
Ihr Nutzen heißt 
Partnerschaft und Vertrauen

Your benefit is  
partnership and trust





Konsequente Ausrichtung

Gegründet wurde die SATec GmbH im Jahr 1993 
von Wolfgang Hasenknopf und Thomas Roth.
Einschneidende strukturelle und technische Verän-
derungen in der Maschinenbaubranche in den 90er 
Jahren beeinflussten auch unser Unternehmen 
nachhaltig.

So, dass SATec in seiner jetzigen Größe als Ergeb-
nis einer immer konsequenteren Ausrichtung auf 
die Automatisierungs-Belange unserer Kunden 
gelten kann.

Consistant orientation

SATec GmbH was founded by Wolfgang Hasenknopf and Tho-
mas Roth in 1993. The substantial structural and technical chan-
ges in the mechanical engineering industry in the 90`s has influ-
enced our company significantly.

SATec GmbH focuses on the automation needs of our customers.

Der Name SATec GmbH steht heute für ein mittelständisches Unter-
nehmen, das sich durch klare Strukturen, kurze Entscheidungs-
wege, solides Finanzmanagement sowie Kontinuität und Zuver-
lässigkeit in der Führung definiert. Gleichzeitig beruht unser Erfolg 
zu wesentlichen Teilen auf dem Wissen, Können und Engagement 
unserer Mitarbeiter.
 
Gemeinsames Ziel aller SATec-Beteiligten ist immer aufs Neue das 
Finden innovativer Lösungswege für unsere Kunden. Stets unter 
Einhaltung der hohen Standards für Anlagenzuverlässigkeit, kom-
petenter Beratung und hoher Qualität von Produkten, Dienstleis-
tungen und Services.

Der Erfolg von SATec beruht auf einer wesentlichen Strategie:
Als hochqualifizierter Dienstleister sind wir seit über 20 Jahren fle-
xibel und termintreu in einem Markt tätig, der von gleichwertigen 
Leistungen bei gleichzeitig divergierenden Preisstrukturen bestimmt 
wird.
40 Mitarbeiter arbeiten zusammen an spezialisierten Projekten im Au-
tomatisierungs- und Rüstungsbereich, bei denen der Preis niemals 
die Qualität unserer Leistungen in den Hintergrund stellt. Denn nur 
so garantieren wir Ihnen, unseren Kunden, die Einhaltung Ihrer Wert-
schöpfungskette und damit das Erreichen Ihrer Ziele insgesamt.

SATec GmbH is a medium-sized company defined by clear structures, short decision-
paths, solid financial management, as well as continuity and reliability in the management. 
We equally owe our success to the expertise, skill and commitment of our employees.

SATec´s goal is to continuously find innovative solutions for our customers while adhering 
to the high standards for plant reliability, competent consultancy, high quality products 
and service.

SATec`s success is due to a significant Strategy: We have been serving our customers for 
over two decades reliably, on schedule and with flexibility in a strongly diverging market.
Our team of 40 work together on specialised projects in the automisation and armoury 
sector. We guarantee high quality service for a reasonable price, ensuring customer sa-
tisfaction.

Unternehmensprofil
Company Profile Innovative solutions

Innovative Lösungswege



Leistungen im Überblick

Spezifische Eigenheiten 
und Bedürfnisse

Ein größtenteils auf Kundenvorgaben 
basierendes ganzheitliches Leistungs-
spektrum macht SATec sukzessive zur 
Marke hinter den Marken. Dabei über-
lassen wir in Planung, Produktion und 
Steuerung genauso wenig etwas dem 
Zufall, wie im Bereich der Dokumenta-
tion, die alle Arbeitsvorgänge genau-
estens aufzeichnet und damit rückver-
folgbar macht. 

Bei SATec berücksichtigen wir die spe-
zifischen Eigenheiten und Bedürf-
nisse jeder Branche und jedes Kun-
den.
Indem wir uns auf Ihre ganz speziellen 
Anforderungen einstellen, planen, fer-
tigen, optimieren, integrieren, warten 
und überwachen wir für Sie 
Projekte in folgenden Leistungsbe-
reichen:

Services at a glance

Sie erhalten von uns schnell, ef-
fizient und exakt die passenden 
Hardwareplanungen nach anla-
genspezifischen Anforderungen 
und Vorgaben unterstützend oder 
als Komplettpaket von hoher 
Qualität und Leistung.

Automatisierungstechnik Hardware

Wir programmieren Ihnen Ma-
schinensteuerungen.  Realisiert 
werden Reglersysteme, Ablauf-
steuerungen, Schrittketten und 
Busanbindungen mit dem SPS-
System.

Automatisierungstechnik Software Schaltschrankfertigung

Ob reine Dienstleistung oder 
Komplettanbieter, in jedem Fall 
erhalten Sie Steuerungsanlagen 
für den Niederspannungsbereich 
bis 1000 V.



Leistungen im Überblick

Specific requirements

SATec leaves nothing to chance when it comes to 
the planning, production and management of our 
customer`s needs. Full documentation of all work-
steps and parts ensure complete traceability. 

We give careful consideration to each and every 
requirement of our clients. 
We offer plan, production, optimisation, integrati-
on and maintenance in following branches:

Services at a glance

Kabelkonfektion

Anlageninstallation

Wir bieten alles! Von der „einfa-
chen“ Steckerkonfektionierung 
bis hin zur Erstellung kompletter 
Kabelbäume, inklusive elektri-
scher oder mechanischer Kompo-
nenten, auf Wunsch auch „just-
in-time“.

Je nach Kundenanforderung bie-
ten wir u. a. Supervising, Umbau, 
Re-Montage und Service inkl. In-
standhaltung – sowohl regional 
als auch weltweit.

Wir unterstützen bei Entwick-
lungs-, Prototypen- oder Kleinse-
rienprojekten, die wir innerhalb 
kürzester Zeit nach technologi-
schen und funktionalen Vorgaben 
umsetzen.

Baugruppenfertigung

Den besonderen Herausforde-
rungen der Wehrtechnik in Bezug 
auf Materialien, Prozesse, Um-
weltanforderungen und Doku-
mentation haben wir uns als Bau-
gruppenfertiger und Dienstleister 
erfolgreich gestellt.

Wehrtechnik



Automatisierungstechnik Hardware
Automation technology hardware

Sie erhalten von uns schnell, effizient und exakt die 
passenden Hardwareplanungen nach anlagenspezi-
fischen Anforderungen und Vorgaben unterstützend 
oder als Komplettpaket von hoher Qualität und Leis-
tung.

Unser Leistungsspektrum auf diesem Gebiet:

• Konzeptausarbeitung
• Stromlaufpläne
• Aufbaupläne
• Klemmenpläne
• Installationspläne
• Anschlusspläne
• Stücklisten
• Ersatzteillisten
• Betriebs- und Bedienungsanleitungen
• Prozess-, Ablauf- und Equipmentbeschreibungen
• Design, Engineering und Konstruktion mittels CAE-Systemen
• Konstruktive Auslegung
• Auswahl und Beschaltung der Komponenten
• Sicherheitstechnische Ausstattung inkl. Umsetzung der DIN EN ISO 13849-1
• Wärmeberechnung

Systemplanung:

• Planung von kompletten industriellen Produktionssteuerungssystemen
• Komponentenauswahl und Anpassen der Komponenten auf den 
   jeweiligen Anwendungsfall
• Erstellen von werkspezifischen Ausführungskonzepten wie 
   Steuerungsauswahl, Materialvorgabelisten, Aufbaurichtlinien für 
   Schaltschränke und Installationen
• Erstellen von Richtlinien zur Ausführung AnlagendokumentationenWir führen für Sie norm- und aufgabengerechte Kon-

struktionen Ihrer Anlagen und Anlagenkonzepte aus. 
Dies beinhaltet Klein- und Großanlagen, neu angeleg-
te Anlagen, Umbauten, sowie Ergänzungen an be-
reits bestehenden in Betrieb genommenen Anlagen. 

Mit unserem Know-how erstellen wir ihre Pläne für 
die Bereiche Automobilindustrie, Maschinen- und 
Anlagenbau, Kraftwerksindustrie sowie Wehrtech-
nik.

Die Anfertigung erfolgt nachhaltig und kundenori-
entiert, von höchster Qualität und speziell auf den 
jeweiligen Bereich abgestimmt.

Ihre Werksnormen und genauen Sondervorgaben 
sind kein Hemmnis für die hochqualifizierten Konst-
rukteure des Teams von SATec. Wir sind flexibel und 
gewissenhaft für verschiedene Projekte einsetzbar 
und verfügen gleichzeitig über die nötige, langjähri-
ge Erfahrung.

Unser Ziel ist es, auch für unsere Kunden, das Best-
mögliche an hohen Standards durch unsere dynami-
schen und motivierten Mitarbeiter an Sie weiterzu-
geben.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern 
und unseren Schaltschrankbauern helfen wir Ihnen 
termintreu bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben im 
Einzel- und Sonderanfertigungsbereich.

We supply suitable hardware plans according to the 
system-specific requirements or a complete package 
in highest quality.

We have standard and confectioned constructions and 
systems. These include small and large plants, new 
or overhauled, as well as extensions for existing and 
running systems.

The automobile industry, armoury, industrial enginee-
ring and power-plant also benefit from our know-how. 

We guarantee highest quality, economical and custo-
mer orientated service.

Our engineers are highly qualified. We are flexible and 
thorough and have ample experience in the various 
fields. 

Our goal is to offer and deliver best quality service.

We work closely with our manufacturers and switch-
bourd engineers to ensure prompt delivery.

Range of services:

SATec leaves nothing to chance when it comes to 
the planning, production and management of our 
customer`s needs. Full documentation of all work-
steps and parts ensure complete traceability. 

• Concept development
• Circuit diagrams
• Construction plans
• Terminal diagrams
• Installation plans
• Connection diagrams
• Parts list
• Spare parts list
• Operating manuals
• Process, operating and equipment description
• Design, Engineering and construction with CAE-

System
• Structural design
• Selection and wiring of components
• Safety-relevant equipment incl. Implementation 

of DIN EN ISO 13849-1

System planning:

• Planning of complete industrial production control 
systems.

• Selection and adjustment of components  for  
individual application

• Development of work-specific construction con-
cepts such as  control-unit selection, material 
requirements, assembly guidelines for switch-
boards and installations.

• Compilation of guidelines for execution of plant 
documentation.



Wir programmieren Ihnen Maschinensteuerun-
gen.  Realisiert werden Reglersysteme, Ablauf-
steuerungen, Schrittketten und Busanbindungen 
mit dem SPS-System.

Sie profitieren von unseren Erfahrungen mit ver-
schiedenen Steuerungstypen und von unseren 
branchenübergreifenden Referenzen. Sie erhal-
ten optimale Funktionalität und termintreue Aus-
führung durch fachkompetente Mitarbeiter.
Von der Steuerungsprogrammierung über die In-
stallation bis zur Inbetriebnahme komplexer Anla-
gen und Maschinen – wir stehen Ihnen weltweit 
mit unserem Know-how und unserer Erfahrung 
zur Seite.

Auf Wunsch erhalten Sie von uns eine Gesamtlö-
sung oder auch die Integration Ihrer Komponen-
ten als Dienstleistung.

Unser Leistungsspektrum auf diesem Gebiet:

• Ablaufsteuerungen
• SPS Sprachen nach IEC 1131 bzw. 61131
• Busanbindungen
• Parametrierung von Frequenzumformern
• Programmierung, Inbetriebnahme und Tests  
   von SPS-Steuerungen
• Entwicklung, Programmierung und Inbetrieb- 
   nahme von Visualisierungs- und Leitsystemen
• Einweisungen und Schulungen
• Einbinden von Kamerasystemen

Automatisierungstechnik Software
Automation technology software

We program your machine-controls. Included are control sys-
tems, sequence control chains and bus connections with PLC 
system.
You can profit from our wide experience with various control-
systems and our cross-sectoral references. Our competent 
team ensure optimal functionality and schedule completion.
From control-planning to installation and activation of complex 
plants and machinery, we will support you with our know-how 
and experience.
We offer complete-solutions or integration of new components 
on existing machinery.

Our range of service:

• Starting controls
• PLC programming standard IEC 61131
• Bus connections
• Parametrization of frequency inverters
• Programming, activation, and tests with PLC controls
• Development, coding and activation of visualization and 

control systems
• Briefings and training courses
• Integration of camera systems

We supply PLC-programs for complete MSR facilities or 
control systems.
The assignment is discussed and analysed with the cli-
ent prior to production. All functions are documented on 
a specifications sheet. Useful additions or enhancements 
may be suggested or recommended. 
After all functions have been determined, the program is 
developed. Clear presentation with the selected symbols 
and continuous documentation of hard and software are 
a priority.

Wir erstellen für komplette MSR-Anlagen 
oder Steuerungsanlagen SPS-Programme.

Im Vorfeld wird die Aufgabenstellung mit dem 
Kunden analysiert und das richtige Steue-
rungskonzept vorgeschlagen. Alle Funktionen 
werden mit einem Pflichtenheft abgestimmt. 
Sinnvolle Ergänzungen oder Erweiterungen 
werden bei jedem Projekt angesprochen.

Nach Festlegung aller Funktionen erfolgt die 
Umsetzung in das jeweilige Programm. Im 
Vordergrund stehen hier die übersichtliche 
Darstellung in der gewünschten Symbolik 
und eine durchgängige Dokumentation von 
Hard- und Software.



Als erfahrener Steuerungsanlagenbauer bietet SATec Ihnen die geforderte Unterstützung, gleich, 
ob es sich dabei um eine reine Dienstleistung handelt, bei der wir mit Ihren Materialbeistellun-
gen und Planvorgaben arbeiten, oder ob wir Ihr Komplettanbieter sind.
In jedem Fall erhalten Sie von uns termin- und qualitätsgerechte Steuerungsanlagen für den 
Niederspannungsbereich bis 1000 V.
Unsere Schaltschränke fertigen wir für unterschiedliche Branchen, u.a. für die Automobil- und 
Pharmaindustrie, Förder-, Rüstungs- und Verpackungstechnik sowie  für Energieversor-
gung und Umwelttechnik.

Gerne zeigen wir Ihnen Referenzen und Beispiele. Sprechen Sie uns an!

Schaltschrankfertigung
Cabinet manufacturing

SATec offers the required support as experienced control device manufacturers, either as maintenance service with mate-
rial supplies and planning specifications or as a complete package.
Either way we supply all you need for your low voltage switchboard up to 1000V.
We make switchboards for different branches such as the automobile industry, pharmaceutical industry, conveyer techno-
logy, armoury sector, packaging technology, also for energy-supply and environmental technology.

We will gladly show you our references and recommendations!



Der Maschinenbau ist einer der größten und bedeutendsten Industriezweige in Deutsch-
land. Deshalb sind wir stolz darauf, bereits seit langer Zeit als Dienstleister in dieser 
Branche tätig zu sein.

Im Anlagenbau stehen wir für das komplette Spektrum an Dienstleistungen, welches 
Sie für die erfolgreiche Umsetzung von

• Planung
• Installation
• Inbetriebnahme
• Wartung

benötigen.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Anlageninstallation können Sie auf unsere 
Leistungsfähigkeit und Erfahrung bauen, sei es bei Erst- oder Wiederinstallation. Wir 
bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen bei Montage, Installation, Inbetriebnah-
me, Wartung und Reparatur – sowohl regional als auch weltweit.

Um dies zu garantieren, sind wir speziell mit den Standards und Beson-
derheiten der folgenden Sparten umfassend vertraut, denn

• Karosseriebau
• Portal- und Fördersysteme
• Montageanlagen
• Bearbeitungsmaschinen
• Rohbauanlagen
• Verfahrenstechnische Anlagen

haben ihre eigenen Anforderungen an Langlebigkeit, Flexibilität, Technolo-

giestandards und Dokumentation.

Weltweit nehmen wir Ihre Anlage in Betrieb. Wir führen die notwendigen 
Montagen und Installationen durch oder überwachen diese. Anschließend 
erfolgt die Inbetriebnahme gemeinsam mit unseren international erfahre-
nen Mitarbeitern.

Anlageninstallation
System installation

Engineering is one of the biggest and most important industry branches in Germany and we are proud to be part 
of it!
We offer the complete range of services in plant construction including:

• Plan
• Installation
• Activation
• Maintenance

You can depend on us and our experience when it comes to system installation, be it a first or a reinstallation. Our 
service includes assembly, installation, commissioning, maintenance and repair, both regional and worldwide.

We are especially aware of the standards and specifics in following branches:

• Body construction
• Portal and conveyer systems
• Assembly plants
• Processing machines
• Shell construction
• Process engineering systems

regarding longevity, flexibility, technology standards and documentation
We will get your plant operating with all necessary installations and monitoring, and this worldwide.



Baugruppenfertigung
Assembly production

Profitieren Sie durch kompetente Beratung und einfallsreiche Lösungen von unseren weitrei-
chenden Erfahrungen im Automatisierungssektor.
Dabei unterstützen wir Sie bei Ihren Entwicklungs-, Prototypen- oder Kleinserienprojekten, die 
wir innerhalb kürzester Zeit nach Ihren technologischen und funktionalen Vorgaben umsetzen.
Ganzheitlich steht SATec in der Baugruppenfertigung für Entwicklung, Prototypen- und Serien-
fertigung, stets aufbauend auf einem umfassenden Projekt-, Konfigurations- und Qualitäts-
management, mit Einbindung der Materiallogistik und, wenn nötig, Durchführen von Umwelttests 
sowie Prüfungs- und Dokumentationsleistungen.

You can profit from competent consultation and inventive solutions with our extensive know-how in the automation sector.
We offer support for your development, prototypes and small-lot-projects with  quality-, project- and configuration- manage-
ment in combination with material logistics and if necessary with environmental tests.



Kabelkonfektionierungen führen wir nach Ihren genauen Anforde-
rungen durch. 

Ob Einzel- oder Sonderanfertigung , Klein- oder Großserie, stets 
erhalten Sie Ihre Kabel inklusive Prüfung und Dokumentation.

Dabei bieten wir Ihnen alles von der „einfachen“ Steckerkon-
fektionierung bis hin zur Erstellung kompletter Kabelbäume, 
inklusive elektrischer und mechanischer Komponenten, auf 
Wunsch auch „just-in-time“.

Nutzen Sie unsere umfassende Erfahrung, unsere hohe Präzi-
sion und Qualität, welche wir unter anderem in der Rüstungs-
branche sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie unter Be-
weis gestellt haben.

Gerne stellen wir Ihnen unser Know-how auch schon früh, wäh-
rend der Entwicklung von Projekten zur Verfügung.

Sie möchten Referenzen und Beispiele sehen und ein auf Sie zu-
geschnittenes Angebot bekommen? Dann sprechen Sie uns an!

Kabelkonfektion
Cable assembly

We assemble cables according to your specifications.
Regardless of whether your cable is a single piece or part of a small or large series, 
quality control and documentation is inclusive.
We offer everything from a” simple” cable assembly to entire cable harnesses, 
including electric and mechanical components, on request  “ just-in-time”.
You can trust in our experience, high precision and quality which has been proven in 
projects for the defence-sector , aviation and aerospace industries .
Our know-how is also available for the early stages of your product development.
Ask us about a tailored offer, we are happy to assist!



Den besonderen Herausforderungen der Wehrtechnik in Bezug auf Materialien, Prozesse, Um-
weltanforderungen und Dokumentation haben wir uns als Baugruppenfertiger und Dienstleister er-
folgreich gestellt.

Wir fertigen für Sie mechanische, elektromechanische und elektrische Baugruppen und Geräte 
unter Berücksichtigung militärischer Normen und Standards. Unsere erfahrenen Mitarbeiter unter-
stützen Sie weltweit bei Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung.

Die speziellen logistischen Anforderungen über den Lebenszyklus von Wehrmaterial sind uns 
nicht fremd. Wir übernehmen in Ihrem Auftrag Aufgaben des Konfigurationsmanagements, Obso-
leszenzmanagements, Dokumentation sowie der Ersatzteilversorgung. 
Ihr Interesse ist geweckt? Lassen Sie sich von uns beraten!.

We have successfully taken on the challenging work concerning materials, processes, environmental issues and documentation 
in the defence sector.
We produce mechanical, electromechanical, and electrical modules and devices according to military norms and standards. Our 
experienced team support you worldwide by the installation, activation, maintenance and repair.
We are familiar with the special logistics concerning the life-cycle of military equipment. Configuration management, obsolescence 
management, documentation and spare parts supply are part of the contract.

Wehrtechnik
Defence technology



Unsere Montageländer bislang

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, 
England, Finnland, Frankreich, Indien, Indonesien, Iran, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, 
Kenia, Kirgistan, Mexico, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Slowakei, Spanien, Südafrika, 
Südkorea, Thailand, Tschechien, Türkei, Uganda, Ukraine, USA, Ungarn, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vietnam, Weißrussland

Finnische
Marine

Norwegische
Marine

Royal Navy
Oman

Seestreitkräfte
Peru

Kunden
Customer Customer

Kunden

Our assembly countries so far

South Korea
Navy

Schwedische
Marine



Konstant motiviert
Mitarbeiter zu fördern und ihnen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das zukunftsweisend ist und optimale Ent-
wicklungschancen bietet, ist für SATec eine selbstverständliche Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.

Dafür beschäftigen wir kein angelerntes Personal, sondern ausschließlich Fachkräfte mit Ausbildungen 
im Elektrobereich. Dauerhafte Motivation, Ehrlichkeit und Persönlichkeit sind Werte, die bei SATec keinem 
aufgesetzten Verhaltenskodex unterliegen, sondern grundsätzlich in jedem Mitarbeiter angelegt sind.

Patricia Rasp
Assistentin der Geschäftsführung assistant to the management

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 10
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 460

E-Mail: patricia.rasp@satec-gmbh.com

Christopher Burggraf
Produkt- und Qualitätsmanagement product and quality management

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 25
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 45

E-Mail: christopher.burggraf@satec-gmbh.com

Martin Maltan
Fertigungsleitung Schaltschrankbau management control cabinet construction

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 72
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: martin.maltan@satec-gmbh.com

Rudi Walch
Fertigungsleitung Baugruppenfertigung management assembly production

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 70
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: rudi.walch@satec-gmbh.com

Stefan Angerer
Fertigungsleitung Kabelkonfektion management cable assembly

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 71
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: stefan.angerer@satec-gmbh.com

Alexander Gottschalk
Leiter Elektrokonstruktion head of electrical construction

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 50
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: alexander.gottschalk@satec-gmbh.com

Thomas Datzmann
Leiter Anlageninstallation head of plant installation

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 52
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: thomas.datzmann@satec-gmbh.com

Wolfgang Hasenknopf
Geschäftsführung management

Telefon: 0 86 52 – 979 779 – 20
Telefax: 0 86 52 – 979 779 – 44

E-Mail: wolfgang.hasenknopf@satec-gmbh.com

Contact person

AnsprechpartnerDas Team
Team

Always motivated!

We believe in supporting and encouraging our team to develop and expand their skills, a reason why our company is so successful. 
Our employees are fully trained and qualified in electronics. Motivation, honesty and personality are also standard requirements at SATec.



SATec GmbH
Am Pfaffenkogel 15
D-83483 Bischofswiesen

Tel.: +49 (0) 86 52 / 97 97 79 – 0
Fax: +49 (0) 86 52 / 97 97 79 – 44
Mail: info@satec-gmbh.com

Web: www.satec-gmbh.com

       facebook.com/satec.gmbh


