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Seit nunmehr 25 Jahren bietet das 
Unternehmen einen Komplettser-

vice aus Beratung, Fertigung und Liefe- 
rung und ist heute einer der führen-
den Stanzformenbauer in Deutschland. 
Auch Kunden aus den Nachbarländern 
setzen auf Stanzwerkzeuge von Saat-
kamp. 

Zum Portfolio des Unternehmens ge-
hören Flachbettstanzformen inklusive 
Ausbrechsysteme und Rotationswerk-
zeuge mit aufwändiger Gummierung, 
aber auch Plottermuster und Rillmatrit-
zen sowie die Verpackungsentwicklung. 
Und trotz immer weiter fortschreiten-
der Automatisierung wächst die Mitar-
beiterzahl stetig: 45 Arbeitsplätze bietet 
Saatkamp heute.  

Mitte der 80er Jahre hatte Firmen-
gründer Klaus Saatkamp einen wach-
senden Bedarf an präzisen Werkzeugen 
für die Papier verarbeitende Industrie 
ausgemacht. 1986 gründete er seine ei-
gene Firma zur Herstellung von Stanz-
werkzeugen für die Papierindustrie. 
„Heute stellen wir Flach- und Rotations-
stanzformen für Wellpappe her. Aber 
auch Druckereien und Stanzbetriebe, 
die Vollpappe verarbeiten, gehören zu 
unserem Kundenstamm“, erläutert einer 

der Söhne des Firmenchefs, Klaus Saat-
kamp junior, der wie sein Bruder Frank 
und seine beiden Schwestern heute mit 
tatkräftiger Unterstützung der Mitarbei-
ter im familieneigenen Unternehmen 
für den reibungslosen Ablauf der Pro-
duktion sorgen.

Und wurden in den Anfangsjahren 
die Werkzeuge noch manuell auf einem 
Zeichentisch gezeichnet und mit einer 
Tisch-Dekupiersäge gesägt, laufen heu-
te die meisten Arbeitsschritte automa-
tisiert ab. Schon 1990 wurde der erste 
Laserschneider angeschafft, kurze Zeit 
darauf der erste Plotter. 1998 zog das 
Unternehmen mit einem Teil der Pro-
duktion von Lamersdorf in eine größe-
re Halle nach Inden/Altdorf. Ende 2005 
wurde die Produktionsfläche erneut um 
etwa 500 m² erweitert und die gesamte 

Produktion an den neuen Standort ver-
lagert. 

hohe, gleichbleibende Qualität  
der stanzformen
Für die Fertigung der Flachbett- und 
Rotationsstanzformen verwendet Saat-
kamp ausschließlich CNC-gesteuerte La-
serschneidanlagen. Das Unternehmen 
arbeitet mit zwei kombinierten Flach- 
bzw. Rotationlaseranlagen: Eine Laser-
comb 1500 Watt sorgt für hohe und 
gleichbleibende Qualität der Stanzfor-
men. Die zweite Anlage, eine Cut line, 
arbeitet sogar mit einer Leistung von 
3000 Watt. „Das ist in Europa sicher-
lich einzigartig“, sagt Juniorchef Frank 
Saatkamp. Die Stanzformen sind für alle 
gängigen Maschinentypen und Durch-
messer lieferbar. 

stanzformen aus Multiplex
Für beide Verfahren (Flachbett- und 
Rotationsstanzen) werden die Stanz-
formen aus Multiplex hergestellt. Um 
Standzeiten der Laseranlage zu redu-
zieren, werden die Rotationshalbscha-
len außerhalb der Maschine vorbereitet. 
Die Laser schneiden dann die Konturen, 
die anschließend mit entsprechenden 

[  jUBiLäUm ]

StanzforMenbauer K. SaatKaMp feiert  
JubiLäuM 
Rund 250 Gäste begrüßte der Stanzformenbauer kürzlich zum kundentag und Firmenjubiläum  
in inden/Altdorf im kreis Düren. 
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Frank Saatkamp (Zweiter von rechts) mit seinen Gästen beim kundentag und 
25-jährigen Firmenjubiläum

Der Biegeautomat idea vereinbt die Arbeitsschritte Ablängen, Ausklinken, Biegen 
und Räumen in einer Anlage.
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schon 1990 wurde  
der erste laserschnei-
der angeschafft,  
kurz darauf der erste 
Plotter

Warum wir es uns nicht leicht machen. ___

Für menschliche Augen  

nur ein Kleinteil. Für eine 

Feinwaage ein großer 

Qualitätsunterschied.

Es gibt Zahnräder, die sehen identisch aus 
und wiegen nur 7,8533 Gramm weniger. Wie 
viel Downtime sie vielleicht verursachen, sieht 
man ihnen nicht an.  

Auf den ersten Blick könnte vieles so leicht sein. Nicht jedoch, 
wenn es nach dem unbestechlichen Qualitätsurteil unserer 
Feinwaage geht. Sie spürt Teile minderer Güte sofort auf. 
Denn obwohl sie klein sind, können sie eine große Wirkung 
entfalten. Dann, wenn sie versagen und aus dem vermeintlich 
günstigen Preis eine teure Downtime wird.

Man kann an allem sparen. Außer an Qualität.

Wir könnten experimentieren und weniger auf Details  
achten. Mit etwas Glück geht alles gut. Doch Glücksspiel 
zahlt sich nicht aus. Nur langfristiges Denken ist wirtschaft-
liches Denken. Also vermeiden wir Fehler noch bevor sie  
entstehen, indem wir nicht die zweitbesten Bauteile verwen-
den, sondern nur die besten.

Die Summe aller Details ist der Unterschied, 
den wir Qualität nennen.

Weil wir nur beste Bauteile akzeptieren, wäre es inkonse-
quent, weniger Wert auf alles andere zu legen. Also denken 
wir schon bei der Konstruktion weiter, sind sorgfältiger bei 
der Montage. Und kümmern uns über einen langen Lebens-
zyklus hinweg. Anders gesagt: Erwarten Sie mehr.

Göpfert Maschinen GmbH | Am Zollwasen 6 | D-97353 Wiesentheid | Telefon: + 49 (93 83) 205-0 | Telefax: + 49 (93 83) 205-43 | info@goepfert.de | www.goepfert.de

http://www.a-p-r.de
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Rill- und Schneidlinien bestückt wer-
den. Die Linien werden zuvor in halb- 
oder vollautomatischen Maschinen zur 
Linienbearbeitung in die entsprechende 
Form gebracht. Die komplexe Gummie-
rung garantierte den praktisch abfall-
freien Stanzvorgang. Mit einem Digijet-
Wasserstrahlschneider schneidet Saat-
kamp Gummi- und Schaumstoff-Layouts 
passgenau aus und erhöht damit die Prä-
zision der Stanzwerkzeuge noch weiter. 
„Unser Wasserstrahlschneider arbeitet 
mit bis zu 3000 bar und schneidet daher 
äußerst präzise. Würde man dem Was-
ser zusätzlich Quarz beimischen, könn-
te die Maschine sogar Stahl schneiden“, 
erläutert Frank Saatkamp.

Anfang 2011 wurde der Maschinen-
park für die halb- und vollautomatische 
Linienbearbeitung erweitert. Zu den 
momentan fortschrittlichsten Maschi-
nen gehört der Biegeautomat Idea, der 
Anfang des Jahres in Betrieb genom-
men wurde. Die Multifunktionsmaschi-
ne vereint die Arbeitsschritte Ablän-
gen, Ausklinken, Biegen und Räumen 
in einer Anlage. Früher war manuelles 
Schleifen nach dem Biegen nötig, heu-
te wird dies automatisch vorgenommen. 
„Bei der Linienbearbeitung ist immer 
noch viel Handarbeit nötig, aber dort, 
 wo es sinnvoll ist, haben wir Arbeits-
schritte automatisiert“, sagt Frank Saat-
kamp. 

Als Ablängmaschine für radiale  
Linien wurde ebenfalls Anfang 2011  
eine zweite Rotax-Maschine in Betrieb 
genommen. Sie erstellt alle Perforati-
onen für Rotationsstanzformen und 
schneidet automatisch Rillkopflinien, 
was früher nicht möglich war. Ebenfalls 

neu ist die R-Bender zum vollbautomati-
schen Biegen von Radialmesser der Rota-
tionswerkzeuge. Zwei Multitool-Plotter 
erstellen zusätzlich Muster, Rillmatrit-
zen und Zurichtebögen in verschiede-
nen Formen und Größen. 

Die Firma verfügt über einen eige-
nen Fuhrpark und liefert rund 90% sei-
ner Stanzformen in Deutschland und  

Benelux selbst aus. Die teilweise lang-
jährige Kundschaft in ganz Deutsch-
land und den Beneluxländern weiß die-
sen Service zu schätzen. Die firmeneige-
nen Transporter sind mit speziell entwi-
ckelten Regalsystemen ausgestattet, die 
einen sicheren Transport der Stanzfor-
men garantieren. „Die Fahrzeuge sind 
oft rund um die Uhr unterwegs, denn 
wir liefern just in time aus“, erläutert 
der Juniorchef. Die acht Fahrer erfahren 
meist erst am Nachmittag, wohin es am 
folgenden Tag gehen soll. 

Auch künftig investition in  
aktuelle techniken
„Auch in Zukunft wollen wir in aktuelle 
Techniken investieren und weiter auto-
matisieren, wo dies möglich ist. Hier am 
Standort Inden/Altdorf soll außerdem 
in den nächsten zwei Jahren ein neues 
Gebäude entstehen, das Platz für eine 

Maschine zur Herstellung von Stanzrill-
platten bietet. Die Ausmaße der Maschi-
ne machen eine neue Halle unerlässlich, 
und der Bedarf ist auf jeden Fall da.“

Natürlich setzt die Firma weiterhin 
auf Qualität und Zuverlässigkeit. „Wir 
liefern immer wie versprochen – das 
schätzen unsere Kunden, die kleinen 
wie auch die großen Unternehmen.“ 
Rund die Hälfte der Saatkamp-Kunden 
sind kleinere Unternehmen, die in Not-
fällen einen schnellen Service brauchen 
– und bekommen, wie Frank Saatkamp 
betont.

Zum Kundentag hatte Saatkamp 
auch Zulieferer nach Inden/Altdorf gela-
den, die dort ihre Programme vorstell-
ten. Neben dem Sperrholzwerk Schweit-
zer waren dies August Gräf GNU Metall-
sägen- und Schneidlinien-Fabrik, Dirk 
Steinbauer, A&M, Arden Software, TSH, 
Lasercomb, Serviform und Basic Sup-
port.  |
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Ablängmaschine für radiale Linien: Die Rotax-Maschine erstellt alle Perforationen 
für Rotationsstanzformen und schneidet automatisch Rillkopflinien

Saatkamp verwendet für die Fertigung der Flachbett- und Rotationsstanzformen 
ausschließlich cNc-gesteuerte Laserschneidanlagen. 

 schneller Überblick 

•  Seit 25 Jahren Komplettservice aus Bera-
tung, Fertiung und Lieferung.

•  Ende 2005 Verlagerung der gesamten Pro-
duktion an den neuen Standort Inden/Alt-
dorf.

•  Herstellung der Flachbett- und Rotations-
stanzen mit Stanzformen aus Multiplex.

•  Biegeautomat Idea momentan fortschritt-
lichste Maschine.

•  Bau eines neue Gebäudes in Inden/Altdorf in 
den nächsten zwei Jahren.

» Die Fahrzeuge 
sind oft rund um die  
Uhr unterwegs, denn  
wir liefern just in time 
aus. «

http://www.a-p-r.de



