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NEWS

Schnitttiefe als auch beim Zahnvorschub. Die vorgestellten Hochvorschubfräser sind entwickelt zum Plan- und
Konturfräsen im Werkzeugbau, im Formenbau, in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

Die Werkzeugserie zeichnet sich
durch wirtschaftliche 3-schneidige Wendeschneidplatten sowie einer besonders
weichschneidenden Geometrie aus.
Unterschiedliche Wendeschneidplattenausführungen für stabile und instabile
Verhältnisse sowie neutrale und positive

Geometrien in vier verschiedenen Hartmetallsorten für die unterschiedlichsten
Anwendungen ermöglichen maximale
Zerspanvolumen, auch bei schwierigen
Bearbeitungen.
Die neue Serie wird als Einschraubfräser in den Durchmessern 16–42 mm

DAS AUSSTELLERKOMITEE DER SIAMS PLANT FÜR DIE ZUKUNFT
Im September trafen sich rund fünfzehn Unternehmer des Ausstellerkomitees der SIAMS im Forum de l’Arc
in Moutier, um gemeinsam „die bestmögliche SIAMS” für den 21. bis 24. April 2020 zu entwickeln.
Die Messe ist zwar von Veranstaltung zu Veranstaltung beinahe völlig ausgebucht, dennoch möchten die Organisatoren
zusammen mit dem Ausstellerkomitee eine ausführliche Überprüfung jeder einzelnen Veranstaltung durchführen. Und
tatsächlich waren die Diskussionen zwischen Neuheiten, Ideen, Validierungen und Verbesserungen jeweils sehr lebhaft und
interessant.
Zahlreiche Diskussionsthemen
Nach der SIAMS 2018 haben die Veranstalter ein Treffen mit allen Ausstellern anberaumt, die dies wünschten, und so
haben schlussendlich mehr als 70 Unternehmen daran teilgenommen. Das allgemeine Feedback fiel ausgesprochen positiv
aus, aber es wurden doch auch Verbesserungspotentiale und Probleme identifiziert. Das Ausstellerkomitee prüfte die
Verbesserungsvorschläge, insbesondere in Bezug auf die Parkplätze und Shuttles, das den Ausstellern angebotene
Scansystem, die Logistik, die Kommunikation, die Präsentation der Teilnehmer und die Themen der Abendveranstaltungen
und Konferenzen. „Die SIAMS 2020 wird keine Revolution, soll aber viele Änderungen bringen, um die, SIAMS-Erfahrung’
wie immer weiter zu verbessern – für die Aussteller ebenso wie für die Besucher”, so Account Manager Laurence Roy.
Weniger als 10 Stände sind noch zu mieten
Unser auf Voranmeldungen beruhendes Standmietsystem hat gut funktioniert und es wurden intensive Kontakte zu den
Ausstellern geknüpft, um Lösungen für ihre Wünsche zu finden. Die beiden großen Hallen sind bereits seit mehreren
Monaten voll und es gibt nur noch im Zelt und den Nebenhallen ein paar wenige Stände zu mieten. Laurence Roy betont:
„Ein paar wenige Firmen, die im Voraus gebucht hatten, haben schlussendlich auf ihre Teilnahme im 2020 verzichtet, was
uns nun ermöglicht, ein paar andere zu berücksichtigen.” Die Veranstalter präzisieren, dass diese letzten Stände voraussichtlich schon schnell vergeben sein werden und bitten alle eventuell interessierten Unternehmen, sich so schnell wie möglich
mit ihnen in Verbindung zu setzen.
Die SIAMS der großen Premieren
Das Ausstellerkomitee hat ein integriertes System validiert, um „seine Lösung für die SIAMS 2020” hervorzuheben. So
erhalten interessierte Aussteller eine noch breitere Vitrine als bloss die Messe und das Informationsportal (das ihnen bereits
eine einfache Möglichkeit zur Veröffentlichung von News bietet). Mit wenigen Klicks können Sie Informationen in eine
Datenbank einfügen, die ihnen erlaubt, automatisch Kommunikationsmaterial, vor allem personalisierte Poster, Einladungen
per E-Mail und Online-Kommunikationen zu generieren. „Die SIAMS bietet uns ein echtes, integriertes Kommunikationstool”, so Patrick Hirschi, Vertriebsleiter bei
Applitec, Mitglied des Ausstellerkomitees
und einer der ersten Benutzer des Systems
der SIAMS zur Veröffentlichung von News
(bis jetzt wurden schon mehr als 2'600
News von Ausstellern veröffentlicht).
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