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Wir laden Sie ein, unserem
Fertigungsprozess zu folgen –
bis zu Ihrem fertigen  
Hartmetallprodukt.
Made in Berlin. Made by Gühring.

We invite you, to follow our
production process –
till your finished carbide product.
Made in Berlin. Made by Gühring.

BERLIN CARBIDE



Wir – BERLIN CARBIDE – bieten Ihnen ver-
schiedenste Hartmetallqualitäten für höchs-
te Anforderungen – Made in Germany. 
Unser Anspruch ist und bleibt, für jeden 
Kundenwunsch und jede Anwendung eine 
individuelle Lösung zu bieten, die rundum 
zufriedenstellt. 

In unserem Hartmetallwerk in Berlin produ-
zieren wir mit einem Team von ca. 330 Mit- 
arbeitern jährlich rund 1400 Tonnen Hartme-
tall. Egal, ob Rohlinge für rotierende Werk-
zeuge oder speziell auf Sie zugeschnittenen 
Geometrien: Dank unserer modernsten, 
teilautomatisierten Strang- und Trocken-
pressen in Verbindung mit unserer flexiblen 
Formgebung realisieren wir für Sie selbst 
schwierigste Formen und Geometrien.

Alles, was Sie tun müssen, ist sich für eine 
unserer ausgeklügelten Hartmetallsorten 
zu entscheiden.

Die Geschichte und Entwicklung von
BERLIN CARBIDE by Gühring

Wir sind überzeugt: Qualität beginnt 
beim Rohstoff. Deshalb stellen wir höchs-
te Anforderungen an unsere Lieferanten. 
Unsere moderne Produktion und unser 
nach DIN ISO 9001 zertifiziertes Qualitäts- 
managementsystem ermöglichen es uns, 
von der Pulveraufbereitung an bis hin 
zum Schleifen der gesinterten Hartmetall-
produkte eine absolut hochwertige Her-
stellung der Werkstoffe zu gewährleisten. 
Gemäß unseres Qualitätsanspruchs kont-
rollieren wir bei allen Aufträgen jeden ein-
zelnen der zahlreichen Fertigungsschritte 
in unserem Labor.

Überzeugen Sie sich gerne selbst von 
unserer Leistung und besuchen Sie uns in 
der Hauptstadt Berlin!
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We – BERLIN CARBIDE – offer you different 
carbide grades for highest requirements – 
Made in Germany. Our goal has been and 
remains, to offer an individual solution that 
is completely satisfied for every customer 
and every application. 

In our carbide factory in Berlin we produce 
with a team of approximately 330 employ-
ees annually around 1400 tons of tungsten  
carbide. No matter if blanks for rotating tools 
or specially tailored geometries: thanks to 
our modern, partially automated extrusion 
and dry pressing linked to our shaping de-
partment, we realize even the most difficult 
shapes and geometries for you.

All you have to do is to choose one of our 
sophisticated carbide grades.

We are convinced: quality begins with the 
raw materials. Therefore, we put highest 
demands to our suppliers. Our modern 
production and our DIN ISO 9001 certi-
fied quality management system enable 
us to ensure, from the powder preparation 
up to the grinding of sintered tungsten 
carbide products a high-quality production 
of materials. In accordance to our quality 
standards, we control every one of the 
numerous production steps at all order in 
our laboratory. 

Visit us in the attractive capital of Germany 
Berlin and convince yourself of our services!

The history and progress of  
BERLIN CARBIDE by Gühring
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INNOVATIONBERLIN

R&D QUALITY
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BERLIN CARBIDE – ein Unternehmen mit starker Verwurzelung 
und gleichzeitig geprägt von stetigem Innovationsdrang. Die vier 
Kanten unseres Logos stehen deshalb für die vier Säulen unserer 
Unternehmenskultur: Unsere Verankerung in der Bundeshaupt-
stadt, unser Streben nach innovativen Materialien, Prozessen und 
Anwendungen, unsere Selbstverpflichtung zur Forschung und Ent-
wicklung neuer Lösungen und den hohen Qualitätsanspruch, der 
über all unserem Tun steht. Die im Logo integrierten, stilisierten 
Buchstaben B und C sind nach beiden Seiten geöffnet und spie-
geln die Offenheit wider, die wir von BERLIN CARBIDE unseren 
Kunden genauso entgegenbringen, wie innovativen Materialien 
oder Fertigungsmethoden. 

BERLIN CARBIDE – a company with strong roots and at the same 
time shows a strong drive for innovation. The four edges of our 
logo represent the four pillars of our corporate culture: our roots 
that lie within the federal capital Berlin, our pursuit for innovative 
materials, processes and applications, our commitment to research 
and develop new solutions, and our high demand for quality. The 
stylized letters B and C which are integrate into our logo are open 
to both sides and reflect our own openness which we show to our 
BERLIN CARBIDE customers, as well as to innovative materials or 
procution processes.
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Technische Daten
Technical Data

Die mit einer K-Endung versehenen Sorten sind korrosionsbeständig. Auf Grund der Abhängigkeit der gemessenen Werte des kritischen Intensitätsfaktors KIC von der Probengeometrie und 
der Probenpräparation sind die gemessenen Werte nur mit Werten vergleichbar, die unter gleichen Bedingungen ermittelt wurden.
The grades ending with -K are corrosion resistant. Due to the dependence of the fracture toughness KIC on sample dimensions and sample finishing, the specified values can only be compared 
with values measured under the same conditions.

Sorte
Grade

DB550K DG100K DG200K DG300K DG400K DG550K DK120 DK405 DG151F DK120UF DK460UF DK500UF

Klassifizierung
Classification G30 G10 G20 G30 G40 G50-G60 K15-K20 K20 G20-G30 K10 K30-K40 K20-K30

Mittlere Korngröße
Average Grain Size µm 8.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.30 1.00 1.30 0.60 0.60 0.50

Mittlere Korngröße
Average Grain Size

extragrob
coarse

mittel
medium

mittel
medium

mittel
medium

mittel
medium

mittel
medium

fein
fine

fein
fine

fein
fine

feinst
submicron

feinst
submicron

ultrafein
ultrafine

Härte
Hardness HV30 1050 1440 1310 1170 1020 870 1620 1510 1400 1850 1620 1690

Biegebruch-
festigkeit
Transverse
Rupture Strength

N / mm² 2800 2700 2900 3000 3100 3000 3200 3600 3500 3500 4100 4200

Dichte
Density g / cm3 14.00 14.85 14.40 14.00 13.55 12.95 14.95 14.40 14.45 14.70 14.45 14.05

WC inkl. Dotierung
WC incl. Doping % 85.0 93.0 89.0 85.0 80.0 73.0 94.0 90.0 89.0 93.0 90.0 88.0

Co % 15.0 7.0 11.0 15.0 20.0 27.0 6.0 10.0 11.0 7.0 10.0 12.0

Bruchzähigkeit K1C
Fracture Toughness MPa · m½ * 10.6 14.5 * * * 9.9 12.0 12.8 9.6 10.6 10.4

*nicht mit dem Härteeindruckverfahren nach Shetty bestimmbar
*not measureable with testing method according Shetty. 

K 1C

HV30

Risszähigkeit vs. Härte
Fracture Toughness vs. Hardness

13.5

12.4

11.3

10.1

9.0
1350 1488 1625 1763 1900

  Fein | fine 0.8 – 1.3 µm
  Feinst | submicron 0.5 – 0.8 µm
   Ultrafein | ultrafine 0.2 – 0.5 µm
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Vom Pulver zum Präzisionswerkzeug
From the powder to the precision tool

Binder (Co) + Hartstoff (WC)
Binder (Co) + Hard material (WC)

Sieben
Sieving

Schleifen
Grinding

Mischen und Mahlen
Mixing and Milling

Pressen
Pressing

Trocknen
Drying

Sintern
Sintering
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Monostatisch und isostatisch Pressen
Monostatic and isostatic pressing

Mittels monostatischem und isostatischem Pressen sind wir in der 
Lage sehr große Geometrien zu realisieren.

By using monostatic and isostatic pressing we are able to realise 
even very large geometries.
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Direkt Pressen
Direct pressing

Endformnahe Fertigung
Near net shape 
production 

Vom Pulver zum Grünling: In Sekunden 
pressen Stempel und Matrize Teile ver-
schiedenster Geometrien in Form – bis zu 
1500 Mal pro Stunde.

From the powder to the green part:  Within 
seconds press punch and die parts of differ-
ent geometries into the shape – up to 1500 
times per hour. 

Geometrien: zylindrisch, gerundet, prisma-
tisch, Bohrungen, Fasen.

Geometries: cylindrical, round, prismatic, 
bores, chamfers. 
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Strangpressen
Extrusion

Einbringung der Kühlkanäle in der Pressphase. Zylindrische, pris-
matische und andere Querschnitte.

Producing of the coolant ducts by the pressing. Cylindrical, pris-
matic and other sections. 

Kühlkanäle
·  1fach – 5fach
·  zentral
·  parallel
·  verdrallt

Coolant ducts
·  1-fold – 5-fold
·  central
·  parallel
·  spiralised
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Formgebung: drehen, fräsen, sägen
Shaping: turning, milling, sawing 

Die kreideähnliche Konsistenz der Grünlinge erlaubt das Einbrin-
gen komplexer Geometrien noch vor dem Sintern.

The texture like chalk of the green part allows the inserting of 
complex geometries before the sinter process. 
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Sintern: Druck, Temperatur, Zeit, Erfahrung
Sintering: Pressure, Temperature, Time, Experience

In acht Öfen sintern wir in kontinuierlichem Betrieb bei mehr als 
1300 °C Ihre Teile. Unsere langjährige Erfahrung sichert die Konti-
nuität der Gühring-Qualität.

We are sintering your parts by continuous operation in eight sinter 
furnaces at a temperature of more than 1300 °C. Our experience of 
long duration assures the continuity of the Gühring-Quality. 
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Drahterosion
Wire eroding

Senk- und Drahterosion zur Nachbearbeitung.
Die sinking and wire eroding for the reworking.
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Analytik
Analysis 

Qualitätssicherung als Zeichen unseres Anspruchs: Metallografie, 
Sortenanalyse, Magnetismus, Dichte, Härte.

Quality management as the symbol of our claim: metallography, 
analysis of the carbide grade, magnetism, density, hardness. 
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Prüfung
Examination

Maßkontrolle, Rundlauf, Ultraschall, Kühlkanäle, Akustik. Die Qua-
lität unserer Produkte hat Priorität. Jeder Auftrag wird geprüft. Ein 
hoher Automatisierungsgrad für mehr Effizienz.

Dimensional check, concentric run-out, ultrasonic sound, coolant 
ducts, acoustics. The quality of our products is a priority. Each order 
will be checked. A high degree of automation for more efficiency.
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Schleifen
Grinding

Um Ihren zuvor produzierten Rohling auf 
Wunsch zu veredeln, schleifen wir diesen 
auch gerne auf einer unserer vielen Schleif-
maschinen. 

To refine your previously produced blank 
optionally, we grind it at one of our many 
grinders. 
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Versand: National und International
Shipping: National and International

Täglich versenden wir bis zu zehn Tonnen Hartmetall an unsere 
Kunden. In unserem Lager befinden sich über drei Millionen Hart-
metallteile. 

We are shipping up to 10 tons of tungsten carbide to our customers 
daily. We keep more than three millions of carbide parts in our stock. 

21

BERLIN CARBIDE



Produktpalette: Welches ist Ihr Teil?
Portfolio: Which one is your part?

Auf Basis Ihrer technischen Zeichnungen 
kalkulieren wir Ihnen Ihr persönliches Hart-
metallprodukt. 

Sven Bade-Kleiske

Vertriebsleiter Sonderteile
Vertrieb Hartmetall Sonderteile
Sales Director Special Parts
Division Carbides Special Parts

Telefon  +49 172 / 658 09 41
sven.bade-kleiske@berlin-carbide.com

Michael Ohme

Technischer Berater 
Vertrieb Hartmetall Sonderteile
Engineering Consultant
Division Carbides Special Parts

Telefon  +49 172 / 658 04 88
michael.ohme@berlin-carbide.com

Ihre persönlichen Ansprechpartner
Your personal contact 

It is our profession creating your person-
alised  carbide product based on your en-
gineering drawing. 
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Wir liefern Ihre persönliche Lösung 
als Rohling oder Halbfabrikat
We supply your personal solution as 
blank or semi-finished part

Stanzwerkzeuge
Punching tools

Erodierblöcke, Rechteckstäbe, Rundmaterial für
Stempel und Führungen
Carbide blocks for wire erosion, rectangular strips,
rods and bushings for dies and guides

Messer und Schneidwerkzeuge
Knives and cutting tools

Papiermesser, Schredder-Platten, Einsätze, Fräser, Reibahlen, 
Wälzfräser, Senker, Dorne, Gewindeschneider, Bohrerrohlinge,
Preforms, PKD, Frässtifte, Meißel, Drehwerkzeuge
Paper knives, plates for shredders, inserts, milling cutters, reamers, 
hobs, countersinks, taps, threading tools, drill blanks, preforms, 
PCD, burrs, bits, turning tools

Umformwerkzeuge
Forming dies

Strang- / Drahtziehdüsen, Walzen, Transportrollen, Matrizen,
Kaltschlagkerne, Stempel, Richtwalzen 
Extrusion- / wire nozzles, rolls, rollers, dies, cold heading die,
punches, straightening rolls

Verschleißteile
Wear parts

Laufbuchsen, Hülsen, Platten, Führungsleisten,
Schlagmesser, Rührstäbe 
Running socket, sleeves, discs, guide rails, fly cutters, stirring bars
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GÜHRING KG
Vertrieb Hartmetall Sonderteile 
Division Carbides Special Parts

Office Berlin
Lübarser Straße 10 – 38
13435 Berlin
Telefon +49 30 40803-31117
Fax +49 30 40803-31118
info@berlin-carbide.com
berlin-carbide.com

Office Albstadt
Hahnstraße 53
72461 Albstadt
Telefon +49 7431 17-25298
Fax +49 7431 17-25189
info@berlin-carbide.com
berlin-carbide.com w
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Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene  
Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen.  
Lieferbedingungen für Sonderteile: Werden Sonderteile in 
Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um ca. 10 %, mindes-
tens jedoch um zwei Stück, über- oder unterschritten werden. 
Berechnet wird die Liefermenge.

Potential misprints or changes since the day of print do not 
entitle any rights for claims. 
Terms and conditions for special parts: When ordering specials, 
the quantity delivered can deviate by approx. 10 %, at least by 
two pieces plus or minus from the original order. Payment ist for 
quantity supplied.
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