
         Drähte  
 und Stangen

         Wire and Rods



Lebronze alloys Germany GmbH (LbaG) ist der 
Spezialist für Drähte und Stangen. Das Ergebnis 

einer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte 
ist die Erfahrung, die sich in der Qualität unserer 
Produkte widerspiegelt.

Diese Qualität zu wahren und weiter auszubauen 
ist das Ziel von LbaG. 

Da die Zufriedenheit unserer Kunden stets 
im Mittelpunkt steht, ist Zuverlässigkeit die 
Voraussetzung für jeden unserer Mitarbeiter.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Lebronze alloys Germany GmbH (LbaG) is 
specialized in wire and rod production. The 
result of more than 100 years of company history 
is our experience, reflected in the quality of our 
products.

Our intention at LbaG is the protection and 
development of this quality. 

Customer satisfaction is always our main focus; 
reliability is a personal qualification of each of 
our employees.

Benefit from our experience.

Kupferlegierungen Drähte und Stangen Produktion
Copper alloys wire and rod production

LbaG bietet eine Vielzahl an Verpackungs und Aufmachungsarten von 
Gebinden mit 10 kg bis Pakete von 2.000kg.

Lebronze alloys provides a multiplicity of packing options; from a bundle 
of 10 kg till coils of 2.000 kg.



Kupferlegierungen für Hochleistungsansprüche  
in der Elektronik
High performance copper alloys for electronics
Die Palette umfasst hochwertige Kupfer-, Messing- und Bronzelegierun-
gen mit hoher elektrischer Leitfähigkeit bei optimalen Umform- und Fes-
tigkeitseigenschaften.

The range of high quality copper – brass – and bronze alloys guarantees 
high electrical conductivity combined with optimal properties in tensile 
strength and mechanical deformation.

Kupferlegierungen für die Elektrotechnik
Copper alloys for electrical engineering
Drähte aus hochleitfähigen Kupferlegierungen für die Elektroindustrie 
sind geeignet für passive und elektromechanische Bauelemente.

High conductivity copper and copper alloys for the electrical industry are 
used for electromechanical components.

Kupferlegierungen in Bohr- und Drehqualität
Copper alloys for drilling and turning
Die Anforderungen an die Zerspanbarkeit in Verbindung mit dem indivi-
duellen Einsatzgebiet werden durch das Verhältnis von Kupfer, Zink und 
Blei bestimmt. 

The requirement for drilling and turning properties in combination with 
the individual application, are determined with respect to copper, zinc 
and lead content. 

Hartlote und Schweißzusatzwerkstoffe
Brazing and Welding Fillers
Das Löten unterscheidet sich vom Schweißen durch die Verwendung eines, 
niedriger als die Grundwerkstoffe schmelzenden Zusatzes (Lotes) und da-
mit durch den Verzicht auf ein Aufschmelzen der Grundwerkstoffe.

Brazing is different from welding in that it uses filler (solder) that has a 
lower melting point than the basic materials; therefore the basic materials 
are not melted. 

Legierungen für die Schreibwarenindustrie
Alloys for the Stationery Industry
lbaG entwickelt und produziert Spezialkupferlegierungen für die Schrei-
bwarenindustrie. 

LbaG develops and manufactures special copper alloys for the writing 
instruments industry. 

Miniatur-Profile
Miniature Profiles
Miniatur-Profile finden in erster Linie Anwendungen in der Feinmecha-
nik, Medizintechnik, im Elektronikbereich und in der optischen Industrie.

Miniature profiles are primarily used in precision engineering, medical 
technology, electronic components and in the optical industry.







Bronze Inox France
Taverny

Forges de Trie-Château France

Dangu
Trie-Château

Le Bronze Industriel France
Suippes

Alsafil France

Inoforges France
Breteuil

Inoforges China
Suzhou

Inoforges Polska
Rydzyna

Lebronze alloys Germany
Lüdenscheid
Siegen - Hundt & Weber 

Sélestat

Contacts
Lebronze alloys Germany GmbH - Alteaner Strasse 109 - 58507 Lüdenscheid

Phone : +49 2351 181 0 - Fax : +49 2351 181 209

contact@lebronze-alloys.de           www.lebronze-alloys.de           www.lebronze-alloys.com 20
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Lebronze alloys ist entstanden aus der Integration verschiedener Unternehmen, die hauptsächlich 
auf Kupfer-, aber auch auf Aluminium- und Sonderstahllegierungen spezialisiert sind. Dank ihres 
mannigfaltigen Know-How´s, arbeitet die Gruppe heutzutage im Herzen der Schwerindustrien. Dazu 
zählen der Luftfahrtsektor, die Öl- & Gasindustrie, der Energiebereich, die Bahntechnik. Mit über 1100 
Mitarbeitern und 10 sich ergänzenden Standorten, bieten wir alle industriellen Technologien ( Gießerei, 
Presse, Schmiede, Gesenkschmiede, Drahtzug, mechanische Bearbeitung, Schleuder-und Sandguss) 
an. Das Ziel der Gruppe ist es entsprechend optimierte Lösungen für die Anforderungen jedes Sektors 
anzubieten.

Lebronze alloys group is established from the integration of different companies specializing mainly 
in copper alloys but also aluminium alloys and specialties in  steel. Thanks to a diversified know- how, 
the group is today at the heart of heavy industries such as Aerospace, Oil& Gas, Power, Railway but 
also in sectors manufacturing smaller equipment and products. With about 1,100 employees and 10 
complementary facilities, we offer all industrial technologies (foundry, extrusion, forging, hot stamping, 
wire drawing, machining, centrifugal and sand casting). The group’s commitment is to find appropriate 
and optimized solutions for every sector’s requirements.


