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Einige Worte vom Geschäftsführer:

Dieses Jahr geht zu Ende …
2011 kann insgesamt als ein sehr gutes Jahr bezeichnet werden. Unsere
Wachstumschancen sind äußerst positiv, nicht zuletzt aufgrund der
innovativen ergonomischen Lösungen, die wir mit unserem weltweit
patentierten Armlift anbieten konnten, der innerhalb der europäischen
Industrie ein großartiger Verkaufserfolg wurde.

ihre Kaufentscheidungen zu unseren Gunsten treffen, basierend auf Wert,
Produktsortiment und Lieferbedingungen.

Im Bemühen, inhärente Risiken und Kosten zu umgehen, zeichnet sich in
den Fertigungsunternehmen ein schnell wachsenderTrend zu Umgebungen
ohne motorbetriebene Transportmittel ab. Dieser Trend führte zum Einsatz
kleiner Warenzüge anstelle von Gabelstaplern und Stapelförderern. In diesen
Industriezweigen sehen wir den Armlift als eindeutigen Gewinner. Einer
der Gründe hierfür ist der weltweit kleinste Abstand zwischen Boden und
Tischplatte, den der Armlift in geschlossener Position aufweist gegenüber
ähnlichen Produkten mit Hub- und Neigefunktionen. Dies machte den Armlift
zu einem wundervollen Produkt, was das Docking-Konzept anbetrifft. (Lesen
Sie mehr im nächsten Artikel)

WirbedankenunsfürdiewertvollenGeschäftemitIhnenwährenddesJahres,wir
sehenneuengewinnbringendenKontaktenimkommendenJahrentgegenund
möchtenIhnennunfröhlicheWeihnachtenundeingutesneuesJahrwünschen!

Wir würden auch weiterhin gerne einen positiven Dialog mit Ihnen, unseren
Geschäftspartnern und Kunden, führen. UnserWachstum basiert auf unserem
Engagement, unserer Verpflichtung. Wir möchten, dass unsere Kunden

Wenn wir das Richtige tun, zusammenarbeiten, können wir gemeinsames
Wachstum erzielen!

PS. Vergessen Sie nicht, dass wir bald eine neue Preisliste herausgeben
werden – kaufen Sie Ihre Produkte bevor die Preise wieder steigen!

Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Hub-Neige-Gerät – ein neuer Trend in der Fertigungsindustrie
- In Deutschland nennen sie es “Ein exemplarisches Hubneigegerät”
Staplerfreie Umgebungen
In der Fertigungsindustrie zeichnet sich zurzeit ein schnell wachsender
Trend hin zu staplerfreien Umgebungen ab. Dieser Trend führte
zum Einsatz von „ Routenzügen“ anstelle von Gabelstaplern und
Stapelförderern. Ein ‚Routenzug‘ befördert in der Fertigungsumgebung
Material in Gitterboxen und anderen Behälter zum Montageband.
In diesen Industriezweigen ist das Hub-Neige-Gerät der eindeutige
Gewinner. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass er gegenüber anderen
Produkten mit ähnlicher dualer Hubneigefunktion die weltweit niedrigste
Ladehöhe mit hervorragenden „Docking“-Konzepten aufweist.

EdmoLift hat seit 2008 in Deutschland über 1000 Hub-NeigeGeräte verkauft, dies entspricht ungefähr der Hälfte der in der
Fertigungsindustrie insgesamt verkauften Einheiten dieser Art. Ein
deutliches Beispiel hierfür ist unser neuester Auftrag über 115 Einheiten.
Im Markt besteht eine hohe Nachfrage nach Hub-Neige-Geräten. Unser
Ziel für 2012 ist der Verkauf von über 500 Einheiten nach Deutschland,
wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden.

Diese Lösung optimiert den Fertigungsfluss bis zum Maximum und
ist für den Werker weniger zeitaufwendig als andere Lösungen.
Dem Werker steht ein ergonomisches Arbeitsumfeld zur Verfügung, er
kann sich nun auf die Montage konzentrieren.

Mit Hub-Neige-Geräten erzielte Vorteile:
weltweit niedrigste Ladehöhe für Produkte mit dualer
Hubneigefunktion, insbesondere für Kapazitäten über 1500 kg.
äußerst kompaktes Design und geringer Raumbedarf .

Warenzügen

benötigt nicht mehr Platz als der zu hebende
und zu neigende Container.
ausreichender Fußraum ermöglicht dem Werker
nahen Zugang zu den Waren.
ergonomisches Arbeitsumfeld.
sehr präzise und reibungslose Bewegung zwecks exakten Erreichens
der richtigen Arbeitshöhe und des korrekten Winkel.
weltweit einzigartiges Produkt mit diesem Funktionsspektrum.
ausschließlich von EdmoLift weltweit patentierte Hubneigefunktion.
Lesen Sie mehr über das Hub-Neige-Gerät unter
http://www.edmolift.com

Hub-Neige-Gerät

NEUHEITSBRIEF
Nummer 3 Dezember 2011

EdmoLift Hebetechnik GmbH
– händler des Jahres 2010/2011
Der Händler und Partner von EdmoLift in Deutschland, EdmoLift
GmbH, wurde zum Händler des Jahres 10/11 ernannt. Gut
gemacht!

SZEITEN

ÖFFNUNG

Das Unternehmen erhält den Preis, weil sie in einem zurzeit
schwierigen Wirtschaftklima Hervorragendes geleistet haben.
EdmoLift GmbH hat weiteres Wachstum erzielt und weigerte
sich, von der globalen Krise beeinflusst zu werden!

Während der Weihnachtszeit ist
unser Büro an den folgenden
Tagen geschlossen:

EdmoLift GmbH hat durch harte Arbeit und Entschlossenheit
die Diversifizierung seines Produktsortiments verwaltet und war
in der Lage, vorwiegend innerhalb der Fertigungsindustrie mit
demArmlift-ProgrammneueMärkteundNischenzuerschließen,
was die Steigerung des Absatzes auf neue Ebenen ermöglichte.
DankIhnenunddergesamtenBelegschaftvonEdmoLiftGmbH.Wir
sehenderFortsetzungunsererexzellentenArbeitsbeziehungund
einerweiterengutenZusammenarbeitentgegenzuweiterenneuen
spannenden Projekten!

Ronny Månsson, CEO EdmoLift GmbH
hält die Plakette.

23/12 (Freitag)		
26/12 (Montag)		
30/12 (Freitag)		
5/1 (Donnerstag)
6/1 (Freitag)		

ab 12.00 Uhr
geschlossen
ab 12.00 Uhr
ab 12.00 Uhr
geschlossen

Verbesserter Fertigungsprozess
EdmoLift hat in den vergangenen Jahren an einem batchgesteuertem Fertigungsprozess gearbeitet, um die
Rüstzeit zu minimieren und Skaleneffekte in den verschiedenen Fertigungsteams in unserem Werk zu erzielen.
Der Fertigungsprozess hat zu großen Umlaufbeständen geführt, wodurch ein hoher Anteil des Kapitals gebunden
war. Im Falle von Standardprodukten haben wird beispielsweise fünf Einheiten produziert, obwohl nur ein Auftrag
über eine Einheit vorlag.

Michael Andersson
Production Manager, EdmoLift AB

Laserschneiden

Biegen

Nach unserer Investition in ein Pulverbeschichtungsband vor nahezu einem Jahr haben wir nun den gesamten
Fertigungsprozess unter einem Dach mit exzellentem Überblick über unsere Produktion. Wir können nun mit
den richtigen Dingen zur richtigen Zeit agieren und handeln. Folglich haben wir nun beschlossen, von der
Serienfertigung auf eine vereinfachte Version der auftragsbasierten Planung und Produktion umzustellen, um
unsere Vorlaufzeiten zu verbessern, unseren WIP-Bestand und folglich unseren gebundenes Kapitalbestand zu
reduzieren.
Unser neuer Fertigungsprozess beginnt bei der ersten Fertigungsgruppe, Laserstrahlschneiden. Sie wird als eine
eigene„Station oder Zelle“ gesehen. Das Biegen beginnt erst, wenn das gesamte Material für einen Auftrag aus
dem Laserstrahlschneidvorgang freigegeben wird. In einem einzelnen Auftrag können mehrere Stahldicken
erforderlich sein. Wenn der gesamte Auftrag freigegeben ist, sammelt der Operator alle Teile und Bauelemente
in einer separaten Palette und bringt sie zur nächsten Bearbeitungsstation, dem Schweißen. Dies befähigt
uns, im Falle von strukturellen Fehlern oder einer inkorrekten Anzahl von Produktteilen schnelle und einfache
Maßnahmen zu ergreifen. In der Schweißgruppe können die Operator direkt mit der Bearbeitung von Material
beginnen, das aus dem Biegeprozess freigegeben wurde, dadurch können die Schweißer ihre Rüstzeit auf ein
Minimum reduzieren. Dies ermöglichte uns die Reduzierung unseres WIP-Bestands, die Schaffung von Raum für
Paletten sowie eine bessere optische Kontrolle dessen, was in den einzelnen Fertigungsstationen zu tun ist, wo
und wie es zu tun ist.
Unser Personal in diesen beiden Fertigungsteams rotiert wöchentlich für dieVerbesserung der Produktkenntnisse
und der Einblicke in die Prozesse.

Schweißen

Pulverbeschichtung

Montage

Nach Beendigung des Schweißvorgangs für einen Auftrag wird die Palette zur Pulverbeschichtung befördert,
wonach mit dem Anstrich begonnen wird. Nach Beendigung des Anstrichs übernimmt unsere HubtischMontageabteilung unverzüglich und beginnt mit der Endmontage.
Unser neuer Fertigungsprozess wurde inWoche 38 als ein Pilotmodell eingeführt. EinigeWochen später haben wir
diekompletteEinführungdesProzessesbeschlossen.DieVerbesserungunsererVorlaufzeitenfürStandardprodukte
ist eindeutig, sie wurde von 20 auf 15 Arbeitstage reduziert bei gleichzeitiger radikaler Reduzierung des WIPBestands. Dies wird auch weiterhin einer der Schwerpunkte unserer Arbeit und unserer Bemühungen sein, wir
möchten für Standardprodukte eine Vorlaufzeit von 10 Tagen erreichen.
Unsere Materialbestände wurden reduziert infolge besserer Partnerschaften und verbessertem Service seitens
unsererLieferanten.WirarbeitenebenfallsmitKanban-SystemenmitunserenwichtigenPartnernaufBauteilebene.
Die Balancensicherheit in Bezug auf Bauteile hat sich wesentlich verbessert, da wir nun weniger Materialien und
Bauteile haben. Folglich ist die Bestandsaufnahme weniger zeitaufwendig.
WirsehenderweiterenEntwicklungdieserArbeitenmitBegeisterungundEnthusiasmusentgegenundüberwachen
diese Arbeiten auf täglicher Basis. Unser Ziel ist offensichtlich die Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit im
Markt bei einer„schlanker orientierten“ Produktion sowie die verbesserte Kundenzufriedenheit infolge kürzerer
Vorlaufzeiten und optimaler Lieferleistung.
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Die nächste Generation der MikrozugangPlattformen sind verfügbar
- AIR – ausgelegt für Sie und Ihren Arbeitslatz
EdmoLift entwirft und fertigt seit nahezu fünf Jahrzehnten modernste Zugangs- und
Hubprodukte. Wir entwickelten unseren ersten Hubtisch in 1964 und in 1976 unsere
erste Zugangsplattform. Es ist nun an der Zeit, unsere Mikrozugangsplattformen
auf die nächste Ebene zu bringen, AIR Access Innovations Range ist die nächste
Generation an Mikrozugangsplattformen, die für Umgebungen mit öffentlichem
Zugang ausgelegt sind, beispielsweise Geschäfte, Büros, Krankenhäuser und Hotels.
Im Vergleich zu anderen Produkten, die groß, sperrig und schwer zu bewegen
sind und oft für Baustellen entworfen wurden, ist AIR genau das Gegenteil. Seine
kompakte Größe und sein intuitiver Antrieb bewirkt, dass sich Ihre Belegschaft mit
AIR schnell komfortabel und wohl fühlt. Die gesamte Plattform wird durch einen
Joystick gesteuert. Es könnte nicht einfacher sein.
Es ist diese außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und die kompakte Größe,
die AIR zu einem fantastischen Produkt machen.
Ausgelegt auf die Ergänzung Ihrer Umgebung, unauffällig und im Einklang mit
dem Umfeld.
Der Operator kann Arbeitshöhen bis zu fünf Meter erreichen.
Sicher, stabil und einfach zu bedienen; die Operator fühlen sich bei der
Anwendung von AIR komfortabel und zuversichtlich.
Nahezu unhörbare Betriebsweise
Keine Beschädigung, keine Abdrücke/Flecken in Bodenbelägen, Wänden
und Türen.
Kompakt, für schmale Gänge und enge Bereiche geeignet.
Selbstschließende weiche Schranke ermöglicht leichten Zugang zum Korb und
hohe Sicherheit.
Geringes Gewicht, leicht zu bewegen.
AIR ist ultrakompakt und passt problemlos durch eine Standard-Türöffnung.
Es gibt viele Hunderte von Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebungen für die AIR
ideal geeignet ist. Die meisten öffentlichen Bereiche profitieren von der Anwendung
einer AIR-Zugangsplattform, angefangen bei der Auswechslung von Glühbirnen
in Büros, der Reinigung von Klinikabteilungen bis hin zum Dekorieren von
Weihnachtsbäumen und Point of Sale Displays in einem Supermarket, AIR löst das
Problem mit Leichtigkeit!
AIR- Die Evolution der Elevation
AIRistinzweiModellenverfügbar:MAmitEigenantriebundJoystick-Steuerung,PAistein
Push Around-Modell.
Lesen Sie mehr über den AIR unter:
http://www.edmolift.com/support/manuals-and-catalogues

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in der Hebebranche informiert werden?
Melden Sie sich oder Ihre Kollegen unter www.edmolift.com für unseren Neuheitsbrief an.

