
ICH BRAUCH KARTONS!
Portrait
Die PackConcept GmbH & Co. KG wurde 2012 von Henning Spilker gegründet und hat sich auf die Produktion 
von Umverpackungen und Versandkartonagen aus Wellpappe für Industrie- sowie Endkunden spezialisiert. 
Das Unternehmen mit Sitz in Lübbecke peilt mit aktuell 14 Mitarbeitern im laufenden Geschäftsjahr einen 
Umsatz von 1,7 Millionen Euro an. Dazu trägt auch der eigene Webshop mit dem ikonischen Namen www.
ichbrauchkartons.de zu einem Anteil von 30 Prozent bei.

Herausforderung
Einen Großteil der Produktion machen bei PackConcept derzeit klassische Faltkartons nach FEFCO-Norm 
0201/0202 aus. Das Unternehmen möchte jedoch zukünftig den Anteil gestanzter Kartons an der Produktion 
erheblich ausweiten und seine Vertriebsaktivitäten in diesem Bereich entsprechend verstärken. Um von Anfang 
an ausreichend Kapazität auch für umfangreichere Bestellungen zu haben und zugleich kurzfristig und flexibel 
auf Kundenanfragen regieren zu können, suchte Henning Spilker nach einer modernen, leistungsfähigen Ro-
tationsstanzmaschine mit hohem Automatisierungsgrad und großer Arbeitsbreite, um auch Mehrfachnutzen 
verarbeiten zu können. 

Lösung
Nach der im Mai 2020 erfolgten, erfolgreichen Installation einer 2,6 Meter breiten Autobox AB von Kolbus zur 
Herstellung von Zuschnitten für Faltkartons zeigte sich PackConcept offen für die Idee einer Pilotinstallation der 
neuen Rotationsstanze RD 115S von Kolbus. Die komplett mit Servoantrieben, einer hochmodernen Maschinen-
steuerung und bis zu acht Flexodruckwerken (bei PackConcept sind es drei) ausgestattete Maschine bietet eine 
Arbeitsbreite von 2.921 mm, die bis zu vier Nutzen pro Wellpappbogen ermöglicht. Die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit von bis zu 12.000 Bögen pro Stunde macht die RD 115S auch für großvolumige Aufträge von 100.000 
Stück und mehr zu einer attraktiven Lösung und passte damit genau in das Anforderungsprofil von  
PackConcept.

Nutzen
Die im August 2020 installierte RD 115S versetzt PackConcept in die Lage, hochwertige außenbedruckte Um-
verpackungen mit kurzen Lieferfristen herzustellen, wie sie insbesondere im Online-Handel derzeit stark und 
zunehmend gefragt sind. Die Maschine ermöglicht es dem Unternehmen, am Wachstum dieses Marktes zu par-
tizipieren und selbst weiter zu wachsen. PackConcept profitiert dabei nicht nur von dem umfangreichen Service 
im Rahmen der Partnerschaft mit Kolbus, sondern auch dadurch, dass eigene Erfahrungen und Anforderungen 
direkt in die Maschinenentwicklung einfließen. Kolbus wiederum schätzt diese Art der Zusammenarbeit, weil 
die Maschine so unter Produktionsbedingungen getestet und auch anderen Kunden vorgeführt werden kann.
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