
Karosseriesat t ier rroost 

D as Funktionieren der mo- 
dernen Automobilwirt- 

schaft hängt nicht nur von 
turmhohen Ersatzteillagern 
ab. Unentbehrlich ist auch das 
kleine, bescheidene Repara- 
turhandwerk. Der 27jährige 
Thomas Probst hat nach drei- 
jähriger Lehre und fünfjähri- 
ger Berufspraxis 1986 die Mei- 
sterprüfung als Karosseriesatt- 
ler abgelegt und 1988 in Mün- 
singen einen eigenen Betrieb 
eröffnet. Probst ist für das 
Handwerkliche verantwort- 
lich, seine Gattin nimmt ihm 
die Büroarbeit ab. 

Auf dem Firmenparkplatz 
steht beim «AR»-Besuch ein 
Ferrari Dino, dessen Targa- 
dach neue überzogen werden 
musste. In der Werkstatt wird 
gerade das Armaturenbrett ei- 
nes Alfa Giulietta in vorneh- 
mem Schwarz neu verkleidet. 

Wie wird man Autosattler? 
Dazu Thomas Probst: «Schon 
als Knabe war ich vom Auto 
fasziniert, übte mit meinem 
Bruder das Bestimmen von 
Marken und Modellen. Die 
Ferien verbrachte ich oft bei 
einem befreundeten Ehepaar, 
der Mann war Sattler von Be- 
ruf. Die beiden Komponenten 
ergaben bei mir offenbar den 
Autosattler.)) Exakter wäre es 
allerdings, von einem Karos- 
seriesattler zu sprechen, denn 
dieser Berufsstand betätigt 
sich ja auch an Schiffen, Ei- 
senbahnwagen und Flugzeu- 
gen. 

In den Verbandsfirmen der 
Branche arbeiten heute gegen 
100 Karosseriesattler und 40 
Lehrlinge. Das Handwerkli- 
che dominiert. Es gibt zwar 
spezielle Nähmaschinen für 
das Zusammennähen von 
Werkstücken, und auch das 
Verschweissen von Blachen 
erfolgt maschinell. Das An- 
passen, Ausmessen, Anferti- 
gen und Uberziehen jedoch ist 
Handarbeit. Die Art der Auf- 
träge weist regionale Unter- 
schiede auf. An einem See 
spielt die Ausrüstung von 
Booten eine wichtige Rolle, in 
Industriegebieten sind viele 
Blachenverdecke anzuferti- 
gen. Bedeutsam sind für 
Probst Oldtimer-Restauratio- 
nen. Es geht dabei nicht nur 
um die Anfertigung einzelner 
Teile, sondern auch um Ge- 
samtrestaurationen von Inte- 
rieur, sei es in Leder oder in 
Stoff. Ein besonderes Arbeits- 
gebiet sind anatomische Pol- 
sterungen für Leute mit einem 
Rückenleiden. 

Die Arbeit ist teilweise auch 
saisonbedingt; so fallen im 
Frühling besonders viele Re- 
paraturen von Cabrioletver- 
decken an. 

Bei den Oldtimer-Restaura- 
tionen waren früher die Mate- 
rialkosten hoch und die Ar- 
beitskosten bescheiden. Heute 
resultiert, wenn stylinggerech- 
te Ausführung angestrebt 
wird, ein kostspieliger Ar- 

Thomas Probst verpasst hier dem Armaturenbrett eines Alfa Giu- 
lietta einen neuen Uberzug. 

Die Frage nach allfälligen . stieren. Ein Beispiel dafür ist 
Materialbeschaffungsproble- der Wagnerbemf. So enthal- 

men beantwortet Thomas ten alte Cabrioletverdecke 
Probst so: «Leder ist nie Man- meist Holzteile, die ersetzt 
gelware. Man kann es gegen werden müssen, und das. be- 
A u f ~ r e i s  auch in s~eziel len sorgte einst der Wagner.)) 
~ a r 6 t ö n e n  einfärben' lassen. 
Probleme gibt es indessen bei 
den Bezugsstoffen, deren Des- 
sins oft nicht mehr erhältlich 
sind. Nicht zu beschaffen sind 
meist Befestigungsklammern 
von Türverschalungen. Und 
kaum aufzutreiben sind auch 
verchromte Blechschrauben. 
Heute ist alles verzinkt, elo- 
xiert oder . brüniert. Beim 
Kombinieren mit Original- 
schrauben ist dies ein Nach- 
teil. Eine weitere Lücke ergibt 
sich aus der Tatsache, dass 
verwandte Berufe, mit denen 
man früher eng zusammenar- 
beitete, heute kaum mehr exi- 

- - 
Fachliteratur kann für den 

Maler und den Spengler hilf- 
reich sein, aber dem Sattler ist 
mit noch so schönen Aussen- 
aufnahmen historischer Wa- 
gen nicht gedient, und Innen- 
aufnahmen fehlen fast völlig. 

Probst schätzt bei seiner Ar- 
beit insbesondere die Vielsei- 
tigkeit. Heute ist vielleicht 
beim Wagen einer kleinge- 
wachsenen Kundin die inte- 
grierte Kopfstütze abzuän- 
dern, morgen ist a n  einem Au- 
tositz ein Brandschaden zu be- 
heben, der auf das Konto ei- 
ner Schweissarbeit geht. fi. 


