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FEinsCHnEidTEilE
FinEblanKinG

• Feinschneiden bis 16 mm Materialstärke 
 und 630 mm Bandbreite
• Verarbeitung aller feinschneidfähigen 
 Materialgüten
• Oberflächenbehandlung
• Senkungen, Kröpfungen, Biegungen, 
 Prägungen und Einformung von Gewinden

Die im Jahre 1992 gegründete METEOR Umformtechnik GmbH konnte sich 
zu einem führenden Unternehmen in der Feinschneidetechnik mit derzeit 
80 Beschäftigten und 9 Auszubildenden im Thüringer Wald entwickeln.  
Die mehr als 40-jährige Erfahrung im Feinschneiden, der Einsatz hoch- 
qualifizierter Mitarbeiter und das technische Know-how von heute erlaubt  
es uns, schnell und flexibel auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren 
zu können.
In 1992 METEOR Umformtechnik GmbH was founded and has been  
developing to a leading supplier for fine-blanked parts. Meteor is located in 
Thuringia and has at present 80 employees and 9 apprentices. 
Due to more than 40 years experience in 
fine-blanking technology and technical 
know how of our staff we are able 
to react fast and flexibly 
to requirements of our 
customers.

Für die Produktionsbereiche steht eine 
Konstruktion mit modernsten Programmen 
und elektronischem Datenaustausch zur 
Verfügung, um im eigenen Werkzeugbau 
Werkzeuge herstellen und warten zu 
können.

For both production areas we have a 
design department with newest equip-
ment for electronical data transfering to 
produce and maintain the tools.

Wir beliefern heute zu 
85 % die Automotive 

Industrie.

Today we deliver more
than 85 % to the

automotive industry

sCHlEiFEn Und büRsTEn
GRindinG and bRUsHinG

• für die Bearbeitung von Edelstahlteilen 
 verfügen wir über entsprechende 
 Doppelplanschleifmaschinen mit
 integrierter Bürstanlage und Trockner

biEGETEilE / baUGRUppEn
assEMbliEs

• Prozessautomatisierte Robotertechnik 
 oder auch Exenter- und Hydraulikpressen 
 erlauben es uns Ihr Feinschneidteil in die 
 gewünschte Form zu bringen
• Zeit ist Geld! Wir realisieren 
 Montagetätigkeiten in Kombination aus 
 von uns hergestellten Feinschneidteilen 
 und zugekauften Komponenten.

WERKzEUGbaU / KOnsTRUKTiOn
TOOlinG sHOp / dEsiGn

• Um den Anforderungen unserer Kunden 
 zu entsprechen, werden die von uns in 
 der Produktion eingesetzten Werkzeuge 
 in unserer Konstruktion entwickelt, über 
 Prototypenbau perfektioniert und 
 kommen dann zum Einsatz.

QUaliTäTssiCHERUnG
QUaliTy-ManaGEMEnT  

• Durch neueste Programme können wir in 
 allen Fertigungsbereichen Prozessfähig-
 keitsanalysen mit Hilfe unseres
 CAQ-Systems durchführen.

Für die Fertigung sind 
Feinschneidpressen von 
280 t bis 1400 t im Einsatz.

For production we use
fineblanking machines from 
280 t to 1400 t.


