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REGALE MIT SYSTEM!

(Lüdenscheid, 30.01.2014) Alles hat seinen Platz: 
Zur richtigen Zeit - am richtigen Ort, das ist das Leit-
thema des Messeauftritts des Mittelständlers Jul. 
vom Hofe GmbH & Co KG aus Lüdenscheid, der 
sich auf dem Gemeinschaftsstand des Landes NRW 
präsentiert.
Das Familienunternehmen aus dem Sauerland zeigt           
Lösungen für die intralogistische Herausforderung, benö-
tigte Artikel in der Produktionskette zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu bevorraten, bereitstellen und anschlie-
ßend zu lagern. 

Die innerbetrieblichen Vorgänge zur Materialbereitstellung 
werden analysiert und dazu passende Regale, wie z. B. 
Kanbansysteme, vorgestellt. Die manuell zu bedienenden 
Regale z. B. für die   Bevorratung von Montagematerial, 
Durchlaufregale zur Bereitstellung von benötigtem Mate-
rial in der Produktionskette und die anschließende Lage-
rung in Fachbodenregalen bieten eine solide Grundlage 
für einen reibungslosen Fertigungs- und Montageablauf.

Durch die manuelle Bedienung kann man schnell auf ge-
änderte Produktionsabläufe reagieren. Umständliche, zeit-

aufwändige und teure Programmierungen von Software 
bei einem automatisiertem Ablauf werden hiermit hinfällig.

Ein weiteres Highlight: Regale mtit ESD-Oberfl äche 

Die Regale mit ESD-Beschichtung ermöglichten, dass 
Spannungen kontrolliert abgeleitet werden - im Gegensatz 
zu einfach leitfähigen Regalbeschichtungen.

In diesen Regalen werden elektronische Bauteile und 
Komponenten vor großen Potentialunterschieden ge-
schützt. Die Besonderheit liegt darin, dass dieses eine 
direkte Lagerung der Bauteile und Komponenten in den 
Regalen ermöglicht, wenn diese in der ESD-Schutzzone 
(EPA) aufgestellt sind oder mit einer Erdung versehen 
worden sind. Ein zusätzlicher Schutz, wie z. B. speziel-
le Schutzmatten oder Lagerung in Kästen, ist somit nicht 
mehr notwendig. 

Diese sorgt für eine kontrollierte Entladung bei einem      
defi niertem Ableitwiderstand 104 bis 109 Ω. Zudem wird 
die DIN  61340-5-1 erfüllt.
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Wir sind dabei: Hannover Messe 2014
Erstmalig werden wir auf der Hannover Messe als Aussteller präsent sein. 

Wir machen Lösungen – und das seit 
150 Jahren. Bereits im Jahre 1863 wur-
de das Unternehmen Julius vom Hofe 
gegründet. Wir sind spezialisiert auf 
die Herstellung von hochwertigen La-
gerregalen aus Stahl, Regal-Sonderlö-
sungen bis hin zur mehrgeschossigen, 

begehbaren   Regalanlage. Als Mitglied 
der Gütegemeinschaft LBE dürfen die 
Regale das RAL-Gütezeichen tragen.
Wir beraten persönlich vor Ort, bieten 
eine optimale und wirtschaftliche 
Lösung und eine CAD-Planung.
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