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Erstes Automatisierungs- und Robotik-Center im Kreis Borken  

geplant – Vorbereitungsarbeiten starten 

 

Durch die Errichtung eines Automatisierungs- und Robotik-Centers im Kreis Bor-

ken will die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) 

für mittelständische Unternehmen vor allem des produzierenden Gewerbes in 

der Region individuell abgestimmte Automatisierungs- und Robotiktechniken 

zugänglich machen. Im Rahmen einer Presse-Konferenz bei der Wilhelm Severt 

Maschinenbau GmbH in Vreden wurden nun ein erstes Handlungs-Konzept, die 

Zielsetzung und erste Schritte zur Umsetzung für das geplante Automatisie-

rungs- und Robotik-Center im Kreis Borken vorgestellt.  
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Landrat Dr. Kai Zwicker hob nach seiner Begrüßung hervor, dass der Einsatz 

von Automatisierungs- und Robotik-Techniken im produzierenden Gewerbe ste-

tig zunehme. Auch für die mittelständische Wirtschaft im Kreis Borken sind diese 

Technologien im Kampf um den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

zunehmend von Bedeutung. „Im Kreis Borken soll der Zugang zu leistungsfähi-

gen, vor allem individuell angepassten Automatisierungstechniken verbessert 

werden. Dass die bisher marktübliche Automatisierungstechnik jedoch in den 

meisten Fällen auf jeweilige individuelle Einsatzfunktionen kostenintensiv ange-

passt werden muss, behindert derzeit vielfach noch den Zugang zu Automatisie-

rungstechniken im Mittelstand. Gerade für den Kreis Borken mit seiner mittel-

ständisch geprägten Wirtschaftsstruktur und mit der hohen Bedeutung des ver-

arbeitenden Gewerbes wird jedoch ein besserer Zugang zu leistungsfähigen, 

individuell angepassten Automatisierungstechniken benötigt, um die Wettbe-

werbsfähigkeit heute und vor allem auch in Zukunft stärken zu können“, betonte 

der Landrat. Diesen Engpass will die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 

Kreis Borken mbH (WFG) durch ein aktiv mit der regionalen Wirtschaft kooperie-

rendes Automatisierungs- und Robotik-Center langfristig aufheben. 

 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Automatisierungstechnik und Robotik in der 

heimischen Wirtschaft betrachtet auch WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner 

Kleinschneider als äußerst vielfältig und vielversprechend: „Insbesondere Her-

steller von Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen und Hersteller von 

Produkten etwa aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Kunststoff-, 

Holz- und Metallverarbeitung, Zuliefererfirmen und Logistikbetriebe, die im Kreis 

Borken vielfach angesiedelt sind, sollen von diesem neuen Kompetenzcenter 

profitieren“, erklärte der WFG-Geschäftsführer. 
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WFG-Innovationsberater Hermann-Josef Raatgering stellte vor, wie das Au-

tomatisierungs- und Robotik-Center in zwei Stufen realisiert werden soll: „Bis 

zum Herbst dieses Jahres soll eine in Automatisierungstechnik erfahrene Pro-

jektmanagementkraft bei der WFG eingestellt werden, die sich Schritt für Schritt 

um den konkreten Aufbau des Centers kümmert. Im Zuge dieser Planungsphase 

soll auch definiert werden, wie das Automatisierungs- und Robotik-Center künftig 

personell und auch räumlich aufgestellt sein wird“, so der Innovationsberater. 

Dabei zeichne sich als sinnvoll ab z.B. unterschiedliche Versuchs-Roboterzellen 

für Schweißprozesse, für den Bereich Food-Prozessing oder auch für die Ent-

wicklung von Handhabungs- und Montagesystemen anzuschaffen. Geplant ist 

das Center mit der Installation wahrscheinlich mehrerer Roboterzellen voraus-

sichtlich im Frühjahr 2015 im Wirtschaftszentrum in Gronau zu eröffnen. 

 

Die Vorteile von Robotikanwendungen im Maschinenbau am Beispiel der 

Schweißtechnik erläuterte Dr. Wilhelm Severt, Geschäftsführer Wilhelm Se-

vert Maschinenbau GmbH. So verfügt die Fa. Severt Maschinenbau mit mehr 

als 20 Jahren Erfahrung im Roboter gestützten Schweißen über herausragendes 

Know-how im Bereich Robotik und bietet sich nun an dieses in das neue Auto-

matisierungs- und Robotik-Center einzubringen. „Unser Haus hat sich aus eige-

nen Anwendungen heraus im Bereich der Schweißtechnik spezialisiert. Dies 

besonders auch für große Bauteile, z.B. aus dem internationalen Bergbau für die 

Entwicklung und Produktion von umfangreichen Schweißrobotertechniken. Aus 

der täglichen Anwendung in diesem hochinnovativen Bereich kennen wir die 

konkreten Anforderungen. Wir begrüßen vor diesem Hintergrund ausdrücklich 

die Aktivitäten des Kreises Borken bzw. seiner WFG und auch der Sparkasse 

Westmünsterland zur Errichtung eines Roboter-Centers für unsere Region. Wir 

würden uns gern an vorderster Stelle bei der Realisierung dieses ambitionierten 
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Vorhabens einbinden und unser Know-how beisteuern“, betonte Dr. Wilhelm 

Severt. 

 

Nicht nur durch die Ansiedlung des Robotik-Centers in Grenznähe sind die 

deutsch-niederländischen Möglichkeiten für Vernetzung und Know-how-Transfer 

ideal, wie auch Peter Verschut, Projekmanager der STODT Toekomsttech-

niek aus Hengelo deutlich machte: 

„Die STODT aus Hengelo ist als Qualifizierer in der Automatisierungstechnik 

sehr interessiert, anhand konkreter Aufgabenstellungen im Robotercenter be-

sondere Ausbildungsgänge für niederländische Betriebe durchzuführen. Auch 

das Composite Production Engineering, ein Joint Venture der STODT, ist daran 

interessiert mit dem Robotik-Center an der Entwicklung von neuen Roboterkon-

zepten grenzüberschreitend zusammen zu arbeiten.“ 

 

Für Heinrich-Georg Krumme, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse West-

münsterland bietet das Automatisierungs- und Robotik-Center einen weiteren 

Ansatzpunkt der regionalen Innovationsförderung: 

„Unsere Sparkasse arbeitet traditionell sehr eng und intensiv mit der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft im Kreis Borken zusammen. Neben den Kontakten, zum 

Beispiel bei der Existenzgründungsbegleitung, ist die Innovationsförderung ein 

spezielles Feld des Sparkassenengagements. So sind wir Partner der WFG 

beim „DIALOG Innovation“ und auch beim zdi-Zentrum Kreis Borken „Zukunft 

durch Innovation“. Es liegt für uns deshalb nahe, die WFG auch bei der Entwick-

lung des Automatisierungs- und Robotik-Zentrums zu unterstützen. Durch die 

Mitfinanzierung des neuen Centers wollen wir helfen, die erste Projektphase 

möglich zu machen. Der erste Schritt ist oftmals, da noch keine Fördergelder 

greifen können, der schwierigste. Ich freue mich ganz besonders auch darüber, 

dass dieses Roboter-Center als Regionale 2016-Projekt im Handlungsfeld ‚Wis-
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sen – Wirtschaften – Gestalten‘ angemeldet worden ist. Schließlich ist unsere 

Sparkasse auch maßgeblich an der Finanzierung der REGIONALE-Agentur be-

teiligt. Mit dem Kompetenzzentrum für Robotik und zugleich Automatisierungs-

technik erhoffen wir als Sparkasse eine weitere signifikante Stärkung der hiesi-

gen Wirtschaft.“ 

 

Mit der CLK GmbH aus Münster ist bereits ein weiterer Know-how-starker Part-

ner für die Arbeit im Automatisierungs- und Robotik-Center gefunden.  

CLK-Geschäftsführer Dr. Carsten Cruse stellte in seiner Präsentation vor, wie 

Roboter heute schon mit dem Einsatz moderner Bildverarbeitung (BVA) als sehr 

anpassungsfähige Systeme in der Automatisierungstechnik eingesetzt werden 

können. So ist es der CLK GmbH über eine Neuentwicklung gelungen, den Ro-

boter auch für Klein- und Kleinstserien wirtschaftlich effektiv einsetzbar zu ma-

chen. In diesem Fall schaut sich der Roboter bzw. sein Kamerasystem das zu 

verschweißende Objekt an und führt dann selbständig den vorgegebenen 

Schweißvorgang durch. „Das bis dato notwenige sehr zeitaufwendige sogenann-

te ‚Teachen‘ und exakte Einspannen kann nun entfallen. Dieses Know-how wür-

den wir gern in das neue Roboter-Center der WFG einbringen und auch für wei-

tere Branchen weiterentwickeln", so der BVA-Spezialist.  
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Bildunterschrift: 

Die Planung für das erste Automatisierungs- und Robotik-Center im Kreis Bor-

ken kann beginnen. Im Rahmen eines Presse-Gespräches erläuterten (v.l.) 

WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneier, Heinrich-Georg Krumme, Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland und Landrat Dr. Kai Zwi-

cker die Zielsetzung und Finanzierung des neuen Kompetenz-Centers und stell-

ten vor, wie dabei auch bereits vorhandenes Robotik-Know-how, wie z.B. von 

der Fa. Wilhelm Severt (Geschäftsführer Wilhelm Severt r.) eingebunden werden 

kann.  

(Foto: Wirtschaft aktuell, Anja Wittenberg) 


