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Produzieren für den

Krisenfall
Alkohol, Mundschutz, Medizintechnik: Viele Firmen haben ihre Fertigung umgestellt

Peter Marbach. Die Resonanz auf die Ge-
sichtsschilde sei sehr gut. „2000 Masken
gingen kostenlos an die SLK-Kliniken
Heilbronn“, sagt Marbach. Mittlerweile
hat das Unternehmen zahlreiche Kliniken
in der Region mit Schilden versorgt.

Sein Portfolio erweitert hat auch der Ils-
felder Insektenschutzspezialist Gessler
& Bolch. Das Unternehmen hat einen
Spuckschutz für Schreibtische, Theken
und Kassenbereiche entwickelt. „Im Ge-
gensatz zu zahlreichen Eigenkonstruktio-
nen, die zurzeit oft zu sehen sind, kann
man diese Konstruktion frei aufstellen“,
berichtet Geschäftsführer Matthias Gess-
ler. Aus Aluminiumprofilen, die das Un-
ternehmen normalerweise für Fliegengit-
ter verwendet, haben die Mitarbeiter die-
sen Spuckschutz entwickelt, der mit einer
Platte aus Polycarbonat versehen ist.

Polycarbonat kommt auch bei Ziehl-
Abegg in Künzelsau zum Einsatz. Beim
Ventilatorenhersteller bauen angehende
Werkzeugmechaniker Gesichtsschilde
für Ärzte und Pfleger. „Wir fahren jetzt
zweigleisig“, sagt Vorstandschef Peter
Fenkl. Zum einen entstehen Halterungen
auf 3D-Druckern im Betrieb. Zum ande-
ren kommen neue Halterungen aus Poly-
carbonat hinzu. „Wir haben gerade mal
zwei Tage gebraucht, um die Idee in unse-
rem Training-Center umzusetzen“, sagt
Ausbilder Andreas Hillenbrand. Die Ge-
sichtsschilde liefert Ziehl-Abegg an das
Diakoneo in Schwäbisch Hall sowie an
niedergelassene Ärzte. „Wir wollen damit
kein Geld verdienen“, betont Fenkl. „Da-
her geben wir die Schilde kostenfrei an
diese Einrichtungen ab – solange wir mit
der Herstellung nachkommen.“

Der Heilbronner Papierhändler Berbe-
rich produziert in seiner Sparte Berbe-
rich Systems nun Gesichtsmasken, die
Masken aus Papier oder Stoff ergänzen
sollen. Der Gesichtsschutz besteht aus
dem recyceltem Kunststoff PETG, hat ein
größenverstellbares Stirnband und ist
auch für Brillenträger geeignet.

Signal Design, ein Werbetechnik-Be-
trieb in Schwäbisch Hall, liefert nun
Schutzwände und Warnaufkleber. Dafür
wurde über ein Wochenende ein eigener
Web-Shop programmiert. Dieser ist so er-
folgreich, dass das Telefon nicht mehr
stillsteht und die im März angekündigte
Kurzarbeit verschoben werden konnte.

Der Kautschukartikel-Händler Rala
mit Niederlassung in Heilbronn hat sein
Portfolio erweitert um Acrylglas- Schutz-
platten zum Aufstellen auf Theken und in
Kassenbereichen sowie einen Hygiene-
schild. jüp/frz/cgl

gen nach Hubei in den Einsatz. Mit dem
Aufflammen der weltweiten Pandemie ar-
beitet das Unternehmen, das seit 2016
zum Dax-Konzern Fresenius gehört, nun
auf Hochtouren. Xenios bietet mit Nova-
lung ein Verfahren an, mit dem Patienten
mit Lungenversagen behandelt werden
können – auch infolge einer Infektion mit
dem Coronavirus bei entsprechend
schwerem Krankheitsverlauf. Mit dem
Gerät wird die Funktion der Lunge um-
gangen und das Blut der Patienten mit
Sauerstoff angereichert – wie bei einer
künstlichen Lunge, nur in einer kleineren
Anlage. In der Regel kommt die Maschine
erst zum Einsatz, wenn die klassische Be-
atmungstherapie nicht mehr ausreichend
gut anschlägt.

Der Neckarsulmer Steckverbindungs-
hersteller Franz Binder ist seit Jahr-
zehnten in der Medizintechnik tätig.
Durch Corona ist der Bedarf enorm ge-
stiegen. Produkte, die das Unternehmen
an Medizingerätehersteller liefert, sind
unter anderem Geräte, Kabelsteckverbin-
der, Industriesteckverbinder und Verbin-
dungsleitungen. Sie werden eingebaut in
Infusionspumpen, Patient-Monitoring-Ge-
räte für Intensiv- und Geburtsüberwa-
chung und Beatmungsgeräte. In einigen
Fällen ist Binder Alleinlieferant und wur-
de deshalb als systemrelevant eingestuft.

Renner Kompressoren aus Güglin-
gen schaltete in den Krisenwochen
schnell und bot vor allem Krankenhäu-
sern eine kompakte Kompressor-Station
für saubere, trockene und ölfreie Druck-
luft in Atemluftqualität. „Hier sind wir ak-
tuell auch vollumfänglich lieferfähig“,
wird berichtet.

Der Verpackungsmaschinenbauer Op-
tima aus Schwäbisch Hall unterstützt das
Unternehmen Wrapping Solutions aus
Rosengarten bei der Produktion von
Mund-Nasen-Schutzmasken mit manuel-
len Faltvorrichtungen. Zahlreiche Anfra-
gen aus ganz Deutschland sind in den ver-
gangenen Wochen für diese Lösung ein-
gegangen, wird berichtet. Die Herstel-
lung der Faltvorrichtungen wird vom Op-
tima-Ausbildungszentrum übernommen.

Plexiglas
Der Heilbronner Stanzformenspezialist
Marbach produziert seit Ende April Ge-
sichtsschilde aus A-PET-Hartfolie. „Wir
hatten noch Restmaterial auf Lager, aus
dem wir den Prototypen einer Maske er-
stellt haben. Dieser Bausatz wurde dem
SLK-Klinikum für Testzwecke zur Verfü-
gung gestellt“, berichtet Geschäftsführer

Auch der Schwaigerner Spirituosen-
Spezialist Heimat-Gin hat umgestellt –
und produziert für den guten Zweck. „Wir
wollen unseren Teil im Kampf gegen das
Coronavirus beitragen“, heißt es dort.
Deshalb wird mit der Schloß-Apotheke in
Schwaigern ein hochwirksames Hände-
desinfektionsmittel hergestellt – versetzt
mit ätherischen Ölen aus der Gin-Produk-
tion. Auch die Nachhaltigkeit wird beach-
tet: Abgefüllt wird in Glasflaschen.

In seinem Werk in Sulzdorf bei Schwä-
bisch Hall stellt Kärcher normalerweise
Reinigungs- und Pflegemittel her. Im
Zuge der Corona-Krise wurde die Ferti-
gung kurzerhand so umgestellt, dass mit
den vorhandenen Rohstoffen Handdesin-
fektionsmittel produziert wird. Der Stand-
ort Sulzdorf gehört zum Kärcher-Werk
Obersontheim, das unter anderem Geräte
für die Dekontamination von Oberflächen
und Innenräumen fertigt.

Das auch für die Automobilindustrie tä-
tige Unternehmen Texa, dessen Deutsch-
landvertrieb in Langenbrettach angesie-
delt ist, hat ein neues Gerät zur Desinfek-
tion von Räumen und Fahrzeugen mit
Ozon entwickelt. Ob Hotelzimmer, Taxi,
Reisemobil oder Wartezimmer – das Ge-
rät tötet Viren und Bakterien ab und wan-
delt überschüssigen Ozon anschließend
in Sauerstoff um. Am Ende wird auch ein
Servicebericht ausgedruckt, so dass die
Desinfektion auch gegenüber Kunden
nachweisbar ist.

Medizintechnik
An die Hersteller von Beatmungsgeräten,
von denen die meisten aus Deutschland
und zwei auch aus Baden-Württemberg
kommen, gingen zuletzt zahlreiche Groß-
aufträge. Entsprechend waren auch die
Zulieferer gefragt. Dazu gehören die Ven-
tilhersteller Gemü und Bürkert aus In-
gelfingen im Hohenlohekreis, aber auch
Würth Elektronik. Die Niedernhaller er-
hielten zuletzt einen Auftrag über 30000
Leiterplatten für Beatmungsgeräte – und
konnten ihn kurzfristig bedienen. Eine
unternehmenseigene „Task Force Medi-
zintechnik“ machte es möglich. Daneben
gebe es viele weitere Projekte in diesem
Bereich, deutete Würth-Chef Robert
Friedmann jüngst bei der Vorstellung der
Bilanzzahlen an. Doch mit Rücksicht auf
Kunden, die nicht genannt werden möch-
ten, seien dazu keine weiteren Angaben
möglich. Um den Bedarf an Desinfekti-
onsmitteln zu decken, hätten auch Würth-
Tochterunternehmen wie Tunap in Wolf-
ratshausen ihre Produktion umgestellt.

Mit ihrer externen Beatmungsmaschi-
ne Novalung ist die Xenios AG aus dem
Heilbronner Innovationsstandort Wohlge-
legen schon seit Jahren auf dem Markt.
Derzeit sind die Geräte aber gefragt wie
noch nie: Schon als das Coronavirus in
China ausbrach, gingen die ersten Anla-

für FFP-Masken notwendige Filtertuch in
Deutschland Mangelware ist, haben
Tecnaro und Cast Solut gemeinsam eine
Mehrwegmaske entwickelt, die nur ein
Fünftel des üblichen Vliestuchs benötigt.
Die Maske funktioniert wie ein Modul-
baukasten, die Filter können getauscht
und CO2-neutral entsorgt werden. Die
Bauanleitungen für die Masken haben
Tecnaro und Cast Solut übrigens als Free-
ware ins Internet gestellt.

Der Neckarsulmer Arbeitsschutz-Spe-
zialist Eskon fertigt seit einigen Wochen
wiederverwendbaren Mundschutz.
Durch die regionale Produktion in Ne-
ckarsulm habe man einige Bedarfe
schnell decken können, teilt Geschäfts-
führer Elvis Seretinek mit. Den Mund-
schutz verkauft das Unternehmen unter
anderem im Naturkostladen Grüne
Emma in Heilbronn.

Der Filterspezialist Filtration Group
aus Öhringen ist vor wenigen Wochen in
die Produktion von Atemschutzmasken
eingestiegen und hat nach Anlaufschwie-
rigkeiten inzwischen mehr als 30000 pro-
duziert. Tausende wurden gespendet. Im-
mer mehr gelangen nun auch in den Ver-
kauf – etwa über den Stimme-Shop der
Heilbronner Stimme. Die größte Bestel-
lung kam von der IG Metall mit 13000
Stück. Die Masken bestehen aus PET-Fa-
sern, die wie jede PET-Flasche recycelt
werden können und gesundheitlich unbe-
denklich sind. Eine Desinfektion bei Tem-
peraturen von rund 70 Grad etwa im Back-
ofen ist wie bei Textilmasken möglich.

Desinfektion
Für das Heilbronner Chemieunterneh-
men Brüggemann herrscht seit Wochen
Hochkonjunktur in seiner Sparte Alkohol.
Als größter Ethanol-Anbieter im deut-
schen Pharma-Markt ist das Unterneh-
men in der Covid-19-Pandemie besonders
gefordert. „Alle Produktionsanlagen lau-
fen auf Hochtouren rund um die Uhr, sie-
ben Tage die Woche, an den beiden
Standorten Heilbronn und Lutherstadt
Wittenberg“, berichtete Geschäftsführer
Timo Friedrich. „Bereits seit Anfang März
ist in der Abfüllung Schichtbetrieb ange-
sagt, auch an den Wochenenden.“

Der Siegelsbacher Kosmetik-Hersteller
Mann & Schröder hat die Produktion
von Hand-Desinfektionsmittel gestartet.
Anfangs gab es 25-Liter-Kanister aus-
schließlich für den gewerblichen Bereich,
die vor allem medizinischen Einrichtun-
gen wie Krankenhäusern, Alten- und Pfle-
geheimen sowie öffentlichen Einrichtun-
gen in der Region zur Verfügung gestellt
wurden. Mittlerweile gibt es Zehn-Liter-
Kanister auch für privat in einem eigens
eingerichteten neuen Online-Shop. In den
nächsten Wochen sollen weitere Größen
folgen, als nächstes die Verpackungsein-
heit 20 mal 125 Milliliter.

Von unserer Redaktion

Als die Krise losbrach, als Absatz-
märkte wegfielen, Läden schlos-
sen und Lieferungen aus dem

Ausland stockten – da besan-
nen sich viele Firmen darauf, dass sie als
Mittelständler besonders flexibel sind.
Sie stellten flugs um auf das, was jetzt ge-
braucht wurde: Mundschutz, Plexiglas-
schilde, Alkohol für Desinfektionsmittel.
Manch kleine Sparte, die bislang eine un-
tergeordnete Rolle im Geschäft gespielt
hatte, wurde jetzt zum wichtigsten Stand-
bein. Und manch ein Betrieb fand sich, da
er Teile für Beatmungsgeräte liefert,
plötzlich in der exklusiven Riege der sys-
temrelevanten Unternehmen wieder. Die
folgende Zusammenstellung bietet einen
kleinen Überblick, ist aber keinesfalls
vollständig.

Mundschutz
Vorreiter für die Maskenproduktion war
in der Region das Erlenbacher Unterneh-
men Beck. Der Kinderschuhproduzent
fing schon Mitte März mit der Herstel-
lung von Mund-Nasen-Schutz an, um
Kurzarbeit zu vermeiden und Umsatz-
rückgänge abzufedern. Über sein regio-
nales Netzwerk fand das Unternehmen
Abnehmer bei Kommunen, Behörden
und Unternehmen, nach Einführung der
Maskenpflicht im ÖPNV und beim Ein-
kaufen stieg die Nachfrage noch einmal
deutlich an. „Seit Mitte März haben wir
Masken im sechsstelligen Bereich gefer-
tigt“, sagt Geschäftsführer Rainer Ben-
deich. Da die Produktionskapazitäten in
Erlenbach nicht ausreichen, lässt Beck
die Masken mittlerweile auch von Part-
nerbetrieben in Osteuropa herstellen.

Einen glücklichen Ausgang hat die In-
solvenz des Heilbronner Dekoartikel-Her-
stellers HMS Easy Stretch genommen.
Wegen vieler abgesagter Veranstaltun-
gen, erst im Zuge der Flaute in der Auto-
branche, dann durch Corona, war das Un-
ternehmen in Schieflage geraten. Unter
Insolvenzverwalterin Heike Metzger kon-
zentrierte es sich gleich zu Beginn der
Krise auf die Produktion von Schutzmas-
ken, wofür ein eigentlich für Sonnensegel
und Tischbezüge vorgesehener Spann-
stoff verwendet wurde. Mit Erfolg – die
Produktion stieg von 3500 auf 8000 Exem-
plare pro Tag. Inzwischen ist der Forch-
tenberger Ventiltechnik-Hersteller Mül-
ler Co-Ax beim Unternehmen eingestie-
gen und hat alle Mitarbeiter übernom-
men. Die Masken-Fertigung läuft weiter.

Nachhaltigen Atemschutzmasken will
das Ilsfelder Unternehmen Tecnaro zum
Durchbruch verhelfen. Der Spezialist für

Bio-Granulate für die Kunststoff-
industrie kooperiert dabei

mit Cast Solut aus Ell-
wangen. Weil das

Die Schwaigern
Gin-Hersteller Hei-
mat-Gin stellen zu-
sammen mit einer

Apotheke Desinfek-
tionsmittel her.

Foto: privat

Das Beatmungsge-
rät Novalung von
Xenios wird unter
anderem im SLK-
Klinikum in Heil-
bronn genutzt.
Foto: Archiv

Das Ilsfelder
Unternehmen Gess-

ler & Bolch fertigt
seit kurzem Trenn-
wände für den Ein-
satz in Büros oder

Geschäften.
Foto: Gessler

Der Erlenbacher
Schuhproduzent
Beck ist frühzeitig
in die Produktion
von Mund-Nasen-
Schutzmasken ein-
gestiegen. Foto: Beck
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Buchkritik

Den Erfolg finden
Die besten Ideen aus 500 Business-
Ratgebern steht auf dem Titel des
Buches von Dennis Fischer. Das
hört sich eigentlich gut an. Aller-
dings hat der Blogger bei „52 Wege

zum Erfolg“
eine eigenwilli-
ge Auswahl ge-
troffen. Statt
handfester
Tipps für den
geschäftlichen
Alltag geht es
eher in Rich-
tung Selbstfin-
dungs- und Mo-
tivationssemi-

nar. Natürlich sind trotzdem einige
interessante Ansätze für jeden da-
bei. Doch letztlich ist das Buch nur
für solche Menschen geeignet, die
mit sich und ihren Arbeitsweisen
unzufrieden sind, und das ändern
wollen. jüs

Dennis Fischer: 52 Wege zum
Erfolg.
Wiley-VCH, 290 Seiten, 19,99 Euro

Standpunkt

I have a dream
Seit einigen Wochen haben wir
wahrlich eine ver-rückte Zeit. Unser
Leben läuft nicht mehr in den uns
gewohnten Bahnen. Für viele ist die
Zeit mit einer großen Unsicherheit,
ja auch Angst verbunden. Die tägli-
chen Corona-Informationen tragen
ihr Übriges dazu bei. Was soll, was
kann man da-
von glauben?

Mittlerweile
ist schon Mai,
der Monat der
Hoffnung. Vie-
le von uns ha-
ben gezwunge-
nermaßen im-
mer noch Zeit.
Doch sie kann
uns auch die-
nen, je nach-
dem wie wir da-
mit umgehen. Jetzt haben wir die
Zeit und Chance, uns zu besinnen
auf das, was uns wichtig ist in unse-
rem Leben. Wir haben jetzt die Zeit,
die wir sonst nicht haben, die wir
nutzen können.

Und wenn wir unser Sichtfeld ver-
größern, uns nicht nur auf das Ne-
gative konzentrieren, sehen wir
auch viel Positives in der Welt. Die
Natur beschenkt uns dieses Jahr
mit einer fast überbordenden
Pracht und zeigt uns, wie schnell sie
sich erholen kann. Viele Menschen
haben sich schon ein wenig verän-
dert, so mein Eindruck beim Telefo-
nieren oder Einkaufen. Sie nehmen
mehr Rücksicht, bedanken sich,
sind höflicher und geduldiger.

Alles hat eine Chance auf Verbes-
serung. Und zeigt nicht die Erfah-
rung, dass das, was zunächst wie ein
Unglück aussah, sich im Nachhi-
nein als Segen herausstellte? Blei-
ben wir im Vertrauen. Wenn wir die
Zeit nutzen und wenn jeder bei sich
selbst anfängt, sei es zu Hause, sei
es im Beruf, als Angestellter oder
als Chef, wenn wir Werte wie Rück-
sicht, Freundlichkeit, Wertschät-
zung, auch Demut und Dankbarkeit
mit in die Zukunft nähmen, wäre
uns allen gedient. Es wäre der An-
fang eines noch größeren, mögli-
chen Veränderungsprozesses, der
dadurch in Gang gesetzt würde.
Letztlich sitzen wir alle im selben
Boot.

Yvonne Fischer
Coach, Outplacementberaterin
Nordheim

Yvonne Fischer
Foto: privat

Firmen Regional

Für den guten Zweck
Mit der Spendenaktion #WeKickCo-
rona setzen die Fußball-National-
spieler Leon Goretzka und Joshua
Kimmich in Corona-Zeiten ein Zei-
chen der Solidarität und wollen den-
jenigen helfen, die anderen helfen.
In diesem Zuge startet die im März
gegründete Initiative nun zusam-
men mit 11teamsports eine limi-
tierte #WeKickCorona-Kollektion
für den guten Zweck. Die dreiteilige
Mini-Kollektion, bestehend aus Tri-
kot, Hoodie und T-Shirt, ist über die
Plattform www.11teamsports.com
verfügbar. Der komplette Umsatz
dieser Kollektionsartikel (abzüglich
Mehrwertsteuer) fließt uneinge-
schränkt in die Spendeninitiative
#WeKickCorona.

Dennis Schröder, General Mana-
ger bei 11teamsports: „Joshua und
Leon zeigen derzeit, wie wichtig es
ist, in der Krise als Team zu agieren,
und wie jeder seinen Beitrag für die
Gesellschaft leisten kann.“

Für die Umsetzung der Aktion ar-
beitet #WeKickCorona mit dem
Fußballspezialisten und Online-
händler 11teamsports zusammen.
Das Satteldorfer Unternehmen
übernimmt sämtliche Aufgaben
rund um Design, Veredelung, Ver-
trieb sowie Logistik. Der Umsatz
aus dem Verkauf der Kollektion
wird zu 100 Prozent in die Initiative
#WeKickCorona fließen. red

Firmen Regional

Masken weiterverteilt
Die Stadt Heilbronn hat von der
Südwestdeutsche Salzwerke AG
eine Spende von 15000 Mund-Na-
sen-Masken erhalten. Das Unter-
nehmen hat dafür seine Bestellung
für den Eigenbedarf bei einem Lie-
feranten aus Hongkong aufge-
stockt. Die Masken werden an Pfle-
geheime, Pflegedienste, Behinder-
teneinrichtungen, die Aufbaugilde,
die Suchtberatung sowie weitere
Einrichtungen in der Stadt verteilt.
„Die Spende trägt mit den inzwi-
schen verstärkt eintreffenden Liefe-
rungen des Landes zu einer zuneh-
mend besser werdenden Versor-
gung mit Schutzausrüstung bei“,
sagt Sozialbürgermeisterin Agnes
Christner. Die Spende hat einen Ge-
genwert von knapp 10000 Euro.

Kärcher stellt im Umkreis seiner
Standorte in Winnenden und Ober-
sontheim Material zum Schutz ge-
gen das Coronavirus zur Verfügung:
Insgesamt 23000 Mund-Nase-
Schutzmasken, 2300 Überziehschu-
he, 3250 Kopfhauben, 7000 Einmal-
handschuhe und 800 Liter Hand-
Desinfektionsmittel wurden an
mehr als 50 Rettungsdienste, Alten-
und Pflegeeinrichtungen und Tafeln
verteilt. Deren Bedarf waren vorab
geklärt und dementsprechend Pa-
kete geschnürt worden. Bewusst
wollte der Konzern an diesen Stel-
len Not lindern. red

Mitglieder helfen
Das Packaging Valley gestaltet mit
seinen Mitgliedern die Situation in
der Corona-Krise proaktiv und lie-
fert so einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Lage. Das Cluster selbst
hat seinen Mitgliedern und Institu-
tionen in der Region Anbieter von
Schutzausrüstungen vermittelt und
so dazu beigetragen, dem Engpass
in diesem Bereich entgegenzuwir-
ken. Packaging Valley Germany
spendete 10000 Euro an den Hilfs-
fonds der Stiftung Hospital zum Hei-
ligen Geist Schwäbisch Hall, aus
dem besonders von der Corona-Kri-
se betroffene Bürger und Institutio-
nen unterstützt werden.

Als regional verwurzelte Organi-
sation hat die Vereinigung nicht nur
die Verpackungsmaschinenbauer
im Auge. Viele der Mitglieder ha-
ben sich dafür eingesetzt, der Aus-
breitung des Virus entgegenzuwir-
ken. Die Maßnahmen sind sehr
breit gefächert und gehen von Spen-
den von Schutzeinrichtungen und
Geldern an soziale und medizini-
sche Einrichtungen, der Bereitstel-
lung von Technik für die Masken-
herstellung bis hin zu verpackungs-
technischen Lösungen. red


