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Susanne Kunschert

Geschäftsjahr 2017: „Dankbar für erfolgreiches 2017“

Für die Pilz Gruppe ist das vergangene Geschäftsjahr positiv verlaufen:

Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele übertroffen und konnten die

Zahl der Mitarbeiter erhöhen. Wir haben den Umbau der

Bestandsgebäude hier am Stammsitz fortgesetzt und durften kürzlich

im irischen Cork den Neubau unseres Renate-Pilz-Software-

Entwicklungszentrum feiern.

Unter unseren Produktneuheiten waren Weltneuheiten, wie die erste

sichere, IP67-fähige SPS-Steuerung PSS 67 PLC oder unsere

dynamische Schaltmatte PSENmat, die sichere Flächenüberwachung

mit neuen Bedienkonzepten für Maschinen kombiniert.

Die vergangenen Monate standen auch im Zeichen des erfolgreichen

Generationswechsels in der Unternehmensführung unseres

Familienunternehmens.

Ich blicke daher mit großer Dankbarkeit auf das vergangene Jahr

zurück.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erzielte die Pilz Gruppe einen

Umsatz von 338 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus um 10,6 %

gegenüber 2016. Das Wachstum wurde vor allem getragen von den

Produktbereichen Schaltgeräte, Steuerungen und Sensorik.
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Komplettes Sensorik-Portfolio

Das Segment Steuern und Antreiben bleibt mit knapp 70 Prozent der

größte Umsatzträger. Dienstleistungen haben sich als starke Umsatz-

Säule mit 13 Prozent längst etabliert.

Seit Jahren verzeichnen wir ein stetiges Wachstum bei den Sensorik-

Produkten und -systemen. Mit neuen Produkten, wie dem Sicherheits-

Laserscanner PSENscan und der bereits angesprochenen

dynamischen Schaltmatte konnten wir unser Sensorik-Portfolio für die

Überwachung von Flächen und Räumen vervollständigen. Es umfasst

nun Geräte zur Positionsüberwachung, Sicherheitsschalter,

Schutztürsysteme, optoelektronische Sensoren wie Lichtgitter oder

Scanner, sichere Kamerasysteme und taktile Sensoren.

Wir setzen dabei auf intelligente Systemlösungen, die sichere

Automatisierung und Effizienz verbinden, zum Beispiel bei der

Absicherung von Roboterapplikationen.

Pilz International: Export treibt das Wachstum an

2017 steigerten wir unseren Exportanteil um 0,7 Prozentpunkte auf

71,9 Prozent. Für das angestrebte Wachstum unserer

Unternehmensgruppe ist diese Entwicklung der internationalen Märkte

von besonderer Bedeutung.

Im Mittelpunkt all unserer Bemühungen steht der Kunde und zwar

weltweit. Bei Pilz haben wir deshalb den Bereich Sales International

neu strukturiert. Mit der Stärkung der Rolle des Regional Managers

wollen wir eine optimale Betreuung der Kunden und Märkte im

internationalen Kontext gewährleisten. Die Regional Manager können

vor Ort in ihren Regionen den Markt intensiver betreuen und
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gemeinsam mit den Tochtergesellschaften die lokalen

Marktanforderungen in unsere mittel- und langfristige Produkt-Strategie

einfließen lassen.

Wir verstehen uns als Lösungsanbieter der Automatisierungstechnik

und bauen daher unser Applikations-Know-how vor Ort in den

Tochtergesellschaften kontinuierlich aus: Das ermöglicht uns, die

Applikation beim Kunden besser zu verstehen, Produktanforderungen

genauer zu definieren, um dann das erworbene Branchen-Know-how

für alle Länder zu nutzen. Wie wir das machen und was unsere

Kunden davon haben, wird Ihnen später Arndt Christ, unser Leiter

Customer Support, vorstellen.

Wachstum auch in klassischen Märkten und Segmenten

Europa ist für Pilz mit Blick auf den Umsatz nach wie vor die größte

Region. Knapp dreiviertel des Umsatzes erzielen wir hier. Und Hier

haben wir die Sicherheit in der Industrie entscheidend mitgeprägt und

sind in vielen Ländern seit Jahrzehnten mit eigenen

Tochtergesellschaften präsent. Pilz gilt als Synonym für

Maschinensicherheit! Und dafür sind wir dankbar.

Im letzten Jahr konnten wir in Europa in unseren „klassischen“

Segmenten, nämlich den sicheren Schaltgeräten PNOZ, wachsen. Wie

Sie wissen ist das PNOZ das Original und das nach wie vor weltweit

am häufigsten eingesetzte Sicherheitsschaltgerät. Das

Umsatzwachstum in diesem Bereich unterstreicht, welchen Stellenwert

die Marke Pilz beim Thema Safety besitzt und dass die Qualität

unserer Produkte geschätzt wird.
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Asien wächst am stärksten

Für das angestrebte Wachstum von Pilz werden die Regionen Asien

und Amerika immer wichtiger. Asien war 2017 mit über 30% die am

stärksten wachsende Region bei Pilz und zeigt auch für die Zukunft

das größte Potential. Inzwischen erzielen wir etwa 18 Prozent unseres

Umsatzes in Asien und Australien. Dabei ist nicht nur der chinesische

Markt von Bedeutung; beispielsweise sind Taiwan und Korea

Marktführer in der Halbleiterindustrie und insbesondere Korea hat

einen starken, technologisch fortschrittlichen Maschinenbau.

Gefragter Partner beim Thema Maschinensicherheit

Die Behörden in den Ländern suchen den Austausch mit Pilz. So nutzt

und sieht beispielsweise die koreanische Arbeitssicherheitsbehörde

(Korea Occupational Safety & Health Agency, KOSHA) Pilz als

Referenz. Eine Delegation der KOSHA besuchte kürzlich Pilz in

Ostfildern, um sich mit uns zu den aktuellen Entwicklungen beim

Thema Maschinensicherheit auszutauschen.

Americas mit Potenzial

In Nord-, Mittel- und Südamerika gibt es für Pilz auch anhand der

geografischen Rahmenbedingungen noch großes Potenzial. Wir wollen

in den USA die Kundennähe weiter ausbauen. In Mittelamerika

entwickelte sich unsere mexikanische Tochter 2017 sehr erfreulich.

Bislang sind wir in Südamerika mit eigener Tochtergesellschaft in

Brasilien und Sales Partnern in Argentinien und Chile vertreten.

Unsere Tochtergesellschaft in Brasilien feierte vor wenigen Tagen

ihren 20. Geburtstag.
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Ausblick 2018

Durch die globalen Geschäftstätigkeiten wird Pilz von der

internationalen Konjunkturentwicklung beeinflusst. Einerseits kann das

Wirtschaftswachstum in China, der Euro-Zone und den USA die

Umsatzchancen stärken. Zusätzlich ist der Automatisierungsbedarf in

vielen Ländern Asiens und des amerikanischen Kontinents hoch, so

dass das Wachstum der Automatisierungsmärkte höher ausfallen wird

als das Wirtschaftswachstum der jeweiligen Länder. Wir wollen weiter

wachsen. In das Geschäftsjahr 2018 sind wir gut gestartet. Mit Blick

auf den aktuellen Auftragseingang liegen wir im Plan.

Susanne Kunschert

Ohne unsere Mitarbeiter kein Wachstum

Zum Stichtag 31.12.2017 beschäftigte Pilz 2.346 Mitarbeiter in weltweit

40 Tochtergesellschaften. Pilz hat 2017 weltweit 174 neue Stellen

geschaffen. Das bedeutet einen Zuwachs um 8 Prozent gegenüber

dem Geschäftsjahr 2016. 1.067 Menschen waren am 31.12.2017 am

Stammsitz in Ostfildern beschäftigt (+42 Mitarbeiter gegenüber

Vorjahr).

Ausbau der betrieblichen Ausbildung

Pilz deckt den Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu einem wichtigen

Teil über die Ausbildung im eigenen Haus ab. Zum 31.12.2017

absolvierten 42 junge Menschen eine Ausbildung bei Pilz. Das sind 4

mehr als im Jahr zuvor. Es sind je zur Hälfte 21 gewerbliche
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Auszubildende und 21 Studierende der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg.

Auszubildende werden nach Abschluss ihrer Ausbildung grundsätzlich

übernommen, Perspektiven und Aufstiegschancen im Unternehmen

sind jederzeit gegeben. Auch 2018 wollen wir weiterwachsen.

Im Wettstreit um Fachkräfte bestehen

In der Region Stuttgart liegen wir in der Nähe von etlichen größeren

und kleineren Unternehmen, die ebenfalls hochqualifizierte Fachkräfte

wie Software-Entwickler oder Ingenieure, zum Beispiel für die

Produktionstechnik, suchen.

Um im Wettstreit um die benötigten Fachkräfte zu bestehen, wollen wir

neben spannenden Aufgaben noch mehr bieten.

Dazu gehört mit der Pilz Rente eine betriebliche Altersversorgung, die

wir im letzten Herbst eingeführt haben. Wer für den Ruhestand im

Rahmen einer Entgeltumwandlung vorsorgt, spart nicht nur Steuern

und Sozialversicherungsbeiträge, sondern bekommt von Pilz einen

Zuschuss. Das bedeutet: Für jeden Euro, den der Beschäftigte

einzahlt, geben wir einen Euro dazu – bis zu einem Maximalbetrag, der

prozentual vom Gehalt berechnet wird. Damit die Altersvorsorge auch

für die unteren Entgeltgruppen attraktiv ist, haben wir einen

Sockelbetrag festgelegt. Der Arbeitgeberzuschuss ist bei Pilz höher als

das gesetzliche „Muss“ des Betriebsrentengesetzes. Erstes Fazit nach

wenigen Wochen: Die Quote der Beschäftigten mit einer betrieblichen

Altersvorsorge ist auf über 60 Prozent gestiegen.

Bereits seit einiger Zeit bietet Pilz außerdem ein

Gesundheitsmanagement an, das Prävention mit
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Gesundheitsförderung verbindet. Durch Vergünstigungen,

Informationsveranstaltungen und Schulungen oder konkrete Angebote

wie ein Fahrrad-Leasing wollen wir gemeinsam mit den Mitarbeitern die

Gesundheit erhalten.

Personalentwicklung 2018 im Fokus

2018 wird bei Pilz das Thema Personalentwicklung intensiviert. Dabei

geht es um Umgang mit und Entwicklung von Kompetenzen. Pilz

adressiert damit jedoch nicht nur Führungskräfte, sondern auch

Fachkräfte, die zukünftig noch mehr Sozial- und Methoden-

Kompetenzen benötigen, zum Beispiel wenn in internationalen Teams

zusammengearbeitet wird.

Susanne Kunschert

Arbeitswelt 4.0

Wenn mit Blick auf Industrie 4.0 die Produktion vernetzt und flexibel

wird, dann muss sich auch die Art und Weise ändern, wie wir

zusammenarbeiten. Bis dato hat man beispielsweise Produkte

sequentiell entwickelt, produziert, vermarktet – einen Schritt nach dem

anderen. Das bedeutete entsprechend umfangreiche Laufzeiten des

Gesamtprojekts und starre Vorgaben und Abläufe innerhalb der

Entwicklung. Dies ist nicht mehr zeitgemäß, Prozesse zur Produktion

und Vermarktung müssen flexibel und parallel ablaufen.
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Wer in Zeiten von Industrie 4.0 gewinnen will, der muss Kreativität und

neue Formen der Zusammenarbeit zulassen und den Menschen dabei

unterstützen.

Hierzu einige Beispiele wie wir das bei Pilz leben:

- Für Pilz bedeutet das, dass wir in der Produktentwicklung agile

Methoden wie etwa Scrum einsetzen, bei der alle involvierten

Abteilungen, neben der Entwicklung sind dies die

Produktionstechnik, der Einkauf, das Produktmanagement,

Marketing und Vertrieb, von Anfang an eng zusammenarbeiten.

- In der Produktion und in vielen anderen Bereichen und über alle

Hierarchieebenen hinweg arbeiten wir nach „Shopfloor

Management“, um schnell und gemeinsam Lösungen bei

auftretenden Problemen zu finden.

- In unserer Produktionstechnik haben wir ein Team „Digital

Production“ geschaffen, dass die Aufgabe hat, Zukunftsthemen

wie Mensch Roboter Kollaboration (MRK) oder den 3D-Druck

für uns zu bewerten und bei Pilz zu integrieren.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Digitalisierung ist jedoch kein Selbstzweck. Wir digitalisieren ja nicht,

weil es gerade Trend ist. Wir wollen damit die Produktion und die

Arbeitswelt nachhaltig verbessern: Der Mensch soll durch neue

Technologien effizienter, sicherer und gleichzeitig einfacher arbeiten

können.

Bei uns herrscht Aufbruchstimmung, es gilt den Wandel aktiv

mitzugestalten und dabei immer den Menschen im Blick zu behalten.

Wir befähigen unsere Mitarbeiter durch Fortbildungen dazu, Teil dieser
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neuen Entwicklungen in der Industrie zu werden. Bei Pilz treiben wir

Technologien voran, wir sind innovativ und sorgen für Sicherheit,

wahren dabei aber immer unsere Werte. Respekt, Vertrauen und ein

menschliches Miteinander sind für uns die Grundlage des Miteinander-

Arbeitens.

Um Verantwortung abgeben zu können, ist Vertrauen eine

Grundvoraussetzung. Das Management unterstützt dabei. So gehört

es auch zu den Aufgaben einer Führungskraft, der

Persönlichkeitsentwicklung Zeit und Raum zu geben. Einmal für sich

selbst, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir orientieren unser Raumkonzept am Menschen

Für uns bedeutet das auch ein am Menschen orientiertes

Raumkonzept, mit dem es gelingt, Kommunikation mit Konzentration

zu verbinden. Die Idee dahinter ist, kurz gesagt, „Kleinraum in

Großraum“. Durch Glaswände bieten die Büros viel Transparenz und

Offenheit. Trotzdem werden Beeinträchtigungen der Mitarbeiter durch

Lärm weitestgehend vermieden – dank einer akustischen Optimierung

der Büroflächen über Absorber. Sprache wird nicht mehr als Störfaktor

wahrgenommen.

Neben den Büroflächen schaffen wir zusätzlichen Raum für

Begegnung und Austausch auch zwischen den Gruppen und

Abteilungen. Denn: Wo Menschen zusammenkommen, entstehen

schnellere und flexiblere Lösungen als bei einer ausschließlich digital

geführten Kommunikation.

Die für Industrie 4.0 benötigten Technologien, Prozesse und Methoden

kann man lernen oder kaufen. Motivation eben nicht. Die muss
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vorhanden sein oder sich entwickeln dürfen. Es ist ein Change

Prozess, der alle abholen muss. Die Menschen werden sich nur dann

voll einbringen und ihre beste Leistung bringen, wenn sie für ein

Thema brennen. Es muss gelten: Der Mensch steht bei Industrie 4.0 im

Mittelpunkt!

Arndt Christ

Keine Grenzen für die Qualität – und auch nicht für die Sicherheit
von Maschinen und Anlagen

Auch wenn das Schutzziel „sicherer Arbeitsplatz“ überall auf der Welt

das gleiche sein sollte, gelten heute von Region zu Region, teilweise

von Land zu Land unterschiedliche Vorgaben und Gesetze was die

Sicherheit von Maschinen und Anlagen betrifft. Eine Maschine, die den

Richtlinien und Normen eines Landes entspricht, ist möglicherweise

nicht konform mit den Vorschriften eines anderen.

Exporteure sind daher mit komplexen Konformitäts- und

Gesetzesfragen konfrontiert, wenn sie Maschinen von einem Land in

ein anderes einführen. Betreiber, bspw. multinationale Unternehmen,

stehen vor der Aufgabe, die gesetzlichen Anforderungen der

entsprechenden Länder zu erfüllen.

Innerhalb der europäischen Union gelten diverse Richtlinien, wie zum

Beispiel die Spielzeugrichtlinie oder die Maschinenrichtlinie, welche

durch die einzelnen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt

werden müssen. Ein Gemeinsames vieler Richtlinien ist, dass für
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Produkte, die unter diese Richtlinien fallen, eine CE-

Kennzeichnungspflicht existiert.

Im Gegensatz zu Europa hat die EG-Konformitätserklärung in

Nordamerika keine Relevanz. Unterschiedliche Normen, Vorschriften

und Richtlinien geben in den USA sowie Kanada vor, wie das Thema

Maschinensicherheit zu gewährleisten ist. Die Rechtsgrundlagen in

den USA sind als ein Mix aus Produktstandards,

Brandschutzvorschriften ("Fire Codes"), elektrischen Richtlinien und

nationalen Gesetzen zu sehen. Hier fallen meistens die Begriffe UL

oder OSHA.

In Südamerika ist die bekannteste und relevanteste Richtlinie für die

Maschinensicherheit die brasilianische NR-12. In anderen Ländern

Südamerikas gelten z.T. unterschiedliche Gesetze und Richtlinien.

In Asien gibt es derzeit wenige Vorschriften zur Gestaltung von

sicheren Maschinen. Jedoch erhält das Thema Maschinensicherheit in

diesen Ländern immer mehr Aufmerksamkeit, auch durch den

wachsenden Export von Maschinen und Anlagen in den europäischen

und amerikanischen Wirtschaftsraum.

Pilz Dienstleistungen für Sicherheit und Automation

Pilz bietet dazu bereits seit über 10 Jahren weltweit umfassende und

auf die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens abgestimmte

Sicherheitsdienstleistungen entlang des gesamten

Maschinenlebenszyklus an.

Neben Schulungsangeboten hinsichtlich nationaler und internationaler

Maschinensicherheit begleitet Pilz mit einem Team von über 300
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Experten aus dem Bereich Consulting, Engineering und Training in 40

Tochtergesellschaften Hersteller, Exporteure und Betreiber, die

Maschinen in verschiedene Länder exportieren oder dort betreiben bei

der Konformitätsbewertung. Dienstleistungen wie Risikobeurteilung,

Sicherheitskonzept, Systemdesign, Systemintegration bis hin zur

Validierung unterstützten Hersteller von Maschinen bei der

Konstruktion ihrer „sicheren“ Maschine.

Als Anlagenbetreiber ist man verpflichtet, dem Maschinenbediener

sichere Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Hier unterstützt Pilz

durch Dienstleistungen wie „Sicherheitsanalyse des Maschinenparks“

oder der „Inspektion von Schutzeinrichtungen“.

Maschinenbauer: „Reisepässe“ für Maschinen

Möchte nun ein Hersteller eine Maschine in eine andere Region

exportieren, dann müssen die entsprechenden Richtlinien und

Anforderungen des Ziellandes eingehalten werden.

Fehlen entsprechenden Konformitätserklärungen oder andere

Dokumente, ist zu befürchten, dass eine Maschine möglicherweise

mehrere tausend Kilometer entfernt am Zoll keine Einfuhrerlaubnis

erhält. Sich erst dann um die notwendigen Zulassungen zu kümmern,

ist umständlich und langwierig. Pilz unterstützt Maschinenbauer

deshalb mit so genannten internationalen

Konformitätsbewertungsverfahren. Mit der Erstellung solcher

„Reisepässe für Maschinen“ erleichtert Pilz Unternehmen den Zugang

zu internationalen Märkten.
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Zum Beispiel Brasilien: Wer als Hersteller Maschinen nach Brasilien

verkauft, muss diese in Übereinstimmung mit dem brasilianischen

Regulierungsstandard (Norma Regulamentadora) NR-12 ausliefern.

Solange die Vorgaben der NR-12 nicht vollständig erfüllt und formal

dokumentiert sind, werden Maschinen in Brasilien nicht akzeptiert.

Im ersten Schritt übernimmt Pilz die notwendige Risikobeurteilung,

stellt dann die Konformität mit den Health & Safety Anforderungen der

NR-12 fest und validiert die Maschine beim Hersteller. Nach

Übersetzung aller notwendigen Dokumente in die portugiesische

Sprache übernimmt Pilz den kompletten Prozess bis hin zur Eintragung

bei den brasilianischen Behörden mit der Registrierung nach NR-12.

Pilz bietet zudem Unterstützung bei der Inbetriebnahme und der

abschließenden Validierung der Maschine in Brasilien an.

Multinationale Unternehmen: Mit einem Sicherheitsstandard um
die ganze Welt

Für weltweit produzierende Unternehmen sind die Einhaltung der

jeweils geltenden Richtlinien eine besondere Herausforderung. Die

enge Zusammenarbeit von Planern und Herstellern von Maschinen

sowie den Verantwortlichen für das Sicherheitskonzept und letztlich

den Anwendern ist zwingend notwendig. Komplex wird es

insbesondere dann, wenn das Unternehmen an mehreren Standorten

in verschiedenen Ländern und Wirtschaftsgebieten produziert. Für den

Sicherheitsverantwortlichen bedeutet dies, dass er die

unternehmensinternen Anforderungen an standardisierte

Produktionsprozesse mit den von Land zu Land unterschiedlichen

Vorgaben in Bezug auf die Sicherheit in Einklang bringen muss. Um
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dieser Verantwortung im Hinblick auf die Sicherheit nachzukommen

und sich auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren zu können,

suchen Unternehmen maßgeschneiderte Konzepte und

Sicherheitsstrategien über den gesamten Lebenszyklus einer

Maschine.

So entwickelt Pilz mit großen multinationalen Kunden gemeinschaftlich

unternehmensweite Standards, die weltweit die Sicherheit garantieren.

Pilz führt entsprechend diesen Standards bereits beim Hersteller für

jede durch den Betreiber gekauften Maschine die Risikobeurteilungen

und Validierungen durch (Factory Acceptance Test). Abschließend

validiert Pilz die in den entsprechenden Einsatzorten durch den

Hersteller aufgestellten oder modernisierten Maschinen erneut, um

abschließend den Bedienern eine „sichere Maschine“ übergeben zu

können (Side Acceptance Test).

Die „Unternehmens-Standards“ haben einen erfreulichen Nebeneffekt:

Diese multinationalen Unternehmen tragen europäische oder

nordamerikanische Sicherheitsstandards und erprobte Lösungen in

andere Länder. Nach und nach entwickelt sich ein

Sicherheitsbewusstsein auch in Ländern, die nicht über entsprechende

Normen und Richtlinien zur Maschinen- und Betriebssicherheit

verfügen.

„Botschafter der Sicherheit“

Als „Botschafter der Sicherheit“ ist Pilz in der Lage,

grenzüberschreitend lokales Wissen bereitzustellen, anzuwenden und

über Ländergrenzen hinweg mit der selben Professionalität und

Qualität zu arbeiten. Das ist in dieser Form weltweit einzigartig.
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Eine wichtige Rolle spielen die regelmäßigen, durch das Stammhaus

durchgeführten Trainings sowie der funktionierende Wissenstransfer

innerhalb von Pilz. Der Transfer erlaubt nicht nur die einheitliche

Interpretation von Kundenanforderungen und internationalen Normen

und Richtlinien, sondern auch, dass das lokale Markt- und

Normenwissen aus den 40 Tochtergesellschaften allen Pilz Kunden wo

auch immer zur Verfügung gestellt werden kann.

Das macht uns zum wertvollen Partner von internationalen

Großkonzernen mit hundert oder mehr Produktionsstätten auf

verschiedenen Kontinenten, und von exportorientierten

Maschinenbauern aus aller Welt.

Thomas Pilz

Forschung & Entwicklung

Innovation liegt in unserer DNA. Wir sind von Haus aus offen für Neues

und wissensdurstig, deshalb investieren wir seit jeher 20 Prozent

unseres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung. So auch im

letzten Geschäftsjahr.

Pilz ist ein europäisches Unternehmen – nicht nur mit Blick auf unsere

Absatzmärkte. Wir forschen und entwickeln auch länderübergreifend.

Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals den Wert der Offenheit in

Europa betonen. Der nationale Egoismus, wie wir ihn gerade innerhalb

und außerhalb Europas erleben, ist besorgniserregend! Wir vertrauen

auf starke Europäer, die für die Offenheit der Märkte eintreten.
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Technologisches Herz von Pilz schlägt in Deutschland und Irland

Im irischen Cork hat meine Mutter bereits vor 20 Jahren ein

Entwicklungs-Zentrum für Software-Tools gegründet. Dort konzipiert

und entwickelt ein internationales Entwickler-Team Software für

Planung, Programmierung und Visualisierung von

Steuerungssystemen. Von Beginn an lieferte das Entwicklungs-Team

in Cork innovative und oft auch wegweisende Software-Lösungen,

darunter den mehrfach ausgezeichneten PNOZmulti Configurator.

Heute bilden Ostfildern und Cork gemeinsam das technologische Herz

unseres Unternehmens.

Vor wenigen Wochen haben wir das irische Software-

Entwicklungszentrum um einen Neubau erweitert. Die Investition mit

einem Volumen von 7,4 Millionen Euro in die Infrastruktur in Cork

erlaubt es uns, das Software-Portfolio für Automatisierungslösungen zu

erweitern sowie neue Technologien im Bereich Internet of Things (IoT),

Datenanalyse und Software-as-a-Service (SaaS) zu entwickeln.

Modernste Labore am Stammsitz Ostfildern

Auch hier am Stammsitz bauen wir unsere Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten weiter aus. In den vergangenen Monaten

haben wir ebenfalls rund 7 Millionen Euro investiert und das bisherige

Produktions- und Verwaltungsgebäude in ein hochmodernes

Forschungs- und Entwicklungszentrum umgebaut. In den neuen

Laborbereichen stehen uns nun zum Beispiel umfangreiche Test- und

Prüfmöglichkeiten zu Verfügung, darunter ein akkreditiertes EMV-

Labor für elektromagnetische Verträglichkeit mit

Störfestigkeitsprüfungen und Störaussendungsmessungen. Für die

Simulation auch extremer Umweltbedingungen wie Nässe, Kälte und
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Hitze haben wir weitere mechanische Prüfeinrichtungen und

Klimakammern geschaffen.

Die Nähe zur Produktentwicklung bietet den Vorteil, schnell und

unkompliziert Produkteigenschaften zu prüfen und gleich vor Ort im

Labor Produktverbesserungen auszutesten. Unser Labor ist seit 2004

bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN ISO 17025

akkreditiert. So belegen wir die Güte und Kompetenz des Prüflabors

nach internationalen Standards, wodurch internationale Produkt-

Zulassungen erheblich vereinfacht werden.

Thomas Pilz

Der lange Weg der Robotik aus der Industrie in die Mitte der
Gesellschaft

Jahrelang trugen die beiden berühmtesten Service Roboter den

Namen C3PO und R2D2, waren also Science-Fiction. In der

industriellen Normung gab es den Begriff Service Roboter nicht.

Industrie-Roboter waren dazu da, Menschen dort zu ergänzen, wo

deren Kräfte nicht ausreichten. Und es ging nicht darum, mit gleicher

Kraft zu assistieren, wie es ein Service Roboter nach unserer Meinung

können sollte.

Die Industrie entwickelte einen einheitlichen Sicherheitsstandard für

Roboter aller Traglasten und Aufgaben. Ich darf mit Freude sagen,

dass ich von 1987 bis 2004 aktiv in den USA an dieser Arbeit

teilgenommen habe.

Im Jahr 2004 dann geschah etwas „Ungeheuerliches“. Bisher

unbekannte Gesichter aus Forschung und Entwicklung und meistens
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aus Asien, kamen zu uns etablierten „Industrienormern“ und wollten

Service Roboter normieren. Da wir mit unseren Aufgaben ausgelastet

waren und vielleicht auch wenig Interesse zeigten, überließen wir

dieses Feld den neuen Playern. So entstand parallel zur

Industrienormung ein weiterer Normungszweig, nämlich der der

Service Robotik. Und zu meinem Leidwesen auch zwei

unterschiedliche Auffassungen mit Blick auf die Sicherheit von

Robotern.

Roboter ist nicht gleich Roboter

Das wiederum hat nun dazu geführt, dass ein Service Roboter nicht

unbedingt in der Industrie einsetzbar ist –, und umgekehrt ein Roboter,

der in der Industrie durchaus in kollaborierenden Aufgaben fahren

kann, nicht als Service Roboter in der Gesellschaft seinen Dienst tun

kann.

Zwischenzeitlich interessieren sich auch namhafte Mitglieder aus der

Industrie für die Service-Robotik: Sie wollen für ihre Service-Roboter

durchaus einen Markt im Medizinbereich, im Pflegebereich und im

öffentlichen Bereich finden. Von den entsprechenden

Standardisierungsgremien bei IEC und ISO wurden unabhängig

voneinander Arbeitsgruppen eingesetzt um die Normierung in der

Robotik neu zu organisieren. Ziel ist es, den Wildwuchs, der in der

Zwischenzeit in der Normung entstanden ist, zu beschränken. Der

Wunsch ist, wieder eine einheitliche Struktur zu erhalten mit dem

Nutzen einer Vereinheitlichung und Vereinfachung für die Wirtschaft,

sei es nun die industrielle oder eine andere.
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Status 2018

Was macht eigentlich Servicerobotik erst möglich und was macht diese

so attraktiv? Ein entscheidender Punkt ist und bleibt dabei das Thema

Sicherheit! Zentrale Frage hierbei: Wie kann bei einem engen

Miteinander von Mensch und Maschine die Sicherheit von Mensch und

Maschine sichergestellt werden? Der russisch-amerikanische

Wissenschaftler und Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov

beschrieb bereits 1942 in einer Kurzgeschichte Roboter-Gesetze als

„Grundregeln des Roboterdienstes“. Diese lauten: 1. Ein Roboter darf

keinen Menschen verletzen, 2. Ein Roboter muss gehorchen, 3. Ein

Roboter muss seine eigene Existenz schützen (außer wenn dies in

Widerspruch zu Gesetz 1 oder 2 steht).

Über die Akzeptanz von Service-Robotern entscheidet auch deren

Programmierung und Bedienung. Eine wichtige technische

Entwicklung ist die des Deep Learning und die der Künstlichen

Intelligenz. Sie ermöglicht es, dass Menschen intuitiv mit der Maschine

(in dem Fall ein Humanoide) interagieren, Beziehungen aufbauen und

von dessen Wissensdatenbank profitieren können. Denn hier sind wir

wieder bei C3PO, der sämtliche Sprachen beherrscht.

Hollywood greift also aktuelle Strömungen auf, was als nächstes in

unserer Gesellschaft, sagen wir in 10, 20 Jahren bei uns Realität sein

könnte – auf der guten, wie auch auf der negativen Seite. Damit wird

auch das Thema Ethik für die Entwicklung in der Robotik wichtig, ob

man das möchte oder nicht. Schaut man Kino-Filme wie Blade Runner

oder Terminator, dann erhält man eine Vorstellung, welche düstere

Szenarien wahr werden können, wenn die ethische Betrachtung außen

vor bleibt.
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Es gilt also darauf zu achten, dass wir der Versuchung wiederstehen,

Gott zu spielen, sondern uns auf das konzentrieren, was wir schon

immer gemacht haben: Die bessere Maschine zu entwickeln! Ethik ist

also für uns Menschen da, die wir verantwortungsvoll unser Wissen in

Algorithmen gießen sollen, um bessere, in unseren Alltag einfach

integrierbare Maschinen zu entwickeln und zu bauen.

Beispiel Pflege-Serviceroboter, persönliche Assistenten und

Exoskelette. Es ist auf der einen Seite faszinierend zu sehen, mit

welcher Akribie die asiatischen Kollegen an diesem Thema arbeiten

und was für Fortschritte sie dabei machen. Das Ziel muss es aber sein,

unterstützt durch Robotik, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen

vier Wänden führen zu können. Der Roboter soll dem Menschen

assistieren und ihn nicht ersetzen – ob in der Pflege oder in der

Fabrikhalle.

Pilz prägt sichere Robotik

Pilz gestaltet die Zukunft der Robotik mit und setzt sich für das

Zusammenwachsen von Service- und Industrie-Robotik ein. Dabei

zeichnet uns der ganzheitliche Ansatz und die Tiefe, mit der wir die

Robotik betrachten, aus:

Sichere Robotik ist ohne Sensoren nicht möglich. Sensoren von Pilz

sorgen an zahllosen Roboter-Applikationen – ob mit oder ohne

Schutzzaun – für den Schutz des Menschen und der Maschine. Die für

das gemeinsame Verständnis von Sicherheit notwendigen

internationalen Normen und Standards gestalten wir mit. Aufbauend

auf der jahrelangen Erfahrung beim Thema CE-Kennzeichnung in der

Industrie haben wir uns das Know-how für die Sicherheit von Mensch-

Roboter-Kollaborationen selbst erarbeitet. Deshalb können wir den
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Anwender nicht nur bis zur CE-Kennzeichnung begleiten, sondern wir

unterschreiben die entsprechende Konformitätsbewertung und

übernehmen damit die Verantwortung für das, was wir beurteilt,

umgesetzt und validiert haben. Das ist einzigartig!

Service-Robotik-Module für die Industrie

Darüber hinaus investieren wir einen wesentlichen Teil unserer

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in die Robotik. So haben wir

beispielsweise ein Messgerät für die Validierung von MRK-

Applikationen entwickelt. Damit können Druck und Kraft gemessen

werden, mit der ein Roboter den Menschen im Falle einer Kollision

trifft. Auch erforschen wir den Einsatz taktiler, induktiver und

kapazitiver und optischer Sensorik, um ein enges Miteinander von

Mensch und Maschinen ohne starre Schutzzäune zu ermöglichen. Auf

Basis des bislang aus dem Forschungsumfeld bekannten Open-

Source-Framework ROS entwickeln wir Software-Module für die

Roboter-Steuerung. Das Ziel ist, ROS auch in industriellen

Anwendungen zum Einsatz zu bringen.

Heute stellen wir hier zum ersten Mal unsere Service Robotik Module

für den Einsatz in der Industrie vor. Pilz ist damit ein Technologie-

Unternehmen, das komplette Lösungen für die sichere Robotik

anbietet. Mit Hilfe der Module Roboter-Arm, Bedien-Panel,

Schaltschrank mit Steuerungen für die Bewegung und die Sicherheit

sowie unserer Softwaremodule auf Basis von ROS versetzen wir

Maschinenbauer in die Lage, ihren (Service-)Roboter zu bauen.
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Pilz GmbH & Co. KG

Pilz ist ein international tätiges, innovatives Unternehmen der Automatisierungstechnik.
Mit seinen Lösungen schafft Pilz Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt. Neben
dem Stammhaus in Ostfildern bei Stuttgart ist das Familienunternehmen mit rund 2.400
Mitarbeitern in 40 Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf allen Kontinenten
vertreten.

Zu den Produkten des Unternehmens zählen Sensorik, elektronische
Überwachungsgeräte, Sicherheitsschaltgeräte, konfigurierbare und programmierbare
Steuerungssysteme, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Systeme für die
industrielle Kommunikation sowie Visualisierungslösungen und Bedienterminals.

Lösungen von Pilz kommen in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus zum
Einsatz, darunter auch in der Verpackungs- und Automobilindustrie sowie in den
Branchen Bahntechnik, Pressen und Windenergie. Die Lösungen sorgen außerdem
dafür, dass Gepäckförderanlagen in Flughäfen gefahrlos laufen, Seil- oder Achterbahnen
sicher unterwegs sind und gewährleisten den Brandschutz und die Energieversorgung in
Gebäuden.

Pilz bietet darüber hinaus weltweit ein umfassendes Dienstleistungsprogramm mit
Sicherheitsberatung, Engineering sowie Produktschulungen und Seminare zum Thema
Maschinensicherheit.

www.pilz.com
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