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Comdatek ist eine Großformatdruckerei in Hü-
ckelhoven am Niederrhein. Das Unternehmen 
bedruckt und verarbeitet auf rund 5.000 Qua-
dratmetern Produktionsfläche Material mit 
mehr als 300 Mitarbeitern. Kürzlich erst sind 
dort für das Weiterverarbeiten von Drucken 
drei Schneidemaschinen von Bullmer installiert 
worden. „Hauptsächlich verwendet man unse-
re Maschinen dort für den Zuschnitt von PVC 
und Mesh in den Breiten 320 und 500 Zentime-
ter“, erklärt Marcus Langner, Deputy Sales Di-
rector bei Bullmer. Installiert wurden zwei Pre-
miumcut 3252 cv mit einer Zufuhrzone von 1,2 
Metern und einer fünf Meter langen Abräum-
zone sowie eine Premiumcut 5052 cv mit den-
selben Zufuhr- und Abräumzonen.
„Das Gute ist, dass die Maschinen modular sind 
und man sie somit jederzeit unkompliziert um- 
oder nachrüsten kann“, beschreibt Marcus 

Drei auf einen 
Streich

Bullmer hat kürzlich gleich drei Maschinen bei der Firma Comdatek  
installiert und in Betrieb genommen.

Langner. Die Maschine verwendet ein hausei-
genes Werkzeugsystem, das auf die Bedürfnis-
se der Kunden angepasst werden kann und über 
eine sehr breite Palette an Werkzeugen verfügt. 
„Außerdem sind die Maschinen mit ihren An-
triebssystemen über separate Motoren robust 
und bringen eine Beschleunigung von bis zu 2G 
und einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 120 
Meter pro Minuten mit“, ergänzt Produktma-
nager Rafael Mol. 

Schulung und 
Produktionsbegleitung
Das Herzstück der Maschinen ist laut Marcus 
Langner die Bosch Rexroth CNC mit der Next-
gen Steuerungssoftware. Zusätzlich kann man 
das Kamerasystem von Optiscout zum Erken-
nen von Passermarken ebenso in die Maschi-

Comdatek verarbeitet mit den Cuttern von Bullmer vorrangig bedrucktes PVC und Mesh.
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nen integrieren wie auch das System von Ma-
trixvision als Scanner, um dann vollautomati-
schen Zuschnitt bieten zu können.
Die Installation bei Comdatek lief soweit pro-
blemlos. Nachdem die Maschinen an ihrem 
Platz und betriebsbereit waren, gab es für die 
Comdatek-Mitarbeiter eine Schulung. „Das ist 
wichtig für die Workflowoptimierung und das 
Bedienen der Maschinen“, beschreibt Rafael 
Mol. In der Regel dauert die Schulung drei bis 
fünf Tage inklusive einer Produktionsbeglei-
tung. „Danach sind unsere Kunden dafür vor-
bereitet, die Maschine und die zugehörige Soft-
ware zu bedienen“, erklärt Marcus Langner. 
Nach der Inbetriebnahme war der Kunde sehr 
begeistert. Vor allem der automatische Work-
flow und die Arbeitsgeschwindigkeit der Ma-
schinen seien Pluspunkte, die der Kunde posi-
tiv hervorhob.

Begleitung danach

Mit der reinen Installation ist die Arbeit für Bull-
mer erledigt, aber nicht vorbei. „Da wir sehr 
kundenorientiert sind, bieten wir unter ande-
rem einen Onlinesupport an“, sagt Marcus 
Langner. Sollten also nach der Installation noch 
Fragen auftauchen, ist das Team gerade in der 
Anfangszeit für den Kunden da und unterstützt 
ihn auch online. Auch wenn neue Bediener, die 
nicht bei der Schulung von Bullmer dabei wa-
ren, an den Cuttern arbeiten, kann das Unter-
nehmen online aushelfen. „Wenn notwendig, 
organisieren wir auch eine Nachschulung vor 
Ort“, betont Rafael Mol.

Wennaël Würmli

www.bullmer.de

Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und 
blickt damit auf eine 87-jährige Unternehmens-
geschichte in Sachen Zuschnitt. Die erste Prä-
sentation eines fünf Meter breiten Großformat-
cutters war im Jahr 2012. Die Maschinen von 
Bullmer verfügen über ein hauseigenes Werk-
zeugsystem. Das Unternehmen bietet ein Ser-
vicekonzept mit kompetenten Serviceträgern 
und Ersatzteilangeboten. Mit seinen Maschinen 
hat Bullmer in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 
2020 den German Brand Award gewonnen.

››Bullmer

Bei der Firma Comdatek hat Bullmer zwei Premiumcut-Maschinen mit einer  
Breite von 3,2 Metern und eine mit fünf Metern Breite verbaut.

http://www.bullmer.de

