
LOHNFERTIGER HENSEL SETZT AUF SALVAGNINI-LINIE FÜR MEHR WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Fit für die     Zukunft 
von Günter Kögel  Im Rahmen einer konsequenten Neuausrichtung hat sich Hensel Metalltechnik 

von einigen alten Maschinen getrennt und eine Salvagnini Fertigungslinie mit S4 Stanzautomat 

und P4 Biegezentrum installiert. Dass die Entscheidung richtig war, belegen höhere Effizienz, 

kürzere Durchlaufzeiten und die sehr hohe Qualität der produzierten Produkte.

U lrich Ufer kam vor drei Jahren als 
Berater zur Hensel Metalltechnik – 
und blieb als Geschäftsführer. Seit-
dem hat sich viel verändert, denn 
Ulrich Ufer wurde schnell klar, dass 

sich der zur Hensel-Gruppe gehörende Blechbear-
beiter für die Zukunft anders aufstellen und über 
die Fertigungstechnik Gedanken machen muss: 
„Wir hatten bei Organisationsstrukturen und Tech-
nologien einen Wendepunkt erreicht und mussten 
uns entscheiden, ob wir weitermachen wie bisher 

und langfristig Marktanteile verlieren, oder ob wir uns in die Zukunft ori-
entieren und wachsen wollen. In diesem Zusammenhang haben wir eine 
Strategie entwickelt, der wir sehr konsequent folgen.“
Ein wesentliches Element der Strategie war die Entwicklung eines eigenen 
Produkts als zusätzliches Standbein, was Hensel Metalltechnik in Form von 
speziellen Leuchten für einen Nischenmarkt gefunden und erfolgreich in 
den Markt gebracht hat. Dieses Eigenprodukt hat aber auch dazu geführt, 
dass sich das bislang als reiner Auftragsfertiger für die eigene Firmengruppe 
und externe Kunden tätige Unternehmen intensiv mit der für alle Belange 
optimalen Fertigungstechnik befassen musste.
Klarer Sieger dieser ergebnisoffenen Analysen war ein Hersteller, dessen 
Konzept so ganz anders war als alles, was bislang in den Hallen der Hensel 
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Fit für die     Zukunft 
Metalltechnik zu finden war: Salvagnini. Ulrich.Ufer: „Obwohl wir nicht von 
vornherein auf Salvagnini fixiert waren, ließen wir uns überzeugen, dass 
für unsere Belange eine Salvagnini-Linie die beste Lösung ist. Denn wir 
können einerseits Großserien fahren, durch die besondere Konstellation 
der Anlage und deren Einbindung in unseren Fertigungsablauf können wir 
aber auch sehr flexibel bis zu Losgröße 1 fertigen.“

Vorführanlage aus Ennsdorf in kürzester Zeit installiert

Für das, was nun folgte, ist der Begriff „zügig“ angesichts der Komplexi-
tät der Lösung stark untertrieben. Nach dem Erstkontakt auf der Euro-
BLECH 2012 und einigen grundlegenden Überlegungen begannen die 
konkreten Gespräche im Januar 2013. Im Mai entschloss sich Hensel 
Metalltechnik zum Kauf der Linie aus dem Vorführraum von Salvagnini 
im österreichischen Werk in Ennsdorf, und schon Ende August stand die 
Linie fertig aufgebaut in Siegen. Es folgten der Anlauf im September und 
eine Lernphase bis Ende 2013. Seit Januar 2014 produziert die aus einem 
Ladeturm, einem S4Xe.30-Stanzautomaten mit integrierter Schere, einer 
Ausschleusstation, einer Einschleusstation, einer Wendestation und ei-
nem P4Xe Biegezentrum bestehende Linie im eingeschwungenen Zustand.
Mathias Böhme, Gebietsvertreter des Salvagnini-Partners Böhme + Köster 

Umformtechnik GmbH: „Ich arbeite jetzt schon 
zwölf Jahre für Salvagnini und habe es noch nie 
erlebt, dass so ein umfangreiches Projekt so zügig 
durchläuft. Alle beteiligten Mitarbeiter standen 
von Anfang an voll hinter dem Projekt und ich bin 
begeistert, wie gut alles geklappt hat.“
Dies kann Ulrich Ufer nur bestätigen: „Wir hatten 
das Glück, dass bei diesem Projekt die richtigen 
Leute zusammengekommen sind – von Salvagni-
ni aus Österreich und Italien, von Böhme + Köster 
Umformtechnik und von unserer Seite. Das ganze 
Projekt war eine hervorragende Teamleistung al-
ler Beteiligten – vom obersten Management bis zu 
den Maschinenbedienern. Wir haben zwei Bediener 
gefunden, die wirklich topfit und mit großem Enga-
gement dabei sind. Schon vor dem Abschluss der 
Verkaufsgespräche haben die beiden Mitarbeiter 
signalisiert, dass sie Veränderungen in der Techno-
logie gerne mitgehen wollen. Ich bin sehr froh, dass 
wir diese Mitarbeiter im Hause hatten, denn nur da-
durch konnten wir das Projekt so schnell umsetzen.“

Mit der Salvagnini-Linie 
kann Hensel einerseits 
Großserien herstellen, 

aber auch sehr flexibel bis 
zu Losgröße 1 fertigen.

 Bilder: BLECH
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Hensel Metalltechnik

Die Hensel Metalltechnik GmbH & Co. KG ist 
Teil der Hensel-Gruppe mit weltweit rund 
800 Mitarbeitern. Der Blechbearbeiter mit 
53 Mitarbeitern produziert in Siegen zu etwa 
25 Prozent für die eigene Firmengruppe und 
zu 75 Prozent für externe Kunden aus den 
verschiedensten Branchen. Die Tätigkeiten 
umfassen Laserschneiden, Biegen, Abkan-
ten, Umformen mit hydraulischen Pressen 
und Ziehkissen, Schweißen mit diversen Ver-
fahren, Clinchen, Nieten, Pulverbeschichten, 
Tampondruck, Montage, Messtechnik und 
Qualitätssicherung.

www.hensel-metalltechnik.de
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Was die Ausstattung betrifft, dürfte es nur wenige Optionen geben, die bei 
Hensel Metalltechnik nicht vorhanden sind – und das aus gutem Grund. 
Rainer Gerhardt, der als Betriebsleiter auch den Vertrieb im Bereich Dienst-
leistungen betreut: „Wir haben sehr komplexe Produkte, die sich ohne die 
vielen Optionen nicht automatisiert herstellen lassen.“
In Sachen Herstellbarkeit von Teilen brachte die Salvagnini-Linie aber auch 
andere Erfahrungen für das Team von Hensel Metalltechnik mit sich. Jörg 
Laube, Leitung technischer Vertrieb, der an der Schnittstelle zwischen den 
Kunden und der Fertigung sitzt und viel mit der Umsetzung der Kunden-
anforderungen in die Produktion zu tun hat: „Wir sind als Dienstleister am 
Markt unterwegs und haben eine sehr große Zahl verschiedener Kunden mit 
den unterschiedlichsten Produkten, die nur eine Gemeinsamkeit haben: 
Die vorhandenen Konstruktionen sind nicht für alle Blechbearbeitungs-
maschinen geeignet – für die Nutzung der Salvagnini-Linie müssen jedoch 
Anpassungen vorgenommen werden.“

Hohe Flexibilität beim Biegen

Dies hört sich allerdings schlimmer an, als es ist, denn durch die Wei-
terentwicklungen der letzten Jahre und die verschiedenen Optionen hat 
das P4-Biegezentrum eine Flexibilität erreicht, mit der sich fast alle bie-
getechnischen Anforderungen lösen lassen. Auch deshalb hat es Hensel 
Metalltechnik in einem guten halben Jahr durch Aufklärungsarbeit bei 
den Kunden und Anpassen der Konstruktionen im eigenen Haus geschafft, 
dass inzwischen etwa 70 Prozent aller Teile mit der Salvagnini hergestellt 
werden können – Tendenz steigend. Nach Worten von Jörg Laube waren oft 
nur Kleinigkeiten anzupassen. Hier hat es sich ausgezahlt, dass nicht nur 
die beiden Maschinenbediener von Salvagnini geschult wurden, sondern 
auch zwei Mitarbeiter aus dem Technischen Vertrieb, die dadurch sehr gut 
beurteilen können, ob sich ein Blechteil besser auf der Salvagnini-Linie 
herstellen lässt, ob Anpassungen nötig sind, oder ob die Herstellung auf 
einer andere Maschine die bessere Lösung ist.
Teile, die sich mit der Salvagnini herstellen lassen, werden bei Hensel 
Metalltechnik in aller Regel auch dort gefertigt, denn in Sachen Effizienz, 
Durchlaufzeit und Wirtschaftlichkeit hat die Salvagnini-Linie klare Vorteile 
– wobei der Begriff Linie von Salvagnini inzwischen sehr frei interpretiert 
wird. Ulrich Ufer: „Wir haben uns ganz bewusst für eine Stanzmaschine und 
ein Biegezentrum in Linie entschieden, denn wir können beide Maschi-
nen in Linie oder separat fahren. Durch die Ein- und Ausschleusstationen 
produzieren wir so, dass je nach Auftrag beide Maschinen separat laufen 
oder in Linie – je nachdem, wie es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Wenn 
zum Beispiel bei einem Linienauftrag die Stanze länger braucht als das 
Biegezentrum, holen wir über die Einschleusstation zwischendurch andere 
Teile automatisch ins Biegezentrum.“ 
Rainer Gerhardt ergänzt: „Die Planung dafür ist zwar eine echte Heraus-
forderung, aber wenn die Planung steht, läuft alles automatisch. Die Ma-
schinensteuerung weiß zum Beispiel, dass die P4 auf das nächste Teil der 
S4 Stanzmaschine mehrere Sekunden warten muss und schleust dann 
automatisch ein Teil mit geringerer Bearbeitungszeit  ein. Bei Aufträgen 
mit langen Stanz- und kurzen Biegezeiten können wir auch die Teile auf der 
Salvagnini S4 und unseren beiden anderen Stanzmaschinen stanzen und 

Bei der Biegegenauigkeit konnte die P4 insbesondere bei den Eigenprodukten 
der Hensel Metalltechnik, den T5 und LED-Flächenstrahlern, voll und ganz über-
zeugen.

Das Verknüpfen von Stanzen und Biegen bringt Hensel 
enorme Vorteile bei Effizienz und Durchlaufzeit.

Um die teils sehr komplexen Produkte von Hensel 
automatisiert herstellen zu können, wurden zahlrei-
che optionale Ausstattungen installiert, darunter auch 
die Cut-Option, durch die sich sogar Kleinteile wie 
Befestigungswinkel herstellen lassen.
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Durch die Ein- und Ausschleusstationen kann Hensel 
so produzieren, dass je nach Auftrag beide Maschi-
nen separat laufen oder in Linie – je nachdem, wie es 
wirtschaftlich am sinnvollsten ist.
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www.eh t . de

S chne i de -  und  B i ege l ö sungen  – 
made  i n  Ge rmany.

Mehr Informationen: 
Tel.: +49 (0) 7641 4609-0 
E-Mail: info@eht.de

Eine reibungslose Produktion und perfekt auf 

Ihre Bedürfnisse abgestimmte Maschinen sind 

die Voraussetzungen für Ihren Erfolg. Bei EHT 

erhalten Sie deshalb nicht nur innovative 

Maschinen für die Blechbearbeitung – bei 

uns stehen Sie im Mittelpunkt. Mit bestem 

Service, intensiver Beratung, hochqualitativen 

Ersatzteilen und Schulungen rund ums Blech.

Ihr Erfolg
im Fokus.

dann gemeinsam der P4 zuführen.“ Durch die Nutzung der Möglichkeiten 
der Salvagnini-Linie erhält Hensel Metalltechnik zusätzlich Verbesserung 
im Handling und in der Durchlaufzeit. Rainer Gerhardt: „Wenn wir in Li-
nie fertigen können, entfallen die Wartezeiten zwischen den einzelnen 
Bearbeitungen komplett. Zudem ist die Geschwindigkeit des neuen Bie-
gezentrums nicht unerheblich besser als bei der zuvor eingesetzten auto-
matisierten Biegemaschine. Wir sind durch den Technologieschub nicht 
nur wesentlich effizienter und schneller – in der Durchlaufzeit um bis zu 
Faktor 5. Wir haben auch den riesigen Schritt der Verknüpfung von Stanzen 
und Biegen gemacht.“
Dieser Verknüpfung der Verfahren setzt die Cut-Option der P4, mit der sich 
im Biegezentrum Bleche trennen lassen, dann noch die Krone auf. Tobias 
Wagener, Technischer Vertrieb: „Für uns war von Anfang an klar, dass wir 
die Cut-Option brauchen, denn wir fertigen Produkte wie Türblätter, die 
Versteifungsstege enthalten. Aus logistischen Gründen wollen wir diese 
Produkte im Set herstellen, also zum Beispiel ein Türblatt zusammen mit 
den zwei enthaltenen Versteifungsstegen. Wir wollen nicht auf Vorrat ins 
Lager produzieren, sondern immer genau die Teile, die wir für eine Bau-
gruppe brauchen. Deshalb wird bei uns aus einem Zuschnitt zuerst der 
erste Versteifungssteg geformt und abgeschnitten, das Gleiche mit dem 
zweiten Versteifungssteg, und dann biegen wir aus dem Rest das Türblatt.“

Cut-Option macht automatisches Biegen von Kleinteilen möglich 

Alle drei Teile eines Türblatts kommen damit nacheinander aus der Ma-
schine, was die Weiterverarbeitung sehr erleichtert. Hensel Metalltechnik 
nutzt die Cut-Option aber auch für schmale Teile, die sich einzeln nicht 
mehr automatisiert zuführen lassen. Mit der Cut-Option ist es sogar mög-
lich, mehrere Kleinteile wie Winkel oder Halter gemeinsam zu biegen und 
dann abzutrennen.
Was die Biegegenauigkeit betrifft, konnte die P4 insbesondere bei den Ei-
genprodukten der Hensel Metalltechnik, den T5 und LED-Flächenstrahlern, 
voll und ganz überzeugen. Tobias Wagener: „Wir fertigen unsere eigenen 
Leuchten mit besonderen Ansprüchen. Wenn wir eine Manufaktur wären 
und nur sehr wenige Leuchten produzieren würden, wäre der Aufwand für 
die teilautomatisierte Herstellung eines sehr guten Endprodukts nicht so 
wichtig. Wir wollen aber mit dem gleichen Anspruch 10.000 Leuchten in 
den Markt bringen und müssen deshalb bei möglichst geringem Arbeits-
aufwand sehr gute Ergebnisse erzielen.“
Für die Salvagnini kein Problem. Tobias Wagener: „Die P4 erreicht beim 
Formen des Gehäuses ohne zusätzlichen Aufwand an den Ecken immer 
das gleiche Spaltmaß. Frühere divergierende Spaltmaße gehören der Ver-
gangenheit an. Dadurch mussten früher im nachfolgenden Schweißpro-
zess immer unterschiedliche Mengen an Schweißgut aufgetragen werden. 
Zudem mussten wir zu viel aufgetragenes Schweißgut wieder aufwändig 
entfernen. Mit der Salvagnini und deren hoher Biegegenauigkeit erzielen 
wir auch beim nachfolgenden manuellen Schweißen Ergebnisse, die es 
zuvor so nicht gegeben hat.“ W

www.hensel-metalltechnik.de | www.salvagnini.de 
www.bku-umformtechnik.de
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