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Automation 
im Leichtbau



KNUR MASCHINENBAU
Die Knur Maschinenbau GmbH ist ein modernes, innovatives Un-
ternehmen mit 40 Mitarbeitern in Regensburg. Seit 2000 arbeiten 
wir weltweit erfolgreich als Automatisierer, Systemintegrator und 
Sondermaschinenbauer für Montage-, Prüf- und Klebetechnik. 

Unser Leistungsportfolio reicht von manuell oder automatisch be-
dienbaren Standardmaschinen bis hin zur Planung, Konstruktion 
und Fertigung von kundenindividuellen, hochkomplexen Sonder-
maschinen für die sensible Automobilindustrie.

Die Klebetechnik ist unsere Kernkompetenz, was uns zu einem der 
führenden Systemintegratoren für die Automobilindustrie, deren 
Zulieferer und die Elektroindustrie macht. Insbesondere im auto-
mobilen Leichtbau wo Kohlefaserverbundstoffe oder ein Material-
mix verklebt werden, vertrauen Premium Automobilhersteller auf 
unsere Kompetenz.

Als zugehöriges Unternehmen zur ASS Maschinenbau GmbH kön-
nen wir auf den originalen Roboterhandbaukasten und die Grei-
ferkompetenz des Technologieführers zurückgreifen und diese mit 
in Automationslösungen integrieren.

Wir sind international ein wichtiger Ansprechpartnern für auto-
matisierte Montage-, Prüf- und Klebetechnik. Zusammen mit ASS 
bilden wir eine übergreifende Komponenten-, Greifer- und Auto-
matisierungskompetenz für die Kunststoffspritzgussindustrie und 
den automobilen Leichtbau.

AUTOMATISIERUNG
Die Anforderungen in der Fertigung an hoch automatisierte Fer-
tigungsprozesse mit geringen Rüst- und Wartungszeiten steigen. 
Unsere Automationsanlagen ermöglichen es unseren Kunden, 
Fertigungseffizienz und Prozesssicherheit bei gleichzeitiger Kos-
teneinsparung zu steigern und weiterhin eine hohe Verarbeitungs-
qualität zu gewährleisten.

Wir bieten Ihnen Lösungen für Ihre Automationsaufgaben von der 
Planung, über Konstruktion und Fertigung, bis hin zur Inbetrieb-
nahme aus einer Hand.

Dabei lösen wir wirtschaftlich und zuverlässig Ihre individuellen 
Aufgaben von der einfachen Ablaufoptimierung bis hin zu kom-
plexen Montagevorgängen. Wir planen Ihre Anlage entsprechend 
Ihrer Aufgabenstellung und übernehmen für Sie die komplette Pro-
jektabwicklung. Neben der technischen Dokumentation stehen Ih-
nen unsere qualifizierten Mitarbeiter zur Verfügung.



KLEBETECHNIK
Die Klebetechnik hat im Leichtbau einen immer höher steigenden 
Stellenwert, wo Leichtbauteile aus Kohlefaserverbundstoffen oder 
ein Materialmix zum Einsatz kommen. 

Besonders trifft dies im automobilen Leichtbau zu. Um eine hohe 
Prozessgeschwindigkeit in der Fertigung zu gewährleisten, ist der 
sichere und präzise Einsatz von schnell aushärtenden Mehrkom-
ponenten-Klebern notwendig.

Die Klebetechnik ist unsere Kernkompetenz. Wir planen und ferti-
gen individuelle Klebetechnik-Anlagen für alle industriellen Auto-
mationen von der Entwicklung bis zur Serienreife. 

STEUERUNG

VORRICHTUNGSBAU

E-MOBILE

Für unterschiedliche Aufgaben und Anwendungen bieten wir Ih-
nen maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Softwareingenieure sind 
mit den modernsten Steuerungstechniken vertraut:
- Speicher-Programmierbare-Steuerungen (SPS)
- Positioniersysteme
- Bussysteme
- Visualisierungs-Systeme
- Anbindung an Prozessleitsysteme
- Messdatenprotokollierung
- Roboterprogrammierung 

Mit Vorrichtungen aus unserem Hause erhöhen Sie Ihre Produkti-
onssicherheit sowie Genauigkeit und steigern damit die Qualität 
Ihrer Produkte. Unsere langjährige Erfahrung hilft Ihnen schnelle 
und wirtschaftliche Lösungen für Ihre Aufgabenstellung zu finden.

Kompetent planen und konstruieren wir Ihre Prüf-, Mess-, Auf-
spann- und Montagevorrichtungen. Knur-Vorrichtungen werden 
unter Einsatz hochwertiger Bau- und Normteile unter dem Aspekt 
einer durchgängigen Wirtschaftlichkeit erstellt. Eine sorgfältige 
Vorbereitung und Umsetzung durch unser Fachpersonal ist Garant 
für termingerechte Lieferungen und ausgezeichnete Qualität.

Elektromobilität wird mehr und mehr zur alternativen Technologie 
für herkömmlich betriebene Fahrzeuge, sowohl bei Unternehmen 
als auch im privaten Bereich. 

Um diese ständig wachsende Zahl an Fahrzeugen betriebsbereit 
zu halten, bedarf es einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur, die 
einfach und kosteneffizient einzurichten, zu verwalten und zu er-
weitern ist.

Wir sind bereits seit über 10 Jahren erfolgreich im Bereich E-Mo-
bile und Liefern und verkleben verschiedenste Varianten von Kunst-
stoffteilen in der Serienfertigung bei Premium Fahrzeugherstellern. 
Darüber hinaus werden auch bei Tier 1 Partnern Kunststoffkarosse-
rieteile mit unserer Automationstechnik verarbeitet.
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