseite 
die Feuerwehren Weißbach und Künzelsau. Hierbei wird 

mehreren C- bzw. B-Rohren und einem tragbaren Werfer 
kann dies jedoch verhindert und das Feuer an diesem 
Brandschutzabschnitt gehalten werden.

Da der Künzelsauer Kommandant Thomas Böhret auf der 
Anfahrt von weitem den Feuerschein sieht, lässt er zu-
sätzlich zum Löschzug bestehend aus Vorausrüstwagen 
(VRW), LF 20/16, Drehleiter (DLA(K) 30) und Tanklösch-
fahrzeug  (TLF) 16/25 noch die Wasserförderungskompo-
nente mit LF 16-TS und Gerätewagen Transport (GW-T) 
mit 2.000 m Schlauch abrücken. 

Die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug beziehen im 
nördlichen Teil auf dem Firmenparkplatz Stellung, um den 
angebauten Neubau vor den Flammen zu schützen. Mit 
dem Wenderohr der Drehleiter wird der Brand von oben 
bekämpft. Atemschutztrupps versuchen vom Hauptein-
gang aus auf der Ostseite einen Innenangriff, welcher 
aber aufgrund der enormen Hitzeentwicklung erschwert 
wird. Zusammen mit der Feuerwehr Weißbach gelingt es 
in vorbildlicher Zusammenarbeit und unter großen An-
strengungen eine Ausbreitung auf das angrenzende Ver-
waltungsgebäude zu verhindern.

Die Besatzung des Künzelsauer LF 20/16 unterstützt die 
Kameraden aus Niedernhall an der Südseite des Gebäu-
des und kontrolliert die vom Feuer noch nicht betroffenen 
Teile der Produktion und der darüber liegenden  Büros. 
Der Versuch im Inneren des Gebäudes an das Feuer zu 
gelangen und eine Brandbekämpfung zu starten schei-
tert durch das offene Feuer aus dem Dach und die wei-
tere Ausbreitung des Feuers in der darunter liegenden 
Produktion. Noch während die Trupps im Gebäude sind, 
geben die Doppelböden mehrmals nach, so dass aus 

Ansicht von Süden. Atemschutztrupps auf dem Weg zum Innenangriff, 
um eine Brandausbreitung im Erdgeschoss zu verhindern. Rechts ist 
der Feuerwehrzugang zur Brandmeldeanlage erkennbar

Brandbekämpfung im rauchfreien südlichen Eingangsbereich. Ein tiefe-
res Vordringen ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da im nächs-
ten Raum bereits die Decke eingestürzt ist
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sungen möglicher Schadstoffe in der Luft des Erkun-
dungswagens  negativ. Trotz der Warnungen im Radio 
Fenster und Türen geschlossen zu halten, besteht keine 
Gefahr für die Bevölkerung.

Das Deutsche Rote Kreuz, welches von Beginn an mit bis 
zu zwei Rettungstransportwagen (RTW) vor Ort ist, hat 
mittlerweile mit mehreren Schnelleinsatzgruppen (SEG) 
die Verpflegung der Einsatzkräfte organisiert. Hierfür kön-
nen Räume in einem nahegelegenen Bürogebäude der 
Firma Würth Elektronik genutzt werden. Hier werden die 
Kräfte mit Essen und Getränken versorgt und haben die 
Möglichkeit, sich aufzuwärmen.

Als Knackpunkt erweist sich die Wasserversorgung, der 
hohe Verbrauch von über 5.500 Litern pro Minute macht 
sich mittlerweile bemerkbar. Obwohl alle möglichen 
Schieber der Zuleitungen geöffnet wurden, drohen die 
Hochbehälter innerhalb der nächsten zwei Stunden leer 
zu laufen. Die Einsatzleitung entscheidet sich, komplett 
auf Wasser aus dem Kocher umzustellen. Hierfür sind 7 
B-Leitungen nötig. Um dies durchführen zu können, wird 
die Feuerwehr Ingelfingen alarmiert. Sie kommt mit LF20, 
TLF 8/18 und zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF) 
vor Ort. Ebenso wird aus Öhringen das LF 16 TS und 
der Schlauchwagen (SW) 2000, sowie aus Forchtenberg 
das LF 8 nachgefordert. Nachdem die Wasserversorgung 
steht, kommen die freien Einsatzkräfte als Atemschutz-
trupps zum Einsatz. Die Atemschutzreserve wird nun zen-
tral am GW-A organisiert, hier stehen nun immer Trupps 
in ausreichender Menge zur Verfügung.

Trotz des massiven Löschangriffs mit Wasser und Schaum 
über mehrere Stahlrohre, Wenderohre und Werfer kann 
das Produktionsgebäude nicht gehalten werden. Der 
Brand wandert im Produktionsbereich durch das gesamte 
Gebäude und führt letztlich auch zum Verlust des darüber 
liegenden Büroteils. Das Feuer kann, auch aufgrund der 
fehlenden Grundlage, nun eingedämmt und bis auf immer 
wieder aufflackernde Glutnester gelöscht werden.

auch Schaum als Löschmittel eingesetzt. Über längere 
Zeit hinweg ist nicht klar, ob die Brandschutzwände und 
Türen halten. Sie zeigen schon immense Verformungen 
auf und die ersten Brandschutzscheiben gehen zu Bruch. 
Die enormen Bemühungen werden hier aber belohnt und 
das Feuer kann auch hier aufgehalten werden. Der Ver-
waltungstrakt wird jedoch durch Rauch stark in Mitleiden-
schaft gezogen.

Auch der Bürgermeister von Niedernhall, der Landrat, 
mehrere Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, der Ener-
gieversorger und Firmenvertreter sind mittlerweile zum 
Einsatzort geeilt.

Da im Kellergeschoss alle Abflüsse geschlossen wer-
den, kann der Großteil des Löschwassers dort aufgefan-
gen werden. Von dort kann es später von einer Spezial-
firma abgesaugt und entsorgt werden. Auch hier haben 
die Einsatzkräfte wieder Glück. Da die Chemie aus der 
Produktion abgelassen ist, sind die im Keller verankerten 
Lagertanks vollgefüllt und können somit trotz des stei-
genden Wasserstandes 
nicht aufschwimmen. Da 
jedoch das Löschwasser 
und der Löschschaum 
stellenweise auch ober-
flächlich aus dem Ge-
bäude austreten, müssen 
weitere Vorsichtsmaß-
nahmen getroffen werden. 
Die Kläranlage der Stadt 
Niedernhall wird vorsichts-
halber abgeschiebert und 
das ankommende Wasser 
in ein Regenüberlaufbe-
cken geleitet. Die Feuer-
wehr Forchtenberg zieht 
sicherheitshalber eine 
Ölsperre in den Kocher 
ein, um mögliche Verun-
reinigungen durch das 
Löschwasser im Kocher 
aufzuhalten. Die ebenfalls 
alarmierte Untere Wasser-
behörde kann hier aber 
später Entwarnung geben. 
Ebenso verlaufen die Mes-

Einsatzstellenübersicht im Süden gegen 4.30 Uhr. Im Vordergrund sind die Leitungen vom Kocher zu sehen. 
Insgesammt wurden 7 B- Leitungen verlegt.

Gegen 3 Uhr hat sich das Feuer ins erste Obergeschoss ausgebreitet 
und wandert durch das Gebäude. Im Erdgeschoss lagerten hier größere 
Mengen an Lösungsmitteln, die dem Feuer reichlich Nahrung boten
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Letztendlich war es nicht 
mehr möglich, den betrof-
fenen Brandabschnitt zu 
retten, jedoch konnte die 
Ausbreitung auf weitere 
Gebäudeteile verhindert 
werden. Positiv anzumer-
ken ist auch, dass trotz 
der Größe des Einsatzes 
und des großen Gefah-
renpotentials sich lediglich 
ein Feuerwehrmann beim 
Verlegen einer Schlauch-
leitung leicht verletzt hat. 
Die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Wehren 
funktionierte reibungslos. 
Das Agieren der Hilfskräfte 
wurde in den Medien und in 
der Öffentlichkeit durchweg 
positiv dargestellt. Auch die 
Firmenführung zeigte sich 
dankbar und überreichte 
kurze Zeit später eine 
Spende an alle beteiligten 
Hilfsorganisationen.

Die Kriminalpolizei nahm 
bereits in der ersten Ein-

satznacht ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese 
Arbeit zog sich über mehrere Wochen hin. Schließlich 
konnte als Ursache ein technischer Defekt ermittelt wer-
den. Durch die vor Ort gegebenen Luftströmungsbedin-
gungen ist anzunehmen, dass die Rauchmelder erst recht 
spät Alarm ausgelöst haben. So erklärt sich, dass trotz 
vorhandener BMA bereits beim Eintreffen der Feuerwehr 
große Teile der Halle im Vollbrand standen.

Markus Kraus

Auch der Bezirksbrandmeister Frieder Lieb kommt zur 
Einsatzstelle, um sich vor Ort selbst ein Bild des Gesche-
hens machen zu können.  Zusammen mit einem hinzuge-
rufenem Statiker wird gegen 6 Uhr das Gebäude begut-
achtet und festgestellt, dass akute Einsturzgefahr besteht.

Ab 6 Uhr wird die Menge der Schaulustigen spürbar mehr, 
da die Frühschicht zu ihrem geplanten Schichtbeginn 
nach der Betriebsruhe kommt. Daher muss nun der ge-
samte Bereich abgesperrt werden. Es kommt jedoch zu 
keinem Zeitpunkt zu einer Beeinträchtigung des Einsatz-
geschehens.

Gegen 7 Uhr erfolgt eine Lagebesprechung mit der Klä-
rung des weiteren Verlaufs und der Ablösung der einge-
setzten Kräfte. Bis auf die Künzelsauer Drehleiter, das 
Tanklöschfahrzeug und der zur Ablösung alarmierten Ab-
teilung Gaisbach verlassen alle anderen Einheiten den Ein-
satzort. Immer wieder flackern Glutnester auf, die bekämpft 
werden müssen. Mit Hilfe von Mitarbeitern können einige 
dieser Stellen als nicht löschbar identifiziert werden, hier-
bei handelt es sich um Stoffe die einmal entzündet nicht zu 
löschen sind. So kann man sich auf das Kühlen der Um-
gebung beschränken. Den Kräften macht der einsetzende 
Schneefall zu schaffen, so muss an diesem Samstag zwei-
mal der städtische Winterdienst zur Einsatzstelle gerufen 
werden. Die Feuerwehr Weißbach löst gegen 12.30 Uhr 
die Künzelsauer Kameraden ab. Die Drehleiter verlässt mit 
Schichtbeginn der Feuerwehr Niedernhall gegen 17.30 Uhr 
die Einsatzstelle. Erst am Morgen des 28. Dezembers kann 
gegen 10 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben 
werden. Auch das DRK betreibt die Verpflegungsstation bis 
gegen 6 Uhr. Die Nachlöscharbeiten in der Nacht gestal-
ten sich sehr schwierig, da die Temperaturen noch weiter 
fallen. Schläuche, Strahlrohre und Armaturen sind bis zum 
Morgen eingefroren. So sind dann auch die letzten Auf-
räumarbeiten am Sonntagmorgen als üblich. 

Sicht aus dem Korb der Drehleiter. Hinten links ist der unversehrte Neubau und rechts der gerettete Verwal-
tungstrakt zu erkennen. Der mittlere Bereich unter dem Rauch ist komplett eingestürzt

Foto: Feuerwehr Künzelsau

Einsatzkräfte insgesamt:
Feuerwehr: 220, DRK: 30, Polizei: 10
Feuerwehr Niedernhall: LF 16/12; LF 8; MTW
Feuerwehr Weißbach: LF 8/6; LF 8; TSF
Feuerwehr Ingelfingen: MTW; LF 20/16; TSF; TSF; 
TLF 8/18
Feuerwehr Kupferzell: MTW (Zubringer Führungs-
gruppe)
Feuerwehr Forchtenberg: HLF 20/16; LF 8; MTW
Stützpunktwehr Krautheim: DLK 23/12
Stützpunktwehr Künzelsau: VRW; ELW 1; LF 20/16; 
DLA(K )30; TLF 16/25; LF 16-TS; MTW1; MTW2; LF 
8/6; GW-A; GW-T
Stützpunktwehr Öhringen: KDOW; HLF 20; DLK 
23/12; TLF 24/50; LF 16; MTW; GW-T;  ABC ErkKW; 
SW 2000TR;
KBM: KDOW
Sonstige: Bezirksbrandmeister, Rettungsdienst/
DRK, Polizei, Kriminalpolizei, Bürgermeister, Land-
rat, Untere Wasserbehörde, Statiker, EnBW, Gasver-
sorger, Firmenvertreter


