Editorial

SEHEN SIE GANZ GENAU HIN!
Ende Oktober verkündete die Presse das offizielle Ende der Rezession in den USA. In Deutschland
korrigierte das Statistische Bundesamt kürzlich die Wachstumsprognose für das Wirtschaftsjahr 2010 von
einem negativen zu einem positiven Trend.

Und tatsächlich hatten viele Kunden in den letzten
drei Monaten vermehrte Auftragseingänge zu vermelden und können auf einige gewinnbringende
Monate zurückblicken. Andere leiden noch, dem allgemeinen Eindruck nach scheint der Tiefpunkt jedoch
überschritten zu sein.
Daher beginnen die Kunden erneut,
sich auf dem Markt umzuschauen und
zu erkunden, welche Fertigungsanlagen am besten zu ihren zukünftigen
Bedürfnissen passen. Tornos ist dazu
eine der besten Adressen. Und wenn
der Kunde sich an Tornos wendet,
sollte er wirklich ganz genau hinschauen. Im Laufe der letzten Jahre hat
Tornos besonders stark in neue Produkte investiert.
Damit sollte sichergestellt werden, dass Tornos für alle
spezifischen Kundenbedürfnisse geeignete Lösungen
anbieten kann. Genauer gesagt, wies im Jahr 2003
unsere Produktpalette der Einzelspindeldrehmaschinen nur die Produktlinie Deco a auf, eine sehr leistungsfähige Maschine für komplexe Teile, und den
Benutzern von Mehrspindelmaschinen hatten wir den
kurvengesteuerten Drehautomaten SAS 16.6 und die
numerisch gesteuerte (CNC) MultiDECO-Maschine
anzubieten.
Schritt für Schritt wurde die Produktpalette der Einzelspindeldrehmaschinen durch die Micro-Produktlinie
erweitert. Darauf folgten die Produktlinien Sigma,
DECO e und Delta. Zudem wurde gegen Ende des
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Jahres 2009 die umfangreiche Produktpalette der
Einzelspindeldrehmaschinen noch durch die GammaFamilie vervollständigt.
Bei den Mehrspindelmaschinen kam die MultiAlphaProduktlinie hinzu. Dabei handelt es sich um besonders leistungsstarke Maschinen, auf
welchen die vollständige Endfertigung
komplexer Teile durchgeführt werden
kann. Dann folgte auch noch die
besonders im Bereich mittelkomplexer Teile leistungsfähige MultiSigmaProduktlinie.
Doch das ist noch nicht alles. 2008
erfolgte die Einbindung von Almac
in die Tornos-Gruppe. Almac liefert
hochgenaue Senkrechtfräsmaschinen, Fräsmaschinen und Drehzentren mit Stangenenden-Verwaltung
sowie Spezialmaschinen wie zum Beispiel Gravurmaschinen. Dies bedeutet eine wichtige Erweiterung der
Produktpalette von Tornos.
Mit diesen 13 Produktlinien ist Tornos heute in der
Lage, ihrem Kunden die Maschine zu liefern, die
genau auf seine speziellen Bedürfnisse abgestimmt
ist. Wenn daher ein Kunde erwägt, in eine neue
Maschine zu investieren, so sollte er sich ganz genau
ansehen, was Tornos zu bieten hat.
Willi Nef
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