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Mit der P1 von Salvagnini lassen sich auch komplexe 
Biegeaufträge in großen Mengen schnell fertigen. Möglich 
macht das auch das patentierte Kantschwingenverfahren.
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GERHARD MAIER

Ein großer Auftrag für eine Bauteil mit 21 Kantungen 
unter großem Zeitdruck, brachte die Schickling Ma-
schinenbau GmbH ins Grübeln. Mit dem vorhande-
nen Maschinenpark war es unmöglich, den Auftrag 
fristgerecht auszuführen. Die Lösung für das Problem 
kam von Salvagnini.

Schneller und effizi-
enter geht’s nicht
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R und 30 Jahre ist es her, als Hermann 
Schickling die Schickling Maschinenbau 
GmbH in Visbek gründete und zusam-
men mit seiner Frau in die Selbständig-

keit startete. Anfänglich fertigte das Unternehmen 
im Büromöbelsektor Bauteile für Beistelltische und 
Schwenkarme. Anfänglich war der Büromöbelher-
steller Klain der einzige Kunde des Unternehmens 
mit dem zusammen die Schickling GmbH samt 
Maschinenpark wuchs. Damit stieg aber auch die 
Notwendigkeit sich im regionalen Bereich weitere 
Kunden zu suchen, um diesen Maschinenpark auch 
auslasten zu können. Fündig wurde man unter ande-
rem im Agrarsektor, der heute bis zu 60 % des Auf-
tragsvolumens einnimmt und im Nutzfahrzeug-Be-
reich. Mittlerweile ist auch Philipp Schickling, 
Sohn des Firmengründers in der Geschäftsleitung 
des Unternehmens aktiv. Inzwischen fertigt das 
mittlerweile auf 275 Mitarbeiter angewachsenen 
Unternehmens viele Baugruppen für mehr als 500 
verschiedene Kunden. 

Wachsende Anforderung
Als Hauptlieferant für eines der führenden Unter-
nehmen aus diesem Sektor, war das Unternehmen 
natürlich gezwungen, bei der Herstellung der Pro-
dukte immer besser, aber auch immer schneller zu 
werden um den Anforderungen des Marktführers 
gerecht werden zu können. Zudem hat Schickling 
vor etwa fünf Jahren ein weiteres Unternehmen 
gegründet dass im Bereich Barbecue und Grill tätig 
ist. Dieses wird vom zweiten Sohn des Unterneh-
mers erfolgreich geleitet. Auch die Herstellung die-
ser Produkte erfolgt bei der Schickling Maschinen-

„Allein wenn 
man die 
Geschwindig-
keit des Werk-
zeugwechsels 
sieht und 
vergleicht, 
dann ist das 
wirklich beein-
druckend.“

Philipp Schickling

„Die P1 von 
Salvagnini 
kommt mit 
nur 3kW/h 
Leistung aus, 
das ist ob 
der Leistung 
beachtlich 
wenig.“

Philipp Schickling,  
bau GmbH. „Wir sind das, was man als klassischen 
Lohnfertiger bezeichnen kann. Allerdings arbeiten 
wir gerade auch an eigenen Produkten, wie etwa 
im Grillbereich oder Lösungen zur Stromerzeugung 
für die wir schon eine Versuchsanlage aufgestellt 
haben. Das sind Bereiche in denen wir uns etablie-
ren wollen“, erklärt Philipp Schickling. Nachdem im 
Rahmen der Klimawende die Bundesregierung mitt-
lerweile auch kleinen Unternehmen möglich macht 
aussichtsreiche Entwicklungen in Sachen Stromer-
zeugung zur Marktreife zu treiben, sieht man hier 
bei Schickling viel Potenzial. In der Blechfertigung 
ist Schickling mit einem modernen Maschinenpark 
ausgestattet. Neben Laserschweißen kommt auch 
das 3-D Laser-Rohrlasern und das Laserschneiden 
zum Einsatz. „Wir haben derzeit elf Laseranlagen im 
Einsatz. Früher hatten wir sogar 14 Laserschneidan-
lagen im Betrieb, aber durch den Einsatz des Faser-
lasers konnten wir die Anzahl der Anlagen reduzie-
ren“, erklärt Philipp Schickling. Täglich verarbeitet 
das Unternehmen 40-50 t Blech. „Dabei haben wir 
gar keine so großen Stückzahlen, dafür aber eine 
sehr hohe Bauteilvielfalt die wir fertigen.“ Für das 
Biegen der Bauteile kommen Gesenkbiegemaschi-
nen und Schwenkbiegemaschinen verschiedenen 
Hersteller zum Einsatz. „Wir haben schon früh in 
eine Schwenkbiegemaschine investiert. 

Tempo entscheidend
Wenn man so viele Bauteile und Baugruppen wie 
wir fertigt, ist beim Abkanten das Tempo ganz ent-
scheidend. Und mit einer Schwenkbiege-Anlage lässt 
sich im Vergleich zu einer Gesenkbiegemaschine 
bis zu viermal so schnell fertigen. Andererseits hat 
man oftmals das Problem das einige Kanten mit 

einer Schwenkbiegemaschine nicht final herstell-
bar sind, und daher noch eine Abkantpresse neben 
die Anlage gestellt werden muss“, erklärt Philipp 
Schickling. Natürlich könne man eine Abkantpresse 
mit einem Roboter ausstatten, um so den Mann an 
der Maschine zu entlasten, allerdings, so ist sich 
Philipp Schickling sicher, ist man damit auch nicht 
wirklich schneller. 

Komplexes Bauteil in kurzer Zeit fertigen
Als nun an Schickling Maschinenbau ein großer 
Auftrag herangetragen wurde, befand man sich in 
einem Dilemma. Über 50.000 Baugruppen für die 
Stalleinrichtung mussten gefertigt werden und das, 
unter erheblichem Zeitdruck, da nur eine rechtzei-
tige Fertigstellung der Stallungen eine beträchtliche 
Fördersummer sicherstellte. Das Problem: Egal wie 
man den Auftrag kalkulierte, die Baugruppe konnte 
in dieser hohen Stückzahl mit dem derzeitigen 
Maschinenpark nicht gefertigt werden, da sich die 
21 Kantungen mit keiner der vorhandenen Biege-
maschinen fristgerecht und wirtschaftlich reali-
sieren ließ. Mit einer Bearbeitungszeit von über 6 
min. bei der Gesenkbiegemaschine und von über 4 
min. bei den vorhanden Schwenkbiegemaschinen, 
war schnell klar, dass ein neues Biegezentrum ins 
Haus muss, die dieses Bauteil wesentlich schneller 
bei optimaler Qualität prozesssicher fertigen kann. 
Zudem musste die Anlage zeitnah verfügbar sein.  
Philipp Schickling wusste, an wen er sich wenden 
muss, wenn es um ein schnelles Biegezentrum geht. 
Und so klingelte Anfang des Jahres das Telefon von 
Salvagnini-Gebietsverkaufsleiter Christian Bunse, 
mit dem man regelmäßig in Kontakt stand. „Schick-
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ling schilderte uns die Problematik und schickte die 
Zeichnungen des geforderten Bauteils. Nach dem wir 
uns alles angesehen hatten, war schnell klar, dass 
hier unsere P1 die ideale Lösung ist, erinnert sich 
Christian Bunse. Schon sechs Wochen nach dem 
man sich einig war stand die Anlage in Visbek und 
ging direkt nach einigen Tests in die Serienfertigung. 
„Es ist wirklich erstaunlich. Die P1 hat sofort voll 
überzeugt.

Drei Mal so viele Bauteile möglich
Brauchte die schnellste Schwenkbiegeanlage 
im Haus für die Baugruppe über vier Minuten, 
schafft die P1 die Aufgabe in nur 110 Sekunden. 
Statt 200 Baugruppen die wir am Tag hätten fer-
tigen können sind es nun 600. Mit solch einer 
Stückzahl war es uns möglich den Auftrag anzu-
nehmen und auch in der geforderten Zeit zu lie-
fern“, zeigt sich Philipp Schickling sehr zufrieden.  
Doch was macht die Anlage im Vergleich zu den 
anderen eigentlich so schnell? „Das hat verschiedene 
Gründe, die hier zusammenspielen und solche Zei-
ten ermöglichen. „Das Herzstück unserer Maschinen 

Christian Bunse: „Das Herzstück unserer Maschinen ist 
der Niederhalter.“

Philipp Schickling: „Statt 200 Bauteile die wir am Tag 
hätten fertigen können, sind es nun 600.“

21 Kantungen sind zur Fertigung dieses Bauteils nötig. 
Am schnellsten schaffte das die P1 von Salvagnini.
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Exakt reproduzierbare Messungen sowie Auswertungen in Echtzeit optimieren Ihre 
Produktion und steigern die Produktqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Produktionskosten sowie der Ausschussrate.
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ist der Niederhalter. Dieser rüstet sich bei all unseren Anlagen in 
knapp 4 Sekunden vollautomatisch und hauptzeitparallel. Zudem 
arbeiten wir mit einer Kantschwinge, die Guido Salvagnini bereits im 
Jahre 1977 entwickelte, in der ein oberes und unteres Kantwerkzeug 
installiert ist und somit schnelle Kantrichtungswechsel ermöglicht 
werden“, erklärt Christian Bunse und Philipp Schickling ergänzt: 
„Allein wenn man die Geschwindigkeit des Werkzeugwechsels sieht 
und vergleicht, dann ist das wirklich beeindruckend. Salvagnini ist 
aus unserer Sicht beim Schwenkbiegen wirklich ein Stück voraus.“ 
Zwei symmetrisch seitlich angebrachte Werkzeugschlitten ermög-
lichen das schnelle Ein- und Ausfahren von Hilfsbiegewerkzeugen, 
die zum Beispiel bei einer unterbrochenen Biegelinie zum Einsatz 
kommen. Der Niederhalter passt sich selbständig der Dimension 
des zu biegenden Panels an. Das Profil der Werkzeuge ermöglicht 
das Realisieren von Biegungen nach innen bis zu 45 mm. Durch den 
Einsatz von universellen Biegewerkzeugen ist auch kein Umrüsten 
nötig. „Im Laufe der Jahre haben wir natürlich auch die Verfahrwege 
für unser patentiertes Biegewerkzeug immer weiter optimiert, auch 
das trägt zur hohen Geschwindigkeit bei. Der Biegewangenträger 
ist so dimensioniert, dass er seine Bewegungen mit größtmöglicher 
Freiheit ausführt und so auch Biegungen ermöglicht, die für andere 
Biegezentren nicht machbar sind“, fügt Christian Bunse noch an. 

Optimale Energiebilanz
Einen weiteren für Schickling wichtigen Aspekt bringt Philipp 
Schickling noch ins Spiel: Den Energiebedarf. „Wir haben uns als 

Unternehmen der Nachhaltigkeit verschrieben. Schon kommendes 
Jahr werden wir einen Großteil unseres Strombedarfs selbst produ-
zieren. Die P1 von Salvagnini kommt mit nur 3kW/h Leistung aus, 
das ist ob der Leistung beachtlich wenig. Sie ist also dreimal so 
schnell wie eine Gesenkbiegemaschine und hat nur ein Fünftel des 
Strombedarfs. Gerade der Energieverbrauch wird aus meiner Sicht 
auch in Zukunft ein immer wichtigeres Thema werden.“ 

Kein Hydraulikaggregat nötig
Möglich macht das die Tatsache, dass die P1 ohne Hydraulikaggregat 
auskommt, da alle verfahrbaren Achsen elektrisch angetrieben werden.  
 Ausgestattet mit der Mac 2.0 Software von Salvagnini verspricht 
die P1 auch eine sehr hohe Winkelgenauigkeit und zudem Koste-
neinsparungen, da die Software unterschiedliche Materialqualität 
wie etwa Blechdicke und Unterschiede in der Zugfestigkeit ver-
schiedener Materialien kompensiert. Last but not Least verringern 
sich durch den Einsatz der P1 die Abdrücke auf dem Werkstück, 
da das Biegezentrum ohne Matrize auskommt, die neben dem Bie-
gewerkzeug oft weitere Abdrücke auf dem Werkstück hinterlässt. 
„Die Maschine hat richtig bei uns eingeschlagen. Sie war exakt 
die richtige Lösung für unser Problem. Sie läuft stabil und sicher. 
Wir würden sie nicht mehr hergeben wollen“, resümiert Philipp 
Schickling.

w
Messe-Wegweiser:  
Halle1, Stand 1607

Auch in Sachen Energieeffizienz weit vorn. Die P1 von Salvagnini kommt mit 3 kW/h aus.

SMD 3 SERIE SO VIELSEITIG WIE 
IHRE ANWENDUNG – VON 
K ANTENVERRUNDUNG R2 BIS FINISHING

LISSMAC Maschinenbau GmbH
www.lissmac.com

Entgratung · Kantenverrundung · Oberflächenfinish · Oxidschichtentfernung

Schlackeentfernung · Kleinteilebearbeitung

BLECHEXPO
Halle 5 / Stand 5301


