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Baust Stanztechnologie – 
Effiziente Lösungen für mehr Rentabilität.

Baust Stanztechnologie – 
efficient solutions for more profitability.

Bereits seit zwei Generation steht Baust für Höchstleistung und zukunftsweisende 
Ideen in der Stanztechnologie. So bieten wir effiziente Lösungen für die metall- und 
kunststoffverarbeitende Industrie sowie für die Druck- und Papierindustrie. Wir sind spe-
zialisiert auf die Entwicklung von individuellen, funktionalen und zuverlässigen Systemen 
für die Fertigung von Endlosmaterialien. Unsere Rotationsstanzwerkzeuge werden bei 
vielen namhaften Industrieunternehmen eingesetzt. Überzeugen Sie sich selbst! 

Baust

Baust Stanztechnologie GmbH
Herzogstr. 3-5
D-40764 Langenfeld, Germany

T +49 (0) 2173 / 4 09 96-0 
F +49 (0) 2173 / 4 09 96-20 
E rotation@baust.de

www.baust.de

Einschübe für rotative Stanzlösungen in der Druckbranche
Rotary Punching units for the printing industry 

For two generations Baust has stood for peak performance and trendsetting ideas in 
the field of punching technology. We design highly efficient solutions not only ideal 
for metal and plastics processing but also for the printing and paper industries. We 
specialise in developing customised, functional and reliable systems for processing 
a wide range of continuous materials. Our rotary punching tools are in daily use in a 
great many well-known industrial companies. Why not find out for yourself?
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Maßarbeit in der 
Ticketproduktion

Precision work in  
ticket production

Lösungen für die 
Verpackungsindustrie

Solutions for the  
packaging industry

Engineering-Know-how für 
Digitaldruckmaschinen

Engineering know-how for 
digital printing machines

High-Speed vollintegriert 
beim Rollendruck

Fully integrated, high-
speed web printing

Sichere Führung durch 
Transportlochungen

Safe guidance with  
line hole punching

Hohe Performance bei 
Abheftlochungen

High-performance 
file hole punching

Rotationsstanzeinschübe von Baust – Ihre Vorteile Rotary punching units by Baust – your advantages

Stanzanwendungen im Druckbereich erfordern oft indivi-
duelle Lösungen. Unsere Stanz-Spezialisten verfügen über 
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Know-how aus 
zahllosen Projekten. Fertigung und Entwicklung sind bei 
Baust eng miteinander verzahnt. Die Fertigungsqualität ist 
kompromisslos. Baust kann Ihnen ein großes Sortiment an 
Serienprodukten, Ersatzteilen und Verbrauchsartikeln zum 
Stanzen, Schneiden, Prägen, Crimpen, Perforieren direkt ab 
Lager liefern oder kurzfristig für Sie herstellen.

So profitieren Sie  von überlegenen Lösungen mit: 

· Hohem Nutzwert, optimal integriert in Ihre Anwendung
· Kurzen Entwicklungszeiten
· Kurzen Lieferzeiten 
· Sicheren, zuverlässigen und langlebigen Produkten 
· Umfassendem Service und gesicherter Ersatzteilversorgung

Punching applications in the field of printing often require 
individual solutions. Our punching specialists have many 
years of experience, expertise and know-how from countless 
projects. At Baust, production and development are closely 
linked. There are no compromises in production quality. 
Baust can supply you with a wide range of standard products, 
spare parts and consumables for punching, cutting, stamping, 
crimping and perforating directly ex stock or produce them 
for you at short notice.

You can benefit from superior solutions with:

· High utility value, optimally integrated into your application
· Short development times
· Short delivery times
· Safe, reliable and durable products
· Comprehensive service and assured spare parts supply

Ihre Anforderungen – unsere Lösungen!

Your requirements – our solutions!

Baust entwickelt und fertigt seit Anfang 
der 80er Jahre für viele namhafte Druck- 
maschinenhersteller Rotationsstanzeinschübe 
und -werkzeuge, u.a.:
· Ausgereifte Standardlösungen für 
 Transportlochungen
· Einschübe für Abheftlochungen in 
 Rotationsdruckmaschinen

· Kompakte Stanzeinheiten  in (Flexo-)   
 Druck- oder Converting-Anlagen z.B. 
 für Tickets oder Verpackungen
· Kundenspezifische Neuentwicklungen  
 (z.B. für schnelle, rotative Einzelblatt-  
 Drahtheftlochung im Digitaldruck)

Baust has been developing and producing  
rotary punching units and tools for numer-
ous renowned printing machine manufac-
turers since the 80s, including:
· Perfected standard solutions for  line 
 hole punching 
· File hole punching units for rotary 
 printing machines

· Compact punching units in (flexo) printing   
 or converting systems, e.g. for tickets or   
 packaging
· Customer-specific product development
 projects (e.g. rotary units for fast wire-  
 comb punching of single sheets in  
 digital printers)  


