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Der Produktionszyklus gibt den Takt 
vor: Zuführen, Einsetzen, Schweißen, 
Schrauben, Entnehmen und Prüfen. 

Automatisierung ist technisch anspruchsvoll, 
aber kein Wunderwerk, sondern wirtschaft-
liche Notwendigkeit und Beweis besonderer 
Ingenieurskunst. Jörg Biermann und seine 
BAT Maschinenbau GmbH haben sich in 
Meinerzhagen hohe Funktionalität, Robust-
heit und Genauigkeit auf die Fahnen geschrie-
ben. Wer Automatisierung in der Praxis und 

Spezialisten  
der Automation
Zuführtechnik und Montage neuester Technologie:  

BAT Maschinenbau aus Meinerzhagen

die BAT-Fertigungspalette im Speziellen er-
leben will, sollte die SWTAL 2012 besuchen: 
Vom 8. bis 10. November präsentiert BAT zur 
Südwestfälischen Technologie Ausstellung 
Industrieautomation in Perfektion. Zuführ-
systeme, Schrauben- und Mutternzuführun-
gen sowie die Montagezellen Flexmo stehen 
bei der SWTAL im Mittelpunkt des BAT-
Ausstellungsgeschehens. Dieses spannende 
und äußerst präzise Ineinandergreifen von 
technischen Prozessen kennzeichnet auch die 

Automationstechnologien, die BAT mit mitt-
lerweile 30 Spezialisten am Darmcher Grund 
in Meinerzhagen entwickelt und produziert.

 „Wir stimmen Anforderung und technische 
Möglichkeiten ab und finden gemeinsam mit dem 
Kunden den Weg zur Lösung. Qualität, Flexibi-
lität und Effizienz spielen eine entscheiden-
de Rolle. ‚Automation in Perfektion’, das ist 
nicht nur ein Slogan, sondern unsere Leiden-
schaft“, beschreibt es Jörg Biermann, der vor 
zwölf Jahren das Unternehmen „Biermann 
Automatisierungs Technik - BAT“ gründe-
te. Längst hat sich aus kleinen Anfängen ein 
zertifiziertes, mittelständisches Unternehmen 
entwickelt, das mit den Bereichen Konstrukti-
on, Fertigung, Montage sowie Elektronik und 
Steuerungsbau alle relevanten und wichtigen 
Produktionsschritte abdeckt und dadurch 
optimale und effiziente Lösungen im Bereich 
Automatisierungs-Technik bietet. Aufgestockt 
wurde mittlerweile der Verwaltungstrakt, die 
Fertigung  auf 1.100 Quadratmeter erweitert. 
In den modernen Hallen punktet das Unter-
nehmen mit hohem Standardisierungsgrad 
und bester Qualität, gleichzeitig wird Wert da-
rauf gelegt, dass ein gutes und überzeugendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis zustande kommt. 
„Unsere Kundschaft hat die Produktionskosten 
und den Wettbewerb im Auge und muss sich 
den Herausforderungen des Marktes stellen 
und darauf reagieren. Dabei können wir helfen“, 
betonen Jörg Biermann und Peter Vollmert, 
die „rechte Hand“ des BAT-Geschäftsführers. 
Die BAT-Konstrukteure setzten auf individu-
ell zugeschnittene Lösungen. Bunkersysteme, 
Förderbänder, Schwingförderer, pneumatische 
und mechanische Komponenten wie Greifer, 
Vereinzeler und Montagezellen, Laserbeschrif-
ter und Steuergeräte werden exakt aufeinander 
abgestimmt und je nach Aufgabenstellung kon-
figuriert und angepasst. So entsteht aus Einzel-
komponenten eine verfahrenstechnische opti-
male Einbindung in die Gesamtanlage.

 „Nahezu jede Maschine ist ein Unikat“, 
verdeutlicht Peter Vollmert. Der Diplom-In-

Zufriedene Kunden sind die beste Werbung!  
(v.l.) Peter Vollmert (Konstruktionsleiter, Prokurist), 
Sandra Biermann (Mitglied der Geschäftsleitung) und 
Jörg Biermann (Geschäftsführender Gesellschafter).

Mit einer großen Fertigungstiefe  
werden fast alle Einzelteile selbst hergestellt.
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genieur mit mehr als 30-jähriger Berufserfah-
rung im Maschinen- und Anlagenbau sowie 
Sandra Biermann, die für die Bereiche Buch-
haltung und Verwaltung Verantwortung trägt, 
komplettieren die BAT-Führungsmannschaft. 
„Wir haben als Spezialanbieter unsere regio-
nalen Stärken, betreuen unsere Kunden aber 
auch deutschlandweit und in Kooperationen 
mit anderen Firmen sogar weltweit”, berichtet 
der Geschäftsführer vom aktuellen Einsatz sei-
ner Maschinen im Technikland Japan.

„Flexmo“, also „Flexible Montagezelle“, 
heißt ein Innovationsprodukt aus Meinerz-
hagen, das die Bandbreite der BAT-Produkte 
optimal ergänzt. Das intelligente Montage-
konzept ermöglicht ein breites Einsatzspekt-
rum mit optimalen Variationsmöglichkeiten. 
Flexmo wird sowohl als automatisierter Ein-
zelarbeitsplatz, aber auch kombiniert zu tech-
nologisch anspruchsvollen Automatisierungs-
anlagen eingesetzt. Als Einzelarbeitsplatz kann 
jede „flexible Montagezelle“ mit eigener Steu-
erung und eigenem Bedienpult ausgestattet 

werden. Das Baukastenprinzip gewährleistet 
einfaches Handling und optimale Bedienung. 
Ein flexibler Automatisierungsgrad und ein 
auf den jeweiligen Kunden angepasstes Farb-
Design lassen jeden Wunsch Wirklichkeit 
werden. Modulare Gestaltung ermöglicht eine 
schnelle, bedarfsgerechte und wirtschaftli-
che Erweiterung bei Veränderungen in den 
Fertigungsstückzahlen. „Hohe Qualität, hohe 
Wirtschaftlichkeit und kurze Lieferzeiten sind 
selbstverständlich“, verspricht Jörg Biermann.

Maschinen von BAT stehen in den Montage-
hallen von Automobil-Zulieferern, Unternehmen 
aus den Bereichen Kunststoffverarbeitung sowie 
der Lebensmittel- und Elektroindustrie, die 
wiederum mit Kunden aus allen Branchen zu-
sammenarbeitet. Da werden Scharniere mon-
tiert und Kunststoff-Segmente platziert, Teile 
eingelegt und Schrauben zugeführt. Verschie-
denste Arten und Formen von Einschweißtei-
len, Schrauben und Muttern, Klammern, Rin-
ge, Beutel und Röhrchen sowie Federn, Kugeln, 

Stifte und Scheiben müssen 
für die Montage von Pro-
dukten oder Baugruppen 
exakt positioniert werden. 
Kunststoffteile für die Le-
bensmittel- und Pharmaindustrie werden zu-
geführt und montiert. Blech-, Schmiede- und 
Stanzteile finden im richtigen Takt die richtige 
Stelle zur Montage. Es werden Ventilköpfe und 
Kunststoffröhrchen zusammengeführt und ei-
ner Schlauchbeutelmaschine übergeben: Das 
Herz einer Spraydose ist geboren. Schleifkör-
per und Metallstifte werden vereint, die Ein-
zelkomponenten von Fahrrad-Rücklichtern 
montiert, Bratschläuche zu einer Gewürzmi-
schung zugeführt. Vorgegebene Taktzeiten 
und die automatische Bestückung dominieren 
die Laser-Kunststoff-Beschriftungen und die 
Oberflächen-Bearbeitung mit Laser-Techno-
logie. Ermüdungsfreie elektronische Augen 
sorgen bei Bedarf für Ordnung: Intelligente 
Kameras erkennen lagerichte Werkstücke, er-
fassen präzise Abstände und Abmessungen, 
prüfen in Sekundenbruchteilen auf Vollstän-
digkeit und Qualitätsmängel. „Mit klassischen 
Messmethoden sind diese Aufgaben nur mit 
hohem Aufwand und bei deutlich längeren 
Zykluszeiten zu realisieren“, weiß BAT-Ge-
schäftsführer Jörg Biermann. „Wir bieten unse-
ren Kunden nicht nur erstklassige Maschinen, 
sondern auch ganzheitlichen Service aus einer 
Hand. Dank unserer Konstruktionsabteilung, 
die mit 3D-Computeranimation arbeitet, kön-
nen sich unsere Kunden schon während der 
Entwicklung ein exaktes Bild der Vorrichtung 
oder Maschine machen. Unsere Techniker 
programmieren die Maschinen, übernehmen 
die Inbetriebnahme und stehen auch nach der 
Auslieferung bereit, auf Kundenwunsch auch 
per Ferndiagnose“, erläutert Jörg Biermann. 
Wer sich ein Bild von präziser Technik ma-
chen möchte, ist zur BAT-Präsentation der 
Messe SWTAL willkommen: Muttern und 
Schrauben finden dann wie von Geisterhand 
sortiert, präzise und professionell ihren Platz: 
Automatisierung in Vollendung.

Auch der Leitelementebau spielt bei 
der Automation eine große Rolle.

Mit Leidebnschaft widmen sich unsere Ingenieure und 
Mechaniker der Lösung Ihrer komplexen Aufgabenstellung.

B e s u c h e n  S i e  u n s :  
Halle 2, Stand 28
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