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SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH
Wirtschaftspark Ennsdorf
Dr. Guido Salvagnini-Straße 1
4482 Ennsdorf
Tel +43 7223 8850

Noch mehr über uns erfahren Sie unter 
www.salvagnini.de

Vorne kommt das Rohblech 
rein, am Ende das fertige 

Produkt heraus – dafür ist der 
Maschinenbauer Salvagnini 

weltweit bekannt. 

Der italienische Maschi-
nenbauer Salvagnini 
i s t  u n a n g e f o c h t e -

ner Marktführer im Bereich 
„Maschinen und Systeme zur 
Feinblechbearbeitung“ - 
sein Marktanteil beträgt 
über 70 Prozent. 

Das gesamte Produktport-
folio des weltweit agierenden 
Konzerns umfasst Maschi-
nen und flexible Systeme 
für die Blechbearbeitung: 
Stanzmaschinen, Biegezen-
tren, Abkantautomaten, Fa-
serlaserschneidmaschinen, 
FMS-Linien, automatische 
Blechlager und Software. 
„Sämtliche Maschinen kön-

leisten Salvagnini-Maschinen 
einen zählbaren Beitrag zur 
Reduktion der Bauzeiten. 

Das Unternehmen verfügt 
über vier europäische Pro-
duktionsstandorte, von denen 
sich drei in Italien befinden. 
In Österreich ist Salvagnini 
seit 30 Jahren mit einem 
Standort im Wirtschaftspark 
Ennsdorf vertreten. Hohe 
Investitionen in den letzten 
Jahren zeugen vom Bekennt-
nis des Unternehmens zum 
Standort Österreich. 

Auf fünf Kontinenten In den 
USA ist Salvagnini mit einem 
Werk in Cincinnati angesie-
delt, von wo aus die Märkte 
Nordamerika, Kanada, Mexi-
ko betreut werden. Eine wei-
tere Außenstelle befindet sich 
in Brasilien. Der asiatische 
Markt wird über Standorte 
in Indien, Thailand, China, 
Südkorea, Japan und auf 
den Philippinen 
erschlossen. Den nahen 
Osten betreut Salvagnini von  
Dubai aus, während 

nen zu komplexen Systemen, 
bis hin zur großen Blechfab-
rik, verknüpft werden“, erklärt 
Technikchef Wolfgang Kunze, 
„dadurch werden viele intra-
logistische Wege eingespart.“ 
Für jede Komponente liefert 
Salvagnini auch die maßge-
schneiderte Software. 

Weltweit werden Salva-
gninis Maschinen in 159 
Branchen eingesetzt, wobei 
die Blechzulieferer mit 20 
Prozent den Hauptanteil 
ausmachen.  G efolgt  von 
Elektroindustrie, Kühl- und 
Klimatechnik, Stahlmöbel- 
und - vor allem in China - Auf-
zugsherstellern. Im Schiffsbau 

Smarte Cloudlösungen 
Maschinenbau

Afrika von Ägypten und Süd-
afrika aus mit Servicenieder-
lassungen betreut wird. „Ab 
50 verkauften Maschinen 
überlegen wir uns, im je-
weiligen Land eine Service-
Außenstelle zu gründen“, sagt 
Technikchef Wolfgang Kunze.

Neue Maschinen  
Salvagnini nähert sich 
der Generation „Industrie 
4.0.“ nicht mit kryptischen 
Visionen, sondern bietet 
längst praktische Lösungen: 
Etwa in Form der 
„Maschinengeneration 
lean“ oder dem Konzept 
eines „One-Stop-Shops“ 
für die kundenspezifische 
Blechfabrik. „Hier werden 
die Anlagen nicht mehr 
physisch über die 
Hardware vernetzt sondern 
über die Software“, erklärt 
Kunze, „die Maschinen 
müssen somit räumlich 
nicht mehr nebeneinander 
stehen.“ Die Koordination 
erfolgt über ein über-
geordnetes Leitsystem, wo-
bei die Einzelkomponenten

FO
T

O
S 

SA
LV

A
G

N
IN

I

auch untereinander Infor-
mationen austauschen 
können.

Leitgedanke ist dabei die 
optima-le Datennutzung, um 
in Echt-zeit reagieren, und 
neuartige Zusatzleistungen 
generieren zu können. 
„Jede einzelne Maschine 
muss dazu in der Lage 
sein“, betont Kunze. 

Proaktiver Service Eine wei-
tere Prämisse liegt auf vo-
rausschauender Wartung. 
Möglich wird dies durch die 
Entwicklung von Prognose-
modellen und eines weltweit 
abrufbaren, automatisierten 
Servicesystems. „Countdown 
läuft“ heißt es zum Beispiel 
beim neuen „Maintainance 
Manager“. Die Maschine mel-
det selbständig, wenn die 
nächste Wartung, Schmie-
rung oder ein Verschleiß-
teilaustausch anstehen. Was 
Salvagnini auch die Möglich-
keit gibt, dem Kunden Eigen-
verschulden nachzuweisen. 

Etwa dann, wenn nach mehr-
fachem „Serviceschrei“ der 
Maschine nicht reagiert wird. 

„Wir können uns weltweit 
direkt in jede Maschinen ein-
wählen“, so Kunze, wobei der 
Servicegrad natürlich vom 
gewählten Wartungsvertrag 
abhänge. Dank cloudbasier-
ter Internet-of-Things-Lösun-
gen reicht die Palette mitt-
lerweile von der einfachen 
Ferndiagnose, über mobile 
Visualisierung bis hin zur 
Echtzeit-Überwachung. „Da-
durch entsteht eine optimale 
Win-win-Situation“, konsta-
tiert Kunze, „beim Kunden 
werden Maschinenstillstände 
minimiert und wir lukriieren 
neue Geschäftsmodelle.“ 

Entscheidet sich der Kunde 
nach einer durchschnittlichen 
Einsatzzeit von 12 - 13 Jah-
ren für den Austausch seiner 
Maschine, nimmt Salvagnini 
diese zur Generalüberholung 
retour, bevor sie in Ländern 
mit Gebrauchtmärkten wei-
terverkauft wird. 




