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Präzisionswerkzeuge für die Kaltumformung
precision tools and dies for cold forming

Aus einer langen Tradition in 

der Verarbeitung von Metall-

drähten verfügt bedea über 

wertvolles Knowhow in der 

metallischen Umformung. 

Es ist die Basis für ein außer-

ordentlich breit und anwen-

dungsorientiert angelegtes 

Werkzeugprogramm für 

die Kaltumformung von 

Präzisions-Bauteilen. Wir 

 fertigen alles im eigenen Haus 

„Made in Germany“! 

Mit ausgereiften Fertigungs-

prozessen und modernster 

Messtechnik sichern wir eine 

hohe und reproduzierbare 

Qualität  unserer Produkte.

■ Due to a long tradition of 

processing metal wires, bedea 

possesses valuable expertise in 

metal forming. This is the basis 

of an extraordinary wide and 

application-oriented range 

of tools for the cold forming 

of precision components. 

In-house production – 

“made in Germany”!

Well-engineered production 

processes and latest process 

measuring technology secures 

a high and repeatable standard 

of our products.

„ Das komplette Werkzeug -
 programm für die Kaltumformung 
von Präzisions-Bauteilen“

“ The complete tool programme 
 for the cold forming 
of precision components”



Hartmetall und Stahlmatrizen

  Scherwerkzeuge

  Abgratwerkzeuge

  Stempel

  Kupp-, Reduzier- und 

Fließpresswerkzeuge

  Kopfpressmatrizen mit 

Verzahnung

  Vor-/Fertigstaucher

  Segmentwerkzeuge

  Profilwerkzeuge

  Fassungen und Hülsen

  Ziehsteine

  nach Bedarf mit PVD- oder 

CVD-Beschichtung

Wir fertigen alles im eigenen 

Haus nach Zeichnungen oder 

Mustern.

■ Carbide, steel tools and dies

  shearing tools

  trimming tools

  punches

  doming, reducing and 

 extrusion dies

  heading dies with tooth 

 construction

  first and second blow 

 punches

  segmented dies

  profile tools

  cases and sleeves

  drawing dies

  according to requirement 

with PVD or CVD coating

In-house manufacturing of all 

our products according to your 

drawings or samples.

 Eigenschaften

■ hochwertige 

Materialien

■ höchste Präzision

■ hervorragende 

Oberflächen

■ hohe Standzeiten

 Characteristics

■ high-quality materials

■ highest precision

■ brilliant surfaces

■ high performance
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