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70 % WENIGER WARTUNGSZEIT
Tornos Service erweitert sein Zubehörangebot durch einen extrem interessanten Nachrüstsatz für alle
Deco-Maschinen : eine automatisierte Einheit für die zyklische Schmierung. decomag unterhielt sich mit dem
bei Tornos für den Service verantwortlichen Simon Aebi um mehr darüber zu erfahren.

decomagazine : Herr Aebi, warum wird dieser
Nachrüstsatz angeboten ?
Simon Aebi : Die Deco-Maschinen verfügten
ursprünglich über eine manuelle Schmierung. Dies
bedeutet, dass der Bediener bei der Wartung mehrere Dutzend Schmierpunkte regelmäßig überprüfen
muss. Dank dieses Nachrüstsatzes kann aber nicht
nur wertvolle Zeit eingespart werden. Es werden
auch Versäumnisse und Handhabungsfehler vermieden : Die Maschine ist stets perfekt geschmiert
und wenn der Bediener einmal nicht ans Nachfüllen
denkt, erinnert ihn die Maschine daran.
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dm : Dann handelt es sich hierbei um einen
Nachrüstsatz, der auf intelligente Weise eingebaut wird ?
SA : Absolut ! Unsere Leistung umfasst die Programmierung der numerischen Steuerung – das System
wird vollständig in die Maschine integriert –, die
Einstellungen und den Test des Systems, aber natürlich vor allem auch die Installation der Schmierschläuche im Innern der Maschine. Mit unserem
System decken wir über 50 Schmierpunkte ab. Es
ist also höchst umfassend und effizient. Wir stellen
damit die Schmierung der Linearführungen und der
Umlaufspindeln sicher.
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MASCHINENÜBERHOLUNG
„Der Maschinen-Überholungsservice, den wir
letztes Jahr eingeführt haben, wird immer
beliebter. Zurzeit arbeiten wir gerade an der
Instandsetzung von zwei Maschinen Deco 20/
Deco 26 mit 10 Achsen. Beide verfügen über
einen Stangenlader und können Ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert werden.
Zögern Sie nicht, uns bei Interesse zu kontaktieren !”
Simon Aebi

dm : Welche Vorteile ergeben sich für den Kunden zusätzlich zu den geringeren Wartungskosten ?
SA : Zuerst einmal ist gewährleistet, dass seine
Maschine während des Betriebes stets korrekt
geschmiert ist. Der Kunde bekommt Originalteile
eingebaut, die unvergleichliche Qualität und Leistung garantieren. Er kann auf die Unterstützung des
Tornos Service zählen und erhält eine 12-monatige
Garantie. Außerdem bieten wir als Einzige auf dem
Markt eine Automatisierung für eine derart hohe
Anzahl Schmierpunkte an. Der Nachrüstsatz ist wirklich sehr fortschrittlich und eine wertvolle Hilfe für
den Kunden.
dm : Ein solches System muss teuer sein…
SA : Aber nein, überhaupt nicht ! Ich lege allen Kunden nahe, ihren nächsten Tornos Service zu kontaktieren, um sich selbst von den Vorteilen des Systems
zu überzeugen.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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