


Umformtechnik

Unser Kerngeschäft ist die Produktion von Biegeartikeln aller 
Art. Ob Bügel oder Verzurrösen, Gurtumlenkbeschläge oder 
Bremsseilhalter – wir fertigen eine Vielzahl unterschiedlich-
er und komplexer Draht biegeteile aus Rund-  und Flachdraht 
in Stärken von 1 mm bis 14 mm. LENZKÄMPER vertrauen alle 
wichtigen Automobilhersteller, für die wir zahlreiche sicher-
heitsrelevante Produkte herstellen. Insbesondere bei der Ver-
arbeitung von Drahtstärken zwischen 10 mm und 14 mm für 
Sicherheiskomponenten wie beispielsweise Gurtführungsbügel 
gehört LENZKÄMPER zu den Marktführern.

 

 
 
 

Profitieren auch Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, 
einem eigenen Werkzeugbau und der Verwendung modern- 
ster Technolo gien, beispielsweise von CNC-gesteuerten Pro-
duktionszellen. Damit garantieren wir Ihnen nicht nur einen 
gleichbleibend hohen Qualitäts standard, sondern auch eine 
wirtschaftliche Fertigung.
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Verbindungstechnik

Auch im Bereich der Verbindungstechnik können Sie sich auf das 
Know how und die Qualitätsarbeit aus dem Haus LENZKÄMPER 
verlassen: Abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen  erar-
beiten wir technische Lösungen für unterschiedliche Industrie-
zweige und fertigen für Sie technisch anspruchsvolle Schweißbau-
gruppen. Die einzelnen Elemente der Baugruppen werden bei  
LENZKÄMPER in hauseigener Produktion entsprechend un-
seren strengen Qualitäts - und Sicherheitsstandards gefertigt.  

 
 
 

Zum Einsatz kommen komplexe technische Verfahren, darunter 
das Verstemmen einzelner Bauteile, das Widerstandschweißen, 
das Punktschweißen und das MAG Schweißen. Ihr Vorteil:   
Kostenersparnis durch unsere wirtschaftliche Serienfertigung.
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Montagetechnik

Technologien entwickeln sich weiter, Anforderungen steigen, 
Märkte verändern sich. Zu den Herausforderungen der Zu- 
kunft gehört die Herstellung von Hybridbauteilen aus unter-
schiedlichen Materialien für verschiedene Industriezweige. 
Dank langjähriger Erfahrung und modernen Fertigungs- 
methoden sind wir für diese Herausforderungen gut aufgestellt.  
 
 
 
 

 
 
 
LENZKÄMPER ist Ihr Lieferant für komplexe Baugruppen und  
Komponenten. Neben klassischen Drahtbiegeteilen fertigen wir 
Hybridbaugruppen aus Draht, Blech und Kunststoff und realisieren 
für Sie auch anspruchsvolle technische Lösungen. LENZKÄMPER 
produziert die meisten Komponenten in hauseigener Fertigung.   
So können wir flexibel auf Ihre Wünsche eingehen. Abhängig von 
der Auftragsgröße erfolgt die Produktion voll - oder teilautomati- 
siert – je nachdem, was für Sie kostengünstiger ist. Gerne beraten 
wir Sie auch hinsichtlich der für Sie wirtschaftlichsten Umsetzung. 
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Oberflächentechnik &  
Wärmebehandlungstechnik

Um Ihnen ein optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes 
Produkt zu bieten, setzen wir bei allen Herstellungsschrit-
ten auf kompromisslose Qualität. Das gilt auch für die finalen 
Fertigungsschritte wie die Oberflächenbehandlung und das 
Härten. Lenzkämper arbeitet nur mit sorgfältig ausgewählten 
und langjährig bewährten Partnern und Zulieferern zusam-
men, die denselben hohen Qualitätsanspruch haben wie wir.  
So können wir Ihnen nicht nur unterschiedliche Oberflächen-
techniken wie beispielsweise die galvanische Veredelung und die 
Chrombeschichtung anbieten, sondern auch stets Endprodukte 
von hervorragender Güte garantieren. 

 
 
 
 

Technische Betreuung

Zu unseren Kernkompetenzen gehört die umfassende techni- 
sche Beratung. Als klassischer Automobilzulieferer und Zulieferer 
diverser anderer Industriezweige hat die Beratung und Betreu-
ung anspruchs voller Kunden für LENZKÄMPER oberste Priorität.  
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle technische 
Lösungen, die Ihren und unseren hohen Qualitätsstandards genü-
gen. Die Abteilung Technik und Entwicklung sorgt anhand Ihrer 
CAD  Daten für die Optimierung Ihres Bauteils und die Konstruk-
tion der Produktionswerkzeuge. 

LENZKÄMPER verfügt über einen eigenen Werkzeugbau:   
Im Anschluss an die ausführliche Beratung fertigen wir  
Prototypen, Werkzeuge und bieten Ihnen eine wirtschaftli-
che Produktion. Für Ihre Wünsche haben unsere persönlichen 
Ansprechpartner jederzeit ein offenes Ohr: Fordern Sie uns! 



Unternehmensvorstellung

Gegründet 1923 als Alfred Gembruch GmbH blickt LENZKÄMPER 
auf über 90 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Das mitt elständische, 
familiengeführte Unternehmen fi rmiert seit dem Einsti eg von  
Hermann Lenz (1935) als Lenz, Kämper GmbH & Co. KG und  be-
schäft igt heute 100 hoch qualifi zierte Mitarbeiter. Kerngeschäft  
von LENZKÄMPER ist die Produkti on von Drahtbiegeteilen.  
Den steigenden Marktanforderungen entsprechend haben wir 
unser Leistungsspektrum konti nuierlich erweitert. 

Heute stellen wir nicht nur einzelne Drahtf ormteile, sondern 
auch komplexe Schweißbaugruppen und Hybridbauteile (aus 
Draht, Blech und Kunststoff ) her, die als einbauferti ge Kom-
ponenten direkt an die OEM´s geliefert werden. Kunden aus 
der Automobilindustrie und verschiedensten anderen Indus-
triesparten profi ti eren von  unserem Know how und unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung. 

Alles aus einer Hand: Dieses Mott o gehört zu den Grundstein-
en unserer Unternehmensphilosophie und trägt maßgeblich zu 
unserem Erfolg und der Zufriedenheit unserer Kunden bei. In 
jeder Projekt phase ist LENZKÄMPER Ihr starker und zuverläs-
siger Partner.  Mit einer umfassenden technischen Beratung, 
eigenem Werkzeug bau, sowie modernen und wirtschaft lichen 
Ferti gungsmethoden realisieren wir, in enger Absprache mit 
Ihnen, komplexe technische Lösungen – von der Konzepti on 
und Planung über die Prototypen  bis zur Serienferti gung. 

Unser Ziel: Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt zu liefern, das 
höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Gewährleistet wird der hohe 
Standard der LENZKÄMPER -Produkte durch unser konsequentes 
Qualitätsmanagement, das sich auch in unseren Zerti fi zierungen  
(ISO/TS 16949 und ISO 14001) wiederspiegelt.

Kontakt
Lenz, Kämper GmbH & Co. KG 
Am Neuen Haus 11 
D  58507 Lüdenscheid

WWW.LENZKAEMPER.DE

Telefon:  +49 (0) 2351 107 – 0
Fax:  +49 (0) 2351 107 – 49
E-Mail:  info@lenzkaemper.de


