„Was immer Sie für die
Automatisierung benötigen –
Tornos hat die Lösung.“
Michael Hauser CEO, Tornos
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Entdecken sie unsere
zukunftssicheren Lösungen
auf der AMB und IMTS
Michael Hauser CEO, Tornos

Die Fertigung steht heute am Beginn einer neuen
Ära : Im Zuge von Industrie 4.0 und getreu unserem
Markenversprechen „We keep you turning“ treibt
Tornos entschlossener und zielgerichteter denn je
Innovationen voran, damit Sie mit den neuen Herausforderungen der digitalen Zukunft Schritt halten
können. Zwei große Fachmessen – die AMB 2018
in Stuttgart und die International Manufacturing
Technology Show (IMTS) in Chicago, USA, – stehen
bevor und verschaffen Ihnen Zutritt zur neuen Welt
von Tornos.

AMB 2018
In der Zeit vom 18. bis zum 22. September laden wir Sie
herzlich ein, uns auf unserem 200 m2 großen Stand
auf der AMB (Halle 4, Stand 4A11) zu besuchen und
mit uns gemeinsam die vielen verschiedenen Innovationslösungen von Tornos zu entdecken, mit denen
Sie Ihren Produktionsbetrieb zukunftssicher aufstellen können.
Ein Beispiel hierfür ist das vollkommen neue Design
der MultiSwiss 6x16, die damit mit den anderen
Maschinen der MultiSwiss-Familie in puncto ergonomische Bedienung gleichzieht. Mit der neu konzipierten MultiSwiss 6x16 erhalten Sie weiterhin dieselbe
weltweit anerkannte hohe Leistung wie bisher – jetzt
aber in Verbindung mit einer signifikant verbesserten
Ergonomie, die für den Bediener die Umsetzung dieser
hohen Leistung deutlich vereinfacht.
Darüber hinaus ist die neu konzipierte MultiSwiss
mit dem neuen, so genannten Tornos Control Panel
(TCP) ausgestattet, demselben Bedienpult, das Sie
auch bei unseren visionären High-End-Langdrehautomaten der Produktreihe SwissDeco finden. Das TCP
reduziert die Komplexität für den Bediener, indem
nur die wirklich notwendigen Auswahloptionen auf
dem Touchpanel angezeigt werden. Die Software

funktioniert genauso wie die von Smartphones und
ist damit im Einklang mit Industrie 4.0 : intuitiv in der
Anwendung, ganz gleich, ob Ihr Bediener ein technikaffiner „Digital Native“ oder ein Maschinenbediener
der alten Schule ist.
Apropos zukunftssichere Lösungen – verpassen Sie in
keinem Fall unsere neue SwissDeco auf der AMB 2018.
Erstmalig vorgestellt auf der EMO Hannover 2017,
hat diese Produktreihe nicht nur ein ausgezeichnetes
Feedback bekommen, sondern wurde zügig um die
SwissDeco TB mit Revolver in der B-Achse erweitert. Damit fertigen Sie auch die anspruchsvollsten
Teile in Perfektion. Diese Maschinen repräsentieren
Tornos' Vision der Zukunftswerkstatt und sind daher
ebenfalls mit unserem smarten und intuitiven Bedienpult TCP ausgestattet.
Nach dem großen Erfolg unserer SwissNano 4 ist die
AMB 2018 der ideale Ort, um unsere neue SwissNano 7
mit noch höherer Kapazität und noch mehr Werkzeugen kennenzulernen. Anerkannt als Spezialist
auf dem Gebiet der Mikro- und Nanopräzision, ist die
SwissNano 7 mit ihrer unglaublichen Ergonomie, der
exzellenten Kinematik und zuverlässigen Thermostabilität für ein Höchstmaß an Präzision schlicht
die Premiumlösung, die Sie auf den richtigen Weg
direkt in die Zukunft bringt. Lassen Sie sich bei Ihrem
Besuch auf unserem Stand auch nicht die Swiss GT
32 in Kombination mit einer Roboterzelle für das
Aufnehmen und Laden von Teilen in die Maschine
entgehen. Was immer Sie für die Automatisierung
benötigen – Tornos hat die Lösung.

IMTS 2018
Sofern Sie auch einen Besuch der IMTS 2018 planen,
die vom 10. bis 15. September am McCormack Place
in Chicago (USA) stattfindet, halten wir mit der
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Premiere unserer SwissDeco G (Version mit Linearschlitten) einen weiteren Blick in die künftige Welt
des Automatendrehens für Sie bereit. Auf unserem
Stand im Südgebäude (Stand 339 053) finden Sie eine
Lösung mit Doppel-Linearschlitten und neun Achsen ;
der zweite Linearschlitten ist mit einer Z-Achse für
Schrupp- und Schlichtarbeiten, Frontalbearbeitung
und Tieflochbohren sowie die Bearbeitung im Differentialmodus ausgerüstet. Wie alle vier Modelle dieser
Produktreihe ist auch die SwissDeco G mit unserem
Bedienpult TCP ausgestattet.
Unsere Gäste auf der IMTS erhalten zudem die Gelegenheit, einen Blick auf weitere Maschinen unseres
Portfolios zu werden, so die SwissNano der neuesten
Generation, die Swiss GT 32 sowie die Modelle MultiSwiss 6x16 und MultiSwiss 8x26. Unsere Produktpalette in „Starbesetzung“ kann auf der IMTS auch bei
unserem Vertriebspartner Methods Machine Tools
– ebenfalls Südgebäude, Stand 339 119 – besichtigt
werden.
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Angesichts all dieser zukunftsorientierten Lösungen
verwundert es kaum, dass sich Anwender weltweit an
Tornos wenden, wenn Ein- und Mehrspindellösungen
sowie erstklassige Schulung und perfekter Service
gefragt sind – getreu dem Slogan „Turn to Tornos“.
Zur Veranschaulichung unseres innovativen Produktspektrums finden Sie die Broschüren zu unseren
neuen Dreh- und Fräsprodukten als Beilage in diesem
decomagazine. Sie können sich so mit eigenen Augen
von der umfangreichen Palette unserer Lösungen
überzeugen. Bei Fragen jeglicher Art zögern Sie bitte
nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
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