Vortrag „3D Druck in der Möbelindustrie“
Einleitung:

Cogito ergo sum
(René Descartes 1641 )
„Ich denke also bin ich“
Ein Grundsatz der Verständnis über das Bewusstsein und die Existenz selbst.
Doch heute sind wir da schon einen Schritt weiter.
Über die Existenz des „Ichs“ macht sich heute kaum noch jemand Gedanken.
Mit den heutigen Möglichkeiten kann man ein neues Kapitel in der langen Geschichte der
Philosophie aufschlagen:

Cogito ergo possum
(Andreas Roser 19.02.16)
„Ich denke also kann ich“

Genau darum soll es heute gehen.
Wie oft standen Sie vor einem der folgenden Probleme? :
Sie haben ein Produkt das Ihnen einen Vorteil über die Konkurrenten verschaffen würde
merken aber nach einiger Arbeit das sich dieses Produkt nicht umsetzen lässt.
Sie haben eine gute Idee wissen aber nicht ob sie im Markt ankommen wird. Diese Teile zu produzieren
wäre aber eine zu hohe Investition in eine unsichere Verkaufschance.
Ihre Kunden fragen ständig Ersatzteile bei Ihnen an, diese über Jahre´am Lager zu halten und nach zu
ordern würde aber Unsummen an Lagerhaltungskosten verursachen, die Sie mit den mickrigen
Verkaufspreisen nicht wieder einspielen können.
Sie haben etwas entwickelt: es werden Werkzeuge hergestellt, Produktionen angeschoben
und alle deutet auf eine schnelle Markteinführung doch dann passt ein Kleinteil nicht wie geplant.
Ich könnte Ihnen nun eine halbe Stunde lang solche Probleme aufzählen aber wir wollen uns über
die Lösung unterhalten.

Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Andreas Roser.
Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma Fabb-It 3D Druckservice.
Gegründet im Januar 2014 bietet Fabb-It Rapid-Prototyping, Serienfertigung und Entwicklung
im Bereich additive Fertigung (3D Druck).
Mit dem größten Portfolio an 3D Druckmaterialien und Technologien in Europa beliefern wir
inzwischen über 500 Kunden.
Zu unseren Geschäftsfeldern zählen die Entwicklung, Engeneering, Fertigung und Veredelung
von 3D Drucken.

Heute möchte ich mich mit Ihnen über 3 Themen unterhalten:
1.
2.
3.

Rapid-Prototyping in der Entwicklungsphase
Rapid-Manufakturing. Serienfertigung aus dem 3D Drucker.
Ersatzteilverfügbarkeit ohne Eigenkosten. Wie Sie Ihren Kunden einen Mehrwert bieten.

Nun möchte ich wieder auf die Probleme zurück kommen die wir Anfangs schon einmal angesprochen
haben:
Sie entwickeln ein neues Produkt.
Mit der heutigen CAD Technologie entsteht alles am Computer.
Aber:
Hält das Bauteil alles was es halten muss?
Wie sicher oder störanfällig ist die Funktion?
Sieht es in Wirklichkeit auch gut aus?
Kann man es überhaupt gut verbauen oder auswechseln?
Genau diese Zweifel bremsen oftmals eine Entwicklung aus.
Kreative Ideen werden über Bord geworfen um am „bekannten und bewährten“ fest- und
das Risiko gering zu halten.
Denn meist werden direkt nach dem CAD-Design Werkzeuge und Fertigungen angestoßen.
Eine Änderung an bspw. einem Spritzgusswerkzeug kann leicht mehrere tausend Euro verschlingen.
Und alles nur weil ein Konstrukteur „herumexperimentieren“ wollte.
Seien Sie ehrlich:
Würden Sie sich da nicht mit Ideen und Innovation zurückhalten?
Die Gefahr eines Fehlschlags besteht immer.
Eine Möglichkeit um dieses Problem herum zu schippern ist das Anfertigen von Prototypen.
Aber gerade im Bereich Kunststoff kann das kompliziert und teuer werden.
Es werden Teile gefräst. Die Lieferzeiten liegen dabei oftmals bei mehreren Wochen und die Preise
sind meist auch nicht sehr angenehm. Gerade Teile die in Spritzguss gedacht sind, sind häufig sehr schwer zu
fräsen.
Genau hier kann Ihnen der 3D Druck den Vorteil verschaffen!

Ein Ausdruck Ihres Bauteils direkt aus der CAD Datei dauert im Schnitt 8 Tage kann aber auch
innerhalb von 24 Stunden realisiert werden.
Die Technologie ist inzwischen so weit dass Sie sich die Eigenschaften des Bauteils aussuchen können.
Nun haben Sie auf einmal die Möglichkeit kreative Ideen mit einem Minimum an Aufwand und Kosten
zu testen, die Passgenauigkeit von Teilen noch vor dem ersten Testschuss zu prüfen und
Ihre Entwicklung maßgeblich zu beschleunigen.
Und alles ohne sich auch nur einmal mit dem 3D Druck an sich auseinander setzen zu müssen.
Das erledigen wir für Sie.
Auch in der Projektphase ist dies hilfreich.
Was kann überzeugender sein, für einen potentiellen Großabnehmer, als wenn er das Produkt
das Sie für seine Möbel zuliefern wollen bereits bei der Vorstellung in den Händen halten kann?
Auch skalierte Modelle von ganzen Schränken in Holz sind dabei umsetzbar.
Bilder und Computeranimationen können niemals so so überzeugend sein wie ein Produkt das
Sie anfassen und fühlen können.
Aber auch die Herstellung bisher undenkbarer Designs und Funktionen sind möglich.
3D Druck kennt fast keine nicht herstellbaren Formen.
Generell kann man, wie im etwas scherzhaften Sprichwort am Anfang erwähnt, sagen:
„Ich denke also kann ich“
Was Sie erdenken und zeichnen können, können wir Ihnen fertigen.
Doch 3D Druck ist nicht nur eine Technologie um Prototypen herzustellen.
3D Druck kann viel mehr.
Mit Rapid Manufakturing können Klein- und Mittelserien realisiert werden.
Bisher musste man auf die Einführung von Produkten in kleine Nischenmärkte absehen,
da der Umsatz der sich aus solch einem Produkt ergeben kann meist nicht den Aufwand
aufwiegt den man für eine Serie betreiben muss.
Werkzeugkosten, geringe Abnahmemengen und ein schlechtes Verhältnis von Entwicklung
zu Stückzahl haben schon dem ein oder andere Produkt das „Leben“ gekostet.
Wie soll man auch bei einer angedachten Stückzahl von unter 1000 Stück im Jahr die Werkzeugkosten von
teilweise mehreren 10.000 Euro umlegen? Kein Kunde ist in dieser Welt, geprägt von Massenfertigung und
Chinapreisen, gewillt viel Geld für wenig Produkt auszugeben.
Den Kunden interessieren Werkzeugkosten und Stückzahlen nicht.
Hier kann mittels 3D Druck für Sie ein ganz neuer Markt entstehen.
Kleine und mittlere Serien, bis ca. 1000 Stück im Jahr, lassen sich ohne hohen finanziellen Aufwand
günstig anbieten. Statt Monate auf die Fertigstellung des Werkzeugs und die ersten Tests zu warten können
Sie Ihre Produktidee innerhalb von 2-3 Wochen auf den Markt werfen.
Und Ihr Risiko bleibt gering.
Kein Lager, keine Bestandsmenge keine Wartezeiten bei Erhöhung der Stückzahlen durch hohe Nachfrage.
Sie bestellen nur was Sie brauchen und bekommen innerhalb von wenigen Tagen die Lieferung.

Das Prinzip des „Just in Time“ kann somit umgesetzt werden ohne Regale zu füllen.
Dabei muss aber nicht auf die gewohnte Qualität verzichtet werden.
Durch Services wie Beschichtung, Lackierung und Veredlung,sowie allen Arten der Oberflächenbehandlung
liefern wir Ihnen Produkte wie sie es gewohnt sind.
Aber nicht nur Produktentwicklungen oder Kleinserien lassen sich beschleunigen.
3D Druck eignet sich wunderbar als Serienfertigungs- unterstützende Technologie.
So lassen sich Kavitäten und Bauteile eines Spritzgusswerkzeuges heute bereits additiv herstellen.
Dazu will ich Ihnen kurz ein kleines Beispiel geben:
Sie planen die Einführung eines neuen Verschlusses aus Kunststoff. Natürlich werden bei
sehr hohen Stückzahlen nun Werkzeuge hergestellt.
Diese haben einen gewissen Durchsatz in der Stunde. Benötigen Sie also sehr viele Teile,
haben Sie 2 Möglichkeiten:
1. Sie erhöhen die Anzahl der Formnester im Werkzeug, was Ihr Werkzeug teurer werden lässt aber
mehr Teile pro Stunde produziert.
Vorteil: Hoher Auswurf, kaum Erhöhung der Maschinennutzungskosten.
Nachteil: Die Form ist fehleranfälliger, das Werkzeug ist teurer, es muss meist eine größere Maschine
genutzt werden.
2. Sie arbeiten mit 2 Werkzeugen.
Vorteil: Hoher Auswurf, störungssicher (eines der Werkzeuge produziert weiter auch wenn das andere
ausfällt)
Nachteil: Hohe Werkzeugkosten, hohe Betriebskosten
Hier können wir Ihnen maßgeblich weiter helfen in dem wir Ihnen einen dritten Weg aufzeigen:
Wie bereits vorher schon einmal angesprochen lassen sich mittels 3D Druck sonst unmögliche
Formen herstellen. Genau diesen Umstand kann man sich zu Nutze machen.
Statt die Kavitäten konventionell zu fertigen können wir diese für sie anfertigen und sogenannte
„konturnahe Kühlungen“ integrieren.

Jeder der sich etwas mit Spritzguss auskennt weiß das ein Werkzeug nach dem „Schuss“ immer
eine Zeit lang geschlossen bleiben muss, um dem Kunststoff die Zeit zu geben zu erstarren.
Um dies zu beschleunigen werden in der Nähe des Formnests Bohrungen gesetzt durch die ein Kühlmittel
geleitet wird.
Nun sind Spritzgussteile aber meist nicht eckig aber mit einem Bohrer kann man keine Kurven bohren.
Deshalb sind diese Bohrungen immer mal näher mal weiter weg vom zu kühlenden Teil.
Zudem ist das Abdichten der Bohrungsenden nicht immer 100% was Stillstände und Produktionsausfälle
bedeutet kann.
Durch eine gedruckte Form können wir die Kühlkanäle der Kontur folgen lassen. Nur wenige Zehntel mm unter
der Oberfläche. So holen sie die maximale Kühlwirkung heraus.
Meist erreichen solche konturnahen Kühlungen eine Verringerung der Verschlusszeit um etwa 40-45%
bei kaum höheren Kosten als erodierte Formen.
Sie erhöhen also Ihren Output ohne zusätzliche Werkzeugkosten, Betriebskosten oder Störquellen
in Kauf zu nehmen.

Kennen Sie das?:
Sie bringen ein neues Produkt auf den Markt das aus vielen kleinen Teilen besteht.
Nach einem oder zwei Jahren, Sie haben bereits aufgehört dieses Produkt zu produzieren,
fangen die E-Mails an:
Ihre Kunden benötigen Ersatzteile, etwas ist zu Bruch gegangen und muss ersetzt werden o.ä.
Natürlich können Sie nicht jedes kleine Ersatzteil auf Lager halten.
Aber auch die Bestellung beim Zulieferer lohnt sich nicht für 10 Teile. Und wollen Sie wirklich
Kapital binden in ein Ersatzteillager für das Sie eventuell Jahre brauchen werden um es zu lehren, nur um
genügend bestellen zu können, dass Ihr Zulieferer oder Sie selbst überhaupt mit dem Werkzeug auf die Maschine
geht?
Auch hier haben Sie ein Beispiel für eine gute Anwendbarkeit von 3D Druck.
Bestellen Sie immer nur gerade so viele Teile, wie Ihre Kunden benötigen.
Gelten Sie als der Lieferant oder Händler der immer Ersatzteile liefern kann.
Gerne liefern wir auch direkt an Ihre Kunden. Auf Wunsch auch unter Ihrem Namen.
Somit bleibt der Aufwand des unliebsamen Ersatzteilgeschäfts minimal und es kann sogar noch Gewinn
erzielt werden. Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

Nun haben Sie einige Auszüge aus den Möglichkeiten des 3D Druck erhalten.
Gerne können Sie mir nun noch Fragen stellen die Ihnen noch auf der Seele brennen.
Ich lade Sie auch herzlich ein uns an unserem Stand in Halle 21 Stand B13 ein, um Ihre Idee
zu besprechen oder Ihnen persönlich Ihre Fragen zu beantworten. Dort können Sie auch einen Drucker in
Aktion sehen und verschiedene Produkte in die Hand nehmen.

