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Invention beim Anlagenbauer Dienes
Interviewpartner:
Rolf Thielen, Leiter Automatisierungstechnik / Service Schneidsysteme,
Dienes Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG

Herr Thielen, vor welcher Herausforderung steht Dienes als Highend-Maschinenbauer in Bezug auf die digitale Transformation?
Dienes ist marktführender Präzisionsanbieter in den Bereichen Messer, Messerhalter und Schneidsysteme für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen besteht aus ca. 500 Mitarbeitern und ist im Besitz von über 100 Patenten. Dienes
kann auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Wir freuen uns
über neue Herausforderungen, da diese neue Chancen mit sich bringen.
Die digitale Transformation bietet uns die Möglichkeiten, von denen wir vor Jahren noch geträumt haben. Extreme Verbesserungen können wir beispielsweise im
Service-Bereich feststellen. Wir sind jetzt in der Lage, frühzeitig Probleme zu erkennen und schnell zu agieren, bevor es zu Problemen kommt. Weg vom Reagieren,
hin zum Agieren, dies ist für uns und unsere weltweiten Kunden ein Riesenschritt
in die richtige Richtung.
Zukünftig können wir unsere Schneidmaschinen mit Hilfe von Daten so individualisieren, dass ein automatischer Knowhow-Transfer zwischen Mensch – Maschine –
Mensch stattfinden kann. Dazu erstellen wir einen digitalen Zwilling von jeder Anlage, dieser informiert den Servicemonteur bei Anomalitäten am lebenden Zwilling.
Der Monteur kann somit rechtzeitig eingreifen, bevor es zu einem Störungsfall an
der Maschine kommt, was bei Materialien wie Etiketten, Verpackung, Batteriefolie,
Lithium-Ionen-Akkumulatoren-Folie, Nonwoven, Zellstoff, Papier und Hülsenpapier zu erheblichen Kosten führen kann.
Durch unser Analyse-Tool können wir Abhängigkeiten erkennen und darauf reagieren. Wir können zum Beispiel die Belastungen von Maschinenbauteilen messen
und analysieren, wann diese voraussichtlich ersetzt werden müssen oder wann
Messer stumpf werden und nachgeschliffen werden müssen. Dies bedeutet das
Ende von Zufälligkeiten beim Austausch von Komponenten, wir haben Planungssicherheit und können somit Maschinenausfälle vermeiden. Durch die Analysen
können wir unsere Systeme immer optimal an die Standortbedingungen anpassen. Dies beginnt schon in der Designphase der Anlage, der Konstrukteur kann
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anhand des digitalen Zwillings Bauteile bewerten und entsprechend auslegen.
Somit wird die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht und die Kosten gesenkt. Unsere
Herausforderung besteht darin, eine Brücke zwischen der klassischen Automatisierungstechnik und der IT-Welt zu bauen.
Sie haben sich im Mai 2017 für die Zusammenarbeit mit dem OPITZ CONSULTING
Innovation Lab entschieden: Was versprechen Sie sich davon?
Als klassischer Maschinenbauer fehlt uns die Erfahrung im Bereich der IT, hier sind
wir auf Fachleute angewiesen. Mit OPITZ CONSULTING und ihrem Innovation Lab
haben wir einen Partner an der Hand, der uns hilft, diese Lücke zu schließen, und uns
unterstützt, die Bereiche zu identifizieren, in denen wir uns noch verbessern müssen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Innovation Lab bisher gelaufen? Gab es
bereits Erfolge?
Die Zusammenarbeit mit dem OPITZ CONSULTING Innovation Lab hat unsere
Vorstellung übertroffen. Unser Ziel war es, ein mögliches Einstiegsszenario in die
Industrie 4.0 bis Ende des Jahres 2017 zu erarbeiten. Wir konnten jedoch innerhalb eines Jahres mehr als nur einen theoretischen Ansatz erarbeiten, uns ist es
gelungen, eine funktionsfähige Betaversion zu entwickeln. Diese wird bereits standardmäßig bei jeder Neuanlage implementiert und kann somit flächendeckend
getestet werden. So konnten wir auf der Labelexpo 2017 das völlig neu konzipierte Schneidsystem „Label slit 4.0“ vorstellen, ein Schneidsystem für Etiketten,
Verpackung, Batteriefolie und Lithium-Ionen-Akkumulatoren-Folie. Wir haben die
Betaversion an unserer Testanlage ausprobiert, hierbei haben wir viel über Zusammenhänge gelernt, die erst durch die Digitalisierung aufgefallen sind.
Welche Lessons Learned haben Sie für Dienes und die Zukunft ableiten können?
Im Laufe des letzten Jahres wurde uns bewusst, dass wir nicht mehr über ein mögliches Entwicklungsthema sprechen, sondern wir uns bereits mitten in der digitalen Transformation befinden. Wir sprechen hierbei nicht über ein „nice to have“,
sondern über ein „must have“.
Wenn wir uns weiterhin mit einer solchen Geschwindigkeit in diesem Bereich bewegen, bietet uns das nicht nur einen Vorteil am weltweiten Markt, wir schaffen
auch ganz neue Arbeitswelten für unsere Mitarbeiter. Meiner Meinung nach darf
„Made in Germany“ nicht nur für hohe Qualität stehen, es muss auch für zukunftsweisende Innovationen stehen, um am internationalen Markt weiterhin eine füh-
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rende Rolle zu spielen. Die Bundesregierung stellt hier mit ihrer neuen „HightechStrategie“ die richtigen Weichen. Wir als deutscher Mittelstand müssen diese verstehen und umsetzen.
Inwieweit hilft die Zusammenarbeit mit dem externen Innovation Lab intern bei
der eigentlichen digitalen Transformation von Dienes?
Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner bringt immer neue Ideen und
andere Blickwinkel in das Unternehmen. OPITZ CONSULTING und ihr Innovation
Lab hat uns unterstützt, die digitale Transformation im Gesamten zu betrachten
und die für uns wichtigen Aspekte zu benennen. Wir können für uns sagen, dass
die Zusammenarbeit ein großer Erfolg war und Dienes Schneidtechnik für die digitale Zukunft sehr gut aufgestellt ist.

