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Roboter mit Schleifer in ASIS Schleifmittelwechselstation

Die meisten Beschäftigten der ASIS GmbH sind Absolventen der 
regionalen Hochschulen

Roboter mit Schleifer während des Bearbeitens einer Motorhaube

ASIS GmbH Automation Systems & Intelligent Solutions
Branche: Anlagenbau, Automatisierungstechnik

Beschäftigte: 127
Standort: Landshut, Oldenburg, Shanghai

Internet: www.asis-gmbh.de

Erfahrung und solide Fachkenntnisse mit neuen 
Ideen kombinieren – das ist das Erfolgsrezept der 
ASIS GmbH
Eine der treibenden Kräfte für Innovationen ist sicher die 
enge Anbindung an die Hochschulen in der Region, deren 
Absolventen einen erheblichen Teil der Belegschaft bei 
ASIS stellen. Auch für Kooperationen ist die ASIS GmbH  
offen. So führte sie beispielsweise ein durch einen Inno-
vationsgutschein gefördertes Projekt zur automatischen 
Lackfehlermarkierung zusammen mit der Hochschule 
Deggendorf durch. Eine robotergeführte optische Inspek-
tion erkennt hierbei Fehler in lackierten Oberflächen wie 
beispielsweise Staubeinschlüsse. Der nachgeschaltete 
Fehlermarkierroboter setzt an der Fehlstelle eine Markie-
rung, so dass der Nacharbeitsmitarbeiter in der Fertigung 
die Fehlstelle bearbeiten kann. Diese Innovation setzte 
den Grundstein für die gute Unternehmensentwicklung.

Die neueste Innovation – automatisiertes Schleifen – hat 
ebenfalls das Potenzial zum Erfolg. Schleifen und Polie-
ren gehören immer noch zu den arbeits- und personal-
intensiven Bereichen innerhalb der Oberflächenbehand-
lung. ASIS hat nun ein vollautomatisches Gesamtsystem 
entwickelt, um diesen Prozess zu optimieren und dabei 
sogar die Qualität der bearbeiteten Oberflächen zu stei-
gern. Das Pilotprojekt läuft bereits seit einem Jahr im Se-
rienbetrieb. Hierbei werden Porsche Panameras vor der 
Decklackierung ganzflächig von vier Robotern geschlif-
fen - das Ergebnis kommt einer Klavierlackoberfläche 
nahe. 

Am Roboter ist ein handelsüblicher Schleifer mit einer 
von ASIS entwickelten Halterung an den „Kontaktflansch“ 
der Firma FerRobotics montiert. Dadurch kann die Ober-
flächenkontur in gleichmäßigen Bahnen mit konstan-
tem Druck optimal geschliffen werden. Ein Knackpunkt 
der Vollautomatisierung war und ist der automatische 
Tausch des Schleifmittels (Schleifpapier) nach jedem 
Fahrzeug. Hierbei muss das „alte“ Schleifpapier entfernt 
und das „neue“ Schleifpapier wieder so aufgenommen 
werden, dass die Absaugung des Schleifstaubes über das 
Schleifpapier reproduzierbar gewährleistet ist. Um die 
Schleifmittel zu wechseln, wurde eine – mittlerweile pa-
tentierte - voll automatisierte Schleifmittelwechselsta-
tion entwickelt, die alle gängigen Schleifmittel in unter 
15 Sekunden wechseln kann. Der Roboter fährt dabei an 
die Abreißstation heran, Sensoren suchen die passende 
Lochfolge und ziehen dann das Schleifmittel ab. Dann 
fährt der Roboter das ca. 400 Schleifmittel umfassen-
de Magazin an und nimmt ein neues Schleifmittel auf. 
Zusätzlich wird die Aufnahme des Schleifmittels durch 
einen Sensor kontrolliert. 


