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langjähriges know-how, innovative werkstofftechnik, 
Modernste anlagen  – voraussetzung für höchste Qualität

Mehr als 125 Jahre KIND & CO. Edelstahlwerk 
heißt mehr als 125 Jahre Erfahrung in der Her-
stellung, Veredelung und Weiterentwicklung von 
hochlegierten Stählen. Diese Tradition hat uns zu 
einem weltweit vertriebsorientierten mittelstän-
dischen Familienunternehmen gemacht. 

Kundenorientierung und Qualität – diesen Grund-
sätzen stellen wir uns Tag für Tag mit modernster 
Technologie und flexibel organisierter Fertigung, 
eingebunden in ein bewährtes System der Quali-
tätssicherung.

neben dem breiten spektrum an werkzeugstählen 
und rost-, säure- und hitzebeständigen stählen bieten 
wir ein großes sortiment an sonderstählen sowie 
titan- oder nickelbasislegierungen. Darüber hinaus 
hat kinD & cO. sonderwerkstoffe für viele sonderan-
wendungen entwickelt.

unsere stähle findet man in allen bedeutenden indust-
riebereichen wie Druckguss, kunststoff, strangpres-
sen, rohrtechnik, gesenkschmieden, energietechnik, 
luftfahrt, maschinen- und apparatebau uvm.

wir bieten unseren kunden alles aus einer hand: 
Qualitätsstähle und individuell auf ihre anforderungen 
abgestimmte service- und Dienstleistungsangebote in 
den bereichen werkzeugbearbeitung und -veredelung. 

mit einem hohen maß an Flexibilität realisieren wir nach 
ihrem anforderungsprofil maßgeschneiderte tech-
niken und verfahren, die ihren Qualitätswerkzeugen zu 
höchstleistungen verhelfen.

Vom flüssigen Stahl zum 
fertigen Werkzeug...
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Jeder unserer weltweiten kunden ist einzigartig. 
wir sind stolz, dass sie eines gemeinsam haben: 
stahl von kinD & cO.

Deshalb arbeiten wir ständig daran, unsere hohe 
Qualität und unseren kundenorientierten service 
weiter zu verbessern. wir sind groß genug, um 
jeden kunden zu bedienen, aber auch klein genug, 
um uns auf jeden individuell einstellen zu können.

geben sie sich nicht mit standard zufrieden. 
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cr7v-l  – der preMiuMstahl Mit höchster
warMverschleissbeständigkeit

WeRkstoffeigensChaften
cr7v-l ist ein hoch cr-legierter sonderstahl mit Zusätzen 
von mo und v und zeichnet sich durch exzellente warm-
verschleißbeständigkeit bei sehr hoher warmfestigkeit 
und guter warmwechselbeständigkeit aus. Der stahl ist 
für den einsatz bei warm- und kaltarbeitsanwendungen 
geeignet.

VeRWendung
Typische Einsatzgebiete sind:

Bei Warmarbeit:

M  schmiedegesenke und gesenkeinsätze für 
 schmiedepressen in der stahlverarbeitung, 
 vor allem bei starken verschleißproblemen
M  warmumformwerkzeuge (presshärten) von 
 automobilstrukturteilen
M  Fließpressgesenke für die stahlverarbeitung
M  warmpressgesenke für die verarbeitung von 
 kupfer und kupferlegierungen
M  warmschermesser und abgratwerkzeuge
M  stoßbankrollen in der herstellung von nahtlosen 
 stahlrohren
M  werkzeuge in der herstellung von nahtlosen 
 stahlflaschen (z.b. Ziehrollen)

Bei Kaltarbeit:

M  walzen und rollen z.b. Formrollen in der 
 stahlfelgenverarbeitung
M  lochstempel und scherenmesser bei 
 blechstärken von ca. 6-12 mm

LiefeRzustand
Der stahl wird im weichgeglühten Zustand geliefert mit 
einer härte von max. 240 hb. eine gute, zerspanende 
bearbeitung ist gegeben. 

Die lieferung von mechanisch vorbearbeiteten und vergü-
teten werkstücken ist ebenso möglich wie eine lieferung 
von fertig bearbeiteten werkzeugen. 

Behandlungsanleitung

Weichglühen 820 - 840 °c mit langsamer 
Ofenabkühlung

Glühhärte max. 240 hb
Spannungsarmglühen ca. 650 °c, 2 - 4 std. mit 

langsamer abkühlung

Härten 1030 - 1040 °c, 
abkühlung öl oder polymer bei 
ca. 250 - 300 °c unterbrechen, 
oder vakuumhärtung

Härteannahme ca. 57 hrc
Anlassen 500 - 700 °c, nach bedarf, siehe 

anlassschaubild; zur Zähigkeits-
steigerung 2 - 3 x anlassen

Nitrieren bzw.
Teniferbehandlung

gut geeignet

Vorwärmung vor 
Arbeitseinsatz

150 - 250 °c 
wird empfohlen

Richtanalyse in %

Material C Si Mn Cr Mo V

CR7V-L 0,42 0,50 0,40 6,50 1,30 0,80
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• exzellente  warMverschleiss-
 beständigkeit

• sehr hohe  warMfestigkeit

• hohe einsatzhärte

• gute  bearbeitbarkeit

•  einsatz für warM- und 
 kaltarbeitsanwendungen

feines vergütungsgefüge für beste zähigkeitseigenschaften

Legierungskennzahl LK nach Voss, Wetter, Netthöfe
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Verschleißfestigkeit nach Legierungskennzahl LK

1.2367 1.2344 CR7V-L



werkzeugsicherheit von kind & co. – 
seit Mehr als 125 jahren 
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werkzeugleistungen und werkzeugsicherheit zählen 
gerade heute in mehrstufig  vernetzten Fertigungslinien zu 
den wichtigsten parametern in der kostenminimierung. 

Die richtige stahlauswahl sowie die sicherheit höchster 
qualitativer ausführung von stahl und werkzeugen hat 
hierbei eine besonders hohe bedeutung zur steigerung 
der lebensdauer des werkzeuges. 

schnelle und kompetente technische beratung unserer 
experten sind wesentliche bestandteile unserer kunden-
unterstützung. 



6 technische daten
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1.2367
1.2344 (h13)

Der sonderwarmarbeitsstahl cr7v-l wurde aus den 
standardisierten chrom-molybdän-vanadium warmar-
beitsstählen weiterentwickelt, um unseren kunden in 
bestimmten anwendungsfällen eine höhere verschleiß-
beständigkeit aufgrund seiner höheren einsatzhärte 

und seiner legierungszusammensetzung zu bieten. 
besonders bei der warmumformung von blechen und dem 
gesenkschmieden, bei denen besonders hoher abrasiver 
verschleiß auftritt, hat sich der cr7v-l bewährt.

Physikalische Eigenschaften

temperatur °c 20 100 200 300 400 500 600 700
wärmeleitfähigkeit w/m x k 26,7 29,1 29,8 30,4 30,8 31,1 30,8 29,9
wärmeausdehnungs-
koeffizient 10-6m/m x k 11,2 11,4 12,5 12,4 12,5 12,8 13,1 13,3

Dichte g/cm³ 7,6

ZTU-Schaubild austenitisierungstemperatur 1050 °c
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7presshärten von stahlblechen

Das presshärten von stahlblechen für karosserieteile stellt 
an den eingesetzten werkzeugstahl hohe anforderungen an 
warmfestigkeit und verschleißbeständigkeit. Durch seine 
einsatzhärte bis 56 hrc ist der sonderwarmarbeitsstahl 
cr7v-l besonders widerständsfähig gegen verschleiß – 
dies ohne eine zusätzliche Oberflächenbehandlung wie ein 
nitrieren oder eine pvD-beschichtung.

Für höchste anforderungen an die presshärtewerk-
zeuge empfehlen wir den cr7v-l – im elektro-schlacke-
umschmelzverfahren (esu) hergestellt – einzusetzen. 

Der Zähigkeitsgewinn ermöglicht dem werkzeugkon-
strukteur einen zusätzlichen spielraum.

 b-säulen stempelkühlung 
mit konturfolgenden temperierkanälen
abmessungen ca. 1.200 x 600 mm
Quelle: Contura MTC GmbH, Menden, 
Deutschland

 presswerkzeug b-säule aus cr7v-l
Quelle: Institute Tools and Forming Graz,
Austria, University of Technology
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Mehr Service

Werkzeugstähle und 
Sonderwerkstoffe

Erschmelzen

Schmieden

Ringwalzen

Wärmebehandeln

Bearbeiten

Oberflächenveredeln

kinD & cO., edelstahlwerk, kg
bielsteiner str. 124-130 . D-51674 wiehl-bielstein  
tel. +49 (0) 22 62 / 84-0 . Fax +49 (0) 22 62 / 84-175  
info@kind-co.de . www.kind-co.de

in diesem prospekt sind alle angaben zu eigenschaften und anwendungen nur zur information und können 
nicht als zugesichert angesehen werden. Zugesicherte eigenschaften müssen besonders vereinbart werden.

PRODUKTE  
warmarbeitsstähle
kaltarbeitsstähle
gesenkstähle
kunststOFFFOrmenstähle

BRAnchEn 	
Druckguss
gesenkschmieDen
strangpressen
rOhrherstellung
kunststOFFtechnik

Massgeschneiderte Qualitätswerkzeuge 
für höchstleistungen


