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Schrauben und Muttern in
Perfektion positionieren

Meinerzhagener Firma BAT Maschinenbau ist ein Spezialist für Automation
Von Horst vom Hofe

MEINERZHAGEN � Unzählige
Schrauben und Muttern müssen
bei der Montage von Automobi-
len in die Rohkarossen und de-
ren Baugruppen passgenau und
zuverlässig verbaut werden – an
den unterschiedlichsten und oft-
mals schwer zugänglichen Posi-
tionen. Wollte man diese Ar-
beitsschritte manuell bewälti-
gen, wäre der Autobau auch
heute noch ein ebenso zeit- wie
kostenaufwendiger Prozess. Ein
mittelständisches Unternehmen
hilft mit passender Automati-
ons-Technik auch für solche Fäl-
le. Die im Jahr 2000 gegründete
Firma BAT Maschinenbau kann
sich mit ihren jeweils maßge-
schneiderten Entwicklungen ei-
nes zunehmenden Markterfolgs
erfreuen. „Gerade hat Volkswa-
gen nach erfolgreicher sechsmo-
natiger Testphase die konzern-
freie Freigabe für unser neu ent-
wickeltes Mutternzuführgerät
erteilt“, informiert im Gespräch
mit unserer Zeitung Firmenchef
Jörg Biermann.

Aktuell wird die BAT-Zufüh-
rung in der Produktion des
Golf 7 eingesetzt. Mit dieser
Entwicklung und Freigabe
wurde ein weiterer Meilen-
stein in der direkten Zusam-
menarbeit mit den Automo-
bilherstellern, den Zuliefer-
betrieben sowie den Herstel-
lern von Schweißanlagen ge-
setzt.

Erst vor wenigen Tagen hat
sich das im Gewerbegebiet
Darmcher Grund in Meinerz-
hagen ansässige Unterneh-
men erstmals auf einer inter-
nationalen Messe präsentiert:
Der Motek in Stuttgart. Diese
internationale Fachmesse
Motek ist weltweit die füh-
rende Veranstaltung in den
Bereichen der Produktions-
und Montageautomatisie-
rung, Zuführtechnik und Ma-
terialfluss, Rationalisierung
durch Handhabungstechnik
und Industrial Handling. Als
einzigartige Branchenplatt-
form bildet sie die ganze Welt
der Automation ab.

„Wir waren in der Vergan-
genheit schon bei regionalen
Messe und Fachveranstaltun-
gen vertreten. Die zuneh-
mende Internationalisierung
auch unseres Kundenkreises
mit einem Exportanteil von
mittlerweile rund 30 Prozent,
darunter auch die Kontakte
zu Kunden beispielsweise in
den USA, haben uns veran-
lasst, diesen nächsten Schritt
in unserer Unternehmensge-
schichte zu gehen“, erläutert
Jörg Biermann.

BAT aus Meinerzhagen war
auf der dreitägigen Veranstal-
tung in Stuttgart einer von
insgesamt 1 055 Ausstellern
aus 21 Nationen. Insgesamt

wurde die Motek diesmal von
fast 37 000 Gästen aus 101
Ländern besucht. „Viele von
ihnen konnten die neuen
Entwicklungen aus unserem
Haus hier erstmals direkt vor
Ort an unserem Messestand
in Augenschein nehmen und
sich von den Technikern in
ihrem Leistungsspektrum
und ihrer Handhabung pra-
xisgerecht erklären lassen“,
berichtet Mike Hortmann,
Vertriebsmitarbeiter von
BAT.

Kernthema des Messe-Auf-
tritts des heimischen Maschi-
nenbauunternehmens war
die Zuführung von Schweiß-
muttern und Schweißschrau-
ben, wie sie auch von vielen
südwestfälischen Indus-
trieunternehmen, die als Zu-
lieferer für die Automobilin-
dustrie agieren, eingesetzt
werden.

Aktuell steht für einen Kun-
den aus der Automotive-Bran-
che mit Sitz in Attendorn die

Auslieferung einer größeren
Komplettanlage zur automa-
tisierten Montage von Heck-
klappenscharnieren für Ka-
rossen von Ford unmittelbar
bevor. Mit einem Video-Film,
der am Messestand von BAT
in Stuttgart gezeigt wurde,
wurde den interessierten
Standbesuchern auch an die-
sem konkreten Beispiel die
technische Umsetzung eines
kundenspezifischen Entwick-
lungsprojektes demonstriert.

Ein weiteres ganz besonde-
res Referenzprojekt beim ers-
ten Auftritt auf der Weltleit-
messe in Stuttgart waren be-
sondere Zuführungen für den
Einsatz in der Lebensmittel-
und Verpackungsindustrie.
Die neu entwickelten BAT-
Anlagen mit 3-A Hygienestan-
dards für Maschinen zur Ver-
packung von viskosen Pro-
dukten erweitern jetzt die
Kompetenzen im Bereich von
Bevorratung, Vereinzelung
und Zuführung. Im August

dieses Jahres wurden die ers-
ten Anlagen dieser Bauart an
einen Kunden in den USA
ausgeliefert, die im An-
schluss in dessen komplexe
Verpackungsmaschinen inte-
griert wurden.

„Der Messeauftritt hat sich
für uns gelohnt. Es konnten
zahlreiche neue Kundenkon-
takte geknüpft werden. Ein
erster Auftrag ist bereits die
konkrete und erfreuliche Fol-
ge“, bilanziert Firmenchef
Biermann. Und so ist man im
Hause BAT zuversichtlich,
dass die dynamische Firmen-
entwicklung nach der Grün-
dung erst vor dreizehn Jah-
ren weiter voranschreitet.
Was 2000 noch als Einmann-
Unternehmen in angemiete-
ten Räumen startete, 2004
mit dem Erwerb eines Grund-
stücks für das erste eigene
Firmengebäude seinen Fort-
gang nahm und 2008 und
2011 mit jeweils erheblichen
baulichen Erweiterungen die
nächsten Etappen markierte,
stellt sich mittlerweile als ein
Unternehmen mit jetzt 35
Mitarbeitern und einem Jah-
resumsatz von rund 1,5 Mil-
lionen Euro dar. Das hoch-
qualifizierte BAT-Team entwi-
ckelt, konstruiert und baut
maßgeschneiderte Zuführan-
lagen und technische Produk-
tionshelfer gemäß dem Leit-
satz: „Positionieren in Perfek-
tion“ und hat sich damit in-
zwischen einen sehr guten
Namen in der Branche ma-
chen können.

Weitere Firmeninfos im Internet
unter: www.batmaschinenbau.de
Infos zur Motek unter:
www.motek-messe.de

Blick in die Montagehalle von BAT: Hier wird gerade eine größere Komplettanlage zur automatisierten
Montage von Heckklappenscharnieren für Karossen von Ford zur Auslieferung vorbereitet.

So sah die kurz vor der Auslieferung stehende Anlage für einen Au-
tomotiv-Kunden aus Attendorn im Entwurf aus.

Die Meinerzhagener Firma BAT Maschinenbau hat sich erstmals an der Welt-Leitmesse für die Produktions- und Montageautomatisierung,
der Motek in Stuttgart, präsentiert. Unser Bild zeigt den Messestand des Unternehmens.


