SCHNELLER LIEFERN
Make it with Lectra
Wie Polstermöbelhersteller ihre Produkte
schneller auf den Markt bringen und
Durchlaufzeiten reduzieren können.

In Zeiten globalisierter Märkte erwarten Verbraucher immerfort
neue Produkte für weniger Geld – und zwar schneller denn je
zuvor. Zeit ist ein äußerst wertvolles Gut. In unserer nun mehr
30-jährigen Zusammenarbeit mit Polstermöbelherstellern
konnten wir beobachten, dass Zeit zunehmend zum kritischen
Faktor wird.
Um den Herstellungsprozess zu beschleunigen, sind eine effiziente Produktentwicklung und
intelligente Prozesse unumgänglich.
Dadurch wird die ideale Plattform geschaffen, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben, die
Markteinführungszeiten zu verkürzen und somit in kürzester Zeit die größtmögliche Produktvielfalt
anzubieten. Dies ist besonders angesichts eines sich rasant verändernden Geschäftsumfeldes wichtig. In
diesem dynamischen Markt können sich Ihre Wettbewerber am anderen Ende der Welt oder in unmittelbarer
Nähe befinden.
Mit zunehmender Öffnung der Märkte sind auch die Ansprüche der Verbraucher deutlich gestiegen. Sie
fordern nicht nur kürzere Lieferzeiten sondern auch eine ständig größere Auswahl an Stilen, Materialien,
Individualisierung und Modularität. Außerdem verkürzt sich die Nutzungsdauer von Polstermöbeln in unseren
Wohnzimmern zunehmend. Die Herausforderung für Hersteller besteht nun darin, diese Anforderungen zu
erfüllen und gleichzeitig rentable Polstermöbel auf einem wettbewerbsfähigen Preisniveau zu produzieren.

Keine Zeit für Stillstand
Die Polstermöbelbranche ist ähnlich wie die
Modeindustrie ständig in Bewegung. Auch
hier dreht sich alles um die neuesten Trends
und saisonalen Kollektionen. Auf das Hier und
Jetzt kommt es an. Darum ist es so wichtig, die
Wünsche der Verbraucher bereits im Vorfeld
zu verstehen, noch bevor diese nach neuen
Möbeln Ausschau halten. Sie müssen unbedingt wissen, wann und welche Zielgruppe
Sie mit ihren Produkten erreichen möchten,
um Wachstumspotentiale zu erschließen.
Selbst wenn Sie wissen, dass Sie schneller
arbeiten und flexibler und intelligenter auf
die jeweiligen Gegebenheiten reagieren müssen, kann aller Anfang schwer sein. Wir von
Lectra sind der Meinung, dass Veränderungen
in den Köpfen der Mitarbeiter und mit guten
Ideen beginnen. In dieser Litepaper-Reihe
informieren wir Sie über unsere Erfahrungen
und unser Know-how, um Sie gezielt bei der
Identifizierung produktiverer Arbeitsweisen zu
unterstützen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen
verschiedene Technologien vor und helfen
Ihnen, den Entscheidungsprozess während
der Produktentwicklung und Produktion zu
überdenken.
Es ist vor allem wichtig, dass zwischen Qualität
und Schnelligkeit keine Kompromisse geschlossen werden müssen. Aus wirtschaftlicher Sicht
ist es sogar sinnvoll, sich entweder auf kundenspezifische Produkte zu spezialisieren oder in
eine Massenproduktion zu investieren. In diesem
Fall läge der Schwerpunkt in der Entwicklung einer Skala zur Bestimmung Ihrer Kapazitäten bei
der Verwaltung von Modularität, Erweiterung
der Variantenvielfalt und aller damit verbunden
Komplexitäten.
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Rasche Prototypen
entwicklung, schnellere
Markteinführung
Die Zukunft fortschrittlicher Fertigungsprozesse
und Technologien hat begonnen. Im Zeitalter
der Digitalisierung können Polstermöbelhersteller mithilfe leistungsstarker Produktentwicklungssoftware, wie z. B. virtuellem
3D-Prototyping, und einem Design-to-CostAnsatz ihre Unternehmen neu ausrichten,
um ihre Reaktionsbereitschaft zu erhöhen,
Gewinnsteigerungen zu erzielen und die
Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten. Dank
der 3D-Technologie können Entwürfe bereits
in der Design- und Produktentwicklungsphase
von allen Beteiligten schnell und einfach begutachtet und somit die Gefahr von kostspieligen
Fehlern reduziert werden. In Zukunft können
mehr Varianten in kürzerer Zeit entwickelt und
validiert werden - Modularität,
Individualisierbarkeit und Materialauswahl
werden nahezu unbegrenzt. Und da
im Fertigungsprozess beachtliche
Zeiteinsparungen erzielt werden, können Sie
Ihre fertigen Produkte noch schneller auf den
Markt bringen und ausliefern.

Schnelle Markteinführung
Um fertige Produkte schneller auf den Markt
zu bringen, muss zunächst der gesamte
Fertigungsprozess analysiert werden. Während
jeder Prozessphase müssen Entscheidungen
getroffen und validiert werden, was den
Zeitfaktor entscheidend beeinflussen kann.
Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse
mit der 3D-Designsoftware und den virtuellen
Prototyping-Lösungen von Lectra erhalten alle
Beteiligten schon frühzeitig eine realistischere
Vorstellung der Designs und den damit verbundenen Kosten – ohne die Notwendigkeit
physischer Prototypen. Änderungen können
zügig vorgenommen und auf einfache Weise
kommuniziert werden, was zu schnelleren und
fundierten Entscheidungen beiträgt. Somit
werden weder kostbare Zeit noch Ressourcen
für unrentable Varianten vergeudet.
Diese Effizienz ist heute von größter
Wichtigkeit. Verbraucher fordern zunehmend
Polstermöbel, die ihrem Lebensstil entsprechen,
d. h. Designs werden immer aufwändiger und
komplexer. Sie wollen ausgefallene modulare
Komponenten, Relaxsessel mit beweglichen
Teilen und Möbelstücke mit integrierten audiovisuellen Technologien. Eventuell müssen Sie
auch eine zunehmende Anzahl von saisonalen
Kollektionen und exklusiven Varianten managen.

Um nun die wachsende Nachfrage nach
diesen komplexen Möbelstücken erfüllen
zu können, muss während den Design-,
Industrialisierungs- und Produktionsprozessen
größtmögliche Effizienz erzielt werden.
Die Lösungen von Lectra übernehmen
automatisch Datenaktualisierungen aus der
Design- und Prototypingphase (in 3D) in die
Industrialisierungsphase (in 2D). Außerdem
werden diese Daten in den technischen
Dokumentationen automatisch aktualisiert.
Zu den aktualisierten Angaben gehören neben
Stoff- oder Lederänderungen auch entscheidende Änderungen von Holz oder Nähten.
Dadurch werden enorme Zeitersparnisse erzielt.
Außerdem werden Fehler, die bei der manuellen Aktualisierung von Daten zwischen den
verschiedenen Phasen häufig auftreten, automatisch vermieden. Auf diese Weise kann die
Industrialisierungsphase beschleunigt und
komplexe Designs können schneller auf den
Markt gebracht werden.
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Fünf Schritte für eine schnelle Markteinführung
4. Optimale Nutzung von Daten

In jeder Phase – von der ersten Zeichnung,
über die Kleinstserienproduktion, bis hin
zur Präsentation für den Handel – bieten
sich Möglichkeiten zur Zeiteinsparungen
ohne dabei Einbußen bei der Qualität in
Kauf nehmen zu müssen. Diese fünf Punkte
beeinflussen Ihre Markteinführungszeiten:
1. Kostenprognose
Kosten und Design können im Rahmen des
Budgets gehalten werden, wenn die Kosten
im Voraus festgelegt und annäherungsweise berechnet werden können. Dadurch wird
der Zeitaufwand für Designs, die finanziell
nicht rentabel sind begrenzt und ihre Margen
geschützt.
2. Mehr Designs in kürzerer Zeit
Virtuelles Prototyping, Automatisierung und
die Optimierung von Arbeitsabläufen in der
Designabteilung vereinfachen die Erstellung
von mehreren Modellen und den dazugehörigen Prototypen. Somit können bedeutende Einsparungen bei der Schaffung neuer
Designs und der Entscheidungsfindung erzielt werden. Bei gleichem Zeitaufwand können somit immer mehr verschiedene Designs
entworfen werden.
3. Enge Zusammenarbeit zwischen den
internen Teams
Die Lösungen von Lectra ermöglichen eine
besser Zusammenarbeit unter den Design-,
Industrialisierungs- und Produktionsteams
und steigern die Effizienz in jeder Phase
des Validierungsprozesses. Dadurch wird
die Fertigung insgesamt beschleunigt und
Fehler werden minimiert.

Genaue, umfassende und immer aktuelle
Produktentwicklungsdaten sind für eine zügige Bearbeitung von Änderungswünschen
unerlässlich. Mithilfe der automatischen
Parametrierung lassen sich Modelle mit
nur einer Änderung modifizieren oder kundenspezifisch anpassen. Auch wenn das
neue Design den Maßstab ändert, werden
die Daten für jedes Element (z. B. Holz,
Schaumstoff, gemusterter Stoff usw.) sowohl
in der Designsoftware als auch in den technischen Dokumentation automatisch aktualisiert. Dank des Flattening von 3D-Modellen
in 2D-Teile können neue Entwicklungen
schneller denn je und mit höchster
Genauigkeit industrialisiert werden.
5. Schnelle und effektive Anpassung
an Veränderungen
Die richtige Technologie alleine reicht nicht
aus, um kontinuierliche Verbesserungen zu
erzielen. Sie müssen auch größtmöglichen
Nutzen aus ihren Lösungen ziehen können.
Genau hier zeigt sich das Know-how von
Lectra. Gemeinsam mit unseren Beratern
finden Sie die beste Lösung, um neue
Technologien in Ihre derzeitigen Prozesse,
Anlagen und Unternehmenskultur zu integrieren. So wird der schnellste Return on
Investment garantiert.

KURZINFO
Die Kosten für einen physischen
Prototypen sind drei- bis fünfmal höher als die Endkosten des
finalen Produkts. Für jedes neue
Modell sind zwischen drei und
acht Prototypen erforderlich.

Virtuelles
Rendering

Skizzen

3D-Modell

Kostenrechnung

Polsterung
Struktur +
Schaumstoffe

4

Schneller liefern

Physische
Prototypen
Entwicklung

Entscheidungsfindung

Schnelle Änderungen dank automatischer Aktualisierungen

Industrialisierung

Vorlaufzeit verkürzen
Verbraucher von heute wünschen –
und erwarten – eine immer schnellere
Lieferung ihrer Polstermöbel.
Allein in den letzten vier Jahren haben sich
die Lieferzeiten um 40% verkürzt. Doch diese
Erwartungshaltung seitens der Verbraucher
setzt Hersteller unter enormen Druck, da sie
nun die Möglichkeiten identifizieren müssen
die Zeit zwischen Auftrag und Lieferung zu
verkürzen. Da Logistikunternehmen bereits
rund um die Uhr arbeiten, um Waren weltweit so schnell wie möglich zu liefern, müssen
Zeiteinsparungen logischerweise während
der Produktion erzielt werden.
Diese fünf Punkte helfen Ihnen Ihre Produktionsprozesse zu beschleunigen:
1. Flexibilität
Gestalten Sie den Produktionsprozess möglichst flexibel. Sie können zwar den Eingang
von Aufträgen nicht vorhersehen, aber Sie
können bestens auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Mit der richtigen Technologie und
Organisation können Eilaufträge, Individualisierungsgrad und die steigende Anzahl von
Variablen, die die Markteinführung beeinflussen, leichter gemanagt werden.
2. Schlanke Prozesse
Durch einen optimale Datenaustausch der
Produktionslinie wird der gesamte Prozess
rationalisiert und Fehler werden minimiert.
Dieser Schritt ist entscheidend, um aus jeder
Stoff- und Lederzuschnittlinie größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Infolge der höheren Wertschöpfung dieser Prozesse können
Verschwendungen minimal gehalten und
die verfügbaren Ressourcen in
vollem Umfang genutzt werden.

3. Erzielung von Materialeinsparungen
Profitieren Sie von hochentwickelten
Kalkulationsalgorithmen. Dank langjähriger
Forschung und kontinuierlichen Innovationen
ist es jetzt möglich den Materialverbrauch
für Stoff, gemusterte Stoffe und Leder, um
bis zu 5% zu reduzieren.
4. Schwerpunkt Qualität
Technische Innovationen können bei der
Qualitätssicherung, vom Design bis zum
Endprodukt, eine wichtige Rolle spielen.
Durch die Integration einer Softwarekette
wird die Produktionsgenauigkeit optimiert
und infolge von Missverständnissen auftretende Fehler werden vermieden. Zudem
wird eine standardisierte Datenqualität
im gesamten Prozess gewährleistet. Das
Ergebnis? Kürzere Produktionszeiten ohne
die Zuschnittqualität negativ zu beeinflussen - für eine konstant hohe Qualität Ihrer
Endprodukte.
5. Nachverfolgung
Zur Erzielung kontinuierlicher Verbesserungen müssen Produktionsprobleme genau
verfolgt, regelmäßig gemeldet und mit
den Key Performance Indicators (KPIs)
verglichen werden. Dies trägt zu Optimierung
von Betriebszeiten, Leistung und Qualität
(Gesamtanlageneffektivität [OAE]) bei.
Darüber hinaus können Probleme durch
vorbeugende Wartung rechtzeitig erkannt
und bereits behoben werden, noch bevor
Störungen auftreten.
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„Mit den Technologien von Lectra können wir
sehr früh im Entwicklungsprozess erkennen,
ob Machbarkeit und Komfort vom Produkt
gewährleistet sind. Das führt zu erheblichen
Zeiteinsparungen und mehr Bewusstsein für
Designentscheidungen.“
Massimo Romanutti
Werksleiter
Moroso

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns bitte bei Fragen
zu diesem Litepaper unter:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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).

