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AUTOMATIONS-SYSTEME SCHWOPE. Vor rund

20 Jahren hatte Franz Schwope aus Herkenrath

die ldee, Roboter mit Händen zu versehen und

sie zur T€ilientnahme in der

,Kutlstltüffbranahe ei nzusetzen'

0er itngea,,,i zog sich in ,den

Keller stihöi Flauses zurück und

kam mit Greiferteilen aus Alu-
minium wieder heraus, Heute ist
ASS Maschinenbau mit Sitz in

Overath-Untereschbach markttüh-
rend im Bereich Roboterhände'
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Fast wäre der Gesprächstermin gar nicht zustande gekommen.

,,Wir haben derzeit unglaublich viel zu tun", liefert Marc

Schwope den Grund für sein Zeitproblem. Beschweren will sich

der Geschäftsführer der ASS Maschinenbau GmbH darüber

freilich nicht. Schließlich spricht das Arbeitsaufkommen für

die Firma und ihr Angebot. Aber manchmal kommt man eben

kaum noch hinterher.

ASS - das steht für ,,Automations-Systeme Schwope1 Das

Unternehmen ist führender Hersteller für Greifsysteme in der

Kunststoff-Verarbeitung. Ein Beispiel: Ein Mercedes-Grill soll

angebracht werden. Um den Grill von seinem Fertigungsort zum

Band zu bringe n, gibt es nun zwei Möglichkeiten- Ein Merce-

des-Mitarbeiter kann es dorthin bringen. Der zweite Weg: Ein

Roboter nimmt den Grill ,,in die Hände" und bringt ihn zu dem

Fahrzeug, in das er eingebaut werden soll. Und genau diese ,,Hän-

de", das heißt deren Einzelteile, kommen von ASS aus 0verath'

So oder ähnlich können auch Handyschalen verarbeitet

werden, Visiere von Motorradhelmen, Bowlingkegel, Camping-

toiletten, Henkel für Plastiktüten, Stoßfänger und Kabelkanäle,

Teile von Wäschespinnen, Abflussrohren und Rasenmähern'

Gießkannen und, und, und... Kurz, alles was in deutschen und

internationalen Werkshallen an Kunststoffteilen durch Roboter

von A nach B transportiert werden soll'

Mit den Greifern geht alles viel schneller, effizienter - aber

auch arbeitnehmerunfreundlicher. ,,Es ist mir klar, dass wir mit

unseren Produkten Arbeitsplätze zerstören", ist sich Marc

Schwope bewusst. Das sei einerseits bedauerlich, andererseits

unvermeidbar. ,,Aber das ist die Zukunft. Dahin geht die Ent-

wicklung", ist der 31-Jährige überzeugt'

Und damit scheint,er Recht zu haben, denn die Referenzliste

von ASS ist lang: AEG, BMW, Hella Leuchtsysteme AG,

Mannesmann-Demag, Adam 0pel AG, Rehau AG + Co., Robert

Bosch GmbH und die Volkswagen AG.

Die Erfi ndung des Greiferbaukastens

0b Firmengründer Franz Schwope diese Liste schon vor Augen

hatte, als er sich mit seiner ldee 1983 selbstständig machte?

Als Betriebsleiter einer Roboterfirma war er thematisch ,,vor-

belastet'l Er zog sich in den Keller seines Hauses in Bergisch

Gladbach-Herkenrath zurück und kam erst wieder heraus, als

er die ersten Teile für die Roboterhände 6baut hatte.

Der Keller wurde irgendwann zu klein. 1990 zog ASS mit

drei Mitarbeitern nach Brsmbach in eine 500-Ouadratmeter-

Halle. 1998 ging es mit der inzwischen 34-köpfigen Belegschaft

weiter nach Overath-Untereschbach. Hier hat die Firma mit

ihren nunmehr 70 Beschäftigten auf 1.900 Quadratmetern

Hallen- und 700 Ouadratmetern Bürofläche genÜgend Platz.

lm Laufe der Jahre ist der Greiferbaukasten auf 1.100

Einzelteile angestiegen und damit wichtigster Bestand-

teil des ASS-Angebotes.,,Aus den Teilen kann der Kundejede

beliebige Robotlrhand herstellen, die er benötigt", erklärt

Marc Schwope. ,,Von den über tausend Teilen sind 96 Prozent

immer verfügbar." Es gibt Gre iffingel die kleinste Schräubchen

aufnehmen können, Greifer mit Vakuumsaugern, mit denen

man Radkästen für Autos nehmeri kann oder Greifer mit

Zangen, die die Kanten abs,ehneiden, die beim Anguss von

Ku nststofftei len anfal len.
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Die meisten Teile haben Standardmaße. Aüf.:diese
Weise können Kunden aus dem Katalog irnmer wie-
der Neues aussuchen, ohne Gefahr zu laufen, dass

etwas nicht zusarnmenpassen könnte.,5ollte ein
Greifer einmal nicht den Robotermaßen beim Kun-
den entsprechen, so gibt es bei ASS ein Schnell-
wechselsystern: eine Art Adapter für Roboterhände.
Zudem konstruiert und montiert ASS individuelle
Roboterhände und Sondermaschinen und bietet
Schutzgitter-Ba ukastensysteme für Roboter an.

Circa 500.000 0reiferteile gehen monatlich auf
die Reise in alle Welt. ,,Es gibt kaum ein Land, in das

wir nicht liefern", sagt Marc Schwope. Australien,
die skandinavischen Länder, die Tschechische Repu-

blik, österreich, Frankreich, Spanien, die Schweiz,
lsrael, Brasilien, USA, Kanada und Mexiko stehen
auf der Liste der Exportländer - und das ist nur ein
Auszug. Seit fünfJahren können Kunden auch über
den 0nline-Shop bestellen. Schwope stellt hier eine
steigende Tendenz fest.

Ausbildung wird groß geschrieben

Damit der Nachwuchs im Betrieb nicht ausstirbt,
bildet ASS seit zwölf Jahren aus. ,Pro Lehrjahr,bilden

wir 'zwei Bewerber zum Mechatroniker aus. Bei
dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit sind das also
maximal acht", rechnet Schwope vor" Derzeit sind
sechs junge Männrr in der Ausbildung. Von Azubis

wird bei ASS vor allem Selbstständigkeit verlangt.

Das IHK

IHK-Fokus

aftsgremiu m Overath'repräsentiert
die örtliche Wirtschaft am Standort Overath. Mei-
nungsbildung, Erfahrungsaustausch und Dialog mit
der Stadtverwaltungsspitze stehen im Mittelpunkt
der zweimal jährlich stattfindenden Gremiensitzun-
gen. lnternet: www.ihk-koeln.de, Rubrik: über uns,

Ehrenamt, Regionale Wirtschaftsgremien.

,,Wenn sie einen Führerschein haben, sollen sie auch
schon selbst auf Montage zum Kunden fahren,,,
sagt der geternte tvtascniÄnscilort.r Ärt zi.r nl.r.,
der Ausbildung nennt er: ,,Alle zu übernehmen.ll ,

Damit das Unternehmen auf soliden Füßen steht,
haben die Schwopes vor drei Jahren g0 prozent der
Firmenanteile an die lndus Holding AG in Bergisch
Gladbach verkauft. ,,Dadurch werdrn wir finanziell
beweglirher, tür.n-eue. Investitionen", sagt Mare
Schwope, der damals auch die Geschäftsführung
vom Vater übernahm. An ldeen hierfür mangelt
es nicht.

Nur könnte Overath in Sachen Wirtschafts-
förderung manchmal etwas beweglicher sein,
wünscht sich Schwope, der auch Mitglied im
IHK-Wirtschaftsgremium 0verath ist. Den ldeal-
zustand, glaubt er, finden Unternehmerin den USA.
Als AS5 vor fünf Jahren ein kleines Werk in-.dei
Automobilmetropole Detroit eröffnete,,l'Oektäniiiie
US-Behörden u nter a nderern mit.ste.qrgispa/n is-
sen für drei Jahre. ,,ln Deutschland gibt es solche
Anreize nicht", bedauert er.

Dem geschäftlichen'ErfOlg scheint das aber
keinen Abbruch,.zu tun. 2003 lag der Umsatz bei
9 Millionen Euro. Für 2004 wird ein Anstieg auf 9,5
Millionen Euro erwartet. Und 2005 will ASS weitere
Geschäftsfelder erschließe n. Greifsysteme für Glas,
Pappe und Metall sollen hinzukommen. ,,Da qibt es

ein großes Potenzial", weiß Marc Schwope.
Und noch etwas hat er sich fest vorgenommen.

,,lch habe immer noch nicht den Film ,l-Robot'
gesehen. Das will ich unbedingt nachholen. Am
besten mit der ganzen Belegschaft..."

Text: Esther Eigenbrod I Fotos: peter Böttcher
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Teil einer Roboterhand von ASS aus Overath.
Echte Hände - von Marc Schwope, Geschäftsführer der ASS
Maschinenbau GmbH"
Werdende Hände - ASS konstruiert und montiert individuelle
Roboterhä nde.

wwwihk*koeln.de (Rubrik: lnnovation, Technologie)
www. n rw.wissenstra nsfer.de
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Heisswolf Köln

Akten- und Daten-

vernichtung GmbH

Rönsahler Straße 10

51069 Köln-Dünnwald

Tel. 0221 / 6 38 92-50

Fax 0221i 6 38 92 - 99

info@reisswolf -koeln,de

wu/w, reisswolf -koeln,de
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