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Das ProDuKt: COBra 180

Dank ihrer Knopfdruckverstellung kann die „Cobra“-
wasserpumpenzange schnell und präzise direkt am 
werkstück eingestellt werden – ohne langes aus-
probieren. Durch die spezielle Form ihrer Greifbacken 
beißt sich die Zange schon bei leichtem Druck auf 
die Griffe selbst fest. runde und eckige werkstücke 
können so sicher gegriffen werden. 

sowohl die Maulform als auch die Knopfdruck-Fein-
verstellung sind Knipex-entwicklungen. Die komplette 
Fertigung der „Cobra“ erfolgt in wuppertal-Cronen-
berg in über 30 arbeitsgängen. Die Zange wird aus 
Chrom-Vanadin-elektrostahl bei über 1.200 Grad 
Celsius im Gesenk geschmiedet. anschließend wer-
den die Funktionsbereiche auf modernen Bearbei-
tungsmaschinen gefräst und gebohrt. Die Verstellras-
terung wird mit hoher präzision durch laserschneiden 
erzeugt. Die Zange wird schließlich gehärtet, aber so, 
dass sie gleichzeitig zäh wird. Dadurch ist sie biege- 
und bruchfest. Die Greifzähne werden noch einmal 
zusätzlich gehärtet: Mit einem chemischen Verfahren 
wird ihr Gehalt an Kohlenstoff erhöht, dann werden 
sie mit genau dosiertem Hochfrequenzstrom erhitzt 
und schließlich abgeschreckt. so werden die Zähne 

besonders verschleißfest und können über eine lange 
Zeit sicher zupacken. 

Das uNterNehmeN: Knipex

1882 gründet Carl Gustav putsch eine kleine schmie-
de in wuppertal-Cronenberg. Mit einem Gesellen und 
zwei lehrlingen produziert er in Handarbeit Kneif- und 
Hufbeschlagszangen – 60 Zangen pro tag. putsch 
und sein sohn Carl, der den Betrieb 1922 übernimmt, 
investieren und bauen an. Die ersten Gesenkschmie-
dehämmer und modernen schleifmaschinen werden 
angeschafft, die Zangen in Material und Verarbeitung 
ständig verbessert. 

1927 fertigen 27 Mitarbeiter schon mehr als 1.000 
Zangen am tag. aus dem Handwerksbetrieb wird eine 
Fabrik. Carl putsch erkennt, dass es wichtig ist, guten 
produkten einen eigenen namen zu geben. Zunächst 
verwendet er das Zeichen CGp für „Carl Gustav 
putsch“, 1942 lässt er die Marke „Knipex“ eintragen. 

1957 übernimmt Karl putsch jr. das unternehmen. er 
nutzt konsequent moderne technik zur Verbesserung 
der Fertigung. Quali tät und wirtschaftlichkeit steigen. 
aber auch produktinnovationen werden wichtiger. 

immer wieder gelingt es, mit neuentwicklungen einen 
Vorsprung zu gewinnen. 1987 – die Firma hat jetzt 
500 Mitarbeiter – tritt ralf putsch in das unterneh-
men ein; er übernimmt 1996 die Gesamtverantwor-
tung. Vertriebsniederlassungen werden gegründet. 
Mehrere Hersteller kommen zur Knipex-Gruppe hinzu. 
Heute ist Knipex die weltweit führende Zangenmarke. 
800 Mitarbeiter fertigen in Cronenberg pro tag mehr 
als 45.000 Zangen, von denen über 60 prozent in alle 
länder der welt exportiert werden.  

ebenso wie das weltweite Vertriebssystem und 
die moderne Fertigungstechnik sind die ständigen 
innovationen ein wichtiger erfolgsfaktor. Die themen 
lauten: wie kann man bei der arbeit Kraft sparen? 
wie lässt sich schneller und sicherer arbeiten? wie 
finden wir die besten lösungen für neue einsatzge-
biete? entscheidend für den erfolg sind Qualifikation 
und engagement  der Mitarbeiter. aus- und weiter-
bildung haben bei Knipex einen hohen stellenwert. in 
der identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Firma und 
kurzen entscheidungswegen kommen zudem typische 
Vorteile eines Familienunternehmens zur Geltung.  

Knipex-Werk 
C. Gustav putsch KG 
Oberkamper straße 13
42349 wuppertal
www.knipex.de

Beim Schmieden wird – genau wie vor 125 Jahren 
– die Grundlage für die Qualität gelegt. Durch die 
folgende Wärmebehandlung wird das beste Verhält-
nis von Härte und Zähigkeit erreicht. 

Die Cobra wird in sieben Längen zwischen 
125 und 560 mm hergestellt. Dies ist für einen 
ein zelnen Zangentyp weltweit einmalig.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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