
8   Nr. 12/2013  Aktuelle PAPier-rundschAu | www.apr.de

U N t er N eh m eN & m ä rk t e

  | hb

  |

Am Standort des Unternehmens zwi-
schen Autobahn A4 und dem Flüss-

chen Inde steht gerade eine Erweiterung 
an. Im Oktober war Baubeginn für eine 
neue Produktionshalle, die schon im 
Frühjahr 2014 bezugsfertig sein soll und 
dann Platz für zwei neue Laseranlagen 
bietet. Die Rotationswerkzeuge und 
Flachbettstanzformen für Voll- und 
Wellpappe aus dem Hause Saatkamp 
werden ausschließlich über CNC-gesteu-
erte Laserschneidanlage gefertigt. Der-
zeit arbeitet das Unternehmen mit zwei 
kombinierten Flach- bzw. Rotationlaser-
anlagen. Eine davon wird demnächst 
ausgemustert und durch die Einzel-
maschinen ersetzt, von denen die eine 
nur Flachbettstanzformen, die andere 
nur Rotationsstanzwerkzeuge herstellen 
soll. Letztere ist zudem eine innovative 
Weiterentwicklung, an der Saatkamp 
mitgewirkt hat. „Wir wollen mit den bei-
den neuen Maschinen die Produktions-
sicherheit erhöhen und die Kapazität er-
weitern“, sagt Frank Saatkamp, ältester 

Sohn des Firmengründers, der gemein-
sam mit seinen drei Geschwistern im  
Familienunternehmen arbeitet. 

Die Erweiterung ist nach eigenen  
Angaben dringend notwenig, denn  
Saatkamp war durch stetig wachsende 
Auftragslage an Kapazitätsgrenzen ge-
stoßen. 

Zufriedene kunden
„Wir konnten unseren Kundenstamm in 
den letzten Jahren massiv erweitern, wo-
bei die Neukunden fast immer auf Emp-
fehlung zu uns kommen.“ Der Grund 
hierfür liege in der hohen Qualität der 

Saatkamp-Produkte: „Unsere Werkzeu-
ge ermöglichen rund 30 % längere Stand-
zeiten, höhere Laufgeschwindigkeit und 
kommen mit kurzen Rüstzeiten aus. Un-
sere Kunden schätzen aber nicht nur die 
gute Qualität der Stanzwerkzeuge, son-
dern auch die Zuverlässigkeit unseres 
Unternehmens.“ Ein eigener Fuhrpark 
sorgt dafür, dass die Stanzformen pünkt-
lich beim Kunden eintreffen.

Rund 1,8 Mio. Euro investiert Saat-
kamp jetzt in den Ausbau und die neuen 
Maschinen. Danach sind bereits weitere 
Ausbauschritte geplant. „Bis 2016 wollen 
wir eine weitere Million Euro investie-
ren und im Bereich Linienbearbeitung 
neue Maschinen in Betrieb nehmen bzw. 
bestehende Maschinen weiterentwi-
ckeln.“ Der Maschinenpark für die halb- 
und vollautomatische Linienbearbei-
tung war teilweise bereits Anfang 2011 
modernisiert worden, als Saatkamp un-
ter anderem einen Biegeautomaten vom 
Typ Idea in Betrieb nahm. Die Multi-
funktionsmaschine vereint die Arbeits-

[  Mittelstandsreportage ]

HocHwertige Stanzformen für die  
PaPierinduStrie
Die k. Saatkamp Gmbh & Co. kG ist einer der führenden Stanzformenhersteller in Deutschland. In Inden/
Altdorf im kreis Düren produziert das Unternehmen seit nunmehr 27 Jahren Flachbettstanzformen  
inklusive Ausbrechsysteme und rotationswerkzeuge mit hochwertiger Gummierung sowie Plottermuster 
und rillmatrizen für die Papierindustrie. 

(V. l. n. r.) klaus Saatkamp jr., Sonja Saatkamp, rita rosarius, Frank Saatkamp „Superstrip“ sorgt für exaktes Ausbrechen und vermeidet Abfall.

» Die Kapazitäts-
grenzen waren 
erreicht. « 

http://www.apr.de
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schritte Ablängen, Ausklinken, Biegen 
und Räumen in einer Anlage. Auch das 
Schleifen nach dem Biegen wird heute 
automatisch vorgenommen. Zeitgleich 
kam als Ablängmaschine für radiale Li-
nien eine zweite Rotax-Maschine zum 
Einsatz, die alle Perforationen für Rota-
tionsstanzformen erstellt und automa-
tisch Rillkopflinien schneidet, was frü-
her nicht möglich war. Eine R-Bender 
zum vollautomatischen Biegen von Radi-
almesser der Rotationswerkzeuge er-
gänzte damals die Neuanschaffungen. 
Zwei Multitool-Plotter erstellen zusätz-
lich Muster, Rillmatrizen und Zurichte-
bögen in verschiedenen Formen und 
Größen. Und obwohl Produktionsabläu-
fe in den letzten Jahren immer mehr au-
tomatisiert wurden, wächst die Beleg-
schaft – allein sechs neue Mitarbeiter 
hat das Familienunternehmen in die-
sem Jahr eingestellt und bietet damit 
nun über 50 Arbeitsplätze. 

stanzformen aus Multiplex
Für beide Stanzverfahren (Flachbett- 
und Rotationsstanzen) stellt das Unter-
nehmen die Stanzformen aus Multiplex 
her. Die Rotationshalbschalen werden 
dabei außerhalb der Maschine vorberei-
tet, um Standzeiten der Laseranlage zu 
reduzieren. Die Laser schneiden dann 
die Konturen, die anschließend mit ent-
sprechenden Rill- und Schneidlinien  
bestückt werden. Eine komplexe Gum-
mierung garantiert den praktisch abfall-
freien Stanzvorgang. Mit einem Digijet-
Wasserstrahlschneider schneidet Saat-

kamp Gummi- und Schaumstoff-Layouts 
passgenau aus und erhöht damit die  
Präzision der Stanzwerkzeuge noch  
weiter. 

Eine sorgfältige Herstellung der 
Werkzeuge sei entscheidend für einen 
praktisch abfallfreien Stanzvorgang, 
heißt es. Insbesondere die inzwischen 
immer komplexere Gummierung spiele 
hier eine große Rolle. „Wir sind Premi-
um-Partner von PolyMX und damit einer 
der wenigen deutschen Stanzformen-
bauer, die PolytopMX verwenden, eine 
hochwertige Gummierung, die einige 
Vorteile im Produktionsprozess bietet. 
Sie ist verschleißarm, kommt mit weni-
ger Druck beim Stanzen aus und sorgt 
für ein ruhigeres Laufverhalten der Ma-
schine“, erläutert Frank Saatkamp. Das 
verschleißbeständige Material des nie-
derländischen Herstellers PolyMX wur-
de speziell für die Stanzformenindustrie 
entwickelt und ist abgestimmt auf die 
besonderen Ansprüche, die an Auswurf-
material gestellt werden: Es verringert 
den Wartungsaufwand der Stanzform, 
verbessert die Qualität des Endproduktes 
und ermöglicht eine schnelle Produkti-
on mit niedrigerem Stanzdruck für alle 
derzeit gängigen Standard-Papiertypen. 
Aus dem geringeren Stanzdruck resul-
tiere weniger Verschleiß des Stanzwerk-
zeuges, der Gegenstanzbeläge (Rotation) 
und der Stanzbleche (Flachbett), so der 
Hersteller. Zudem sind weniger Halte-
punkte nötig, es entstehen weniger En-
gelshaare und Stanzstaub (Flachbett), 
und die Druckfarbe wird nicht aufge-

nommen. Die unterschiedlichen Härte-
grade der Gummierung lassen sich an 
ihrer eigenen Farbe erkennen und sor-
gen für präzise Stanzungen. PolyMX ist 
nach eigenen Angaben der erste Herstel-
ler, der die unterschiedlichen Härtegra-
de mit verschiedenen Farben codiert.  

Seit einem halben Jahr arbeitet der 
Stanzformenbauer zudem im Bereich 
Flachbettstanzen mit dem neuen Aus-
brechsystem „Superstrip“, das für sehr 
exaktes Ausbrechen sorgt und Abfall 
vermeidet. Saatkamp hat dafür mehrere 
Ausbrechsysteme gemischt und so nach 
eigenen Angaben eine Optimierung  
erreicht. „Wir wollen auch weiterhin  
in aktuelle Techniken investieren und 
dort automatisieren, wo es möglich ist. 
Als Familienunternehmen ist es uns 
wichtig, den persönlichen Kontakt zu 
unseren Kunden und Lieferanten zu 
pflegen und die hohe Qualität unserer 
Produkte auch in Zukunft sicherzu-
stellen.“  | db

Die verschleißbeständige Gummierung PolytopmX Unterschiedliche härtegrade sind farblich codiert.
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