Aktuell

EMO NICHT VERPASSEN!
Neue Maschinen, neue Partnerschaft mit Tsugami und Präsentation von
spezifisch ausgelegten Anwendungen stehen auf dem Programm der TornosBesucher an der nächsten EMO in Mailand. Der Schweizer Maschinenhersteller
profitiert von der weltweit ruhigen Situation, um seine Strategie weiter zu
perfektionieren und seinen Besuchern konkrete Umsetzungen vorzustellen.
Mehr denn je hängt die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmen von der
Fähigkeit ab, seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten. Deshalb ist der
Besuch dieser EMO, an der vielleicht erste Anzeichen eines Wiederaufschwungs
zu spüren sein werden, sowie des Tornos-Standes schlicht ein Muss.

Strategie weiterverfolgen
Seit einigen Jahren hebt sich Tornos mit Erfolg in
verschiedenen Breichen ab : Medizinaltechnik, Automobilbau, Elektronik, Mikromechanik und Uhrenindustrie. Fragt man den Verkaufs- und Marketingleiter
Willi Nef nach der Richtigkeit dieses Weges, den mehr
und mehr Unternehmen einschlagen, antwortet er :
„Es besteht kein Zweifel, dass diese Strategie gut ist,
denn sie ermöglicht es uns, spezifisches Know-how
einzusetzen, das wir uns mit der Erfahrung angeeig-
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net haben. Der Erfolg in einem Sektor beruht auf
demjenigen in den anderen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Uhrenbranche, zum Beispiel,
können wir erprobte und bewährte Lösungen für die
Fertigung von kleinen, komplexen Präzisionsteilen
für den Medizinalbereich anbieten. Und die ausserordentlich hohen Anforderungen in der Automobilindustrie in Bezug auf die Produktion und die Qualität
kommt uns in anderen Bereichen zugute.“
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Die neue Maschine Gamma…
Tornos präsentiert eine neue Maschinenreihe mit
dem Namen „Gamma“. Diese neuen Drehmaschinen situieren sich zwischen den Deco-Maschinen,
die für die Realisierung von komplexen Werkstücken
ausgelegt sind, und den für die Fertigung von Werkstücken einfacher bis mittlerer Komplexität erfolgreichen Delta-Maschinen. Sie ergänzen das Angebot
des Maschinenherstellers für die Fertigung von Werkstücken mittlerer Komplexität. Wir fragen Nef nach
der Schwierigkeit des Kunden, sich zwischen einer
Delta 20/5, einer Sigma 20 einer Gamma 20 oder
sogar einer Deco 20e oder a zu entscheiden : „Entscheidend ist nicht die Anzahl Maschinen, die sich auf
dem Markt für mittelkomplexe Teile zu konkurrieren
scheinen, sondern die Möglichkeit für den Kunden,
über eine Maschine zu verfügen, die genau auf seine
Bedürfnisse abgestimmt ist. Heute bietet Tornos mehr
denn je eine Produktpalette an, mit der die Kunden

eine exakt ihren Anforderungen entsprechende
Maschine finden !“ Die neue Maschine wird in der
Version mit 6 Achsen ausgestellt (Gamma 20/6) und
auch mit 5 Achsen (Gamma 20/5) erhältlich sein.
…und die neue MultiAlpha Chucker
Als Anbieter von Chucker-Lösungen seit über 50 Jahren verfügt Tornos über eine umfassende Reihe von
Ladesystemen für Schmiede- und Gesenkschmiedeteile. Die Schwierigkeit dieser Systeme liegt in der
Teileübernahme, die oft massgeschneidert werden
muss. Mit dem neuen System, bei dem der Chucker in
der Maschine integriert ist, wird alles flexibler. Zudem
ist die Maschinenkapazität erhöht, denn die neuen
hydraulischen Futter können Teile mit bis zu 55 mm
Durchmesser aufnehmen (siehe Artikel Seite 15).

DIE TORNOS-MASCHINEN AM STAND F08 / HALLE 2
Im Zuge der Verstärkung seiner Position als Spezzialist in verschiedenen Bereichen stellt Tornos
an der EMO die folgenden Fertigungslösungen aus :

MEDIZINALTECHNIK
Deco 20 a – Neue Vorrichtungen
Die an der EMO ausgestellte Maschine ist ein
PProduktionsmittel, das sich im Medizinalbereich bewährt hat. Die Deco 20 ist ausgerüstet,
reic
um eine Hüftschraube zu fertigen, wird aber auch
mit neuen Vorrichtungen gezeigt, zum Beispiel mit
einem Dreibackenfutter in der Gegenspindel mit
einer Aufspannung mit Langhub, die es ermöglicht, das Werkstück an der Gegenspindel oberhalb
eines Ansatzes oder eines kleineren Durchmessers
aufzunehmen. Ein weiteres bemerkenswertes Element ist die Spindel zum Frontalbohren mit einem
Hochdruck bis 210 Bar durch das Werkzeug.
Almac FB 1005 – Spezifische Inbetriebsetzung
Horizontale CNC-Stangenfräsmaschine mit 3 bis 6
Achsen. Diese Maschine ist für die einfache Realisierung von äusserst komplexen Werkstücken
ausgelegt. An der EMO können die Besucher die
Fertigung eines Dental-Abutments höchster Komplexität mitverfolgen.

ELEKTRONIK
Delta 20/5 – Spezifische Inbetriebsetzung
Die spezialisierteste Maschine der Produktreihe
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Delta ist auf klar identifizierte Marktbedürfnisse
ausgelegt. Die Kunden verfügen somit über eine
einfache und zuverlässige Maschine für die unbeschwerte Fertigung von Teilen, für die keine hochkomplexen Bearbeitungen notwendig sind, und
dies zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die
Möglichkeit sehr schnell mit oder ohne Führungsbüchse zu arbeiten, bietet zahlreiche Vorteile für
die Verwender (siehe Artikel Seite 19).

MIKROMECHANIK
Deco 10e – Neue Vorrichtungen und
Werkzeuge
Die „e“-Maschinen sind „einfacher“, aber ohne
Abstriche bei der Qualität und der Präzision. Es
handelt sich um Drehautomaten, die ein unabhängiges Werkzeugsystem weniger als die Deco a aufweisen. Die ausgestellte Maschine verfügt zudem
über ein neues Werkzeug- und Vorrichtungskonzept, das die Anzahl möglicher verfügbarer fester
Spindeln verdoppelt. Es ist sogar möglich, drei drehende Werkzeuge anstatt nur zwei auf dem Kamm
zwei zu montieren. Die Bearbeitungsmöglichkeiten
sind somit erheblich grösser.
Almac CU 1007 – Spezifische
Inbetriebsetzung
Das Mini-Bearbeitungssystem mit 3 bis 5 Achsen ist
mit einem Beschickungs- und Entladeroboter ausgestattet. Die ausgestellte Maschine bearbeitet ein
mikromechanisches Präzisionsteil.
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Komplette Eingliederung der Almac-Produkte

Roland Gutknecht, Geschäftsführer von Almac, sagt : „Durch die Eingliederung in das
Verkaufsnetz der Tornos-Gruppe konnten wir unsere Kommunikation weltweit ausbauen
und der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Den Kunden ist es natürlich sehr willkommen,
dass sie dadurch über ein umfassendes Produktangebot verfügen.“

Alle Leser von decomagazine kennen die Produkte
von Almac. Neu ab der diesjährigen EMO ist, dass sie
weltweit unter der Marke Tornos verkauft werden,
aber nach wie vor den Namen von Almac mit entsprechender Nummer tragen. Damit ist der letzte Schritt
in der Einbindung von Almac in der Tornos-Gruppe
abgeschlossen. Roland Gutknecht, Geschäftsführer von Almac, sagt : „Wir arbeiten eng mit Tornos
zusammen und profitieren von der industriellen
Stärke der Gruppe. Dies stellt für unsere Maschinenproduktion einen nicht zu vernachlässigenden Vorteil
dar. Durch die Eingliederung in das Verkaufsnetz der
Tornos-Gruppe konnten wir unsere Kommunikation
weltweit ausbauen und der Erfolg lässt nicht auf sich
warten. Den Kunden ist es natürlich sehr willkommen, dass sie dadurch über ein umfassendes Produktangebot verfügen.“

AUTOMOBILBAU

Gamma 20/6 – Neuheit

Chucker für MultiSigma – Neuheit

Die Gamma-Produktreihe umfasst zwei Modelle
mit 5 bis 6 Achsen. Das Modell mit 5 Achsen
beruht auf der bereits bewährten Kinematik der
Delta-Maschinen und ist mit einem Kamm in der
Hauptbearbeitung auf zwei Achsen und einem
festen Spindelblock in der Gegenbearbeitung ausgestattet. Die Gamma-Produkte unterscheiden
sich von den Delta durch ein höheres Leistungsvermögen, längere Hübe, eine höhere Anzahl fester
und drehender Werkzeuge sowie die Möglichkeit
Sondervorrichtungen hinzuzufügen. Bei der Ausführung mit 6 Achsen ist dank der zusätzlichen
Y-Achse auf dem Spindelblock in der Gegenbearbeitung die Durchführung von komplexen Rückseitenbearbeitungen möglich. Wie auf der DeltaProduktreihe wird auch für die Gamma-Maschinen
ein Package ohne Führungsbüchse erhältlich sein.
In Bezug auf das Werkzeug ist die Maschine besonders flexibel, sowohl bei angetriebenen als auch
Sonderwerkzeugen. Auch werden für die GammaProduktreihe Vorrichtungen zur Realisierung von
Bearbeitungen mit hohem Mehrwert angeboten,
wie das Gewindewirbeln, Mehrkantdrehen oder
indexierte Fräsen.

Bei der neuen Chucker-Vorrichtung, die an der EMO
vorgestellt wird, ist der Roboter in der Maschine
integriert. Sie kann verschiedene Werkstücke bis
55 mm Durchmesser laden. Produktmanager Martoccia meint : „Die Chucker-Lösung ermöglicht die
fortlaufende Fertigung ab Rohlingen mit denselben
Vorteilen wie bei einer mit Stangen beschickten
Maschine. Und dies mit Drehmaschinen, die sich
in der Produktion bereits vielfach bewährt haben.
Für unsere Kunden stellt diese Bearbeitungslösung
ab Rohlingen das Nonplusultra dar.“ (Siehe Artikel
Seite 15)

FÜR ALLE BEREICHE
Neue Software-Plattform – Neuheit
Mit einer erheblich höheren Anzahl an Werkzeugen, die simultan montiert
werden können, bietet die Produktreihe Deco „e“ bedeutend mehr Bearbeitungskapazitäten. Auf dem Bild die an der EMO ausgestellte Deco 10e.
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Neue Partnerschaft mit Tsugami
Ebenfalls ab der diesjährigen EMO in Mailand wird
Tornos exklusiver Wiederverkäufer der Tsugami-Produkte auf dem italienischen, spanischen und portugiesischen Markt. Um diese neue Tatsache zu veranschaulichen, die das Gesicht der südeuropäischen
Märkte radikal verändern wird, werden die beiden
Hersteller ihre Stände nebeneinander haben, damit
die Spezialisten den Besuchern das gesamte Produktangebot zeigen können. Nef dazu abschliessend :
„Das Angebot von Tornos und Almac stellt bereits
ein bedeutendes Potenzial für unsere Kunden dar.
Dank der Partnerschaft mit Tsugami können wir ihren
Bedürfnissen nun aber noch gerechter werden.“

Kunde zu zeigen und es ist wichtig, dass wir Nähe
zu ihnen schaffen. Dieses Jahr ist unsere Teilnahme
etwas Besonderes, denn noch nie zuvor hat Tornos
so viele Neuheiten angekündigt und präsentiert. Wir
sind zuversichtlich, dass wir an dieser EMO, ob sie
nun für den Anfang eines Wiederaufschwungs stehen wird oder nicht, anwesend sein und unseren
Kunden zur Verfügung stehen werden.“
Treffpunkt EMO !
Tornos : Stand F08, Halle 2

An die EMO ? Ein Muss !
Wir hören oft, dass sich die Aussteller fragen, ob
sie dieses Jahr an der EMO teilnehmen sollen oder
nicht. Weltweite Krise, EMO in Mailand in der Regel
ruhiger als in Hannover oder gar Verzicht von einigen Herstellern. Willi Nef meint : „Für Tornos stellte
sich diese Frage nicht. Die EMO bietet eine wichtige
Gelegenheit, uns unseren Kunden und potenziellen
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