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Von der Idee bis zum fertigen Stempel 
Als Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im 
Bereich der Tiefzieh- und Oberstempeltechnologie 
bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Problemlösungen 
für Ihre Bedürfnisse.   

Neue Anforderungen benötigen neue Lösungen

Wir bieten Ihnen das komplette Sortiment aller zur 
Zeit verfügbaren Oberstempelmaterialien als Rohware 
sowie als fertig bearbeitete Stempel an. 

Eine eigene Entwicklungsabteilung sorgt für optimale 
Ausarbeitung der Oberstempelgeometrie.

From the very first idea to the finished plug 
As a company with decades of experience in the area  
of thermoforming and plug assist technology we offer  
you tailor made solutions for your needs.

 
 
New requirements need new solutions

We offer you the complete range of all plug assist  
materials present at the moment, available as raw  
material as well as ready machined plugs.

Our integrated development department cares for  
the optimum shape of plug assists. 

Individuell nach Kundenanforderungen gestaltet

Von der konstruktiven Auslegung der gewünschten 
Oberstempel über die maschinelle Bearbeitung bis zum 
fertigen Oberstempel ist KIEFER der Komplettanbieter 
in diesem Segment.

Der eigene Maschinenpark mit 5-achsigen Fräsma-
schinen und erfahrenen Mitarbeitern ermöglicht so 
auch die Realisierung von kurzfristigen und komplexen 
Projekten.

Design according to individual customer requirements 

From design through machining up to the ready ma-
chined plug – KIEFER is the full service provider in this 
segment.

The latest machining centers for the production with 
5-axis milling machines and experienced staff enables 
the realization of short-term and complex projects. 

Konstruktion und Fertigung komplexer  
Geometrien nach Kundenwunsch

Design and manufacturing of complex geometries according 
to customers specifications



Typ
Type

Dichte
Density 
 
[g/cm3]

Temperatur- 
beständigkeit
Temperature 
resistance

Größen
Sizes 
 
[mm]

Anwendung
Application

S35  0,66 
– 0,72 177 °C

 Ø 50 – 152 x 609
 38 – 152 x 660 x 609/304

Standardmaterial für universelle Anwendung
Standard material for universal application

S45  0,85 
– 0,91 232 °C

 Ø 50 – 152 x 609
 38 – 152 x 660 x 609/304

Standardmaterial  mit höherer Temperaturbeständigkeit (PP Verformung)
Standard material with higher temperature resistance (PP forming)

FormX 0,67 210 °C
 Ø 51 – 152 x 660

 25 – 152 x 610 x 610
hochtemperaturbeständig, empf. für Anwendungen mit PP- und PET-Folien
High temperature resistant, recommended for applications with PP and PET films

Form2X  0,71 
– 0,77 180 °C

 Ø 51 – 152 x 660
 25 – 152 x 610 x 660

für komplexe Stempelgeometrien und die Verarbeitung von glasklaren Folien
suitable for complex plug geometries and the processing of crystal clear films

FormLX 0,80 180 °C
 Ø 51 – 152 x 660

 25 – 152 x 610 x 660
innovatives Co-Polymer mit Glashohlkugeln für glasklare PP + PET-Folie
innovative co-polymer with glass-hollows for PP + PET crystal clear films

FormT2X  0,79  
– 0,83 180 °C

 Ø 51 – 152 x 660
 25 – 152 x 610 x 660

insbesondere für glasklare PP + PET-Folien
especially applicablefor PP + PET crystal clear films

B1X 0,70 180 °C
 Ø 63 – 228 x 609

 38 – 152 x 660 x 609/304
für komplexe Stempelgeometrien und die Verarbeitung von glasklaren Folien
suitable for complex plug geometries and the processing of crystal clear films

FLXT 0,88 176 °C
 Ø 51 – 178 x 610

 25 – 152 x 609 x 660

besonders geeignet für mehrlagige und transparente Folien
best choice when forming multilayer or barrier films and other  
applications requiring optical clarity

WFT  0,90 
–  0,96 219 °C

 Ø 63 – 228 x 609
 38 – 152 x 660 x 609/304

Epoxydharz mit Glashohlkugeln und Teflon
epoxy resin with glass-hollows and teflon

XTL  0,67 
– 0,74 176 °C

 Ø 51 – 178 x 610
 25 – 152 x 609 x 660

geeignet für komplexe Stempelgeometrie und die Verarbeitung von 
glasklaren Folien, sehr gut polierbare Oberfläche
suitable for complex plug geometries and the processing of  
crystal clear films, excellent surface after polishing

Delrin 1,42 130 °C
 Ø 20 – 200 x 1000

 10 – 100 x 1000 x 500
POM, universell anwendbar, für unkritische Anwendungen
POM, universal applicable, for non-critical applications

Die verschiedenen Materialien

Alle aufgeführten Materialien sind ständig lieferbar.  
KIEFER verfügt über eines der größten Materialienlager  
weltweit. Dadurch können auch sehr kurzfristige Liefer- 
zeiten realisiert werden. 

Die erhältlichen Oberstempelmaterialien in den ver- 
fügbaren Größen entnehmen Sie der Tabelle. Zuschnitte 
nach Kundenwünschen sind jederzeit möglich.

The Materials

Kiefer has one of the largest warehouse worldwide.  
All materials listed are stored permanently and there- 
fore we are able to realize quick turn around times.

The plug assist materials are available in sizes listed 
below. Different dimensions can be cut according to 
your needs.



Kiefer Werkzeugbau GmbH 
Steinhäldenstraße 11 
74193 Schwaigern, Germany

Tel. +49-(0)7138-9732-0 
Fax +49-(0)7138-9732-90

Mail info@kiefer-mold.de 
Net www.kiefer-mold.de

Zubehör
Accessories
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Of course, we also offer the complete range  

of accessories:

thread inserts, plug assist quick change system, 
automatic clamping modules in 2 different sizes, 
magnetic hooks, punches, stacking flaps, plugs 
from 5 to 12x1mm, rubber seals in various designs 
and much more.

Selbstverständlich bieten wir auch das  

komplette Sortiment an Zubehör:  
Gewindebuchsen, Oberstempelschnellverschlüsse, 
Automatikspannmodule in 2 verschiedenen  
Größen, Magnethaken, Schneidstempel, Stapel-
klappen, Stopfen von 5 bis 12x1mm, Dichtgummis 
in verschiedenen Ausführungen uvm.. 

Perfekter Service weltweit
Perfect service worldwide

n  Werkzeug-Inbetriebnahme durch  
unsere Servicetechniker vor Ort. 
Tool commissioning by our service  
technicians on-site.

n  Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. 
Maintenance and repair work.

n  Ersatzteilservice. 
Spare parts service.

n  Prototyping und Bemusterungen. 
Prototyping and sampling.

n  Kundenspezifischer Service. 
Customized service.

n  After-Sales-Service. 
After sales service.


