
von Günter Kögel  Auf der letzten 

EuroBLECH hatte Salvagnini mit der 

P1 einen völlig neuen Ansatz zum 

automatisierten Abkanten vorge-

stellt: kompakt, schnell, kosten-

günstig und einfach bedienbar. Doch 

kann das Biegezentrum in  

der Praxis halten, was die Theorie 

verspricht? Zur Klärung dieser  

Frage sind wir nach Österreich  

gefahren und haben den ersten 

Käufer besucht.

Volltreffer
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Nach dem Einlegen der Platine macht die P1 alles 
Weitere automatisch Bilder: BLECH / Salvagnini
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Volltreffer
         P1 BieGezenTrum Von salVaGnini Kann Beim ersTen Kunden Voll üBerzeuGen

T i T e l s To r yBLECH 06 | 2013 25



» Roman Quantschnig,  
zuständiger Meister der Blechfertigung
»Das Einlegen und Entnehmen der Bleche ist so ein-
fach, das könnte sogar unsere Putzfrau machen.«

P rodukte für die Ewigkeit – unter 
dieser Prämisse produziert ein ös-
terreichischer Familienbetrieb mit 
knapp 40 Mitarbeitern hochwertige 
Komponenten. Die Qualität seiner 

Blechprodukte geht dem Firmenchef über alles, 
beim Auftritt in der Öffentlichkeit hält er sich 
dagegen gerne österreichisch charmant zurück. 
Seine Blechfertigung und vor allem die erste an 
einen Kunden ausgelieferte P1 hat er uns dage-
gen mit berechtigtem Stolz gezeigt. Schließlich 
verdankt er diesem kleinen, unscheinbaren Bie-
gezentrum, dass die derzeitige Flut an Aufträgen 
überhaupt bewältigt werden kann.
Wie es zum Kauf der P1 kam, erklärt Roman 
Quantschnig, der zuständige Meister der Blech-
fertigung: „Wir hatten schon seit Jahren mit 
einem Salvagnini Biegezentrum geliebäugelt, 
doch es fehlte in unseren engen Hallen einfach 
der Platz, um eine P4 aufstellen zu können. Un-
ser Werk befindet sich mitten im Zentrum und 
eine Erweiterung ist nicht möglich. Als wir dann 
beim Besuch der letzten EuroBLECH auf dem 
Salvagnini-Stand die neue, sehr kompakte P1 

sahen, war uns sofort klar: Das ist die Maschine, die wir brauchen. Von 
diesem Moment an ging alles ganz schnell. Vom Anruf beim Chef in 
Österreich bis zur Unterschrift unter dem Kaufvertrag verging gerade 
einmal eine Woche.“

Maschine aus der ersten Serie von Anfang an ohne Probleme

Hier erwies es sich als glückliche Fügung, dass Salvagnini damals auf 
der Suche nach einem Pilotkunden war, der nicht zu weit vom Werk im 
österreichischen Ennsdorf entfernt ist. Schließlich war das auf der Euro-
BLECH präsentierte System noch ein Prototyp, und Salvagnini wollte 
deshalb die Wege zum ersten Kunden für eventuelle Arbeiten an der 
Maschine kurz halten. Im Nachhinein betrachtet, hätte die erste P1 auch 
in Asien, Südamerika oder irgendwo anders auf der Welt aufgestellt 
werden können, denn die Techniker von Salvagnini mussten nur ein 
einziges Mal zur ersten Kunden-P1 fahren: Um eine neue Software auf-
zuspielen, mit der auf Wunsch einiger Kunden die biegbare Blechdicke 
bei Stahlblech bei Biegungen bis 90° von 1,3 mm auf 1,6 mm erweitert 
wurde. Edelstahl lässt sich nach wie vor bis 1,1 mm Dicke biegen, was 
für die Herstellung der Stahlschränke aber völlig ausreicht. Alle ande-
ren Fragen, Wünsche und Problemchen – echte Probleme gab es keine 
– ließen sich am Telefon beheben.
Ansonsten überzeugte die P1 vom ersten Tag an mit hoher Produktivität, 
erstklassiger Biegequalität, einfachster Bedienung, einer beeindrucken-
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David Mörtenböck (links) und Roman Quantschnig freuen sich über die hohe Qualität der Biegeteile.
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Jeder Winkel passt, ein Teil ist wie das andere.

Programmiert wird Salvagninis kleinstes Biege-
zentrum von Roman Quantschnig direkt an der 
Steuerung. 

den Geschwindigkeit, minimaler Geräuschentwicklung und maximaler 
Sicherheit. Um mit Letzterem zu beginnen: „Bei der P1 befindet sich 
der Bediener beim Kanten außerhalb der Maschine, alle Bewegungen 
erfolgen hinter den geschlossenen Türen. Der Bediener muss also nicht 
wie bei einer Abkantpresse mit seinen Händen sehr nahe an einem sich 
bewegenden Werkzeug arbeiten,“ freut sich Roman Quantschnig.

Einlegen und Entnehmen – alles andere macht die P1 automatisch

Damit nicht genug: Das Biegen der Bleche ist auch noch extrem ein-
fach. Quantschnig: „Für das Kanten an der Abkantpresse brauchen wir 
qualifizierte Mitarbeiter, die genau wissen, was sie tun. Ganz anders bei 
der P1. Das Biegezentrum wird von mir programmiert und eingestellt. 
Dann muss ich nur noch dem jeweiligen Mitarbeiter erklären, wie er 
die Platine einlegen muss. Alles Weitere macht die P1 automatisch. Das 
Einlegen und Entnehmen der Bleche ist so einfach, das könnte sogar 
unsere Putzfrau machen. Dies war auch einer der Gründe, warum wir 
uns die P1 gekauft haben.“
Über die Befürchtung, dass dies mit einem erhöhten Aufwand bei der 
Programmierung oder beim Rüsten erkauft wird, kann Roman Quantsch-
nig nur milde lächeln: „Egal, ob das Programm für eine Abkantpresse 
oder den Biegeautomaten geschrieben werden muss: Der Zeitbedarf 
ist in etwa gleich. Beim Rüsten ist die P1 allerdings deutlich schneller, 
denn einen Werkzeugwechsel im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Ich 
muss nicht wie bei einer Abkantpresse unterschiedliche Werkzeuge 
ein- und ausbauen, sondern nur die Länge des Niederhalters auf die 
entsprechende Länge einstellen – eine Sache von einer, maximal zwei 
Minuten. Nicht einmal zum Umbördeln sind spezielle Werkzeuge nötig, 
dies macht die P1 mit dem Niederhalter. Deshalb werden bei uns auch 
Bleche mit einer Bördelung möglichst immer auf der P1 gebogen.“

In fünf bis zehn Minuten programmiert

Programmiert wird Salvagninis kleinstes Biegezentrum von Roman 
Quantschnig direkt an der Steuerung. Zur Sicherheit werden aber alle 
Programme nicht nur in der Steuerung selbst gespeichert, sondern auch 
auf den Server des Unternehmens übertragen. Der Zeitbedarf für die 
Erstellung eines Programms hängt von der Komplexität des Bauteils 
ab, im Schnitt rechnet Roman Quantschnig mit fünf bis zehn Minuten.
Und was passiert bei einem Fehler im Programm? Die Frage beantwortet 
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Roman Quantschnig beim Einlegen einer Platine. Das Blech muss nur grob an die Anschläge angelegt werden. Die seitlichen Anschläge fahren 
zu und die Platine wird mit dem Z-Pusher definiert in die Anschläge geschoben. 
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David Mörtenböck, bei Salvagnini für den Vertrieb der Maschinen in 
Österreich zuständig: „Grundsätzlich werden Programmfehler bereits 
bei der automatischen Überprüfung visualisiert, und die Maschine lässt 
es erst gar nicht zu, ein fehlerhaftes Programm zu laden. Für den Fall, 
dass dennoch das Programm nicht zu dem eingelegten Teil passen sollte, 
ist der Spannfuß, der das Blech manipuliert, mit einer Sollbruchstel-
le versehen und verhindert damit Beschädigungen an der Maschine. 
Sozusagen eine Art Versicherung für den Programmierer.“ Nach drei 
gebrochenen Spannfüßen in der Anfangszeit musste Roman Quantsch-
nig diese Versicherung aber bislang nicht weiter in Anspruch nehmen.

Ideal für Fachböden, Auszüge sowie Front- und Seitenteile

Eingesetzt wird die erste Kunden-P1 überwiegend für Fachböden, Aus-
züge sowie Front- und Seitenteile für die komplett aus Blech bestehen-
den Elemente. Produziert wird ausschließlich auftragsbezogen; alle 
Schränke, die in der Fertigung stehen, sind verkauft. Flexibilität ist dabei 
oberstes Gebot, und wenn ein Kunde seine Schränke mit 355 mm Breite 
und 1.120 mm Höhe haben will, dann kriegt er sie genau so.
Hier ist die Salvagnini voll in ihrem Element. Roman Quantschnig: „Mit 
unserer P1 geht die Fertigung um einiges schneller als früher. Wenn ich 
die Platine habe, sind Wiederholteile in fünf Minuten fertig. Bei einem 
Fachboden mit vier Kantungen ist die P1 etwa ein Drittel schneller als 
eine übliche Abkantpresse. Je mehr Kantungen dazukommen, desto 
größer wird der Vorsprung.“
Das Biegen selbst geht ruck-zuck und mit einer beeindruckenden Ge-
schwindigkeit der – wie alles an der P1 – rein elektrisch angetriebenen 
Biegewange: Für das Biegen eines Einlegebodens mit vier Kantungen 
und einer Faltung haben wir bei unserem Besuch genau 25 Sekunden 
gestoppt, die komplette Zykluszeit inklusive Einlegen und Entnehmen 
beträgt rund 40 Sekunden. Zur hohen Produktivität kommt noch die 
eindeutig höhere Qualität, da durch das spezielle Rollbiegeverfahren 
von Salvagnini keine Kantabdrücke entstehen. Alle Stahlblechteile sind 
verzinkt und phosphatiert. Dadurch entsteht bei herkömmlichen Ab-
kantpressen ein Abrieb, der sich im V des Unterwerkzeugs sammelt und 
der sich dann in die folgenden Bleche hineindrückt. Gerade bei den 
Blechsichtteilen ist dies für den Pilotkunden der P1 nicht tolerierbar.

Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

Gleiches gilt für Abweichungen des Biegewinkels – zum Beispiel durch 
unterschiedliche Blechchargen. Auch hier lässt Roman Quantschnig auf 
seine P1 nichts kommen: „Die P1 erreicht eine sehr hohe Wiederhol-
genauigkeit, und zwar ohne Einfluss des Bedieners. Beim ersten Teil wird 
der Winkel gemessen und das Programm bei Bedarf etwas nachjustiert, 
alle weiteren Winkel sind dann gleich. Bei einer Abkantpresse muss 
man ständig aufpassen: Da muss man jede Kante sauber anlegen und 
bei jeder Kantung überlegen, wie das Blech einzulegen ist. Ein Fehler 
führt fast zwangsläufig zu Ausschuss. Da ist die Arbeit mit der Salvagni-
ni wesentlich entspannter. Es reicht, die Platine grob in die Anschläge 
einzulegen. Die seitlichen Anschläge fahren zu und die Platine wird mit 
dem Z-Pusher definiert in die Anschläge geschoben. Ein Teil wird wie 
das andere, und auch bei unterschiedlichen Blechqualitäten sind die 
Abweichungen deutlich geringer als bei einer Abkantpresse.“
Bleibt noch die letzte, alles entscheidende Frage; die nach dem Preis. 
Doch auch hier kann Roman Quantschnig jegliche Bedenken zerstreuen: 
„Der Kaufpreis liegt zwar in etwa ein Drittel über dem einer für diese 
Aufgabe nötigen Abkantpresse. Aber: Die P1 ist mehr als doppelt so 
produktiv und das bei nur einem Bediener.“ W

www.salvagnini.at | Halle 1, Stand 1615
Bei Teilen wie diesen ist die P1 von Salvagnini un-
schlagbar.
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