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Blick auf die Werkfeuerwehr 
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Unveränderter artikel aus dem Jahre 1985 aus der zeitschrift 
„Feuerwehr&modell 6/85
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hinweis auf das Viedo über die werkfeuerwehr audi neckarslum im 
swr in der mediathek
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Neckarslum (BW) / Gifhorn (Ni). seit 125 Jahren 
entwickelt sich die Werkfeuerwehr Audi Neckar-
sulm weiter und bleibt am Zahn der Zeit. Anläss-
lich des Jubiläums gibt es eine Ausstellung zum 
thema im Audi Forum Neckarsulm.

Vor 125 Jahren, am 1. Juli 1897, war ein starkre-
gen in der region der Auslöser für eine eigene 
Feuerwehr im heutigen Neckarsulmer Werk, das 
damals noch die Neckarsulmer Fahrradwerke AG 
war. Da die gesamte Umgebung großflächig be-
troffen war, konnte die öffentliche Feuerwehr die 
einsätze im Werk nicht priorisieren.

eine Werkfeuerwehr musste her. 

ein team aus audianer*innen, die sich nebenberuf-
lich engagierten, machte den anfang. mehr als 50 
Jahre später folgte der offizielle Anerkennungsbe-
scheid mit Vollzeitkräften und damit mehr Schutz für 
das werk. seitdem professionalisierte sich die werk-
feuerwehr ständig: von präventionsmaßnahmen, 
über Schulungen bis hin zu besserer Ausrüstung, 
bleibt das audi-team am zahn der zeit.

Werkfeuerwehr Audi 
Neckarsulm feiert Jubiläum

deutlich wird der Vergleich beim Blick auf den wan-
del der zeit, indem man sich vor augen führt, dass 
früher man noch bewaffnet zur Bank fuhr, um das 
Geld für die Löhne zu holen. Heute sind Batteriela-
ger und klimawandel große herausforderungen.

moderne ausrüstung der psa sowie das kennenlernen der Feuerwehrar-
beit bei der werkfeuerwehr

20221208
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Vielfältiges Aufgabenfeld
Durch die geografische Lage des Werks waren von 
Beginn an Überschwemmungen durch die nahege-
legene sulm ein thema. die ständige weiterent-
wicklung der Werkfeuerwehr zeigt sich nicht zuletzt 
auch in präventionsmaßnahmen wie dem rückhal-
tebecken bei amorbach, hochwasser-Frühwarnsys-
temen und der Anschaffung verschiedener Geräte. 
die werkfeuerwehr ist bereits bei der gebäudepla-
nung involviert und denkt sicherheitsmaßnahmen 

mit, wie der Feuerwehrkommandant alexander link 
weiß: „Brände zu löschen ist für uns nicht das Wich-
tigste: wir versuchen mit unserer präventionsarbeit 
es erst gar nicht so weit kommen zu lassen.” Günter 
Vogel, der sich seit 30 Jahren in der werkfeuerwehr 
engagiert, zwölf Jahre davon als Kommandant, er-
gänzt: „Daneben ist die Feuerwehr auch für die Be-
treuung der Werktore zuständig, ganz früher auch 
für die Geldkurier-Dienste mit Lohntüten.”

aber auch die produktionstechnik im 
werk neckersulm hat die anforderungen 
an die die audi-werkfeuerwehr in den 
letzten Jahren vor neue Herausforderun-
gen gestellt. der Fuhrpark,der bauliche 
Brandschutz und die Aus- und Fortbil-
dung auf- und umgerüstet. so gehörten 
zum Tagesablauf  der 110 Einsätzekräfte, 
die auf zwei Feuerwachen stationiert sind 
und über 14 Fahrzeuge verfügen, .wa-
chen, üben, konzeptionieren, erkunden 
auf dem werksgelände und in den hallen. 
alle kräfte müssten sich im riesigen werk 
genau auskennen, um bei gefahr schnell 
vor Ort sein zu können.

allein die produktion von e-autos und 
plugin-hybriden hat neue anforderungen 
geschaffen, auch für die Feuerwehr. 
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entwicklung von hochvoltbatterien aus. der stand-
ort Neckarsulm wird zu einem Kompetenzzentrum 
für eine schlüsseltechnologie der elektromobilität. 
Dafür werden seit Ende 2020 Mitarbeitende qualifi-
ziert. Um sich auf das Themenfeld Hochvoltbatterie 
zu spezialisieren, bietet das Unternehmen den Be-
schäftigten in der technischen entwicklung neckar-
sulm in den kommenden Jahren unterschiedliche 
weiterbildungsmöglichkeiten.

audi entwickelt bereits hochvoltbatterien für plug-
in-hybride (pheV) in neckarsulm, nun wird die ent-
wicklung des kompletten hochvoltbatterie-portfolios 

tem von sprinkleranlagen in dn hallen und 
lagern eingerichtet und die Überwachtung 
der systeme optimiert. Überr 40.000 mel-
depunkte wurden eingerichtet, die in der 
werksinternen Meldezentrale auflaufen. 
Zudem setze die Feuerwehr Wärmebildka-
meras ein, um ein Erhitzen von Batterien 
rechtzeitig erkennen zu können.

Um den Brandschutzfür die Batterie- und 
Elektrofahrzeug sicherzu stellen, baute 
audi eine Feuerwache in den Böllinger hö-
fen und weihte die wache im april 2022 ein. 
die neue wache ist „klein aber Fein“. hier 

werden ständig fünf Einsatzkräften im 24-Stunden-
Dienst die Wache besetzt. Die Feuerwache wird zu-
künftig ein wichtiger Bestandteil beim Brandschutz 
sein.

die neue wache wird als ein Baustein die neuen 
herausforderungen an die Feuerwehr sicherstellen. 
Batterien und auch elektroautos haben anderen 
Brandverlauf wie ein herkömmliches Feuerwehr.

e-autos stellen im Fall eines Brandes gemäss 
der eidgenössischen materialprüfungs- und For-
schungsanstalt (empa), dem gesamtverband der 

deutschen Versicherungswirtschaft 
(gdV) sowie der Beratungsstelle für 
Brandverhütung (BFB) keine grö-
ßere gefahr dar als konventionelle 
Verbrennerfahrzeuge. Jedoch sind E-
autos beim löschen eine neue her-
ausforderung: wegen der versiegelten 
Batterie.

wesentlich für die wärmeentwicklung 
bei brennenden e-autos ist nicht die 
Batteriespannung, sondern deren ka-
pazität: Die Energiefreisetzung und 
die damit verbundene wärmeentwick-
lung ist bei Bränden vergleichbar mit 
jener von Verbrennerfahrzeugen oder 
sogar tiefer. Auch die große Hitzeent-
wicklung und die zum Löschen nöti-
gen großen wassermengen müssen 
berücksichtigt werden.

Sollte es dennoch zum Einsatzfall kommen, wurden 
roboter und ferngesteuerte lösch- oder lüftungs-
systeme beschafft, die die Einsatzkräfte entlasten 
und besonders den Schutz der Einsatzkräfte, der 
Belegschaft und der liegenschaft sichern.  der Vor-
teil dieses Einsatzmittel ist, es kann als Großlüfter 
sowie als „löschkanone“ dienen. 

Für das Medium Wasser, ob als Lösch- Schmutz 
oder Hochwasser-Fälle beschfaffte man Hochwas-

für vollelektrische Fahrzeuge schwerpunktmäßig am 
standort angesiedelt und nach und nach hochgefah-
ren. außerdem geht bis 2023 ein Batterietechnikum 
zur Erprobung von Hochvoltspeicher-Technologien 
in Betrieb. außerdem entsteht ein labor für pilotpro-
jekte, wo Mitarbeiter, die zuvor im Prüftechnikum für 
Verbrennungsmotoren tätig waren, ab 2023 proto-
typen neuer hochvoltspeicher-module für verschie-
dene Elektrofahrzeuge erproben. Für die großen 
Lagerkapazitäten für Batterien wurde ein neues Sy-

das neue Batteriewerk in neckarsulm
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serpumpen mit einer leistung von 12.000 liter/m 
sowie 1,5 kilometer entsprechende schläuche.  

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen fan-
den im audi Forum neckarsulm vom 21. bis 26. no-
vember statt. 

Fahrzeugbestand der Werkfeuerwehr 
Audi Neckarsulm

kdow; elw 1; htlF 4000; tm; hlF 20; gw-g 
(kleine ausführung); wlF;  keF;  gw-sonderlösch;  
aB-haverie;  aB-lüfter (lUF 60)

stand: 2021
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1873  Christian schmidt und heinrich stoll gründen   
 eine strickmaschinenmanufaktur in riedlingen 
 an der donau. 
1880  Umzug des Unternehmens nach Neckarsulm 
1886  Beginn des Fahrradbaus 
1900  Beginn des motorradbaus 
1906  start des eigenen autobaus mit dem „original 
 neckarsulmer motorwagen“ 
1928  aufgabe der eigenständigen automobilproduktion
  und Verkauf des werks in heilbronn 
1933  konstruktionsauftrag an Ferdinand porsche für
 den nsU/porsche typ 32, den Vorläufer des 
 späteren Vw käfer 
1945  ein teil der produktionsanlagen wird im zweiten
 Weltkrieg zerstört, Mitte 1945 wird die Produktion 
 stück für stück wiederaufgenommen. 
1955  die nsU werke ag ist die größte zweiradfabrik
 der welt. 
1958  wiederaufnahme der autoproduktion mit dem 
 NSU Prinz I bis III 
1964  Baubeginn des Cabriolets nsU wankel spider, 
 des ersten serienautos der welt mit 
 kreiskolbenmotor 
1967  serienstart der limousine nsU ro 80, die wegen 
 des futuristischen designs und des kreiskolben  
 motors zum „Auto des Jahres 1968“gewählt wird 
1969  Fusion mit der Auto Union GmbH Ingolstadt zur 
 audi nsU auto Union ag; mehrheitsaktionärin ist
  die Volkswagen ag 
1974/75 in der Ölkrise droht dem werk die stilllegung. 
 Beim legendären „marsch auf heilbronn“ im april  
 1975 kämpfen mitarbeiter_innen mit erfolg um 
 den erhalt  des werks. 
1975  zur besseren produktionsauslastung fertigt das 
 Werk den Porsche 924 im Lohnauftrag, kurz 
 danach folgt der porsche 944. 
1982  Der Audi 100 schafft einen CW-Wert von 0,30.   
 das ist weltrekord. 
1985  Einführung der vollverzinkten Karosserie im Audi
 100 und im audi 200

Umbenennung des Unternehmens in AUDi AG und 
Verlagerung des Hauptsitzes nach ingolstadt 

1988  die aUdi ag steigt mit dem audi V8 in die 
 oberklasse ein. 
1989  einführung des turbodieselmotors mit 
 Direkteinspritzung im Pkw 
1990  erster sieg von audi bei der dtm – durch 
 hans-Joachim stuck in einem audi V8 quattro 
1994  produktionsstart des audi a8, des ersten 
 Serienfahrzeugs der Welt mit vollständiger 
 aluminiumkarosserie (asF – audi space Frame) 
2000  Baubeginn für den audi a2, das erste 
 aluminiumauto in großserie 
2001  sieg in le mans mit der neu entwickelten 
 Direkteinspritzung FSI 
2005  Eröffnung des Audi Forums Neckarsulm 
2006  deutschlandpremiere des sportwagens audi r8 ;
 erster sieg im 24-stunden-rennen von le mans  
 mit einem in neckarsulm entwickelten 
 dieselmotor 

2007  Einrichtung der Drehscheibe zwischen den 
 werken ingolstadt und neckarsulm mit dem 
 produktionsstart der limousine audi a4
2008  Einweihung des neuen Audi Werkzeugbaus 
2011  audi erwirbt ein 230.000 Quadratmeter großes
 gelände im industriepark Böllinger höfe in 
 heilbronn (erwerb weiterer Flächen in den Jahren
  2014 und 2018)  
2012  einweihung des technikums für faserverstärkte 
 Kunststoffe und des neuen Motorprüfzentrums 
2013  audi neckarsulm wird mit dem J.d. power award 
 als „Bester produktionsstandort in europa“ 
 ausgezeichnet. 
2014  einweihung in den audi Böllinger höfen: 
 Logistikzentrum und R8-Fertigung
2015  das audi Forum neckarsulm feiert sein 
 zehnjähriges Jubiläum. 
2016  neue audi a8-produktionsgebäude 
2017  Eröffnung Brennstoffzellen-Kompetenzzentrum  
2018  einweihung in den audi Böllinger höfen: 
 Technikum zur weiteren Erprobung von 
 Aluminiumwerkstoffen 
2019  aufbau eines mea-technikums (funktionale
 Schichtsysteme) für die Brennstoffzellen-
 entwicklung. start des standortübergreifenden   
 Umweltprogramms mission:zero mit maßnahmen  
 zur Dekarbonisierung, nachhaltigen 
 Wassernutzung, Ressourceneffizienz und 
 Biodiversität 
2020  produktionsstart des vollelektrischen 
 audi e-tron gt1
2021  automotive initiative 2025 (ai25): aufbau eines
  Kompetenznetzwerks für den digitalen Wandel in  
 der Fahrzeugproduktion und Logistik 

informationen: audi neckersulm und reportage swr, 
ausgestrahlt am  22.11.22, 06:00 h, Fotos: audi-neckersulm


