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Die Kohl automobile GmbH
gehört zu den größten
deutschen BMW-Händlern.

Die Kohl automobile GmbH modernisiert ihre Lackiererei
bei laufendem Geschäftsbetrieb

ckeln zu können, musste der Lackierbe-
trieb während der Um- und Neubauzeit
auf einen Mehrschichtbetrieb umge-
stellt werden. Nur so konnten alle Auf-
träge abgewickelt werden, die sonst von
zwei Lackierbetrieben in Normalschicht
abgearbeitet werden konnten. War eine
neue Lackierkabine fertiggestellt, wurde
der Lackierbetrieb auf eine neue Anlage
umgesteilt. Nacheinander wurden so al-
le bestehenden Lackierkabinen und
Tfockner aus- und umgebaut und zu-
sätzlich eine weitere neue Lackierkabi-
ne und ein Trockner integriert.
Eine weitere Herausforderung bestand
darin, die neuen Aggregate SE-Öcotop -
Kernstücke der SEHON-Technologie - in
die bestehenden alten Aggregate-Räu-
me zu integrieren. Neue Aggregate sind
im Vergleich zu früher - bedingt durch
mehr Technologie wie z. B. eine inte-
grierte Wärmerückgewinnung - größer
als Aggregate, die vor über 20 Jahren ge-

) Einer der größten deutschen BMW-
Händler, die Kohl automobile GmbH,hat
am Stammsitz in Aachen ein neues mo-
dernes Lackier- und Karosseriezentrum
eröffnet. Das Besondere: Das neue LKZ
wurde in den bestehenden Gebäuden
und parallel zum laufenden Geschäfts-
betrieb gebaut.

Laut Geschäftsführerin Gisela Kohl-Vo-
gel war das alte Lackier- und Karosserie-
zentrum (LKZ) in die Jahre gekommen.
So musste das Unternehmen entschei-
den, entweder den Bereich Karosserie &
Lack komplett aufzugeben, an einem
anderen Standort völlig neu zu bauen
oder am Zentralsilz in Aachen die be-
reits bestehenden Gebäude und Struk-
turen zu nutzen und komplett umzu-
bauen. Letztendlich entschied man sich
dafür, das neue Lackier- und Karosserie-
zentrum in die bereits bestehenden Ge-

bäude der alten Lackiererei zu integrie-
ren. Dabei wurden über 700.000 Euro für
die Um- und Anbauten sowie für mo-
dernste Lackier- und Karosserietech-
nologie investiert. Im laufenden Ge-

schäftsbetrieb wurden von SEHON La-
ckieranlagen drei energieoptimierte
Hightech-Lackieranlagen SE-Professio-
nal Futura und Tlockner, sechs Univer-
salarbeitsplätze fir die Fahrzeugvor-
bereitung mit Spotrepair und ein Lack-
mischraum geliefert und montiert. Da-
bei mussten alle bestehenden Alt-Kabi-
nen und Vorbereitungsplätze nach-
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einander aus- und umgebaut werden,
ohne den laufenden Geschäftsbetrieb
zu unterbrechen.

Zwischendurch Schichtbetrieb

Kohl automobile hat diese besondere
Herausforderung durch das besondere
Engagement der eigenen Mitarbeiter
und des Montage- und Serviceteams
von Sehon-Lackieranlagen gesternmt.
Die Lösung:Während'des Neu- und Um-
baus stand immer eine Lackierkabine
funktionsfähig zur Verfügung. Während
eine neue Lackierkabine neu gebaut
wurde, arbeiteten die Mitarbeiter mit ei-
ner der aiten bestehenden Kabinen wei-
ter. Um alle vorliegenden Lackieraufträ-
ge mit nur einer Lackierkabine abwi-

Von SEHON komplett
umgebaute und
modernisierte Lackier-
kabine mit Trockner.
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ln der Vorbereitungszone wurden
sechs Universalarbeitsplätze von
SEHON eingerichtet, Fotos: Kohl auto-

mobile GmbH, SEHON

baut worden sind. Also mussten für die
neuen Aggregate Wände durchstoßen
und die alten Räume völlig neu auf-
gebaut, verkabelt und verrohrt werden.

Jetzt verfügen die neuen Lackierkabinen
und T?ockner über die hocheffiziente
energiesparende SEHON-Aggregate-

Technologie mit integrierter Ganzjah-
res-Wärmerückgewinnung SE-Non-

stop-Plus. Kohl automobile wird durch
die neuen Kabinen, Tlockner und Vor-
bereitungsplätze gegenüber dem Alt-
betrieb nicht nur hohe Energieeinspa-
rungen erzielen, sondern auch kürzere
Durchlaufzeiten. Dieses Ziel wird nicht
nur mit verbesserter Technologie er-

reicht. Mit verantwortlich dafür ist, dass

Kohl automobile den Neu- und Umbau
auch für die Optimierung der Arbeits-
prozesse inklusive Routing der Fahrzeu-
ge bei Karosserie- und Lackierarbeiten
genutzt hat.

Neues Routing

Um dies zu erreichen, hatte sich die Ge-

schäftsführung über viele Wochen und
Monate intensiv mit dem Thema ,,Wie
muss ein moderner zukunftsorientier-
ter Karosserie- und Lackierbetrieb auf-
gestellt sein?" beschäftigt. Unterstüt-
zung bei der Entwicklung des Gesamt-
konzepts erhielt Kohl automobile durch
die BMW-Zentrale, RLE International,
SEHON-Lackieranlagen und Vorort-Be-
suche bei Händlerbetrieben in Deutsch-
land, Belgien und den Niederlanden. Be-

zogen auf den Umbau- und Neubau des

Lackierzentrums erhielt letztlich der
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Demontage und Ausbau der alten Lackierkabinen und Aggregate erfolgten während des laufenden

Geschäftsbetriebs - ein logistischer Kraftakt für alle Beteiligten.

deutsche Premiumhersteller SEHON

aus Gechingen bei Stuttgart den Zu-

schlag zur Lieferung aller Lackierkabi-

nen, Tlockner und Vorbereitungspiätze.
Laut Geschäftsführer Rainer Vogel

konnte das Unternehmen mit einem in-
telligenten Gesamtkonzept und moder-

ner energie- und prozessoptimierter
Technologie punkten. Ausschlaggebe-

des Argument war schließlich, dass

SEHON bereit und in der Lage war, ge-

meinsam mit dem Auftraggeber Neu-

bau, Umbau und Modernisierung in ei-

nem bestehenden und laufenden La-

ckierbetrieb umzusetzen. Rainer Vo-

gel: ,,Das ist nichts Alltägliches und kein
einfaches Projekt für einen Hersteller,

Mitarbeiter aus

Lackiererei und
Karosserie bedanken
sich bei Gisela Kohl-
Vogel für das neue LKZ.

wurde aber hervorragend gemeistertl"
Ein weiterer Grund für die SEHON-La-

ckieranlagen war, dass die bei Kohl auto-

mobile eingesetzten Futura Professio-

nal-Anlagen nicht nur besonders um-
weltfreundlich und energiebewusst ar-

beiten, sondern eineVielzahl von einzig-

artigen, zum großen Teil patentierten
Funktionen und Merkmalen bieten. ,,Die

neue Kohl-Lackiererei arbeitet auf dem

neuesten Stand moderner Lackieranla-
gen-Technik, komplett energie- und pro-

zessoptimiert", fasst SEHON-Geschäfts-

führer Tiemo Sehon zusammen. ,,Sie ist
damit eine perfekte Symbiose aus zu-

kunftssicherer Hightech und intelligen-
ter Green Technology."

29



'H'y.,ffiffi-^x ,lT

*rl i-',"i i -- -"t' -' u,; 
--r-'*J';';lffi

Y q'j*;{fficji

3;*-;*.-I:i+-i *tL *.- -*i=* i'- q 
=-:= i;f \.*u, rF: ;F 

.; ;' :$---*=;,"...4..{r {r lf 
:n*' *1 $ "t "*Q}'Ti;

h- 
\-'#oi:ftru,':,;frf

i) - ,.'\,,.,.,

T p"*1

t 
F. tfi ä.;*$,: {* 

-l 
s ä ä,1 ;:,,|,:i6v.:-:.i;1!.1 

: o Ä 
-1 

g- 'ä-\= - rilu 
ti'-$tu, 

1t1r,fj'.ti. ;if'*!s *-€l f!'
4;
*{ *;'; ffit.4tff


