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Eine umfangreiche, modular
ausgelegte Produktpalette
Philippe Charles Head of Product Management
Swiss-type/Market Segment Manager Medtec

„Was auch immer Sie benötigen, wir haben die passende Lösung für Sie.” Das mag zwar etwas abgedroschen klingen und so scheinen, als sei es einem
Marketing-Leitfaden entsprungen, aber dennoch
verwende ich diesen Satz in den letzten Monaten
häufiger.
Warum ? Unsere Angebotspalette an Maschinen ist
besonders umfangreich und geprägt von der modularen Werkzeugbestückung. Wir sind heute in der Lage,
eine ganze Reihe an einzigartigen Lösungen für die
verschiedenen Marktsegmente wie Mikromechanik,
Medizintechnik, Elektronik oder auch für die Zulieferindustrie anzubieten.
Unsere Lösungen reichen von Maschinenmodell
CT 20, einem robusten, leistungsstarken und noch
dazu kostengünstigen Langdrehautomaten mit
5 Achsen, bis zu den bekannten Maschinen des Typs
EvoDeco mit 10 Linearachsen. Dazwischen umfasst
unser Angebot noch die Maschinen Swiss DT und
Swiss GT, wobei letztere für Durchmesser zwischen
13 mm und 25,4 mm, bzw. 32 mm bei Modell Swiss
GT 32, ausgelegt sind. Jede dieser Maschinen verfügt
über modulare Werkzeugbereiche, die die Bestückung
mit allen Arten von Werkzeughaltern und sonstigen
Zusatzeinrichtungen ermöglichen.

die Werkzeughalter einer Swiss DT auch an einer
Swiss GT zu verwenden, das heißt, ein mit diesen
Maschinen ausgestatteter Betrieb ist höchst flexibel
aufgestellt. Die Maschinen Swiss GT 26 und Swiss
GT 32 können zudem mit einer ebenfalls modular
ausgelegten und extrem verwindungssteifen B-Achse
ausgerüstet werden. Mit dieser Ausstattungsoption
sind die Maschinen in der Lage, die Grenzen der Bearbeitung völlig neu zu definieren.
Die Maschinen des Typs EvoDeco sind unsere
Spitzenmodelle. Sie sind das Ergebnis von mehr als
20 Jahren Perfektion und sind auch heute noch die
produktivsten Maschinen, die der Markt zu bieten
hat. In zwanzig Jahren haben wir nicht weniger als
10.000 Deco- und EvoDeco-Maschinen an unsere
Kunden ausgeliefert. Wir begehen das 20-jährige Jubiläum dieser Maschinen mit unserer Sonderaktion
unter dem Motto „time to turn”. Mehr dazu erfahren
Sie auf unserer Website tornos.com.
Ich könnte angesichts der enormen Vielfalt der von
uns angebotenen Lösungen noch endlos fortfahren,
am einfachsten ist es aber, Sie sprechen uns an. Sie
werden dann selbst entdecken, was wir alles zu bieten
haben.

So haben wir beispielsweise in der letzten Ausgabe
unseres decomagazine die neue Wälzfräseinheit für
die Swiss DT 13 vorgestellt – und dies ist nur eine von
vielen Ausrüstungsoptionen. Im Übrigen werden wir
demnächst auch eine Wälzfräseinheit für die Swiss
DT 26 anbieten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
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