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Richtfest bei Neoplan

Neue Lackiererei für Premiumbusse
Die Plauener Busfahrzeug-
bauer von Neoplan feier-
ten amWochenende nicht
nur ihr Sommerfest, son-
dern auch das Richtfest für
ihre neue Lackiererei.
Diese Anlage wird nach
Fertigstellung eine der mo-
dernsten in Europa sein,
die Fertigstellung ist für
das Frühjahr 2014 vorgese-
hen, sagt Geschäftsführer
Achim Knabe.

Imposant stehen die meisten der
Stahlträger für den späteren Gebäu-
dekomplex im Gelände der Neoplan
Bus GmbH Plauen da. Gerade wer-
den weitere Fundamente für die
etwa 530 Tonnen Stahlbau sowie
zirka 500 Tonnen für Kabinen und
Aggregate gegossen und Schritt für
Schritt das weitere Schmuckstück
bei Neoplan vollendet: die neue La-
ckiererei. Die elf Kabinen zum
Schleifen und Lackieren werden
sich auf 3800 Quadratmeter Grund-
fläche verteilen, die kombinierten
Zu- und Abluftschornsteine einen
Durchmesser von 2,5 Meter besit-
zen und sechs Meter über der 15
Meter hohen Lackiererei enden.

Im Frühjahr 2014 wird alles fertig
sein, ist sich die Geschäftsleitung si-
cher.

Aus Plauen kommen die schöns-
ten Busse, das weiß doch jedes
Kind. Der Spruch ist zwar noch
nicht geflügelt, aber angesichts der
Premium-Exemplare aus dem Hau-
ses Neoplan zeigt sich, die sind vol-
ler Glanz, Glas, Modernität und Ele-
ganz – zu sehen immer schon mal
vorab bei den vorsichtigen Probe-
fahrten der Star- und Cityliner
durch die Vogtlandmetropole.

Seit der IAA 2013 komplettiert der
Jetliner das Duo der beiden bekann-
ten Bustypen und rundet das Neo-
plan-Portfolio elegant und hoch-
wertig nach unten ab. Diese Bus-
kunstwerke lassen den Betrachter
schon staunen und als Plauener

stolz sein. Plauener Spitze eben. Um
die Kapazitäten für den Jetliner zu
erweitern und damit die Fahrzeuge
künftig noch schöner und repräsen-
tativer und werthaltiger werden,
dachten die Neoplaner an den Bau
eben einer neuen Lackiererei. „Die
derzeitige Lackiererei ist, zugegeben,
in die Jahre gekommen und in un-
serem Produktionsablauf mitunter
eine Engpassstelle“, sagt Neoplan-
Chef Achim Knabe im Gespräch mit
dem Vogtland-Anzeiger . Die alte An-
lage ist schon im Jahr 1972 in Be-
trieb genommen und nach und
nach modernisiert worden. Bis heu-
te erfüllt sie die aktuellen Erforder-
nisse, doch es ist Zeit für Verände-
rung, meint Achim Knabe. Der
Plauener hat seinen Produktionslei-
ter undWerksplaner Florian Aull ins
Büro gebeten, die Pläne ausgerollt,
Daten abgeglichen und offenbart:

Das ist ein großes, in die Zukunft
gerichtetes Objekt.

Die zwei Bus-Experten beschrei-
ben begeistert die Arbeitsweise und
Vorzüge der künftigen Produktions-
einheit. Es wird im Zweischichtsys-
tem produziert. Alle Beschichtungs-
und Lackier-Arbeitsschritte werden
manuell – also geradezu manufakto-
risch – ausgeführt, was ein hohes
Maß an Individualität und Flexibili-
tät beim Produktionsprozess garan-
tieren wird. Es fallen beinah lyri-
sche Worte wie „Produktion im
Fluss“ und „adiabate Befeuchtung“,
was schlicht die nacheinander fol-
gende Anordnung der Kabinen des
Lackierens bedeutet und die Küh-
lung der Prozessluft über Befeuch-
tung. „Es werden zudem parallel in-
dividuelle Lackierungen möglich
sein und wir bereiten bereits jetzt

die Nutzung noch umweltverträgli-
cherer Lackiersysteme vor, so Flori-
an Aull.

„Auch heute schon erfüllen wir alle
Designwünsche voll. Künftig kön-
nen wir dann noch besser auf Kun-
denvorstellungen eingehen“, sagt
der Neoplan-Chef. Als Beispiel, dass
auch besondere Wünsche bei Neo-
plan „machbar“ sind, nennt Achim
Knabe: „Wir haben einen Kunden
aus Frankreich, der auf seinem Bus
die Europakarte farbig lackiert und
nicht etwa mit Folie beklebt haben
wollte.“ Gesagt, getan. Viele Kun-
den wollen indes ein bestimmtes
Muster, ihr Logo, ihre individuellen
grafischen Gestaltungen und De-

signs auf moderner Lackierung ge-
klebt mit Folie. Die hohe Kunst stel-
len mehrfarbige Verlaufslackierun-
gen dar, die in der neuen Lackiererei
in parallelen Lackierkabinen so
lange bearbeitet werden, bis der La-
ckiermeister mit seinemWerk zu-
frieden ist.

Im Frühjahr 2014 wird die große
Investition in die Zukunft einge-
weiht. Die Anlage wird neben der
produktionsseitigen Modernität –
Dank einer modernen Abluftnach-
behandlung und Temperatur- und
Befeuchtungssteuerung – auch den
künftigen Umweltstandards ent-
sprechen und diese übertreffen, sagt
Florian Aull. Frank Blenz

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Das Richtfest für die neue Lackiererei der Neoplan Bus GmbH Plauen wurde am Samstag anlässlich des Sommerfestes gefeiert. Im Frühjahr 2014 sollen in dem
Neubau die ersten Busse lackiert werden. Foto: Blenz

Der Skyliner Foto: MAN Truck & Bus AG

Der Cityliner Foto: Euromediahouse Der Jetliner Foto: Lothar Reichel

Der Starliner Foto: MAN Truck & Bus

Neoplan Bus GmbH Plauen
Mit derzeit 430 Mitarbeitern zählt die Neoplan Bus GmbH Plauen zu

den größten Arbeitgebern in der Spitzenstadt und im Vogtland. Außerdem
bildet Neoplan aktuell 30 Lehrlinge aus.

Das Plauener Unternehmen produziert die Premiummarke ihres Mutter-
unternehmens MAN Truck und Bus AG. „Wir realisieren im Jahr zwischen
400 und 600 Busse“, informiert Geschäftsführer Achim Knabe.
Die MAN Gruppe ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Ma-
schinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 15,8 Milliarden Euro
Umsatz und weltweit etwa 54300Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw,
Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie schlüsselfertigen Kraftwer-
ken und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.

Die neue Lackiererei in Plauen ist auch Teil der Einlösung des Verspre-
chens der Zukunftssicherheit für die Belegschaft und der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen am Standort im Leuchtsmühlenweg.

Die moderne Anlage erfüllt höchste Anforderungen der Lackierprozesse
für die Lackiersystem der Zukunft wie Raumklima und Luftfeuchtigkeit so-
wie Emissionswerte und Energieverbrauch zur Schonung unserer Umwelt.

Die Kosten für den Bau der Lackiererei betragen zirka zehn Millionen
Euro. Das Bauvorhaben wird im Rahmen der „Werksentwicklung“ von der
Sächsischen Aufbaubank (SAB) sowie dem Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Der aktuelle Bau ist der zweite wichtige Bauabschnitt bei Neoplan bin-
nen dreier Jahre. 2012 war im Gelände schon ein neues Logistikzentrum
entstanden. Und es geht weiter. Weitere Projekte liegen bei Neoplan
schon in der Schublade.

Kontakt:
Neoplan Bus GmbH
Leuchtsmühlenweg 12
08523 Plauen
Telefon: 03741/38720
www.neoplan-bus.com


