
 
 
>> Kompakte Dosiermaschinen für den kosteneffizienten Einstieg  

in die PUR-Hochdruck-Verarbeitung 
 
>> Compact metering machines for cost-efficient entry into  

high-pressure PU processing
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Ihr Einstieg in die Welt der Hennecke-Hochdruck- 
Dosiermaschinen: die Baureihe ECOPLUS 
 
Die ECOPLUS ist ein leistungsstarkes und kompaktes Maschinen- 
system für die effiziente Hochdruckdosierung von Polyurethan.  
Bei der Entwicklung der ECOPLUS-Maschinen haben die Hennecke  
PU-Experten vor allem darauf geachtet, dass die Konfiguration aller 
Maschinenparameter intuitiv und einfach zu bedienen ist. Das kommt 
vor allem Einsteigern in die Hochdruck-Polyurethan-Verarbeitung  
zugute und macht die ECOPLUS zu einer idealen Alternative zu  
Niederdrucksystemen. Neben dem exklusiv für diese Baureihe  
entwickelten MT-E-Mischkopf ist ein attraktives Preis-Leistungs- 
Verhältnis wesentlicher Vorteil der ECOPLUS-Serie. 
 
 
Keine Kompromisse für Ihre Produktideen:  
das Einsatzspektrum  
 
Im Vergleich zur Verarbeitung im Niederdruck-Verfahren reduziert der 
Hochdruckkreislauf der ECOPLUS wesentlich den Rohstoffverbrauch, 
vermeidet weitgehend den Einsatz von Lösemitteln und sorgt in  
Verbindung mit einem reduzierten Wartungsaufwand für eine kosten-
effiziente Realisierung tausender Produktideen auf Polyurethan-Basis. 
Der ECOPLUS bietet dem Anwender ein extrem breites Spektrum  
an denkbaren Anwendungen für ungefüllte und nicht abrasive  
PU-Applikationen. 
 
>> Kalthärtende Weichschäume  
>> Kompaktsysteme  
>> Integral- und Füllschäume  
>> Energieabsorbierende Schäume  
>> Hartschaum als Isolier oder Stützmaterial 

Your entry to the world of high-pressure metering machines: 
the new ECOPLUS series 
 
The ECOPLUS is a powerful and compact machine system for  
efficiently metering polyurethane under high pressure. When  
developing the ECOPLUS machines, Hennecke PU experts focused  
primarily on providing simple and intuitive configuration of all machine 
parameters. This is particularly beneficial to those who are new  
to high-pressure polyurethane processing and makes the ECOPLUS  
an ideal alternative to the low-pressure systems. The attractive  
price-performance ratio of the ECOPLUS is a considerable advantage, 
in addition to the MT-E mixhead which was developed exclusively  
for this series. 
 
 
Cost-efficiency without compromise:  
the area of application 
 
Compared to processing under low-pressure, the ECOPLUS  
machine's high-pressure circulation considerably reduces raw  
material consumption, largely avoids the use of solvents and  
requires less maintenance - all of which ensures that thousands  
of ideas for polyurethane-based products can be made a reality.  
The ECOPLUS provides users with an extremely wide range of  
conceivable applications for non-filled and non-abrasive PU  
applications. 
 
>> Cold-curing flexible foams  
>> Compact systems  
>> Integral and filling foams  
>> Energy-absorbing foams  
>> Rigid foams as insulation or support material 

ECOPLUS
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Die Maschinenmerkmale 
 
Bei der Entwicklung des ECOPLUS wurde besonderer Wert auf die  
Einbindung bewährter Technik und Konstruktionsmerkmale gelegt.  
Die kompakte Rahmenkonstruktion vereinfacht die Zugänglichkeit,  
minimiert die Wartungsarbeiten und ermöglicht einen einfachen  
innerbetrieblichen Transport mit dem Gabelstapler. Zum Rahmen  
gehört außerdem serienmäßig ein Mischkopf-Ausleger, der eine  
vertikale Bewegung von 500 mm und einen Arbeitsradius von 120°  
ermöglicht. Daneben kann die ECOPLUS mit weiteren Alleinstellungs-
merkmalen aufwarten:  
 
>> Exklusive für die ECOPLUS entwickelte MT-E-Mischkopf- 

Baureihe für zweikomponentige Anwendungen 
 
>> Serienmäßig inkludiertes Rührwerk für den Polyol-Behälter  

mit Upgrade-Option für den Isocyanat-Behälter 
 
>> Zwei separate in den Rahmen integrierte Auffangwannen 
 
>> Arbeitsbehältergrößen mit 100 oder 250 Liter  

Fassungsvermögen
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Machine features 
 
During development of the ECOPLUS particular emphasis was placed 
on incorporating proven technology and design features. The compact 
frame design simplifies access to components requiring service,  
minimizes maintenance operations and allows easy transportation  
by fork lift truck. The frame also includes a boom with connection  
hoses as a standard feature; this supports the mixhead and allows  
a working radius of 120° and a vertical movement of 500 mm.  
In addition, the ECOPLUS has other unique selling points: 
 
>> MT-E mixhead series exclusive to the ECOPLUS  

for applications with two components 
 
>> Incorporated stirrer for the polyol tank, with upgrade option  

for the isocyanate tank 
 
>> Two separate collecting basins integrated into the frame 
 
>> Work tank sizes with 100 or 250 liter loading capacity 

  Verschiedene Anwendungsbeispiele 
Various examples of application



Exclusive to the ECOPLUS:  
Hennecke MT-E mixheads 
 
The MT-E mixhead has been specially developed for the ECOPLUS  
and offers the perfect balance of simple and functional operability  
with the high-performance design features of the MT-A series.  
The two-component MT-E mixhead impresses with its high-quality 
materials and surface treatments as well as its high durability, even 
under difficult production conditions. Reliable FIXJET injectors ensure 
efficient output.   
 
>> Choice of three mixhead sizes 
 
>> Lower maintenance requirements due to the enlarged opening  

and even surface of the mixhead 
 
>> Intuitive and robust operator panel  

for direct control on the mixhead 
 
>> Perfectly balanced attachment, horizontal and vertical 
 
>> Even more flexibility for varying outputs with an  

optional upgrade to the FLEXJET constant pressure injectors 

ECOPLUS
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Mischkopf MT-E mit Bedienpanel 
Mixhead MT-E and operator panel

Exklusiv für die ECOPLUS:  
Hennecke-MT-E-Mischköpfe 
 
Die speziell für die ECOPLUS entwickelten MT-E-Mischköpfe bieten die 
perfekte Balance zwischen einer einfachen und funktionalen  
Bedienbarkeit und den leistungsstarken Konstruktionsmerkmalen der 
MT-A-Baureihe. Die zweikomponentigen Hochdruck-Mischköpfe  
bestechen aufgrund hochwertiger Werkstoffe und Oberflächen- 
behandlungen auch unter erschwerten Produktionsbedingungen  
mit hoher Langlebigkeit. Für eine effiziente Austragsleistung sorgen  
bewährte FIXJET-Düsen.  
 
>> Drei Mischkopfgrößen für einen breiten  

Austragsleistungsbereich verfügbar 
 
>> Vergrößerte Laternen-Öffnung und glatte Oberflächen  

zur Verringerung des Wartungsaufwands 
 
>> Intuitives und robustes Bedienpanel  

zur direkten Steuerung am Mischkopf 
 
>> Waage- und senkrecht perfekt ausbalancierter Anbau 
 
>> Noch mehr Flexibilität bei variierenden  

Austragsleistungen durch optionales  
Upgrade auf FLEXJET-Gleichdruckdüsen 

 
 



Die ECOPLUS-Dosierlinie 
 
Die Dosierlinien der ECOPLUS sind als 1:1- oder 2:1-Variante  
erhältlich und decken je nach Maschinenausführung einen Austrags-
leistungsleistungsbereich von 62 cm³/s bis  2.755 cm³/s ab (50 Hz, 
3,68 – 165,4 l/min). Bereits in der Standardkonfiguration werden die 
präzisen Axialkolbenpumpen der ECOPLUS von einem frequenz- 
gesteuerten Motor angetrieben, welcher Leistungsvariationen ohne 
manuelle Einstellung an den Pumpen ermöglicht. Die horizontal  
montierten, doppelt abgedichteten Pumpen sind darüber hinaus  
saugseitig mit einem Patronenfilter ausgestattet. Die Druckseite ist 
mit einem Sicherheitsdruckbegrenzungsventil mit Bypass zur Rück-
laufleitung versehen. Ein Manometer mit Einfachkontakt regelt den 
minimalen Förderdruck. Druckseitig ist ein digitales Manometer mit 
Doppelkontakt zur Kontrolle des Mischdrucks angebracht.

Arbeitsbehälter und Temperierung 
 
Die Standardausführung der ECOPLUS-Serie umfasst zwei hoch- 
wertige 100-Liter Behälter aus Stahl mit elektrischer Heizpatrone  
und effizienter Isolierung. Dies gewährleistet eine konstante  
Komponententemperatur. Für Anwendungen mit höheren Schuss- 
frequenzen oder großen Volumenleistungen ist optional ein  
bewährter Rohrbündelwärmetauscher erhältlich. Zusätzlich werden 
die Komponententemperaturen durch Sensoren überwacht und  
geregelt. Als Teil des Druckbeaufschlagungssystems enthält der  
Behälter ein Druckregelventil und ein Manometer sowie ein auf 4 bar 
kalibriertes Sicherheitsventil. Die Komponentenbehälter entsprechen 
standardmäßig der europäischen Druckgeräterichtlinie (PED),  
sind jedoch auch in Ausführung für andere Richtlinien erhältlich.  
Ein zuverlässiges, langsam laufendes Rührwerk sorgt auch ohne  
Betrieb der Dosierpumpen für eine homogene Temperaturverteilung 
im Polyol-Behälter.

The ECOPLUS metering line 
 
The ECOPLUS metering line is available in 1:1 or 2:1 variants and,  
depending on the machine version, has a discharge capacity of  
62 cm³/s to 2,755 cm³/s (50 Hz, 3.68 – 165.4 l/min). The standard  
configration has an axial piston pump driven by a frequency  
controlled motor. This allows for output variations without any manual 
adjustment on the pumps. Horizontally mounted, the double sealed 
pump is fitted with a safety pressure relief valve on the feeding line 
with by-pass to the return line. The intake side of the pump is fitted 
with a cartridge filter. A digital, pressure gauge with double contact  
is fitted to the feed side of the metering pump to control the mixing 
pressure. On the suction side of the pump, a gauge with single- 
contact controls the minimum feeding pressure.

Component tanks and temperature control system 
 
The standard version of the ECOPLUS series includes two 100 liter 
high-quality, steel component tanks with electric heating  
cartridge and efficient insulation. This ensures a constant component 
temperature. For applications with higher shot frequencies or large 
volume outputs, an optional tube bundle heat exchanger is available. 
In addition, the component temperatures are monitored by  
sensors controlled by the machine PLC. As part of the pressurization 
system, the tank includes a pressure regulation valve and  
manometer as well as a safety relief valve calibrated at 4 bar.  
The component tanks comply with the European Pressure Equipment 
Directive (PED). Compliance with other pressure directives is also  
available. A reliable, slow speed stirrer ensures a homogenous  
temperature distribution inside the polyol tank even without running  
the metering pumps. 
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  Axialkolbenpumpe 
Axial piston pump

  Arbeitsbehälter mit 100 oder 250 l Fassungsvermögen 
Work tanks with 100 or 250 l capacity 



Die Maschinensteuerung 
 
Die innovative Maschinensteuerung der ECOPLUS-Serie basiert 
durchgängig auf hochwertigen SIMATIC-TIA-Komponenten.  
Dies gewährleistet Zuverlässigkeit und schnelle weltweite  
Verfügbarkeit von Service und Ersatzteilen. Alle Maschinen- 
variablen und Arbeitsparameter werden über ein bewährtes 
Touchscreen-HMI eingestellt, das als Schnittstelle zwischen  
der Automatisierung und dem Bediener fungiert. Darüber hinaus 
verfügt die Steuerung über eine Selbstdiagnose und prüft,  
ob sich alle Variablen innerhalb ihres voreingestellten Arbeits- 
bereichs befinden. Es stehen standardmäßig 99  Programme (inkl. 
automatischer Gießsequenzen) zur Verfügung. Sollte eine  
Prozessvariable den voreingestellten Wert überschreiten, greift 
das System ein und aktiviert die erforderlichen Maßnahmen,  
um jederzeit sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.  
Alterativ ist die ECOPLUS-Bauchreihe auch mit ROCKWELL-
Steuerungskomponenten erhältlich, selbstverständlich ohne 
Funktions- und Performance-Einbußen. Zusätzlich ist die  
ECOPLUS standardmäßig mit einem Service-Router ausgestattet, 
mit dessen Hilfe Wartungen und Prozess-Optimierungen vorge-
nommen werden können.

Machine control system 
 
The innovative machine control system of the ECOPLUS series is  
universally based on high quality SIMATIC TIA components. This  
ensures reliability and readily available service and spare parts. 
All machine variables and working parameters are set through 
an operator panel functioning as an interface between the PLC 
and the operator. In addition, the control system is self-diagnostic 
and checks that all variables are within their pre-set working 
range. 99 programs (incl. automatic pouring sequences) are  
available as standard. Should a process variable exceed the 
default value, the system intervenes and (depending on the type 
of alarm) activates the procedures required to ensure safe  
working conditions at all times. Alternatively, the ECOPLUS series 
is also available with an ROCKWELL PLC which provides the same 
service without compromising on function or performance.  
In addition, each ECOPLUS is equipped with a service router  
that can be used for maintenance and process optimization. 

ECOPLUS
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Baureihe / MT-E series  

Gleichdruckdüsen Baureihe / FLEXJET constant pressure injectors  

Arbeitsbehälter / Work tank, 100 l   

Arbeitsbehälter / Work tank, 250 l *  

Rührwerk für Polyol / Stirrer for polyol  

Rührwerk für Isocyanat / Stirrer for isocyanate  

Pneumatische Membranpumpe / Pneumatic membrane pump  

Tanklager / Tank farm  

Rückkühlaggregat / Chiller

Ausleger mit Balancer / Boom with balancer  

Roboter-Schnittstelle / Robot interface  

Drucklufttrockner / Compressed air-drier  

ROCKWELL SPS / PLC

Durchlaufssmengenmessung / Flow measurement  

Magnetkupplung / Magnetic coupling  

Patronenfilter / Cartridge filter  

Spaltfilter / Edge filter

Baugruppen / Beschreibung 
Assemblies / description

Ausstattung /  
Equipment

Optionale Baugruppen und Erweiterungen / Optional assemblies and additional equipment
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Für nähere Informationen zu weiteren Ausstattungsfeatures stehen 
Ihnen unsere Experten unter metering@hennecke.com jederzeit  
zur Verfügung.

For further information on additional options, please do not hesitate  
to contact our experts at metering@hennecke.com

  = Serienausstattung / standard equipment   = Optionale Ausstattung / optional equipment * Serienumfang bei / Standard equipment for  
ECOPLUS 200R
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  Bemaßung ECOPLUS (in mm) 
Dimensions ECOPLUS (in mm)

Systemvorteile  
>> Einfache und Funktionale Bedienbarkeit 
 
>> Exklusive MT-E-Mischkopfreihe  
 
>> Robustes Bedienpanel direkt am Mischkopf 
 
>> Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit

System benefits  
>> Simple and intuitive operability 
 
>> Exclusive MT-E mixhead series 
 
>> Robust control panel directly attached to the mixhead 
 
>> High reliability, durability and profitability 

Technische Daten / Technical data 

Baugröße 
Machine Size

Polyol Isocyanat

Pumpenleistung max. 1 

Max. pump output  1
Standard  

Behältergröße 2 
Standard Tank sizes 2

Anschlussleistung 3 

Connected load 3

Netto-Gewicht 
 Net weight

Mischkopf Standard 
Mixhead Standard 

(Optional)

Sonstige technische Daten / Other technical data  
Druckluftversorgung: 
Compressed-air supply:  
Medien-Absicherungsdruck: 
Component safety pressure:  
Verarbeitungstemperatur: 
Working temperature:  

[cm3/s] [l/min] [cm3/s] [l/min] [l] [kW] [kg]

ECOPLUS 35R 244 14,67 244 14,67 100 28 - 45 1.100 - 1.300

ECOPLUS 15R 133 8,00 133 8,00 100 28 - 45 1.100 - 1.300 MT-E 12-2

ECOPLUS 200R 1378 82,70 1378 82,70 250 28 - 45 1.300 - 1.500 MT-E 26-2

MT-E 18-2 
(MT-E 12-2)

ECOPLUS 100R 733 44,00 733 44,00 100 28 - 45 1.100 - 1.300
MT-E 26-2 

(MT-E 18-2)

1:1 Output Ratio
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Hennecke GmbH · Birlinghovener Str. 30 · 53757 Sankt Augustin (Germany) 
Email: info@hennecke.com · See www.hennecke.com for worldwide locations 

Alle Angaben in diesem Prospekt nach bestem Wissen, jedoch 
ohne Verbindlichkeit. Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Die Abbildungen geben keine Auskunft über den Lieferumfang! 

The information in this brochure is given in good faith, however  
without engagement. Design subject to alterations. The illustrations 
and photos in this brochure do not reflect the scope of supply!

6 - 8 bar

250 bar

+20°C - +40°C

[cm3/s] [l/min] [cm3/s] [l/min] [l] [kW] [kg]

ECOPLUS 25F 244 14,67 133 8,00 100 28 - 45 1.100 - 1.300

ECOPLUS 10F 133 8,00 44 2,67 100 28 - 45 1.100 - 1.300 MT-E 12-2

MT-E 18-2 
(MT-E 12-2)

ECOPLUS 50F 733 44,00 244 14,67 100 28 - 45 1.100 - 1.300
MT-E 26-2 

(MT-E 18-2)

2:1 Output Ratio

1 Maschinen mit unterschiedlicher Konfiguration aufgrund hoher Leistungen sind auf Anfrage erhältlich / Machines with different configuration due to high performances are available on request  
2 Andere Tankkapazitäten sind auf Anfrage erhältlich / Other tank capacities are available on demand  
3 Die Tabellenwerte gelten bei Netzfrequenz 50 Hz. Bei 60 Hz erhöht sich die max. Leistung um ca. 20% / Tabulated values apply at 50 Hz mains frequency. The maximum machine output at 60 Hz is approx. 20% higher


