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Produziert wird rund um  
die Uhr, Zuverlässigkeit und  
Flexibilität des Maschinen-
parks stehen an oberster  
Stelle. Täglich steht bei nahe-
zu jeder zweiten Spritzgieß-
maschine ein Werkzeug-
wechsel an, und in Löhne  
stehen immerhin 150 davon. 
Der guten Erfahrungen 
wegen setzt man bei der Paul 
Henke GmbH + Co. KG vor 
allem auf Maschinen von 
Demag Ergotech.  

Dass Henke ein guter Demag Kunde ist, 
sieht man sofort. Von den 150 Spritz-
gießmaschinen kommen rund 130 aus 
Nürnberg und Wiehe, und dem Rest 
scheint keine große Zukunft mehr ge-
geben. „Im Laufe der nächsten Jahre 
werden wir komplett auf Maschinen 
von Demag Ergotech umstellen“, er-
zählt Dieter Henke, Geschäftsführer der 
Paul Henke GmbH + Co. KG, Löhne. 
Der Gründe, nur auf einen einzigen 
Spritzgießmaschinenbauer zu setzen 
gibt es für Dieter Henke viele. Einer da-
von: Der Hersteller von Möbelbeschlä-
gen muss täglich durchschnittlich jede 
zweite Maschine umrüsten, hinzu kom-
men noch rund 50 Farb- und Material-
wechsel, ohne dass gleich ein Werk-
zeug auszutauschen ist. Und heute 
läuft das Werkzeug auf der einen Ma-
schine, übermorgen auf einer anderen. 
Henke: „Hier wäre Maschinen mehrerer 
Hersteller mit unterschiedlichen Steue-
rungen nicht gerade hilfreich.“ Deswe-
gen sind bei Henke auch alle Werk-
zeugaufspannplatten und Aufnahmen 
einheitlich genormt, egal wie groß die 

Möbelbeschläge made bei Henke 

Am spritzenden Band 

Maschine ist. Ein Beispiel: Überall findet 
sich ein Spannmaß von 30 mm und alle 
Schrauben, mit denen das Werkzeug in 
der Spritzgießmaschine befestigt wird, 
haben ein M16-Gewinde – auch dann, 
wenn von der Maschinengröße her 
standardmäßig M14 vorhanden wäre. 

Pro Jahr 100 neue Werkzeuge 

Insgesamt hat man in Löhne rund 3 000 
aktive Werkzeuge regelmäßig im Ein-
satz, hinzu kommen noch einmal um 
die 1 000, die ab und zu für die Produk-
tion seltener benötigter Beschläge oder 
älterer Produkte auf eine Maschine fin-
den. Insgesamt fertigt der Mittelständ-
ler rund 4 000 verschiedene Artikel mit 
einem Gewicht von 0,1 bis 40 g. „Zählt 
man die Farbvarietäten hinzu, sind es 
um die 32 000 verschiedene Artikel“, 
rechnet Henke vor. Und davon pro-
duziert der Mittelständler über eine Mil-
liarde pro Jahr, summa summarum be-
nötigt er rund 7 000 t Kunststoffgranu-
lat – vor allem  Polyolefine,  ABS und PS. 
Pro Jahr kommen um die 100 neue 

Werkzeuge hinzu, die nahezu alle im ei-
genen Werkzeugbau gefertigt werden. 
Dafür hat man in Löhne alle gängigen 
Werkzeugmaschinen wie Senk- und 
Drahterodiermaschinen, High Speed 
Cutting und dergleichen parat, ins-
gesamt arbeiten 32 der 170 Mitarbeiter 
in diesem Bereich. Auch eigene Ent-
wicklungskapazitäten für kundenspezi-
fische Artikelkonstruktionen oder eige-
ne Produkte stehen zur Verfügung. 
Henke: „Ein eigener Werkzeugbau ist 
Grundvoraussetzung um schnell und 
flexibel reagieren zu können. Und 
Schnelligkeit ist in unsere Branche ein 
wesentlicher Erfolgsgarant.“  
Ein weiterer Grund für Henke, auf De-
mag-Maschinen zu setzen, ist eine ge-
wisse „Konstanz“ der Steuerungen 
über die verschiedenen Maschinenge-
nerationen hinweg. „Wenn man Ma-
schinen aus drei verschiedenen Genera-
tionen im Einsatz hat, kommt der Be-
dienphilosophie eine wichtige Rolle 
bei“, betont der Firmenchef. So habe 
sich bei den Demag-Maschinen die Be-
dienerführung von einer Steuerungs-

Bei den meisten Demag-Maschinen jüngeren Datums handelt es sich Modelle der Baureihen  
Ergotech concept und Ergotech system, die mit Schließkräften von 250 bis 20 000 kN  
erhältlich sind. 
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generation zur anderen nicht gravie-
rend geändert, die Grundeinstellungen 
und Symbole seien ähnlich geblieben, 
„auch wenn sich im Hintergrund tech-
nologisch natürlich wesentliches geän-
dert hat“, ergänzt Gerhard Maßfelder, 
Vertriebsleiter bei Demag Ergotech. 
Wichtig ist für Henke eine gewisse Kon-
stanz in der Steuerungstechnik über 
mehrerer Generationen hinweg auch 
deshalb, weil in der Produktion die 
meisten Spritzgießmaschinen über eine 
CIM-Schnittstelle an einen zentralen 
Leitrechner angeschlossen sind. So lässt 
sich nach einem Werkzeugwechsel das 
Teileprogramm zentral einspielen, Ein-
gabe- oder Übertragungsfehler vor Ort 
werden vermieden. Zudem sind alle 
Maschinendaten übersichtlich vom Bü-
ro aus zu kontrollieren, Parameter las-
sen sich einfach überprüfen wie auch 
den Status über bestimmte Produktio-
nen abrufen. Noch nicht an den Leit-
rechner angeschlossen sind jedoch die 
neuesten Demag- Maschinen vom Typ 
concept, ihnen fehlt die bisherige CIM-

Für ein breites Spektrum  
geeignet 

Bei den meisten Demag-Maschinen 
jüngeren Datums handelt es sich um 
Modelle der Baureihen Ergotech con-
cept und Ergotech system, die mit 
Schließkräften von 250 bis 20 000 kN 
erhältlich sind. Maßfelder: „Sie bieten 
eine umfangreiche Standardausrüstung 
für ein breites Spektrum an Aufgaben 
mit modularen Optionen für Einspritz-
einheit, Schnecke, Pumpenleistung und 
Antrieb.“ Dabei sind die Typen voll in 
die Ergotech-Maschinenfamilie inte-
griert. Das bringt laut Maßfelder Vortei-
le wie reduzierte Wartungskosten, Um-
rüstzeiten, Ersatzteilhaltung und macht 
das Bedienen effizienter und sicherer. 
Alles Kriterien, auf die auch Dieter Hen-
ke und seine Mitarbeiter großen Wert 
legen. So werden in Löhne die Inbe-
triebnahmen heutzutage schon selbst 
gemacht. „Wir brauchen keinen mehr, 
um die Maschinen anzufahren“, betont 
Dieter Henke. 

Ein für Dieter Henke wichtiger Grund auf 
Maschinen von Demag Ergotech zu setzen ist 
eine gewisse „Konstanz“ der Steuerungen 
über die verschiedenen Maschinengeneratio-
nen hinweg. 

Schnittstelle. Sie sind mit der neuen, 
nach Euromap genormten Schnittstelle 
ausgerüstet. Hier sind noch einige An-
passungen des älteren Leitrechnersys-
tems an die neuen Schnittstellen erfor-
derlich.  
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Bei den Dauerläufern finden sich automati-
sierte Montagevorrichtungen oder komplexe 
Zuführeinrichtungen für Einlegeteile  
(Bilder: Demag Ergotech) 

Pro Jahr werden  
im eigenen Werk-
zeugbau rund  
100 neue Spritz-
gießformen gefer-
tigt. Dafür hat man 
alle gängigen 
Werkzeugmaschi-
nen parat,  
insgesamt arbeiten 
32 der 170 Mit-
arbeiter in diesem 
Bereich.

Die Ergotech concept-Modelle, finden 
sich bei Henke am häufigsten, es gibt 
sie im Schließkraftbereich von 250 bis 
3 500 kN. Sie zeichnen sich laut Maßfel-
der durch eine robuste, verschleißarme 
Maschinenkonstruktion, dynamische 
Schließeinheit und modulare Einspritz-
einheiten für unterschiedlichste Plastifi-
zieraufgaben aus. Geeignet seien die 
Maschinen insbesondere für eine Viel-
zahl von Standardaufgaben. Kurz ge-
baut, mit variablen Holmweiten, böten 
die Schließeinheit zudem Platz für gro-
ße und schwere Werkzeuge. 
Alle Bewegungen sind über werkzeug-
schonende, rechneroptimierte Brems- 
und Beschleunigungsprofile geregelt. 
Maßfelder: „Für leichte Zugänglichkeit 
und hohe Flexibilität sowie gute Plastifi-
zierergebnisse sorgt das offene und 
modulare Design der Einspritzeinheit.“ 
Zu jeder Schließeinheit bietet der Bau-
kasten drei Einspritzeinheiten, aus-
gestattet mit je drei Schneckenzylin-
dern und je zwei Pumpengrößen. Für 
spezielle Plastifizieraufgaben stehen 
unterschiedliche Schneckengeometrien 
bereit. 
Zurück zu Henke. Was auffällt ist, dass 
trotz der kleineren Losgrößen und häu-

figen Werkzeugwechsel nahezu alle 
Spritzgießmaschinen mit einer Teileent-
nahme ausgerüstet sind. Bei den Dauer-
läufern finden sich zudem automatisier-
te Montagevorrichtungen oder kom-
plexe Zuführeinrichtungen für Einlege-
teile. Möglich macht den sinnvollen Ein-
satz der Automation die Steuerung 
durch den Leitrechner. Hier sind auch 
die Programme für die Handhabungs-
systeme hinterlegt. Einzig die Greifer 
sind anzupassen. Dieter Henke: „Wenn 
mal ein Teil kurzfristig dazwischen ge-
schoben werden muss und die Losgrö-
ße ist zu klein, bleibt das Handling ein-
fach aus.“ 
Alles in allem sind für Dieter Henke Fle-
xibilität, damit Schnelligkeit – ein Kun-
de bestellt heute ein Teil, dass er schon 
in der nächsten Woche benötigt, in der 
Möbelbranche keine Seltenheit – Zuver-
lässigkeit und einfaches Bedienen we-
sentliche Kriterien, die er an eine Spritz-
gießmaschine stellt. Liegt die Auslas-
tung in der Produktion doch deutlich 
über 90 %, gearbeitet wird in drei 
Schichten an fünf Tagen. Bei Bedarf 
müssen sonn- und feiertags auch mal 
Geisterschichten gefahren werden. 
Zweikomponententechnik ist für Henke 
übrigens kein Thema, gerade mal eine 

1 400 m2 große Kunststofflackiererei in 
Betrieb nahm. Wobei nur Teile aus PS 
und ABS lackiert werden. Sind Artikel 
zu metallisieren, lässt sie Henke bei ei-
nen externen Unternehmen behan-
deln.  
Derzeit wird übrigens die 30 000ste De-
mag-Maschine ausgeliefert, eine Ergo-

Auf Beschläge für die Möbelindustrie 
spezialisiert hat sich die Paul Henke 
GmbH + Co. KG, Löhne. Etwa 96 % des 
Umsatzes von rund 36 Mio. Euro erwirt-
schaftet das Unternehmen in Möbel-
branche. In Löhne finden sich rund 170 
Mitarbeiter, weitere 100 beschäftigt das 
Familienunternehmen in der project 
Kunststoft Profiltechnik in Bad Oeyn-
hausen. Hier werden Profile für die Mö-
belindustrie hergestellt. In Löhne stehen 
insgesamt 150 Spritzgießmaschinen vor 
allem von Demag Ergotech mit Schließ-
kräften von 250 bis 2 000 kN.

Henke 

tech 100/420–600 concept. Und bei ei-
nem Kunden wie Henke kein Wunder, 
dass er sie bekommt. Wobei es sich um 
keine Ersatzinvestition handelt, son-
dern um eine Erweiterung. Gnadenfrist 
noch einmal für eine ältere Maschine ei-
nes anderen Anbieters. 
                                                         Werner Götz 

einzige 2K-Maschine findet sich in den 
Hallen, hier wird ein Türpuffer, eine 
Hart-Weich-Verbindung gefertigt. Ge-
nerell sei in der Möbelbranche kein 
Trend hin zu mehrkomponentigen Tei-
len zu sehen, hier zählt allein Schnellig-
keit und natürlich der Teilepreis. Farb-
lich geht die Richtung eindeutig in Rich-
tung Silber, mit ein Grund, warum Hen-
ke erst im Juni letzten Jahres eine neue, 


