DECO,

eine voraussehbare Namenskürzung...
Während der EMO hat TORNOS Produkte vorgestellt, auf denen „DECO 2000“
ganz einfach durch „DECO“ ersetzt worden ist. Das ist eine Weiterentwicklung
der Benennungen über die wir im DECO Magazin darüber berichten möchten.

Buchstaben „f“. Ein fiktiver Kurzdrehautomat DECO 7 würde demnach DECO 7f heissen, eine eventuelle DECO 42 einer neuen Generation, würde DECO 42g genannt
werden.

In Wirklichkeit hat diese Entwicklung schon vor einigen Jahren begonnen und ist bereits im März
während der Vorinformation der
DECO 42f an die Fachpresse offensichtlich geworden, da zu diesem
Zeitpunkt „DECO 2000“ noch ein Teil
des Wortschatzes hinsichtlich der
Bezeichnung der Serie und des
Konzeptes war, jedoch nicht mehr
zum Produkt gehörte.
Eine auf die „Generation“ gegründete Gesamtansicht
Der Klarheit halber wird die Serie
sowie das Konzept noch immer
„DECO 2000“ genannt. In der
Hauptbenennung der Produkte jedoch verschwindet das „2000“ zu
Gunsten eines Zusatzbuchstabens,
der den gemeinsamen Nenner darstellen soll. Ist ein Stangenlader integriert, wird dies durch die Zugabe
eines „i“ zum Namen ausgedrückt.
Beispiel „Langdrehautomat mit beweglichem Spindelstock“ DECO
2000 Kapazität 26 mm, wird zu
DECO 26a, DECO 2000 Kapazität
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13 mm wird zu DECO 13a, DECO 13
basic i wird ganz einfach mit DECO
13bi benannt.
Der Benennungsbuchstabe hat
keine besondere Bedeutung bezüglich der Komplexität der zu realisierbaren Werkstücke oder bezüglich der „Business Unit“ oder anderer Kriterien ; er identifiziert ganz
einfach die DECO Generation des
benanntenTyps. Zum Beispiel, war
eine Logik durch „realisierbare
Werkstückstypen“ nicht anwendbar, da es mehrere Automaten in
verschiedenen Kinematikversionen
gibt (DECO 10a, DECO 20a und
DECO 26a). Da hätten die auf dem
Markt schon bekannten Automaten
einer selben Generation verschiedene Benennungen erhalten müssen,
und dies war uns zu untreffend...
In naher Zukunft könnte man sich
sehr gut vorstellen,dass eine dritte
Generation der DECO 13 logischerweise DECO 13c heissen würde !
Die erste Generation der DECO
Kurzdreherserie, beginnt mit dem

Die Mehrspindel Drehautomaten
ziehen aus dieser Logik ebenfalls
Nutzen, dennoch wird die Änderung nicht sofort zu bemerken
sein. Da die Benennung bereits
lang genug ist und die 2000 in den
individuellen Benennungen nicht
zu finden ist, wird das „a“ als
Anspielung angesehen. Zum Beispiel entspricht die Benennung
MULTIDECO 32/6i bereits perfekt der
neuen Logik. Würde eine neue
Version das Licht der Welt erblicken
würde
(eine
hochspekulative
Annahme und in nächster Zeit sehr
unwahrscheinlich,
jedoch
zur
Verdeutlichung nötig), würde diese
also MULTIDECO 32/6bi genannt
werden.
Mehr als nur eine Name...
Der
Markenname
ist
das
Gedächtnis der Vergangenheit eines Produktes, er ist es, der die
Werte auf die Dauer kapitalisiert.
Mit dieser Weiterentwicklung
zeigen wir, dass DECO eine zuverlässige Referenz ist, in die das
Unternehmen vollkommen vertraut und für welche der Markt gut
informiert ist.
Wir bürgen dafür, dass diese
Benennungen auch künftig stets
für mehr als Qualität und technologischen Fortschritt stehen und unsere Kunden dank dieser Eigenschaften immer als grosse
Gewinner hervorgehen !
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