
Unternehmenspräsentation 2018



Kampfer ist ein Familienbetrieb, der 1992 von Martin Kampfer 

gegründet wurde.

Schnell etablierte sich das Unternehmen in der Automobilindustrie und 

gewann im Laufe der Jahre immer mehr treue Kunden aus den 

unterschiedlichsten Branchenbereichen. Für uns ist eine vertrauensvolle, 

offene und faire Zusammenarbeit selbstverständlich. Wir sind Ihr 

kompetenter Partner im Bereich Werkzeugbau und PUR-

Formschaumherstellung.



Werkzeugbau

Wir stellen Schäumwerkzeuge in unterschiedlichsten Größen und Formen her. 

➢ Prototypen

➢ Vorserienwerkzeuge

➢ Serienwerkzeuge

➢ Insituwerkzeuge

➢ Werkzeuge zum Hinter – und Frontschäumen

➢ Werkzeuge zur Folienumschäumung (mit Vakuumtiefziehen)



Werkzeugbau

In unserer effizienten Fertigungsabteilung werden die 

Konstruktionsdaten der einzelnen Projekte und Schäumwerkzeuge

transparent und automatisiert zur Verfügung gestellt. Unsere 

Fräsmaschinen laufen automatisiert im 24 Stunden Betrieb. Die 

Bestückung läuft dabei maschinell. Unsere Mitarbeiter in der Fertigung 

arbeiten Hand in Hand mit unserer Endmontageabteilung zusammen. 

Ein reibungsloser Ablauf, in dem wir auch stets flexibel für Änderungen 

bleiben, ist dadurch sichergestellt.



PUR Produktion

Wir garantieren eine professionelle Produktion von PUR-Schaumteilen.

➢ Abmusterung der fertiggestellten Werkzeuge

➢ Vorserienproduktion

➢ Serienproduktion

Wir passen unser Schichtsystem stets den Anforderungen unserer Kunden

an. So garantieren wir ein Höchstmaß an Flexibilität.



PUR Produktion

Unser Produktportfolio umfasst eine breite Palette an Schaumteilen mit 

unterschiedlichsten Schaumsystemen für verschiedenste Einsatzbereiche:

➢ Folierte Schaumteile für Schallisolierung

➢ Hartschaum für energieabsorbierende Elemente

➢ Gummiabdichtungen

➢ Weichschaum für Autointerieur (Kopfstützen, Armauflagen, Seitenpolster..) 

➢ Weichschaum für Inneneinrichtung (Sitzauflagen, Rückenlehnen,..)

➢ Weichschaum für diverse Handgriffe und zur Verbesserung der Haptik



Qualitätssicherung durch Technik

Durch den Einsatz verschiedener Messverfahren verfolgen 

wir lückenlos die Qualität unserer Produkte. Messverfahren, 

wie 3D Digitalisierung und die Messung der Stauchhärte

gehören zum Standard der Firma Kampfer.



Hausgemachte Formenträger

Um in der Werkzeugherstellung weitgehendst autark zu bleiben, 

konstruieren und bauen wir auch unsere eigenen Formenträger. 

Dazu gehören:

➢ Horizontale Formenträger

➢ Vertikale Formenträger

➢ Hydraulische Formenträger

➢ Pneumatische Steuerung

➢ Elektrische Steuerung

➢ Kleine Runtische



Wir freuen uns mit Ihnen Ihr Anliegen im Detail zu besprechen.
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Kontakt

Martin Kampfer

_______

Inhaber / Konstruktion

+49.9244.98504-0

mkampfer@kampfer.de

Ilona Kampfer

_______

Buchhaltung

+49.9244.98504-11

ikampfer@kampfer.de

Nina Kampfer

_______

Inhaberin / Konstruktion

+49.9244.98504-0

nkampfer@kampfer.de

Jennifer Hager

_______

Kundenbetreuung

+49.9244.98504-16

jhager@kampfer.de



Company presentation 2018



Kampfer is a family business founded in 1992 by Martin 

Kampfer.

The company quickly established itself in the automotive industry and over

the years gained more and more loyal customers from a wide range of

sectors. Trust, fairness and always honest cooperation is a matter of 

course. We are your competent partner in the field of tooling and PUR foam 

parts production. 



TOOLING

We manufacture foaming tools in different sizes and shapes:

➢ Prototypes

➢ Pre-production tools

➢ Serial tools

➢ Insitu tools

➢ Tools for rear and front foaming

➢ Tools for foil surrounding (with vacuum deep-drawing)



Tooling

The design datas of the individual projects and foam tools are made 

available in a transparent and automated manner. Our manufacturing 

staff work hand in hand with our assembly department. This ensures a 

smooth process, which allows us to react promptly and flexibly to 

requested changes. 



PUR Production

We guarantee a professional production of polyurethane foam parts.

➢ Sampling of finished tools

➢ Pre-production

➢ Serial production

We match our coating system to the requirements of our customers.

This allows us maximum flexibility.  



PUR Production

Our product portfolio includes a wide range of foam parts with different foam systems 

for various application areas:

➢ Foiled foam parts made for acustic insulation

➢ Hard foam for energy absorbing elements

➢ Rubber sealing

➢ Soft foam for different parts of car interior 

➢ Soft foam for furniture

➢ Soft foam for various handles to improve haptics



Measurement method

Our quality will be assured by modern technology.

We continuously monitor the quality of the production with 

the help of our different measuring methods.. Measurement 

methods such as 3D digitizing as well as the measurement 

of hardness belong to the standard of the company Kampfer.



Home made tool carriers

We also construct and build our own mould carriers. 

These include:

➢ Horizontal tool carriers

➢ Vertical tool carriers

➢ Hydraulical tool carriers

➢ Pneumatical control

➢ SPS control (electrical)

➢ Small roundtables



We enjoy the opportunity to discuss your needs in detail
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Contact

Martin Kampfer

_______

Owner / Construction

+49.9244.98504-0

mkampfer@kampfer.de

Ilona Kampfer

_______

Accounting Department

+49.9244.98504-11

ikampfer@kampfer.de

Nina Kampfer

_______

Owner / Construction

+49.9244.98504-0

nkampfer@kampfer.de

Jennifer Hager

_______

Customer Service

+49.9244.98504-16

jhager@kampfer.de


