„Die Zeiten, in denen Mehrspindeldrehautomaten ausschließlich
auf Großserienfertigung ausgelegt
waren, sind damit ein für alle Mal
vorbei !”
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing
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Für unsere Kunden
nur das Beste
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing

In der Ihnen vorliegenden neuesten Ausgabe des
decomagazine, das sich im völlig neuen Gewand
präsentiert, haben Sie die Gelegenheit, zahlreiche
Neuheiten zu entdecken und sich von den Erfolgsgeschichten einiger unserer Kunden inspirieren zu
lassen. Deren Erfolg basiert auf Tornos-Maschinen
der unterschiedlichsten Produktreihen – ganz gleich
ob einfach oder hochkomplex. Wir möchten diesen Leitartikel nutzen, um Sie in Bezug auf unsere
Maschinenserien MultiSwiss und EvoDeco auf den
neuesten Stand zu bringen.

MultiSwiss – Produktivität und Flexibilität
Es ist soweit ! Tornos hat seine MultiSwiss-Serie
komplettiert und bietet jetzt in diesem Segment ein
umfassendes Produktangebot : von der MultiSwiss
6x16 über die MultiSwiss 8x26 bis zur MultiSwiss 6x32.
Wir sind heute in der Lage, Sie mit einer hochinteressanten Bearbeitungslösung zu unterstützen, die
ebenso flexibel ist wie ein klassischer Einspindler und
vor allem auch genauso einfach und schnell auf eine
neue Serie umgerüstet werden kann.
Durch die Erweiterung der Produktreihe um ein
Modell mit einem größeren Stangendurchlass bis
32 mm werden nicht nur die Bearbeitungsmöglichkeiten erweitert, vielmehr bieten die neuen MultiSwissModelle nicht zuletzt dank der Ausrüstung mit bis zu
6 Y-Achsen insgesamt eine verbesserte Bearbeitungsleistung. Zudem sorgt eine zusätzliche Achse an der
Gegenspindel für größere Flexibilität bei der Gegenbearbeitung, können doch schließlich bis zu vier Werkzeuge für die Bearbeitung der Werkstückrückseite
montiert werden. Dank ihrer besonderen Ergonomie,
die sich bereits an der MultiSwiss 6x14 bewährt hat,
stellt die Maschine eine bessere Alternative dar.
Sie kann bei vergleichbarer Produktion bis zu fünf
Einspindeldrehmaschinen ersetzen. Die Zeiten, in
denen Mehrspindeldrehautomaten ausschließlich auf
Großserienfertigung ausgelegt waren, sind damit ein
für alle Mal vorbei !
Unsere neue Mehrspindler-Reihe ermöglicht Ihnen
zum einen eine unglaubliche Reaktionsschnelligkeit,
gleichzeitig, dank der hydrostatischen Lagerung, aber
auch eine noch bessere Güte der auf den Maschinen

gefertigten Teile. Falls Sie mehr über unsere
MultiSwiss-Maschinen erfahren möchten, lesen Sie
bitte auch das Interview mit Herrn Laurent Martin,
dem Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Dieser Mehrspindeltechnik-Spezialist kommt auf Seite 15
im Detail auf seine neuesten Maschinen zu sprechen.

Weiter zur neuesten Einspindler-Technologie
In diesem Jahr feiern wir den 20. Jahrestag der
Auslieferung unserer ersten Deco-Maschine.
Angesichts dieses denkwürdigen Jubiläums möchten
wir unseren treuen Kunden mit einem besonderen
Austauschprogramm danken : Ersetzen Sie Ihre
Deco-Maschine zu äußerst günstigen Konditionen
durch eine EvoDeco.
So kommen Sie schnell und einfach in den Genuss
neuester Einspindel-Technologie, ohne sich groß
umstellen zu müssen. Die verschiedenen Zusatzeinrichtungen und Werkzeughalter sind kompatibel und
zudem sind Sie mit der bewährten Kinematik bereits
vertraut. Ihre Bediener können gleich mit der Arbeit
beginnen und dabei die vielfältigen Vorteile der neuen
Technologie ausschöpfen. Als Beispiele dafür seien
hier nur das extrem günstige Beschleunigungsund Verzögerungsverhalten, die stark verbesserte
Verwindungssteifigkeit und die jetzt noch bessere
thermische Stabilität genannt.
Weitere Informationen zu unseren neuen MultiSwissMaschinen, unserem EvoDeco-Tauschangebot
und auch zu unseren vielfältigen weiteren
Fertigungslösungen erhalten Sie jederzeit bei Ihrer
Tornos-Vertretung.
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