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SÄGETECHNOLOGIE FÜR IHREN ERFOLG
Seit der Gründung der Kampmann GmbH in Deutschland im Jahre 1927 haben wir als Hersteller von Schneidwerkzeugen
fortlaufend expandiert und entwickelten uns in der über 85-jährigen Firmengeschichte von einem Handelsunternehmen

Schnittgeschwindigkeit /

in Familienbesitz zu einem modernen High-Tech-Industrieunternehmen. Kampmann ist heute ein weltweit agierendes

Cutting speed:

Vc =

D*π*n
1000

Drehzahl /
Rotation speed:

n=

Vc * 1000
D*π

Unternehmen und führender Hersteller von Schneidwerkzeugen für den industriellen Gebrauch. Ein internationales
Vertriebs- und Service-Netz ermöglicht einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Instandsetzungsservice auf Basis

Vorschubgeschwindigkeit /

einer ausgereiften Logistik. Die Produktionsentwicklungen aus unserem Hause entsprechen modernsten Anforderungen

Feed rate:

vf = fz * z * n

an Qualität und Sicherheit.
Ende 2009 ermöglichte ein Neubau und eine neue Produktions-Linie die Herstellung von hartmetallbestückten Hochleis-

Vorschub pro Zahn /

tungs-Kreissägeblättern, die speziell für das Trennen von Rohren und Vollmaterial mit hoher Schnittgeschwindigkeit und

Feed per tooth:

fz =

vf
z*n

Vorschub entwickelt wurden. Die angepassten Zahngeometrien, der hochpräzise Schleifprozess und die anspruchsvollen
PVD-Beschichtungen erzeugen exzellente Schnittqualitäten sowie extrem kurze Sägezeiten und machen aus diesen Kreissägeblättern ein wirtschaftliches Werkzeug. In Zusammenarbeit mit Vertragspartnern in den wichtigsten Absatzmärkten
garantieren unsere hochqualifizierten Mitarbeiter der internationalen Firmengruppe einen nachhaltigen Kundenservice
und konsequente Marktbeobachtung. Daraus resultiert eine Vielzahl von innovativen Eigenproduktionen, die voll und ganz
den Anforderungen der Kunden entsprechen.

Vc = Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed (m/min)
n = Drehzahl / Rotation speed (1/min)
Vf = Vorschubgeschwindigkeit / Feed rate (mm/min)
fz = Vorschub pro Zahn / Feed per tooth (mm)
t = Schnittzeit / Cutting duration (min)
l

= Schnittweg / Cutting length (mm)

SAW TECHNOLOGY FOR YOUR SUCCESS
a = Anwendung / Application
Since the foundation of Kampmann GmbH in 1927 we have continuously expanded and have developed from a family-

e = Einsatzparameter / Cutting parameter

owned trading company to a modern high-tech manufacturing plant. Today Kampmann is an internationally active

w = Werkstoff / Steel grades

company and leading manufacturer of saw blades for industrial use. With an international sales and service network we

m = Maschinen / Machines

grant a high-quality supply and repair service based on a well-organized logistics. The development of our products is in
accordance with the latest quality and safety requirements.
End of 2009 the company moved to a new plant which is equipped with a modern production line for high-speed tungsten
carbide tipped circular saw blades. Due to adapted tooth geometries, precise grinding processes and sophisticated PVD
coatings our saw blades offer the perfect solution for an economic sawing process with excellent cutting quality and very
short cutting time. In cooperation with partners in the most important sales markets our qualified staff guarantees a
sustainable customer service and consequent market research. This results in a variety of innovative products which
completely meet customers’ requirements.

Schnittzeit /
Cutting duration:

t=

l
vf

