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In der Ausgabe „Freilichtmuseen Teil 1“ lag der Fokus auf Einrichtungen, 
die sich der Darstellung und Bewahrung einer vergangenen ländlich-
bäuerlichen Kultur widmen. Diese Ausgabe richtet den Blick eher auf 
Freilichtmuseen und Museumsparks mit industriellen, technischen oder 
auch sehr konkreten historischen Bezügen. 

Die „Kathedrale des Kalks“ – Schachtofenbatterie im Museumspark Rüdersdorf 
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In jüngerer Vergangenheit lag das Haupt-
augenmerk der Denkmalpflege auf der Erhaltung von 
bedeutsamen Gebäuden, die als Höhepunkte ihrer 
Epoche eingeschätzt wurden. Dabei handelte es sich 
oftmals um Kirchen, Schlösser, Burgen, Rathäuser u. 
ä. sowie um deren Ausstattung mit Skulpturen und 
Gemälden. Um die Kulturgeschichte im mittlerwei-
le schnelleren Wandel der Zeit greifen und festhalten 
zu können, ist jedoch eine breitere Orientierung nötig. 
Vor allem die oft unauffälligen Gebäude, in denen 
sich die Alltagsgeschichte der Menschen und Bewoh-
ner widerspiegelt, geraten in Vergessenheit. Sie stel-
len zwar häufig keine gestalterischen Glanzleistungen 
dar, geben aber einen Überblick über die Vielseitigkeit 
der alltäglichen Bauten.1 

Vor allem die Zeit des Wiederaufbaus nach dem 
Zweiten Weltkrieg brachte viele neue Gebäude her-
vor. Ihre Bauweise war meist einfach; oft wurden Ma-
terialien und Produktionsstätten aus Kriegszeiten ver-
wendet und umgenutzt. So baute das MAN-Werk in 
Ginsheim-Gustavsburg, in dem zuvor fast ausschließ-
lich Rüstungsgüter produziert worden waren, ab 1948 
Stahlhäuser in Fertigbauweise, deren vorgefertigte 
Wandelemente aus Stahlblech bestanden. Abb. 1 zeigt 
ein in den 1950er-Jahren erbautes MAN-Stahlhaus 
nach der Translozierung in das Hohenloher Freiland-
museum in Schwäbisch Hall-Wackershofen. 

Auch das Versandhaus Quelle stieg 1962 in die 
Produktion von Fertighäusern ein. Das sogenann-
te Quelle-Fertighaus zeichnete sich durch eine ein-
fache und günstige Bauweise aus. Die vorgefertig-
ten Boden-, Wand- und Deckenelemente wurden auf 
eine Stahlträgerkonstruktion gesetzt und verbunden. 
Raumanordnung, Ausstattung und Farbe konnten aus 
dem Katalog bestellt werden. Abb. 2 zeigt die Trans-
lozierung eines 1966 erbauten Quelle-Fertighauses in 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg bei Hamburg. 

Der rasante Wirtschaftsaufschwung in den 
1950er Jahren beflügelte auch die Automobilindus-
trie; die Produktion von Personenwagen vervierfach-
te sich von 1952 bis 1959. Das zog wiederum die Er-
weiterung des Straßennetzes und einen Zuwachs an 
Parkplätzen, Werkstätten, aber vor allem auch Tank-
stellen nach sich. Die ersten Ölkonzerne begannen 
1949, Tankstellen nach dem Baukastenprinzip zu er-
richten. Auf engem Raum konnte so alles, was be-
nötigt wurde, modulartig zusammengefügt werden.2 
Abb. 3 zeigt eine 1954 erbaute Tankstelle der Gasolin 
AG nach der Translozierung ins Freilichtmuseum am 
Kiekeberg. 

In der heutigen Zeit wird solchen historischen 
Gebäuden viel zu wenig Wert beigemessen. Oftmals 
werden sie einfach umgebaut oder abgerissen. Die 
Gründe liegen in den heutigen Anforderungen an die 
Energieeffizienz, die von den Wirtschaftswunderge-
bäuden mit ihren dünnen Außenwänden nicht erfüllt 
werden können. Außerdem sind die Gebäude meist 
schon lange und eng mit unserem Alltag verflochten, 
so dass ihre historische Bedeutung oft verkannt wird.3

Die große Chance besteht darin, mit den Gebäu-
den der Nachkriegszeit eine ganze Zeitspanne mit 
ihren Menschen und ihrer Geschichte zu erhalten und 
zu präsentieren. Noch lebende Zeitzeugen können 
sich an ihre Kindheit erinnern und ihre Erfahrun-
gen an nachfolgende Generationen weitergeben. Die 
Sensibilität für unsere jüngste Vergangenheit sollte 
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Abb. 1
MAN-Stahlhaus 
nach der Trans-
lozierung und 
Restaurierung

Abb. 2
Quelle-
Fertighaus 
während der 
Translozierung

Abb. 3
Gasolin-Tankstel-
le nach Trans-
lozierung und 
Restaurierung
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geschärft und die Erkenntnis gefördert werden, dass 
„altes Glump“ vielleicht doch eine Bedeutung hat.

Die Translozierung der Gasolin-Tankstelle
In der Baudenkmalpflege versteht man unter einer 
Translozierung den dokumentierten Abbau, die Ver-
setzung und den originalgetreuen Wiederaufbau 
denkmalgeschützter Objekte. Normalerweise werden 
die Gebäude dafür in viele Einzelteile zerlegt, was je-
doch den Erhalt der originalen Bausubstanz beein-
trächtigt. Im Folgenden ist die Translozierung eines 
Gebäudes beschrieben, das als Ganzes bzw. in Groß-
teilen versetzt wurde. So bleibt die Bausubstanz wei-
testgehend original oder mit nur minimalen Beschä-
digungen erhalten.

Um ein Gebäude überhaupt translozieren zu kön-
nen, muss ein tiefgehendes Verständnis für das Bau-
werk vorhanden sein. Zum einen muss das Gebäude 
historisch betrachtet werden. Das heißt, die Geschich-
te und die Nutzung des Gebäudes, seine Bewohner 
und die Umgebung müssen untersucht und erfasst 
werden. Die daraus gewonnenen Aufschlüsse über 
Nebengebäude, Anbauten, Umbauten, Gegenstände 
und Einrichtungen geben den Umfang der Translo-
zierung und der Restaurierung sowie die spätere Dar-
stellung als Museumsgebäude vor. Zum anderen müs-
sen die Bauweise und die statischen Zusammenhänge 
untersucht und verstanden werden. Nachfolgend wird 
der Ablauf der Translozierung eines Nachkriegsge-
bäudes am Beispiel der Gasolin-Tankstelle aus Stade 
beschrieben, die in das Freilichtmuseum am Kieke-
berg versetzt wurde.

Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme
Die Tankstelle in Stade wurde 1954 durch die Deut-
sche Gasolin Aktiengesellschaft erbaut. Die techni-
sche Zeichnung des Bauantrags von 1953 zeigt den 
einfachen, baukastenähnlichen Aufbau der Tankstel-
le mit dem sogenannten Tankwartkiosk samt kleiner 
Toilette sowie den Zapfsäulen, die von einem gro-
ßen, auf einer einzelnen Säule ruhenden Dach ge-
schützt werden. Mittels 3D-Rotationsscanner konn-
te ein verformungsgerechtes Aufmaß erstellt werden, 
das als Grundlage für die notwendigen Planungsun-
terlagen diente. Für die Translozierung sind vor allem 

die Bauweise und das statische System 
des Bauwerks sowie der einzelnen Ge-
bäudeteile von Bedeutung. Voruntersu-
chungen am Gebäude, etwa das partiel-
le Öffnen des Daches, der Außenwände 
und des Bodens, gaben Aufschluss über 
seinen Aufbau. Die Grundkonstruktion 
des Daches besteht aus Stahlträgern, die 
über dem Tankwartkiosk und der Säule 
angeordnet sind und auf diesen aufliegen. 
Den Dachabschluss bildet ein umlaufen-
der Stahlträger mit vorgesetzter Kasten-
rinne. Die Stahlträger als Gerippe des 
Daches leiten die angreifenden Lasten in 

das Tankwarthaus und die Säule ab. Die Dachfläche 
selbst wird durch quer verlaufende Brettersparren ge-
tragen, die auf dem Stahlgerippe aufliegen. Die Un-
tersicht des Daches besteht aus einer Bretterschalung 
mit Schilfmatten, die als Putzträger dienen. Den obe-
ren Abschluss bildet eine auf einer Bretterschalung 
verlegte Bitumenschweißbahn. 

Die Außenwände des Tankwarthauses bestehen 
ebenfalls aus einem Gerippe aus horizontal und ver-
tikal verlaufenden Stahlträgern, die mit Mauerwerk 
ausgefacht sind. Im vorderen Bereich befinden sich 
die großen, einfach verglasten Verkaufsfenster. Der 

Abb. 4 
Bestandsaufnahme der Gasolin-Tankstelle vor der Translozierung

Abb. 5
Zeichnung aus 
dem Bauantrag 
der Tankstelle 
von 1953

Abb. 6 
Stahlträgergerippe des 

Tankstellendachs
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untere Raumabschluss besteht aus einem Steinbo-
den auf einer Betonplatte. Bei den Voruntersuchun-
gen wurden vor allem Schäden an der Dachfläche und 
somit auch an den Brettersparren festgestellt. Durch 
die Beschädigungen ergaben sich an einigen Stellen 
Unebenheiten und Absenkungen der Dachfläche.

Technische Vorgehensweise und Ablauf der 
Translozierung
Aus den Untersuchungen der Bauweise und des sta-
tischen Aufbaus der Tankstelle ergab sich eine Auf-
teilung des Gebäudes in die Elemente Dach, Tank-
warthaus und Säule. Im nächsten Schritt musste auf 
Grundlage einer Gewichtsberechnung sowie der Ge-
bäudestatik eine Transportverpackung für die einzel-
nen Elemente entworfen werden. Diese Verpackung 
soll die Elemente zum einen vor Beschädigungen 
schützen, zum anderen ein sicheres Anheben, Verla-
den und Transportieren gewährleisten. Als Materiali-
en für die Verpackung wurden hauptsächlich Stahlträ-
ger und Holzbalken vorgesehen. Nach der Festlegung 
der Verpackung musste anhand der nun vorliegenden 
Bauteilabmessungen die Transportplanung erstellt 
werden. Dafür wurden anhand der Lichtraumprofi-
le der einzelnen Elemente samt Transporter mögli-
che Fahrtstrecken untersucht. Im Anschluss wurden 
die Ablaufplanung und der Baustelleneinrichtungs-
plan erstellt; sie geben die Reihenfolge der zu translo-
zierenden Elemente sowie die Position des Autokrans 
und der Transportfahrzeuge auf der Baustelle vor.

Element Dach
Beim Dach wurde die Verpackung an das statische 
System des Stahlträgergerippes angepasst. Hierfür 
wurden drei quer verlaufende HEA-120-Stahlträger 
über dem Stahlträgergerippe des Daches angeordnet 
und mit diesem durch Gewindestangen verbunden. 
Das Dach wurde somit an seinen drei Auflagepunk-
ten über dem Tankwarthaus und der Säule statisch er-
tüchtigt. An diesen zusätzlich angebrachten Stahlträ-
gern befanden sich die Aufnahmen für die Kranösen. 

Um ein Durchbiegen des gesamten Daches und einen 
Schrägzug der Kranketten zu verhindern, wurde beim 
Anheben mit dem Autokran eine Krantraverse ver-
wendet. Die Untersicht des Daches wurde durch eine 
Diagonalschalung und Holzbalken gestützt und ge-
sichert. Anschließend konnten die Schraubverbin-
dungen zwischen dem Dach und dem Tankwarthaus 
gelöst werden. Um den Pilzkopf der Säule zu schüt-
zen, wurde die Säule unterhalb durchtrennt und der 
Pilzkopf zusammen mit dem Dach transloziert. Das 
7,24 m breite, 10,80 m lange und 9 t schwere Dach 
wurde flachliegend auf einem Tieflader gesichert. 
Wegen der enormen Breite durfte dabei eine Höhe 
von 1 m über dem Asphalt nicht unterschritten wer-
den, damit die Ladung Leitplanken und Pfosten ein-
fach überfahren konnte. Außerdem war der Transport 
nur nachts und unter Polizeibegleitung möglich.

Element Tankwarthaus
Um das Tankwarthaus als Ganzes mitsamt Boden-
platte translozieren zu können, musste die Verpa-
ckung als eine Art Ersatzfundament ausgebildet 
werden. Dazu wurden vier quer verlaufende IPE-
220-Stahlträger unter der Bodenplatte angeordnet 
und vier Horizontalbohrungen unter der Bodenplatte 
vorgenommen. Die beiden äußeren Träger befanden 
sich jeweils unter den Außenwänden, die beiden in-
neren Träger unter dem Kamin und der Innenwand. 
Um den Zwischenbereich der Stahlträger auszustei-
fen, wurden quer verlaufende Holzbalken eingesetzt. 
Die vier quer verlaufenden Träger wiederum wurden 
mit zwei längs verlaufenden HEA-240-Stahlträgern 
verbunden. Für eine zusätzliche Verstärkung wur-
den im Bereich der Schraubverbindungen sogenann-
te Steifen angeschweißt. An den beiden Längsträgern 
konnten im Bereich der Außenecken des Tankwart-
hauses Kranösen angebracht werden. Das 3D-Mo-
dell in Abb. 8 zeigt den Aufbau der Stahlträgerver-
packung. Im Innenbereich wurden die Wände und 
Decken mit Schrägsprießen zug- und druckfest ge-
sichert. Um die große Glasfläche der Verkaufsfenster 
statisch zu sichern, wurden Holzrahmen in den Fens-
terleibungen verbaut; außerdem wurden die Schei-
ben durch Seekieferplatten gegen äußere Beschädi-
gungen gesichert. Zum Schluss wurde das nach dem 
Abheben des Daches oben offene Tankwarthaus mit 
einer Plane geschützt. Abb. 9 zeigt die Verladung des 

Abb. 7 
Anheben des 
Tankstellendachs

Abb. 8 
Stahlträger-
verpackung 
Tankwarthaus
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Tankwarthauses. Dabei wurde, wie beim Dach, eine 
Krantraverse eingesetzt. Das 2,42 m breite, 4,40 m 
lange und 3,72 m hohe Tankwarthaus wog inklusive 
der Stahlverpackung 17 t. Das Gebäudeteil wurde ste-
hend auf einen Tieflader gesetzt und befestigt.

Element Säule
Die Säule ist durch ihren Stahlträgerkern und die Be-
tonummantelung an sich schon ausgesteift und musste 
für den Transport nur vom Fundament getrennt wer-
den. Im oberen Bereich der Säule wurde eine Bohrung 

durch den Stahlträgerkern vorgenommen, um einen 
Eisenstab durchführen zu können, an dem dann die 
Kranketten befestigt wurden. Die 3,65 m hohe Säule 
wurde liegend auf einem Tieflader transportiert.

Fundamentierung und Wiederaufbau
Für den Wiederaufbau der Tankstelle wurden am 
neuen Standort ein ringförmiges Streifenfundament 
unter dem Tankwarthaus sowie ein Punktfunda-
ment unter dem Säulenfuß errichtet. Das Tankwart-
haus wurde mit seiner Stahlträgerverpackung auf das 

Abb. 10 Lösen 
der Säule vom 
Fundament

Abb. 9: 
Verladen des 
Tankwarthauses 
als Ganzteil
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Streifenfundament aufgesetzt und verbunden. Die 
längs verlaufenden HEA-240-Träger wurden ent-
fernt und die überstehenden, quer verlaufenden IPE-
220-Stahlträger mit einem Plasmaschneider an der 
Gebäudeaußenkante bündig abgetrennt. Der restliche 
Teil der Stahlträger verblieb unter dem Gebäude. Die 
Zwischenräume wurden satt mit Beton gefüllt, sodass 

1 Vgl. Werner Durth, Niels Gutschow: Architektur und Städtebau 
der fünfziger Jahre, Schriftenreihe des deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz Band 33, 2012
2 Vgl. Alexander F. Storz: Hallo Tankwart – Wo das Wirtschafts-
wunder Fahrt aufnahm, Stuttgart 2013, S. 39
3 Vgl. Werner Durth, Niels Gutschow, a.a.O.

Abb. 11 
Fundamentierung 
und Wiederauf-
bau am neuen 
Standort

Abb. 12 
Tankstelle 
nach der 
Restaurierung

die Bodenplatte des Tankwarthauses wieder flä-
chig abgestützt wird. Der Säulenfuß wurde auf dem 
Punktfundament mit Stahlträgern und Stahlankern 
verbunden und das Fundament ausbetoniert. Abb. 11 
zeigt die Tankstelle nach dem Betonieren der Hohl-
räume und dem Säulenfuß.

Das Dach wurde an seine alte Position gebracht, 
und die Schraubverbindungen zwischen Tankwart-
haus und Dach wurden wiederhergestellt. Der Stahl-
träger in der Säule wurde durch Anlaschung von 
Stahlplatten wieder verschweißt. Nachdem die Tank-
stelle aufgebaut und statisch gesichert war, konnte die 
restliche Transportverpackung entfernt werden. Im 
Anschluss führte das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
die Restaurierung der Tankstelle durch. Abb. 12 zeigt 
die fertiggestellte Tankstelle mit Zapfsäulen und ein-
gerichtetem Tankwarthaus.
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