
Kompetenz im Stanzen, Schweißen, Lasern

Competence in stamping, welding, lasers
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R&P Umformtechnik GmbH & Co. KG
 

Die R&P Umformtechnik GmbH & Co. KG in Ense-Höin-
gen in Süd-Ostwestfalen ist ein mittelständisches, expan-
dierendes Unternehmen der Metallverarbeitung. Unseren 
Kunden bieten wir neueste Fertigungstechnologien der 
Stanz- und Umformtechnik und weitreichende Service-
leistungen. Wir fertigen vom kleinsten Präzisionsstanzteil 
bis zur fertig verpackten Baugruppe alles aus einer Hand. 
Dies macht uns zum kompetenten Partner für individuelle 
Problemlösungen in den unterschiedlichsten Branchen 
wie Möbel-, Beleuchtungs-, Bau-, Freizeit- und Sanitär- 
industrie sowie Automobil- und Maschinenbau.

Die R&P Umformtechnik GmbH & Co. KG bildet gemein-
sam mit der KHT Fahrzeugteile GmbH und der BHC 
Gummi-Metall GmbH den Automotive Geschäftsbereich 
der RUPF INDUSTRIES Gruppe.  Das Produktprogramm  
der KHT Fahrzeugteile umfaßt u.a. Komponenten zur 
Leuchtweitenregulierung des Frontlichtsystems und zur 
Niveauregulierung des Luftfedersystems. Der Geschäfts-
schwerpunkt der BHC Gummi-Metall GmbH liegt bei 
technisch anspruchsvollen Gummi-Metall-Verbindungen 
und schwingungsdämpfenden Komponenten. Zu den 
weiteren Aktivitäten der Gruppe zählen der Anlagenbau 
(Industriehydrauliken, Prüfstände) und der Maschinen-
bau (Werkzeugschleifmaschinen, Sondermaschinen).

The R&P Umformtechnik GmbH & Co. KG, based in En-
se-Höingen in South-East Westphalia is a medium-sized 
expanding company in the metal forming business. We 
offer our customers the latest manufacturing technologies 
of punching and forming and other additional services. 
We manufacture, all from one source, precision stamped 
parts from the smallest up to the finished assembly. This 
makes us a competent partner for individual solutions in 
diverse industries such as furniture, lighting, construction, 
leisure and plumbing, automotive and mechanical engi-
neering industry.

R&P Umformtechnik GmbH & Co. KG together with 
KHT Fahrzeugteile GmbH and BHC Gummi-Metall 
GmbH forms the automotive division of the RUPF 
INDUSTRIES Group. The product range of KHT com-
prises components such as connecting rods for opera-
ting sensors for headlights and automatic level control 
of the air spring system. BHC Gummi-Metall GmbH is 
mainly focused on technically demanding rubber-metal 
connections and vibration control components. RUPF 
INDUSTRIES group itself is a family-managed medium-
sized holding company. Other activities of the group 
include hydraulics (power units, test stands) and mecha-
nical engineering (tool grinding machines, mechanical 
processing).

Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten 
Branchen. Unser Produktspektrum im Bereich Auto-
motive umfasst z.B. Adapterhalter für Sensoren zur 
Regulierung der Leuchtweite von Scheinwerfern und des 
Luftfedersystems, Alu-Radkappen, Bremshalter, Bauteile 
für Cockpitträger (aus Aluminium und Stahl), LKW-Tür-
verschlüsse und Ladebordwandverschlüsse. Im Bereich 
Agrar liefern wir Getriebe- und Kupplungsteile. sowie 
über unsere Schwestergesellschaft BHC Tiefziehteile für 
Motorhalter und Elemente für Schichtfedersysteme für 
Baumaschinen und Züge.

An die Möbelindustrie (Küchen- und Sitzmöbel) liefern 
wir Beschlagteile, Sitzelemente bis hin zu Designteilen. 
Reflektorkäfige sowie Kühlkörperbleche für die Beleuch-
tungsindustrie, Designedelstahlablaufsysteme für die 
Sanitärindustrie, Kupplungsinnen- und Außenlamellen für 
den Maschinenbau, Kabinenteile für den Flugzeuginnen-
ausbau, Trägerelemente für die Medizintechnik, Türbe-
schläge und Profil- und Zaunverbinder für die Bauindus-
trie, auch kunststoffumspritzt (Hybridteile), runden unser 
breites Branchen-Know-How ab.

Our customers come from diverse industries. Our 
product range in the automotive sector, for example, 
includes adapter holders for sensors that regulate the 
illumination range of headlights and the air suspension 
system, aluminum hubcaps, brake holders, cockpit car-
riers (in aluminum and steel), truck door locks and other 
vehicle body components. In the agricultural sector we 
supply transmissions as well as clutch parts and via our 
sister company BHC we deliver deepdrawn parts for 
engine brackets and elements for leaf spring supporting 
mounts which are installed in construction vehicles and 
trains.

To the furniture industry (kitchen and seating), we pro-
vide fitting parts, seating and design elements. Reflec-
tor cages and heatsink plates for the lighting industry, 
stainless steel drainage design systems for the plumbing 
industry, clutch plates for machines, aluminum parts for 
aircraft cabins, support elements for the medical tech-
nology and door fittings for the construction industry, 
including plastic molded, complete our wide range of 
applications and demonstrate our broad know-how.

Branchen und Produkte 
Industries and Products
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Produktion/Maschinenpark
Production / Machinery 

Stanztechnik
Unsere Produktion von Stanz- und Umformteilen zeich-
net sich vor allem durch hohe Flexibilität und Zuverläs-
sigkeit aus. Mit modernsten Maschinen produzieren 
wir kleine, mittlere und große Serien von gleichbleibend 
hoher Qualität. Verarbeitet werden alle üblichen Kalt- und 
Warmbänder sowie NE-Materialien bis 15 mm Stärke. 
Dazu stehen uns Doppelständer-Stanzautomaten sowie 
C-Ständer-Exzenterpressen mit 250 - 5000 kN Press-
druck und Bandzuführungen mit bis zu 800 mm Breite 
zur Verfügung. Große und komplexe Produkte sind bei 
Pressentischen von 2800 x 1200 mm möglich. Unsere 
Hydraulikpressen mit 200 - 2500 kN Pressdruck sind 
teilweise mit Ziehkissen und Bandzuführungen ausge-
stattet. Mit weiteren mechanischen Pressen sind wir für 
jede Aufgabe gut gerüstet.

Lasertechnik
Wo komplexe Umrisse eine präzise sowie schnelle Verar-
beitung und nahezu kraftfreie Bearbeitung gefordert sind, 
kommen unsere 6 kW-Hochleistungslaser zum Einsatz. 
Extrem kurze Prozess- und Programmierzeiten mit der 
Software Lasercut sowie die innovative Offline-Program-
mierung reduzieren die Umrüstzeiten auf ein Minimum. 
Der 5-Achs-Laser mit einem Verfahrweg von bis zu 4500 
x 2500 mm entspricht der derzeit modernsten Maschi-
nengeneration und garantiert absolute Präzision bei 
Zuschnitten in Stahl bis 20 mm, in Edelstahl bis 10 mm 
und Aluminium bis 5 mm Dicke.

Tiefziehen
Wir können Werkstücke in Stärken bis 1,5 mm und 
Breiten von bis zu max. 225 mm herstellen. Dank der 
vorhandenen Anlagen sind Drücke bis 90 t und bis zu 
90 Schläge pro Minute möglich. Es können auch Werk-
stücke aus Edelstahl und kupferplattiertem Edelstahl im 
Tiefzugverfahren hergestellt werden.

Stamping technology
Our production of stamped and formed parts is cha-
racterized primarily by high flexibility and reliability. With 
modern machines we produce small, medium and 
large series of uniformly high quality. All the usual cold 
and hot-rolled strips as well as non-ferrous materials 
up to 15 mm thickness are processed. Our machinery 
includes double-sided punching machines and C-frame 
eccentric presses with 250 - 5000 kN compaction pres-
sure and belt feeders with up to 800 mm width. Table 
sizes of up to 1200 x 2800 mm enable us to produce 
large and complex components. Our hydraulic pres-
ses with 200 - 2500 kN pressing pressure are partially 
equipped with cushion and belt feeders. In addition, we 
have mechanical presses. So, we are well prepared for 
any task.

Laser technology
Our high-performance 6 kW-lasers are used whene-
ver complex outlines, precise and fast processing and 
virtually forcefree handling are required. Extremely short 
process and programming times using the software 
Lasercut and innovative offline programming reduce 
changeover times to a minimum. The 5-axis laser with a 
4500 x 2500 mm worktable reflects the current state-of-
the-art and ensures absolute cutting precision: in steel 
up to 20 mm thickness, in stainless steel up to 10 mm 
and in aluminum up to 5 mm thickness.

Deep drawing
We can produce products in thicknesses of up to  
1.5 mm and with a width of max. 225 mm. Our prod- 
uction lines produce up to 90 hits per minute and up 
to 90 t. As one of our specialties, we also offer deep 
drawing in stainless steel and in copper-plated stainless 
steel.

Baugruppenmontage
R&P Umformtechnik stellt nicht nur hochkomplexe 
Einzelteile her, sondern fertigt auch ganze Baugruppen. 
Für die Weiterverarbeitung und Montage steht uns ein 
moderner Maschinenpark mit vielseitigen Möglichkeiten 
zur Verfügung:
• Abkantpressen mit bis zu 220 t Presskraft und einer 
   Länge von bis zu 4 m        
• Mehrere Schweißroboter (WIG, MAG) 
• Maschinen zum CNC-Bolzenschweißen, Punkt- 
   schweißen und Rundschweißen   
• Montageautomaten, inkl. Taumel- und Radialnieten 
• Gewindeformen und -schneiden; Toxen, Reiben und 
   Schleifen 
Außerdem bieten wir eine verkettete Anlage zum Sägen 
und Stanzen von Aluminiumprofilen.

Oberflächenbehandlung
Alle üblichen vom Markt geforderten Oberflächenbe-
handlungen wie z.B. KTL- und Pulverbeschichtung, 
galvanische Zink-, Zink-Eisen- und Zink-Nickel-Be-
schichtungen, Härten nach Vorgabe, sowie modernste 
Entgrattechnik werden bei unseren langjährigen Part-
nerfirmen durchgeführt. Dieses gilt auch für das Laser-
schweißen von Baugruppen.

Assembling
R & P Umformtechnik does not only produce highly 
complex parts, but also manufactures complete assem-
blies. For further processing and assembling we have a 
modern machine park with different options:
• Bending presses with 2200 kN and 4 m length
• Welding robots (WIG, MAG)
• Machines for CNC-stud-welding, spot-welding and 
   round-welding
• Assembling Machines, incl. Wobbel- and Radial 
   riveting, 
• Thread forming and –drilling;  toxing, reaming and 
   grinding. 
We also offer a linked system for sawing and cutting of 
aluminum profiles. 

Surface treatments
All the usual required surface treatments such as CDC 
and powder coating, zinc electroplating, zinc-iron and 
zinc-nickel coatings, curing as specified, and the latest 
deburring are executed by long-term partners. This also 
applies to laser welding of assemblies.

Baugruppenmontage/Oberflächenbehandlung
 Assembling /Surface treatments



Synergien in einer starken Gruppe  
Synergies within a strong group

BHC Gummi-Metall GmbH
BHC Gummi-Metall GmbH is an innovative, high-
ly specialized supplier of technically demanding 
rubber-metal connections and vibration control 
components. The product range comprises e.g. 
bearing bushes, roll end bearings, rubber bearings, 
shock absorber bearings and torsion couplings for 
use in commercial vehicles, railway, agriculture and 
construction machines and others.

KHT Fahrzeugteile GmbH
We are a reputable supplier of components for the 
automotive and truck industry. We have specialized 
in the metalworking industry mainly in turning and 
welding processes. Our product range
includes, e.g. assembled link rods for sensors of 
the headlight and air suspension systems, gear 
shifts and transmission selector switches.

Integral Hydraulik GmbH & Co. KG
We are a worldwide manufacturer of customized 
hydraulic power units and systems for use in vari-
ous industries such as cement-, power- and steel 
plants. For the automotive industry we engineer 
testing devices, e.g. oil conditioning for engine tes-
ting benches. Beside our standard components we 
design and manufacture special cylinders, valves 
and valve manifolds.

Ulmer Maschinenteile GmbH 
We manufacture and install individual and series 
components, complete assemblies and machines 
according to customers‘ drawings and electrical 
plans. Our concept: we offer all necessary state-
of-the-art production equipment such as a highly 
efficient painting line, newest measuring devices.
Customized solutions result in satisfied clients. 

Ulmer Werkzeugschleiftechnik GmbH & 
Co. KG
Our product range comprises tool and cutter 
grinders, cylindrical grinders and grinding machines 
for tool points and end profiles for use in the tool 
manufacturing or re-grinding business. Flexibility in 
addressing and solving our customers’ problems is 
the basis of our partnership to you – according to 
the fine tradition that Reinecker started in 1859.

Konstruktion
Ideen und Innovationen stammen immer von kreativen 
Köpfen. Kompetenz fordert mehr: sie beruht auf dem 
bewährten Zusammenspiel von Know-how, Erfahrung, 
Qualität, Service und Betreuung in allen Unterneh-
mensbereichen. Unsere Entwicklungs- und Konst-
ruktionsabteilung begleitet Sie durch alle Phasen des 
Produktlebenszykluses. Wir unterstützen Sie bei der 
Neuentwicklung von Produkten ebenso wie bei deren 
kontinuierlicher Verbesserung.
Werkzeugbau
Unsere hochwertigen Stanzprodukte sind das Ergebnis 
eines leistungsfähigen Werkzeugbaus. Mit starken Part-
nern vor Ort entwickeln, konstruieren und fertigen wir 
nach ihren Vorgaben Stanzwerkzeuge: vom Einfach- bis 
zum Folgeverbundwerkzeug inkl. Gewindeformen; vom 
Schneid- bis zum Stanzbiegewerkzeug. Durch die jahr-
zehntelange, umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet 
des Stanzwerkzeugbaus werden bereits bei der Konst-
ruktion Stanzstreifenmaterial, Werkstoffe, Lebensdauer 
etc. berücksichtigt.

Qualitätswesen
Qualität ist die Grundlage aller Aktivitäten bei R&P 
Umformtechnik. Ein ganzheitliches Qualitätsmanage-
ment hinsichtlich Planung und Produkte stellt daher 
einen wesentlichen Teil unserer Kundenorientierung dar. 
Folgerichtig sind alle Bereiche unseres Unternehmens 
nach DIN ISO 9001 und DIN ISO TS 16949 zertifiziert. 
Ebenso sind Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz 
ein zentrales Anliegen.

Konstruktion/Werkzeugbau/Qualitätswesen
Design/Tool making/Quality Assurance

BHC Gummi-Metall GmbH 
BHC Gummi-Metall GmbH ist ein innovatives, 
hoch spezialisiertes Unternehmen für technisch 
anspruchsvolle Gummi-Metall-Verbindungen und 
schwingungsdämpfende Komponenten. Das 
Produktspektrum umfasst u.a. Stoßdämpferlager, 
Torsionskupplungen, Federaugenlager, Lagerbuch-
sen und Molekulargelenke für die Branchen LKW, 
Bahn, Agrar, Bau und Industrie.

KHT Fahrzeugteile GmbH
Wir sind ein bei allen führenden PKW- und LKW-
Herstellern freigegebener Zulieferer mit Schwer-
punkt in der Metallverarbeitung, insbesondere im 
Drehen und Schweißen. Unser Produktspektrum 
umfasst u.a. für den PKW-Bereich montierte An-
lenkstangen für Sensoren des Frontlicht- und des 
Luftfedersystems, Schaltgestänge (Gangschaltung) 
und Wählhebel.

Integral Hydraulik GmbH & Co. KG 
Wir sind ein weltweit tätiger Hersteller von Hyd-
raulikaggregaten und-systemen für anspruchsvol-
le industrielle Anwendungen, bspw. in Zement-, 
Kraft- und Stahlwerken. Für die Fahrzeugindustrie 
entwickeln wir sog. Ölkonditionierungs- und Funk-
tionsprüfstände. Unser Leistungsspektrum umfasst 
ferner die Eigenfertigung von Hydraulikzylindern, 
Ventilen und Steuerungsblöcken.  

Ulmer Maschinenteile GmbH 
Wir fertigen und montieren Einzelteile und Serien, 
komplette Baugruppen und Maschinen nach Ferti-
gungszeichnungen und Elektroplänen im Kunden-
auftrag. Unser Konzept: moderner Maschinenpark, 
leistungsfähiger Lackierbetrieb, hochwertige Mess-
maschinen. So entstehen individuelle und maßge-
schneiderte Lösungen für unsere Kunden.

Ulmer Werkzeugschleiftechnik GmbH & 
Co. KG
Unser Produktprogramm umfasst Werkzeug-
schleifmaschinen, Endbearbeitungs- und Rund-
schleifmaschinen für Anwendungen im Bereich 
Werkzeugherstellung und Nachschärfen. Flexibilität 
und individuelle Lösungen sind für Sie Garant einer 
guten Partnerschaft – im Sinne der Tradition des 
1859 gegründeten Unternehmens Reinecker.

Design
Creativeness is the source of innovation and enhance-
ment – but competence is created by a combination of 
knowledge, experience, quality and service. Our Design 
and Development Department accompanies the entire 
process of our customers’ product life cycle. Research 
and development are therefore essential for our success 
in business. Our main objectives are to support you in 
developing new products and to keep up a continuous 
process of improvement. 

Tool making 
Our high-quality stamping products are the result of a 
powerful tool making. Together with our local partners 
we design and manufacture tooling tools: from single 
up to the progressive tooling die inclusive tapping; from 
cutting to punching and bending tools. Due to our long-
lasting extensive experience of cutting tool making such 
aspects as cutting strip material, materials, durability, 
etc. are taken into account at an early stage.

Quality Assurance
Quality is the foundation of all activities at R&P Umform-
technik. A holistic quality management in planning and 
products is therefore an essential part of our customer 
focus. Consistently all areas of our company are certi-
fied according to DIN ISO 9001 and DIN ISO TS 16949. 
Likewise, environmental, health and safety issues are a 
central concern.
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www.rupf-industries.com
www.peck.de

R & P Umformtechnik GmbH & Co. KG
Harkortstraße 5
D-59469 Ense-Höingen 
Phone   +49 2938. 97 73 - 0
info@peck.de


