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Fertigungsprogramm

Als unabhängiger Formenbauer und kompetenter Partner 
der Verpackungsmittelindustrie fertigen wir Thermoform- 
grundwerkzeuge und spezielle auftragsgebundene  
Formwerkzeuge für die Herstellung von Bechern, 
Schalen, Deckeln und anderen Verpackungsformen. 
Auch Prototypen, Serienwerkzeuge, Werkzeuge für 
Form-Füll-Verschließanlagen, komplette Formatsätze, 
Bandstahlschnitte, Durchfallschnitte, Lochstanzen und 
Stapeleinheiten für nahezu alle gängigen Thermoform-
maschinen gehören zu unserem Lieferprogramm.

Production program  

As an independent toolmaker and competent partner of 
the packaging industry we manufacture thermoforming 
standard tools and customized tools for the production of 
cups, trays, lids, caps and other kinds of packaging. Pro-
totypes, molds for form-fill-seal systems, complete mold 
sets, steel matrices, match metal matrices, hole-punching 
and stacking units for almost all common thermoforming 
machines are also part of our product range.

 

Modernste Fertigungsmethoden 

Durch unseren mit den modernsten Bearbeitungszentren 
ausgestatteten Maschinenpark erreichen wir eine große 
Fertigungstiefe bei höchster Präzision. Unsere System-
bauweise erlaubt kurze Durchlaufzeiten und optimiertes, 
bereichsübergreifendes Arbeiten auch bei individuellen 
Werkzeugen. 

State-of-the-art manufacturing technique 

Thanks to our machine park equipped with the most 
modern machining centers, we achieve a high level of 
vertical integration with the highest precision. Using pre-
fabricated parts and sophisticated design networks, we 
achieve short lead times also for customized molds.

Thermoformen
Thermoforming

Werkzeuge für technische Teile, Paletten, Trays, … /
Tools for technical parts, pallets, trays …

Serienformwerkzeug RDM / Production tool RDM

Serienformwerkzeug KMD / Production tool KMD

Serienformwerkzeug RDK / Production tool RDK

Durchfallschnitt / Steel rule dies

Lochstanze / Hole punching



Standards

Grundwerkzeuge
Standard molds

Spannsysteme
Clamping systems

Kühlplatten
Cooling plates

Kühlsystem acs
Cooling systems acs

Wir bauen Werkzeuge für folgende Maschinen 

Manufacturing of tools for the following machines

BROWN  SR Series, T series, R series

GABLER  D 350, D 450, F 743, M 90/91/92  
  Swing, Focus, Varius, etc.

GEISS  ≤ 2000 mm, twinsheet

GN  2220C, 3021C, 1713C

KIEFEL  KMD, KV, KTR, BSF, etc.

ILLIG  RV, RD, RDKP, RDK, RDM, HSA,  
  UA, STAL, FS, etc.

IRWIN  model 28, model 44, NT, etc.

WM  Flex, FC, FT, Intec 
TSL  FT, FL

Vorteile für Sie 

In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bringen 
wir unser über 30jähriges Know-how in die vom 
Kunden gestellten Aufgaben und Aufträge ein.  
Mit modernsten CAD/CAM-Anlagen entwickeln wir 
neue, innovative und kundenspezifische Lösungen  
für schnelleres und effizienteres Arbeiten bei einem sehr 
guten Preis-Leistungsverhältnis. Unser Leistungsspek-
trum im Bereich Werkzeugbau für die Kunststoffverar-
beitung wird entsprechend den Kundenwünschen per-
manent erweitert und verbessert. 

Your advantages

In a cooperative partnership, we bring our more than 30 

years of know-how into the tasks and requirements pro-

vided by the customer. With state-of-the-art CAD/CAM 

systems, we develop new, innovative and customer- 

specific solutions for faster and more efficient work at a 

very good price-performance ratio. Our range of services 

in the area of tool making for the plastics processing in-

dustry is permanently extended and improved according 

to the customer‘s wishes.



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 K
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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.

Test running in unserem Technikum.

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Inbetriebnah-
me Ihrer Werkzeuge. Zum Abmustern und zum Testen 
der Werkzeuge stehen in unserem Technikum Maschinen 
verschiedener Hersteller bereit. So können Sie sicher sein, 
dass Ihre Werkzeuge von Beginn an perfekt funktionie-
ren und die Produktion ohne Probleme anlaufen kann.

Test running in our Technical Center.

Our experts will assist you in commissioning your tools. 
For sampling and testing the tools in our technical center 
machines from different manufacturers are ready. So you 
can be sure that your tools will work perfectly from the 
beginning and you can start your production without 
any problems.

Technikum 
Technical Center


