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Einige Worte vom Geschäftsführer:

2012 begann mit einem großen Aufschwung
Viele von euch, die diesen Newsletter auf der ganzen Welt erhalten, freuen sich auf
ein paar Tage wohlverdienten Urlaub. Ostern bietet auch eine gute Gelegenheit
das erste Quartal 2012 zusammenzufassen.
Trotz der finanziellen Sorgen und unprätentiösen Wachstumsraten in wichtigen
Ländern der Welt; EdmoLift hat das Jahr mit extrem starken Auftragseingängen
und Wachstumsraten begonnen, wie wir es zuvor noch nicht erlebt haben.
Unsere langjährige Arbeit, unsere Positionen auf einer Vielzahl von Bereichen zu
fördern ist definitiv die Ursache für diesen fantastischen Jahresbeginn.
Das Konzept der Lkw-freien Umgebung mit „Güterzügen“ anstelle von
Gabelstaplern und Flurförderzeugen hat zu einer sehr hohen HubneigegerätNachfrage auf dem Markt geführt. Das Hubneigegerät hat eine extrem niedrige
Ladehöhe und eine einzigartige Hub- und Neigefunktion, die es zu einem
herausragenden Produkt im Docking-Konzept macht.
Unser Geschäftsbereich der GPC-Aufzüge hat auch begonnen Erträge zu
erwirtschaften. Unser Aufzugprogramm bietet Plattform-basierende Lösungen
mit freitragenden Konstruktionen. Die Aufzugbewegung wurde entwickelt, um
kleine Höhenunterschiede bis hin zu drei Etagen zu überbrücken. Das Programm
bietet Hubhöhen von 600 mm bis 8000 mm. Wir haben auch unseren ersten
Auftrag bei Posten Norge AS (die norwegische Postgesellschaft) mit unseren
Post-Verteilern ZipLoad mit intuitivem Laufwerk landen können.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat das Jahr mit einem großen Erfolg begonnen,
für das Unternehmen und für meine Kollegen auf persönlicher Ebene hat das
Jahr mit einem enormen Verlust und großer Trauer im Herzen begonnen. Unser
Kollege Per Edmo verstarb am 6. März nach einer kurzen Zeit der Krankheit.
Es ist nicht fair, dass Per nicht hier sein kann, um einige unserer realisierten Projekte
wahrzunehmen und wachsen zu sehen. Es ist nicht fair, dass Per nicht hier sein
kann, um seine Söhne aufwachsen zu sehen. Ein Trost ist, dass Per so viel geschafft
hat in der Zeit in der er unter uns war.
Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben in dieser
schwierigen Zeit.
Ich bin auch dankbar für Ihre schönen Spenden an The Swedish Childhood
Cancer Foundation und Mellannorrlands Hospice zur ehrenden Erinnerung an
Per. – DANKE
Abschließend wünsche ich Ihnen schöne und erholsame Ostern.
Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Wie Sie sehen – unsere Evolution der Entwicklung geht weiter, folgen Sie uns zu
neuen Höhen!

UC-60 im Focus

– eine Revolution der Steuerung in der Hubtechnik
EdmoLift präsentiert stolz die neuste Innovation zur Steuerung von Hubgeräten. Die UC-60
bietet uns neue Möglichkeiten, verbessert die Sicherheit und erleichtert die Versorgungskette
und den Service für Standard- und kundenspezifische Produkte.
Nach mehr als fünf Jahren Investitionen in R&D des revolutionären elektrischen Systems UC-60
ist jetzt offenbart; UC-60 hat lediglich zwei Modelle, Standard und Advanced, statt der derzeit 60
verschiedenen Modelle, die für die EdmoLift Produkte verwendet werden.
Das neue elektrische System ist anwendbar auf alle Produkte der EdmoLift Produktpalette
und kommt mit 15 vorinstallierten Programmen plus eins für das kundenspezifische Setup als
Standard.
UC-60 ist in der Branche einzigartig und hat einen großen technologischen Vorteil
gegenüber unseren Wettbewerbern.

Universal Plug and Play

Standard-Modell (5xM12)

Advanced-Modell (7xM12)

UC-60 ermöglicht dem Betreiber ihre gewünschten Funktionen mit Leichtigkeit zu
programmieren, z.B. die obere und untere Höhe eines Grenzschalters zu beschränken.
UC-60 vereinfacht auch die Montage- und Servicearbeiten, da keine Notwendigkeit besteht
den Elektronikkasten zu öffnen, um Zubehör, wie Sensoren, Bedienelement, etc. zu installieren.
Um mehr Bedienelemente anzuschließen, einfach ein Stichkabel in den M12-Anschluss an dem
Elektronikkasten stecken und die gewünschte Anzahl der Bedienelemente anschließen (max. 4
Einheiten) und es ist vollbracht, keine weitere manuelle Arbeit ist erforderlich.
Die Standard-Steuereinheit verfügt über eine integrierte Summer-Funktion, welches es erleichtert
festzustellen, ob das Zubehör richtig installiert wurde. Wenn ein neues Zubehör montiert ist,
können Sie mit verschiedenen Geräuschen die Rückmeldung bekommen, ob die Installation
erfolgreich war oder nicht. Ein Vorteil ist die Möglichkeit der schnellen Rückmeldungsfunktion
via Telefon anstelle von Warten auf einen Support-Techniker.

3 x 500V
3 x 400V
3 x 230V

1 x 230V
1 x 115V

UC-60 StandardWarranty void if seal broken!
Bedienelement
ATTENTION!

Sensitive electronic device!
Observe precautions for handling
electrostatic sensitive devices.

3 x 500V
3 x 400V
3 x 230V

1 x 230V
1 x 115V

Warranty void if seal broken!

ATTENTION!

Sensitive electronic device!
Observe precautions for handling
electrostatic sensitive devices.

Das neue elektrische System wird ab dem 1. Mai in vollem Umfang genutzt
UC-60 macht kundenspezifische Lösungen zur Standard-Lösung.

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.

NEUHEITSBRIEF
Nummer 1 April 2012

EdmoLift AB bei Logistics & Transport 2012

22. – 25. Mai, Das schwedische Ausstellungs- und Kongresszentrum,
Göteborg, Schweden
Dies ist das 13. Mal in Folge dass die Messe organisiert wird und sie brach bereits alle bisherigen Rekorde.
In diesem Jahr wird die Messe dreimal so groß wie die Veranstaltung im Jahr 2011 und die gesamte
Ausstellungsanlage wird ausgefüllt sein.

Güterzügen

EdmoLift wird mit vielen spannenden Produkten vor Ort sein; eines ist das weltweit patentierte
Hubneigegerät mit dem gleichen Aufbau, welches in der deutschen Fertigungsindustrie extrem populär
geworden ist.
„Ein schnell wachsender Trend der Lkw-freien Umgebung hat in Deutschland begonnen; dieser
Trend resultierte aus der Verwendung von „Güterzügen“ anstelle von Gabelstaplern oder Staplern.
Ein Güterzug transportiert Material in Containern zum Fließband in der Produktion; in dieser
Branche ist das Hubneigegerät der klare Gewinner. Ein Grund dafür ist die weltweit niedrigste
Ladekante im Vergleich zu anderen Produkten mit ähnlichen Doppelfunktionen (Heben und Neigen).
Diese Lösung optimiert den Produktionsablauf aufs Maximum und ist weniger zeitaufwendig für den
Betreiber als andere Lösungen. Der Betreiber erhält eine ergonomische Arbeitsumgebung und kann
sich auf die Montage konzentrieren.“, sagt Anders Wahlqvist, Geschäftsführer EdmoLift AB.
EdmoLift stellt auch zur Schau; ihren revolutionären Post-Verteiler ZipLoad, ein Elektrolifter mit speziell
angefertigten Gabeln für postalische Handhabung, einen Hubtisch mit vertikalen Doppelscheren und
ihre kompakte hochmobile Hubarbeitsbühne AIR.
Lesen Sie hier mehr über die Messe: http://www.logistik.to/en/
Besuchen Sie EdmoLift in Stand B00:32

Hubarbeitsbühne - AIR 2500PA

Vertikaler Doppelscherenhubtisch - TRD 500

Elektrolifter - WP 85EM

Armlift- ART 750 docking station

Load
eiler - Zip
Post-Vert
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Ein alter Mitarbeiter kehrt zurück zu EdmoLift
Mir wurde gesagt, Sie hatten ein langes Arbeitsverhältnis bei EdmoLift; erzählen Sie
mir mehr darüber?
Meine bisherige Tätigkeit bei EdmoLift war von 1994 bis 2007. Während dieser Zeit hatte ich die Gelegenheit
viele verschiedene Arbeitsaufgaben in unterschiedlichen Abteilungen zu testen. In meinem ersten Jahr habe
ich die Schweißroboter und die NC-Maschinen bedient. Nachdem zwei Mitarbeiter die Hydraulikabteilung
verlassen hatten, bekam ich die Chance diese stattdessen zu übernehmen. Im ersten Jahr arbeitete ich dort
allein, danach kam ein zweiter Mann in die Hydraulikabteilung hinzu. Etwa zur gleichen Zeit verlagerten wir
Teile der Hubtischfertigung für eine bessere Integration zwischen Hydraulik, Montage und Ersatzteile in unsere
Produktion. Die Montagearbeit wurde zuvor von zwei anderen Unternehmen ausgeführt: in Bispgården
und Näsåker.
Als wir die Hubtischfertigung verlegt hatten, begann ich mit der Arbeit als Personal- und Budgetmanager für
die Hydraulik-, Montage- und Ersatzteilabteilung. Das Geschäft wuchs und nach ein paar Jahren mussten wir
einen Produktionsleiter für die gesamte Verantwortung über die Produktion beschäftigen. Danach hatte ich
verschiedene Aufgaben im Bereich des Kundensupport und auch der Registrierung und Debitorenbuchhaltung
auf dem schwedischen Markt.
Was ist Ihre derzeitige Aufgabe bei EdmoLift?
Ich leite die Hydraulikabteilung. Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem die Herstellungsverfahren zu
verbessern, das Qualitätsniveau zu gewährleisten und die Abteilung effektiver und strukturierter zu gestalten.
Gibt es jetzt irgendwelche Unterschiede, verglichen zu Ihrer letzten Arbeitszeit bei EdmoLift?
Ja, ich sehe viele neue Gesichter, sowohl in der Werkstatt als auch im Büro. Es ist heute durchweg viel besser
organisiert. Alles ist besser strukturiert, kurz gesagt, es ist sauberer und ordentlicher in der Werkstatt. Ich kann
deutliche eine große Veränderung im gesamten Produktionsprozess sehen und ich sehe deutlich den roten
Faden, der so wichtig für eine effiziente Produktion ist.
Was können Sie EdmoLift bietet?
Ich glaube ich kann noch bessere Ordnung und Methoden in meine Abteilung bringen. Der Produktionsfluss
muss so effektiv wie möglich durch die gesamte Produktionslinie sein. Ich werde kleine Störungen beseitigen,
wie Werkzeuge nicht am richtigen Ort oder Arbeitsmaterial befindet sich nicht an der Stelle, wo es sein sollte.
Wenn man einen guten Arbeitsfluss hat, macht die Aufgabe Spaß und das Ergebnis wird besser. Dies überträgt
sich auf die anderen Kollegen und man bekommt einen besseren Fluss in die Produktionslinie. Um erfolgreich
zu sein, muss man das Gesamtbild betrachten. Man muss den nächsten Arbeitsschritt verstehen und sich nicht
nur um die Vorgänge in der eigenen Abteilung kümmern. Wenn das Produkt die Hydraulikabteilung verlässt,
muss es absolut perfekt sein. Der nächste Schritt in der Produktion sollte nicht der sein, das nachzuarbeiten, was
wir hätten tun sollen bevor es unsere Abteilung verlässt. Wenn wir es von vornherein richtig machen, haben wir
einen besseren Produktionsfluss.
Dinge verbessern und vereinfachen, während das Ergebnis besser wird, ist eine große Motivation für mich. Dies
ist auch die konsequente Denkweise von mir, auch wenn ich nicht arbeite.
Was ist Ihre bisherige Berufserfahrung?
Ich habe 15 Jahre in der Zeitungsbranche gearbeitet. Ich begann mit Werbung und Artikel schreiben für eine
Zeitung, später mit dem Drucken der Zeitungen für das gleiche Unternehmen. Bei EdmoLift war ich ab 1994
beschäftigt und arbeitete dort bis 2007. Ich habe das Unternehmen verlassen, um neue Herausforderungen zu
suchen. Ich nahm einen Job in Nordschweden als Gerüstbauer an, kehrte anschließend zurück nach Hause um
als Unternehmer zu arbeiten. Ich arbeitete in der örtlichen Umgebung und tätigte Aufgaben wie Ausheben von
Gräben mit dem Traktor, Schnee pflügen und Lkw fahren.
Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Neben all den netten Kollegen ist es die Herausforderung meine Abteilung etwas besser zu gestalten, die
Hydraulikabteilung zu modernisieren um einen besseren Durchfluss des Produktionsprozesses zu schaffen.
Ich habe ein wunderbares Gefühl der Zufriedenheit, wenn es am Ende des Tages Zeit ist nach Hause zu gehen;
wenn ich am nächsten Morgen aufwache fühle ich mich inspiriert und kann es kaum erwarten, wieder zu
arbeiten.
Was ist mit Ihrer Freizeit?
Ich mag es draußen im Wald zu sein, zu Jagen, Angeln, Beeren pflücken oder einfach neues Terrain zu erkunden.
Nebenbei mag ich es mein Haus zu renovieren, eine Motorradtour zu machen oder einfach meine Freunde und
Familie zu treffen.

Thomas Östman
Leiter der Hydraulikabteilung, EdmoLift AB

