


Neues DeNkeN
für frische ideen.

Die Hensel & Blank GmbH steht seit 2011 für
effektive Produktivitäts-Steigerung. 

Beide Firmengründer, Volker Hensel und Horst Blank, 
waren vor Unternehmensgründung mehr als 20 Jahre 
in einem renommierten norddeutschen Industrie-
Unternehmen in leitender Funktion tätig.

Im Rahmen eines Produktivitäts-Projektes haben
sie im Jahr 2007 eine Anlage zum Handhaben

großer Stanzwerkzeuge entwickelt und gebaut,
den toolOpener. Der große Erfolg dieser Anlage
führte zur Gründung des Unternehmens.

Inzwischen setzen 15 Spezialisten mit hohem Erfah-
rungspotential europaweit Impulse: für maximale 
Wirtschaftlichkeit und hohe Qualität – von der
Konzeption bis zur ausgereiften Anwendung.

Typisch norddeutsch.2
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POTeNzIAle
entdecken
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Der toolOpener übernimmt die Aufgabe das Werk-
zeug-Oberteil vom -Unterteil zu trennen und ent-
sprechend der Anforderungen des Fachpersonals zu 
wenden und abzulegen und somit für alle Arbeiten
am Werkzeug bereitzustellen.

Der toolOpener wurde von Hensel & Blank entwickelt, 
konstruiert und gebaut. Nach der Fertigstellung des 
Prototypen im Jahr 2007, wurde die Maschine drei
Jahre in der Stanzerei der Danfoss Compressors GmbH 
mit großer Effizienz eingesetzt und stetig weiterent-
wickelt und verbessert.

Der toolOpener ist die professionelle lösung für das sichere und wirtschaftliche 
Handhaben von stanz- und ziehwerkzeugen für stanzereien und Werkzeugbau-
betriebe.

sIcH WANDelN,
um vorn zu bleiben.
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Der Vorteil des Hensel & Blank Anlagenkonzeptes 
gegenüber anderen Anbietern, ist zum einen der
modulare Aufbau, der es erlaubt, die Anforderungen
des Kunden flexibel zu erfüllen.

Zum anderen ist es die Auswahl unterschiedlicher 
Antriebskonzepte in Verbindung mit neuester
Steuerungstechnologie. Dies eröffnet Anwendern 
ganz neue Möglichkeiten und macht das Konzept 
einzigartig.

Die Inbetriebnahme des Prototypen „small tool-
Opener“, ein modulares Handling- Konzept für
kleine bis mittlere Stanz- und Umform-Werkzeuge
(0,2 bis 2 Tonnen Werkzeuggewicht) konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

Ihre Vorteile bei Hensel & Blank

· Kundenorientiertes Konzept

· Automatisierungsgrade nach Bedarf
 (von einfachen halbautomatischen Anlagen bis zu einer voll auto-

 matisierten Lösung zum Bewegen und Öffnen unterschiedlicher

 Werkzeuggrößen und Ausführungen)

· Frei wählbare Antriebskonzepte

· Geringe Anschaffungskosten
 durch modularen Aufbau

Hensel & Blank bietet ein praxisorientiertes und
unternehmensindividuelles Konzept – von der
gemeinsamen Lösungsfindung bis zur erfolgreichen 
Umsetzung.

stellen sie höchste Ansprüche.

MessBArer
erfolg
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Ständig ändernde Marktanforderungen verlangen 
schnelle Reaktionen: neue Produktionsprozesse
werden aufgebaut, einzelne Maschinen und Ferti-
gungszellen müssen versetzt werden oder eine
Werksverlagerung ist erforderlich.

umzüge von Maschinen und Installationen
bergen Ausfallrisiken in der Produktion.

So können selbst kleine Fehler, fehlende Termintreue 
oder eine mangelhafte Planung bei der De- und 
Remontage von Anlagen zu empfindlichen Störun-
gen des Betriebsalltags führen und unnötige Kosten 
verursachen.

Das kompetente Projektmanagement umfasst

· Projektleitung 
· Koordination der Gewerke
· Fachgerechte Demontage
· Projektgerechte Verpackung
· Logistik national und international
· Abwicklung erforderlicher Zollformalitäten
· Wiederaufbau bis zur vollen Funktionsfähigkeit
· Inbetriebnahme mit Maschinenfähigkeits-
 untersuchung (MFU)
· Beschaffung 
· Controlling 
· Terminüberwachung

WeITe PersPekTIVeN
brauchen fixpunkte.

De- und remontage von Maschinen und Anlagen
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Ist das Umsetzen einer Maschine/Anlage oder die 
Verrohrung einer Neuanlage notwendig steht Ihnen 
die Hensel & Blank Crew kompetent zur Seite - mit 
Tubomaten (Rohrbiegemaschinen), Bördelvorrichtun-
gen und Rohrreinigungsgeräten für anspruchsvolle 
Verrohrungsarbeiten.

Die Komplettinstallation von Hydraulikanlagen bein-
haltet den Anbau von Ventilen sowie den Einbau von 
Zylindern und Verrohrungen inklusive Halterungen. 
Abschließend wird das Spülen der Anlage und die 
Inbetriebnahme durchgeführt.

Hensel & Blank Spezialisten sind in der Lage auch 
sensible Hydraulikanlagen, wie zum Beispiel servo-
hydraulisch betriebene Pressen, zu installieren und
in Betrieb zu nehmen. 

leistungsübersicht

· Planung und Projektierung im Rohrleitungsbau
· Inbetriebnahme der Anlagen
· Modifizierung und Erweiterung
 bestehender Anlagen
· Dokumentation, auch als Isometrie (CAD)

Der serviceumfang umfasst beispielsweise

· die Verrohrung von Neuanlagen,
· Umbauten und Erweiterungen, sowie
· Reparaturen von Rohrleitungssystemen.

Inspektion und zustandsabhängige Instandhaltung 
sind elementare Säulen für eine wirtschaftliche und 
qualitätssichere Produktion.

Hensel & Blank
Profis im Bereich Industrieinstandhaltung

· erhöhen durch Inspektionen Ihre Anlagen-
 verfügbarkeit,
· verlängern durch Wartung und Instandhaltung
 Ihre Maschinenlaufzeiten,
· steigern durch Instandhaltungsplanung
 die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens,
· reparieren zeitnah, zuverlässig und professionell und
· sorgen für die gesetzeskonforme Durchführung
 wiederkehrender Prüfungen.

Beratung und Prozessanalysen

Basierend auf den über 20-jährigen Erfahrungen der 
Mitarbeiter ist Hensel & Blank in der Lage, Prozess –
und Fertigungsabläufe bezüglich Ihrer Produktivität 
gewissenhaft zu optimieren.

Mit einer Vielzahl von langjährig erprobten und stetig 
verbesserten Analyse-Werkzeugen (MIFA, SMED, 5S, 
Balancing, OEE, Kaizen, System- und Produktionsaudit) 
werden die unterschiedlichsten Defizite ergründet 
und in enger Zusammenarbeit mit den Prozessverant-
wortlichen eliminiert.

INDIVIDuelle
lösungen

Industrieverrohrung Instandhaltung nach DIN 31 051 7



MIT WeITsIcHT
die zukunft planen.





Hensel & Blank bietet die Entwicklung von Automati-
sierungslösungen im industriellen Bereich sowie die 
elektrische und mechanische Modernisierung von 
Maschinen und Industrieanlagen aus den unterschied-
lichsten Produktions- und Fertigungsbereichen.

Zum Einsatz kommen modernste Entwicklungstools 
auf Steuerungs- und Visualisierungsebene - auch für 
die Entwicklung von Sicherheitssteuerungen, bei-
spielsweise für Pressen- und Schweissanlagen.

Ein glanzvolles Konzept mit einer makellos program-
mierten Software ist wertlos, wenn der Gesamtprozess 
nicht umfassend und lückenlos verstanden wurde.

Aus diesem Grund erarbeitet Hensel & Blank, unter 
Berücksichtigung modernster Technologien und reali-
tätsnaher Optimierungsansätze, prägnante und nach-
vollziehbare Konzepte, die sowohl die maschinelle 
Konstruktion, als auch die Bedürfnisse des Betreibers 
berücksichtigen.

zusAMMeNsPIel
bis ins kleinste detail.

Automation und retrofit
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Hensel & Blank verfügt über umfassendes Prozess-
verständnis aufgrund langjähriger Erfahrung ihrer
Spezialisten im Bereich industrieller Maschinen und 
Anlagen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden 
garantiert Hensel & Blank praxistaugliche Lösungen.

Um eine hohe Verfügbarkeit der Anlage gewährleisten 
zu können, muss dem Unterhalt und der regelmäßigen 
Wartung ein hoher Stellenwert beigemessen werden.

Beherrschung der Technologie und die Improvisations-
fähigkeit gewährleisten 100% erfolgreiche Projekte.

Auf Wunsch überwacht Hensel & Blank die eingesetz-
ten Produkte und unterstützt mit einem entsprechen-
den Wartungs- und Instandhaltungsplan.

leistungsübersicht

· Unterstützung bei der Lastenhefterstellung
· Beratung und Konzeptionierung von
 Automatisierungslösungen
· Hard- und Software-Engineering Produktunabhänig
· Steuerungsmigration, z. B. von Simatic S5 auf S7
· Aufbau, Inbetriebnahme und Schulung durch
 eigenes Fachpersonal
· Fernwartungssysteme und After-Sales-Service

Henkel & Blank - mit leidenschaft und knowhow 
Werte steigern und Weltmarktfähigkeit erreichen.

HöcHsTe
präzision

Prozesssicherheit und Wartung
11



Das Tellerfliehkraftverfahren ist ein Gleitschleifverfah-
ren und wurde für die Oberflächenbearbeitung von 
Werkstücken entwickelt. Bei der Bearbeitung werden 
die Werkstücke zusammen mit einem geeigneten 
Schleif- oder Poliergranulat durch die Drehbewegung 
des Tellers in eine toroide Strömung versetzt.

Durch die Wirkung der unterschiedlichen Fliehkräfte 
zwischen den Werkstücken und dem Bearbeitungsme-
dium entsteht eine sehr intensive Bearbeitung, die um 
das 20-fache effektiver als beispielsweise bei herkömm-
lichen Vibratoren sein kann.

Bei der Nassbearbeitung wird mit einem kontinuier-
lichen Wasser-/Compound-Gemisch gearbeitet, 
welches die abgetragenen Schmutzteilchen ausspült 
- eine saubere, korrosionsfreie Werkstück-Oberfläche 
entsteht.

Die Tellerfliehkraftmaschinen der Serie CF kommen 
überall dort zum Einsatz, wo es um perfekte und 
schnelle Oberflächenbearbeitung von verschiedensten 
Werkstücken geht zum Beispiel Schmuck, Feinschneide-, 
Dreh-, Fräs- und Stanzteile.

HöcHsTleIsTuNg
für glanzvolle auftritte.

gleitschleifen und Polieren im Tellerfliehkraftverfahren
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Wirtschaftliche Oberflächenbearbeitung
von kleinen bis kleinsten Werkstücken.

Ihre Anforderungen

· Geringe Bearbeitungskosten
· Kurze Lieferzeiten
· Optimal bearbeitete Oberflächen
 (schleifen, glätten, polieren)
· Gleichmäßige und reproduzierbare
 Bearbeitungsqualität
· Kantenverrundung gemäß Zeichnungsvorgabe
 (DIN ISO 13715)
· Keine Investitionen
· Keine Personalkosten

leistungsübersicht

· Perfekte Bearbeitungsergebnisse - Entgraten,
 Glätten, Schleifen und Polieren 
· Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Keramik,
 Kunststoffe
· Unverbindliche Musterbearbeitung
· Präzise Messung der Kantenverrundung mittels
 optischem 3D-Messsystem MikroCad

Ihre Vorteile bei Hensel & Blank

· Bearbeiten aller Losgrößen von Klein- bis Großserien
· Perfekte Prozesssteuerung durch individuelle
 Parameterüberwachung
· Eigene Versuchsanlage mit einer Vielzahl
 unterschiedlicher Bearbeitungs-Media

Um in der Lage zu sein, kleine und kleinste Stanzteile 
nicht nur zu Entgraten oder zu Polieren, sondern kom-
plett anbieten zu können, verfügt Hensel & Blank seit 
2012 über eine eigene Stanzerei.

Mit unserer über 20- jährigen Erfahrung im Bereich 
der Stanztechnik garantieren wir unseren Kunden eine 
schnelle und kundenorientierte Auftragsabwicklung
in der gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Domäne ist insbesondere das Stanzen von 
Edelstahlteilen, z.B. 316L (1.4404).

Wir prüfen fertigungsbegleitend bis zur Endphase
und erfüllen die „Null-Fehler-Philosophie“ durch 
konsequente Anwendung der statistischen Prozess- 
Überwachung.  

Qualität und Flexibilität in der Fertigung - 
nutzen sie die Vorteile! 
 
Gestanzt wird mit Automaten bis zu einer Hubkraft 
von 35 Tonnen und einer Werkzeuggröße bis
350 x 380 x 250 mm (L x B x H).

Full-service von Hensel & Blank.

FeINsTe
Qualität

stanztechnikPräzisionsfinish 13



DeN BlIckWINkel VeräNDerN.
die zukunft planen.

Von Anfang an ist Hensel & Blank die hervorragen-
de Qualität ihrer Produkte und Leistungen genauso 
wichtig, wie ein überdurchschnittlicher, kompetenter 
Service.

Schon deshalb, weil Hensel & Blank am meisten Freude 
an ihrer Arbeit haben, wenn die Kunden zufrieden sind. 

Wir hoffen, die Broschüre hat Ihnen einen ersten
Eindruck der Leidenschaft von Volker Hensel &
Horst Blank vermittelt und zugleich dokumentiert,
wie wichtig die Zufriedenheit der Auftraggeber für
das Unternehmen ist und bleibt.

Danke, dass sie sich die zeit genommen haben.14



horst
BlANk

volker
HeNsel
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Hensel & Blank GmbH  ·  Arrild 16  ·  24407 Oersberg | Germany
Phone: +49 (0) 4642 3565  ·  info@henselundblank.de

www.henselundblank.de
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