
TECHNIK Frenzel 

Die Küchenmeister 
Vor 92 Jahren begann im baden-württenbergischem Ludwigsburg eine Erfolgsgeschichte der im weitesten Sinne 

kulinarischen Art: Frenzel erblickte das Licht der Omnibuswelt Mittlerweile entstehen hier längst nicht nur 
Bordküchen, als Spezialunternehmen für den exklusiven Sonderausbau ist Frenzel längst etabliert. 

Hohe Fertigungstiefe in Obersulm-Sülzbach 
~~~ ~----~~ 

le einzelne Küche wird manuell installiert und getestet 

Es ist eine Waschmaschine! Tatsächlich 
verbirgt sich hinter der ersten Koffer
raumklappe in d iesem MAN Lion's 

Coach ein Waschvollautomat - und nein, es 
handelt sich nicht um eine mobile Wäscherei. 
Die Waschmaschine gehört zu einem Bus, der 
als rollende Basis eines niederländischen Rad
sport-Teams dient. An Bord befindet sich alles, 
was sich der Radprofi nur wünschen kann. Die 
Waschmaschine ergänzt dann diesen Bus nur 
folgerichtig um eine logische Komponente. Um
und ausgebaut hat den Radsport-Bus Frenzel. 
Das Unternehmen, welches 2008 in das neue 
Firmengebäude nach Obersulm-Sülzbach zog, 
ist ein Spezialist der ersten Stunde, geht es um 
den .,Maßanzug" für den Bus. 1974 fiel der 

BORDKÜCHEN UND AUTOMATEN 

WERDEN AUCH ZUKÜNFTIG IHREN 
FESTEN PLATZ IM BUS EINNEHMEN 

Startschuss für den Sonderbau mit einem Groß
auftrag im Rahmen der Fußball-WM. Seitdem 
boomt das Geschäft und beim Blick in die Ge
schichte ist man mehr als einmal erstaunt über 
das, was da die innovativen Hallen verließ. 
Denn dabei handelt es sich nicht nur um Mann
schaftsbusse oder Edel-Liner für Scheichs, son
dern auch wn solch ausgefallene Fal1rzeuge wie 
einen Kindergartenbus mit Spielfläche, Bastei
plätzen und Küche, Blutspendebusse oder mo
bile Feuerwehr-Einsatzzentra len. Heute ma
chen Sonderausbauten etwa noch ein Drittel am 
Gesamtgeschäft aus, den Druck aus der Bran
che, beispielsweise das in Plauen neu eröffnete 
Bus Modification Center BMC, spürt man bei 
Frenzel sehr deutlich. 

Doch obwohl der Gegenwind zuge

Eine Anfrage eines Busunternehmers sorgte ~ 
letztlich dafür, dass sich Heinz Frenzel mit ei- ~ 
nem Hersteller von Kühlmöbeln für das Gewer- -@ 

LL 

be zusammentat, sich von diesem eine Bus-ge- :::-
Q) 

eignete Kühltruhe bauen ließ und dafür eine :::! 
elektrische Kühlung entwickelte. Damit begann ~ 
der kulinarische Siegeszug in der Busbranche. JJ. 
Anfangs griff man bei Frenzel noch auf zahlrei- ~ 

~ 

ehe vorhandene Komponenten wie die runden ~ 
Kaffeekannen von WMF zurück, diese wurden ~ 
aber nach und nach durch eigene, spezielle Ent- a 
wiekJungen ersetzt. Dadurch konnte man we- @ 

nonlfl1en hat, gilt bei Fren- -~~=iiiiil 
zel die Devise: Geht nicht, 
gibt's nicht. Dabei begann 
a lles recht bescheiden. 
Denn das heutige Unterneh
men entwickelte sich aus ei-
nem Elektrogeschäft in Ludwigsburg, ge
gründet von Anita und Heinz Fren-
zel. Heinz Frenzel war es, der 
Anfang der 1960er-Jahre den ersten 
Buskühlschrank entwickelte. Bis zu 
diesem Zeitpunkt waren mobile Kühlscllfän-
ke einfache Kisten, die mit Styropor isoliert und Kaffeemaschine, Würstchenkocher und Boiler werden 
perTrockeneisoder Kühlakkus gekühlt wurden. es immer schwerer haben, sich durchzusetzen 

Am Computer wird aus einer Idee ein 3D-Modell, bevor daraus die Frenzei-Experten Realität werden lassen 

senilich flexibler auf die Anforderungen der 
Bushersteller reagieren und zugleich preisgüns
tiger produzieren. 

Überhaupt spielt Flexibilität eine bedeutende 
Rolle. Zwar ist ein Kühlschrank im Grunde im
mer gleich, doch bei jedem Bus gibt es unter
schiedliche Anhindungen an das Fahrzeug, die 
Steckverbindungen sind verschieden, das gilt 
auch für die Befestigungen im Bus selbst. Das 
alles aber darf sich nicht in einem erhöhten 
Preis widerspiegeln, denn die Busbranche ist 

äußerst preissensibeL Da.ran gedacht, aus die- Eine Waschmaschine im Bus? Sonderwunsch eines I 
sem Grund die Produktion vielleicht ins Aus
land zu verlagern, hat Andreas Frenzel, der 
heute zusammen mit seinem Sohn Tobias das 
Unternehmen leitet, jedoch nicht. Allerdings 
gibt es in der Türkei schon ein Partnerunterneh
men, das bei der Produktion unterstützend tätig 
ist. Dazu kommt, dass es in Zukunft möglicher
weise notwendig werden könnte, die Koopera
tion mit der Türkei noch zu erweitern, um den 
Forderungen der OEM, die heute schon vor Ort 
sind, nachkommen zu können. Dem deutschen 
Unternehmensstandort wird das jedoch nicht 
schaden, Probleme bereitet vielmehr, dass es 
zunehmend schwerer wird, gute Facharbeiter 
zu bekommen. Ober 5.000 Quadratmeter beträgt die Produktiol 

Das Segment der Bordverpflegung ist in einem 
ständigen Wandel begriffen. So entwickeln sich 
bei den Kühlschränken die Formen ständig wei
ter, die Brandnormen müssen angepasst wer
den und auch das Thema Energieeffizienz, Ge
räuschoptimierung und Haltbarkeit spielen eine 
immer wichtigere Rolle. Zunehmen werden 
auch die Anforderungen an die Modularität. 
Wenn die neue gbk-Richtlinie 2017 in Kraft tritt, 
dann bekommen auch die Busbelreiber neue 
Möglichkeiten bei der Klassifizierung. Das klas
sische Dreiergestirn Kaffeemaschine-Würst
chenkocher-Boiler wird zwar auch in Zukunft 
seinen Platz im Bus haben, doch sein Anteil 

WER EINE FERNBUSFAHRT FÜR 
FÜNF EURO BUCHT, DER SPART 

AUCH BEl DER VERPFLEGUNG 

wird sinken. Zukünftig kann sich der Unterneh-

Kältekammer 

mer seine Küche so zusammenstellen, wie es Testen unter realen Bedingungen in der Kälteka 
am besten in sein Geschäftskonzept passt. Und 
da macht es durchaus Sinn, eine Küche im 
Grundsatz erweiterbar anzulegen. Auf der dies
jährigen IAA wird Frenzel die erste echte modu
lare Küche vorstellen, das dürfte eine spannen
de Angelegenheit werden. Mit dem Siegeszug 
der Fernbusse in Deutschland begann auch die 
Ära der Automaten. Doch auch hier findet ein 

stetiger Lernprozess statt: So tun sich kom
plette Snackboxen für drei Euro im Ver
gleich zu Automaten mit einzelnen Rie
geln und Einzelgetränken eher schwer. 

Kein Wunder, wer eine Fernbusfahrt für 
fünf Euro gebucht hat, spart dann auch bei 

der Bordverpflegung. sab Wie bei den Busherstellern auch: Ein Showroon 
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