RIELDA
Technologie und Phantasie
Eine echte italienische Lebensphilosophie...
Als ich das erste Mal die Gesellschaft Rielda aufsuchte und ich soeben die mitten in Italien gelegenen
Berge des oberen Latiums überquerte, dachte ich mir
sofort, dass diese Gegend sich eigentlich besser zum
Urlaub eignen würde als zu einem Geschäftsbesuch.
Angesichts dieses ländlichen Idylls liess mein
Vertrauen in unseren Exklusivagenten dieser Zone,
Herrn Scassellati gerade etwas nach, als ich plötzlich
zwei sehr elegante Gebäude, im Hang eines Berges
mitten in der grünen Landschaft, erblickte.
Es ist der Sitz eines Unternehmens,
dass in kürzester Zeit in jeder
Hinsicht einer der wichtigsten
TORNOS Kunden werden würde,
und dies nicht nur wegen seiner
Grösse, sondern vor allem wegen
der dort entwickelten Technik, aber
auch wegen der sehr interessanten,
leistungsstarken Anwendungen,
die auf den DECO 2000 Drehautomaten bis jetzt realisiert worden sind.
Dieser Vorwort rechtfertigt meiner
Meinung nach die erste Antwort,
die mir spontan während meiner
Unterredung mit Herrn Alberto
LORETI, Besitzer und Präsident der
Gesellschaft Rielda, in den Sinn
kam.

Herr Loreti, weshalb haben Sie
in Antrodoco, in der Provinz
Rieti, ein Unternehmen gegründet ? Die Gegend ist zwar schön,
jedoch weit abgelegen von den
grossen, allerdings verstreuten
Unternehmen des Latiums.
Die Antwort umschliesst die Seele
dieses Unternehmens, das stets
auf das Konkrete, die Herstellungsleistung, die innovative Technologie sowie immer bedeutenderer
Objektive gerichtet ist.
M. Loreti: Erlauben Sie mir kurz eine
historische Parallele zu ziehen. Ich
beziehe mich auf die Gegend der
Berner Jura Berge, die es vor langer
Zeit fleissigen und erfinderischen
Einwohnern gestattete, die ersten
Uhren herzustellen. Aus dieser
geographischen Isolierung ist
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Nutzen gezogen worden, um in
der Ruhe und Abgeschiedenheit
dieser Gegend immer neue Ideen
und Projekte zu entwickeln.
Eines Tages hatte ich eine technologische Vorahnung und dachte
sofort daran, dass die Abgeschiedenheit sowie der fehlende Druck
der Stadt und deren Stress der
Entwicklung meiner Idee und der
Realisierung des Produktes, das ich
kreiert habe, förderlich sein könnte. Nun bin ich also in Antrodoco,
wo mir wie im Schweizer Jura, diese Ruhe und Konzentration auf
meine Objektive ohne Ablenkungen jeder Art sicher ist
Ich dachte mir, wenn meine Idee
stimmt, dann wird sich das Produkt
auf dem Markt behaupten, woher
es auch stammen mag. Die gesamte Familie Loreti nahm an dem
Projekt teil, indem jeder zu seiner
Realisierung beitrug. Die Familie ist
auch der Ursprung des Namens
Rielda. Er setzt sich aus den
Anfangsbuchstaben von Ricardo,
Elisabetta und Dario (die drei
Nachkommen von Herrn Loreti),
zusammen. Mit diesem Namen
entsteht auch eine industrielle
Realität, die heute Weltleader der
Qualität auf ihrem Gebiet ist.

dazu. Die dritte Anlage ist für Ende
nächsten Jahres vorgesehen.
Zur Zeit beschäftigt die Gesellschaft
Rielda über 40 Mitarbeiter, die sich
in die Verwaltungs-, die Handels-,
und die Produktionstechnischen
Sektoren, aufteilen.
Seit seiner Entstehung und obwohl
es noch recht jung ist, hat das
Unternehmen stets den Erfolg herausgefordert, indem alles auf die
hohe Herstellungstechnologie gesetzt worden ist. Dies entsprach
langzeitigen Objektiven, die von
Anfang an bestimmt worden waren.
Die Entschlossenheit, mit der der
Markt betreten wurde, und die
Überzeugung der Qualität ihres eigenen Produktes bewirkten, dass
Rielda sich sofort in allen Sektoren
durchsetzen konnte. Dies nicht zuletzt durch eine aussergewöhnliche Herstellungsleistung von
1’000’000 Werkstücken pro Jahr.
Das Produkt
Die Gesellschaft Rielda stellt programmierbare Hochsicherheitsschlösser her, deren wichtigste
Abnahmesektoren die Banken, die
Kommunikationsgesellschaften, die
Dienstleistungsgesellschaften, die
Industrie, die Fluggesellschaften
sowie der militärische Sektor, darstellen.

Die Gesellschaft

Heute läuft der Absatz dieser besonderen wiederprogrammierbaren Zylindertypen für Sicherheitsschlösser so gut, dass ihrer
Anwendung keine Grenzen mehr
gesetzt sind.

Die Gesellschaft ist im Jahre 1990
gegründet worden mit einer ersten Produktionsanlage auf 500 m2.
Dann kam im Jahre 1995 eine zweite Produktionseinheit mit 3000 m2

Privatgebäude stellen ebenfalls einen anwachsenden Markt dar, und
zwar wegen des hohen Sicherheitsniveaus gegenüber traditionellen
Schlössern.

Die Möglichkeit der Wiederprogrammierbarleit des Zylinders
gestattet dem Besitzer, mehr noch
dem Benutzer – ohne Eingriff eines
Aussenstehenden – den Schlüssel
zu wechseln einfach durch „Überschreiben“ des vorherigen Codes.
Dieses neue System ist unentbehrlich in allen Fällen, in denen die
Zylindersicherheit verloren ging
wie z.B. nach Schlüsseldiebstahl,
Verlust, zeitweiliger Überlassung, Verleih ohne
Rückgabe. Dies wiederum verlangt nach
einem sofortigen
Auswechseln
des Zylinders.
Die
Programmierung
gestattet dem
Besitzer auf
autonome
Weise eine schnelle
Erneuerung der Zylindersicherheit.
Es können ebenfalls alle Zylinder
generalisiert werden, ein einziger
Schlüssel reicht zur Verwaltung
aller Schlösser, sogar verschiedenen Typs. Die Verwaltung kann
nach Lust und Laune oder bei
Bedarf verändert werden.
Es besteht die Möglichkeit einer
unendlichen Anzahl von Codeänderungen. Da die Schlüssel als
Standardsätze mit einem goldenen
Ersatzschlüssel und Anwendungsschlüssel hergestellt werden.
Das Herstellungsverfahren
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist ein lebenswichtiger Teil Rieldas. Die Laboratorien
sind mit modernsten Apparaturen
ausgestattet, die stetige Versuche
sowie Qualitätskontrollen zulassen.
Das bei Rielda höchst automatisierte Herstellungsverfahren wird nach
den modernsten Kriterien verwaltet.
Die bedeutenden Investierungen
in Automaten und Herstellungszentren mit numerischer Programmierung, mehrerer Achsen,
hochentwickelt und sehr leistungsstark, gestatteten dieser Gesellschaft eine Herstellung mit sehr
hoher Qualität. Zudem wurde die
Herstellungskapazität in sehr kurzer Zeit verdreifacht , und die weitere Entwicklung und Innovation
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des Verfahrens, d.h. der fertigen
Produkte wurde stets vorangetrieben.
Das Zusammentreffen von Rielda
mit TORNOS und besonders mit
dem „DECO SYSTEM“ hat zudem vor
kurzem die Entwicklung einer engen technologischen Zusammenarbeit gestattet. Sie führte zu einer
grossen Anpassungsfähigkeit der
Bearbeitungen, einer bedeutenden Herstellungskapazität, Schnelligkeit des Herstellungsverfahrens,
sowie zur Effektivität und Präzision
in der Produktion und zur Garantie
eines hohen Qualitätsstandards.
Die Verbindung Rielda –
DECO ergab eine
Synergie, die die
Entwicklung
und
die wirtschaftlich interessante Herstellung
einiger Werkstücke zuliess, für den der
Sektor der Drehtautomaten bis dahin nie gedacht worden war.

Qualität der Erzeugnisse zu erhöhen.
Mit Rielda hat TORNOS nicht nur
einen bedeutenden Kundengefunden, sondern auch einen
echten Partner, deren hohe
Technologie seiner Erzeugnisses es
uns erlaubt, alle grossen Möglichkeiten des DECO Systems auszuloten und zu nützen.

Vorstellung

Die Rielda Zylinder und Schlösser,
verfügen über einmalige Merkmale, die in 64 Ländern patentiert
worden sind. Es handelt sich um ein
bahnbrechendes Produkt, dass es
gestattet, Sicherheit zu gewähren
und zu erneuern.

Wäre noch anzufügen: Die programmierbaren Sicherheitszylinder
sind nicht nur eine brillante Idee
mit hohem technologischen Inhalt,
sondern das Ergebnis des Fachwissens der Angestellten von Rielda
sowie der steten Forschung, der
Weiterbildung und des Engagements der Mitarbeiter.

Die Herren Alberto und Riccardo
Loreti hatten die ernorme Anpassungsfähigkeit und die weiten,
noch unentdeckten Möglichkeiten
des DECO Systems vorausgeahnt.
So konnte Rielda interessante
Werkstücke herstellen und teure
Wiederholeingriffe und Materialhandhabungen im Unternehmen
vermeiden, womit Qualitätskonstanz
erhalten und Leistungsverluste
vermieden werden konnten.
Investitionen mussten jedoch gemacht werden, die eine schnelle
Rückzahlung erforderlich machten.

D

Manche Werkstücke, deren Herstellung früher Zeit- und Qualitätsverluste brachten haben heute mit
den DECO-Automaten das Instrument gefunden, die diese beiden
negativen Aspekte zu vermeiden
hilft.
Man kann also sehr wohl behaupten, dass der Arm von TORNOS,
durch den Geist von Rielda geleitet,
für alle beide gewinnbringend ist,
und zwar durch
◆ Qualität
◆ Effektivität
◆ Anpassungsfähigkeit
◆ Herstellungsleistung
◆ Zuverlässigkeit
Ich selbst bin davon überzeugt
davon, dass das stete Wachstum
des Rielda-Marktes die Zusammenarbeit mit TORNOS noch anwachsen lassen wird, mit dem gemeinsamen Ziel, die Leistung sowie die

Rielda ist ein sehr dynamisches,
marktorientiertes Unternehmen
mit stetem Wachstum. Immer engagiert für die Verbesserung ihrer
Herstellung, der Qualitätskontrollen, der Forschung und der Innovationsstudien sichert sich Rielda
die Chance, stets an der Spitze zu
stehen.

Enzo Pitton
Handelsleiter
TORNOS Technologies Italien
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