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Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Formenbau steht die 

Eberhard Meyer GmbH für Kompetenz und Zuverlässigkeit.

Seit der Firmengründung im Jahr 1966 durch den Namensgeber 
Eberhard Meyer wurde das Unternehmen stetig erweitert. Um der 
steigenden Nachfrage und den Wünschen der Kunden gerecht zu 
werden, wurden die Produktionsräume im Jahre 1985 von Nürnberg 
nach Fürth verlegt, dem heutigen Standort des Unternehmens.

Durch die kontinuierliche Modernisierung und den Invest in komple-
xe Maschinenanlagen hat sich das Unternehmen auf dem Markt 
weiter etabliert und gehört heute zu den angesehensten Betrieben 
in Franken. Kompetenz im Umgang mit Maschinen und Rohstoffen 
sowie eine exzellente Qualität der Produkte zeichnet die Eberhard 
Meyer GmbH aus.

Nachdem Walter Zieglmeier und Oliver Stier von 2005 bis 2014 die 
Firma gemeinsam leiteten, übernahm Oliver Stier die Eberhard Meyer 
GmbH als alleiniger Geschäftsführer.

Unser Kerngeschäft ist die Fertigung von komplexen und hochpräzisen 
Spritzgussformen. Dabei arbeiten wir im Bereich engster Toleranzen 
und sind stets in der Lage, schnell auf Änderungen und Abweichun-
gen zu reagieren. Wir garantieren unseren Kunden im Vorfeld eine 
professionelle Beratung sowie eine problemlose Nachbearbeitung.
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Eine durchdachte Konstruktion ist der Garant 
für die Herstellung unserer hochpräzisen For-
men und deren Teile.
An sechs Arbeitsplätzen werden alle Kom-
ponenten in 3D und 2D konstruiert und auto-
matisch zur Steuerung der Fertigung in unser 
ERP-System übernommen.

Wir übernehmen sämtliche Aufgaben, die wir 
in unserem Maschinenpark umsetzen können. 
Ob Spritzgussformen, Prototypen oder Klein-
serien, wir haben für alle Anfragen die pas-
sende Lösung. In Lohnfertigung produzieren 
wir Teile und Kleinserien aus Metall, Carbon 
und Kunststoff. Zudem übernehmen wir die 

komplette Vermessung der Teile zur lücken-
losen Qualitätskontrolle.

Moderne CNC-Drehmaschinen mit angetrie-
benen Werkzeugen machen es uns möglich, 
auch komplexe Bearbeitungen zu realisieren.
Schwierigste Dreh- und Fräsbearbeitungen 
auf ein und derselben Maschine können wir 
mittels deren Programmierung über unser 

CAM-System steuern. Die 3D Daten werden 
direkt aus der Konstruktion übernommen.

Wir bieten Ihnen höchste Kompetenz beim 
CNC-, HSC- und im simultanen 5-Achs-Fräsen. 
Unsere hochmodernen Anlagen mit CAM-
System verfügen über eine innere Kühlmittel-
zufuhr beim Bohren (IKZ) sowie eine optische 
Werkzeugvermessung. 
Unsere Fräszentren sind zudem mit einem 
Nullpunktsystem zur Palettierung ausge-

stattet. Diese erlauben uns eine effektive 
Maschinenlaufzeit bei geringen Rüstzeiten. 
Ob in Kupfer oder Graphit; wir konstruieren 
und fräsen Elektroden nach Ihren Wünschen.

Unser vollautomatisiertes und vollklimatisiertes 
Robotersystem verbindet zwei Erodier- und 
zwei Fräsmaschine, einen CNC-Messplatz 
sowie eine Reinigungsanlage.
Alle Elektroden und Teile werden autonom 
nach der Fertigung vermessen und proto-
kolliert.

Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
Eine umfassende, detaillierte und dokumen-
tierte Qualitätssicherung im eigenen Haus 
ist für uns selbstverständlich.

Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter erledigen 
mit höchster Zuverlässigkeit die Endmontage 
Ihres Auftrags. 
Durch eine genaue Feinabstimmung der 
Werkzeuge garantieren wir Ihnen eine de-
taillierte Qualitätskontrolle, bevor wir Ihnen 

die gefertigten Teile übergeben.
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