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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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gsf  – der innovative  hochleistungsstahl für 
gesenke, uMforMwerkzeuge und Maschinenbauteile

WerkStoFFeiGenSchaFten
gsf ist ein nicrmov legierter Hochleistungsstahl, der 
speziell für gesenke, die unter dem Hammer eingesetzt 
werden, oder für großgesenke konzipiert wurde. gsf ist 
die weiterentwicklung des standardstahls55nicrmov7 
(1.2714) und zeichnet sich durch eine bessere zähigkeit, 
warmfestigkeit und schweißbarkeit aus.

aufgrund seiner guten mechanischen eigenschaften 
im vergüteten zustand ist gsf der geeignete stahl für 
verschiedene werkzeuge und hoch belastete maschinen-
bauteile. besonders bei großen Querschnitten bzw. Durch-
messern bis 650 mm und festigkeiten über 1000 mPa 
ist gsf eine gut geeignete alternative zu den bekannten 
vergütungsstählen.

verWendunG
Typische Einsatzgebiete sind:

M  schmiedegesenke für schmiedehämmer in der stahl-  
 verformung, besonders bei rissanfälligen und tiefen   
 konturen
M  Pressgesenke mit besonderem anspruch auf zähigkeit  
 bei notwendiger guter warmfestigkeit (z.b. fertiggesen-
 ke auf mittelgroßen und großen hydraulischen Pressen)
M  kalibrier- und abgratwerkzeuge bei schmiedepressen
M  Hämmer und Pressensättel, Hammerbären, backen in  
 schmiedemaschinen
M  vorwalzrollen (reckwalzen)
M  werkzeuge für die strangpressindustrie wie Pressdorn-
 halter, werkzeughalter, Pressensäulen, kolbenstangen,  
 rückzugplunger, muttern
M  lochdornschäfte und lochtöpfe für die stahlrohr-  
 lupenfertigung
M  walzdorne und kegelwalzen in der walztechnik
M  werkzeughalter und armierungen mit festigkeiten 
 bis 1450 mPa
M  wellen und hochbeanspruchte maschinenteile 
 mit streckgrenzen 750 > mPa

lieFerzuStand
gsf wird üblicherweise vorvergütet auf 38 - 44 Hrc gelie-
fert und bringt daher keinen zusätzlichen kostenaufwand 
und kein risiko der externen wärmebehandlung.

gsf ist sehr gut schweißbar und eignet sich hervorragend 
zur auftragsschweißung. Durch den abgesenkten c-gehalt 
wird die gefahr der rissbildung in der schweißübergangs-
zone verringert.

gsf ist nitrierbar.

Behandlungsanleitung

Weichglühen 740 - 760 °c
6  – 8 h ofenabkühlung

Glühhärte max. 230 Hb 
Spannungsarmglühen ca. 630 °c 

langsame abkühlung

Härten 920 - 940 °c in Öl, Polymer oder 
vakuumhärtung 
die abkühlung ist bei 150 - 180 °c 
zu unterbrechen

Härteannahme ca. 51 Hrc bei 60 mm Ø und Öl- 
bzw. Polymerabschreckung

Anlassen 400 - 650 °c, nach bedarf, siehe 
anlassschaubild. in der regel wird der 
werkstoff gsf bereits im vergüteten 
zustand mit einer Härte von 
38 - 44 Hrc geliefert

Nitrieren bzw.
Teniferbehandlung

möglich

Vorwärmung der 
Gesenke

vor arbeitseinsatz 100 - 250 °c 
wird empfohlen

Material Kurzname C Si Mn Cr Mo Ni V

PwM 55nicrMov7 0,55 0,30 0,80 1,10 0,45 1,70 0,10

GSF 0,28 0,30 0,70 2,80 0,60 1,00 0,40
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• exzellente  zähigkeit
• hohe  warMfestigkeit
• hohes  streckgrenzenverhältnis
• gute  bearbeitbarkeit
• sehr  gute  durchhärtbarkeit
• bereits  auf  arbeitshärte vergütet
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feines vergütungsgefüge für beste zähigkeitseigenschaften
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 gsf-hammergesenk mit feiner gravur, 
leistungssteigerung von aktuell 47% gegenüber 1.2714

 typisches einsatzfeld – hammergesenk  
mit belastungsanfälliger kontur



6 technische daten

Physikalische Eigenschaften
temperatur °c 20 100 200 300 400 500 600
wärmeleitfähigkeit w/(m x k) 31 34 34 34 33 33 31
wärmeausdehnungs-
koeffizient 10-6 / k 11,8 11,8 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0

Dichte 7,76 g / cm³

Mechanische Eigenschaften bei verschiedenen Festigkeitsklassen
maßgeblicher
Ø/ mm

streckgrenze
rp 0,2 / mPa

festigkeit
rm / mPa

bruchdehnung
a5 / %

kerbschlagbarkeit 
iso-v / Joule

250 - 500
min. 950 1300 - 1450 min. 12 min. 25
min. 880 1150 - 1300 min. 14 min. 30
min. 780 1000 - 1150 min. 16 min. 40

Anlassschaubild 60 mm Ø, 930 °c Öl
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großserienwerkzeuge aller art wie gesenke oder kegel-
walzen in der ringfertigung – besonders bei verschleißbe-
anspruchten konturen – erfordern eine kombination von 
hoher isotroper warmzähigkeit bei maximaler warmver-
schleißfestigkeit. auf grund der besonderen werkstofflichen 
eigenschaften und des abgesenkten c-gehaltes  ist gsf der 
ideale werkzeugstahl für auftragsschweißungen.

zerSpanunG 
gsf ist auch im vergüteten lieferzustand gut zerspanbar. 
optimale zerspanungsparameter können je nach werkstoff-
zustand, maschine, werkstückspannung, werkzeugspan-
nung und eingesetzter bearbeitungsstrategie abweichen.

kinD & co. bietet ihnen eine unverbindliche und kostenlose 
anwendungs- und Projektberatung, angefangen von der 
werkzeugauswahl und der bearbeitungsstrategie bis hin zur 
optimierung von Prozessparametern in der zerspanung.

unser technischer beratungsdienst gibt ihnen gerne aus-
kunft über die richtigen werkzeuge für ihre zerspanungs-
aufgaben.

7füllstoffgeschweisste 
hochleistungsgesenke Mit gsf

gute mechanische bearbeitung auch im vergüteten zustand

Leistungssteigerung mittels auf GSF aufgeschweißte 
Co Basis Legierung (Stellit)

1.2714 42-44 hrc

gsf 42-44 hrc, 
aufgeschweißt

100%
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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


