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Glas und Keramik
Glass and Ceramics                     

Guss und Hartmetalle
Cast and carbide                     

GFK und CFK
GFK and CFK                     

SIC und Feuerfest
SIC and fireproof                     

Laminate und Kunst-
stoffe
Laminates and plastics                 

Grafit und armiertes 
Gummi
Graphite and armored 
rubber                   

Arbeitstähle und 
Magnetwerkstoffe
Steels and magnetic 
materials                     

Wolframcarbide und 
Ferride
Tungsten Carbide and 
Ferride                     

Für jeden Werkstoff optimie-
ren wir die Bearbeitungspa-
rameter. Lebensdauer und 
Geschwindigkeit sind die 
Maxime, die in bestmögli-
cher Kombination erstrebt 
werden sollen. Jeder Anwen-
der und jeder Werkstoff hat 
spezi� schen Besonderhei-
ten. Diese zu erkennen und 
mit kompetenten Lösungs-
vorschlägen aufzuwarten, 
ist bei uns ein Versprechen 
gefolgt von einer Handlung. 
Bearbeitungsperformance 
hat mehrere Ansätze für das 
Erreichen von optimalen Er-
gebnissen.

For every material we op-
timize the machining pa-
rameters. Durability and 
speed are the maxim, which 
should meet your require-
ments for an optimal level 
of combination.  Each user 
and each material has its 
speci� c characteristics. To 
recognize this and come 
up with competent solution 
proposals, is a promise of 
us which is followed by an 
action. Processing perfor-
mance has several approa-
ches for achieving optimal 
results.
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Idividuell und immer passgenau.

Der Werkstoff bestimmt das Werkzeug
The material determines the tool
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Trennen
Cutting                     

Bohren
Drill                     

Fräsen
Mill                     

Schleifen
Grind                     

Läppen
Lapping                 

Hohnen
Honing                 

Lebensdauer
Lifespan                   

Geschwindigkeit
Speed                     

Wir berücksichtigen die ver-
schiedensten Möglichkeiten 
der Werkzeugherstellung. 
Jegliche Geometrien der 
Werkzeuge sind produzier– 
und lieferbar. DHV Future 
Tec verfügt über umfassen-
des Know how in der Ent-
wicklung von Standardpro-
dukten sowie Sonderformen 
und deren verschiedenen 
Anwendungsgebiete.

We consider the different 
possibilities of manufactu-
ring. Every geometries of 
the tools are producible and 
also available. DHV Future 
Tec has an extensive know 
how in the development of 
standard products as well 
as in special forms and their 
different applications.
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Idividuell und immer passgenau.

Die Anwendung bestimmt die Form
The application determines the shape
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Hochdruck-Sintern
High Pressure Sintering                     

Galvanik
Electroplating                     

Schmieden
Forge                     

Hochvakuum-Löten 106
High Vacuum Brazing 106                     

Flüssigphasen-
Sintern
Liquid Phase
Sintering

Qualitätskontrolle
Quality control                

DHV Future Tec stehen 
sämtliche Fertigungsverfah-
ren wie   Hochdrucksintern, 
Galvanisieren, Vacuumlöten, 
Schmieden und Flüssigpha-
senin� ltration zur Verfügung. 
Damit halten wir für unsere 
Kunden die besten Voraus-
setzungen zur optimalen 
Diamantwerkzeugfertigung 
bereit. 
Hochstehende Werkzeug-
qualität ist bei uns Präzise, 
reproduzierbar, risikoarm, 
zeitnah, alles aus einer Hand 
und abgestimmt auf Ihre An-
wendung.  

DHV Future Tec has all pro-
duction processes like high 
pressure sintering, electro-
plating, vacuum brazing, for-
ging and liquid phase in� lt-
ration. In order to that, we 
keep the best prerequisites 
for our customer’s ready, to 
manufacture an optimal dia-
mond tool.
Upstanding tool quality is for 
us precise, reproducible, low 
risk, timely delivery, every-
thing from one source and 
tailored to your application.
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Idividuell und immer passgenau.

Das Verfahren bestimmen Sie
You choose the method
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DHV Jürgen Hilk GmbH
Industriestrasse 17

D-35719 Angelburg-Gönnern
Telefon: +49 64 64 80 74
Telefax: +49 64 64 53 04

info@dhv-hilk.de
www.dhv-hilk.de 

Idividuell und immer passgenau.
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