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Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Stanz- und Umformtechnik
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1964
Weiterführung durch Herbert Haupt

Was verlangen Sie von Ihren Zulieferern?
   What  standards do you set for your suppliers?

Qualität auf gleich bleibend
hohem Niveau?

■ Flexibilität, bezogen auf Ihre
spezifischen Anforderungen?

■ Termintreue, damit Ihre Produk-
tionsprozesse unterbrechungsfrei 
fortschreiten?

■ Innovationsfähigkeit, um auch 
künftig sich verändernden Marktbe-
dingungen gerecht zu werden?

■ Attraktive Preise, weil auch Sie im
Wettbewerb stehen?

Wer heute am Markt überzeugen will,
kommt an keinem der vorgenannten Kri-
terien vorbei. Mehr noch: Es gilt, über die
gängigen Zertifizierungen und Qualitäts-
normen hinaus zu überzeugen und Kun-
dennutzen tagtäglich neu zu definieren.

Flache Hierarchien in unserem in der
dritten Generation inhabergeführten
Unternehmen helfen uns, diesem Ziel so
nahe wie möglich zu kommen. In der
direkten Kommunikation zu unseren
Kunden und innerhalb unseres Unter-
nehmens sehen wir den Schlüssel für die

erfolgreiche Zusammenarbeit, deren
Resultat Produkte höchster Güte zu
attraktiven Preisen sind.

Ob Sie mit mir, einer Mitarbeiterin oder
einem Mitarbeiter unseres Unterneh-
mens sprechen – persönliches Engage-
ment für Ihre Belange wird Sie stets und
unbedingt begleiten.

Die Herausforderungen Ihres Marktes
sind auch unsere!

constant high-level quality
performance?

■ flexibility and reaction speed to 
meet your specific requirements?

■ delivery reliability to enable 
trouble-free production process
due to a smooth supply flow?

■ innovation capability to ensure
adaptation to future market
conditions?

■ highly economic pricing?

Whoever wants to be successful these
days will have to satisfy the above
criteria. Furthermore: it is necessary to
redefine and fulfil the needs of the
customer beyond the common
certifications and quality standards.
A process-oriented organisation helps
Julius Haupt GmbH, owner-run in the
third generation, to come up to these
goals as closely as possible. Direct
communication with our clients, as well
as within our team, is our key to a
successful co-operation which results in
attractively priced and high-quality
products.

Whether you contact me or one of
our team members – you can always rely
on our commitment to ensure prompt
assistance.

The challenges of your market are also
ours!

Dipl. Wirtsch. Ing. Achim Haupt
– General Manager –

1928 gründete der Werkzeugmacher-
meister Julius Haupt unser Unternehmen.
Hergestellt wurden damals Schnitt- und
Prägewerkzeuge für die Idar-Obersteiner
Filigranschmuck-Industrie. Mit der ersten
Stanze 1953 wurde die eigene Produktion
von Stanz- und Umformteilen aufge-
nommen. Nach Übernahme der Unterneh-
mensführung 1964 durch den Werkzeug-
machermeister Herbert Haupt wurden auch
überregionale Märkte in Serie beliefert,
überwiegend mit Dekorteilen für die Auto-
mobilindustrie wie Markenzeichen, Typen-
schilder, Tachometerzeiger.

Mitte der 80er Jahre verlagerten wir unse-
ren Fertigungsschwerpunkt zunehmend
auf technische Stanzbiegeteile. Heute pro-
duzieren zirka 60 Mitarbeiter Präzisionsteile
und die zugehörigen Stanz- und Umform-
werkzeuge für die verschiedensten Indu-
striezweige, vornehmlich für die Automobil-
und  Elektronikindustrie. Dank unserer
Fertigungsqualität, Flexibilität und Liefer-
treue besitzen unsere Kundenbeziehungen
überwiegend einen langfristigen und be-
ständigen Charakter mit Lieferungen nach
Deutschland, Europa und Übersee.

Our company was founded in 1928 by
master tool maker Julius Haupt. In those
days we manufactured cutting and stamping
tools for the filigree jewellery industry in
Idar-Oberstein. In 1953 the production of
pressed, punched, stamped and drawn
parts was added to our tool manufacturing,
mainly decorative parts for the automotive
industry (brand marks, type plates,
speedometer fingers).

In the middle of the eighties our major
production interest shifted to technical
punch-bending parts. Today, a staff of
approx. 60 manufactures precision parts as
well as the related tools and dies for all
kinds of industrial branches, particularly
for automobile and electronics. Due to
quality, flexibility and reliability of our
production, long lasting and stable global
customer connections have developed.

Firmengeschichte
             Company History
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1928
Gründung durch Julius Haupt

1953 erste Stanze

1959 Umzug ins neue
Firmengebäude
(Vollmersbacherstraße)

seit 1990 Weiterführung durch
Achim Haupt

1980 und 1987
Werkstätten-
erweiterungen

1999 erster Bauabschnitt
zusätzliche Betriebsstätte
(Albert-Einstein-Straße)

2001 Fertigstellung



Sind die Anforderungen an das
Serienteil eindeutig festgelegt, wird das
optimale Werkzeugkonzept geplant.
Dabei werden alle vorliegenden Daten
über Qualitätsanforderungen, Gesamt-
standzeit, Losgrößen und Kosten be-
rücksichtigt. Gegebenenfalls unterbrei-
ten wir Alternativvorschläge: vom
einfachsten Prototypenwerkzeug bis
hin zu Hochleistungswerkzeugen,
schnellläufertauglich mit 100%-Über-
wachung unter Nutzung der Laser-
sensorik. Grundsätzlich jedoch legen wir
höchsten Wert darauf, daß vereinbarte
Qualitätsmerkmale des Serienteils pro-
zesssicher hergestellt werden können.
Hierzu greifen wir auf eine umfang-
reiche FMEA zurück, so daß sich unsere
langjährige Erfahrung in jeder neuen
Konstruktion wiederfindet und der Kreis
der kontinuierlichen Verbesserung (KVP)
bereits in der Entstehungsphase neuer
Werkzeugkonzepte schließt.

Gerne unterstützen wir unsere Kunden
auch bei der Entwicklung des Serien-
teils; sind Funktion und Anforderung
bekannt, beraten wir hinsichtlich
stanztechnischer  Realisierbarkeit und
Witschaftlichkeit.

Ebenso ist eine Übernahme eventuell
vorhandener Konstruktionsdaten mög-
lich. Hierzu verfügt unser CAD/CAM-
System über diverse Schnittstellen.

Once the demands on the series
production part have been determined
the optimal tool concept is developed.
For this purpose, all existing data
on quality demands, total lifetime,
batch sizes and costs are taken into
consideration. This concept may range
from the simplest prototype tool to
high performance tools, with fast
running ability and 100% monitoring
using laser sensor technology. Greatest
care is taken to guarantee resolved
quality characteristics. We maintain
an extensive FMEA so that our
experience of many years will always
be reflected in every new design.

We also offer support for our
customers during the development
of the series production part: if both
function and application are known
we give advise with regard to
technological punching
practicability and
economical
viability.

stellung werden je nach Kunden-
wunsch neben Erstmustern

und Nullserien voll-
ständige Erstmuster-

prüfberichte
und sämtliche

Fähigkeitsnach-
weise geliefert.

The data from our CAD/CAM
system is transferred online to the
CNC machines. Here, approx. 20 tool
makers manufacture high-quality
pressing, punching, stamping and
drawing dies. Depending on the
customer’s requirements, complete
Initial Sample Inspection Reports and
capability studies are supplied in
addition to initial samples and zero
series.

Die Daten unseres
CAD/CAM-Systems werden

online zu den CNC-Maschinen des
Werkzeugbaus übermittelt. Hier
fertigen ca. 20 Werkzeugmechaniker
hochwertige Stanz- und Umform-
werkzeuge. Mit Werkzeugfertig-

Entwicklung & Konstruktion
                Development & Design

Werkzeugbau
             Tool & Die
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Unsere Stanzerei ist ausgelegt
für die Verarbeitung aller Metalle
– auch oberflächenveredelter oder
selektiv veredelter Bänder – bei Ma-
terialstärken ab 0,1 mm bis 5,0 mm
und Bandbreiten bis 400 mm. Mit
einer Stanzkraft bis zu 1600 kN wer-
den kleine bis mittelgroße Präzisions-
stanzteile hergestellt.

Dank modernster Hochleistungs-
Stanzautomaten können wir Groß-
serien kostengünstig anbieten, gleich-
zeitig ermöglicht eine breite Palette
unterschiedlicher Bearbeitungs-
maschinen eine wirtschaftliche Ferti-
gung von Mittel- und Kleinserien
unter höchster Flexibilität.

Alle Stanzautomaten sind mit Werk-
zeugüberwachungssystemen aus-
gerüstet, und die Prozesse werden
rechnergestützt (CAQ) überwacht.
Damit und unter den Vorgaben
unseres unternehmensweiten QM-
Systems wird eine fehlerfreie und
sichere Produktion erreicht.

Auf Wunsch liefern wir Kompletteile
mit diversen Nachbehandlungen, wie
z. B. Gleitschleifen, Waschen, Wärme-
behandlung, Oberflächenbehand-
lung, spanende Folgebearbeitung,
Punktschweißen oder in montierten
Baugruppen.

Fertigung
           Production
D



Our company targets comprising
customer satisfaction, economy,
reliability and compliance to
schedules are achieved with our
emphasis on high quality production.
For this reason a quality management
system was introduced in 1985 and,
since 1994, has been based on the
guidelines of the automobile industry
(VDA). This system follows the ‘Zero-
Defect’-philosophy and applies all
conventional QM-methods, giving
the means for a systematic and
continuous improvement process,
which includes all the activities within
the company. Meanwhile, our quality
management system has been
acknowledged and is certified
according to DIN EN ISO 9001:2000
and VDA 6.1.

Die Unternehmensziele Kunden-
zufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Ver-
lässlichkeit und Termintreue sind nur
durch eine hohe Fertigungsqualität
erreichbar. Daher wurde bereits im
Jahr 1985 ein Qualitätssicherungs-
System eingeführt, welches sich seit
1994 nach den Vorgaben des Ver-
bands der Automobilindustrie (VDA)
richtet. Es folgt der „Null-Fehler“-
Philosophie und verwendet alle
gängigen QM-Methoden. Es stellt die
Instrumente für einen systematischen,
kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess, übergreifend auf alle Aktivitäten
unseres Unternehmens. Zwischen-
zeitlich wurde unser Qualitätsmana-
gement-System mehrfach anerkannt
und ist nach DIN EN ISO 9001:2000
und VDA 6.1 zertifiziert.

Qualitätsmanagement
             Quality Management

Our processing equipment enables
us to handle all kinds of metal with
material thickness of 0.1 mm to 5.0 mm
and band width up to 400 mm. With
a press force up to 1600 kN, small and
medium sized precision parts are
pressed, punched, stamped and drawn.

Due to state-of-the-art high-performance
automatic punching machines we are
able to offer large series at reasonable
prices, while a wide range of processing
equipment also ensures economic
production of medium and small series
with highest flexibility.

All automatic punching equipment is
supported by tool monitoring systems
and the process by CAQ software. To-
gether with our QM system throughout
the entire company, a fault-free and
reliable production is thus ensured.
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Die Schonung der natürlichen
Ressourcen stellt heute eine Aufgabe
dar, der sich jedes moderne Unter-
nehmen stellen sollte. Dement-
sprechend gehört umweltorientiertes
Handeln in allen Unternehmensbe-
reichen zu unseren Zielen. Daher sind
unsere modernen, umweltgerechten
Fertigungsprozesse und Behand-
lungsmethoden auf die Einsparung
von Energie, Wasser und anderen
Rohstoffen ausgerichtet.

Und nicht zuletzt erreicht Sie unsere
Lieferung in einer umweltgerechten
Verpackung.

Protection of natural resources
is a goal which every modern business
should aim for today. Accordingly,
environmentally oriented performance
is part of our company philosophy.
Therefore, our manufacturing
processes and treatment methods are
oriented towards saving energy,
water and other raw materials.

And last but not least we deliver our
products in environmentally friendly
packaging.

Die Umwelt
              Environment

Der Service
              Service

Neben unserer langjährigen
Erfahrung und Flexibilität in der
Stanz- und Umformtechnik profitie-
ren Sie von der Flexibilität unserer
Logistik. Lieferfrequenz und Liefer-
losgröße, sowie die Art von Ver-
packung und Versand richten sich
nach den Wünschen der Kunden.
Neben Schüttgutverpackungen sind
auch Sonderverpackungen wie z. B.
Tiefziehfolie, Gurt-/Spulenware und
Blistergurtung möglich. Eine voll-
ständige Warenkennzeichnung mit
Chargennummer und Rückverfolg-
barkeit bis zum Rohmaterial,
barcodiert nach VDA, gilt für unser
Qualitätsmanagement-System als
eine Grundvoraussetzung.

In addition to our many years
of experience and flexibility in
technology, the customer also profits
from the flexibility of our logistics.
Frequency and batch size of
deliveries, as well as the kind of
packaging and shipment are
organised according to customer
requirements. A comprehensive
labelling system ensures complete
traceability from the finished part
back to the raw material stage.

D

E

D

E


