
Duroplast und Thermoplast

Kompetenz aus einer Hand
__________________________

Präzision in Kunststoff



so erreichen Sie uns

Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG

Elberfelder Straße 122

D-42477 Radevormwald

Fon: +49-2195-9125-0

Fax: +49-2195-9125-50

web: www.erlemann-huckenbeck.de

mail: info@erlemann-huckenbeck.de



wer wir sind…

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1936 von Ernst Erlemann und 
Walter Huckenbeck gegründet und wird heute in der dritten 
Generation von Frank Erlemann und Thorsten Scheider geführt.

Unser Firmengelände ist 7200 qm groß, davon sind 2900 qm bebaut. 
Zur Zeit beschäftigen wir 40 Mitarbeiter, davon 32 in der Produktion.



was wir tun…

Seit Gründung unseres Unternehmens fertigen wir Formteile aus allen 
marktgängigen duroplastischen Formmassen.



was wir tun…

Dabei umfasst unser Fertigungsspektrum zum einen unser 
umfangreiches Bedienelemente-Eigenprogramm mit Kunststoffgriffen 
nach DIN und verschiedenen Werksnormen.



was wir tun…

Zum anderen liegt unsere Kernkompetenz in der Produktion 
technischer Formteile aus Duroplast nach Kundenanforderung 
(Zeichnung, Volumenmodell, Muster).



was wir tun…

Auch unser Eigenprogramm hochhitzebeständiger Kunststoffräder -
diese werden dort eingesetzt, wo PA- oder PP-Räder den thermischen 
Anforderungen nicht genügen - sei an dieser Stelle erwähnt.



was wir tun…

Die Produktion dieser duroplastischen Formteile erfolgt im Pressverfahren, 
hier stehen insgesamt 43 Presshalb- und Vollautomaten mit einer 
Druckleistung von 30 bis 500 Tonnen zur Verfügung, um Artikel bis zu einem 
Stückgewicht von ca. 5 kg herstellen zu können.



was wir tun…

In den 1970er Jahren haben wir unser Fertigungsprogramm um die 
Spritzgießtechnik erweitert und fertigen auch hier technische Formteile 
aus allen marktgängigen Thermoplasten nach Kundenwunsch.



was wir tun…

In unserer Spritzerei stehen insgesamt 11 Maschinen - Fabrikat 
ARBURG - mit Schließkräften von 250 bis 2200 kN zur Verfügung, mit 
denen Schussgewichte von bis zu ca. 800 Gramm realisiert werden 
können.



was wir tun…

Die erforderlichen Press- und Spritzgusswerkzeuge stellen wir zumeist 
in unserem eigenen Formenbau her, der mit modernen 
Werkzeugmaschinen mit CAD-CAM-Anbindung ausgestattet ist.



was wir tun…

Für den Fall, dass im eigenen Hause keine ausreichenden Kapazitäten 
zur Verfügung stehen, verfügen wir seit Jahren über ein hervorragen-
des Netzwerk der internationalen Werkzeugbeschaffung, das eine 
zeitnahe Mustervorstellung bei einer Formenqualität nach deutschem 
Standard sicherstellt.



was wir tun…

Wir sind durch DNV GL nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



wer unsere Kunden sind…

Da wir uns als „verlängerte Werkbank“ unserer Kunden definieren, 
setzen wir selbst keine Branchenschwerpunkte, sondern dürfen 
Unternehmen aus im Grunde allen Marktsegmenten zu unseren 
zufriedenen Kunden zählen.

• Automobilindustrie

• elektrotechnische Industrie

• Maschinen- und Apparatebau

• Freizeitindustrie

• etc.

einige Referenzkunden:

• Al-Ko, verschiedene Standorte

• Bosch GmbH, diverse Werke

• Claas KGaA, diverse Werke

• DURA Deutschland GmbH, Daun

• Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch

• Alfred Kärcher GmbH & Co., Winnenden

• Kipp GmbH & Co. KG, Car Comfort Systems, 
Sulz

• KHS GmbH, Dortmund

• Küster Automotive GmbH, Ehringshausen

• Magura GmbH & Co. KG, Bad Urach

• Miele & Cie. GmbH & Co., Lehrte

• Siemens AG, verschiedene Standorte



was Sie von uns erwarten dürfen…

•Transparente Kommunikation
• faire Kalkulation
•Terminsicherheit
•Prozesssicherheit
•Qualität
•Erreichbarkeit
•Preistreue
•Service



was wir versprechen…

In Zeiten der Globalisierung werden Neuprojekte oftmals nur über den 
Preis vergeben. Wir jedoch verstehen uns als Dienstleister unserer 
Kunden und möchten mit Service punkten. Wir sind uns darüber im 
Klaren, dass die Hürde, einen neuen Werkzeuglieferanten zu 
akquirieren, sehr hoch ist. Deshalb ist für uns Transparenz und eine 
faire Zusammenarbeit oberstes Gebot. Wir verfügen über 
jahrzehntelange Erfahrung in Duro- wie in Thermoplast sowie bei den 
erforderlichen Formen, die wir 1:1 in das Projekt einfließen lassen. Nur 
so können wir sicherstellen, dass unser Kunde auch langfristig 
zufrieden ist und uns bei neuen Projekten berücksichtigt. An einem 
„Einmalgeschäft“ sind wir nicht interessiert.



was wir nicht wollen…

der Billigste sein

Die Qualität unserer Werkzeuge im Hinblick auf die langfristige 
Reproduzierbarkeit der Teile steht bei uns im Vordergrund. Nur um des 
Preises Willen mit minderwertigen Stahlqualitäten zu arbeiten, um 
Kampfpreise realisieren zu können, wird nie unsere Philosophie sein.

der Schlaueste sein

Wir sehen uns mit unserem Kunden in einem Team. Wir erarbeiten die 
Lösungen gemeinsam und werden nicht versuchen, uns über kluge 
Phrasen zu profilieren.



Wir freuen uns auf 
eine fruchtbare 

Zusammenarbeit.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.


