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Bilder: Diehl

E ine freie Werkstatt, die mit rund 50 
Mitarbeitern alle Bereiche der Pkw-
Instandsetzung abdeckt, ist kein 

Durchschnittsbetrieb. Erst recht, wenn sie 
sich wie die W. Frisch GmbH im östlich 
von München gelegenen Forstinning auf 
dem aktuellen Stand der Diagnose- und 
Reparaturtechnik befindet. Inhaber Wer-
ner Frisch ist zudem in der Branche kein 
Unbekannter, schließlich gewährt er auch 
anderen Werkstattunternehmern mitunter 
Einblicke in sein Erfolgsrezept.

Die jüngste Veränderung des Betriebs 
betraf den Bereich Lackierung. „Der Um-
bau der Lackiererei war bereits seit dem Jahr 
2000 geplant“, erklärt Werner Frisch. „Im 
Februar 2008 begannen die Arbeiten, am 
letzten Januar-Wochenende waren sie 
abgeschlossen.“ Will heißen: Der Umbau 
erfolgte bei laufendem Betrieb. „Eine  
enorme Belastung für die Mitarbeiter.“ Die 
Umbaumaßnahmen konkret: Die Lackie-
rerei zog aus dem eingeschossigen Haupt-

gebäude in das Obergeschoss eines 1995 
errichteten Nebengebäudes. Im Erdge-
schoss dieser Halle arbeiten die Spengler, 
auf der Fläche darüber wurden zuvor Un-
fallfahrzeuge zwischengelagert. Mit der 
Vergrößerung der Servicewerkstatt und der 

Zusammenlegung der Bereiche Karosserie- 
und Lackreparatur liegen zwei Vorteile des 
Umzugs auf der Hand. Der dritte Vorteil 
zeigt sich erst nach dem Betreten der neuen 
und ebenfalls vergrößerten Lackiererei. Es 
entstanden drei Plätze, die es so bislang 

Reparaturlackierung

Stationäraufnahme
Für eine freie Werkstatt im oberbayerischen Forstinning wurde Ende Januar 2009 ein lang gehegter Wunsch wahr: 
Kundenfahrzeuge mit Kleinschäden verbleiben für alle Teilschritte der Lackreparatur am selben Arbeitsplatz.

automobiltechnik karoSSerie + lack

Drei Arbeitsplätze, die es bundesweit vermutlich kein zweites Mal gibt
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bundesweit vermutlich kein zweites Mal 
gibt. Fahrzeuge mit Kleinschäden verblei-
ben dort von der Vorbereitung über die 
Lackierung und Trocknung bis zum Finish 
am einmal gewählten Arbeitsplatz. Effekt: 
Durch die Reduzierung der Rüstzeiten, den 
Entfall der Fahrzeugbewegungen und die 
Nutzung der Kabinenarbeitsplätze – zwei 
Kombikabinen und eine Trockenkabine – 
nur für größere Schäden steigen Durchsatz 
und Effizienz der Lackiererei. Auch ein 
positiver Einfluss auf die Reparaturqualität 
sollte relativ schnell spürbar sein. „Unmit-
telbar nach dem Start der Nutzung dieser 
Plätze liegen mir natürlich noch keine 
konkreten Ergebnisse und Erfahrungen 
vor“, schränkt Werner Frisch ein.

Vorhandenes Aggregat zog mit um

An den drei Arbeitsplätzen herrschen die 
gleichen Bedingungen wie in den Kabinen. 
Ein bereits vorhandenes und mit umge-
zogenes Aggregat drückt pro Stunde rund 
18.000 Kubikmeter Luft zu jedem der 
Plätze, und zwar über die Decke. Ab-
gesaugt und gefiltert wird die Luft über  
Öffnungen in den hinteren Stirnwänden. 
Beides erfolgt abgestimmt auf die einzel-
nen Arbeitsschritte und computergesteu-
ert. Zur Trennung zwischen den Arbeits-
plätzen dienen an der Decke aufgehängte 
Rollos, die äußere Abschirmung überneh-
men ebenfalls Rollos (vorn) und Vorhän-
ge (seitlich). Alle drei Plätze verfügen über 
Anschlüsse für 230 und 400 Volt sowie für 
Druckluft und Zentralabsaugung.

Wie wichtig die Lackiererei für Wer- 
ner Frisch ist, zeigen die Ausmaße dieses 
Bereichs. Auf rund 600 Quadratmetern 
entstanden neben den drei genannten und 
den drei Kabinen-Arbeitsplätzen sieben 
weitere Plätze für die Vorbereitung und 
das Finish der in den Kabinen lackierten 
Fahrzeuge.  Peter Diehl

                      Kurzinterview

            Vier Fragen an ...
... Werner Frisch, Inhaber der freien Werkstatt W. Frisch GmbH, Forstinning

Woher stammt die Idee?
Die Idee zu diesen Arbeitsplätzen kam mir während einer Weiterbildung durch den 
Lackhersteller Spies Hecker und wurde während einer Informationsreise durch Italien, 
wo Betriebe mit solchen Arbeitsplätzen bereits existieren, vertieft.

Traten unerwartete Probleme auf?
Bei einem solchen Umbau treten natürlich zahllose Probleme auf. Beispielhaft dieses: 
Die italienischen Lieferanten der Arbeitsplätze waren es gewohnt, ihre Produkte in 
rechtwinklige Hallen und Kabinen einzubauen, und scheiterten an den Gegeben-
heiten vor Ort, zum Beispiel an unseren Dachschrägen. Deshalb mussten wir die 
Arbeitsplätze in Einzelteilen kaufen und ihren Einbau selbst übernehmen.

Gab es Konflikte mit den Behörden?
Nein, überhaupt nicht. Wir erstellten einen Emissionsschutz-
plan und ließen unser Bauvorhaben vorab genehmigen.

Welche positiven Effekte erwarten Sie?
Wir erwarten Steigerung bei Durchsatz, Effizienz und Qua-
lität. Und nicht zuletzt die Möglichkeit, dem Wettbewerbs-
druck standzuhalten und dennoch auch Spot- und Klein-
schäden rentabel instandsetzen zu können. Bislang mussten 
wir hierfür in der Regel Geld mitbringen.

„

“

Jeder Arbeitsplatz 
hat Anschlüsse für 
230 und 400 Volt, 
Druck- und Abluft

Die Kabinen bleiben größeren Schäden vorbehaltenArbeitsplatzselektive Computersteuerung


