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One-piece-flow Layoutbeispiel / One-piece-flow layout example
In diesem Monat stellen wir Ihnen ein realistisches Anwendungsbeispiel aus dem tatsächlichen
Kundenprojekt vor.
This month, we introduce the realistic application example from the actual customer project.
Firma: Schmahl
Produkt: Antriebstechnik für Bagger und Traktoren
Ort: Montagehalle in Velbert
Detail: Der Wechsel von der traditionellen "Werkbankfertigung" zum One-Piece-Flow durch CreformSupport mit pipe & joint System. Die neue Produktionslinie besteht aus Modularen strukturen.
Company: Schmahl
Product: Power train technology products for excavators and tractors
Location: Assembling-hall in Velbert
Detail: Change from typical "Workbench manufacturing" to one-piece-flow by Creform support with pipe
& joint system. The new production line consisting of modular structures.

Aktuelle Montagehalle / Current assembling-hall layout

Typische modulare Strukturen / Typical modular structures
Durch die Kombination dieser Strukturen wird die Produktionslinie wie gewünscht gestaltet.
By combining the structures, the production line can be arranged as desired.

Bitte fragen Sie Ihren CREFORM - Fachberater nach Details!
Please ask your CREFORM - sales representative for more details!

Strukturen des Monats / Structures of the month
Beispiele von Kundenprojekten. Klicken Sie, um Details anzuzeigen.
Samples of customer projects. Click to show detail.
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Falls Sie Interesse haben, schicken Sie uns eine kurze Email an: info@creform.de und geben Sie einen
Hinweis auf die "Struktur des Monats Nr. xxxxx".
If you are interested, send us a short email to: info@creform.de with the hint: "structure of the month No.
xxxxx".

Workshop Termine / Workshop dates
Karakuri Workshop 2019
Besuchen Sie doch einmal einen unserer Karakuri-Workshops in Baunatal, um
den mechanischen Zauber kennenzulernen und selbst anzuwenden.
Attend a Karakuri workshop at our company to get to understand, and be able to
apply independently, the mechanical magic.
Die Termine für die Workshops / Appointment for the workshops:

27.03.2019 – 28.03.2019
26.06.2019 – 27.06.2019
25.09.2019 – 26.09.2019
Max. Teilnehmerzahl: 6 Personen / Max. number of participants: 6 persons
* Die regelmäßige Karakuri Workshops im Jahr 2018 sind leider ausgebucht.
* The regular Karakuri Workshops in 2018 are fully booked.

Klicken Sie hier für Ihre Anmeldung.
Click here for application.
Weitere Workshops finden Sie hier.
You can find additional workshops here.

Mini Foto-Report der logiMAT2019 / Mini photo report from
LogiMAT2019
Wir möchten uns ganz herzlich bei den vielen Besuchern unseres Messestandes auf der LogiMAT2019 in
Stuttgart bedanken.
We would like to say thank you to many visitors to our booth at LogiMAT2019 in Stuttgart.
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