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Der gesamte Produktionsentstehungsprozess kann erheblich 
vereinfacht und optimiert werden – und damit viel Kosten und 
Zeit sparen. 

Schinko beweist das, indem Design und 
Engineering parallel und aus einer Hand 
erfolgen. Dieser Prozess beruht auf 
mittlerweile 27 Jahren Erfahrung im 
Blech-Design. Mit der daraus resultie-
renden, vollkommen simultanen Pro-
duktentstehung wird die Konstruktion 
von Maschine und Gehäuse laufend 
aufeinander abgestimmt. Die Gehäuse-
konstruktion und das Design aus dem 
Haus Schinko werden dem Stand der 
Gerätekonstruktion unserer Kunden 
laufend exakt angepasst – wenn die 

Konstruktion der Maschine fertig ist, ist 
auch die Konstruktion der Maschinen-
verkleidung fertig.

Schneller am Markt – 
auch bei laufenden 
Anpassungen

Bei Start des Gehäusedesigns sind also 
weder ein fertiges Lastenheft noch 
eine abgeschlossene Maschinenkonst-
ruktion erforderlich. Dieser Vorteil 
bringt für unsere Kunden eine enorm  
reduzierte „time to market“ – bei lauf- 

 ender Ermöglichung von Änderungen, 
wie sie bei einem Entwicklungsprozess 
meist erforderlich sind.

Prozess für 
Schleifmaschinen-
Verkleidung optimiert

Ein aktuelles Beispiel für diese Zu-
sammenarbeit zwischen Design und  
Engineering ist ein Projekt für eine 
Maschinen verkleidung. Ein auf Schleif - 
maschinen für die Automobilindustrie 
spezialisiertes Unternehmen musste 

binnen weniger Monaten eine neue  
Maschine liefern. Der Auftrag geber hat-
te dabei klare Designvorstellungen. Der 

„alte“ Ablauf erlaubte dabei nur konst-
ruktive Anpassungen.

Der neue variable Aufbau bringt ent-
scheidende Vorteile, zudem weil zuvor 
Aufträge wegen langer Lieferzeiten 
bzw. aus kapazitären Gründen nicht 
umgesetzt werden konnten. Auch Fol-
geprojekte sollten mittels paralleler 
Entwicklung erleichtert werden. Außer - 

dem wurden früher die Gehäuse extern 
lackiert, was hohe Durchlauf zeiten und 
einen enormen Aufwand bei Verladung 
und Transport bedeutete.

Durch das parallele Entwickeln von  
Maschinenanpassung und Gehäuse-
technik kommt es nun beim Kunden zu 
erheblichen Qualitätsverbesserungen 
und einer hohen Zeitersparnis durch 
eine enge terminliche und kaufmänni-
sche Zusammenarbeit. Ein allgemeines 
Lastenheft reicht aus, der Aufwand ...
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Liebe Kunden*innen, Freunde*innen,
Mitarbeiter*innen und Partner*innen  
unseres Hauses,

immer wieder gibt es Dinge die man 
noch besser machen kann. Das möch-
ten wir in dieser, mittlerweile 25igsten 
Box an drei Beispielen illustrieren. Das 
erste ist die erhebliche Kosten- und 
Zeitersparnis, die für unsere Kunden 
durch die parallele Entwicklung von 
Verkleidung und Maschine ermöglicht 
wird. 

Beispiel zwei befasst sich mit einem im-
mer wichtigeren Thema, der Nachhaltig-
keit, der wir uns seit Jahren verpflichtet 
fühlen und für die wir weitere Meilen-
steine gesetzt haben. Ziel für 2022 ist 
es, weitgehend energieautark zu sein. 

Die Erfolgsgeschichte des Schinko 
Stockschieß-Turniers begann 2015. 
Schinko-Mitarbeiter Christian Gruber 
hatte zuvor im Winter mit einem  
kleinen Teil der Belegschaft ein Stock-
schießen organisiert, dann wollten 
auch viele andere Kollegen sich wetter- 
unabunhängig zum gemeinsamen 
Kräftemessen treffen. Christian Gru-
ber bereitete den Wettkampf vor,  
intern organisiert wurde alles von Sil-
via Übermasser. Das erste Turnier fand 
in Kefermarkt statt, neun Mannschaf-
ten mit je vier Leuten nahmen auf vier 
Bahnen teil. Freitag nachmittags wur-
de um drei Uhr begonnen, für ein defti-
ges Kisten-Schweinsbratl sorgte der 
Mitarbeiter Christoph Schinnerl. Auf-
grund der im Vergleich zum Winter ho-
hen Temperaturen genügten Bier und 
Wein statt Schnaps als Zielwasser. Als 
erster Gewinner ging die Schwarz-
blechschlosserei in die Sportge-
schichte ein. Von der Geschäftsfüh-
rung bis zu den Fertigungsarbeitern 
waren alle dabei – bis zum  Ausklang 
um 23 Uhr.

Aufgabe der Vorfertigung sind Zu-
schnitt und Abkanten mit CNC-Laser-
Maschinen und Abkantpressen aus 
dem Hause Trumpf. Der Zuschnitt- und 
Abkantbereich wurde zusammen-
gelegt, um die Kommunikation der   
Abteilungen weiter zu verbessern.  
So ar beiten das Teamleiter-Duo Lukas 
Meszaros und Christoph Kainmüller 
nunmehr unter einem Dach zusammen. 
Damit kann Dringendes und Spontanes 
für die Kunden noch besser und logis-
tisch abgestimmt erledigt werden. 
Durch die Zusammenlegung steht mehr 
Zeit für die Planung zur Verfügung. 

Flexible Umsetzung der 
Kundenwünsche

Die Vorfertigung ist als erste Abteilung 
in den Gesamtprozess einge bunden, 
der Arbeitsplan wird zunächst in  
der Konstruktionsabteilung erstellt. 
Schnitt stellen bestehen zu den Pro-
grammierern im Vorfeld und verschie-
densten Abteilungen im weiteren Pro-
zess. Die exakte Logistikplanung er- 
folgt zu 90 % in internen Besprech-
ungen, um Suchaufwand, Stillstands- 
und Lagerzeiten zu verringern. 70 % 
der geschnitten Werkstücke gelangen 
direkt in Kanterei, 30 % in verschie-
denste Abteilungen, z.B. in die Schlos-
serei oder die Ver bindungs technik. 

Schinko Corner

DRITTES SCHINKO 
STOCKSCHIESSEN 
AM 12. MAI

Das dritte Beispiel ist ein Portrait unse-
res Vorfertigungs-Teams, das aus der 
Zusammenlegung von Abkantung und 
Zuschnitt hervorgegangen ist. Dadurch 
konnten die Kommunikation und Koordi-
nation für eine reibungslose Fertigung 
und Logistik weiter verbessert werden.
Ein weiterer Artikel befasst sich mit  
unserem Stockschieß-Turnier, das am 
12.  Mai zum mittlerweilen dritten Mal 
stattgefunden hat und ein wunder-
bares Miteinander  über alle Abtei-
lungen hinweg ermöglicht.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe,
herzliche Grüße, 
Michael Schinko und Gerhard Lengauer

Je nach Arbeitsgang und Auftrag ge-
lingt es Meszaros und Kainmüller, sich 
völlig flexibel auf die Situation einzu-
stellen und den Workflow zu optimie-
ren. Neben dem Staplereinsatz erfolgt 
der Transport auch mittels Transport-
wagen mit bis zu drei Etagen für Palet-
ten, um kleinere Teile rascher in die  
jeweiligen Bereiche zu bringen – bis 
hin in zur fertigen Beschichtung.

Steigerung der 
Produktionskapazität

Je nach Auslastung wird derzeit bis hin 
zum 3-Schicht-Betrieb produziert. Bei 
dringenden Projekten und hoher Aus-
lastung beginnt der Betrieb mit der 
Nachtschicht am Sonntag, läuft über 
die Arbeitswoche mit Vormittags- 
Nachmittag- und Nachtschicht bis 
Freitag 21 Uhr, erst dann ist Schluss – 
die engagierten Mitarbeiter gehen ins 
verdiente Wochenende und haben da-
mit auch Zeit für gemeinsame Freizeit-
aktivitäten mit Familie und Freunden.
Aktuell wurde Mitte Mai die bisher 
stärkste Maschine erworben, eine 
Trumpf-5170-Abkantpresse mit 170 
Tonnen Druckkraft. Die Maschine sorgt
seither für eine weitere Steigerung der 
Produktionskapazität und auf Kunden-
wunsch für die Kantung besonders 
starker Bleche.

Aufgrund des Erfolges wurde ein Jahr 
später das zweite Turnier veranstaltet, 
diesmal in Neumarkt. Für hochwertige 
Sportnahrung sorgte ein Knödlessen 
aus Alberndorf. Endlich konnten die 
Mannschaften des ersten Turnieres 
wieder aufeinandertreffen,  Schinko-
Meister 2016 wurden die sogenannten 

„KB-ler“ aus dem Konstruktionsbüro.

Dieses Jahr im Mai fand das nunmehr 
dritte Turnier wieder in Kefermarkt 
statt. Für volle Motivation und Höchst-
leistung sorgten Bratl, Ripperl, vier 
nachfüllbare 2-Liter-Krüge Bier von 
der Brauerei Freistadt, Warengut-
scheine der Stadt Freistadt für die 
ersten 3 Mannschaften und als Trost-
preis für den Letzten. Solchermaßen 
gestärkt und motiviert konnten die 

„Hotshots“ (Verkauf mit Qualitäts-
management) als Gewinner 2017 einen 
weiteren Meilenstein setzen.
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DAS SCHINKO VORFERTIGUNGS-TEAM:  
PRÄZISION BEI ABGESTIMMTER LOGISTIK

Das höchste Ziel  
ist nicht, Geld zu  
verdienen sondern 
der Einsatz des  
Kapitals zur Verbes-
serung des Lebens.

Henry Ford

... für ein Detail-Lastenheft entfällt.  
Die Verkleidung wird fix und fertig 
pulver beschichtet vormontiert gelie-
fert, eine Modulbauweise sorgt für eine 
noch schnellere Abwicklung bei Folge-
projekten und die Integration weitge-
hend aller Montagepunkte für die 
Medienstränge.

Durch diese Maßnahmen werden meh-
rere Wochen eingespart – rund ein Vier-
tel der Durchlaufzeit. Etwaige Doppel-
arbeiten entfallen, der gesamte 
Kon struk tionsaufwand verringert sich 
bei unserem Kunden erheblich. Die  
Verkleidung wird pulver beschichtet  
geliefert, das macht Probemontagen 
und Lackie rungen zu 100 % obsolet.

Bewusste Ressourcenschonung und 
eine geringe CO2-Bilanz sind für Michael 
Schinko ein persönliches Anliegen. 
Deshalb fährt er selbst ein Elektroauto, 
einen BMW i3 und das Unternehmen hat 
die Eigenleistung zum Abdecken des 
Strombedarfs kräftig erhöht. Dafür 
sorgt die mittlerweile zweite umwelt-
verträgliche und nachhaltige Photo-
voltaik-Anlage am Werksgelände von 
Schinko in Neumarkt.

Weitgehend Energieautark 
mit eigenem Solarstrom 
bis 2022 

Vor zwei Jahren ging bei Schinko die 
erste Photovoltaik-Anlage am Dach des 
Bürotrakts mit 50 Kilowatt peak (kWp) in 
Betrieb. Im Dezember 2016 wurde auf 
der Montagehalle eine zweite, 150 kWp-
Anlage in Betrieb genommen. Scheint 
im Mühlviertel die Sonne, produzieren 
beide Anlagen bereits jetzt etwa 50 % 
des Strombedarfs. So wird eine ideo-
logische Investition zum Wirtschafts-
faktor – mit weiter lohnender Tendenz: 
Denn Schinko plant bereits die nächste 
Ausbaustufe. In den nächsten fünf  

Nachhaltigkeits-Pionier

SCHINKO: RESSOURCENSCHONUNG 
DURCH SOLARSTROM

Jahren wird das Unternehmen – wenn 
die Sonne will – durch eigenen Solar-
strom weitgehend energieautark.

Flexibel durch 
Pufferspeicher und 
Blockheizkraftwerk

Die an Wochenenden von den Kollek-
toren absorbierte Sonnenstrahlung 
kann auch später sinnvoll intern ver-
wendet werden. Mit einem 65.000-Liter-
Heißwasserspeicher kann das Unter-
nehmen die Solarenergie auch nutzen, 
wenn einmal für ein paar Tage schlech-
tes Wetter herrscht.
Strom und Wärme für die Pulver-
beschichtungsanlage und die Behei-
zung im Winter produziert seit 2007 ein 
Blockheizkraftwerk. Auch dieses sorgt 
für eine niedrige CO2-Bilanz, wie auch 
die LED Beleuchtungen in allen Werks-
gebäuden, welche den Energiebedarf 
für Licht gegenüber Glühlampen erheb-
lich verringern. Als Folge seines Enga-
gements und jährlich erworbener  
Emissionszertifikate trägt Schinko die 
Auszeichnung eines klimaneutralen  
Unter nehmens.

MESSERÜCKBLICK

SMART AUTOMATION Austria 2017

16. – 18. Mai 2017 

SMARTE „Funktionskombination“ 

für den smarten Kunden von Mor-
gen präsentierte Schinko auf der 
diesjährigen Automatisierungs-
messe SMART Automation 2017 in 
Linz. Schinko präsentierte drei in-
novative Beispiele für “Funktions-
kombi nation”, um zu veranschauli-
chen, wie aus mehreren „Katalog- 
Gehäusen“ ein Spezialgehäuse ge-
fertigt wird. Unkompliziertes In-
dustriedesign, optimale Systemin-
tegration und eine simultane 
Konstruktion von Gehäuse und Ge-
rät sind die Vorteile für Kunden und 
gleichzeitig die großen Stärken 
von Schinko. Schinko unterstützt 
so Unternehmen bei der Automa-
tion und Digitalisierung, denn voll-
automatisierte, intelligente Ma - 
schinen technik beginnt schon 
beim Gehäuse. 
Die perfekte Messeplatzierung auf 
der SMART sorgte nicht nur für re-
ges Interesse von Stamm kunden, 
sonder auch für viele Besuche von 
potenziellen Neukunden. 

Für mich ist es selbstverständlich
und eine positive Herausforderung, 
als Unter nehmer auch Verantwortung
für die Umwelt zu übernehmen. 

Michael Schinko

Parallelentwicklung
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Aufgabe ist es nicht nur, 
die Erfahrung zu machen,  
sondern diese in eine  
Ordnung zu bringen. Niels Bohr


