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Fertigung von Karosserieteilen: 
Komponenten-Werk in Landshut/Niederbayern.

Fahrzeugkomponenten-Produktion 
Landshut
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Robotertechnik in der 
Lackierstraße

Fast in jedem BMW steckt ein „Stück aus Landshut“. 
Denn im niederbayerischen BMW-Werk werden Kom-
ponenten für zahlreiche Modelle gefertigt, die dann an 
den anderen BMW-Standorten, ob in Dingolfing oder 
Leipzig, in Hams Hall (GB) oder Spartanburg (USA), 
montiert werden. So zum Beispiel die Stoßfänger der 
BMW 3er oder 7er Modellreihen. Die werden erst in 
Form und dann in den drei Lackierstraßen des Werks 
in Farbe gebracht. Die Arbeit erledigen „intelligente“ 
Roboter. Fünf von ihnen seit einem Jahr mit intelli-
genter Armaturentechnologie von RS Roman Seliger, 
dem neuen Maschinendrehgelenk DGLL, das speziell 
für derartige Anwendungsfälle entwickelt wurde. 

Dreißigmal in der Minute bewegt sich der Roboterarm 
mit dem Brenner, um alle Flächen des Stoßfängers 
zu beflammen. Da mittlerweile viele Kunststoffan-
bauteile im Automobilsektor aus polymeren Kunst-
stoffen wie PP (Polypropylen) gefertigt werden, ist es 
notwendig, diese Bauteile vor der Lackierung mittels 
einer Flamme entsprechend zu aktivieren. Bei einer 
Brenntemperatur von rund 1.000 °C werden die Poren 
geöffnet, so dass der erste Lackauftrag auch ohne 
Einsatz eines Primers besser an der Oberfläche haftet 
und untrennbar mit dieser verbunden wird.
In Landshut sind dafür fünf Beflammanlagen des 
Robotikunternehmens ASIS im Einsatz. Jede Anlage 
besteht aus einer Steuerungseinheit, die das Gas-Luft-
Gemisch und den eigentlichen Brenner regelt, mit den 
elektronischen Bauteilen Steuerung, Visualisierung, 

dem Feuerungsautomaten und der 
gesamten elektrischen Verdrahtung, 
und dem Roboter mit den mecha-
nischen Komponenten Leitungen, 
Ventile, Druckwächter und Massen-
durchflussreglern. Um die Beweglich-
keit des Brenners am Roboterarm zu 
gewährleisten, bildet ein Drehgelenk 
die Verbindung zwischen der Brenner-
“Hand“ und dem Schlauch für die 
Zuführung des Erdgas/Luftgemischs.

Reduziert 
Nutzenausfallkosten

Dreißigmal in der Minute dreht sich 
dieses Gelenk, d.h. 4.320mal am 
Tag. Eine extreme Belastung für das 
Drehgelenk. Solange es reibungslos 
funktioniert, läuft der Lackierprozess, 
wenn nicht, laufen nur die Kosten. 

Drehen ohne Ende

Problem gelöst: Dipl.-Ing. Mario Bastian von RS (Mitte) im Gespräch 
mit den BMW-Mitarbeitern Helmut Lehrhuber (links) und Josef Hien 
(rechts).

Fünf Tage die 
Woche uner-
müdlich im 
24-Stunden-
Einsatz: ASIS-
Roboter zur 
Beflammung 
der Kunststoff-
Stoßfänger.

Dreißigmal 
in der Minute 
verändert der 
Brenner seinen 
Winkel:
Das neue 
Maschinendreh-
gelenk von RS 
macht´s mög-
lich.



Reibungsloser Prozess

So war die Situation vor dem Einbau der heutigen Lö-
sung. Die eingesetzten Standard-Drehgelenke waren 
der Belastung nicht in ausreichendem Maße  gewach-
sen. BMW-Wartungsspezialist Josef Hien erinnert sich: 
„Schon nach wenigen Wochen zeigten sie entweder 
zu viel Spiel, was zu einer unpräzisen Roboterbewe-
gung führte, oder zu wenig Spiel, d.h. sie ‚fraßen sich 
fest‘ und erlaubten gar keine Drehbewegung mehr.  

Unnötige Ausfälle erforderten nicht nur Stillstands-
zeiten, um die Roboterarme zu demontieren und 
das Drehgelenk zu ersetzen, sondern machten auch 
Zustandskontrollen erforderlich.

Maschinendrehgelenk für hohen 
Lastwechsel

Helmut Lehrhuber, zuständiger Spezialist in der 
Produkt- und Prozessplanung Kunststoff-Exterieur 
des BMW-Werks Landshut, schilderte das Problem 
beim Hersteller der Anlagentechnik, der Fa. ASIS. Die 
wiederum wendete sich an einen der führenden Her-
steller von Industrieschlaucharmaturen, die RS Seliger 
GmbH in Norderstedt. Dipl.-Ing. Mario Bastian, der 
im Außendienst BMW betreut, lieferte die Daten und 
das Pflichtenprofil nach Norderstedt, und dort machte 
sich Dipl.-Ing. Holger Brandt (Produktlinienmanage-
ment) an die Arbeit. Individuelle Entwicklung nach 
Kundenbedarf – die große Stärke von RS. Ergebnis sei-
ner Entwicklungsarbeit war eine weitere Innovation 
aus dem Hause RS: das extrem langlebige Maschinen-

drehgelenk DGLL. Durch die Verwen-
dung eines Industriekugellagers sowie 
den Einsatz besonders reibungsarmer 
X- Ringe als Dichtmittel wird der 
Einfluss des Mediendrucks auf die 
Drehfreudigkeit des Drehgelenks im 
Vergleich zu einem Standarddrehge-
lenk erheblich reduziert. Damit eignet 
sich das speziell unter Druck beson-
ders leichtgängige DGLL auch für 
Einsätze mit hohem Lastwechsel in 
der Robotik bzw. im Maschinen- und 
Anlagenbau.

Weniger Kosten, mehr 
Rendite

Seit die ASIS GmbH das Maschinen-
drehgelenk DGLL an dieser entschei-

Drehen ohne Ende

Sitzt als 
“Handgelenk“ 
im Gehäuse zwi-
schen Arm und 
Brennerhand: 
das Leichtlauf-
Drehgelenk 
DGLL.

In insgesamt 
fünf Beflamm-
robotern sorgt 
das Leicht-
laufdrehge-
lenk DGLL für 
kontinuierliche 
Bewegung.

Wird im konstanten Abstand an den zu lackierenden Teilen entlangge-
führt: die Brennerhand des Beflammroboters mit dem neuen Drehge-
lenk von RS.



Clever einkaufen macht sich bezahlt

denden Stelle der fünf Beflamm-Roboter einsetzt, 
wird die Produktion nur noch in den routinemäßigen 
Wartungsintervallen unterbrochen. Das Controlling 
freut die jetzt vermiedenen Nutzenausfallzeiten – 
bisher musste keines der neuen Gelenke ausgetauscht 
werden. Und BMW hat deutlich weniger Kosten für 
die Beschaffung und Lagerhaltung der Armaturen 
sowie Personalaufwand für die Instandsetzung der 
Roboter. Ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie dank quali-
fizierten Einkaufs Wartung und Instandhaltung vom 
Kostenfaktor zum echten Kostenvorteil werden. Ob-
wohl das DGLL pro Stück etwa viermal mehr kostet als 
ein konventionelles Drehgelenk, hat sich die Anschaf-
fung schon vielfach bezahlt gemacht. Denn mit einem 
Jahr ohne jede Störung ist die Laufzeit schon jetzt im 
Schnitt um das 15fache höher als davor. Dabei lässt 
sich das Ende der Laufzeit noch gar nicht absehen. 
Josef Hien: “Bei meinen regelmäßigen Revisionen stel-
le ich nur immer wieder fest, dass die DGLL so dicht 
und so beweglich sind wie am ersten Tag!“

Hohe Produktivität, hohe Qualität, störungsfreie Prozesse im Werk Landshut. 

Bei RS wurde die maßgeschneiderte Lösung entwickelt: Das Drehge-
lenk DGLL zwischen der Gasschlauchleitung (links) und dem Brenner 
(rechts) wird in das Gehäuse (oben Mitte) eingebaut. 



Sicherheit im System

Maschinendrehgelenk DGLL – funktioniert reibungslos

Unter den   RS-Drehgelenken/Kugeldrehgelenken 
zeichnet sich das Maschinendrehgelenk DGLL durch 
die Verwendung eines Industriekugellagers sowie den 
Einsatz besonders reibungsarmer X-Ringe als Dicht-
mittel aus. Dadurch wird der Einfluss des Medien-
drucks auf die Drehfreudigkeit des Drehgelenks im 
Vergleich zu einem Standarddrehgelenk erheblich re-
duziert. So eignet es sich auch für Einsätze mit hohem 
Lastwechsel in der Robotik bzw. im Maschinen- und 
Anlagenbau.



Warum wir auf RS setzen

RS 
Roman Seliger 
Armaturenfabrik GmbH
An’n Slagboom 20
D-22848 Norderstedt
Telefon +49 40 523064-11
Telefax +49 40 523064-25
info@rs-seliger.de

www.rs-seliger.de

Josef Hien, zuständiger Mitar-
beiter im Bereich Lack, Montage 

Kunststoff-Exterieur des BMW 
Werks (Landshut): 

“Früher musste ich alle paar 
Wochen den Beflammungsarm 

auseinandernehmen, um das 
Drehgelenk auszutauschen. Jetzt 
kann ich bei meinen routinemä-
ßigen Prüfungen nur noch fest-
stellen: Alles läuft reibungslos.“

Helmut Lehrhuber, zuständiger 
Spezialist in der Produkt- und Pro-
zessplanung Kunststoff-Exterieur 
des BMW-Werks (Landshut): 
“In unserem Produktionsprozess 
können wir keine Stillstandszeiten 
gebrauchen. Deshalb müssen alle 
Roboterkomponenten bis ins kleins-
te Detail perfekte Leistung bringen. 
Mit dem RS-Maschinendrehgelenk 
haben wir diesbezüglich sehr gute 
Erfahrungen gemacht.“ 

Dipl.-Ing. Holger Brandt, 
RS-Produktlinien Manage-
ment:
“Wo Höchstleistung ver-
langt wird, die mit Standard-
produkten nicht abgedeckt 
ist, entwickelt RS Ingeni-
eurlösungen mach Maß, 
die dann den Standard neu 
definieren.“ 

Was RS für die Sicherheit tut

Christian Buchner, Leiter technische 
Konstruktion der ASIS GmbH 
(Landshut): 
“Wir leben von störungsfreien 
Prozessen, nicht von der Instandset-
zung. Und wir leben von unserem 
guten Ruf. Logisch, dass wir bei den 
Lieferanten unserer Komponenten 
ausgesprochen wählerisch sind und 
auch bei Armaturen auf Premium-
Hersteller wie RS setzen. Heute ist 
das DGLL bei uns Standard.“ 

Dipl.-Ing. Mario Bastian,  
RS-Beratung: 

“Es ist nur konsequent, 
wenn high-tech-orientierte 
Premium-Anbieter für ihre 

Produktion auf Technik von 
high-tech-orientierten 

Premium-Anbietern setzen. 
Das zahlt sich am Ende 

immer aus.“
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Armaturenfabrik GmbH 

RS – Die starke Marke im System

RS - ein weltweit agierendes mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz in Norderstedt bei Ham-
burg - gilt als einer der technologisch führen-
den Hersteller auf dem Gebiet der Schlauch-
leitungs- und Armaturentechnik zum sicheren 
Fördern und Regeln von ganz unterschied-
lichen Medien. RS-Produkte werden in an-
spruchsvollen Anwendungen vom Anlagenbau 
bis zur Chemie- oder Pharmaindustrie ebenso 
wie an der Schnittstelle zwischen Industrie und 
Logistik  eingesetzt. Geschäftsführer ist Dr.-Ing.
Jens Reppenhagen. 

www.rs-seliger.de

ASIS Automation 
Systems & Intelligent 
Solutions GmbH

Roboter – Lösungen aus Ideen

Die ASIS Automation Systems & Intelli-
gent Solutions GmbH mit Sitz in Lands-
hut, gegründet 1998, hat ihre Wurzeln 
in der Automation und Prozessteuerung 
industrieller Fertigungsabläufe. Neben 
Software für Industrieautomation gehö-
ren auch Montage, Schaltschrank- und 
Anlagenbau zu den Aufgabengebieten. 
Komplettlösungen liefert ASIS vor allem 
für die Automobil- und Zulieferindustrie. 
Geschäftsführer ist Dipl. Ing. Hans-Jürgen 
Multhammer.

www.asis-gmbh.de


