
Bereits 1899 in Gelsenkirchen 
gegründet, hat sich die Blömeke 
Druck SRS GmbH – seit 1982 in 
Herne ansässig – unter der Füh-
rung der Brüder Klaus-Georg und 
Christian Rump zum Medien-
dienstleister gewandelt. Nur noch 
60% des Umsatzes entfallen 
seitdem auf den Druck und seine 
Weiterverarbeitung, der Rest auf 

Dienstleistungen, wie etwa De-
sign, Lagerung und weltweite 
Logistikdienste sowie das Pro-
grammieren von Shopsystemen 
oder das Einrichten von Bezahl-
Schnittstellen etc. 
Seit jeher zeichnet sich das Un-
ternehmen dadurch aus, dass 
es technologische Neuerungen 
verfolgt sowie frühzeitig adap-

tiert. Damit konnte man Kunden 
aus der Industrie (70%), Versi-
cherungen sowie auch Kranken-
kassen für sich gewinnen. 
 
Ein Jahr der Investitionen 
 
2018 war für Blömeke ein wirt-
schaftlich gutes Jahr, was dazu 
führte, dass das Unternehmen 
2019 in eine zusätzliche Fünf-
farben-Offsetdruckmaschine mit 
Lackwerk im Mittelformat in-
vestieren konnte. Des Weiteren 
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Weiterverarbeitung

T
Blömeke in Herne investiert in Theisen & Bonitz-Anlage aus dem Hause Steuber 

Top – mit Stapelauslage und Broschürenfertigung

Mit 20 Stationen leistet die tb flex B 320 SP von Theisen & Bonitz bis zu 

5.000 Takte pro Stunde und bietet eine automatische Formateinstellung.

Im Linkslauf endet die tb flex in der tb-Stapelauslage, wo Sätze gezählt und zu Stapeln bis zu einer Höhe von 15 cm 

gesammelt werden und als Normal- oder Versetzt-Auslage aufs Band geraten. Im Rechtslauf endet das Zusammen-

tragen in der Broschürenfertigung tb B 304 QSM, wo unter anderem der Drei-Seiten-Beschnitt vorgenommen wird.

Blömeke in der Resser Straße in 

Herne beschäftigt 40 Mitarbeiter 

und gilt als Technik-Pionier. Bereits 

vor 17 Jahren eröffnete man den 

ersten Web-to-Print-Shop.
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Weiterverarbeitung

stellte man ein neues Schneid-
system dazu. 
Um dem steigenden Bedarf an 
Loseblatt-Sammlungen besser 
Herr zu werden und die Broschü-
 renfertigung zu modernisieren, 
investierten die beiden Ge-
schäftsführer in eine neue Thei-
sen & Bonitz-Anlage. Hierbei 
wurden sie von Uwe Grunwald 
vom Vertrieb der Firma Steuber 
in Mönchengladbach – wie be-
reits über 25 Jahre gewohnt – 
bestens beraten. Als Vertriebs-
partner von Theisen & Bonitz er-
kennt man bei Steuber sofort 
die Anforderungen. 
 
Drei Maschinen für alle Fälle 
 
Die mit 20 Stationen ausgerüs-
tete Zusammentragmaschine tb 
flex B 320 SP verarbeitet Mate-
rialien von 20 bis 1.000 g/m2, 
Register und gefalzte Lagen. 
SP-Stapel bis 55 cm Stapelhöhe 
werden über kapazitive Senso-
ren abgefragt, Ultraschall-Fehl- 
und Doppelblatt-Kontrollen sind 
in jeder Station verbaut. Eine 
Fehlblattwiederholung und eine 
perfekte Blatttrennung sind ge-
währleistet. 
Im Linkslauf endet die tb flex in 
der tb-Stapelauslage, wo Sätze 
gezählt und zu Stapeln bis zu ei -
ner Höhe von 15 cm gesammelt 
werden und als Normal- oder 
Versetzt-Auslage aufs Band ge-
raten. Im Rechtslauf endet das 
Zusammentragen in der Bro-
schürenfertigung tb B 304 QSM, 
wo eine automatische Format-
einstellung erfolgt, mit Hohner-
Köpfen geheftet und über ein 
friktionsfreien Schwertfalz ge-
falzt sowie der Drei-Seiten-Be-
schnitt vorgenommen wird. 

Eine integrierte Umschlag-Rill-
einrichtung perfektioniert die ge-
samte Theisen & Bonitz-Anlage. 
 
Ein sicheres Gefühl 
 
Blömeke verfügt an einer der 
Druckmaschinen über eine LED-
UV-Trocknung sowie viele Ver-
edelungsmöglichkeiten wie das 
Prägen oder Stanzen. Christian 
Rump: »Es gibt für uns keine Auf-
 träge mehr von der Stange. Das 
erledigen die Onlinedruckereien 
wirtschaftlicher. Jeder Auftrag 
bei uns ist speziell. Jedoch müs-
sen wir uns dabei gerade auf ei -

ne zuverlässige Weiterverarbei-
tung verlassen können. Die Thei-
 sen & Bonitz-Aggregate genügen 
diesen Ansprüchen und der pri -
ma Service von Steuber vermit-
telt ein sicheres Gefühl.« 
Uwe Grunwald verabschiedete 
sich mit diesem Job von Chris-
tian Rump und dankte für die 
jahrelange gute Zusammenar-
beit. Er wird in den wohlverdien-
ten Ruhestand gehen, wenn er 
nicht als Berater oder leiden-
schaftlicher Fotograf hin und 
wieder in der Branche auftritt. 
Blömeke 
www.bloemeke-media.de 
Steuber 
www.steuber.net 
Theisen & Bonitz 
www.theisen-bonitz.de
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V.l.: Uwe Grunwald vom Steuber-Vertrieb, Blömeke-Geschäftsführer Chris-

tian Rump und Matthias Siegel von der Grafischen Palette an der tb flex.

Die integrierte Umschlag-Rillein-

richtung ermöglicht, dass der Um-

schlag in einem Arbeitsgang mit 

dem Zusammentragen ohne Ge-

schwindigkeitsverlust gerillt wird. 

Die Broschürenqualität kann sofort 

überprüft werden.
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Thomas Bonitz


