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ERSTE ERFOLGREICHE SCHRITTE
In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen die SwissNano als Vorpremiere vorgestellt. In der Zwischenzeit
fand an den Tornos-Uhrentagen in Moutier die grosse Premiere dieser neuen Maschine statt. Wir wollten
wissen, wie sie von den Kunden aufgenommen wurde und welches die Ergebnisse dieser Ausstellung sind.
Gespräch mit Brice Renggli, Marketingleiter.

Bei der Markteinführung der Maschine SwissNano waren auch drei Klassen an zukünftigen Automatendrehern und Mechanikern anwesend. Sie lobten die perfekte Übereinstimmung der Maschine mit der modernen und farbigen Welt ihrer Generation.

„Der Erfolg war durchschlagend. Wir haben 340
Besucher empfangen, was 30 % mehr als letztes
Jahr sind. In einer Woche haben wir 25 Maschinen
verkauft“, meint Brice Renggli gleich zu Beginn des
Gesprächs. Die letzte derartige Begeisterung von
Seiten der Kunden für eine in Moutier hergestellte
Maschine liegt 17 Jahre zurück, als die berühmten
Deco 2000 mit einer Kapazität von 7/10 mm auf dem
Markt eingeführt wurden.
Ein frischer, junger Wind
Eine der grössten Herausforderungen des SwissNanoTeams bestand in der Berücksichtigung des Designs
als Element der Wertschöpfung und der Differenzierung. Renggli dazu : „Hätten Sie mich vor einem

02 / 13

Jahr nach Maschinen gefragt, die wie Kaffeemaschinen in allen möglichen Farben daherkommen,
dann hätte ich ihnen wohl geantwortet, dass eine
solche Schnapsidee in nächste Zeit kaum umgesetzt
würde… Und jetzt, nur ein Jahr später, sind solche
Maschinen erhältlich und in aller Munde.“ Auch
wenn es für die Kunden zwar nicht ausschlaggeben
ist, dass sie die Farbe ihrer Maschine auswählen können, schätzen sie alle den frischen, jungen Wind,
den die vielen Farben in die etwas klassische Welt
des Automatendrehens bringen.
Schliesslich soll die Tätigkeit des Automatendrehers
auch mit etwas mehr Fun und Freude in Verbindung
gebracht werden, um die Jugend zu motivieren, diesen Beruf zu erlernen.

decomagazine 13

Vorstellung

Die Besucher konnten auf der SwissNano gefertigte
Teile durch das Binokular betrachten. Dabei stellten
sie eine Oberflächengüte fest, die ihren Erwartungen
entspricht.

Ein Design, das grossen Anklang findet
Auch in praktischer Hinsicht fand das Design grossen Anklang. Alle Kunden waren sich einig, dass der
180°-Arbeitsbereich und dessen einfach abnehmbare
„Schutzhelm“, die Steuerung am Schwenkarm und
die drahtlose Tablet-Schnittstelle absolute Trümpfe
sind. Die spezifische Auslegung der Maschine für
die Uhrenindustrie überzeugte insbesondere die
Akteure in diesem Bereich. Auch die Kapazitäten der
Maschine, die Anzahl Werkzeuge und die verschiedenen verfügbaren Apparate fanden hohe Zustimmung. Brice Renggli erklärt : „Die Kinematik mit den
beiden unabhängigen Kämmen für die simultane
Schrupp- und Schlichtbearbeitung – das heisst die
gleichzeitige Bearbeitung mit zwei Werkzeugen –
und der Verzahnungsapparat kamen besonders gut
an.“ Ausserdem waren die Kunden auch von der
hohe Präzision dieser Maschine beeindruckt, die mit
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Michael Hauser, CEO

der Micro 8, eine der präzisesten Maschinen auf dem
Markt, mithalten kann.

Platzbedarf : endlich !
Auch wenn die SwissNano in erster Linie entwickelt
wurde, um die kurvengesteuerten Maschinen nicht
zu ersetzen, sondern zu ergänzen, kann sie ganz
einfach den Platz einer solchen in der Werkstatt
einnehmen. Brice Renggli fasst zusammen, was ihm
ein Automatendreher gesagt hat, der nur kurvengesteuerte Maschinen verwendet : „Der Geschäftsführer
eines kleinen Unternehmens, der ausschliesslich über
kurvengesteuerte Maschinen verfügt, vertraute uns
an, er habe in der SwissNano zum ersten Mal eine
Maschine auf dem Markt gefunden, die er in seiner
Werkstatt integrieren könne, und er sei bereit, eine
solche zu erwerben, um sie zu testen.“
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Und das Tablet ?
Sämtliche an der Ausstellung verkaufte Maschinen
wurden mit integriertem PC bestellt, um die Verbindung mit einem Tablet für die Produktionskontrolle zu ermöglichen. „Unsere Kunden haben schnell
erkannt, dass diese Funktion weit mehr als eine technische Spielerei ist. Insbesondere wird die Möglichkeit
geschätzt, dass über das Tablet immer die neusten
Betriebsanleitungen zur Verfügung stehen. Auch der
integrierte PC bietet zahlreiche zusätzliche Vorteile
wie zum Beispiel die Werkstückverwaltung auf der
Maschine“, präzisiert Brice Renggli. Als zusätzliches
Plus empfinden die Kunden auch das individuell einstellbare Display der Fanuc-Steuerung. Die Bedienung
der auf Android-Basis entwickelten Seiten ist sehr
intuitiv und benutzerfreundlich.
Tornos Store
Tornos richtet einen virtuellen Shop für das Herunterladen der Tablet-Apps ein. Brice Renggli erklärt : „Mit
einem Tablet mit Android-Betriebssystem können die
Kunden kostenlos eine App herunterladen, die ihre
Betriebsanleitungen auf dem neusten Stand hält,
ihnen News mitteilt und Zugang zum Forum verleiht.“
Dieser Zugang ist ausschliesslich SwissNano-Kunden
vorbehalten.
Verschiedene Servicepakete
Die Maschine SwissNano wird mit verschiedenen
Servicepaketen angeboten : Starter, Silver und Gold.
Die drei verschiedenen Servicepakete beinhalten
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die Basisschulung, den Zugang zum Forum und die
Anmeldung zum SwissNano-User-Club (Wir kommen
in einem späteren Artikel darauf zurück). Die SilverStufe beinhaltet zusätzlich einen Coaching-Tag beim
Kunden und bedingt den Kauf einer SwissNano mit
integriertem PC. Die höchste Stufe – Gold – beinhaltet zudem eine vorbeugende Wartung einmal jährlich sowie die Garantieverlängerung auf 36 Monate.
Brice Renggli fügt hinzu : „Es gibt auch verschiedene
Einrichtversionen. Interessierte Kunden können sich
bei ihrem gewohnten Tornos-Wiederverkäufer informieren.“
Demnächst
Von den an den Uhrentagen verkauften Maschinen
sind 23 schwarz, aber es wurde auch eine in Gelb
und eine in Rosa ausgewählt. Die Maschine SwissNano wird an den Fachmessen EPHJ (Stand B83) und
EMO zu sehen sein… Welche Farbe ziehen Sie vor ?

Tornos SA
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2740 Moutier
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