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Digitaler Wandel

Digitalisierung gelingt nicht im Alleingang
Wie Textil vernetzt Unternehmen beim digitalen Wandel unterstützt
» (ID) Flexibilität, Individualisierung, neue Technologien – mit
der Digitalisierung kommen neue
und oftmals komplexe Fragestellungen auf Unternehmer zu. Es
geht um nichts weniger als die
Zukunftsfähigkeit des deutschen
Mittelstandes. Für jedes Unternehmen stellt sich die Frage, welcher
Weg der richtige ist, um künftig
wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine
anbieterneutrale Anlaufstelle für
kleine und mittlere Betriebe (KMU)
in Deutschland bieten die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi), die Licht ins
Dunkel der Begrifflichkeiten und
Technologien rund um Industrie
4.0 bringen. «
Eines dieser 25 Zentren ist Textil vernetzt, das seit November 2017
Mittelständler in der Textil- und Bekleidungsindustrie fit macht für den
digitalen Wandel. Die Federführung
hat der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie
(textil+mode) in Berlin inne. Die wissenschaftliche Expertise liefern die

vier Partner Deutsche Institute für
Textil- und Faserforschung (DITF),
Hahn-Schickard, Institut für Textiltechnik (ITA) der Rheinisch Westfälischen Universität Aachen und das
Sächsische Textilforschungsinstitut
(STFI). Das Zentrum ist deutschlandweit aktiv – genauer an den
Standorten Aachen, Berlin, Chemnitz, Denkendorf und Stuttgart.
Damit erreicht Textil vernetzt den
textilen Mittelstand dort, wo er vor
allem sitzt: in Sachsen, Thüringen,
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.
Sieben der Kompetenzzentren
sind thematisch ausgerichtet und
wenden sich an Branchen wie eben
die Textilindustrie, das Handwerk
oder die IT-Wirtschaft. Die 18 weiteren Zentren sind regional aufgestellt
und wollen den Mittelstand vor Ort
– vor allem in strukturschwachen
Regionen wie Brandenburg oder
Mecklenburg-Vorpommern – erreichen. Alle Zentren gehören zum Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital
des BMWi und sind im Zuge der Digitalen Agenda der Bundesregierung
2015 ins Leben gerufen worden.

An der Stickmaschine im Berliner Showroom können
digitale Anwendungen in den Bereichen digitales Engineering, Arbeit 4.0, vernetzte Produktion und smarte
Sensortechnik ausprobiert werden.
Foto: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Textil vernetzt

KMU profitieren von der
Digitalisierung
Für KMU wird es in den kommenden Jahren darum gehen, ihre Wettbewerbsfähigkeit beizubehalten und
auszubauen. Jens Bonitz, Bereichsleiter Produktion und Logistik beim
Textilmaschinenbauer Karl Mayer, ist
sich sicher: „Für uns ist die Digitalisierung ganz klar eine Chance“. Das
Chemnitzer Unternehmen hat bereits
eine eigene Digitalisierungsstrategie
entwickelt. Es steht zudem mit den
Textil vernetzt-Kollegen vom STFI
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Gemeinsam mit KMU entwickelt Textil vernetzt
digitale Lösungen und führt z.B. Datenerfassungen an den Maschinen durch. Foto: Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Textil vernetzt

im kontinuierlichen Austausch, um
gemeinsam Lösungen zum Thema
vernetzte Fertigung zu entwickeln.
Textil vernetzt-Geschäftsführerin
Anja Merker bestätigt: „Viele Verantwortliche haben erkannt, dass sie
den digitalen Wandel gestalten müssen. Nur wissen sie oft nicht wie.“
An dieser Stelle setzt das Netzwerk
an. An jedem Standort der Textil vernetzt-Partner befindet sich ein sogenanntes Schaufenster. Dort erhalten
KMU die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, wohin
Digitalisierung in der Textil- und Bekleidungsindustrie, im Textilmaschinenbau oder auch in angrenzenden
Branchen führen kann. Mitarbeiter
in den Unternehmen können unterschiedliche digitale Anwendungen in
der Praxis erleben und selbst ausprobieren. Dabei stehen die Schwerpunkte vernetzte Produktion, Einsatz
von Assistenzsystemen, Mitarbeiterqualifizierung und smarte Sensorik
im Mittelpunkt.
Ergänzt wird das Angebot von
Textil vernetzt durch das digitale
durchgängige Engineering in den
Bereichen Simulate, Print & Cut (Bekleidung), Smart Textiles und textiler
Leichtbau.
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Digitaler Wandel
„Die Unternehmen müssen lediglich Zeit und die Bereitschaft mitbringen, erste oder weitere Schritte
in Richtung Digitalisierung gehen zu
wollen“, so Anja Merker. Der Kontakt
zu den Unternehmen kommt oftmals
über einen der Mitgliedsverbände
von textil+mode. Laut Anja Merker
„greifen die Unternehmer entweder
zum Hörer oder kontaktieren uns
ganz klassisch per Mail“. Verschiedene Fragen kommen dabei zur
Sprache, beispielsweise zur Warenschau oder zu Auftragsabwicklungsprozessen. Jedes Unternehmen hat einen individuellen Fokus,
auf den die Partner reagieren. Der
Bedarf wird in Gesprächen und Firmenbesuchen ermittelt, wo sie mit
Mitarbeitern sprechen und häufig

Testreihen an den Maschinen fahren. In gemeinsamen Workshops
kristallisiert sich anschließend heraus, welchen Weg das Unternehmen
kurz- bis langfristig einschlagen will.
Was kann Digtalisierung für ein
Unternehmen leisten?
Mit einem dieser Unternehmen
hat Textil vernetzt einen Fahrplan
für die kommenden Jahre erarbeitet: „Wir wollen immer ein bisschen
schneller als die anderen sein“, berichtet Ditmar Schultschik, Vorstand
der Gruschwitz Textilwerke AG in
Leutkirch im Allgäu. Die Zwirnerei
hat sich über den Verband Südwesttextil an das Textil vernetzt-Netzwerk gewandt. Das Unternehmen
will seine Produktion digitalisieren.

Wer ist Textil vernetzt?
Unter dem Dach des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Textil vernetzt arbeiten fünf Kooperationspartner
seit November 2017 zusammen, um Textilunternehmen
fit für die digitale Zukunft zu machen. Dazu gehören der
Gesamtverband Textil+Mode in Berlin, der das Projekt
leitet, Experten aus drei textilen Forschungsinstituten sowie ein vierter Partner, der am Beispiel smarter Sensorsysteme branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten
demonstriert.
Jeder der Partner ist Experte für ein spezielles Thema:
So arbeitet etwa das Sächsische Textilforschungsinstitut
(STFI) in Chemnitz an Lösungen für vernetzte Produktionssysteme und Ressourceneffizienz, wie beispielsweise die Selbstoptimierung von komplexen Anlagen. Die
Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF)
haben sich das digitale Engineering auf die Fahne geschrieben: Als Experten für individualisierte Produkte in
den Bereichen Bekleidung, Smart Textiles und Leichtbau
machen sie durchgehendes Engineering – von der Idee
bis zum Prototypen – erlebbar. Die Hahn-Schickard-Gesellschaft in Stuttgart entwickelt smarte Sensorsysteme,
mit denen sich Fertigungsanlagen selbst überwachen
können. Am Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH
Aachen University steht der Mensch im Mittelpunkt: Mit
Hilfe individueller Assistenzsysteme und interaktiver virtueller Darstellungsformen werden (textile) Arbeitsabläufe und -prozesse optimiert und Mitarbeiter mittels Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen qualifiziert.
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Dazu erarbeiteten die vier Partner
gemeinsam mit dem Unternehmen
in Workshops Lösungen und erstellten eine Roadmap für die kommenden Jahre. „Wir haben zunächst mit
Gruschwitz einen Readiness-Check
vorgenommen, um daraus Ergebnisse abzuleiten, was Digitalisierung für
das Unternehmen leisten kann“, erläutert Dr. Karl-Peter Fritz von HahnSchickard. „Dies war nur in enger
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen möglich“, ergänzt Alexander
Artschwager von den DITF. Beide
Partner haben das Projekt maßgeblich vorangetrieben. „Digitalisierung
gelingt nicht im Alleingang“, ist sich
Merker sicher. „Es bedarf starker
Netzwerke und einer vertrauensvollen Basis auf Augenhöhe“.

Textil vernetzt gibt Hilfestellung zu Fragen aus der
unternehmerischen Praxis, insbesondere zu folgenden
Themen:
›› Wofür und wodurch können Assistenzsysteme in meinem Unternehmen zum Einsatz kommen?
›› Welche Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale ergeben sich für mein KMU?
›› Wie lassen sich betriebliche Prozesse beschleunigen,
bestehende Anwendungen nachrüsten oder eine kundenindividuelle Herstellung von Produkten im Ladengeschäft umsetzen?
›› Wie können Mitarbeiter „digitale Skills“ erlernen und
wie binde ich sie langfristig an mein Unternehmen?
›› Wie profitieren meine Kunden von den smarten Produkten? Wie kann mein Unternehmen ein nachhaltiges
Wirtschaften gewährleisten?
›› Wie sichere ich meine Unternehmensdaten nachhaltig?
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Textil vernetzt gehört zu Mittelstand-Digital. Mit MittelstandDigital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren
Unternehmen und dem Handwerk. Mittlerweile mehr als
zwanzig Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren stehen Unternehmern bundesweit bei der Digitalisierung, der Vernetzung und Einführung von Industrie 4.0-Anwendungen
zur Seite.
www.mittelstand-digital.de
www.textil-vernetzt.de
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