Permanente Weiterentwicklungen
zum Nutzen der
Anwender – die DECO 42f
Der von TORNOS im September 2001 vorgestellte Kurzdrehautomat DECO 42f
wird in enger Abstimmung mit den Anwendern ständig weiterentwickelt und
so an die Anforderungen der Praxis kontinuierlich angepasst.
Die DECO 42f wurde von Anfang an
als modernes Produktionsmittel

griert sind. Nur so ist der Anwender

derndes Teilespektrum reagieren

in der Lage, ohne kostenintensive

zu können.

konzipiert, in das alle Komponen-

Nachrüstungen grosse Stückzahlen

ten für eine maximale Produk-

wirtschaftlich

tivität, bereits standardmässig inte-

äußerst flexibel auf ein sich verän-
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Ab sofort bietet TORNOS den
Kurzdrehautomaten DECO 42f mit
verschiedenen
Stangenlademagazinen an, um so
Alle Bauteile und Komponenten

für die unterschiedlichen Stangen-

sind entsprechend ausgelegt und
intelligent angeordnet. So liegt beispielsweise der grosse Kühlmittelbehälter ausserhalb des Automaten um thermische Probleme zu
vermeiden und die Handhabungen
zu vereinfachen. Der UniversalSpäneförderer ist in der Lage alle
Arten von Spänen zuverlässig und
störungsfrei zu entsorgen. Das integrierte Filtersystem ist ein weiterer Pluspunkt, der die Verfügbarkeit steigert.

arten, -grössen, und –materialien,
sowie die individuellen Produktionsbedingungen der verschiedenen
Anwender die jeweils beste Lösung
parat zu haben. Lieferbar sind
Stangenlademagazine

der

drei

führenden Hersteller FMB, IEMCA
und LNS. Für weitere Auskünfte
darüber stehen die regionalen
Spezialisten und Vertretungen von
TORNOS gerne zur Verfügung.

Das Werkzeugvoreinstellsystem reduziert die unproduktiven Neben-

Die wohl bedeutendste Änderung
Den

Bedürfnissen

erfahrener

Praktiker und bedeutender Anwender entsprechend, wurde die
DECO 42f so modifiziert, dass ab
Auslieferung der ersten Automaten Werkstücke bis zu 180 mm
Länge gefertigt werden können,
anstatt 100 mm wie ursprünglich
vorgesehen.

zeiten beim Umrüsten auf ein
Minimum und dient so ebenfalls
der Produktivitätssteigerung.

Für Anwender, die sich persönlich von den Vorzügen der neuen DECO
42f überzeugen möchten, bietet TORNOS eine breite Palette von

(Nähere Informationen über das

Gelegenheiten auf den unten aufgeführten, diesjährigen Fach-

HSK C32-Werkzeugsystem können

messen:

Sie dem DECO-Magazin 20 entnehmen.)

METAV

Düsseldorf (Deutschland)

04.06. – 08.06.2002

AMB

Stuttgard (Deutschland)

10.09. – 14.09.2002

BIMU

Milan (Italien)

03.10. – 08.10.2002

Prodex

Basel (Schweiz)

05.11. – 09.11.2002

Sie sind herzlich eingeladen. Besuchen Sie uns !
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