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Willkommen bei einem erfahrenen  
Kooperationspartner

Fokus auf Verbesserung
NMF Industries ist langjähriger Zulieferer der Windenergiebran-
che. Diese Branche mit ihren hohen Anforderungen an Qualität 
und Rückverfolgbarkeit, innovatives Denken und Kostenopti-
mierung passt hervorragend zu unseren eigenen Werten und 
Kompetenzen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, bevorzugter 
Kooperationspartner der Windenergiebranche hinsichtlich der 
Aluminium- und Stahlbearbeitung zu sein. Dafür investieren 
wir ständig und laufend in neue Technologie, Schulung unserer 
Mitarbeiter und in einen generell neugierigen und kritischen 
Zugang zu unseren Aufgaben. „Lässt sich das nicht etwas bes-
ser machen?“ Das ist die Grundhaltung unserer kompetenten 
Techniker, Ingenieure und erfahrenen Produktionsfachkräfte.

Mit NMF Industries entscheiden Sie sich für einen Zulieferer 
und Kooperationspartner, der das gesamte Projekt vom ersten 
Prototyp bis zum fertigen Produkt übernehmen kann. Unsere 
wichtigste Aufgabe besteht darin, den optimalen Produkti-
onsfluss für genau Ihr Projekt zu entwerfen, sodass Qualität, 
Lieferung und wettbewerbsfähige Preise zu einer optimalen 
Wertschöpfung führen. 

Das Beste aus zwei Welten
NMF Industries hat Produktionsstätten in Dänemark und China, 
jeweils unter dänischer Leitung. Dadurch sind wir in der Lage, 
die beste Lösung zu liefern, ob es sich um einzelne Entwick-
lungsaufgaben oder große Serienproduktionen handelt. Ob ein 
Projekt in Dänemark oder China produziert wird, hängt u. a. von 
Lieferfristen, Komplexität und Serienumfang ab und wird für 
jedes Projekt individuell entschieden. Auf diese Weise können 
wir jederzeit die optimale Kombination aus Qualität, Preis und 
Lieferbedingungen anbieten.  

Teil der Skovsager Group
Skovsager Group hat eine solide wirtschaftliche Basis und 
besteht aus hochspezialisierten Unternehmen mit individuellen 
Kernkompetenzen, die einander ergänzen und ein starkes Team 
entstehen lassen. Neben NMF Industries gehört QuickTube 
zur Gruppe, ein Unternehmen mit einzigartiger Kompetenz 
und Erfahrung in der Produktionsoptimierung mit modernstem 
3D-Rohrlaserschneiden. Die Skovsager Group ist Ihnen somit 
ein starker Partner, wenn es um Kompetenz und Bearbeitung 
von Stahl und Aluminium geht.

Bei der Skovsager Group ist es uns wichtig, alle unsere Kom-
petenzen zusammenzulegen, damit Sie in den Genuss aller 
Vorteile der „One point of entry“-Philosophie kommen. D. h. 
es gibt einen einzigen Projektleiter, Zulieferer und Kooperati-
onspartner, der Ihnen eine Welt der Möglichkeiten eröffnet. Auf 
diese Weise kann ein einziger Lieferant Ihr gesamtes Projekt 
handhaben.

NMF LLC · Iowa, USA

Blechbearbeitung
Versorgungskette 
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Qualität auf 
ganzer Strecke

NMF Industries · Odense, Dänemark
Blechbearbeitung
Ingenieurstechnik
Prototypen
Serienproduktion
Versorgungskette

QuickTube A/S · Odense, Dänemark

3D-Rohrlaserschneiden
2D-Rohrlaserschneiden
Versorgungskette
Fertige Projekte

Ningbo NMF · China

Blechbearbeitung
Produktion von Fertigteilen
Produktion von Zwischenprodukten  
für andere NMF Werke
Dänische Qualität mit  
chinesischen Vorteilen
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© PP Techniq A/S 

Vorsprung durch modernste Hochtechnologie

Einzigartiger Produktionsfluss im  
modernen Maschinenpark

NMF Industries verfügt über einen hochmodernen Maschinen-
park zum Laserschneiden, Schweißen, Stanzen auf sowohl 
Exzenterpressen als auch CNC-gesteuerten Revolverstanzen, 
zum Entgraten und Abkanten. 

Laufend aktualisieren wir unseren Maschinenpark und haben 
2017 in einen Faserlaser und in weitere Kapazität zum Robo-
terschweißen investiert. Mit unseren neuen Faserlasern können 
wir sowohl Carbon- als auch Edelstahl, Aluminium, Kupfer und 
Messing schneiden.

Unser Schwesterunternehmen QuickTube ist auf traditionel-
les Rohrlaserschneiden sowie auf modernstes 3D-Rohrla-
serschneiden spezialisiert. Dadurch ergeben sich zahlreiche 
Wettbewerbsvorteile, denn viele teure Prozesse erübrigen sich. 
QuickTube hat 2017 in einen der größten 3D-Rohrlaserschneider 
Nordeuropas investiert.    

Damit kann unser Maschinenpark nahezu alle modernsten 
Werkzeuge und Anlagen bieten, die für einen einzigartigen Pro-
duktionsfluss mit kurzen und effizienten Produktionszeiten sor-
gen. Und um konkrete Anforderungen erfüllen zu können, stellen 
wir unsere Produktion auch um oder nehmen neue Arbeitsflä-
chen auf. Bei produktionstechnischen Herausforderungen, die wir 
allein nicht lösen können, kooperieren wir mit einigen kompeten-
ten Zulieferern. Dabei übernehmen wir immer die Projektleitung, 
damit der Kunde nur einen Ansprechpartner hat.  

Quick Response Manufacturing
Manchmal muss es besonders schnell gehen! Für die schnel-
le Lieferung kleinerer Serien haben wir in der Produktion eine 
separate QRM-Abteilung eingerichtet (Quick Response Manu-
facturing). Hier ist ein festes Team speziell geschult, um den 
gesamten Prozess von der Planung bis zum fertigen Objekt zu 
übernehmen, wenn es besonders schnell gehen soll

.

 PP Techniq A/S hat FFB360 entwickelt; eine einmalige, patentierte Plattform für On- und Offshore- 
Service und Wartung von Windkraftanlagen, wobei Sicherheit und Qualität höchste Priorität haben. 
Die Plattform wird an den Rotorblättern unabhängig von Kranen montiert und über Ankerpunkte im 
Maschinenhaus mit einem integrierten Hebesystem auf der Rotorplattform betrieben.

FFB360 ist ein Projekt, das die Stärke der Skovsager Group bewiesen hat. QuickTube und NMF Indus-
tries haben in enger Zusammenarbeit die Maschine aus über 1800 Produktlinien zur Produktionsreife 
gebracht. Die Schweißprozesse werden mit Hilfe des 3D-Lasers optimiert und unsere kompetenten 
Schweißer haben Feedback gegeben, so dass die Prozesse ständig optimiert und effizienter gestaltet 
werden können.
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Bei NMF Industries sind wir für unsere Kompetenz bekannt, die Kosten für komplexe 
Konstruktionen durch eine enge Kooperation zwischen Kunden, unseren Ingenieuren, 
Einkäufern und Produktionsfachkräften zu optimieren. So sind wir an einer Reihe von 
konkreten Entwicklungsprojekten bei unseren Kunden beteiligt gewesen, bei denen 
unser frühes Mitwirken zu einem geschmeidigen Übergang direkt vom Prototyp zur 
Produktion beigetragen hat, so dass teure Nullserien minimiert oder ganz überflüssig 
wurden.

Eine unserer herausragenden Stärken ist die aktive, konstruktive Diskussion zwi-
schen unseren Ingenieuren und unserer Produktion. So werden viele Herausforde-
rungen vorweg gelöst und optimale Ergebnisse erzielt, qualitativ wie wirtschaftlich. 
Unsere Technikabteilung sieht sich selbst nämlich nicht als Auftragsbearbeiter, 
sondern als aktiven Kooperationspartner und vertraulichen Berater bei der unaufhör-
lichen Suche nach neuen Optimierungsmöglichkeiten.

Dokumentierte Qualität 
Bei NMF A/S sind wir stets bestrebt, eine hohe und einheitliche Qualität zum ge-
wünschten Zeitpunkt zu liefern. Qualität, Dokumentation und Rückverfolgbarkeit 
sind für uns natürliche Voraussetzungen, damit wir auch an die anspruchsvollsten 
Branchen liefern können. 

Unsere Anlagen in Dänemark und China sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN 
EN1090-1 EXC3 zertifiziert, was wir als Gütestempel für unser Qualitätsmanagement 
und unsere internen Prozesse betrachten. 

Über obige Zertifizierungen hinaus haben wir durch unsere langjährige Kooperation 
mit größeren Unternehmen der Windenergiebranche bewiesen, dass wir uns jederzeit 
an aktuelle Anforderungen anpassen können.

Struktur und neues Denken 

NMF Industries ist „bevorzugter Zulieferer“ vieler unserer 
Kunden aus der Windenergiebranche. Bei unserer letzten 
Bewertung wurde uns über eine Periode von 12 Monaten 
hinweg eine Liefersicherheit von +98% dokumentiert.  
Diese Position verpflichtet.
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Projektfluss

Unsere Ingenieure und Techniker stehen bereit, in Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu beraten 
und in neue Richtungen zu denken. Gemeinsam entwickeln und implementieren wir durchdachte 
Projekte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal ob es sich um den täglichen techni-
schen Support oder um komplexe Großprojekte handelt. 

Wir beziehen z. B. Entwicklung, 3D-Konstruktion, Kostenreduzierung, Produktreifung und Werk-
zeugoptimierung in das Projekt ein – und je früher wir uns am Projekt beteiligen, desto besser 
können wir die Aufgabe sicher über die Ziellinie bringen. NMF Industries leistet einen positiven 
Beitrag zu Ihrem Projekt, ob Sie uns schon im Ideenstadium beteiligen oder zu Projekten hinzuzie-
hen, die fortgesetzt werden sollen.

Bei uns werden Sie nur technisch hochkompetenten Mitarbeitern begegnen, die mit umfassen-

dem Wissen und viel Erfahrung zu Ihrem Projekt beitragen. Kombiniert mit effizienter und präziser 
Verwaltung, Produktion und Lieferung sind wir somit ein solider Kooperationspartner.

Das durchdachte Projekt

Projektaufnahme 
Wir erhalten die Anfrage, die einem Team von Spezialisten zuge-
ordnet wird, die gemeinsam den Rahmen des Projekts festlegen.

1

Spezifikationen und Festlegung des Produkts 
Konstruktion und endgültiges Design werden gemeinsam mit dem Kunden festgelegt. 4

Produktion  
Die Produktion, u. a. auch die Montage, wird auf der Basis der genehmigten  
Arbeitszeichnungen aufgenommen. 

5

Lösungsmöglichkeiten  
Wir durchdenken die Ideen und Möglichkeiten des Projekts, seine Herausforderungen sowie 
die Kostenoptimierung und Prototypen werden entwickelt. Hier ist besonders die enge 
Kooperation zwischen Ingenieuren und Produktion wichtig; in Kombination mit dem Kunden-
feedback entstehen gute Lösungen.

2

Produktionsvorbereitungen  
Wir legen Produktionsmethoden, Dokumentationsanforderungen sowie Logistik fest und 
gehen Verträge mit eventuellen Kooperationspartnern ein. Bei lohnintensiven Prozessen 
oder eventuell verlängerten Lieferfristen könnte eine Produktion in unserem Werk in China 
vorteilhaft sein.

3

Lieferung 
Ihr fertiges Produkt wird zur vereinbarten Zeit und in vereinbarter Qualität geliefert. 
Eine eventuelle Lagerhaltung wird vereinbart, damit die Produkte nach einem 
genauer festgelegten Lieferplan geliefert werden können.

6

Anschlussbegleitung 
Nach der Lieferung holen wir Feedback ein. Sollten vielleicht für kürzere  
Montagezeiten die Arbeitszeichnungen weiter verbessert werden?

7
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Versorgungskette   
Maximale Flexibilität vom Lager bis zur Lieferung

Unsere Produktions- und Versorgungskette ist in jeder Hinsicht 
an den Bedarf unserer Kunden angepasst. Denn wir wissen, 
wie wichtig es ist, dass Qualität, Lieferzeit und Preis exakt wie 
vereinbart sind. Die gesamte Versorgungskette entspricht diesen 
Erwartungen und gewährleistet Ihnen jederzeit maximale Flexi-
bilität.

Für viele Kunden ist es gleichzeitig ein großer Vorteil, dass wir die 
Lagerhaltung von Rohwaren und Materialien sowie von vorgefer-
tigten und fertigproduzierten Werkstücken anbieten können. Aus 
unseren Lagern liefern wir gemäß einer vereinbarten Frequenz an 
den Kunden, in der vereinbarten Menge und an die Adresse, an 

der der Kunde mit den Werkstücken weiterarbeitet. Wir können 
Werkstücke global in eigenen Einrichtungen in Dänemark, China 
und den USA oder bei Kooperationspartnern in anderen Ländern 
auf Lager halten. So können wir garantieren, dass Ihre Waren zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort bereitstehen. 

Mit vielen Kunden haben wir die Lagerhaltung von Werkstücken 
über bestimmte Intervalle vertraglich vereinbart (min./max. Lage-
rung), so dass die Kunden bei akutem Bedarf sofort ihre Waren 
bekommen. 

Das durchdachte Projekt
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Højager 90 · DK-5270 Odense N · Tlf: +45 66 18 86 81
kontakt@skovsagergroup.dk · www.skovsagergroup.dk

Awarded to

NÆSBY MASKINFABRIK A/S

Company Registration number: 41089814

Achilles Id: 61112

Achilles Information AS hereby confirms that

NÆSBY MASKINFABRIK A/S

is Qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to
the Oil Industry in Norway and Denmark. The Qualification concerns

the product and service codes listed in the appendix.

Certificate of Qualification

Joint Qualification System

for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark

Anja ThorsdalenAtle Gjertsen

Achilles Information AS

Operation ManagerSector Manager, Oil & Gas

Achilles Information AS

The participating Oil Companies and Main Contractors may use Achilles JQS as the basis for preparation of bidder lists directly or together with additional qualification 
criteria established by the individual Company. Other qualification stages may be added by the individual Company if more information is found necessary to complete 
preparation of bidder lists.

22.06.2017

Issued date

23.03.2018

Expiry date

Beratung, Kooperation 
und garantierte  
Sicherheit 

DIN ISO 9001 und DIN EN1090-1 – natürlich!

Die Skovsager Group hat sich das Ziel gesetzt, jederzeit 
hohe, einheitliche Qualität fristgerecht zu liefern. Qualität,  
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit sind für uns natürli-
che Voraussetzungen, damit wir auch an die anspruchs- 
vollsten Branchen liefern können. 

QuickTube wurde im Mai 2017 nach DIN ISO 9001:2015 
zertifiziert und kann als Zulieferer gemäß DIN EN1090-1 
mit lückenloser Rückverfolgbarkeit mit 3.1 Materialzertifikat 
liefern. 

NMF Industries und Ningbo NMF sind nach DIN ISO 
9001:2008 und DIN EN1090-1 EXC 1-3 zertifiziert. 

Die Zertifizierungen sind ein wichtiges Gütesiegel unseres 
Qualitätsmanagements und unserer internen Prozesse und 
Ihre Garantie, dass wir alle unsere Prozesse unter Kontrolle 
haben. So können Sie sicher sein, dass die Arbeit, die wir 
liefern, geltende Anforderungen an Qualität und Rückverfolg-
barkeit einhält. 
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