
Bewerbung für den Ausstellerpreis – Tornos SA 

 

Zusammenfassung unserer Innovation: 

Das Unternehmen Tornos freut sich, ihre Tornos SwissDECO 36 TB für den Ausstellerpreis 

zu präsentieren. Die SwissDECO bündelt über 100 Jahre Erfahrung in einer einzigen 

Maschine. Sie ist mehr als nur eine Maschinenreihe, sie ist eine echte Zukunftsversion des 

Abdrehens. Da alle SwissDECO-Maschinen über drei unabhängige Werkzeugsysteme 

verfügen, sind sie extrem flexibel einsetzbar und bleiben dennoch außergewöhnlich 

anwenderfreundlich. Die SwissDECO 36 TB ist am Revolver mit einer B-Achse ausgerüstet 

und wird so zu einer Dreh-/Fräsmaschine, mit der sich selbst komplexteste 

Fräsbearbeitungen auf einer einzigen Maschine ausführen lassen. Darüber hinaus kann die 

Maschine Bearbeitungen mit fünf Simultanachsen durchführen. Wie bei der Version T kann 

der Werkzeughalter auch mit einem Schnellwechselsystem ausgerüstet werden. Die 

Maschine ist schlichtweg die leistungsstärkste ihrer Klasse, egal ob es sich um Spindeln, 

angetriebene Werkzeuge oder die mögliche Bearbeitungslänge handelt. Die für einen 

Durchmesser von 25,4 mm und 36 mm verfügbare Maschine bietet 57 Werkzeugpositionen, 

36 davon mit Antrieb. 

Mit der SwissDECO steht auch die neueste, innovative TISIS-Version zur Verfügung: 

Letztere wird neben der Programmierung auch zur Steuerung für die SwissDECO. Die 

Maschine kann nun die tatsächliche Bearbeitungszeit sehr genau vorausberechnen. Dies 

ermöglicht unseren Kunden äußerst präzise Angebote und eine ganz genaue 

Produktionsplanung. TISIS Optimove bietet zahlreiche weitere Vorteile. Der Wichtigste ist 

die Zeitersparnis bei der Bearbeitung. Wie TB-Deco berechnet TISIS Optimove für jedes 

Werkzeug den idealen Werkzeugweg und die ideale Bewegungsgeschwindigkeit. Dadurch 

entsteht manchmal der Eindruck, die Maschine sei langsam, aber die Zahlen lügen nicht: 

die Produktivität der Maschine ist dank ihrer drei Systeme hervorragend. TISIS Optimove 

verkürzt die Bearbeitungszeit in bestimmten Fällen um nahezu 25 %. In Kombination mit 

einer Reduzierung des Energieverbrauchs um 11 % bietet diese Lösung ganz ohne 

Bedienereingriff einen erheblichen Mehrwert. Ein weiterer Vorteil ist der geringere 

mechanische Verschleiß. Dank der Optimierung der Bewegungen entfallen unnötige 

Beschleunigungen, wodurch die Mechanik geschont und störende Vibrationen im 

Bearbeitungsprozess vermieden werden.  

 

  



Weitere Informationen: 

Exzellente Leistung 

Basierend auf der Struktur, die das Markenzeichen der gesamten SwissDECO-Baureihe ist, 

verfügt die SwissDECO 36 TB über eine Hochleistungsspindel und einen extrem steifen 

Maschinensockel aus Gusseisen, der mit extra groß bemessenen Führungselementen 

ausgestattet ist, damit der Anwender das volle Potenzial der Maschine ausschöpfen kann. 

Mit diesen technischen Voraussetzungen ist die Maschine auch für Belastungen bei der 

Bearbeitung härtester Werkstoffe gewappnet.  

Umfassende Ausrüstung 

Die SwissDECO 36 TB kann bis zu 57 Werkzeuge aufnehmen, davon 36 angetriebene. 

„Heute verfügen alle Langdrehautomaten des GT-Typs über eine B-Achse und eine Vielzahl 

von Werkzeugen, wenn auch nicht so viele Werkzeuge wie die SwissDECO. Doch die 

SwissDECO läutet ein neues Zeitalter ein. Der auffälligste Unterschied ist – neben der 

extrem steifen Maschinenstruktur – wahrscheinlich der Bearbeitungsdurchmesser der 

SwissDECO 36 TB von 36 mm. Wenn sich der Nutzer für die 36-mm-Spindel entscheidet, 

steht ihm ein gigantisches Drehmoment von 53 Nm zur Verfügung; selbst die Spindeln mit 

25,4 mm Durchmesser haben noch ein Drehmoment von 27 Nm. Die 

Bearbeitungsmöglichkeiten der SwissDECO 36 TB sind wirklich beeindruckend – das geht 

so weit, dass selbst Teile mit den Bearbeitungsparametern einer Maschine mit festem 

Spindelstock gedreht werden können, auch wenn die Maschine dabei an ihre Grenzen 

kommt. Darüber hinaus steht Benutzerfreundlichkeit für Tornos wie immer im Vordergrund. 

Da wir wollen, dass unsere Kunden problemlos hervorragende Bearbeitungsergebnisse 

erzielen, haben wir unsere Maschine mit langen Verfahrwegen und den leistungsfähigsten 

und schnellsten Werkzeugen des Marktes ausgestattet. Unsere SwissDECO 36 TB stellt die 

Teile nicht nur her, sondern unterstützt den gesamten Prozess. Für die Werkstückausgabe 

bieten wir verschiedene Lösungen an, und das für alle Größen von Teilen. Dennoch ist die 

Maschine einfach zu bedienen und einzurichten, auch für die Bearbeitung komplexer 

Werkstücke. Zudem erleichtert sie den Werkzeugwechsel, denn der Revolver bewegt sich 

zur Maschinentür, damit der Bediener die Werkzeuge wechseln kann, ohne sich in die 

Maschine beugen zu müssen. 

Revolver mit zwölf Positionen und B-Achse 

Wie die SwissDECO T verfügt auch die SwissDECO 36 TB über einen Revolver mit zwölf 

Positionen. Er ist auf einer B-Achse montiert, die von einem Drehmomentmotor 

angetrieben wird, und kann um +/- 130° geschwenkt werden und sowohl für die Haupt- 

als auch für die Rückseitenbearbeitung eingesetzt werden. Das bedeutet, dass die gesamte 

Vielfalt der Revolverwerkzeuge genutzt werden kann, zum Beispiel für die perfekte 

Ausführung von Teilen, die eine Winkelbearbeitung erfordern. Darüber hinaus kann der 

Revolver mit Hilfe der TISIS CAM-Software gesteuert werden; Diese computergestützte 

Planungs- und Fertigungssoftware (CAD/CAM) ermöglicht die Mehrpunktprogrammierung 

von Werkstücken. TISIS unterstützt nahezu jedes CAD/CAM-Programm auf dem Markt und 

ermöglicht den Herstellern eine Programmierung ohne Kopfzerbrechen.  

Effizienz: Schnellwechselsystem  

Optional können sowohl der Revolver als auch andere Werkzeugsysteme durch ein 

Schnellwechselsystem ergänzt werden, das mit den Voreinstellvorrichtungen kompatibel 

ist, wodurch die Einrichtung außerhalb der Maschine erfolgen kann. Das System eignet sich 

sowohl für feststehende als auch für angetriebene Werkzeuge und ist damit absolut flexibel 

einsetzbar. Es ermöglicht extrem schnelle Rüstvorgänge, ein weiterer wichtiger Vorteil, 

wenn man bedenkt, wie groß die Auswahl an Werkzeugen bei der SwissDECO ist. Alle 



Änderungen werden innerhalb von Sekunden wirksam und die Konstruktion garantiert eine 

hervorragende Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit. Und die Tatsache, dass der 

Werkzeugkopf durch Lösen einer einzigen Schraube entriegelt werden kann, steigert die 

Effizienz und damit die Wertschöpfung weiter. 

Effizienz: Hydraulikbremse 

Die SwissDECO ist der erste Langdrehautomat mit einer hochpräzisen hydraulischen 

Bremse, die in jeder Situation eine hohe Bearbeitungsqualität gewährleistet. Die Bremse 

wird durch Materialverformung ausgelöst und ermöglicht eine präzise Arretierung der 

Stange in der richtigen Position, so dass Spindellager und Spindelkörper bei der Vier- und 

Fünfachsbearbeitung entlastet werden. Die Oberflächengüte wird erheblich verbessert, da 

die Stange in der richtigen Position gehalten wird; die SwissDECO 36 TB kann deshalb 

Aufgaben bewältigen, die auf herkömmlichen Drehmaschinen oder Drehbänken bisher 

nicht möglich waren. 

Effizienz: TISIS Optimove 

Mit der Einführung der SwissDECO ist auch die neueste TISIS-Version verfügbar. TISIS hat 

sich von einem Programmierwerkzeug zu einer echten Steuerung für SwissDECO-

Maschinen entwickelt. Die Maschine kann damit die tatsächliche Bearbeitungszeit sehr 

genau vorausberechnen. Unsere Kunden können von nun an Bearbeitungsaufgaben mit 

höchster Präzision umsetzen und ihre Produktion ganz genau planen. TISIS Optimove 

bietet eine Vielzahl weiterer Vorteile, von denen der wichtigste die Reduzierung der 

Bearbeitungszeiten ist. Wie TB-Deco berechnet TISIS Optimove für jedes Werkzeug den 

idealen Werkzeugweg und den idealen Vorschub. Man könnte meinen, dass dies die 

Maschine eher verlangsamt, aber die Zahlen sprechen für sich: Dank ihrer drei 

Werkzeugsysteme ist die Produktivität der SwissDECO 36 TB einfach unschlagbar. In 

Einzelfällen verkürzt TISIS Optimove die Bearbeitungszeit um bis zu 25 %. In Kombination 

mit einer Reduzierung des Energieverbrauchs um 11 % ist das ein deutlicher Mehrwert, 

und das alles ohne Bedienereingriff. Ein weiterer Vorteil ist der geringere mechanische 

Verschleiß durch optimierte Achswege, die unnötige Beschleunigungen vermeiden, damit 

das mechanische System schützen und gleichzeitig Vibrationen und Störungen im 

Bearbeitungsprozess vermeiden. 


