
Eine Ionisierpistole für die Anwendung 
vor der Fahrzeug-Lackierung gehört 
zu den Flaggschiffprodukten der 
Herrmann Innovations GmbH und 
zum unverzichtbaren Handwerkszeug 
tausender Lackiererinnen und 
Lackierer auf der ganzen Welt. Zum 
Weltfrauentag 2021 gab es sie in 
einer pinken Sonderedition inklusive 
internationaler Social-Media-
Kampagne. (Firmenfotos)  
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Saubere Lösung

Für ihre Produkte nutzt die Herrmann 
Innovations GmbH aus Pösing im 
Landkreis Cham immer wieder einfache 
Naturgesetze – mit genialer Wirkung. 
Diese kommen weltweit nicht nur bei 
der Lackierung von Fahrzeugen oder bei 
der Reifenmontage zum Einsatz, eine 
neue Sparte mit Desinfektionslösungen 
soll nun auch im Kampf gegen das 
Coronavirus helfen.

Herrmann Innovations GmbH

RAMONA BAYREUTHER

Die Lackierung ist bei einem Fahrzeug das iTüpfelchen. Was beim 
Feinschliff eines jeden Wagens stimmen muss, ist die Qualität 
der Lackschicht. Dafür hat die Herrmann Innovations GmbH aus 
Pösing im Bayerischen Wald eine Lösung geschaffen, die welt
weit in Werkstätten von Kleinstbetrieben bis hin zu Global Play

ern der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken ist: Eine Ionisierpistole 
für die Anwendung vor der Lackierung, die Staub und Schmutzpartikel auto
matisch entfernt und so Einschlüsse im Lack verhindert. Firmengründer und 
Geschäftsführer Johannes Herrmann erklärt: „Lack bedeutet Emotion – nicht 
nur im Rennsport verleiht er dem Fahrzeug seinen Charakter und steht für die 
Individualität des Fahrers. Deshalb muss eine Lackierung perfekt sein.“ Das 
Prinzip der Ionisierpistole, die ohne externe Stromversorgung einfach mit ei
ner Kompressoranlage verbunden wird, ist gleichzeitig simpel und effektiv. 
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„Es wird ein starker Luftstrahl erzeugt, der 
reich an Ionen ist. Damit wird die positive 
und negative elektrostatische Aufladung 
neutralisiert und die Oberfläche gleichzei
tig gereinigt. Staubeinschlüsse können so 
bei der anschließenden Lackierung nahezu 
gänzlich vermieden werden.“ Durch das 
Mitdenken einfacher physikalischer Vor
gänge im Entwicklungsprozess gelingen 
dem Unternehmen immer wieder neuar
tige Produkte, die vor allem in der Automo
bilindustrie und angrenzenden Branchen 
zum Einsatz kommen. So steht der Name 
Herrmann heute weltweit für innovative 
Werkstattausstattung wie WasserHydrau
likHebebühnen und KfzZubehör für die 
Lackierung sowie die Naben und Gewinde
reinigung bei der Reifenmontage. Über ein 
breit angelegtes Vertriebsnetz sind die Lö
sungen mittlerweile in 40 Ländern verfüg
bar, rund 1.100 Kunden – davon etwa zwei 
Drittel Händler – zählt das Unternehmen. 

Unternehmer mit Erfinder-Gen
Wenn der gebürtige Franke, der in sei
ner Oberpfälzer Heimat auch unter dem 
Spitznamen „Schreiferl“ bekannt ist, 
eine Idee hat, müssen Lösungen auf den 
Tisch. Herrmann war bereits erfolgreicher 
StartupUnternehmer, als der Begriff noch 
nicht Mode war. Die Passion zu Fahrzeugen 
begleitet ihn dabei bis heute. Sein Vater rüs
tete bereits KfzWerkstätten aus. Mit gerade 
einmal 21 Jahren gründete Herrmann nach 

seiner Ausbildung zum Zahntechniker 
1970 sein erstes Unternehmen „Johannes 
Herrmann Karosseriebedarf“. Zwei Jahre 
später folgte die erste offizielle Laden und  
Lagereröffnung in Cham. Die folgenden 
Jahrzehnte waren geprägt von stetiger, welt
weiter Expansion und Innovationsgeist. 
Mitte der 80er Jahre fing Herrmann an, 
sich mit dem Thema Umwelttechnik und 
Umweltlabore für KfzBetriebe zu beschäf
tigen. 1990 erfolgte schließlich die Grün
dung der Herrmann LackTechnik GmbH, 
die 2021 in Herrmann Innovations GmbH 
umfirmiert wurde. Im gleichen Jahr expan
dierte die Firma mit Niederlassungen in 
Dresden, Prag, Bratislva und später auch 
in Kiew und Bukarest. 

Der Kundenstamm und das internationale 
Netzwerk wuchsen stetig mit. „Wenn es ir
gendwo auf der Welt eine passende Messe 
zum Thema Automobil oder Lack gab, wa
ren wir dabei und gingen mit neuen Ideen 
nach Hause“, betont der leidenschaftliche 
Tüftler. 1996 stieg Herrmann in die Herstel
lung innovativer Hebebühnen für Kraftfahr
zeuge ein und gründete die Herrmann AG. 
Die Unternehmensgruppe entwickelt seit
dem kontinuierlich neue Produkte und 
hält verschiedenste Patente und interna
tionale Schutzrechte. 2010 wurde der Fir
mensitz mit heute 3.500 Quadratmetern 
Fläche nach Pösing im Landkreis Cham 
verlegt. Nachdem 2017 Sohn David – eines 

seiner fünf Kinder – die Leitung der Herr   
mann AG übernahm, konzentrierte sich der 
SeniorChef auf den weiteren Ausbau der 
Herrmann Innovations GmbH. 

Ein Produkt, doppelter Nutzen
„Unser Team gestaltet gerne und denkt da
bei immer in Lösungen. Wir statten Werk
stätten beispielsweise ganzheitlich aus – 
von der Planung mit den Architekten über 
die Ausstattung bis hin zum aktuellen Ge
sundheitsschutz“, sagt Herrmann. Nach
haltigkeit nahm dabei schon immer einen 
hohen Stellenwert ein. So entwickelte das 
Unternehmen zum Beispiel ein Tankfahr
zeug, das Ölabfälle in 95 Prozent Wasser 
und nur fünf Prozent Öl spaltet. Das Wasser 
wird wieder aufbereitet, das übrig geblie
bene Öl kann ohne Zwischenlagerung in ei
nem externen Tank direkt zur Entsorgung 
transportiert werden. „Wir versuchen im
mer, mehrere Lösungen in einem Produkt 
zu verbinden. Dafür braucht man die rich
tigen Leute – intern und extern. Wenn man 
innovative Produkte und Konzepte mit 
Mehrfachnutzen entwickeln will, ist der 
Input vieler Fachrichtungen gefragt“, be
tont Herrmann. Bei der Umsetzung neuer 
Ideen half ihm sein weltweites Netzwerk, 
nicht nur aus den eigenen Branchen, son
dern vor allem auch aus der Wissenschaft. 
Er schätzt den Perspektivenwechsel, den 
naturwissenschaftliche Ansätze aufzeigen 
können. „Naturgesetze wirken überall mit, 

Boxenstopp in der Kfz-Werkstatt: Mit der Entwicklung eines Werkzeugs für die Reifenmontage können Radbolzen, Innengewinde, Felgenflächen und 
Radnabe in einem Schritt innerhalb weniger Sekunden gereinigt werden.
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warum sich diese also nicht zunutze ma
chen“, schmunzelt der 71Jährige. 

Wasser gegen Viren
So kam auch die Idee zu einer völlig neuen 
Produktsparte auf. „Bereits bei meiner Aus
bildung zum Zahntechniker haben wir Ge
genstände mit Wasserstoffperoxid desinfi
ziert. H2O2 tötet verschiedenste Viren und 
Bakterien sofort ab. Dann kam ich ins Grü
beln, wie man sich dieses einfache und 
umweltschonende Prinzip vor allem jetzt 
in der CoronaPandemie zunutzen machen 
könnte“, sagt Herrmann. Das Ergebnis ist 
eine Desinfektionslösung auf Wasserbasis, 
die sowohl für die effektive Virenabtötung 
in Privathaushalten als auch in Büros, Ge
schäften oder Schulen geeignet ist. „Für die 
Desinfektion großer Flächen und Räume 
benötigt man weder Alkohollösungen 
noch Chemikalien. Es reicht ganz norma
les Wasser mit einer Qualität, wie es bei 
uns in Deutschland aus dem Hahn kommt“, 
erklärt Herrmann. Das Wasser wird mit der 
neuen Produktlösung vor der Anwendung 

kurz aufbereitet. Dabei werden die Wasser
moleküle plasmatisiert und es entstehen 
Hydroxylradikale. „Diese stürzen sich auf 
die Bakterien beziehungsweise Viren und 
brechen deren Fetthülle auf. Die Mikroor
ganismen trocknen aus, stellen die Repro
duktion ein und sterben ab.“ Nach der Zu
bereitung kann das Wasser bedenkenlos 
versprüht werden. Alleine der Kontakt der 
Mikroorganismen mit dem Wasser sorgt 
für die bakterizide und viruzide Wirkung. 
„Es reicht also vollkommen aus, das Was
ser möglichst fein überall dort zu zerstäu
ben, wo desinfiziert werden soll. Dafür sor
gen die Zerstäuber und Sprayer der 
Produktfamilie. Sogar Viren in der Luft 
werden so unschädlich gemacht“, sagt 
Herrmann, der bereits weitere Einsatzmög
lichkeiten des Prinzips austestet. Das Un

ternehmen arbeitet aktuell auch an einer 
Lösung, die – wiederum unter Einsatz  
natürlicher Komponenten – eine weitrei
chende Alternative zu FFP2Masken 
darstellen kann. Der behördliche Geneh
migungsprozess dafür läuft gerade. Was 
Herrmann dabei in Deutschland vermisst, 
ist fehlender Pragmatismus: „Einfach mal 
machen würde uns gut tun – hier sind an
dere Länder bereits viel weiter als wir. Un
sere Bürokratie bremst viele Entwicklun
gen zu sehr aus.“ Nichtsdestotrotz werde 
die Herrmann Innovations GmbH auch in 
diesem Segment weiter zukunftsfähige Lö
sungen für ihre Kunden schaffen, zeigt sich 
der Geschäftsführer sicher.

„ Naturgesetze wirken 
überall mit, warum 
sich diese also nicht 
zunutze machen.“
Johannes Herrmann

Mit Desinfektions-
lösungen auf  
Wasserbasis sagt 
das Unternehmen 
aus Pösing Corona 
den Kampf an.

www.desi-s.com
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