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WAS UNS BEWEGT

Als ich mich im November 1993 als 
Vertriebspartner für Bornitrid-Produkte 
selbstständig machte und meine eigene 
Firma gründete, war dies zunächst eine 
„Verlegenheitslösung“. Nach einem kurzen 
Intermezzo bei einem Kunden meines  
ehemaligen Arbeitgebers gab es bedingt 
durch einen Einstellungsstopp kein Zurück 
in meine alte Firma. 

Aufgrund meiner Überzeugung – man  
kann sie ruhig als „Lebenseinstellung“ 
bezeichnen –, meinen Kunden immer  
einen Mehrwert zu bieten, wuchs die Firma 
langsam, aber beständig zu dem heran, 
was sie heute ist. 
 
Heute bietet HENZE die Arbeitsgrundlage 
für über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit einer zukunftsträchtigen Produkt-
palette, und das Unternehmen wird bereits 
erfolgreich in zweiter Generation durch zwei 
meiner Söhne als Kleine AG weitergeführt. 

Peter Henze
Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender

Dass ich einmal ins elterliche Unternehmen 
einsteigen würde stand nicht von Beginn 
an fest. Doch nach meinem Studium zog 
es mich doch zu HENZE. Es ist schön, das 
Familienunternehmen gemeinsam mit 
meinem Bruder zu führen und das weiter-
zuentwickeln und zu gestalten, was unser 
Vater aufgebaut hat.

Das Unternehmen lebt vom fundierten  
Wissen unserer Spezialisten und von 
modernster Technologie, aber auch von 
der Neugierde und vom Mut, neue Wege 
zu gehen. Bornitrid ist ein einzigartiger 
Werkstoff, der in verschiedensten Berei-
chen eingesetzt werden kann und dessen 
innovatives Potenzial noch längst nicht 
ausgereizt ist. Deshalb freue ich mich, 
mit einem tollen und kompetenten Team 
zusammenzuarbeiten und neue Möglich-
keiten zu entdecken. Unsere Mitarbeiter 
zeigen sehr großes Engagement, da alle an 
das Entwicklungspotenzial des Werkstoffs 
und des Unternehmens glauben.

Christoph Henze
Vorstand

Seit 2012 bin ich in unserem Familienun-
ternehmen in der Geschäftsführung tätig. 
Diese Aufgabe macht mir vor allem auch in 
Zusammenarbeit mit meinem Bruder sehr 
viel Spaß, da wir uns sehr gut ergänzen. 
HENZE ist ein dynamisches, innovatives 
Unternehmen und wird sich auch in Zukunft 
positiv weiterentwickeln. Wir werden 
langsam aber stetig wachsen, denn alle 
zusammen sind wir ein starkes Team. 

Mit unseren Bornitrid-Produkten besetzen 
wir eine Nische. Darin verfügen wir über 
Know-how und Erfahrung wie kein anderer. 
Die wichtigste Komponente dabei sind 
unsere Mitarbeiter, denen wir maßgeblich 
unseren Erfolg verdanken. Deshalb wollen 
wir nicht nur ein attraktiver Partner für 
Kunden und Lieferanten sein, sondern auch 
ein mitarbeiterorientierter Arbeitgeber. Ein 
großer Dank an dieser Stelle an alle, die 
zum Unternehmenserfolg beitragen: an  
Mitarbeiter und Aufsichtsrat, Geschäfts-
partner und Lieferanten und an unsere 
Kunden!

Matthias Henze
Vorstand
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WIR SIND HENZE
Ein dynamisches, hochmotiviertes Team und ein junger, zukunftsträchtiger Werkstoff: 

Die Henze Boron Nitride Products AG ist der führende Spezialist für innovative Produkte aus 

hexagonalem Bornitrid. Was uns ausmacht? Wir haben einfach sehr viel Erfahrung!
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Henze Boron Nitride Products AG ist ein  
junges, dynamisches Familienunternehmen. 
1993 hatte Firmengründer Peter Henze in 
Kempten mit der externen Fertigung und 
dem Vertrieb von Bornitrid-Halbzeugen 
begonnen. Wenige Jahre später folgte die 
Fertigung in Eigenregie. Seit 2004 eröffnet 
die Entwicklung und Produktion von  
Bornitrid-Pulvern und -Suspensionen  
zahlreiche weitere Möglichkeiten.

MIT MOTIVATION UND HERZBLUT
Heute arbeitet bei HENZE ein 40-köpfiges 
Team an innovativen Produkten für vielfälti-
ge Anwendungen in der Industrie: Die  
extrem leistungsfähigen Pulver, Suspen-
sionen, Sprays, Dispersionen und kera-
mischen Präzisionsbauteile aus Bornitrid 
kommen zum Beispiel als Beschichtungen, 
Trennmittel, Füllstoffe, Schmierstoffe oder 
auch als Bauteile im Hochtemperatur- 
bereich zum Einsatz.

Gelungener Generationenwechsel: 

Christoph Henze, Matthias Henze, Peter Henze  v.l.n.r. 

Längst ist Henze BNP einer der führen-
den Spezialisten in diesem Bereich und 
behauptet seinen Platz auch in zweiter 
Generation. Weil wir uns seit mehr als 20 
Jahren ausschließlich mit der Entwicklung 
von Produkten aus hexagonalem Bornitrid 
beschäftigen, sind wir in der Anwendungs-
technik anderen weit voraus. Mit unseren 
langjährigen, hochspezialisierten Mitarbei-
tern können wir auf absolute Expertise  
und sehr viel Erfahrung zurückgreifen.

Kunden schätzen uns als Partner und als 
wertvolle Hilfe bei der Lösung ihrer Aufga-
ben. Sie profitieren von unserer Beratung 
und unserem Know-how, was in der Zusam-
menarbeit häufig zu völlig neuen und kun-
denspezifischen Entwicklungen führt. Dabei 
zeichnen uns Schnelligkeit und Flexibilität 
sowie die Fähigkeit zum „Querdenken“ aus.

Fortschrittlichkeit und Innovation prägen 
auch unsere Infrastruktur, sei es die IT, 
die Ausstattung der Arbeitsplätze oder die 

Transparenz in allen unternehmerischen 
Belangen. Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege führen zu größtmög-
licher Flexibilität, die unseren Kunden zu-
gutekommt. Gleichzeitig sind sie Ausdruck 
der Wertschätzung gegenüber unseren 
Mitarbeitern. Ihrem Know-how und ihrer 
Motivation verdanken wir unseren Unter-
nehmenserfolg.

Unsere unternehmerische Verantwortung 
gilt nicht zuletzt unserer Umwelt. Wir be- 

ziehen Strom aus erneuerbaren Energien 
und unserer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach unserer Produktion. Wir kompen-
sieren den Energieverbrauch unseres mit 
Erdgas beheizten Firmengebäudes durch 
CO2-Zertifikate nach dem Gold Standard. 
Beim Einkauf achten wir auf entsprechende 
Qualitäten und Restmaterial wird zu nahezu 
100 Prozent recycelt.
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UNSERE PRODUKTE
Bornitrid ist ein Multitalent mit einzigartigen Eigenschaften. HENZE veredelt den keramischen  

Hochleistungswerkstoff zu Produkten für vielfältige Anwendungsbereiche.
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MEHR LEISTUNG FÜR IHRE PROZESSE

HeBoSint® – Bornitrid-Bauteile aus  
gesintertem Bornitrid
Technische Keramiken aus gesintertem 
Bornitrid werden vor allem im Hochtempe-
raturbereich eingesetzt. Wir stellen diese 
komplexen Sinterbauteile passgenau zur 
individuellen Anforderung her: auf moder-
nen Bearbeitungsmaschinen, in geeigneten 
Qualitäten und mit den gewünschten physi-
kalischen Eigenschaften.  

Weil wir sehr reine Qualitäten verwenden, 
sind HeBoSint® Produkte prozesssicher. 
Das vermeidet Störungen und Ausfälle. 
Als Nichtoxid-Keramik ist HeBoSint® den 
oxidischen Keramiken in vielen anwen-
dungstechnisch wichtigen Eigenschaften 
überlegen.

►	 Chemisch beständig und nicht be- 
 netzbar gegenüber den meisten Metall-,  
 Glas- und Salzschmelzen
►	 Gute Trenneigenschaften
►	 Temperaturbeständig an Luft bis über 
 900 °C, im Vakuum oder unter Schutz- 
 gas bis über 2000 °C
►	 Geringe Wärmeausdehnung
►	 Hohe Wärmeleitfähigkeit
►	 Hervorragende elektrische Isolation, 
 auch bei hohen Temperaturen
►	 Sehr hohe Thermoschockbeständigkeit

HeBoCoat® – Bornitrid-Beschichtungen
Diese flüssigen Bornitrid-Produkte werden 
für unterschiedliche Beschichtungen im 
Hochtemperaturbereich eingesetzt. Zum 
Schmieren, Trennen, Gleiten und als Schutz 
sind unsere Bornitrid-Suspensionen und 
Sprays in unterschiedlichen Viskositäten 
und Konzentrationen erhältlich: auf Wasser-
basis oder auf Basis von Ethanol und – je 
nach Anwendung – mit unterschiedlichen 
Bindemitteln. 

HeBoCoat® überzeugt durch einfache Hand-
habung, Gebrauchssicherheit, Trennfähig-
keit, optimale Schichtbildung und Haftfähig-
keit. Es reduziert den Werkzeugverschleiß 
und erhöht die Produktionsleistung – dank 
verminderter Ausfallzeiten der Anlagen. 

►	 Oxidationsbeständig bis 900 °C an  
 Luft, bis über 2000 °C unter Schutzgas
►	 Optimale Trenn- und Schmierwirkung
►	 Hohe Temperaturbeständigkeit
►	 Nicht-Benetzbarkeit durch die meisten  
 Metall-, Glas- und Salzschmelzen

HeBoFill® – Bornitrid-Pulver
HeBoFill® umfasst ein breites Spektrum 
an Bornitrid-Pulverqualitäten mit unter-
schiedlichen Reinheitsgraden, Korngrößen 
und Kristallinitäten. So können sie jeweils 
optimal auf die verschiedenen Einsatzberei-
che abgestimmt werden, wie zum Beispiel 
Trennen und Schmieren beim Alumini-
um-Strangpressen, in der Umformtechnik 
oder zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit 
als Füllstoff in Kunststoffen. 

►	 Hohe Temperaturbeständigkeit
►	 Hohe Wärmeleitfähigkeit
►	 Sehr gute Trenn- und Schmierfähigkeit
►	 Hervorragendes Isolationsvermögen

HeBoLub® – Schmierstoff-Additive
Hexagonale Bornitrid-Feinstpartikel und 
hochwertiges Basis-Öl machen HeBoLub®  
zu einem einzigartigen Schmierstoff- 
Additiv. Die Bornitrid-Öl-Dispersion reduziert 
Reibung und Verschleiß der Komponenten. 
Sie glättet Oberflächen, verleiht Motoren, 
Getrieben und Anlagen mehr Laufruhe und 
eine längere Lebensdauer. Auch die Wirt-
schaftlichkeit wird erhöht.

►	 Ausgezeichnetes Schmier- und Gleit- 
 verhalten 
►	 Gut mischbar mit fast allen Ölen und  
 öllöslichen Schmierstoffen
►	 Gute Wärmeleitfähigkeit
►	 Hervorragende Schmiereigenschaften  
 bei niedrigen und hohen Temperaturen
►	 Gute Kriech- und Benetzungseigen- 
 schaften
►	 Höchste Filtergängigkeit durch eine  
 sehr  hohe Partikelfeinheit
►	 Hohe Stabilität, kein Absetzen über 
  lange Zeiträume
►	 Hohes Druckaufnahmevermögen
►	 Mit unterschiedlichem Feststoffgehalt 
  erhältlich
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PRÄZISION – IN JEDER PHASE
Profundes Know-how und viele Jahre Erfahrung, modernste Technik, absolute Sorgfalt in der  

Herstellung, Begeisterung auch fürs Detail und eine hohe Fertigungstiefe.
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QUALITÄTSPRODUKTE MIT GESPÜR FÜRS DETAIL 
In unserer Produktion konzentriert sich das 
umfangreiche Fachwissen unserer Ingeni-
eure und Facharbeiter. Unsere langjährigen 
Mitarbeiter haben große Erfahrung im Um-
gang mit dem Werkstoff Bornitrid und geben 
ihr Wissen an den Nachwuchs weiter.

Mit einem modernen Maschinenpark, in den 
wir laufend investieren, können wir selbst 
hochkomplexe Präzisionsbauteile fertigen 
- bis hin zu ausgetüftelten kundenspezifi-

schen Geometrien. Alles nach Bedarf, auch 
in kleinen Losgrößen.

Absolute Sorgfalt in der Herstellung ist für 
uns oberste Pflicht. Wir arbeiten umsichtig 
und sehr exakt, um das empfindliche Ma-
terial zu schonen. So entstehen aus besten 
Rohstoffen die hochwertigen Qualitätspro-
dukte, die unsere Kunden von uns gewohnt 
sind. 

Hier entstehen Präzisionsbauteile  

mit modernster Technik, Know-how und viel Erfahrung. 

Aufgrund unserer langjährigen Marktkennt-
nisse und dank einem gut sortierten Lager-
bestand können wir jederzeit liefern. Mit 
unserem hochkompetenten und motivierten 
Team reagieren wir schnell und flexibel – 
kostengünstig, zuverlässig und zum verein-
barten Zeitpunkt. Probieren Sie es aus!

Und weil die Qualität schon beim Einkauf 
beginnt, beziehen wir unsere Rohstoffe nur 
von zertifizierten Herstellern. Da wir gute 
Geschäftsbeziehungen mit allen relevanten 
Bornitrid-Lieferanten pflegen, können wir ein 
sehr breites Portfolio bieten. Ein eigenes La-
bor und Tests im Haus stellen die konstante 
Qualität unserer Produkte sicher.



1918

WAS UNS ANTREIBT
Hexagonales Bornitrid – schon ausgereizt? Wir sind sicher: Noch lange nicht! 

Mit Neugier und Forschungsdrang, gepaart mit viel Erfahrung in der Anwendung, treiben wir die 

Innovation voran und bringen neue Entwicklungen auf den Weg. Zusammen mit unseren Kunden.
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BEGEISTERUNG FÜR INNOVATION
Bornitrid-Produkte immer wieder neu denken — 

eine Herausforderung, die wir lieben!

Mit dem Vertrieb von Bornitrid-Halbzeugen 
hat alles begonnen, gefolgt von der Produk-
tion im eigenen Haus – und mittlerweile hat 
HENZE seine Bornitrid-Produktpalette ent-
scheidend weiterentwickelt und ausgebaut.

Den Anstoß zu neuen Produkten bekom-
men wir oft durch unsere Kunden. Deshalb 
entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden 
maßgeschneiderte Bornitrid-Produkte, die 

exakt zu seinen Anforderungen passen. So 
bieten sie genau die Vorteile, die er braucht.

Dazu kooperieren wir mit industriellen 
Partnern und mit Forschungsinstituten und 
fahren erste Versuche bei uns im Labor. 
Dann testen wir vor Ort beim Kunden. Nach 
ersten Versuchen und mit unserer Erfah-
rung können wir meist sehr schnell die 
entscheidenden Parameter definieren.

Die anschließende Herstellung im eigenen 
Haus sichert nicht nur schnelle Lieferzeiten, 
sondern auch gleichbleibende Qualität.
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FRAGEN SIE UNS!
Wer Produkte aus hexagonalem Bornitrid braucht, stößt schnell auf HENZE. 

Und wer nicht genau weiß, welche Produkte er braucht, der ist bei uns gut aufgehoben. 

Gemeinsam finden wir immer die richtige Lösung.
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GUTE BERATUNG - GUTE ERGEBNISSE
Ihre Anforderung - unser Know-how. 

Gemeinsam finden wir neue Lösungen.

Der Beratung kommt in unserer Branche 
sehr große Bedeutung zu, denn Bornitrid- 
Produkte sind beratungsintensiv: Welches 
Pulver passt für welche Anwendung? 
Welche Geometrien sind machbar? Welche 
Additive sind für welche Zusammensetzung 
sinnvoll?

Unsere Experten kommen gerne auch zu 
Ihnen ins Haus und machen sich vor Ort ein 
Bild. Im gemeinsamen Gespräch ergeben 
sich Lösungen und oft auch ganz neue 
Möglichkeiten. 

Unser langjähriges Know-how in der Herstel-
lung und Anwendung von Bornitrid-Produk-
ten ist hier von unschätzbarem Vorteil. 

Weil wir uns von Anfang an ausschließlich 
mit diesem Werkstoff beschäftigen und 
nach wie vor an seiner Weiterentwicklung 
arbeiten, macht uns im Bereich der Anwen-
dungstechnik so schnell keiner etwas vor.
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EIN WERKSTOFF –  
VIELE MÖGLICHKEITEN
Die Vorteile sprechen für sich: HENZE Bornitrid-Produkte sind in zahlreichen Industriebranchen  

im Einsatz. Und es werden kontinuierlich mehr.
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BORNITRID IN DER ANWENDUNG
Mit den HENZE Bornitrid-Produkten belie-
fern wir derzeit mehr als 30 industrielle 
Branchen. 

Und der Werkstoff mit seinen herausragen-
den Eigenschaften hat noch viel Potenzial. 
In folgenden Branchen und Bereichen sind 
unsere Produkte hauptsächlich im Einsatz:

►	 Hochtemperatur-Ofenbau
►	 PVD- und Plasma-Beschichtungs- 
 anlagen
►	 Aluminium-Strangpressen 
►	 Gießereitechnik
►	 Schweiß- und Löttechnik  
►	 Sintertechnik, Pulvermetallurgie

►	 Messtechnik
►	 Solartechnik, Photovoltaik
►	 Kunststofftechnik
►	 Umformtechnik
►	 Forschung und Entwicklung
►	 Schmierstofftechnik, Tribologie
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Henze BNP AG  
Grundweg 1
87493 Lauben / Germany

Phone  +49 8374.589 97-0  
Fax  +49 8374.589 97-99   

info@henze-bnp.de  
www.henze-bnp.de 
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