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Imprägnierer – Wachstum und Wandel
Converters – Growth and change
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ImprägnIEranlagEn von rotodEcor
ImprEgnatIng lInEs from rotodEKor

Im März ist am Schattdecor-Standort in 
Rosate, Italien, ein Imprägnierkanal des 
Anlagenbauers Rotodecor aus Bad Sal-
zuflen angelaufen. Es war der Einstieg 
des ostwestfälischen Anlagenbauers in 
das Geschäft mit Imprägnierkanälen. 
Der bedeutende Anbieter von hochwer-
tigen und leistungsfähigen Rotations-
tiefdruckmaschinen und Lackieranlagen 
für die Herstellung von Finishfolien will 
nun auch in dem neuen Segment in ab-
sehbarer Zeit eine entscheidende Positi-
on einnehmen.

In March this year, a treater supplied 
by the plant manufacturer Rotodecor in 
Bad Salzuflen started up at the Schattde-
cor facility in Rosate, Italy. This marked 
the beginning of the East Westphalian 
plant manufacturer´s operations in the 
field of impregnating lines. Rotodecor, 
a leading supplier of high quality, high 
performance rotogravure printing ma-
chines and lacquering lines for the ma-
nufacture of finish foils, now also aims 
to take up a decisive position in the new 
segment in the foreseeable future.

TEXT: Frank STEin

FOTOS: rOTOdEcOr



rotodecor war 2003 von Walter schatt ge-
gründet worden um schattdecor die versor-
gung mit druckmaschinen zu sichern. nach-
dem der druckmaschinenlieferant Kochsiek 
durch die firma fischer und Krecke übernom-
men worden war, gab es aus sicht des dekor-
druckers begründete Befürchtungen, dass nun 
mit versorgungs- und Betreuungsengpässen 
zu rechnen sei. denn es war zu erwarten, dass 
der stellenwert des geschäfts mit rotations-
tiefdruckanlagen bei dem neuen Eigentümer 
nicht mehr so hoch sein würde. 

mit einer gruppe ehemaliger Kochsiek-mit-
arbeiter hatte deshalb Walter schatt in Bad 
salzuflen die firma rotodecor gegründet. Zu-
mindest in der außenbetrachtung sorgte der 
Einstieg Walter schatts in den maschinenbau 
für eine weiterhin lückenlose versorgung mit 
druckmaschinen in Zeiten außerordentlichen 
Wachstums. von anfang verantwortlich für 
rotodecor war der technikvorstand schatt-
decors, roland schmid. Unter ihm entwickelte 
sich der maschinenbauer zu einem wichtigen 
anbieter von rotationstiefdruckmaschinen, an 
dem selbst die Wettbewerber von schattdecor 
nicht so ohne weiteres vorbeigehen konnten. 
als schattdecor 2005 am standort in 
głuchołazy die lackierkapazitäten erwei-
tern wollte, vertraute das Unternehmen dem 
Knowhow von rotodecor und bestellte die 
lackieranlagen in Bad salzuflen. Was folgte 
war der aufstieg des weltweit führenden de-
kordruckers zum ebenfalls weltweit führenden 
anbieter von finishfolien auf Basis von vorim-
prägnierten papieren. 

the rotodecor company was established by 
Walter schatt in 2003 to ensure the supply 
of printing lines for schattdecor. now that the 
printing machine manufacturer Kochsiek had 
been acquired by fischer + Krecke, the decor 
printer saw just reason for fearing supply and 
service bottle-necks - for it was to be expected 
that the value attached by the new owners to 
the rotogravure printing business would not 
be so high.

It was for this reason that Walter schatt , to-
gether with a group of former Kochsiek em-
ployees, established the rotodecor company 
in Bad salzuflen. from an external point of 
view, at least, Walter schatt´s entry into the 
machinery construction business continued to 
ensure a complete and uninterrupted supply 
of printing machines during periods of extra-
ordinary growth. the technical board director 
roland schmid at schattdecor was respon-
sible for rotodecor from the very beginning. 
Unter his management, the engineering com-
pany developed into an important supplier 
of rotogravure printing machines which even 
schattdecor´s competitors could not necessa-
rily simply pass by.
When, in 2005, schattdecor planned to incre-
ase the lacquering capacity at the glucholazy 
facility, the company demonstrated its com-
plete confidence in rotodecor´s know-how by 
ordering the lacquering lines in Bad salzuflen. 
the result was the rise of the worldwide lea-
ding decor printer to become the worldwide 
leading supplier of finish foils based upon pre-
impregnated papers.
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Experienced machine and plant engineering company Rotodecor 
now also offers custom-built impregnating machines.

NEW PLAYER IN IMPREGNATING MACHINES

www.rotodecor.de



Ein nicht unwesentlicher faktor für diesen 
Erfolg waren die schnellen anlaufzeiten der 
rotodecor-anlagen und ihre nachhaltige leis-
tungsfähigkeit und verlässlichkeit. 

seit 2010 ist rotodecor ein eigenständiges 
Unternehmen. Walter schatt hat seine anteile 
an die familie von roland schmid verkauft. 
mittlerweile werden die geschäfte des anla-
genbauers von roland schmids sohn thomas 
schmid geführt. neben Kunden in der Holz-
werkstoffbranche bedient rotodecor auch 
Unternehmen in der verpackungsindustrie 
(flüssigkeitsverpackung).

mit dem offiziellen Einstieg rotodecors in den 
Bau von Imprägnieranlagen vor über einem 
Jahr, durch die Unterbreitung eines angebotes 
an schattdecor für die lieferung und Instal-
lation einer Imprägnieranlage in rosate, hat 
das Unternehmen ein neues Kapitel aufge-
schlagen. thomas schmid lässt keinen Zweifel 
daran, dass rotodecor als anbieter von Imprä-
gnieranlagen genauso ambitioniert ist wie in 
den anderen Bereichen. man will mittelfristig 
mehr oder weniger auf augenhöhe mit dem 
bisherigen marktführer vits stehen. 

an important factor for this success was the 
short start-up times of the rotodecor lines 
and their sustainable high performance and 
reliability. 

since 2010, rotodecor has been an indepen-
dant company. Walter schatt sold his shares 
in the company to the roland schmid family. 
meanwhile, the business of the plant manu-
facturer is now being managed by roland 
schmid´s son thomas. Besides customers in 
the woodbased panels segment, rotodecor 
also supplies to companies in the packinhg 
materials industry (liquid packaging).

With the official entry of rotogravur into the 
construction of impregnating lines more than 
a year ago, and following the submission of an 
offer to schattdecor for the supply and instal-
lation of an impregnating line in rosate, the 
company has begun a new chapter. thomas 
schmid makes it quite clear that rotodecor, as 
a supplier of impregnating lines, is just as am-
bitious as it is in the other business segments. 
In the mid-term, the company aims to stand 
more or less on a level with the present mar-
ket leader vits.



Der erste Auftrag
dass schattdecor heute den anlagenbauer 
rotodecor nicht anders behandelt als seine 
Wettbewerber, wussten auch die Entwickler 
und Konstrukteure bei rotodecor. alle verein-
barungen mussten eingehalten werden, wenn 
man auch weiter lieferant von Imprägnierka-
nälen für schattdecor bleiben wollte. alles lief 
nach plan. pünktlich zum vereinbarten termin 
im märz 2014 lief die anlage problemlos an. 
dazu thomas schmid: „Wir haben eine reihe 
signifikanter Innovationen für Imprägnieranla-
gen im Köcher. Bei dieser anlage galt es aber 
erst einmal unter Beweis zu stellen, dass wir in 
der lage sind den aktuellen standards als an-
bieter hochwertiger Imprägnieranlagen in ser-
vice und Know-how zu entsprechen. obwohl 
schon bei dieser anlage für den fachmann 
unsere Handschrift erkennbar ist. aber von uns 
darf man in Zukunft noch mehr erwarten.“

The first order
the fact that, today, schattdecor does not 
treat the rotodecor company any differently 
from its competitors was known to the de-
velopers and designers at rotodecor also. 
all agreements had to be strictly observed if 
rotodecor wished to remain a supplier of im-
pregnating lines. Everything went exactly ac-
cording to plan. the impregnating line started 
up punctually and without problems on the 
agreed deadline date in march 2014.
to quote thomas schmid: „We have a who-
le row of important innovations for impreg-
nating lines in store; in the case of this line, 
however, an important primary consideration 
was to demonstrate that, as a supplier of high 
quality impregnating lines, we are able to ful-
fill current standards in terms of service and 
know-how. In this impregnating line, the ex-
pert will easily recognize our signature – but 
for the future, the industry can expect even 
more from us.“
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natürlich war man bei rotodecor ein wenig 
enttäuscht, dass schattdecor den folgeauftrag 
für eine anlage in Brasilien an vits vergeben 
hat. aber zu dem besagten Zeitpunkt – das 
ist im grunde auch thomas schmid bewusst 
– konnte schattdecor noch nicht wissen, wie 
reibungslos der rotodecor-Kanal in rosate an-
laufen würde. 
Und jetzt werden, nach der erfolgreichen pre-
miere, die Erinnerungen an die Erfolge bei den 
druckmaschinen und lackieranlagen wach 
und auch andere Imprägnierer in der Bran-
che munter. Wir dürfen gespannt sein, wo der 
nächste rotodecor-Kanal installiert wird. 

of course, rotodecor was somewhat disapo-
inted, that schattdecor placed the follow-up 
order for a line in Brazil with the vits company. 
at that moment in time, however – and this 
indeed is known to thomas schmid – schatt-
decor could not know how smoothly the roto-
decor line in rosate would start up.
and now, following the successful premie-
re performance, memories of the successes 
achieved with the printing machines and 
lacquering lines are beginning to awake, and 
other impregnating companies in the industry 
are becoming alert. It will be interesting to see 
where the next rotodecor impregnating line 
will be installed. 
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ROTODECOR GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Im Erfkamp 2
D-32791 Lage

Tel:  +49 5222 - 806 01 0
Fax: +49 5 222 - 806 01 10
E-Mail: info@rotodecor.de


