
Nach neuesten Untersu-
chungen von Salvagnini ist 

das neue, kleine Biegezen-
trum P1 bei solchen Teilen 

deutlich wirtschaftlicher als 
jede Abkantpresse – und viel 

einfacher zu bedienen.

Bilder: BLECH

Automatisches Kanten  
wird erschwinglich

it der P1 präsentiert Salvagnini auf der EuroBLECH 
einen völlig neuen Ansatz zum automatischen Kanten 
und erweitert den Einsatzbereich der Biegezentren auf 

Teile, die sich bisher mit diesen Systemen nicht oder zumindest 
nicht wirtschaftlich herstellen ließen. Durch die hohe Produkti-
vität, die extreme Wiederholgenauigkeit und die geringen Kos-
ten kann die P1 einfache Paneele wie Regalböden aus bis zu  
1,25 mm dicken Blechen wesentlich günstiger herstellen als jede 
Abkantpresse – und dies auch noch doppelt so schnell wie die 
schnellste Biegezelle.

Abkantpressen werden es künftig schwer haben: Salvagnini hat mit der neuen P1 die bisherige Highend-
Nische der Biegezentren verlassen und ein erschwingliches System für alle entwickelt, die bisher nur ans 
Abkanten gedacht haben. Das überaus kompakte Biegezentrum kostet trotz neuester Technologie nur un-
wesentlich mehr als vergleichbare Abkantpressen, kann aber bis zu einer Blechdicke von 1,25 mm und einer 
Biegelänge von 1,25 m ohne Sonderwerkzeuge automatisch, schnell, äußerst wirtschaftlich und sogar sehr 
komplex kanten.

Biegezentren

Im Rahmen der Entwicklung hat 
Salvagnini umfassende Berechnun-
gen mit einer Vielzahl von Bauteilen 
durchgeführt und ist zu einem ein-
deutigen Ergebnis gekommen: Mit 
der Vorstellung der P1 macht es kei-
nen Sinn mehr, Paneele auf einer Ab-
kantpresse zu fertigen. Hauptgrund 
ist die mit Abstand höherer Produk-
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Die P1 kommt bei allen Bearbeitungen mit dem installierten Standard-
werkzeug aus – mit entsprechenden Vorteilen für Kosten, Rüstzeiten, 
lagerfläche und Aufwand.

Um Faktor 3  
produktiver als 

manuell  
bediente  

Abkantpressen

Klein aber fein: Die neue P1 war eine der kleinsten Maschinen des 
Salvagnini-Messestandes, aber ohne Zweifel das highlight.

sätzlich zur Abkantpresse mit einer 
Biegelänge von 2,5 bis 3 m eine grö-
ßere Zahl von Werkzeugen nötig. In 
aller Regel sind solche Pressen mit 
rund 15 bis 25 m Kantwerkzeugen 
ausgestattet, zum Beispiel für unter-
schiedliche Blechdicken, für die Her-
stellung von Radien oder zum Zudrü-
cken von Faltungen. Die P1 kommt 
bei allen Bearbeitungen mit dem 
installierten Standardwerkzeug aus 
– mit entsprechenden Vorteilen für 
Kosten, Rüstzeiten, Lagerfläche und 
Aufwand. Alles in allem rechnet sich 
die P1 dadurch im 2-Schicht-Betrieb 
in der Regel schon im ersten Jahr.
Die P1 kantet aber nicht nur wirt-
schaftlicher, sie ist auch noch ein-
facher zu bedienen als jede Abkant-
presse. Berührungsängste sind völlig 
unbegründet und auch unerfahre-
nen Bedienern fällt es mit der P1 
leicht, genaue Biegeteile herzustel-
len. Denn der Bediener braucht sich 
bei der P1 nicht bei jeder Kantung 
darum zu kümmern, wie er die Pla-
tine drehen und gegen den Anschlag 
halten muss. Er legt das Blech an die 
Anschläge und drückt den Start-
knopf – alles Weitere nimmt ihm die 
P1 ab: Sie, zentriert und klemmt das 
Blech, führt automatisch, sicher, feh-
lerfrei und hochgenau die Biegun-
gen aus und der Bediener braucht 
nach Abschluss der Arbeiten nur 
noch das fertige Bauteil zu entneh-
men. Mehr noch: Während die P1 die 
Biegungen ausführt, kann er andere 
Arbeiten übernehmen, zum Beispiel 
Anbauteile montieren oder Clinch-
Verbindungen erzeugen, was zusätz-
liche Kostenvorteile erschließt.

Bei dünnen Blechen  
unschlagbar

Möglich wird dies alles, weil Sal-
vagnini bei der Entwicklung der P1 
zwar umfangreiches Wissen und 

tivität der P1: Bei üblichen Paneelen ist Salvagninis kleinstes 
Biegezentrum gegenüber manuell bedienten Abkantpressen im 
Durchschnitt um Faktor 3 produktiver – bei komplexen Konturen 
mit mehreren Kantrichtungswechseln sogar noch deutlich mehr. 
Um die gleiche Produktivität zu erreichen sind also nicht nur 
mindestens drei Abkantpressen, sondern auch entsprechend 
viele Bediener nötig.
Klare Vorteile hat die P1 auch bei Flächenbedarf und Energie-
verbrauch: Die Aufstellfläche ist in etwa so groß wie bei einer 
vergleichbaren, einzelnen Abkantpresse, im Energieverbrauch 
liegt sie sogar darunter – also auch hier ein Kostenvorteil um 
mehr als Faktor 3. 

Biegen ohne Sonderwerkzeuge

Noch größer ist der Unterschied bei den Werkzeugkosten. Denn 
um die gleichen Teile wie die P1 herstellen zu können, ist zu-
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Biegezentren

neueste Technologie verwendet, sich bei der Dimensionierung 
der Maschine aber ganz bewusst strikte Limitierungen auferlegt 
hat. Denn die P1 nutzt zwar das über Jahrzehnte gesammelte 
Know-how des Weltmarktführers für Biegezentren und die Er-
fahrungen aus Tausenden von Machbarkeitsstudien.
In der Maschine kommen auch – zum Beispiel für die Steuerung, 
die Motoren, die Sensoren und die Werkstoffe – ausschließlich 
die allerneuesten am Markt verfügbaren Technologien zum 
Einsatz. So arbeiten die SiX-Steuerung, die Antriebe und die 
Sensoren voll digital und die Datenübertragung erfolgt über 
Ethercat, was unter anderem die Zahl der Kabel dramatisch 
reduziert und so die Wartungsfreundlichkeit verbessert hat. Um 
das ehrgeizige Kostenziel zu erreichen, wurde die P1 aber mit 
aller Konsequenz auf dünne und relativ kleine Bleche ausgelegt.
Nur durch die Beschränkung auf Blechdicken von 0,4 bis 1,25 mm, 
eine maximale Biegelänge von 1250 mm und eine Kanthöhe von 
127 mm konnte die P1 derart kompakt gestaltet werden, mit einer 
Aufstellfläche von nur 2x4 m. Und nur so ließ sich das Hauptziel 
der Entwicklung erreichen – der äußerst günstige Preis.

KinetiK – das Konzept für eine Bessere zuKunft

Seit der EuroBLECH 2012 tragen alle Maschinen von Salvagnini den 
Zusatz KinEtic – als sichtbares Zeichen für die ethischen Werte wie 
Effizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verzicht auf Verschwen-
dung, die seit vielen Jahren die Entwicklungen von Salvagnini 
prägen. 
Effiziente Technologien und intelligenter Einsatz von Materialien 
– das Motto der EuroBLECH 2012 – ist für Salvagnini kein vorü-
bergehendes Messemotto, sondern Teil einer seit Jahren gelebten 
Unternehmenskultur, die jetzt zum erstem Mal auf der EuroBLECH 
mit dem auf allen Exponaten prangenden Begriff ‚KinEtic’ offensiv 
dargestellt wurde.
Für Salvagnini geht es nicht nur um Geld und Wirtschaftlichkeit. 
Salvagnini möchte Maschinen anbieten, die in die Zukunft passen. 
Maschinen, die bei Energieverbrauch, Sicherheit, Nachhaltigkeit, 

Kantungen  
machbar, bei  

denen die  
bisherigen  

Biegezentren 
komplett passen 

mussten

Genauigkeit und Materialeinsatz weltweit Maßstäbe setzen, die Aus-
schuss vermeiden und keine Zeit verschwenden.
KinEtic ist aber für Salvagnini mehr als nur die Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs und die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit. Es ist 
ein wichtiger Bestandteil der Firmenethik, der auch entscheidend zum 
Erfolg des Unternehmens und der Kunden beiträgt. Dadurch, dass die 
Maschinen nach ethischen Werten entwickelt werden, werden auch 
automatisch die herkömmlichen Ziele wie Schnelligkeit, Produktivität, 
Wirtschaftlichkeit oder Genauigkeit erlangt.
Beispiele, wie der KinEtic-Gedanke Konzepte zum Positiven verän-
dert hat, finden sich an jeder Maschine: Die Laserschneidmaschine 
L5 übertrifft dank ihrer einzigartigen Kompass-Kinematik mit einer 
Beschleunigung von 5 g die meisten Anlagen mit Linearantrieb, 
braucht aber nur einen Bruchteil der Energie. Die Blocklasersysteme 

Beeindruckend neben den Betriebs- 
sind auch die Transportkosten. 
Denn zum Transport der P1 genügt 
ein kleiner 20 Fuß-Container. Zur 
Installation wird die P1 als Kran-
hakenmaschine wie eine einfache 
Abkantpresse aus dem Container 
gehoben und in die Halle gestellt.
Eine aufwändige Inbetriebnahme 
wie bei den großen Biegezentren, 
die zum Transport zerlegt und beim 
Kunden neu aufgebaut werden müs-
sen, ist nicht nötig.
Durch die Beschränkung auf 1,25 mm 
Blechdicke konnte zudem komplett 
auf hydraulische Antriebe verzichtet 
werden. Die P1 wird ausschließlich 
elektrisch angetrieben, was neben 
dem Geräuschpegel – in einer übli-
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chen Blechfertigung ist die P1 praktisch nicht zu hören – auch 
dem Energieverbrauch zugute kommt. So verbraucht die P1 nicht 
mehr Energie als zwei Haushaltswaschmaschinen.

einzigartige Drehung der Kantschwinge

Mehr noch: Durch eine einzigartige, patentierte Drehung der 
Kantschwinge lassen sich sogar Kantungen ausführen, bei denen 
die bisherigen Biegezentren komplett passen mussten. Durch 
den zusätzlichen Freiheitsgrad kann das Biegewerkzeug bei der 
Biegung nach unten eine zweite Stellung mit einem wesent-
lich größeren Freiraum anfahren. Dadurch bietet die P1 beim 
Kantrichtungswechsel ungeahnte Möglichkeiten und umgeht 
die Einschränkungen durch die Werkzeuggeometrie. Damit ist 
jedes Teil, das in den Kantfreiraum der P1 hineinpasst, auch 
herstellbar. Denn bei einer drohenden Kollision wird das Werk-
zeug einfach in die jeweils andere Position gedreht und kann 
die Biegung ausführen. Durch diesen Trick kann die P1 Teile 
biegen, die sich mit keiner anderen Maschine herstellen lassen.

einfache  
Paneele aus bis 

zu 1,25 mm  
dicken Blechen 

wesentlich  
günstiger her-
stellen als jede 
Abkantpresse

von Lazersafe, die heute an allen Abkantpressen von Salvagnini die 
üblichen Lichtschranken ersetzt haben, vereinen ein Maximum an 
Sicherheit für den Bediener mit deutlich verbesserter Produktivität, da 
die Oberwange erst 2 mm vor dem Blech auf langsame Geschwindig-
keit umschaltet.
Salvagnini achtet auch sehr auf optimale Ausnutzung des Materials. 
So wurde das neue Biegezentrum P1 im Rahmen der Entwicklung 
umfassend simuliert und optimiert. Das Ziel: kein Kilogramm und kein 
Kilowatt zu viel, aber auch keines zu wenig. Diese Prämisse gilt auch 
für das bearbeitete Material: Die Stanzmaschine S4 KinEtic arbeitet 
heute ohne den früher üblichen Haltestreifen und nutzt die Blechtafel 
komplett für die Verschachtelung der Teile. Zudem trennt sie die Teile 
mit einer Schere und nicht mit einem Stanzwerkzeug ab, was den 
Schrottanteil weiter reduziert.

Mit dem KinEtic Konzept hat Salvagnini jeder Art von Verschwendung 
den Kampf angesagt. Um Zeitverschwendung zu vermeiden, sind 
alle Systeme so ausgelegt, dass sie wenn möglich keine Rüstzeit 
benötigen. So sind im Stanzkopf der Stanzmaschine alle Werkzeuge 
einsatzbereit enthalten.
Salvagnini ist überzeugt, dass dies alles ethische Werte sind, die aber 
die Anforderungen ihrer Kunden besser erfüllen, als heute übliche 
Lösungen. Diese Strategie leitet schon seit mehreren Jahren die 
gesamte Konstruktion, denn wir sind absolut sicher, dass der Bau 
nachhaltiger Maschinen der einzige Weg ist, den ein europäischer 
Hersteller heute gehen kann. Die Blechbearbeiter in Europa brauchen 
keine billigen Maschinen – sie brauchen günstige Maschinen. Nur mit 
Maschinen, die mit modernster Technologie sehr effizient und wirt-
schaftlich arbeiten, sind die Unternehmen für die Zukunft gerüstet.

Was heute schnell und elegant aus-
sieht, erforderte in der Entwicklung 
einen immensen Aufwand. Denn um 
trotz dieser zusätzlichen Drehbewe-
gung die Schwinge mit einem Mini-
mum an Energie- und Kraftaufwand 
sehr schnell bewegen zu können, 
haben die Entwickler von Salvagnini 
in einer intensiven FEM-Analyse die 
Anordnung der Gelenke der Schwin-
ge automatisch im Millimeterraster 
geändert und immer wieder neu 
durchgerechnet. Aus 720.000 Varian-
ten wurde so die optimale Geometrie 
ermittelt, mit der sich trotz kleiner 
Motoren hohe Kräfte und Geschwin-
digkeiten erreichen lassen. W

www.salvagnini.com
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