


Wer wir sind. 

Mit langjähriger Erfahrung und stetem Augenmerk 

auf höchste Qualität ist die Metallform Bamberg 

GmbH seit mehr als 30 Jahren der professionel-

le Partner für die präzise, maßgeschneiderte Ferti-

gung von Stanz- und Stanzbiegeteilen, Werkzeugen 

und geschweißten und montierten Baugruppen. Seit 

seiner Gründung im Jahre 1983 hat sich das Unter-

nehmen durch hohe Fachkompetenz, Zuverlässigkeit 

und Flexibilität bei seinen Kunden – der Automobil-

industrie, der Medizintechnik, der Elektronikindustrie 

u. v. m. – einen Namen gemacht. Seit 2014 ist das 

Unternehmen inhabergeführt – der neue Name Me-

tallform Bamberg soll nicht nur die Verbundenheit zur 

Region widerspiegeln, sondern auch die Firmenphi-

losophie „Qualität made in Bamberg“.

Das Leistungsspektrum der Metallform Bamberg ist 

breit gefächert: Das Unternehmen verfügt über einen  

umfangreichen Maschinenpark der Stanz- und Um-

formtechnik sowie über diverse Schweißroboter. Die 

eigene Konstruktionsabteilung und der modernst 

ausgestattete Werkzeugbau sind weitere wichtige 

Bestandteile der Wertschöpfung. Treibende Kraft  

ist das Team aus rund 50 bestens und zum großen 

Teil selbst ausgebildeten Mitarbeitern, welches den 

Kunden von der ersten technischen Zeichnung bis 

zum Versand eingehend berät, begleitet und für die 

Einhaltung höchster Qualitätskriterien durch alle  

Prozesse hindurch sorgt. 

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 Legierun-

gen. Die Fertigung erfolgt mittels hochkomplexer Folgeverbundwerkzeu-

ge auf modernen Stanzautomaten. Für kleinere Seriengrößen stehen zu-

dem unsere zahlreichen Handeinlegepressen zur Verfügung. Sämtliche 

bei uns eingesetzten Werkzeuge werden im Haus konstruiert und herge-

stellt. 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 konfektio-

nieren und kommissionieren vor dem Versand an den Kunden. 

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

Verfügung. 



Fertigung technischer 

Metallwaren 

Wir fertigen Stanz- und Stanzbiegeteile gemäß 

Kundenanforderungen. Grundlage ist eine techni-

sche Zeichnung, die in Absprache mit dem Kunden 

auch von den Produktdesignern der Metallform 

Bamberg erstellt werden kann. 

Nach abgeschlossener Erstbemusterung und Freiga-

be durch unseren Kunden erfolgt die Serienfertigung 

mittels eines modernen Maschinenparks. Verarbeitet 

werden Bleche mit einer Stärke von 0,5 bis 6,0 mm. 

Neben der Herstellung von Stanz- und Stanzbiege-

teilen fertigen wir geschweißte Bauteile und -grup-

pen auf unseren vollautomatischen Schweißanlagen.  

Auch in der Serienfertigung legen wir größten Wert 

auf die Einhaltung der Qualitätsansprüche unserer 

Kunden. Unsere Mitarbeiter verfügen über ein ho-

hes Qualitätsbewusstsein und werden regelmäßig 

geschult. Jede Fertigung wird durch die Mitarbeiter 

unserer Qualitätsabteilung begleitet.  

Werkzeugbau 

Der hochmoderne Werkzeugbau der Metallform 

Bamberg verfügt über eine eigene Konstrukti-

onsabteilung, die in enger Abstimmung mit dem 

Kunden das Werkzeug zunächst konzipiert und 

entwickelt. Danach werden die Einzelteile auf 

den CNC-Bearbeitungs- und -Drahterodierzent-

ren gefertigt und anschließend zusammengebaut 

und abgestimmt. Unsere qualifizierten Mitarbei-

ter – Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker –

setzen in jedem Schritt ihr Fachwissen und ihre 

langjährige Erfahrung ein, um die hohen Stan-

dards der Metallform Bamberg zu gewährleisten. 

Die ersten Ausproben des fertigen Werkzeuges 

auf unseren Stanzautomaten erfolgen in enger 

Zusammenarbeit mit unserer eigenen Qualitäts-

abteilung. Die Erstbemusterung führen wir nach 

Kundenvorgabe durch, z. B. gemäß VDA-Stan-

dard. 

Erst nach Freigabe durch den Kunden sowie ei-

ner von uns durchgeführten Prozessfähigkeits-

analyse wird das Werkzeug in die Serienfertigung 

übergeben. Damit geben wir unseren Kunden 

die Sicherheit, Produkte „made in Bamberg“ mit 

höchster Präzision und Langlebigkeit zu beziehen. 



Baugruppenmontage 

Gerne montieren wir für Sie die bei uns gefertigten Serienteile zu kom-

pletten Baugruppen. Nach Absprache übernehmen wir auch die Be-

schaffung etwa benötigter Norm- oder Zukaufteile. 

Serviceleistungen 

In Kooperation mit bewährten externen Partnern bietet die Metallform 

Bamberg auch jegliche Art von Oberflächenveredelung an wie etwa Gal-

vanisieren oder KTL-Beschichtungen. Auch weitergehende Kundenan-

forderungen, z. B. Schadstofffreiheit, die über RoHS-Standards hinaus-

gehen, 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-9001- 

zertifiziertes Unternehmen können unsere Kunden auf die Einhaltung 

höchster internationaler und nationaler Standards vertrauen. Eine kon-

tinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeiter sorgt dafür, dass diese immer 

auf dem neuesten Stand der Technik sind und ihr Wissen von der Ent-

wicklung bis zur Produktion bestmöglich einsetzen können. Transpa-

rente 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


