Wer wir sind.
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Wir freuen uns, auch für Sie tätig werden zu dürfen.

Die Metallform
Bamberg GmbH
•

Gegründet 1983

•

Zertifiziert nach ISO 9001, neuester Stand

•

Rund 50 hochqualifizierte Fachkräfte

•

Konstruktion und Werkzeugbau im Haus

•

Qualität und Präzision aus einer Hand

•

Kooperation mit bewährten Partnern
aus der Metallveredelung

•

Ihr Partner für alle Fragen im Bereich Metall
und Metallverarbeitung

Was wir tun.
Als Unternehmen der Umformtechnik verarbeiten wir Coil-Material aus
Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie alle anderen gängigen Legierungen. Die Fertigung erfolgt mittels hochkomplexer Folgeverbundwerkzeuge auf modernen Stanzautomaten. Für kleinere Seriengrößen stehen zudem unsere zahlreichen Handeinlegepressen zur Verfügung. Sämtliche
bei uns eingesetzten Werkzeuge werden im Haus konstruiert und hergestellt. Hierdurch gewährleisten wir unseren Kunden die für eine moderne
Serienfertigung nötige Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Weiterhin beherrschen wir diverse Verfahren der Verbindungstechnik,
u. a. MIG-, MAG- und Widerstandsschweißen auf vollautomatischen
Anlagen. Gemäß Vorgabe montieren wir Baugruppen sowie konfektionieren und kommissionieren vor dem Versand an den Kunden.

Für die gesamte Produktion steht eine Fläche von rund 4.000 m² zur
Verfügung.

Werkzeugbau
Der hochmoderne Werkzeugbau der Metallform
Bamberg verfügt über eine eigene Konstruktionsabteilung, die in enger Abstimmung mit dem
Kunden das Werkzeug zunächst konzipiert und
entwickelt. Danach werden die Einzelteile auf
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Baugruppenmontage
Gerne montieren wir für Sie die bei uns gefertigten Serienteile zu kompletten Baugruppen. Nach Absprache übernehmen wir auch die Beschaffung etwa benötigter Norm- oder Zukaufteile.

Serviceleistungen
In Kooperation mit bewährten externen Partnern bietet die Metallform
Bamberg auch jegliche Art von Oberflächenveredelung an wie etwa Galvanisieren oder KTL-Beschichtungen. Auch weitergehende Kundenanforderungen, z. B. Schadstofffreiheit, die über RoHS-Standards hinausgehen, können wir mit unseren Partnern realisieren.

Alle Produkte werden nach Kundenwunsch konfektioniert, verpackt und
weltweit durch zuverlässige Speditionspartner zugestellt. Was immer wir
für Sie herstellen dürfen: Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Denn wir
denken immer einen Schritt weiter.

Zum Maschinenpark
der Metallform
Bamberg zählen unter
anderem:
•

Stanzautomaten mit Bandanlage, Presskraft
2.000 bis 2.500 kN

•

Bihler-Stanzautomat GRM 80

•

Diverse Einlegepressen, Presskraft 150 bis
1.500 kN

•

Gleitschleifanlage

•

Schweißautomaten MIG, MAG

•

Widerstandsschweißen

•

3-D-Messzentrum

•

CNC-Drahterodierzentren

•

CNC-Bearbeitungszentren

•

Drehmaschinen

•

Flachschleifmaschinen

•

u. v. m.

Qualität im Fokus
Höchste Qualität zeichnet die Metallform Bamberg aus. Als ISO-9001zertifiziertes Unternehmen können unsere Kunden auf die Einhaltung
höchster internationaler und nationaler Standards vertrauen. Eine kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeiter sorgt dafür, dass diese immer
auf dem neuesten Stand der Technik sind und ihr Wissen von der Entwicklung bis zur Produktion bestmöglich einsetzen können. Transparente Dokumentationen und Prüfberichte u. a. nach VDA runden unser
Streben nach Qualität ab.

Metallform Bamberg GmbH
Kirschäckerstr. 37
D-96052 Bamberg

Telefon: +49 951 93520-0
Telefax: +49 951 93520-45

E-Mail: vertrieb@metallform-bamberg.de
Internet: www.metallform-bamberg.de

