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Angefangen hat alles damit, dass 
Anton Eberle in Rottenburg im 
Nebenerwerb Autobatterien ver-

kaufte. Stück für Stück kamen andere 
Autoteile dazu. Schließlich fragten die 
Teile-Kunden, ob man die gekauften Auto-
teile nicht auch einbauen könne. So wurde 
die erste Hebebühne in einer alten Halle 
installiert und dann noch eine und noch 
eine. Der verschachtelte und zum Teil 
unbeheizte Raum bot auf Dauer keine 
zufriedenstellenden Arbeitsbedingungen. 
Nachdem der Sohn Timo die Meisterprü-
fung abgelegt hatte, wuchs bei den Eberles 
der Wunsch die Werkstatt komplett neu 
zu bauen. Von einem lokalen Architekten 
ließ man sich einen Entwurf anfertigen 
und Bauvorhaben bis zur Baugenehmi-
gung reifen. Doch nach intensiver Über-
legung kam man zu dem Schluss, dass der 
erste Entwurf zu unpraktisch und auch 
unnötig groß geraten war. Auf einer Haus-

messe von Wessels & Müller im Herbst 
2008 besuchten die Eberles den Stand von 
Borgers Industriebau. Das ein potenzieller 
Kunde schon mit einer Baugenehmigung 
in der Tasche vorstellig wurde, hatte man 
bei Borgers bis dahin noch nicht erlebt. 
Doch nach kurzer Analyse stand fest, dass 
die Pläne nicht sinnvoll zu realisieren 
waren. Man fing völlig neu an.

Maßgeschneidertes Konzept

Im ersten Schritt wurden die Wünsche und 
Vorstellungen der Eberles aufgenommen. 
Diese wollten eine Werkstatt mit vier 
Arbeitsplätzen, einen zusätzlichen AU-
Raum sowie ein geräumiges Teile-Lager 
mit einem kleinen Teile-Shop haben. 
Schließlich spielt der Teile-Verkauf in 
ihrem Betrieb traditionell eine besondere 
Rolle. Dirk Graefe, bei Borgers Süd zustän-
dig für Vertrieb und Projektplanung, 

empfahl den Eberles zusätzlich eine Direkt-
annahme, welche gleichzeitig für die 
Fahrwerksvermessung genutzt werden 
kann. Außerdem riet er dazu einen 
Arbeitsplatz so zu gestalten, dass auch 
leichte Nutzfahrzeuge betreut werden 
können. Weil der Betrieb gut 15 Durch-
läufe pro Tag hat und der umbaute Raum 
nicht zu üppig ausfallen sollte, entschied 
man sich für das praktische Box-Konzept, 
bei dem jeder Arbeitsplatz von außen 
durch ein eigenes Tor anfahrbar ist.

Neubau Auto Teile Eberle

Funktion nach Wunsch 
Die Vorstellungen der Bauherren von einem funktionellen Werkstattbau mit vier Arbeitsplätzen und großem 
Lager setzte Borgers Industriebau in Rottenburg in einem sinnigen Kostenrahmen in kurzer Zeit um.
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Die Pläne wurden von Borgers zügig 
erstellt und die nötigen Anträge noch vor 
dem Jahreswechsel eingereicht. Schon am 
16. März 2009 war es so weit und die Bauar-
beiten begannen. Im Laufe der folgenden 
vier Monate wurde die neue Werkstatt 
nach einem sorgfältig abgestimmten Plan, 
bei dem alle Gewerke sauber ineinander 
griffen, errichtet. Eine bauliche Besonder-
heit sind mehrere gemauerte Wände, 
welche dem in Ständerbauweise errichte-
ten Gebäude eine höhere Steifigkeit verlei-
hen. Dies ist eine bauliche Vorschrift, denn 
Rottenburg liegt in einem Erdbebengebiet. 
Außerdem wurden auf den Längsseiten 
des Grundstücks Gräben angelegt und an 
der hangaufwärts gelegenen Grundstücks-
seite ein Wall errichtet, um die Hochwas-
sergefahr zu reduzieren.

Viel Aufmerksamkeit für Details

Die Aufteilung der Werkstatt ist sehr klar. 
Direkt an der Zufahrtsstraße befindet sich 
mit dem Teile-Shop und der Annahme 
quasi der zentrale Anlaufpunkt für die 
Kunden. Gleich daneben liegt in einem 
abgetrennten, aber großzügig verglasten 
Raum die Direktannahme. Dann folgt die 
lichtdurchflutete Werkstatt, welche eine 
angenehme doppelte Raumhöhe aufweist. 
Elektrisch öffnende Kuppeln ermöglichen 
eine gute Belüftung. Abermals durch eine 
Wand abgetrennt schließt sich der AU-
Prüfraum mit Schallschutzpanelen an. 

Hinter den Werkstatträumen befinden sich 
die Büros und Sozialräume sowie das 
zweigeschossige Lager. Für besonders 
schwere Teile oder Paletten wurde zwischen 
Werkstatt und oberer Ebene des Lagers 
eine Öffnung vorgesehen, damit hier mit 
einem Gabelstapler gearbeitet werden kann. 

Eine Fülle von Details lässt erkennen, 
dass die Bauherren und Borgers den funk-
tionellen Details viel Aufmerksamkeit 
gewidmet haben. So befindet sich gleich 
neben dem Shop-Eingang ein einbruchsi-
cherer Briefkasten für den Einwurf von 
Autoschlüsseln nach Geschäftsschluss, 
sind die Leuchtbänder genau zwischen den 
Arbeitsplätzen positioniert und gibt es 

einen ausreichend großen Raum für die 
Reifenservicemaschinen. Druckluftan-
schlüsse sind in kurzer Reichweite aller 
Arbeitsplätze montiert und von den 
Decken hängen gut zugängliche Energie-
ampeln herab. Und im Gegensatz zu 
Eberles altem Werkstattgebäude ist hier 
auch eine leistungsstarke Heizung vorhan-
den. Wie erwähnt sind alle Arbeitsplätze 
mit automatischen Toren ausgestattet, 
wobei vor dem Nutzfahrzeugarbeitsplatz 
ein vier Meter hohes Tor eingesetzt ist.

Auf gute Ausstattung geachtet

Bei der Ausstattung wurde ausschließlich 
auf gute Qualität geachtet. Jeder der 
Arbeitsplätze ist mit einer Unterflurbüh-
nen ausgestattet, wobei der vierte Werk-
stattarbeitsplatz und der AU-Raum nur 
mit Kassetten und Leerrohren versehen 
wurden, um bei Bedarf auch hier noch 
Bühnen installieren zu können. Die Direkt-
annahme ist mit einem abdeckbaren 
Rollenbremsprüfstand sowie einer Unter-
flurbühne mit Fahrbahnen und Radfrei-
heber ausgestattet. Auch die integrierte 
Beleuchtung  in den Fahrbahnen fehlt 
nicht. Übrigens mussten für diesen 
Neubau keine Ölabscheider eingebaut 
werden, denn es gibt keine Abwasserlei-
tung, sondern nur Verdunstungsrinnen 
(gemäß Anhang 49 Bundesgesetzblatt, 
Stand 2000, mineralölhaltige Abwässer). 
Inklusive der Ausstattung der Außenar-
beiten liegt das Investitionsvolumen bei 
knapp 750.000 Euro.� Bernd�Reich

Die Direktannahme  befindet sich  zwischen Teile-Shop und 
Werkstatt. Die Bühne ist auch für die Vermessung ausgerüstet

Anton Eberle und sein Sohn Timo mit Dirk Graefe von 
Borgers Industriebau, der das Projekt begleitete (v.l.)

Blick in die Werkstatt mit Lichtkuppel, Energieampeln und 
dem Nutzfahrzeugarbeitsplatz mit Bühne im Vordergrund
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