Customer Story

DFM ist auf Wachstumskurs – mit der
Industrie 4.0-fähigen Lederzuschnittlösung
von Lectra
Der polnische Polstermöbelhersteller rüstet sein neues
Werk mit der Versalis-Lösung aus und optimiert damit die
Produktionskapazität und den Lederverbrauch.

Die Herausforderung
DFM musste seine Produktions
kapazitäten erhöhen, um die stetig
steigende Kundennachfrage decken
zu können. Im Unternehmen wollte
man den Lederzuschnitt verbessern,
um die Produktion effizienter zu machen und den Lederverbrauch zu
optimieren.

Lectras Lösungsansatz
Lectra empfahl, den Lederzuschnitt
in einem separaten Offline-Prozess
und mithilfe der automatischen
Lederzuschnittlösung Versalis® auszuführen. Dank dieses Verfahrens konnte
DFM die Ledernutzung verbessern
und die Arbeitsabläufe verschlanken.

Ergebnisse
Innerhalb der ersten Monate nach
Implementierung des neuen Prozesses
konnte DFM seinen Lederverbrauch um
5 % reduzieren. Indem es das Scannen,
das Nesting und den Zuschnitt als separate Prozesse aufsetzte, konnte DFM
den Workflow effizienter gestalten
und beschleunigen.

Lectra-Lösung

Investition und
kontinuierliches Wachstum

Der Grundstein für
den Erfolg

Das 2001 gegründete Unternehmen DFM
ist spezialisiert auf die Herstellung von
Polstermöbeln – vom Konzept bis zum
fertigen Produkt – und beliefert namhafte
Kunden in Nordamerika, Europa und dem
Mittleren Osten. Im Jahr 2015 erweiterte das
Unternehmen seine Geschäftstätigkeit und
begann mit der Herstellung von Möbeln für
seine eigenen Marken.

„Durch den Offline-Workflow können wir
Produktionsaufträge besser planen, wodurch
die Zuschnitteffizienz und Produktivität erhöht werden. Außerdem konnten wir erhebliche Materialeinsparungen erzielen und die
Durchlaufzeiten für Produktionsaufträge
verkürzen“, so Mazurowski.

Um die steigende Nachfrage decken zu können, setzte DFM auf eine Doppelstrategie
beim Ausbau der Produktionskapazitäten:
Das Unternehmen investierte in ein neues,
mit Spitzentechnologie ausgestattetes Werk
und arbeitete parallel an der Optimierung
des Produktionsprozesses. DFM ist langjähriger Lectra-Kunde und Befürworter des
Konzepts Industrie 4.0. Daher holte DFM für die
Durchführung dieses Projekts Lectra ins Boot.

Der richtige Partner für
den Wandel
„Wir arbeiten schon seit 20 Jahren erfolgreich
mit Lectra zusammen. Daher war es für uns
selbstverständlich, das Unternehmen damit zu
beauftragen, unseren Lederzuschnitt flexibler
und unseren Produktionsprozess effizienter
zu machen“, erklärt Marek Nowogrodzki, Vice
President bei DFM.
„Vor der Implementierung der VersalisLösung wurde das Leder anhand von
Farbbändern markiert. Das war relativ ungenau und erforderte das Reinigen des Leders
nach dem Zuschnitt, also einen zusätzlichen
Arbeitsschritt. Für Optimierungen oder einen
effizienteren Materialverbrauch gab es einfach
keinen Spielraum“, so Tomasz Mazurowski,
Leiter der Lederabteilung bei DFM.
Lectra und DFM kamen zu dem Schluss, dass
der Offline-Prozess mithilfe von Lectras automatischer Lederzuschnittlösung Versalis
die Nesting-Effizienz erhöhen würde, ohne
die Produktivität zu beeinträchtigen.
Durch das Aufsetzen dreier separater
Prozesse (Scannen und Markieren, Nesting
und Zuschnitt) konnte jeder Prozess für
sich im Hinblick auf Ablauf, Effizienz und
Aufwand optimiert werden.

„Wir waren überzeugt davon, dass uns
Lectra dank seiner Spitzentechnologie,
seines erstklassigen Services und
seiner Expertise im Bereich Zuschnitt
helfen könnte, unseren Workflow
umzukrempeln und langfristig maximale
Effizienz beim Zuschnitt zu erzielen.“
Roman Dariusz Kołakowski
Eigentümer und CEO, DFM

„Versalis ist sehr intuitiv zu bedienen und erfordert daher nur ein Minimum an Erfahrung.
Dennoch hat uns Lectra eine Reihe von
Schulungen angeboten. Die Lectra-Mitarbeiter
verfügen über eine langjährige Erfahrung und
sind Experten auf ihrem Gebiet. Von dem
Fachwissen, das sie uns vermittelt haben, profitieren wir jeden Tag“, so Mazurowski weiter.
Die Ergebnisse, die mit dem neuen Workflow
erzielt werden, übertreffen alle Erwartungen
von DFM. Innerhalb weniger Monate konnte
das Unternehmen seinen Lederverbrauch um
5 % reduzieren.
„Wir waren überzeugt davon, dass uns Lectra
dank seiner Spitzentechnologie, seines erstklassigen Services und seiner Expertise im
Bereich Zuschnitt helfen könnte, unseren
Workflow umzukrempeln und langfristig
maximale Effizienz beim Zuschnitt zu erzielen“, erklärt Roman Dariusz Kołakowski,
Eigentümer und CEO von DFM.

Über DFM
DFM ist spezialisiert auf die Herstellung und
den Vertrieb von Polstermöbeln im europäischen Raum und in Nordamerika. Hochwertige
Produkte und zuverlässige Lieferung sind die
Markenzeichen von DFM.
Weitere Informationen finden Sie auf
http://www.dfm.pl/de/
The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

® Versalis ist eine eingetragene Marke von Lectra.

Über Lectra
Lectra kreiert hochwertige Technologien für zukunftsorientierte Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben
erwecken. Das Angebot – vom Design bis zur Fertigung – stärkt Marken und Hersteller, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen
Wandels zu behaupten. Der Möbelindustrie bietet Lectra CAD-Software, Zuschnittlösungen und qualifizierte Dienstleistungen für das
Herstellen von Polstermöbeln. 1973 gegründet, zählt Lectra heute weltweit 32 Niederlassungen und bedient Kunden in mehr als 100
Ländern. Mit über 1.700 Mitarbeitern verzeichnete Lectra 2018 einen Umsatz von 333 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse
notiert (LSS). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lectra.com.

