Editorial

TORNOS : INNOVATION ALLERORTEN

Fällt das Stichwort Innovation, so denken die Leser
häufig an grundlegende Veränderungen, die den
Markt revolutionieren – und genau das ist es, was
uns vor nicht allzu langer Zeit mit der MultiSwiss
6x14 gelungen ist : eine echte, bahnbrechende
Innovation, die schnell Einzug gefunden hat in die
Betriebe unserer Kunden.
Bei einer Innovation kann es sich aber auch um Verbesserungen oder Änderungen handeln, die zwar
kaum wahrnehmbar sein mögen, dem Anwender aber dank einer Verbesserung eines Produkts,
einer Dienst- oder Sachleistung die Arbeit merklich
erleichtern.
In der vorliegenden Ausgabe des decomagazine
möchten wir Ihnen gern einige unserer neuesten
Innovationen vorstellen.
MultiSwiss 6x16
Auf Seite 7 finden Sie Informationen zu unserer
neuen MultiSwiss 6x16. Dieser neue Mehrspindler
bietet in puncto Kompaktheit und Leistung die gleichen Vorzüge wie das Multi-Swiss-Vorläufermodell
mit einem Stangendurchlass von 14 mm – und übertrifft sie in vielen Punkten sogar.
Swiss DT 26
Auf Seite 11 wird die neue Einstiegsmaschine aus
dem Hause Tornos wahrscheinlich Ihr Interesse
wecken. Mit ihrem Stangendurchlass von 25,4 mm
wird diese auf hohe Leistung ausgelegte 5-AchsenMaschine auch Sie schnell von ihren Möglichkeiten
überzeugen.
TISIS
Zudem können Sie auf Seite 45 entdecken, in welcher Weise die TISIS-Software dank einer Gemeinschaftsentwicklung von Tornos und Mastercam um
CAM-Funktionen erweitert werden kann.
Almac BA 1008
Diese Maschine wird mit einer neuen B-Achse als
Ergänzung zu den bereits vorhandenen 7 Achsen vorgestellt, wobei diese zusätzliche Achse die
Bearbeitungsmöglichkeiten dieser ultra-kompakten
Maschine enorm erweitert (siehe Seite 15).
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Innovation macht hier aber nicht Halt ; vielmehr
setzt Tornos auch in Sachen Betriebsorganisation
und Verwaltung auf Innovation. Dies gilt z.B. für die
neue Fertigungsstraße für die Maschinen des Typs
EvoDeco, bei der wir uns auf die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen der Schlanken Produktion
stützen und mit der deutlich kürzere Durchlaufzeiten erzielt werden – das Ganze bei verbesserten
Arbeitsbedingungen für die Spezialisten und Aufrechterhaltung zuverlässiger Qualität.
Die Gespräche mit unseren Kunden geben Ihnen
einen Einblick, wie diese mit unseren Bearbeitungslösungen auch in ihren Betrieben Neuerungen einführen. Artikel über unsere Zulieferer, die im Sinne
unserer Kunden ebenfalls auf Innovation bei ihren
Produkten setzen, vervollständigen diese Ausgabe
75 unseres decomagazine, einem Magazin, mit
dem wir Sie nun bereits seit nahezu 20 Jahren über
unsere Neuheiten informieren.
Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Lektüre
und würden uns freuen, wenn wir Sie anlässlich
einer der anstehenden Messen in der Schweiz und
in anderen europäischen Ländern, Südamerika und
Asien begrüßen dürften.
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