Editorial

DIE EMO IM ZEICHEN DES AUFBRUCHS
Wir gehen davon aus, dass an der EMO 2011 trotz der gegenwärtigen finanziellen
Turbulenzen auf den Märkten und der unsicheren Wirtschaftslage ein positives
Klima herrschen wird. Tornos braucht keine Angst vor diesem turbulenten Geschehen zu haben. Ganz im Gegenteil : Indem wir einzigartige und innovative Produkte
und Lösungen anbieten, tragen wir zur laufenden Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden bei. Innovation ist die Antriebskraft von Tornos, denn sie
ist unabdinglich, um auf die wandelnden Marktbedürfnisse zu reagieren. Tornos
freut sich, Ihnen die Ergebnisse dieser Innovationspolitik an der EMO vorzustellen.

Wir sind heute in der Lage, unseren Kunden effiziente Produkte mit klaren technologischen Vorteilen
anzubieten, kurze Lieferzeiten zu garantieren und
mit unseren Qualitätsleistungen das Wachstum
unserer Kunden wirksam zu unterstützen.
An der EMO 2011 stellt Tornos nicht weniger als drei
grosse Neuheiten vor. Diese Ausgabe von Decomagazine bietet einen ersten Einblick in die an der Fachmesse ausgestellten Produkte.

Cyklos eine unvergleichliche Innovation in der Fertigungswelt dar und ist wesentlicher Bestandteil in
der Umsetzung unserer „Finished Parts“-Strategie.
Indem wir die gesamte Wertschöpfungskette von A
bis Z, das heisst von der Fertigung der Teile bis zu
deren Oberflächenbehandlung, beherrschen, werden wir zu einem noch strategischeren Partner für
unsere Kunden.

Delta 38
MultiSwiss 6x14
Sie können die Maschine MultiSwiss 6x14 zum ersten Mal bewundern. Dabei handelt es sich um eine
neue Produktreihe, die die Brücke zwischen den
Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock und den Mehrspindeldrehmaschinen schlägt.
MultiSwiss ist die erste Mehrspindeldrehmaschine
mit beweglichem Spindelstock, die über neuartige Technologien wie die Trommelindexierung mit
Torque-Motor sowie hydrostatische Spindeln verfügt. Die MultiSwiss ist derart kompakt gebaut und
ihre Peripheriesysteme sind so gut integriert, dass sie
in einer Werkstatt ohne Weiteres den Platz einer Einspindeldrehmaschine einnehmen kann.
Cyklos
Tornos präsentiert die Oberflächenbehandlungstechnologie Cyklos. Für die Cyklos-Lösung wird
kein besonderer Raum benötigt ; sie ist vollständig
autonom und kann von unseren Kunden als wichtiges Glied in die Produktionskette integriert werden.
Cyklos begnügt sich aber nicht nur damit, die Wertschöpfungskette unserer Kunden zu vereinfachen,
sondern erhöht dank der rotativen Behandlung
der Teile auch deren Oberflächengüte. Somit stellt
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Etwas klassischer wartet die Drehmaschine Delta 38
auf, die Sie ebenfalls an unserem Stand kennenlernen können. Diese Maschine eröffnet die Welt der
grossen Durchmesser. Dank ihrer Leistung, ihrer Steifigkeit und ihrem hervorragenden Preis-LeistungsVerhältnis findet diese Drehmaschine zweifellos
ihren Platz auf dem Markt.
Ich bin überzeugt, dass diese drei Neuheiten unsere
Kunden zu noch mehr Konkurrenzfähigkeit verhelfen. Die Kundenzufriedenheit steht denn auch
permanent im Zentrum unserer Bemühungen und
wir arbeiten Tag für Tag daran. Die dieses Jahr bei
unseren Kunden durchgeführte Zufriedenheitsumfrage bestätigt, dass wir auf gutem Wege sind. Die
Ergebnisse führen die Zufriedenheit unserer Kunden
in Bezug auf unseren erstklassigen Kundendienst
vor Augen. Ebenso unterstreichen sie die Tatsache,
dass wir mit unserer Produktpalette nunmehr in der
Lage sind, sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden
abzudecken. Ich wünsche Ihnen viele schöne Überraschungen beim Kennenlernen unserer jüngsten
Innovationen.
Michael Hauser
CEO
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