
 
 
Allgemeines 
 

Die Fa. FRANKEN ist ein wachsender metallverarbeitender Betrieb. FRANKEN entwickelt und stellt 
industriell Präzisionswerkzeuge für die metallverarbeitende Industrie her. Die Haupterzeugnisse sind 
Fräswerkzeuge. Der Vertrieb erfolgt an Kunden weltweit. 
 
Die vorliegende Baumaßnahme ermöglicht die Erweiterung des bestehenden Produktionsbetriebes. 
 
In den neuen Gebäuden des Werks FRANKEN sind keine neuen Produkte vorgesehen, nach wie vor 
sollen Fräswerkzeuge für den globalen Markt entwickelt und gefertigt werden. Vielmehr soll die be-
stehende Fertigung sowohl technologisch als auch organisatorisch modernisiert werden. Automation 
und automatisierter Materialfluss bedingen zwangsläufig höheren Platzbedarf im Layout einer Produk-
tion. Platzreserven zum weiteren Ausbau der Fertigung sind ebenfalls geplant und sollen Wachstum 
und künftige Entwicklung der Firma sichern.  
 
Dies wird möglich sowohl durch den Bau neuer Gebäude auf den neu hinzu gekauften Grundstücken 
(Flur-Nr. 109/2 u. 109/7) als auch durch Ersatzbauten für einzelne Gebäude auf dem Firmengelände, 
die im Zuge der Baumaßnahme abgebrochen werden. 
Dies betrifft die Gebäude Nr. 2 (Fertigung, schlechter Bauzustand), Gebäude Nr. 6 (Lager, schlechter 
Bauzustand) und Gebäude Nr. 8 (ehem. Hausmeisterwohnung). 
 
Stellplätze und Erschließung 
 

Durch die Neu-Organisation der Parkplatzsituation können die Parkplätze überwiegend von den nörd-
lichen und östlichen Grundstücksbereichen auf die Südwestseite verlagert werden. Zusätzlich können 
für die Mitarbeiter in der Nacht entsprechende Parkplätze gewährleistet werden. 
 
Aufgrund des in der Fa. FRANKEN bestehenden 3-Schichtbetriebes ergibt sich ein Stellplatz-Wechsel 
durch An- und Abfahrten der Mitarbeiter nach 22:00 Uhr und vor 6:00 Uhr. 
Mit der Neuordnung des Stellplatzbedarfes können diese sogenannten Nachtstellplätze abgewandt 
vom Wohngebiet im Osten und Norden nun zwischen Frankenstraße, dem Erweiterungsbau und mit 
Abstand zur Eichenstraße neu situiert werden. 
 
Die Nachtstellplätze werden mittels einer Schranke von den weiteren Stellplatzbereichen abgetrennt, 
so dass die Stellplatznutzung während der nächtlichen Ruhezeit ausschließlich in dem dafür vorge-
sehenen Bereich gesichert ist.  
Die geplante Schallschutzwand dient der zusätzlichen Abschirmung für die Wohngebäude entlang der 
Eichenstraße. 
Insgesamt werden 145 Stellplätze neu errichtet, dies sind mehr als im Moment gemäß der gültigen 
Stellplatzverordnung erforderlich wären. 
Dadurch ist die Bedarfsdeckung für die Zukunft auch bei einer wachsenden Mitarbeiterzahl gesichert. 
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Für die geplante Stellplatzanordnung und die Erschließung der Erweiterungsbauten wird eine neue, 
zusätzliche Zufahrt von der Frankenstraße aus notwendig, die dann die Hauptzufahrt zum Werk dar-
stellt. 
Diese Zufahrt wird auch für die Anlieferung genutzt. 
 
Die beiden vorhandenen Zufahrten von der Frankenstraße bleiben bestehen. 
 
Die Behelfszufahrt im Nordwesten von der Eichenstraße erhält eine Toranlage und dient ausschließ-
lich als Feuerwehrzufahrt bzw. als Sonderzufahrt (evtl. Maschinenanlieferung, Kran, etc.). 
 
Erweiterungsbauten 
 

Die geplanten neuen Baukörper sind alle zweigeschossig und orientieren sich bzgl. ihrer Geschoss-
höhen am Bestand, so dass ebenengleiche Übergänge möglich sind. 
 
In dem neuen Hauptbaukörper im Norden werden Fertigungsmaschinen und haustechnische Anlagen 
aufgestellt.  
 
In den diesem Baukörper vorgelagerten, niedrigeren Anbauten werden v. a. Lagerbereiche und Büro-
arbeitsplätze verwirklicht. 
Diese Anordnung dient ebenfalls zur Lärmregulierung zur angrenzenden Wohnbebauung. 
 
Im neuen, ebenfalls zweigeschossigen Baukörper im Südwesten werden im Wesentlichen Ausstel-
lungsflächen und Bereiche für Mitarbeiterschulung entstehen.  
Zudem wird es hier eine neue Kantine für die Mitarbeiter mit einem Übergang zum bestehenden 
Westflügel geben.  
Dies stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen dar.  
 
Die Erweiterung soll in zwei bis drei Bauabschnitten realisiert werden, da der geplante Teilabbruch 
des Westflügels (Gebäude Nr.2) erst nach Fertigstellung von Bauabschnitt I und Umsetzung der im 
Abbruchbereich enthaltenen Produktionsstätten erfolgend kann.  
 
Dachaufbauten Technik  
 

Auf den Dachflächen werden moderne und dem Stand der Technik entsprechende Lüftungsanlagen 
und Rückkühlwerke, die für die Produktion notwendig sind, errichtet, so dass die erforderlichen klima-
tischen Bedingungen in der Produktion gewährleistet werden können. 
Somit werden auch frühere Probleme bzgl. Lärmbelastung der umgebenden Wohnbebauung durch 
offenstehende Türen und Fenster in den Produktionshallen zukünftig vermieden.  
 
Auf dem Dach des bestehenden Ostflügels des Werkes sind die beschriebenen technischen Anlagen 
bereits ausgeführt und in Betrieb.  
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