Technologietage
In Ergänzung zu unserer Aktion Schnupperkurse, über die wir ausführlich in unserer Ausgabe Nr. 20 berichteten, hat TORNOS Technologies
Deutschland dieses Konzept weiter ausgebaut.

Bericht über eine hervorragende

Veranstaltung
Die Veranstaltung bestand aus zwei
Teilen ; der erste Teil zum Thema
„Technologie-Tansfer zuim Kunden„,
der zweite zum spezifischen
Thema „Einrichtung“.
Im ersten Teil wurde ausführlich
über schwer zerspanbare Werkstoffe, Technologie der Schneidwerkzeuge und weiterer unerlässlicher Hilfsstoffe. (Schneidöle, Werkzeuge, etc...) informiert
Dabei haben verschiedene Hersteller konkrete Lösungen vorgestellt, die Prinzipien und Vorteile,
wie auch die Nachteile spezifischer
Anwendungen, wie z.B. :
◆ Drehen
◆ Aussengewindewirbeln
◆ Innengewindewirbeln
◆ Quergewindewirbeln
◆ Fräsen
◆ Tieflochbohren
Die Teilnehmer dieser Veranstaltung hatten somit Gelegenheit,
alle Bearbeitungs ebenen und
gleichzeitig hochwertige Präsentationen kennenzulernen.
Der zweite Teil drehte sich um das
Thema “wie richte ich eine DECO 20
in 20 Minuten ein„.

Umfassende Bereitstellung der
Werkzeuge
◆ Schnellwechsel-Bohrwerkzeuge
durch Schnellwechselsysteme
◆ Schnellwechsel- Fräs-/Bohrkopf
◆ Wendeplatten
Klemmung

mit

seitlicher

Die mehrfache Zeitersparnis konnte somit in der praktischen
Anwendung vorgeführt werden.
Dieser Tag bot auch Gelegenheit,
das Potential des DECO-Konzeptes
(wieder-)zu entdecken, die Flexibilität und Produktivität. Das Versprechen wird gehalten.

◆ zeitverdeckte Werkzeugvoreinstellung

Interview von Herrn Günther, Leiter der
Anwendungstechnik in Pforzheim.
DM Guten Tag Herr Günther, Sie sind Initiator dieses
Technologie-Tages. Was hat Sie dazu veranlasst ?
HJG Einerseits die zahlreichen Kundenkontakte bei denen ich feststellte, dass viele Anwender häufig nicht ausreichend über die
vorhandenen Möglichkeiten der CO-Technologie informiert
sind. Darüberhinaus die Verbindung zwischen den vier unerlässlichen Komponenten für eine perfekte Fertigung;d.h.
Maschine, Werkzeuge,Schneidöle und Werkstoffe sind vitale
Elemente, die die Fertigungsrentabilität unserer Kunden total
verändern können. Es war sehr interessant, dieses wieder einmal zu zeigen.
DM Und wie waren die Reaktionen ?
HJG Ich bin sehr zufrieden und die Kunden, die an dieser
Veranstaltung teilnahmen, haben es nicht bereut. Selbst
Firmen, die im Besitz mehrerer DECO-Maschinen sind, konnten
neue Bearbeitungsmöglichkeiten der Teilefertigung entdecken (vor allem zur Prozessoptimierung).
Auch unsere Partner aus dem Werkzeug- und SchneidölBereich standen dieser Vorgehensweise sehr positiv gegenüber.
DM Hier handelt es sich um eine erfolgreiche Erfahrung, werden Sie sie wiederholen ?
HJG Diese Frage ist noch offen, ich denke, wir haben den ersten
Schritt vollzogen und werden hier nicht stehen bleiben.
DM Herr Günther, vielen Dank für die Präzisierungen und viel
Glück für das weitere Vorgehen.
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