
HIGH PERFORMANCE STEELS PRODUCED 
BY POWDER METALLURGY METHODS

PULVERMETALLURGISCH HERGESTELLTE 
HOCHLEISTUNGSSTÄHLE
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PULVERMETALLURGISCHER WERKSTOFFE
POWDER METTALLURGY MATERIALS
BÖHLER hat den Herstellungsprozess für
pulvermetallurgische Schnellarbeitsstähle
und Werkzeugstähle weiterentwickelt. Mit
der weltweit modernsten Anlage in Kap-
fenberg werden PM-Werkstoffe der
3. Generation mit noch besseren Lei-
stungsmerkmalen hergestellt.
Die mit BÖHLER MICROCLEAN bezeich-
neten Hochleistungsstähle definieren die
Leistungsstärken in Bezug auf Zähigkeit,
Verschleissfestigkeit, Druckbelastbar-
keit und Korrosionsbeständigkeit über-
zeugend neu.
Ein umfangreiches Sortiment an Kaltar-
beitsstählen, Kunststoffformen- sowie
Schnellarbeitsstählen verschafft dadurch
unseren Kunden klare Wettbewerbsvorteile.

Böhler has further developed the produc-
tion process for powder metallurgically
produced high speed steels and tool
steels. PM materials of the 3rd generation
having even better performance features
are being produced in Kapfenberg on the
most modern unit worldwide. 
The high performance steels branded
BÖHLER MICROCLEAN have convincingly
re-defined strength in performance with
regards to toughness, wear resistance,
compressive strength and corrosion re-
sistance.
An extensive assortment of cold work,
plastic moulding and high speed steels pro-
vides our customers with a definitive com-
petitive advantage.
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• Extrem hoher Verschleisswiderstand
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Beste Schleifbarkeit
• Einfache Hochglanzpolierbarkeit
• Hohe Zähigkeit
• Geringe isotrope Massänderung
• Reproduzierbare Fertigungsabläufe
• Bessere Widerstandsfähigkeit gegen 

Schwingungen
• Mehr Widerstandsfähigkeit gegen 

mechanische Stöße

• Teile höchster Präzision
• Hohe Lebensdauer der Werkzeuge

• Produktivitätssteigerung
• Geringere Stückkosten

• Extremely high wear resistance
• Excellent corrosion resistance
• Optimum grindability
• Best suitability for taking a high 

mirror polish
• High toughness
• Only minor isotropic dimensional changes
• Repeatable production processes
• Better resistance to vibrations
• More resistance to mechanical shocks

• Components of highest precision
• Long tool life

• Increased productivity
• Reduced unit cost

BÖHLER -
Stähle bieten Ihnen folgende Vorteile:

BÖHLER
steels offer you the following advantages:

Wesentlich verbesserte
Reproduzierbarkeit (ge-
ringste Streuung) bewirkt
gleichbleibend hohen Qua-
litätsstandard.

Substantial improvements
in reproducability result in
consistantly high quality
standards.

min.

max.

Trotz der hohen Legierungsanteile sind
diese Werkstoffe noch gut bearbeitbar und
ermöglichen die Herstellung extremer
Werkzeuggeometrien.

Despite the high amount of alloying these
materials are still easily machinable and
allow for the production of unconventional
tool shapes.



ERSCHMELZEN
MELTING

KAPSEL FÜLLEN
FILLING CAPSULES

SCHWEISSEN/WELDING

SCHMIEDEN/FORGINGWALZEN/ROLLING

SCHMIEDESTÜCKE
FORGED PIECES

STABSTAHL
BAR STEEL

GEHIPTES FERTIGPRODUKT
HIPPED FINISHED PRODUCTS

VERDÜSEN
ATOMISING

HIP

DER HERSTELLUNGSPROZESS
THE PRODUCTION PROCESS

Ausgehend von homogenen Legierungs-
pulvern höchster Reinheit mit entspre-
chender Körnigkeit wird in einem Diffu-
sionsprozess unter Druck und Temperatur
ein homogener, seigerungsfreier Hochleis-
tungsstahl mit praktisch isotropen Eigen-
schaften hergestellt. 

Vergleich der Karbidverteilung und Karbid-
größe (V = 100:1)

Pulvermetallurgisch
Powder-metallurgy material

Homogeneously alloyed powders of hig-
hest purity and precise granulation are
subjected to a diffusion process involving
high pressures and temperatures to obtain
a homogeneous, segregation-free tool
steel of virtually isotropic properties.

Comparison of carbide distribution and
carbide size (M = 100:1)

Konventionell
Conventionally cast material

Stofffluss Flow chart



Chemische Zusammensetzung (Anhaltswerte %) Normen
Chemical composition (average analysis, %) Standards

BÖHLER Marke
BÖHLER grade

1,60 4,80 2,00 5,00 10,50 8,00 – –

1,30 4,20 5,00 3,00 6,30 8,40 – –

1,33 4,30 4,90 4,10 5,90 – – ~ M4

1,30 4,20 5,00 3,00 6,30 – ~ 1.3344 M3
~ S6-5-3 Class 2

S390

S590

S690

S790

C Cr Mo V W Co DIN AISI

WERKSTOFFE
MATERIALS

Für spezielle Anwendungen (z.B. große Räum-
werkzeuge) können wir auch pulvermetallurgi-
sche Schnellarbeitsstähle im nur gehippten
Zustand (as hip) in Form von Hohlkörpern, Profi-
len, Ringen und Stäben liefern.

For special applications (e.g. large broaching
tools) we can also supply powder metallurgically
manufactured high speed steels in the hipped
condition only (as hip) in the form of hollow
bars, shapes, rings and blanks.

Nähere Angaben über diese Stähle bitten wir
unseren Einzelmarkenbeschreibungen zu ent-
nehmen, die wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Ver-
fügung stellen.

Further details regarding the material properties
are indicated in our Data Sheets for individual
grades, which will be sent to you on request.

Chemische Zusammensetzung (Anhaltswerte %) Normen
Chemical composition (average analysis, %) Standards

BÖHLER Marke
BÖHLER grade

2,30 12,50 1,10 4,00 – – ~ 1.2380 D7
~ X220

CrVMo134

K190
C Cr Mo V W Co DIN AISI

Chemische Zusammensetzung (Anhaltswerte %) Normen
Chemical composition (average analysis, %) Standards

BÖHLER Marke
BÖHLER grade

1,90 20,00 1,00 4,00 0,60 – – –M390
C Cr Mo V W Co DIN AISI



ANFORDERUNGEN IN DER ZERSPANUNG
REQUIREMENTS IN THE MACHINING SECTOR

Verschleisswiderstand
Wear resistance

Warmhärte/Red hardness

S690

S790 S590

S390

S705, S500
S600, S607

• Spiralbohrer/Twist drills
• Gewindebohrer/Taps
• Reibahlen/Reamers
• Räumwerkzeug/Broaching tools

• Fräswerkzeuge bei erhöhter 
Schnittgeschwindigkeit/
milling tools at increased 
cutting speed
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Anforderungen in der Zerspanung
Requirements in the machining sector

Warmhärte
Red hardness

Druckbelastbarkeit
Compressive strength

Die Leistungsfähigkeit von Zerspanungs-
werkzeugen wird im wesentlichen von der
Verschleissbeständigkeit, der Warm-
härte, sowie Zähigkeit und Druckbe-
lastbarkeit beeinflusst.

The efficiency of machining tools depends
mainly on the tool material’s wear resi-
stance and red hardness, toughness
and compressive strength.



SCHARFE KANTEN
SHARP EDGE

PM-Hochleistungs-Zerspanungswerkzeuge
eignen sich neben der Bearbeitung her-
kömmlicher Legierungen besonders zur
Bearbeitung von Nichteisenmetallwerk-
stoffen, wie Nickelbasis- und Titanlegie-
rungen.

Anwendungen

• Schaftfräser
• Schneidräder in Massiv- und 

Segmentbauweise
• Scheiben-, Form- und Abwälzfräser
• Maschinengewindebohrer
• Spiralbohrer
• Gewindestrehler
• Reibahlen
• Bimetallsägebänder

In addition to their application for machi-
ning conventional alloys, PM high perfor-
mance machining tools are particularly
suited for the processing of non-ferrous
metal alloys, such as nickel-based and
titanium alloys

Applications

• Pinion-type cutters of solid 
or composite design

• Side-milling cutters, profile 
cutters, hobbing mills

• Machine taps
• Twist drills
• Chasing tools
• Reamers
• Bimetal saw bands

Standzeitergebnisse in der Zerspanung
Tool life in cutting

HS6-5-2
HS6-5-2-5 HS2-10-1-8 S390



Das Standzeitverhalten von Werkzeugen in
der Kaltumformtechnik wird in erster Linie
beeinflußt durch Verschleisswiderstand
und Druckbelastbarkeit, sowie Zähig-
keit.

The service life of cold working tools
depends mainly on the tool material’s wear
resistance and compressive strength.

ANFORDERUNGEN IN DER KALTUMFORMTECHNIK
REQUIREMENTS IN THE COLD FORMING SECTOR

Druckbelastbarkeit/Compressive strength

K190

S390

S690

S600, S500
12 %ige ledeburitische Cr-Stähle

12 % ledeburitic Cr-steelsVe
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Anforderungen in der Kaltumformtechnik
Requirements in the cold forming sector

Zähigkeit
Toughness

Druckbelastbarkeit
Compressive strength

Verschleisswiderstand
Wear resistance



STANDFESTE BEWEISE
SUBSTANTIAL PROOF

PM-Kaltarbeitswerkzeugstähle finden ihren
besonderen Einsatz in anspruchsvollen
Segmenten der Kaltumformung.

Anwendungen

• Kalt und halbwarme Fließpreßwerkzeuge
• Zieh- und Tiefziehwerkzeuge
• Prägewerkzeuge
• Gewindwalzwerkzeuge
• Kaltwalzen für Mehrrollengerüste
• Kaltpilgerdorne
• Kaltschlagmatrizen

PM Cold work steels are particularly used in
the demanding segments of cold forming.

Applications

• Extrusion tools (cold and semicold 
extrusion)

• Drawing and deep-drawing tools
• Stamping tools
• Thread rolling tools
• Cold rolls for multiple roller stands
• Cold pilger rolling piercers
• Piercing dies



Die leistungsbestimmenden Faktoren in
der kunststoffverarbeitenden Industrie sind
durch Verschleiss- und Korrosionsbe-
ständigkeit sowie Zähigkeit bestimmt.

The main tool performance criteria in the
plastics processing industry are wear
resistance, corrosion resistance and
toughness.

ANFORDERUNGEN IN DER KUNSTSTOFF-INDUSTRIE
REQUIREMENTS IN THE PLASTIC PROCESSING INDUSTRY

Korrosionsbeständigkeit/Corrosion resistance

K190
M390

12 %ige Chromstähle für Kunststoffe
mit abrasiven Zusätzen

12 % chromium steels for plastic
containing abrasive fibres

12-18 %ige korrosionsbeständige Chromstähle
für chem. agressive Kunststoffe

12-18% corrosion resistance chromium steels
for aggressive plastics
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Anforderungen in der Kunststoffverarbeitung
Requirements in the plastic processing industry

Korrosionsbeständigkeit
Corrosion resistance

Polierbarkeit
Polishability

Verschleisswiderstand
Wear resistance



ERFOLGE IN SERIE
A SERIES OF SUCCESSES

Die exzellenten Gebrauchseigenschaften
wie Verschleisswiderstand, Korrosionsbe-
ständigkeit, Polierbarkeit, Erodierbarkeit
und Wärmeleitfähigkeit ermöglichen in allen
Segmenten der Kunststoffformenindustrie
Leistungssteigerungen.

Anwendungen

• Formeinsätze für die Herstellung von 
Compact Discs

• Formen zur Verarbeitung chemisch 
angreifender Pressmassen mit Zusätzen 
von stark verschleissenden Füllstoffen

• Formen zur Verarbeitung von Duroplasten
• Formen zur Herstellung von Chips für die

Elektroindustrie
• Schnecken für Spritzgießmaschinen
• Auskleidungen von Spritzgießzylindern
• Rückstromsperren für 

Spritzgießmaschinen
• Bauteile für Maschinen in der 

Lebensmittelindustrie
• Messerklingen
• Schneidende chirurgische Instrumente
• Tellermesser für die Fleischindustrie

The excellent application properties, such
as wear resistance, corrosion resistance,
polishability, erodability, heat and conduc-
tibility contribute to an increase in perfor-
mance in all segments of the plastic mould
industry.

Applications

• Mould inserts for the production of 
Compact Discs

• Moulds for the processing of chemically 
aggressive materials containing highly 
abrasive fillers

• Moulds for the processing of duroplasts
• Moulds for the production of chips for 

the electronics industry
• Screws for injection moulding machines
• Linings in injection moulding cylinders
• Backflow check valves for injection 

moulding machines
• Machine components for the 

food processing industry
• Knife blades
• Cutting-type surgical instruments
• Circular slitting knives for the meat 

processing industry
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„Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten im Falle eines Vertragsabschlusses nicht als zugesagt. Bei diesen Anga-
ben handelt es sich nur um Anhaltswerte, wobei diese nur dann verbindlich sind, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag
ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheitsschädigenden oder
ozonschädigenden Substanzen verwendet.“

"The data contained in this brochure shall not be binding and shall, in case of a contract conclusion, not be regarded as warranted.
These data shall merely constitute average values that become binding only if explicitly specified in a contract concluded with us. The
manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer."

BÖHLER EDELSTAHL GMBH & CO KG
MARIAZELLER STRASSE 25
POSTFACH 96
A-8605 KAPFENBERG/AUSTRIA
TELEFON: (03862) 20-71 81
TELEFAX:  (03862) 20-75 76
E-MAIL: publicrelations@bohler-edelstahl.at
www.bohler-edelstahl.at
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Your partner:




