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Kind & Co. – Premiumlieferant von Umformwerkzeugen
Kind & Co., Edelstahlwerk, KG mit Sitz
in Wiehl ist international anerkannt für
die Herstellung, Veredelung und Weiterentwicklung von hoch legierten Werkzeugstählen und Sonderwerkstoffen für
eine Vielzahl von Industriebereichen wie
Druckguss, Rohrtechnik, Gesenkschmieden, Energietechnik. Und natürlich für
die Strangpressindustrie, für die hochwertige Umformwerkzeuge (Stempel,
Matrizen, Container) und die dazu erforderlichen Werkzeugstähle hergestellt
werden.
Kind & Co. ist ein Komplettanbieter von der
Primärerschmelzung des Stahls bis hin zum
einbaufertigen Blockaufnehmer und den ent
sprechenden Werkzeugpaketen. Als Premium
anbieter verwirklicht das Unternehmen im
mer wieder Projekte im metallurgischen und
technologischen Grenzbereich, beispielsweise
bei Blockaufnehmern für Großpressen. Vor
drei Jahren hat das Unternehmen für eine der

Kind & Co. – Premium supplier of forming tools
Kind & Co., Edelstahlwerk, KG with its
head office in Wiehl, Germany, is internationally recognised for the production,
refining and further development of highalloy tool steels and special materials for
many sectors of industry such as pressure
die-casting, tube technology, die forging
and energy technology. And of course
also for the extrusion industry, for which
it manufactures high-grade forming tools
(rams, dies and containers) and the tool
steels required for them.
Kind & Co. is a full-service provider from the
primary melting of the steel, up to the finish
machining of a ready-for-use container and the
corresponding tool package. As a ‘premium’
supplier the company is constantly working on
projects at the cutting edge of metallurgy and
technology. Take containers for large extru

sion presses as an example: Three years ago,
the company produced a container weighing
66 tonnes for one of the largest light-metal
extrusion presses in the world, the 150-MN
press for Shandong Yankuang Light Alloy. At
the time, that was a great challenge. Currently,
the company is building two almost identical
containers for a 160-MN press for the Chinese
market. They are each 500 millimetres longer
than the container for the 150 MN press. With
a total weight of 85 tonnes, the new containers
also weigh nearly 20 tonnes more than the
container for Shandong Yankuang.
Kind’s declared aim is to establish itself on
a broader basis in the tool steels sector. In the
past the company has organised its sales mainly
from its plant in Germany. Meanwhile, it has
opened sales offices in Italy (one of Kind’s larg
est export markets), Spain and also in Hong
Kong, so as to be closer to the customer. ➝

More than just steel.

„More than just steel“ is a combination
of know-how and innovative technology,
that stands for the ability and willingness to
supply you with individual solutions for
your requirements.

Visit our booth 10E01 at the Aluminium Expo 2014 in Düsseldorf for more information.
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