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A m Anfang steht die Herausforderung: 
„Der Kunde beschreibt seine Vision, 
seine Aufgabenstellung, sein Problem. 

Wir helfen bei der Defi nition, stimmen An-
forderung und technische Möglichkeiten auf-
einander ab. Wir fi nden die Lösung“, ist Jörg 
Biermann überzeugt, der sich mit seinem Un-
ternehmen „BAT Maschinenbau GmbH“ am 
Darmcher Grund in Meinerzhagen mit einem 
hoch qualifi ziertem Team aus Ingenieuren und 
Technikern der Automatisierung stellt.

 „Unsere Lösungen sind so vielseitig wie 
die Ansprüche, Wünsche und Herausforde-

Automation in Perfektion
Sondermaschinen steuern Fertigungstechnik: BAT Maschinenbau aus Meinerzhagen

rungen unserer Kunden. Die besondere Stärke 
unseres Unternehmens ist die Berücksichti-
gung spezieller Kundenwünsche bei Entwick-
lung und technischer Umsetzung“, betont der 
BAT-Geschäftsführer. Das gilt für die gesamte 
Prozesskette, angefangen bei der Lösungsfi n-
dung, aber auch für die folgenden Schritte im 
Bereich Entwicklung, Konstruktion und Her-
stellung. Ebenso sind die Montagen und In-
betriebnahmen der Maschinen und Anlagen 
Bestandteil des BAT-Engagements. „Qualität, 
Flexibilität und Effi  zienz spielen für uns immer 
eine entscheidende Rolle. ‚Automation in Per-

fektion’, das ist nicht nur ein 
Slogan, sondern unsere Lei-
denschaft“, beschreibt Jörg 
Biermann, der vor zehn 
Jahren das Unternehmen 
„Biermann Automatisierungs Technik - BAT“ 
gründete. Längst hat sich aus kleinen Anfän-
gen ein zertifi ziertes, mittelständisches Un-
ternehmen entwickelt, das mit den Bereichen 
Konstruktion, Fertigung, Montage als auch 
Elektronik und Steuerungsbau alle relevanten 
und wichtigen Produktionsschritte abdeckt 
und dadurch der Kundschaft optimale und 
effi  ziente Lösungen im Bereich Automatisie-
rungs-Technik bietet. 

„Alle Branchen, alle Unternehmen, denen wir 
zuarbeiten, entwickeln sich und damit auch das 
jeweilige Aufgabenspektrum. Dadurch ändern 
sich laufend unsere Lösungsansätze“, erläutert 
Jörg Biermann die Ausgangssituation, die zu-
gleich eine ständige Herausforderung ist. Jörg 
Biermann ist bestrebt, immer ganz vorn dabei 
zu sein, wenn es um neueste Produktentwick-
lungen und effi  ziente Fertigungsprozesse geht. 
„Automation ist eine spannende Herausfor-
derung, der wir uns mit Leidenschaft stellen. 
Wir suchen die jeweils passende Lösung, ent-
wickeln, konstruieren und modifi zieren sie“, 
setzt Jörg Biermann auf die Kreativität und das 
Engagement seiner mittlerweile 20 Mitarbeiter 
in Produktion und Verwaltung. Dabei punktet 
das Unternehmen immer mit hohem Standar-
disierungsgrad und bester Qualität, gleichzei-
tig wird Wert darauf gelegt, dass ein gutes und 
überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
zustande kommt. „Unsere Kundschaft hat die 
Produktionskosten und den Wettbewerb im 
Auge und muss sich ihrerseits den Heraus-
forderungen des Marktes stellen und darauf 
reagieren. Dabei können wir helfen“, betonen 
Jörg Biermann und Peter Vollmert, die „rechte 
Hand“ des BAT-Geschäftsführers. Die Spe-
zialisten aus Meinerzhagen wissen, dass eine 
wirtschaftliche Produktion ohne Automati-
sierungstechnologie heute kaum noch rea-
lisierbar ist. Moderne Montage-Automaten, 
Zuführ- und Robotersysteme überzeugen aber 
nicht nur durch wirtschaftliche Argumente 
sondern auch durch ein hohes Maß an Prä-
zision und Qualität, die bei der Montage von 
Hand nicht erzielt werden kann. 

Maschinen von BAT stehen in den Mon-
tagehallen von Automobil-Zulieferern, Unter-
nehmen aus den Bereichen Lebensmittel- und 
Kunststoff verarbeitung, der Elektroindustrie, 
die wiederum mit Kunden aus allen Branchen 
zusammenarbeitet. Da werden Bleche montiert 
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und Kunststoff -Segmente platziert, Teile ein-
gelegt und Schrauben zugeführt. Im Industrie-
gebiet Darmche entstehen unter anderem Ver-
packungsmaschinen und Montageautomaten. 
Die BAT Maschinenbau GmbH ist der richtige 
Ansprechpartner, wenn es um Zuführtechnik, 
Laserbeschriftung, Schrauben- und Muttern-
zuführung oder Sondermaschi-
nen geht. Das Unternehmen hat 
sich durch hohe Qualität, Zuver-
lässigkeit und Termintreue in der 
Metall- und Maschinenbranche längst einen 
guten Namen gemacht. Das soll so bleiben 
und auch durch eine Erweiterung der Produk-
tionsräume garantieret werden. Nachdem der 
Verwaltungstrakt aufgestockt wurde, ist eine 
Vergrößerung der Produktitionsfl äche ange-
strebt. 

Entwickelt und gefertigt 
werden in Meinerzhagen Son-
dermaschinen, von der Hand-
vorrichtung bis hin zum Mon-
tageautomaten. Immer dann, 
wenn Standardmodule keine 
Lösung sind, ist die Verkettung 
unterschiedlicher Komponenten 
zu ganz neuen Maschine und 
Anlagen die Herausforderung für 
Techniker und Ingenieure. Dabei 
konzipieren die Konstrukteure 
auf der Basis langjähriger Erfah-
rung, nach Vorgabe der Kunden, 
individuell zugeschnittene Lö-
sungen. Bunkersysteme, Förder-
bänder, Schwingförderer sowie 
pneumatische und mechanische 
Komponenten wie Greifer, Ver-
einzeler und auch Schweißzel-
len, Laserbeschrifter und diverse 

Steuergeräte ergeben ein Ganzes. Diese müs-
sen exakt aufeinander abgestimmt und je nach 
Aufgabenstellung konfi guriert und angepasst 
werden. So entsteht aus Einzelkomponenten, 
die von namhaften Spezialisten zugekauft 
werden, eine verfahrenstechnisch optimale 
Einbindung in die Gesamtanlage.

 „Nahezu jede Maschine ein Unikat“, ver-
deutlicht Peter Vollmert. Der Diplom-Inge-
nieur mit mehr als 25jähriger Berufserfahrung 
im Maschinen- und Anlagenbau sowie Sandra 
Biermann, die für die Bereiche Buchhaltung 
und Verwaltung Verantwortung trägt, komplet-
tieren die BAT-Führungsmannschaft. Betreut 

wird ein Kundenstamm, der schwerpunktmä-
ßig in der Region ansässig ist, der aber auch in 
der ganzen Republik produziert. „Wir haben 
natürlich als Spezialanbieter unsere regionalen 
Stärken, betreuen unsere Kunden aber auch 
deutschlandweit und in Kooperationen mit an-
deren Firmen sogar weltweit, in nahezu allen 

Bereichen der Industrie”, berich-
tet der Geschäftsführer 

Das Spezialgebiet von BAT 
Maschinenbau ist die Zuführ-

technik: Verschiedenste Arten und Formen 
von Einschweißteilen, Schrauben und Mut-
tern, Klammern, Ringe, Beutel und Röhrchen 
sowie Federn, Kugeln, Stifte und Scheiben 
müssen für die Montage von Produkten oder 
Baugruppen exakt zugeführt werden. Was sich 
in der Th eorie kompliziert anhört, ist es in der 

Praxis auch, gleichzeitig aber 
auch faszinierend. Kunststoff -
teile für die Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie werden exakt 
zugeführt und montiert. Blech-, 
Schmiede- und Stanzteile für 
die Automobil-Zulieferer fi nden 
im richtigen Takt die richtige 
Stelle zur Montage. Muttern 
und Schrauben sind zu sortie-
ren, präzise zu setzen und pro-
fessionell zu positionieren, ehe 
sie geschweißt oder verschraubt 
werden. „Mutternzuführgerät 
(MZG)“ heißt die Spezialmaschi-
ne, die von einem Schwingförde-
rer bedarfsabhängig aus einem 
Bunker versorgt wird. Die 

„Flexmo“ heißt das neueste Innovationsprodukt aus Meinerzhagen, 
das während der SWTAL in Lüdenscheid Premiere feiert.

Jörg Biermann, Peter Vollmert und Sandra Biermann 
führen BAT-Maschinenbau gemeinsam zum Erfolg.

Flexmo, die Basis für individuelle Automationslösungen.
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men und Prüfen sind nach der jeweiligen Auf-
gabenstellung zu optimieren. Aktuelle Beispiele 
solcher Verfahrensschritte sind die Laserbe-
schriftung und die Bildverarbeitung mit op-
tischen Sensoren. Vorgegebene Taktzeiten und 
die automatische Bestückung dominieren die 
Laser-Kunststoff -Beschriftungen und die Ober-
fl ächen-Bearbeitung mit Laser-Technologie. 
Gekennzeichnet werden Werkstücke aber auch 
Endprodukte, so wird etwa die Skalierung von 
Messbechern haargenau auf den Kunststoff trä-

ger aufgebracht. Ermüdungsfreie elektronische 
Augen sorgen bei Bedarf für Ordnung mit Hil-
fe eines BAT-Automaten: Intelligente Kameras 
bringen Werkstücke in die richtige Lage, erfas-
sen präzise Abstände und Abmessungen, prüfen 
in Sekundenbruchteilen auf Vollständigkeit und 
Qualitätsmängel. „Mit klassischen Messmetho-
den sind diese Aufgaben, wenn überhaupt, nur 
mit hohem Aufwand und bei deutlich längeren 
Zykluszeiten zu realisieren“, weiß BAT-Ge-
schäftsführer Jörg Biermann.

Der BAT-Chef will mit einem fl exiblen 
Montagekonzept aktuell ein weiteres Kapi-
tel aufschlagen: „Flexmo“ heißt das neueste 
Innovationsprodukt aus Meinerzhagen, das 
während der Südwestfälischen Technolo-
gie Ausstellung Lüdenscheid (SWTAL) vom 

11.  bis 13. November am Ausstellungsplatz 
Loh in Lüdenscheid Premiere feiert. Das intel-
ligente und wirtschaftliche Montagekonzept 
ermöglicht ein breites Einsatzspektrum mit 
optimalen Variationsmöglichkeiten. Flexmo 
kann sowohl als automatisierter Einzelarbeits-
platz, aber auch kombiniert zu technologisch 
anspruchsvollen Automatisierungsanlagen 
eingesetzt werden. Als Einzelarbeitsplatz kann 
jede „fl exible Montagezelle“ mit eigener Steue-
rung und eigenem Bedienpult ausgestattet 

werden. Das Baukastenprinzip 
gewährleistet einfaches Hand-
ling, optimale Bedienung und 
ergonomische Gestaltung. Ein 

fl exibler Automatisierungsgrad und ein auf 
den jeweiligen Kunden angepasstes Design 
durch freie Farbauswahl lassen jeden Wunsch 
Wirklichkeit werden. Die modulare Gestal-
tung ermöglicht eine schnelle, bedarfsgerechte 
und wirtschaftliche Erweiterung bei Verände-
rungen in den Fertigungsstückzahlen. „Hohe 
Qualität, hohe Wirtschaftlichkeit und kurze 
Lieferzeiten sind selbstverständlich“, verspricht 
Jörg Biermann. Die Präsentation von „Flexmo“ 
wird bei der SWTAL im Mittelpunkt des BAT-
Auftritts sein, Jörg Biermann und seine Mit-
arbeiter werden für detaillierte Informationen 
bereitstehen.

Muttern gelangen lageorientiert über einen 
Transportschlauch in die Setzeinheit (MSE), 
werden von der Bearbeitungsmaschine po-
sitioniert und befestigt.

Da werden Ventilköpfe und Kunststoffröhrchen 
zusammengeführt und einer Schlauchbeutelmaschi-
ne übergeben: Das Herz einer Spraydose ist ge-
boren, kann in einem weiteren Schritt mit der 
„Flasche“ vereint werden und den morgend-
lichen Rasierschaum, das Erfrischungsspray 
oder aber ein Rostschutzmittel 
feinst verteilen. Schleifkörper und 
Metallstifte werden miteinander 
verklebt, die Einzelkomponen-
ten von Fahrrad-Rücklichtern montiert, Brat-
schläuche einer Gewürzmischung zugeführt, 
mit der ein namhafter Fertiggerichteproduzent 
später als Gesamtprodukt die Gaumen der 
Welt erfreut. „Wir kennen unsere Kunden und 
deren Endprodukte, sind aber immer wieder 
erstaunt, dass bei namhaften Konzernen und 
Branchenführern unsere Komponenten zum 
Einsatz kommen“, freut sich Jörg Biermann. 

Kein Wunder, denn hohe Funktionalität, 
Robustheit und Genauigkeit sind die Grundla-
gen der Automatisierung. Montageautomaten 
bieten individuelle Problemlösungen für die 
einzelnen Abläufe, bei denen mehrere Arbeits-
gänge aufeinander abgestimmt werden. Vorgän-
ge wie Zuführen, Einsetzen, Schweißen sowie 
Schrauben, Nieten, Messen als auch Entneh-

Zuführ- und Robotersysteme überzeugen nicht nur durch wirtschaftliche 
Argumente sondern auch durch ein hohes Maß an Präzision und Qualität.

Mit Leidenschaft widmen sich unsere 
Ingenieure und Mechaniker der Lösung 

Ihrer komplexen Aufgabenstellung.


