Vorstellung

TORNOS – DIE SCHULUNG
MACHT DEN UNTERSCHIED
Der Markt und auch die Technik entwickeln sich ständig weiter. Eine angemessene Schulung, welche
die Anwender stets auf dem neuesten Kenntnisstand halten soll, trägt häufig zu einer Verkürzung der
Programmierzeiten und einer deutlichen Verbesserung der Produktivität aller Beteiligten bei.

Bereits seit langem setzt Tornos auf gute Schulung,
und jede Tornos-Tochtergesellschaft bietet eigene
Qualitätsschulungskurse an. Dazu erläutert Simon
Lovis, Leiter der Schulungsabteilung in Moutier:
„Eine vernünftige Schulung bringt nicht nur die
Kenntnisse der Anwender auf den neuesten Stand,
sondern kann diese auch motivieren. Eine gut ausgebildete und motivierte Belegschaft wiederum ist
der Schlüssel zum Erfolg und kann auf dem Markt
den Unterschied ausmachen!“
100 Jahre Erfahrung im Dienste des Kunden
Weltweit betreibt Tornos 12 Schulungszentren, in
denen hochqualifizierte Ausbilder Qualitätsschulungskurse geben. Ganz gleich aus welcher Branche
– Medizintechnik, Uhrenindustrie, Kfz-Technik oder
Mikromechanik – Tornos steht seinen Kunden zur
Seite, damit diese optimalen Nutzen aus ihren Tornos-Maschinen ziehen können. Mit jedem einzelnen
Kurs erhalten die Teilnehmer eine nach modernsten
Gesichtspunkten ausgerichtete Schulung, die genau
auf ihre jeweiligen Erfordernisse zugeschnitten ist.
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Am Ende der Schulung erhält jeder von ihnen einen
Leistungsnachweis.

Zwei Ausbildungsniveaus
Potentielle Teilnehmer können zwischen zwei Ausbildungsniveaus wählen: Grundschulung und Schulung für Fortgeschrittene. Was die Kurse für Fortgeschrittene betrifft, so wird der Schulungsinhalt
– sowohl für Programmierung als auch für Wartung
– auf die jeweiligen Erfordernisse der interessierten
Kunden zugeschnitten. Der Schulungsinhalt orientiert sich eng an der Praxis. „Wir befürworten den
Praxisbezug und bevorzugen die Schulung in kleinen
Gruppen, um so jeden Kunden individuell unterstützen zu können“, betont Simon Lovis, und er fügt
hinzu: „Wir verfolgen in unseren Schulungen einen
didaktischen Ansatz, damit sie den Teilnehmern
größtmöglichen Nutzen bringen. Mit jeder einzelnen Schulungseinheit erhalten die Beteiligten eine
spezifisch für sie ausgearbeitete Unterstützung nach
höchstem Qualitätsstandard.“
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Wartungsschulung
Basierend auf profunder Ausbildung in den Bereichen mechanische und elektrische Wartung können die Wartungstechniker der Werkstatt den Zeitaufwand für die Maschinenwartung verkürzen, die
Verfügbarkeit der Maschinen ausweiten und ihre
Lebensdauer deutlich verlängern. Die Schulung ist
eine wirkungsvolle Maßnahme zur Gewährleistung
der Produktionssicherheit. Die abgehaltenen Schulungskurse haben einen engen Praxisbezug, und die
anwenderspezifischen Schulungskurse vermitteln
fundierte Kenntnisse.

Vernetzung der Maschinen und Effizienzmessung
sind weitere Themen, die in diesem Schulungskurs
behandelt werden.
Maßgeschneiderte Spezialschulungen
Simon Lovis erwähnt abschließend: „Wir bieten auch
spezifische Schulungen zu verschiedenen Verfahren
wie Gewindewirbeln oder Verzahnen an.“
Wünschen Sei weitere Informationen, wenden
Sie sich bitte an die zuständigen Mitarbeiter unter
http://www.tornos.com/de/content/schulung

Programmierschulung für TISIS oder TB-Deco
Für die Programmierung, Einrichtung und Bedienung seiner Maschinen bietet Tornos modulare und
praxisbezogene Schulungseinheiten an. Programmierschulungen werden in den ultra-modern ausgestatteten Schulungsräumen der verschiedenen Tornos Tochtergesellschaften abgehalten. Sowohl bei
der TB-Deco- als auch bei der TISIS-Software erfolgt
die Programmierung über die gleiche Bedientafel
wie die Bedienung der Maschine.
Schulung zu Industrie 4.0 mit TISIS
Über die „klassische“ Programmierung hinaus kann
die angebotene Schulung auch um Zukunftsthemen
im Zusammenhang mit TISIS und dem Connectivity
Pack erweitert werden. Fertigungsüberwachung,
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