
Seit 2004 präsentiert sich das Unterneh-
men regelmäßig auf der Südwestfälischen 
Technologie Ausstellung (SWTAL), und in die-
sem Jahr werden dort gleich drei Neuerungen 
aus der hauseigenen Entwicklungsabteilung 
vorgestellt: Zum einen handelt es sich dabei 
um eine eigens konstruierte Zuführung, die 
den hohen Anforderungen des 3-A Sanitary-
Standards – einer Europa- und USA-weiten 
Hygiene-Spezifikation für Lebensmittelbetriebe 
– entspricht und bereits bei namhaften Molke-
reibetrieben erfolgreich im Einsatz ist. Weitere 
Innovationsprodukte aus dem Hause BAT sind 
spezielle Muttern- und Schraubenzuführungen 
(MZG bzw. SZG) in Verbindung mit den jewei-
ligen Setzeinheiten. Eine stetige Weiterentwick-

lung mit maßgeblichen Vorteilen hat dazu ge-
führt, dass im letzten Jahr das Unternehmen die 
konzernweite Freigabe von VW erhalten hat. 
Darüber hinaus werden große Maschinenbauer 
beliefert, die die nach dem Unternehmensmot-
to „Automation in Perfektion“ gefertigte Präzi-
sionstechnik von BAT einsetzen. Diese ist zu 
finden in den Montagehallen von Automobil-
Zulieferern, Unternehmen aus den Bereichen 
Kunststoffverarbeitung sowie der Lebensmit-
tel- und Elektroindustrie. 
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KONTAKT

H ohe Funktionalität, Präzision und Flexi-
bilität stehen im Fokus der 43 Spezialis-
ten, die für das Unternehmen mit Sitz 

in Meinerzhagen tätig sind. Der zertifizierte 
mittelständische Betrieb deckt mit den Berei-
chen Konstruktion, Fertigung, Montage sowie 
Elektronik und Steuerungsbau alle relevanten 
Produktionsschritte ab und sieht sich dadurch 
in der Lage, effiziente Lösungen mit einem ho-
hen Standardisierungsgrad anzubieten. Dank 
des hauseigenen Baukastensystems, nach dem 
unterschiedlichste Zuführsysteme auf einer 
Konstruktionsbasis hergestellt werden, ist 
nicht nur eine optimale Bedienung gewähr-
leistet, sondern auch eine schnelle, bedarfs-
gerechte und wirtschaftliche Erweiterung bei 
Veränderungen in den Fertigungsstückzahlen. 

Als Sondermaschinenbauer betreut BAT 
sowohl regionale Unternehmen als auch na-
tionale und – in Kooperationen mit anderen 
Firmen – internationale Kunden. Die Konst-
rukteure aus Meinerzhagen setzten dabei auf 
individuell zugeschnittene Lösungen wie Bun-
kersysteme, Förderbänder, Schwingförderer und 
flexible Montagezellen („Flexmo“), die sowohl 
als automatisierter Einzelarbeitsplatz, aber auch 
kombiniert zu technologisch anspruchsvollen 
Automatisierungsanlagen eingesetzt werden. 

Innovationen gehören  
zum Tagesgeschäft

Seit 14 Jahren entwickelt das Team von BAT Zuführungen und Sondermaschinen, 
die auch speziellen Anforderungen entsprechen. 
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Sondermaschinenbau: 
von BAT entwickelte und 

gebaute Mutternzuführun-
gen und die dazugehörigen 

Mutternsetzeinheiten

Die neu entwickelten 
Zuführsysteme entsprechen 
dem Standard 3-A Sanitary


