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Kurzfassung

Beim Einsatz von Industrierobotern herrscht oft der Wunsch nach einem
autonomen Betrieb vor, jedoch ist dessen Umsetzung technisch – wenn
überhaupt – nur sehr schwer durchzuführen und in den meisten Fällen nicht
wirtschaftlich. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass auch in
den nächsten Jahren Mensch und Roboter im industriellen Umfeld zusam-
menarbeiten werden, wobei in dieser Arbeit konkret die Mensch-Roboter-
Kollaboration (MRK) betrachtet wird. Dabei arbeiten Mensch und Roboter
in direktem Kontakt und es gibt zwischen ihnen Abhängigkeiten bei den
einzelnen Tätigkeiten. Da in der Vergangenheit oft ein zu starker Fokus auf
technische, insbesondere sicherheitstechnische Faktoren gelegt wurde, soll
in dieser Arbeit der Ansatz soziotechnischer Systeme (STS) genutzt wer-
den, um von vornherein die Ergonomie in den Vordergrund zu stellen und
somit den Roboter zu nutzen, um den Menschen zu unterstützen und nicht
andersherum. Zu diesem Zweck wird eine Methodik vorgestellt, die sich
an einer Methode aus dem Bereich STS zur Aufgabenallokation für Kolla-
borationen orientiert und weitere Methoden aus dem Bereich STS in sich
vereint. Die daraus resultierende Methodik wird ËrgoBot"genannt. Diese
beinhaltet Anforderungsanalyse, Beschreibung von Mensch und Roboter,
die Bildung einer Gesamtsicht auf das System über fünf Abstraktionsebenen,
die Sequenzierung der Einzelaktivitäten der MRK und eine abschließende
Analyse der Durchführbarkeit der Einzelaktivitäten und der Belegung der
verfügbaren Manipulatoren. Als Ergebnis der Methodik ErgoBot erhält man
einen Ablauf für die Bearbeitung einer Aufgabe durch eine MRK. Für die Ana-
lyse der Durchführbarkeit und die Belegung der Manipulatoren wurde eine
Visualisierung erarbeitet, die besonders hilfreich ist, um iterativ die optimale
Abfolge zu ermitteln, in welcher der Mensch nur die Arbeitsschritte durch-
führt, die für ihn ergonomisch sinnvoll sind. Zur Validierung der Methodik
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wurde eine Nutzerstudie durchgeführt, in der zwei Abläufe gegeneinander
verglichen wurden: Dieselbe Aufgabe wurde nach der Methodik ErgoBot und
nach einer konventionellen Methode umgesetzt. Die Auswertung ergab eine
Tendenz zu gesteigerter Ergonomie nach Bewertung anhand verschiedener
Instrumente. Die Methodik wurde sowohl wissenschaftlich untersucht als
auch so angelegt, dass sie einfach in der Praxis angewandt werden kann, um
in der Praxis einen stärkeren Fokus auf die Ergonomie in der MRK zu fördern
und entsprechende Umsetzungen zu unterstützen.
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Abstract

When using industrial robots, the desire for autonomous operation often
prevails, but its implementation is technically very difficult - if at all - and
in most cases not economical. For this reason, it is assumed that humans
and robots will continue to work together in the industrial environment in
the coming years, with human-robot collaboration (HRC) being specifically
considered in this thesis. Here, humans and robots work in direct contact
and there are dependencies between them in the individual activities. Since
in the past there has often been too much focus on technical factors, especi-
ally safety, this work will use the sociotechnical systems (STS) approach to
focus on ergonomics from the outset and thus use the robot to support the
human and not the other way around. To this end, a methodology is presen-
ted that is inspired by a method from the field of STS for task allocation for
collaborations and combines other methods from the field of STS within it.
The resulting methodology is called „ErgoBot“. This includes requirements
analysis, description of human and robot, formation of an overall view of the
system over five levels of abstraction, sequencing of the individual activities
of the MRK, and a final analysis of the feasibility of the individual activities
and the occupancy of the available manipulators. As a result of the ErgoBot
methodology, a sequence for the processing of a task by an MRK is obtained.
For the analysis of the feasibility and the occupancy of the manipulators
a visualization was developed, which is particularly helpful to determine
iteratively the optimal sequence in which the human being carries out only
those work steps, which are ergonomically meaningful for him. To validate
the methodology, a user study was conducted, in which two sequences were
compared against each other: The same task was implemented according
to the ErgoBot methodology and according to a conventional method. The
evaluation showed a tendency towards increased ergonomics after evalua-
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tion using different instruments. The methodology was both scientifically
investigated and designed to be easily applied in practice in order to pro-
mote a stronger focus on ergonomics in HRC and to support corresponding
implementations in practice.
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1. Einleitung

In den letzten Jahren wurde das Thema Robotik immer präsenter. Nicht
nur die Zahl der Industrieroboter, sondern auch die Zahl der Serviceroboter
hat laut der International Federation of Robotics (IFR) stetig zugenommen
[1]. Prognosen der IFR stellen in Aussicht, dass sich dieser Trend weiter
fortsetzen wird [1]. Doch nicht nur die Anzahl der Roboter hat zugenom-
men, auch ihre Einsatzszenarien werden immer diverser. Roboter zeigen
den Weg im Einzelhandel [2], werden demnächst für den Objektschutz in
der Sicherheitsindustrie eingesetzt [3], für therapeutische Zwecke verwen-
det [4], unterstützen bei der Reinigung von Krankenhaus-Fluren [5] oder
übernehmen den Zimmerservice in Hotels [6].

Während diese Roboter für den jeweiligen Einsatzzweck einen Mehrwert
bieten können, hat die Diversifizierung der Robotik und vor allem das starke
Wachstum an Absatzzahlen von Industrierobotern eine Debatte darüber aus-
gelöst, inwiefern Roboter Arbeitsplätze bedrohen. Aus diesem Grund wurde
von PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) eine Studie mit dem Namen „Will
robots really steal our jobs?“ durchgeführt, in der die Automatisierungspo-
tenziale von Arbeitsstellen verschiedener Industriezweige für 29 Länder (die
OECD-Länder sowie Singapur und Russland) analysiert wurden [7]. Haupt-
ergebnis der Studie ist, dass sogenannte Smart Automation Technologies
den Arbeitsmarkt in drei Wellen verändern werden, indem sie verschiedene
Tätigkeiten übernehmen.

Zu den Smart Automation Technologies zählt PwC Roboter, künstliche Intelli-
genz und andere digitale Technologien. Die drei Wellen sind die Algorithmus-,
Augmentations- und Autonomie-Welle. In der Algorithmus-Welle werden
Roboter über die Beschreibung von Aufgaben in Form von Algorithmen zur
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1. Einleitung

selbstständigen Arbeit befähigt, bei der Augmentations-Welle für die Ver-
besserung des Leistungsspektrums oder der Leistungsfähigkeit des Men-
schen durch Unterstützung, und bei der Automonie-Welle als eigenstän-
diger Akteur. Die Algorithmus-Welle läuft laut PwC bereits, während die
Augmentations-Welle für die zweite Hälfte der 2020er-Dekade und die
Autonomie-Welle bis Mitte der 2030er-Dekade veranschlagt wird. PwC pro-
gnostiziert, dass 30 % aller Arbeitsstellen bis Mitte der 2030er-Dekade
potenziell automatisiert werden könnten. [7]

Allerdings wird von PwC auch darauf hingewiesen, dass durch die neuen
Technologien und den dadurch generierten Wohlstand neue Stellen entste-
hen werden [7]. In welchem Umfang dies geschehen wird, wird in der Studie
nicht quantifiziert.

„The future of jobs report 2020“ des Weltwirtschaftsforums nennt hingegen
Zahlen [8]. Dort steht, dass den 85 Millionen Jobs, die durch Automatisie-
rung bis 2025 verloren gehen werden, 97 Millionen Jobs gegenüberstehen,
die besser an die neuen Technologien und deren Einsatz im Arbeitsumfeld
angepasst sind [8].

Sowohl in der Industrie als auch im Bereich der Servicerobotik werden in
Zukunft Arbeitnehmer immer mehr mit Robotern interagieren: während
der eigentlichen Wertschöpfung wie auch in den angelagerten Prozessen
wie Produktion, Instandhaltung, Wartung, etc. Besonders bei industriellen
Prozessen, bei der komplexe mechanische Arbeiten verrichtet werden müs-
sen, gibt es eine Arbeitsform, welche diesen Trend verkörpert, die Mensch-
Roboter-Kollaboration (MRK). Damit ist gemeint, dass Roboter und Mensch
nicht nur auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, sondern dass sie auch in
direkten physischen Kontakt treten können und Abhängigkeiten zwischen
den Einzeltätigkeiten auftreten können.

Während eine voll automatisierte Fertigungslinie in Betrieb schneller und
präziser arbeiten kann als ein Mensch oder eine MRK, so bedingt sie jedoch
zunächst eine hohe Investition sowie eine lange Entwicklungszeit, und be-
darf einer stetigen Versorgung mit identischen Komponenten. Eine MRK
hingegen bietet die Flexibilität, die Stärken von Roboter und Mensch nutzen
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zu können, während die Schwächen gegenseitig kompensiert werden kön-
nen. Während dies effizienter und kostengünstiger sein kann, als eine voll
automatisierte Fertigungslinie zu entwickeln, bietet sie gegenüber manueller
Arbeit potenziell ergonomische Vorteile. [9]

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat eine Info-
grafik erstellt, welche die Vorteile der MRK vorstellen soll. So kann laut
NIST der Roboter die Stärken des Menschen verbessern, als Exoskelett die-
nen, sowohl fest als auch mobil eingesetzt werden, während der Mensch
sowohl Arbeitssicherheit als auch die Funktionstüchtigkeit des Roboters
überwachen und dazulernen, sowie den Roboter umprogrammieren kann.
Gemeinsam erzielen Mensch und Roboter laut NIST Genauigkeit, Flexibilität,
Geschwindigkeit und Kraft. Weitere Gründe für eine MRK sind Konsistenz
von Qualität und Quantität, Mass Customization und Produktivitätszuwachs.
[10]

Es stellt sich allerdings die Frage, wie Mensch und Roboter in einer MRK
zusammenarbeiten sollen. Hierbei entstehen zwei Spannungsfelder. Zum
einen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo der Wunsch nach Wirt-
schaftlichkeit auf den Wunsch nach guten Arbeitsbedingungen trifft. Zum
anderen handelt es sich bei Mensch und Roboter um zwei Akteure, die von
Grund auf unterschiedlich sind. Während das Verhalten des Roboters ex-
akt vorgegeben werden kann, sind bei ihm Lernfähigkeit, Kreativität und
kritisches Denken, wenn überhaupt vorhanden, sehr eingeschränkt. Auf der
anderen Seite besitzt der Mensch all diese Fähigkeiten, sein Verhalten ist
aber sehr stark durch seinen Erfahrungsschatz geprägt und dadurch schwer
vorherzusagen und nur begrenzt durch Vorgaben und Weisungen zu beein-
flussen.

Das Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und guten Arbeitsbedingun-
gen lässt sich mithilfe einer MRK auflösen. Denn komplizierte Aufgaben,
deren Automatisierung die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen, können vom
Menschen übernommen werden [11, S.147]. Gleichzeitig übernimmt der
Roboter automatisierbare, also auch monotone und repetitive Aufgaben.
Es ist jedoch so, dass dieses Spannungsfeld während der Entwicklung ei-
ner MRK kontinuierlich eine Rolle spielt. Die Unterschiedlichkeit der beiden
Akteure Mensch und Roboter muss von vornherein in die Entwicklung der
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1. Einleitung

MRK einfließen, um eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. In [11,
S.311] wird von Buxbaum und Häusler als sechste Ladenburger These zur
zukünftigen Gestaltung der MRK formuliert, dass die Betrachtung einer MRK
als soziotechnische Systeme (STS) sinnvoll ist. Sie betonen, dass dadurch
„Stärken kombiniert, und Schwächen vermieden“ werden können [11, S.312].
Weiterhin wird von Buxbaum und Häusler betont, dass konventionelle Ge-
staltungsansätze Mängel wie den Fokus auf die Entwicklung des technischen
Systems und die anschließende Anpassung des Menschen an das techni-
sche System aufweisen. Sie fordern daher, dass „die MRK vom Menschen
und seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten her zu gestalten [ist] und nicht
umgekehrt“ [11, S.314].

Auch wenn der Gedanke, die MRK menschenzentriert zu entwickeln, nicht
neu ist, so gibt es derzeit keine Methodik, die basierend auf der Beschreibung
eines Einsatzszenarios die MRK als soziotechnisches System versteht und
den Fokus auf die Optimierung der Ergonomie legt. Aus diesem Grund soll
die vorliegende Monografie die folgende Forschungsfrage beantworten:

„Wie kann Mensch-Roboter-Kollaboration als soziotechnisches System so
entworfen werden, dass sie die Ergonomie optimiert?“

Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist die Methodik ErgoBot, welche die
Ergonomie-Optimierung einer MRK während ihrer Entwicklung ermögli-
chen soll. Der Name ist dabei als Kurzform des Ausdrucks „Ergonomie-
Optimierung durch RoBotereinsatz“ zu verstehen. Dabei wird die MRK als
Kollaboration zwischen einem Menschen und einem Roboter betrachtet,
der Fokus liegt, dort wo Einschränkungen gegenüber einer generischen Lö-
sung notwendig sind, auf dem Einsatz in der industriellen Fertigung, mit
Schwerpunkt auf Montageaufgaben. Dies ist auch insofern notwendig, als
zur Evaluation eine Nutzerstudie mit einer konkreten Beispielumsetzung
durchgeführt wurde. Weiterhin wird die Berücksichtigung von Ergonomie-
Faktoren (EF) gegenüber der Entwicklung des technischen Systems und der
Sicherheitstechnik bevorzugt.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst im Kapitel 2 der Stand
der Forschung und der Technik erarbeitet. Es werden Definitionen für die
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zentralen Begriffe MRK, STS und Ergonomie ausgewählt und gegebenenfalls
abgewandelt, diskutiert, welche aktuellen Vorgehensweisen bei der Entwick-
lung von MRK existieren und warum der Ansatz der STS für die Entwicklung
von MRK geeignet ist.

In Kapitel 3 wird aus dem Stand der Forschung und Technik ein konkre-
ter Forschungsbedarf abgeleitet, für dessen Bearbeitung in Kapitel 4 eine
methodische Vorgehensweise vorgestellt wird, also wie der Lösungsansatz
erarbeitet wurde und wie dieser Ansatz strukturiert wurde.

In Kapitel 5 werden nacheinander die einzelnen Schritte der Methodik theo-
retisch vorgestellt. Nachdem es sich bei den Einzelschritten der Methodik
um bestehende Methoden handelt, wird zunächst diskutiert, warum die je-
weilige Methode ausgewählt wurde, und im Anschluss, wie die Methoden im
Rahmen von ErgoBot anzuwenden sind.

Die Validierung von ErgoBot wird in Kapitel 6 durchgeführt. Dabei wird zu-
nächst das zugrunde gelegte Use-Case-Szenario (UCS) motiviert und be-
schrieben und anschließend ErgoBot auf dieses Szenario angewendet. An-
schließend wird die Nutzerstudie beschrieben, durch welche die Umsetzung
mit ErgoBot gegenüber einer Umsetzung auf Basis einer konventionellen
Entwicklungsmethode für MRK verglichen wird. Daraufhin werden die Er-
gebnisse der Studie vorgestellt und diskutiert.

In Kapitel 7 wird zum Schluss eine Antwort auf die Forschungsfrage gege-
ben, die Ergebnisse zusammengefasst und Aufschluss über Limitationen
der Ergebnisse, sowie ein Ausblick auf weiterführende Fragestellungen ge-
geben.
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2. Stand der Forschung und
Technik

2.1. Mensch-Roboter-Kollaboration

2.1.1. Mensch-Roboter-Kollaboration als Unterart der
Mensch-Roboter-Interaktion

Die Idee der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter existiert schon
sehr lange. Dabei wurden verschiedene Ansätze verfolgt, die sich in den
Modalitäten der Zusammenarbeit unterscheiden. So können sich etwa die
Interaktionsrolle des Menschen, die Morphologie des Roboters und die räum-
liche und zeitliche Nähe unterscheiden [12]. Als zusammenfassender Be-
griff für diese unterschiedlichen Arten der Zusammenarbeit wird der Be-
griff Mensch-Roboter-Interaktion (MRI) verwendet, welcher auch die MRK
umfasst. Ausgehend von der MRI sollen im folgenden Kapitel deren ver-
schiedene Unterarten hinsichtlich ihrer Merkmale diskutiert, gegeneinander
abgegrenzt, und am Ende eine Definition für die MRK ausgewählt werden.

2.1.2. Definitionen für Mensch-Roboter-Interaktion und
ihre Unterarten

Dabei werden als zentrale Quellen die Taxonomie der MRI von Onnasch et
al. [12] und die Definition für MRK von Bütepage und Kragic mit Abgrenzung
der Kollaboration gegenüber Instruktion und Kooperation [13] verwendet.
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2. Stand der Forschung und Technik

Bei Onnasch et al. wird zwischen den Interaktionsformen Koexistenz, Ko-
operation und Kollaboration unterschieden [12], während Bütepage und
Kragic Instruktion, Kooperation und Kollaboration voneinander trennen. Die
Taxonomie von Onnasch et al. wurde ausgewählt, da sie zum einen auf ver-
schiedenen viel zitierten Arbeiten aufbauen, unter anderem der Taxonomie
von Yanco und Drury [14], und zum anderen die einzige Taxonomie für den
deutschsprachigen Raum bereitstellen. Die Definition von Bütepage und
Kragic wurde verwendet, da sie aus der sozialwissenschaftlichen Forschung
stammt und somit den Fokus auf den Menschen richtet. Abgesehen davon,
dass es nur wenige Bestrebungen gab, eine Definition für den Begriff MRK
zu formulieren, sind solche mit einem sozialen Hintergrund noch seltener.
Um jedoch von vornherein den Fokus auf den Menschen zu richten, soll
daher diese Definition in die Auswahl bzw. Formulierung einer Definition des
Begriffs MRK für ErgoBot einfließen.

Neben diesen und weiteren fachlichen Definitionen werden Wörterbuch-
definitionen der oben genannten Begriffe diskutiert. Die Relevanz der Wör-
terbuchdefinitionen ist damit zu begründen, dass sie das Verständnis der
Allgemeinbevölkerung des jeweiligen Begriffes widerspiegeln und somit als
Referenz dienen können.

Mensch-Roboter-Interaktion

Wie bereits erwähnt, wird der Begriff MRI als Überbegriff für verschiede-
ne Szenarien verwendet, in denen Mensch und Roboter anwesend sind.
Zunächst werden als Referenz die deutschen und englischen Wörterbuch-
definitionen zitiert:

Interaktion laut Duden und DWDS: „aufeinander bezogenes Handeln zwei-
er oder mehrerer Personen; Wechselbeziehung zwischen Handlungspart-
nern“[15][16]

interaction laut Cambridge Dictionary: „an occasion when two or more peo-
ple or things communicate with or react to each other“[17]

Sinngemäß sind die beiden Definitionen sehr ähnlich. Während in der deut-
schen Definition konkret der Begriff Handeln verwendet wird, wird in der
englischen Definition Kommunikation, bzw. Reaktion verwendet, somit ist
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2.1. Mensch-Roboter-Kollaboration

die englische Definition enger gefasst. Durch den Zusatz des gegenseiti-
gen Bezugs wird das Handeln vergleichbar zur gegenseitigen Reaktion im
Englischen, da so das Handeln die wechselseitige Beziehung der Reaktion
umfasst und Reaktion im Allgemeinen das Spektrum des Handelns umfas-
sen kann. Im Englischen wird zusätzlich hervorgehoben, dass es sich nicht
zwangsweise um Menschen handeln muss, die interagieren.

Dautenhahn definiert MRI wie folgt:

„HRI is the science of studying people’s behaviour and attitudes towards
robots in relationship to the physical, technological and interactive features
of the robots, with the goal to develop robots that facilitate the emergence
of human-robot interactions that are at the same time efficient (according
to the original requirements of their envisaged area of use), but are also
acceptable to people, and meet the social and emotional needs of their
individual users as well as respecting human values.“ [18]

Im Vergleich zu den Wörterbuchdefinitionen geht es hier nicht um Handeln
oder Reagieren, sondern um Verhalten und Einstellung des Menschen ge-
genüber den Eigenschaften des Roboters. Als Ziele werden Zeiteffizienz,
Akzeptanz, Abdeckung individueller Bedürfnisse und Respektieren mensch-
licher Werte. Der Begriff wird hier also deutlich breiter gefasst und soll ein
breites Spektrum an Zielen erreichen.
Die Definition von Dautenhahn soll für ErgoBot als Definition des Begriffs
MRI dienen.

Betrachtet man die MRI als Spektrum, so sind die Koexistenz und die Kolla-
boration an den gegenüberliegenden Enden angesiedelt. Sie unterscheiden
sich in der Intensität der Interaktion am meisten. Je weiter man Richtung
Kollaboration geht, desto intensiver wird die Interaktion, desto mehr Einfluss
hat das Verhalten und die Einstellung des Menschen auf die Interaktion. In
den nachfolgenden Abschnitten werden entlang des Spektrums ausgehend
von der Koexistenz die Definitionen der verschiedenen Interaktionsformen
diskutiert.
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2. Stand der Forschung und Technik

Mensch-Roboter-Koexistenz oder -Koordination

Bei den Wörterbuchdefinitionen lassen sich zwischen der Interaktion und
der Koexistenz signifikante Unterschiede feststellen. Zunächst die Wörter-
buchdefinitionen der Koexistenz:

Koexistenz laut Duden: „das gleichzeitige Vorhandensein, Existieren; das
Nebeneinanderbestehen [von Verschiedenartigem]“ [19]

Koexistenz laut DWDS: „das Existieren nebeneinander, das gleichzeitige
Vorhandensein“ [20]

coexistence laut Cambridge Dictionary: „the fact of living or existing together
at the same time or in the same place “ [21]

Während bei der Interaktion von Handeln oder Reagieren die Rede ist, deutet
bereits der Begriff Koexistenz darauf hin, dass es um die Existenz an sich geht,
wenn auch durch das Präfix „Ko“ die Gleichzeitigkeit bzw. das Nebeneinander
betont wird. Damit besitzt die Koexistenz eine passive Qualität, während
Interaktion mit Aktivität verknüpft ist.

Diese Passivität wird auch von Weber [22] impliziert. Sie wird gegen die
Vollautomatisierung abgegrenzt, welche als getrennte Arbeit in getrennten
Räumen ohne die Möglichkeit des direkten Kontakts definiert wird. Bei der
Koexistenz wird lediglich die Möglichkeit des Kontakts eingeräumt, ohne
dessen Notwendigkeit zu fordern. Somit deckt sich die Definition von Weber
mit den Wörterbuchdefinitionen .

Dass im Kontext der MRI von Onnasch et al. [12] die Koexistenz als Inter-
aktionsform angesehen wird, wird damit begründet, dass es Interaktionen
gibt, bei denen die Interaktionspartner nicht dasselbe Ziel verfolgen und
die Interaktion räumlich und zeitlich stark begrenzt ist. Beispiel hierfür ist
ein Roboter, der im Geschäft einen Kunden zu einem bestimmten Produkt
führen möchte, aber anderen Kunden ausweichen muss, die vor den Regalen
stehen und Artikel vergleichen.

Allerdings stimmt diese Definition nicht mit den Wörterbuchdefinitionen
überein, da die Koexistenz explizit als Interaktion definiert wird und somit
über den Existenz-Begriff hinausgeht. Inhaltlich passt diese Definition eher
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2.1. Mensch-Roboter-Kollaboration

zum Koordinationsbegriff, dem Subjektiv zum Verb koordinieren, welches
vom Duden wie folgt definiert wird:

koordinieren laut Duden: „(verschiedene Dinge, Vorgänge o. Ä.) aufeinander
abstimmen, miteinander in Einklang bringen“ [23]

Die Definition der Koexistenz von Onnasch et al. [12] ist mit der MRI nach
Dautenhahn konform. Denn auch wenn kein gemeinsames Ziel verfolgt wird,
so wird der Mensch ein Verhalten gegenüber einem Roboter an den Tag
legen, wenn er diesen bewusst oder unbewusst wahrnimmt. Außerdem
schließt sie alle Merkmale der Definition von Weber ab.

Aus diesem Grund wird für ErgoBot die Definition von Onnasch et al. als
Definition für Mensch-Roboter-Koexistenz verwendet.

Mensch-Roboter-Instruktion

Gegenüber der Koexistenz handelt es sich bei der Instruktion um eine aktive
Form der Interaktion, wie die folgenden Wörterbuchdefinitionen zeigen:

Instruktion laut Duden: „erläuternde, unterweisende Anleitung für den Ge-
brauch, die Auslegung, die Ausführung von etwas; Unterweisung“ [24]

Instruktion laut DWDS: „Anweisung, Verhaltungsmaßregel“ [25]

instruction laut Cambridge Dictionary: „something that someone tells you
to do“ [26]

Bei der ausgeübten Aktion handelt es sich um eine Anleitung bzw. eine
Anweisung und ist damit eine einseitige Interaktion. Theoretisch wäre das
sowohl für Roboter als auch Mensch möglich, in den meisten Fällen wird die
Instruktion jedoch vom Menschen ausgehen. Die Anleitung bzw. Anweisung
stellt gleichzeitig das Verhalten des Menschen dar, welches von Dautenhahn
in ihrer Definition von MRI genannt wird [18].

Laut Bütepage und Kragic [13] stellt die Mensch-Roboter-Instruktion die
einfachste Form der MRI dar. Abgesehen von den Grundmerkmalen, dass
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alle Unterarten den Austausch von Informationen und eine geteilte Umge-
bung bedingen, zeichnet sich die Instruktion nur durch eine Master-Slave-
Beziehung zwischen den Akteuren aus, wobei der Mensch der Master und
der Roboter der Slave ist.

Für jeden Arbeitsschritt erteilt der Mensch also dem Roboter Befehle zur
Verrichtung der Arbeit. Es wird demnach das Ziel des Menschen verfolgt.
Auch diese Definition wird von Dautenhahns MRI-Definition abgedeckt [18],
hier stellt die Master-Slave-Beziehung das Verhalten des Menschen dar.

Für ErgoBot soll die Definition von Bütepage und Kragic als Definition des
Begriffs Mensch-Roboter-Instruktion dienen.

Mensch-Roboter-Kooperation

Im Vergleich zur Instruktion handelt es sich nicht mehr um eine einseitige
Interaktion zwischen den Akteuren Mensch und Roboter, sondern um das
gemeinsame Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel. Hierzu zunächst wieder
die Wörterbuchdefinitionen:

Kooperation laut Duden: „Zusammenarbeit, besonders auf politischem oder
wirtschaftlichem Gebiet“ [27]

Kooperation laut DWDS: „auf ein gemeinsames Ziel gerichtete Tätigkeit
mehrerer Partner, von denen jeder bestimmte Teilaufgaben übernimmt,
Zusammenarbeit“[28]

cooperation laut Cambridge Dictionary: „the act of working together with
someone or doing what they ask you“[29]

Der Begriff hat einen starken Bezug zum Begriff Zusammenarbeit, dieser wird
von allen drei Quellen genannt. Während der Duden recht allgemein auf die
Bedeutung des Begriffs in der Politik und Wirtschaft eingeht, wird vom DWDS
als einzige Quelle präzisiert, dass auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet
wird, und eine Aufgabenaufteilung erfolgen muss. Beim Duden wird für
die Zusammenarbeit der Begriff Gemeinschaftsarbeit genannt, welcher als
„gemeinschaftliche Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe“ definiert wird
[30]. Somit wird auch hier das gemeinsame Ziel impliziert.
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Die Mensch-Roboter-Kooperation wird von Weber [22] als gemeinsame
Arbeit in einem gemeinsamen Arbeitsraum definiert, bei dem Berührung
möglich, aber nicht notwendig ist. Somit geht die Definition deutlich über
die Aussage der Wörterbuchdefinitionen hinaus und grenzt sich durch die
räumliche Definiertheit und den Kontakt als Merkmal gegenüber Instruktion
und Koe-Existenz ab.

Bütepage und Kragic [13] grenzen die Mensch-Roboter-Kooperation gegen-
über der oben beschriebenen Mensch-Roboter-Instruktion insofern ab, dass
beide Akteure unabhängig voneinander ihre zugewiesenen Teilaufgaben
durchführen. Sie verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel. Dies deckt sich
sehr stark mit den Wörterbuchdefinitionen , insbesondere der Definition des
DWDS. Zusätzlich werden von Bütepage und Kragic wie bei der Instruktion
der Austausch von Informationen und die geteilte Umgebung als Merkmale
der Kooperation angesehen.

Ähnlich wie Bütepage und Kragic definieren Onnasch et al. [12] die Ko-
operation als echte Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel, wobei
Handlungen, welche hier der Einfachheit halber mit Teilaufgaben gleichge-
setzt werden, „nicht unmittelbar voneinander abhängig“ [12] durchgeführt
werden. Abgesehen von den Unterschieden zwischen Handlungen und Tei-
laufgaben, sowie der Tatsache, dass Onnasch et al. einen gewissen Grad an
Abhängigkeit zwischen Handlungen sehen, sind die Definitionen gleichwer-
tig.

Aufgrund der konkreten Merkmale wird für ErgoBot die Definition von Büte-
page und Kragic für den Begriff Mensch-Roboter-Kooperation verwendet.

Mensch-Roboter-Kollaboration

Im Gegensatz zu den anderen Begriffen sind die fachlichen Definitionen
sehr unterschiedlich und teilweise gegenüber der Kooperation nur schwer
abzugrenzen. Die Wörterbuchdefinitionen überlappen sich mit denen der
Kooperation sehr stark, wie im Folgenden zu sehen ist:

Kollaboration laut Duden und DWDS: „Zusammenarbeit“[31][32]
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2. Stand der Forschung und Technik

collaboration laut Cambridge Dictionary: „the situation of two or more people
working together to create or achieve the same thing“[33]

Sowohl Duden als auch DWDS definieren Kollaboration als Synonym für
den Begriff Zusammenarbeit, was auch für die Wörterbuchdefinitionen der
Kooperationen zutrifft. Im Englischen ist die Definition umfangreicher. Hier
wird ein gemeinsames Ergebnis erwähnt, was insofern auffällig ist, als dieser
Aspekt in der DWDS-Definition für Kooperation auch genannt wird. Es ist
also ersichtlich, dass zumindest anhand der Wörterbuchdefinitionen eine
Abgrenzung der Begriffe Kooperation und Kollaboration nicht möglich ist.

Begonnen wird bei den fachlichen Definitionen mit der DIN ISO/TS 15066
[34], da diese als technische Regel den aktuellsten Stand einer Definition in
einem standardisierten Dokument leistet. Die Definitionen der DIN ISO/TS
15066 leiten sich aus denen der Norm DIN EN ISO 10218-1 [35] und -2
[36] ab, wobei geringfügige Anpassungen vorgenommen wurden. In der DIN
ISO/TS 15066 wird der Begriff kollaborierender Betrieb wie folgt definiert:

„Zustand, in dem ein hierfür konstruiertes Robotersystem und eine Bedien-
person innerhalb eines Kollaborationsraumes arbeiten“[34].

Relevant ist dabei die Definition eines Kollaborationsraumes:

„Raum innerhalb des Arbeitsraumes, in dem das Robotersystem (einschließ-
lich des Werkstücks) und der Mensch während des Produktionsbetriebs
gleichzeitig Aufgaben ausführen können“[34].

Die Definition des Begriffs kollaborierender Betrieb der DIN ISO/TS 15066
ist so abstrakt gehalten, dass diese Betriebsart nicht einwandfrei der Interak-
tion zugeordnet werden kann. Es wird lediglich über den Kollaborationsraum
eine räumliche Nähe während der Kollaboration beschrieben, aber kein
gemeinsames Ziel.

Die Association for Advancing Automation liefert Definitionen für die Begriffe
collaborative robot und collaborative workspace:

„Collaborative Robot - A robot designed for direct interaction with a human
within a defined collaborative workspace.“[37]
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2.1. Mensch-Roboter-Kollaboration

„Collaborative Workspace - A safeguarded space where the robot and a hu-
man can perform tasks simultaneously during production operation.“[37]

Zusammengefasst wird von der Association for Advancing Automation ein
kollaborativer Roboter für den Einsatz in einer direkten Interaktion defi-
niert, die in einem sicherheitsüberwachten Kollaborationsraum stattfinden
soll. Auch hier wird über den Kollaborationsraum eine räumliche Nähe wäh-
rend der Kollaboration impliziert. Anhand dieser Definition wird allerdings
nicht klar, was eine Kollaboration von einer Interaktion oder Kooperation
unterscheidet.

Bauer et al. grenzen die MRK gegenüber der MRI insofern ab, dass MRK
für sie eine Unterart der MRI ist. MRI ist demnach eine Aktion an einem
anderen Akteur, während bei der MRK Akteure zusammenarbeiten, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Akteure bilden ein Team und ziehen sich
gegenseitig zur Verantwortung, was eine deutliche Abgrenzung gegenüber
der Kooperation bedeutet. [38]

Weber [22] definiert die MRK als eine gemeinsame Arbeit von Mensch und
Roboter in einem gemeinsamen Arbeitsraum, bei der eine Berührung von
Mensch und Roboter notwendig ist. Er grenzt die MRK gegenüber der Koope-
ration also nur über die Notwendigkeit des direkten Kontakts ab. Zu sehen
sind die von ihm gewählten Unterscheiden zwischen den verschiedenen
Varianten für Roboter-Arbeitsplätze in Abbildung 2.1.

Onnasch et al. [12] definieren die MRK als direkte Zusammenarbeit, wobei
Mensch und Roboter dasselbe Ziel verfolgen. Sie grenzen die MRK gegen-
über der Kooperation dadurch ab, dass nicht nur das Ziel gemeinsam verfolgt
wird, sondern auch Teilaufgaben gemeinsam verrichtet werden und sich
Mensch und Roboter dadurch koordinieren müssen. Die Aufteilung der Tei-
laufgaben kann zudem dynamisch erfolgen, es werden außerdem Synergien
als Merkmal der MRK genannt.

Bütepage und Kragic [13] grenzen die MRK gegenüber der Mensch-Roboter-
Kooperation dadurch ab, dass die Teilaufgaben untereinander Abhängig-
keiten aufweisen können, vergleichbar mit dem Koordinationsmerkmal von
Onnasch et al. Somit erfolgt die Interaktion nicht mehr ausschließlich auf
einem ganzheitlichen Niveau, sondern kann sich für jeden Zeitabschnitt
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Voll-
automatisierung
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Roboter-
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geteilt

Berührung
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Berührung
nicht
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Berührung
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Arbeitsraum
und  
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Abbildung 2.1.: mögliche Varianten für Roboter-Arbeitsplätze nach Weber
[22]

anders darstellen. Außerdem wird von Bütepage und Kragic vorausgesetzt,
dass durch diese Zwischenabhängigkeiten gemeinsames Lernen, Anpassung
und Vertrauen erforderlich wird, um die gesetzten Ziele der Kollaboration zu
erreichen. In Abbildung 2.2 werden die Unterschiede der MRK gegenüber
der Instruktion und Kooperation noch einmal veranschaulicht.

Zusammengefasst zeichnet sich die Definition der MRK von Bütepage und
Kragic gegenüber den anderen MRK-Definitionen dadurch aus, dass der
Informationsaustausch, sowie soziale Aspekte zwischen den Akteuren aus-
drücklich erwähnt werden. Darüber hinaus werden auch eine räumliche
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Interaktion

Instruktion
- Austausch von Informationen
- Geteilte Umgebung
- Master-Slave-Beziehung

R R R

M M M
G

Kooperation

- Austausch von Informationen
- Geteilte Umgebung
- Gemeinsames Ziel
- Unabhängige Teilaufgaben

R R R

M M M
G

Kollaboration

- Austausch von Informationen 
- Geteilte Umgebung 
- Gemeinsames Ziel 
- Abhängige Teilaufgaben 
- Gemeinsames Lernen,             
     Anpassung, Vertrauen 

R R R

M M M
G

Abbildung 2.2.: Definition der Begriffe Mensch-Roboter-Interaktion, -
Instruktion, -Kooperation und -Kollaboration nach Bütepage
und Kragic, basierend auf [13]

Nähe und die Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels
beschrieben. Sicherheitsaspekte werden nicht erwähnt, sind aber durch den
sozialwissenschaftlichen Fokus der Definition zu erklären.

Aufgrund der sozialen Merkmale, sowie der Ähnlichkeit zu den MRK-Defini-
tionen, welche sich von den anderen Begriffen klar trennen lassen, wird die
MRK-Definition von Bütepage und Kragic für ErgoBot verwendet.
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2.1.3. Aktuelle Vorgehensweisen der MRK-Entwicklung und
Bedeutung der Ergonomie

Aktuell steht im Bereich der MRK die industrielle Anwendung im Vordergrund.
Es kommen jedoch vermehrt Anwendungsfälle in anderen Bereich hinzu. So
wird zum Beispiel für professionelle Serviceroboter von der IFR weltweit ein
Zuwachs an verkauften Einheiten gesehen, deren drei Haupt-Absatzmärkte
im Bereich Logistik, öffentlicher Raum und für Verteidigung prognostiziert
werden.

Der bisherige Fokus auf industrielle Anwendungsfälle sowie die Zunahme
an möglichen Einsatzgebieten resultieren in dem Problem, dass unklar ist,
für welche Aufgaben sich eine MRK eignet.

Da es in der industriellen Fertigung oft um die Optimierung der Leistungs-
fähigkeit, des Profits oder des Produktionsvolumens geht, wird hier die
Voll-Automatisierung angestrebt. Es gibt jedoch Tätigkeiten, die ein Roboter
entweder gar nicht, stark eingeschränkt oder nur durch Hilfe des Menschen
durchführen kann. Als stellvertretende Beispiele sind hier das Fügen von
Passungs-Systemen, das Aufnehmen von Schüttgut und der Einbau von
flexiblen, komplexen Bauteilen mit mehreren Fixpunkten zu nennen.

Die Entscheidung zu treffen, welche Tätigkeiten durch einen Verbund von
Mensch und Roboter besser durchzuführen sind als durch den Einsatz eines
Roboters, ggf. durch zusätzliche Entwicklungsarbeit, ist sehr schwierig ab-
zuschätzen. Dies ist dadurch begründet, dass sich die Einsatzmöglichkeiten
von Roboter und Mensch sehr breit überlappen und anhand verschiedener,
voneinander abhängiger Metriken entschieden werden kann, welche Tätig-
keit durch welchen Akteur umgesetzt werden soll. So mag die Bearbeitung
eines Füge-Prozesses durch hohen Entwicklungs- und Investitionsaufwand
für entsprechende Sensoren möglich sein, andererseits könnte die Aufgabe
auch ein Mensch durchführen, aufgrund einer niedrigen Ergonomie jedoch
nicht so produktiv sein.

In [39] wurden von Rücker et al. Anwendungsfälle für MRK aus verschiede-
nen Quellen diskutiert, die ein breites Spektrum abdecken und somit eine
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sehr unterschiedliche Vorgehensweise bei der Erstellung bedingen. Es wur-
den 55 Anwendungsfälle aus acht Kategorien auf drei verschiedene Arten
untersucht. Zum einen wurde eine funktionelle Analyse durchgeführt, also
welche Unterstützung Mensch und Roboter gegenseitig leisten, und im Falle
des Menschen, welche Funktionen durch den Roboter unterstützt werden.
Zusätzlich wurde das an das Level of Automation angelehnte Framework
Level of Collaboration auf die Anwendungsfälle angewendet. Außerdem
wurden zehn abstrahierte EF als Metriken verwendet, um zu untersuchen, in-
wiefern durch die jeweilige MRK die Ergonomie verbessert wird oder nicht.

In anderen Bereichen als der industriellen Fertigung ergibt sich hingegen
das Problem, dass es sich oft um eine freiwillige Kollaboration handelt, dass
der Mensch also nicht zur Zusammenarbeit verpflichtet ist. Hier ist eine
Vielzahl an Faktoren zu berücksichtigen, um eine Zusammenarbeit mit dem
Menschen möglichst erfolgreich zu gestalten. Das Eingehen auf die Indivi-
dualität des Menschen, welches wir Menschen im Laufe unseres Lebens
lernen, und welches zum Teil unterbewusst abläuft, stellt für einen Roboter
eine große Herausforderung dar. Darüber hinaus spielt die Gestaltung des
Roboters eine große Rolle, um dem Menschen möglichst zuverlässig verbal
sowie nonverbale Informationen sicher zukommen zu lassen. So wurde zum
Beispiel von Onnasch et al. [40] untersucht, welche ethischen und sozialen
Aspekte für die MRI, nicht nur speziell die MRK zu berücksichtigen sind.

Neben der Frage danach, welche Anwendungsfälle sich für den Einsatz einer
MRK eignen, stellt sich außerdem die Frage, wie eine MRK insbesondere
unter Berücksichtigung der relevanten EF entwickelt werden sollte.

Hierzu ist zunächst zu sagen, dass es keinen standardisierten Entwicklungs-
prozess für MRKs gibt. Stattdessen werden verschiedene Methoden verwen-
det, um in Summe den Entwicklungsprozess abzubilden.
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Von Rosen und Weber wird in [41] ein „Vorgehensmodell zur Prüfung auf
MRK-Eignung“[41] vorgestellt. In sechs Schritten werden

1. Eignung der Aufgabe
2. Eignung des Werkstücks
3. Eignung des Robotersystems
4. Eignung des Arbeitsplatzes
5. Schulungsbedarf
6. Ermittlung der Wirtschaftlichkeit

eines Use-Case-Szenario (UCS) hinsichtlich der Umsetzung als Mensch-
Roboter-Kooperation oder -Kollaboration diskutiert. Auch wenn dieses Vor-
gehensmodell nicht die Umsetzung einer MRK unterstützt, so ist die Vorar-
beit notwendig, um die MRK effektiv einzusetzen.

Auf abstrakter Ebene wird von Müller et al. in [42, S.324] der gesamte
Entwicklungsprozess einer MRK skizziert, jedoch werden für die einzelnen
Schritte Anforderung, Spezifikation, Lösungsdesign, Implementierung, Test
und Abnahme nur sehr allgemeine Hinweise für eine Anwendung gegeben,
insbesondere im Hinblick auf die Ergonomie. Dort werden neben einer allge-
meinen Einführung ein Interaktionsmodell und verschiedene Verfahren zur
Bewertung physischer Ergonomie vorgestellt.

Von Sattinger et al. wird in [43] eine Entwicklungsmethodik für MRK vorge-
stellt, welche auf dem V-Modell basiert. Dabei werden in jedem Abschnitt
des V-Modells die Themen IT-Sicherheit und Maschinensicherheit einge-
bunden. Ergonomische Aspekte werden in dieser Methodik jedoch nicht
berücksichtigt.

In [44] werden von Schleicher Gestaltungsempfehlungen für ergonomische
Mensch-Roboter-Schnittstellen für die industrielle MRK veröffentlicht. In
dem Buch von Schleicher wird der Begriff MRK jedoch anders gefasst, als in
der vorliegenden Arbeit. So ist zum Beispiel von einer „instruktiven Mensch-
Roboter-Kollaboration“ die Rede. Nach der in der vorliegenden Arbeit ver-
wendeten Definition von Bütepage und Kragic wäre dies ein Widerspruch,
da die Instruktion als eigene Interaktions-Unterart der MRI behandelt wird.
Außerdem liegt der Fokus auf der Positionierung und Parametrierung des

20



2.1. Mensch-Roboter-Kollaboration

Roboters durch den Menschen über ein Interface, dessen Gestaltung eben-
falls Teil der Arbeit von Schleicher war. Grundlage bildet in erster Linie die
Norm DIN EN ISO 9241, sodass die Gebrauchstauglichkeit von Software-
Schnittstellen im Vordergrund steht. Im Vergleich hierzu soll ErgoBot den
gesamten Entwicklungsprozess einer MRK betrachten, es handelt sich also
bei ErgoBot um eine Methodik auf einer abstrakteren Ebene.

Die Arbeit von Lemmerz et al. [45] soll hier stellvertretend für die Arbeit
mit digitalen Menschmodellen stehen. Sie diskutieren dabei einen Lösungs-
ansatz, der es erlaubt, Roboter-Steuerungs-Software mit einem digitalen
Menschmodell zu integrieren. Dabei setzen sie für die Steuerungs-Software
auf das Robot Operating System (ROS)-Framework und für das Menschmo-
dell auf die Software EMA der Firma imk automotive GmbH. Mehrwert dieser
Integration ist, dass in der Planungsphase bereits das Roboterzellen-Layout
und die Haltung des Menschen in die Bahnplanung des Roboters in ROS
einfließen kann. Diese verbesserten Bahnen können dann wiederum in die
Ergonomie-Bewertung in EMA eingebracht werden.

Maurice et al. [46] präsentieren eine Methode zur Ergonomie-Bewertung
der gemeinsamen Arbeit von Mensch und kollaborativem Roboter. Sie ar-
gumentieren, dass bisherige Ergonomie-Bewertungsmethoden wie etwa
das Rapid Upper Limbs Assessment (RULA) [47] für dieses Arbeitssystem
schlecht geeignet sind. Es werden von Maurice et al. eigene biomechanische
Ergonomie-Indikatoren definiert und ein digitales Menschmodell vorgestellt,
welches eine Bewertung anhand ihrer Ergonomie-Indikatoren erlaubt.

Durch die Norm DIN EN ISO 9241 [48] wird geregelt, wie Gebrauchstaug-
lichkeit der Mensch-System-Interaktion sicherzustellen ist. Es handelt sich
um eine sehr umfassende Norm, die inzwischen deutlich über ihre ursprüng-
lichen 17 Teile hinausgewachsen ist. Auch wenn der Anwendungsbereich
über den Begriff Mensch-System-Interaktion ausgedrückt wird, so bezieht
sich die Norm in erster Linie auf Software-Interfaces und deren zugehöri-
ge Hardware. Aus diesem Grund ist diese Norm nicht direkt auf die MRK
anwendbar.

Von Mateus et al. [49] wird eine Methodik vorgestellt, die die Entwicklung
einer MRK-Montagezelle abbildet. Es wird auf dem fertigen CAD-Modell
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des Produkts aufgebaut und auch die Ergonomie über ein „resource capa-
bility assessment“ optimiert. Dabei werden einzeln Aufgaben, die durch
einen vorgeschalteten Prozess identifiziert wurden, dahin gehend unter-
sucht, inwiefern Mensch und Roboter diese Aufgaben umsetzen können.
Für den Menschen wird die Umsetzungsfähigkeit über traditionelle Bewer-
tungsmethoden wie RULA oder REBA vorgeschlagen. Ergänzend dazu wird
im Rahmen der Methodik auch für jede Aufgabe ein Kollaborations-Modus
vorgeschlagen, welcher die Nähe zwischen Mensch und Roboter, sowie die
Unabhängigkeit des Roboters definiert.

Nachdem die Auswahl von Anwendungsfällen und die Entwicklung von MRK-
Zellen diskutiert wurde, stellt sich die Frage, welche Anknüpfungspunkte
zwischen der MRK und der Ergonomie existieren, also letztlich, welche Rolle
die Ergonomie in der MRK spielen kann.

Hierzu wurde bereits eine Arbeit von Rücker et al. durchgeführt [50]. In die-
ser Publikation wurden zunächst Definitionen für die Begriffe MRK, STS und
Ergonomie ausgewählt und anschließend eine Literatur-Recherche durchge-
führt, um Ergonomie-Faktoren zu sammeln, die entweder von allgemeiner
Bedeutung sind, oder bereits im Kontext mit MRK verwendet wurden. Es
ergab sich eine Gesamt-Liste von 86 Faktoren, von denen anhand der Defi-
nitionen für MRK und STS 72 EF als relevant für die MRK als STS identifiziert
wurden. Diese lassen sich auf Basis der Klassifikation der International Er-
gonomics Association (IEA) in physikalische, kognitive und organisatorische
EF unterteilen. Diese 72 Faktoren wurden in einer Folgearbeit, ebenfalls von
Rücker et al. [39] zu zehn abstrakten EF zusammengefasst. Diese Arbeit
wird in Kapitel 2.2.3 weiter diskutiert.

2.2. Ergonomie

Um die Erschließung weiterer Bereiche durch die MRK voranzutreiben, be-
darf es also eines stärkeren Fokus auf den Menschen. Die Lehre, die sich mit
der menschlichen Arbeit beschäftigt, lautet Ergonomie.
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2.2.1. Definition Ergonomie

Auch für den Begriff Ergonomie wird ergänzend auf englische Definitionen
zurückgegriffen, da der Begriff Ergonomie im englischen Sprachraum eine
andere Historie hat und die Ergonomie als Wissenschaft bedeutend durch
Henry Dreyfuss und sein Standardwerk „The Measure of Man“ geprägt wurde
[51].

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass im Englischen die Begriffe „ergono-
mics“ und „human factors“ entweder synonym oder kombiniert als einzelner
Begriff verwendet werden. Eine geläufige Abkürzung für diese Begriffe ist
HF/E (kurz für human factors / ergonomics). Der Begriff ergonomics wird
vom Cambridge Dictionary wie folgt definiert:

„the scientific study of people and their working conditions, especially done
in order to improve effectiveness“ [52]

Eine separate Definition des Begriffs „human factors“ ist in Wörterbüchern
nicht zu finden, jedoch beim Cambridge Dictionary eine Definition für das
„human factors engineering“, also die zugehörige Wissenschaft:

„the act of studying how people use systems or equipment in order to design,
develop, and create technology that is safer, more effective, etc.“ [53]

Im Duden wird der Begriff Ergonomie wie folgt definiert:

„Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und -grenzen des arbeiten-
den Menschen sowie von der optimalen wechselseitigen Anpassung zwi-
schen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen“ [54]

Obwohl diese Definition im Deutschen ebenfalls sehr allgemein formuliert
ist, so wird dieser Begriff im deutschen Sprachraum oft mit dem physischen,
biomechanischen Aspekt synonym verwendet.

Die Definition der Ergonomie der International Ergonomics Association für
den Begriff „ergonomics“, der auch in der Wissenschaftsliteratur verwendet
wird, lautet wie folgt:

„Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with
the understanding of interactions among humans and other elements of a
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system, and the profession that applies theory, principles, data, and me-
thods to design in order to optimize human well-being and overall system
performance.“ [55]

Diese Definition wird in der Norm DIN EN ISO 26800 „Ergonomie - Genereller
Ansatz, Prinzipien und Konzepte“ annektiert und bildet damit im deutschen
Sprachraum die standardisierte, fachliche Definition.

Die IEA unterteilt das Spektrum an EF in drei Segmente: physisch, kognitiv
und organisatorisch, welche jeweils eine Vielzahl an Faktoren repräsentieren.
Die Aufteilung der Ergonomie in einzelne Faktoren ist sinnvoll, da die Arbeit
eines Menschen unter einer Vielzahl an Gesichtspunkten betrachtet werden
kann. Besonders für die MRK empfiehlt es sich aufgrund des diversen Aufga-
benspektrums, diese Unterteilung zu übernehmen, da so die ergonomische
Betrachtung an die Begebenheiten des Anwendungsfalls angepasst werden
kann.

Computer Ergonomics for Elementary School Students (CergoS) liefern die
folgende Definition für „ergonomics“ und „human factors“, die auch von der
Human Factors and Ergonomics Society zitiert wird:

„Ergonomics and human factors use knowledge of human abilities and limita-
tions to design systems, organizations, jobs, machines, tools, and consumer
products for safe, efficient, and comfortable human use.“ [56]

Für ErgoBot wird die Definition der IEA verwendet, da sie eine hohe Signifi-
kanz besitzt und alle wichtigen Punkte der anderen Definitionen abdeckt.

2.2.2. Ergonomie-Bewertungsmethoden

Die Ursprünge der Ergonomie als wissenschaftliche Disziplin lassen sich
auf die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert finden. In diesem
Zeitraum begann Jules Amar mit Untersuchungen zur Arbeitsphysiologie
und Ergonomie. Sein Ziel war es, über die Analyse menschlichen Handelns
soziales Wohlbefinden zu erlangen [57].
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Im Laufe des 20. Jahrhunderts nahm die Bedeutung der Ergonomie weiter
zu. Ein weiterer wichtiger Vertreter ist Henry Dreyfuss, der diese Disziplin
strukturiert in einem professionellen Kontext anwendete und auch das Stan-
dardwerk „The measure of man“ [51] verfasste, welches durch Illustrationen
die anthropomorphischen Daten von Männern und Frauen zugänglich ma-
chen sollte, damit diese Informationen durch Industriedesigner für eine
verbesserte Ergonomie von Produkten eingesetzt werden konnten. Inzwi-
schen ist die Ergonomie eine etablierte Wissenschaft, die sich nicht mehr nur
auf die Gestaltung eines Arbeitsplatzes hinsichtlich optimaler Arbeitshaltun-
gen beschränkt, sondern auch auf kognitive und organisatorische Aspekte
erstreckt.

Basierend auf der Dreiteilung der Ergonomie durch die IEA (s. Kapitel 2.2.1)
sollen in diesem Kapitel Ergonomie-Bewertungsmethoden für die physische,
kognitive und organisatorische Ergonomie separat vorgestellt werden.

Physische Ergonomie

Der Bereich der Ergonomie mit der längsten Geschichte ist die physische
Ergonomie, die sich mit Arbeitshaltungen und biomechanischen Aspekten
der menschlichen Arbeit beschäftigt. Ein wichtiger Beitrag für die Gestaltung
von ergonomischen Produkten aus diesem Bereich sind verschiedene Bewer-
tungsmethoden, mit denen die Ergonomie menschlicher Arbeiten bewertet
werden können.

In Ihrer Doktorarbeit beschreibt Pauline Maurice diese verschiedenen Arten
an Bewertungsmethoden [58]. Sie unterscheidet zwischen drei unterschied-
lichen Arten: Beobachtungs-basierte Methoden, Empfehlungen physischer
Grenzwerte und Normen.

Die Beobachtungs-basierten Methoden umfassen Methoden wie Rapid Up-
per Limb Assessment (RULA) [47], Rechnergestützte psychologische Bewer-
tung von Arbeitsinhalten (REBA) [59], Ovako Working Posture Analysing Sys-
tem (OWAS) [60], Occupational Risk Assessment (OCRA) [61], Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) [62] und Ergonomic Assessment
Worksheet (EAWS) [63]. Hier werden entweder für den gesamten Körper
oder nur bestimmte Körperbereiche menschliche Haltungen beobachtet
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und anhand von Tabellen bewertet, die auf der Erfahrung von Arbeitswis-
senschaftlern und empirischen Erkenntnissen basieren.
Die zweite Art sind Empfehlungen physischer Grenzwerte, deren Berück-
sichtigung eine ergonomische Verrichtung der Arbeit durch den Werker er-
möglichen soll. Ein Beispiel für ein solches Instrument ist die NIOSH Lifting
Equation [64]. Sie wurde entwickelt, um ein einfaches Werkzeug zur Ver-
fügung zu stellen, mit welchem maximale Belastungen für verschiedene
Hebe-Aufgaben berechnet werden können. Zu den betrachteten Einfluss-
größen zählen unter anderem horizontale und vertikale Abstände, die zu
überbrückende Distanz und die Frequenz der Belastung. Daraus kann berech-
net werden, welches maximale Gewicht unter diesen Parametern bewegt
werden darf.

Ein weiteres Beispiel sind die Liberty Mutual Manual Materials Handling
Tables (auch unter Snook Tables geläufig) [65]. Im Vergleich zur NIOSH
Lifting Equation wird jedoch kein Werkzeug zur Verfügung gestellt, mit dem
man für einen konkreten Anwendungsfall das maximal empfohlene Gewicht
berechnen kann, sondern wie der Name es schon ausdrückt, eine Sammlung
von Tabellen. Mithilfe dieser Tabellen kann für verschiedene Aufgaben be-
stimmt werden, ob eine Belastung für bestimmte Bevölkerungsperzentilen
angemessen ist oder nicht.

Bei der dritten und letzten Art handelt es sich um offizielle Normen, zum
Beispiel DIN EN ISO 26800 und DIN EN 13861. Bei der DIN EN ISO 26800
[66] handelt es sich um eine Dachnorm für den Bereich Ergonomie, die also
die zentrale normative Instanz bilden soll, in der unter anderem grundlegen-
de Begriffe und fundamentale Konzepte und Prinzipien festgelegt werden,
sowohl für Anwender als auch für Normen-Entwickler im Bereich Ergonomie.
Auch die DIN EN 13861 [67] fungiert als Referenz, hier aber speziell im
Bereich der Gestaltung und Anwendung von Maschinen, um Gefährdungen
aus der Ergonomie zu vermeiden, und unterstützt in erster Linie bei der
Anwendung weiterer, spezifischer Normen.

In [46] argumentieren Maurice et al., dass die im letzten Abschnitt genann-
ten, vorhandenen Ergonomie-Bewertungsmethoden der drei Kategorien
schlecht geeignet sind, um für die Auslegung kollaborativer Roboter verwen-
det zu werden. Dabei kritisieren sie konkret, dass die Methoden entweder
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zu grob und ungenau, oder zu detailliert und ohne Spezialwissen nicht in-
terpretierbar sind. Außerdem wird kritisiert, dass bei der Verwendung von
digitalen Menschmodellen in aktuellen Bewertungsmethoden die Bewegun-
gen der Modelle nicht den realen Bewegungen eines Menschen entsprechen.
Zu erwähnen ist hier, dass Maurice et al. kollaborierende Roboter einset-
zen wollen, um muskuloskelettale Erkrankungen zu vermeiden, bzw. deren
Risiko zu verringern.

Neben den genannten Kritikpunkten von Maurice et al. entstehen bei der
Anwendung der oben genannten Methoden weitere Probleme. So beziehen
sich die Methoden lediglich auf die Arbeitshaltungen des Werkers in einem
quasi-statischen Umfeld. Damit ist gemeint, dass sich das Umfeld im Verlauf
der Arbeit gegenüber dem vorgesehenen Prozess nicht verändert. Neben
muskuloskelettalen Erkrankungen gehört auch das RSI- (Repetitive Strain
Injury) Syndrom zu den physischen Gefährdungspotenzialen der Arbeit in
einem industriellen Umfeld. Die repetitiven Bewegungen, die Auslöser für
dieses Syndrom sind, werden von den genannten Methoden jedoch nicht in
Betracht gezogen.

Darüber hinaus werden individuelle Präferenzen nicht berücksichtigt. Es
können anthropometrische Maße einbezogen werden, sodass die betrach-
teten Haltungen für einen möglichst großen Teil der zu berücksichtigenden
Personen Gültigkeit haben. Im Rahmen einer langfristigen Durchführung
derselben Aufgabe wäre es jedoch gesünder und damit ergonomisch bes-
ser, wenn die Haltungen des Menschen abgewechselt werden. Außerdem
könnten im Rahmen der gesunden Haltungen persönliche Präferenzen be-
rücksichtigt werden, welche dann zu einer höheren Zufriedenheit und damit
Motivation des Werkers führen.

Kognitive Ergonomie

Die MRK bedingt aufgrund der Zwischenabhängigkeiten der Tätigkeiten des
Menschen und des Roboters eine große Menge an Informationen und verfügt
daher über zwei Aspekte, die nach der Interaction Design Foundation die
Betrachtung von „cognitive ergonomics“ bedingt. Durch die Anwesenheit des
Roboters handelt es sich um eine sicherheitskritische Arbeitsatmosphäre,
während durch die enge Zusammenarbeit mit dem Roboter eine komplexe,
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wandlungsfähige Umgebung entsteht. Aus diesem Grund muss auch der
kognitive Aspekt der Ergonomie in der MRK berücksichtigt werden.

Während sich die physische Ergonomie im Wesentlichen auf die Anthropo-
metrie und Biomechanik stützt, so wurde mit dem Aufkommen der Personal
Computer festgestellt, dass diese neue Art der Arbeit auch eine Erweite-
rung der ergonomischen Betrachtung bedingt. So bilden psychologische
Erkenntnisse den Schwerpunkt der kognitiven Ergonomie.

Eine Disziplin, die mit der kognitiven Ergonomie zusammenhängt und inzwi-
schen eine hohe Bedeutung in der Software-Entwicklung hat, ist das Usability
Engineering, welches im Deutschen unter dem Begriff Software-Ergonomie
geläufig ist. Die Vorgehensweise zur Sicherstellung der Software-Ergonomie
ist in der Norm DIN EN ISO 9241 [68] und ihren Teilen beschrieben. Auch
wenn die DIN EN ISO 9241 das umfangreichste Regelwerk zur Berücksich-
tigung kognitiver Ergonomie darstellt, so ist es doch schlecht auf die MRK
anzuwenden. Denn während bei der Software-Ergonomie ein Hardware-
Interface betrachtet wird, welches zentralisiert die Interaktion zwischen
Mensch und Maschine betrachtet, so stellt ein kollaborativer Roboter einen
selbstständig agierenden Agenten dar, dessen Aktivitäten Abhängigkeiten
mit den Aktivitäten des Menschen besitzen. In diesem Sinne bedarf es al-
so einer anderen Qualität an kognitiver Ergonomie, die sich nicht auf ein
einzelnes abstraktes Interface beschränken lässt.

Eine gute Abgrenzung stellt die Arbeit von Schleicher [44] dar, welcher auf
Basis der Software-Ergonomie eben solche Schnittstellen für eine instruktive
Art der MRK entwickelt, also gewissermaßen einen Grenzfall zwischen MRK
im Sinne von ErgoBot und Software-Ergonomie betrachtet. Hier muss erklärt
werden, dass in der Arbeit von Schleicher der Begriff MRK im Sinne der
DIN EN ISO 10218 verwendet wird, eine Kollaboration sich also nur auf die
gleichzeitige Nutzung eines gemeinsamen Arbeitsraumes bezieht, und nicht
den Aspekt der gegenseitigen Abhängigkeit der Teilaktivitäten von Mensch
und Roboter einbezieht, die eben die oben benannte andere Qualität der
kognitiven Ergonomie erfordert.

Zwar gibt es bereits Forschungsarbeiten, die sich mit einzelnen Aspekten
der kognitiven Ergonomie im Kontext der MRK beschäftigen, jedoch fehlt
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es an Strategien, die kognitiven Aspekte systematisch bei der Entwicklung
eines MRK-Szenarios zu berücksichtigen.

So stellen zum Beispiel Borges et al. [69] ein Modell vor, welches dazu
dienen soll, über einen holistischen Ansatz ein MRK-System hinsichtlich des
Einflusses verschiedener EF zu betrachten, um Maßnahmen zur Steigerung
der Ergonomie zu erarbeiten.

Hopko et al. [70] hingegen untersuchen die Auswirkungen von kognitiver
Ermüdung, Geschlecht des Bedieners und Roboterunterstützung auf die Me-
triken der Aufgabenleistung, Arbeitsbelastung und Situationsbewusstsein
bei der Mensch-Roboter-Kollaboration. Basierend auf einer Studie mit 16
Teilnehmenden fanden sie heraus, dass mit größerer Roboterunterstützung
eine größere Leistungsfähigkeit einherging.

Zhu et al. [71] führten eine Studie mit 20 Teilnehmenden durch, bei der die
Teilnehmenden mithilfe eines kollaborativen Roboters eine repetitive Aufga-
be durchführen sollten. Anhand dieser Studie wollten die Autoren die These
prüfen, ob eine MRK dazu dienen kann, die Werkenden hinsichtlich weniger
produktiven motorischen Tätigkeiten zu entlasten und mehr Zeit für die Pla-
nung von Aktivitäten zu generieren. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese
dahin gehend, dass die Leistungsfähigkeit zunahm und den Teilnehmenden
mehr Zeit und Aufmerksamkeit blieb, um sich auf die Aufgabenplanung zu
konzentrieren.

Da es sich bei den zitierten Werken jedoch um relativ neue Veröffentlichun-
gen handelt, welche die kognitive Ergonomie im Kontext MRK auf einem sehr
abstrakten Niveau untersuchen, und auch keine anwendungsnäheren Ver-
öffentlichungen gefunden werden konnten, so muss festgehalten werden,
dass Vorgehensweisen, welche die kognitive Ergonomie in MRK-Systemen
berücksichtigen, noch entwickelt werden müssen.

Organisatorische Ergonomie

Eine Definition der organisatorischen Ergonomie lässt sich auf einer alten Ver-
sion der Website der IEA finden [72]. Dort wird organisatorische Ergonomie
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definiert als die Optimierung soziotechnischer Systeme. Da die soziotechni-
schen Systeme als systematischer Ansatz für die in dieser Arbeit entwickelte
Methodik dienen, wird auf sie in Kapitel 2.3 separat eingegangen.

Allgemein ist allerdings zu sagen, dass MRK bisher nicht als soziotechni-
sches System beschrieben wurde, und auch der organisatorische Ergonomie-
Aspekt bei der Entwicklung von MRK-Szenarien bisher im Hintergrund stand.
Dies ist damit zu begründen, dass sich die Organisationsergonomie mit der
Gestaltung von Arbeitsabläufen befasst. Historisch hatte die organisatori-
sche Ergonomie besonders in großen Firmen und in Umgebungen mit vielen
Werkern eine große Bedeutung. Dies stellt eine andere Situation dar als die
Kollaboration zwischen Mensch und Roboter. Jedoch ist hier anzumerken,
dass aufgrund der Möglichkeit, direkt miteinander zu interagieren, komplexe
Arbeitsabläufe umgesetzt werden können. Dadurch, dass eine Vielzahl von
Tätigkeiten sowohl von Mensch als auch Roboter durchgeführt werden kön-
nen, herrscht bei der Planung einer MRK nun eine Überbestimmtheit. Durch
die Möglichkeit, im normalen Betrieb eines kollaborativen Roboters auf
Schutzzäune verzichten zu können, gibt es mehr Möglichkeiten, Übergaben
und Synchronisationen zwischen Mensch und Roboter durchzuführen. Diese
erhöhte Komplexität aufgrund der direkten Interaktion und die dadurch zu-
sätzlich ermöglichten, bearbeitbaren Aufgaben sowie die Freiheiten in der
Planung erweitern den organisatorischen Aspekt der MRK in einem Maße,
welche eine Betrachtung der organisatorischen Ergonomie rechtfertigt.

2.2.3. Ergonomie-Faktoren

Nachdem bereits in Kapitel 2.1 geklärt wurde, was MRK im Kontext Ergo-
Bot bedeutet, fehlen für eine Methodik zur Optimierung der Ergonomie als
Antwort auf die zentrale Forschungsfrage (s. Ende Kapitel 1) Größen, an-
hand denen eine Optimierung durchgeführt werden kann. Einen Ansatzpunkt
für die Auswahl dieser Größen leistet der englische Gebrauch des Begriffs
„ergonomics“, genauer gesagt das Synonym „human factors“. So ist es im
Englischen üblich, anstatt des Überbegriffs „ergonomics“ eine Sammlung
spezifischer Faktoren der Ergonomie zu betrachten, wie etwa die Gewichts-
kraft eines gehaltenen Gegenstands oder der kognitiven Arbeitsbelastung.
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Dementsprechend werden von der IEA auf ihrer Website für die drei Unterka-
tegorien der Ergonomie (physisch, kognitiv, organisatorisch) die wichtigsten
Faktoren gelistet.

Um im Deutschen ein analoges Synonym für den Begriff Ergonomie zu haben,
wird in dieser Arbeit der Begriff EF verwendet. Wie im Englischen sind damit
einzelne Aspekte der Ergonomie gemeint, also unter anderem die eben ge-
nannten Beispiele Gewichtskraft eines gehaltenen Gegenstands oder die
kognitive Arbeitsbelastung. Das Ziel eines Kataloges an EF ist die Erarbei-
tung von konkreten Metriken, die zur Bewertung der Ergonomie verwendet
werden können, um eine Ergonomie-Optimierung zu ermöglichen.

In [73] haben Rücker et al. die Datenbanken wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen Scopus, Google Scholar, ScienceDirect und Web of Science nach EF
mit einem Bezug zur MRK durchsucht. Es wurde dabei nach Kombinationen
der Schlagwörter „human“, „robot“, „collaboration“, „sociotechnical“, „ergo-
nomics“, „human factors“ gesucht, um den Bezug zur MRK sicherzustellen.
Somit wurde ein Katalog von 69 EF erstellt, die von Autoren in einen Bezug
zur MRK gesetzt wurden.

Darauf aufbauend wurden in [39] von Rücker et al. aus diesem Katalog aus
69 EF zehn abstrakte EF abgeleitet. Durch diese zusätzliche Abstraktions-
stufe ist es möglich, die Bedeutung bestimmter Aspekte der Ergonomie für
einen definierten Anwendungsfall zu ermitteln. Sie sind nicht dazu geeignet,
genaue Aussagen für die konkrete Umsetzung eines Anwendungsfalls zu
tätigen, können jedoch für diesen Fall durch spezifische Faktoren ersetzt
werden. Diese zehn abstrahierten EF werden in der vorliegenden Arbeit als
Größen für die Ergonomie-Optimierung eingesetzt.

Eine weitere Erkenntnis der Arbeit von Rücker et al. [39] ist, dass EF sich
in zwei unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. So gibt es auf der
einen Seite Faktoren, die Aspekte der Ergonomie darstellen und somit als
Ergonomie-Aspekte bezeichnet werden. Hierzu zählen Arbeitshaltungen,
Biomechanik und mentale Auslastung. Auf der anderen Seite gibt es Fakto-
ren, die eingesetzt werden können, um die Ergonomie zu verbessern. Diese
Faktoren werden als Ergonomie-Werkzeuge bezeichnet. Dazu zählen Per-
sönlichkeit des Roboters, Automatisierungsgrad, Erfahrung des Menschen,
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Persönlichkeitszüge des Menschen, Kommunikation, einvernehmliche Ar-
beitsteilung und Transparenz. Die Faktoren sind in Tabelle 2.1 gemäß ihrer
Zuordnung dargestellt.

Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass durch die Berück-
sichtigung von kognitiven und organisatorischen Faktoren die Messbarkeit
aller genannten EF durch den Stand der Technik und Forschung nur unter
Berücksichtigung empirischer Methoden möglich ist.

Tabelle 2.1.: Die zehn abstrahierten Ergonomie-Faktoren

(beschreibende) Aspekte Werkzeuge (zur Umsetzung)

Arbeitshaltungen Persönlichkeit des Roboters
Biomechanik Automatisierungsgrad
mentale Auslastung Erfahrung des Menschen

Persönlichkeitszüge des Men-
schen
Kommunikation
Einvernehmliche Arbeitsteilung
Transparenz

Im Folgenden wird kurz auf die einzelnen EF eingegangen, um zu vermit-
teln, welche Bereiche der Ergonomie durch den jeweiligen Ergonomiefaktor
repräsentiert wird.

Die Arbeitshaltungen sind selbsterklärend. Während der Verrichtung der
Arbeit werden durch den Menschen verschiedene Haltungen eingenom-
men. Ergonomische Arbeitshaltungen sind wichtig, um muskuloskelettalen
Erkrankungen oder dem Repetitive-Strain-Injury-Syndrom vorzubeugen.

Die Biomechanik ist mit den Arbeitshaltungen verknüpft. Während die Ar-
beitshaltungen den statischen Aspekt repräsentieren, wird über den Begriff
Biomechanik der Rest der menschlichen Bewegung während der Arbeit
beschrieben. Insbesondere die Betrachtung der auftretenden Kräfte und
Momente, aber auch dynamische Betrachtungen zählen zur Biomechanik.

Die mentale Auslastung steht stellvertretend für ein breites Spektrum an
kognitiven EF. Es ist hier als Übersetzung des Begriffs „mental workload“
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nach Young et al. gemeint [74]. Analog zur physischen Belastung entsteht
während der Arbeit auch eine mentale Belastung, die, bezogen auf die men-
tale Kapazität des Werkers während der Verrichtung der Arbeit, die mentale
Auslastung ergibt.

Mit Persönlichkeit des Roboters wird als Ergonomie-Werkzeug zusammen-
gefasst, inwiefern die Wirkung des Roboters auf den Menschen genutzt
wird, um die Ergonomie zu verbessern. So kann etwa ein Roboter, der zu
menschlich aussieht, abschreckend auf einen Menschen wirken. Anderer-
seits kann ein ansprechendes Äußeres die Motivation des Werkers positiv
beeinflussen.

Der Automatisierungsgrad repräsentiert, zu welchem Grad die Arbeit durch
den Roboter oder andere Hilfssysteme ohne die Beteiligung des Menschen
durchgeführt wird. Der Automatisierungsgrad stellt ein wichtiges Werkzeug
dar, um sowohl die physische als auch kognitive Ergonomie an die Individua-
lität des Werkers anzupassen. Wird zu viel Arbeit automatisiert, so kann dies
zu einer mentalen Unterforderung des Werkers führen, was ebenso schäd-
lich für die Leistungsfähigkeit des Werkers sein kann wie eine Überforderung
[74].

Mit Erfahrung des Menschen ist der Erfahrungsschatz des Menschen ge-
meint. Sie können als Werkzeug eingesetzt werden, um die Ergonomie zu ver-
bessern. Ein extremes Beispiel, welche Auswirkungen eine Nicht-Beachtung
der Erfahrungen des Menschen in der Gestaltung einer Zusammenarbeit mit
einem teilweise oder gänzlich automatisierten System haben kann, sind die
Flugzeugabstürze zweier Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX. Die Analy-
se der zugrundeliegenden Probleme ist komplex, jedoch wird beschrieben,
dass während des Fehlverhaltens des Flugzeugs aufgrund der fehlerhaf-
ten Software-Komponente MCAS der Pilot keine Möglichkeit hatte, seine
Erfahrung in der Synthese komplexer Informationen zu nutzen, um das Fehl-
verhalten des Flugzeugs zu korrigieren [75].

Mit der Persönlichkeit des Menschen ist in dieser Arbeit das individuelle
Verhalten des Werkers gemeint, welches er über verbale und nonverbale
Kommunikation gegenüber dem Roboter offenbart. Dass die Persönlichkeit
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des Menschen zu Unterschieden in der Zusammenarbeit mit einem Roboter
führen kann, wurde durch das Review von Robert belegt [76].

Unter Kommunikation wird der Austausch von Informationen zwischen
Mensch und Roboter verstanden. Sie kann als Werkzeug eingesetzt werden,
um die Ergonomie zu verbessern. Es muss zwar zwangsweise Kommunikati-
on stattfinden, sobald es Abhängigkeiten zwischen der Arbeit des Roboters
und des Menschen gibt, jedoch kann sie über das Mindestmaß hinaus dazu
genutzt werden, die Arbeit des Menschen zu erleichtern.

Einvernehmliche Arbeitsteilung bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt Mensch
und Roboter dasselbe Verständnis davon haben, welche Aufgabe durch wel-
chen Akteur bearbeitet wird. Dieser Faktor hat besonders für dynamisch
aufgeteilte Tätigkeiten eine hohe Relevanz. Doch auch bei einer vorab ab-
geschlossenen Aufgabenteilung ist dieser Faktor für die Leistungsfähigkeit
und das Wohlsein des Menschen wichtig.

Transparenz bedeutet, dass der Mensch ständig so über das Handeln des
Roboters informiert ist, dass er korrekt einschätzen kann, welchen Zweck
die aktuelle Handlung des Roboters verfolgt. Dies ist laut Sanders et al.
insbesondere für das Vertrauen des Menschen in den Roboter wichtig [77].

2.3. Ansatz der soziotechnischen Systeme

Für die Methodik, die in der vorliegenden Arbeit als Antwort auf die zentrale
Forschungsfrage für eine MRK eine optimierte Ergonomie sicherstellen soll,
wird als systematischer Ansatz die Lehre der soziotechnischen Systeme
verwendet. Bei den soziotechnischen Systemen handelt es sich um eine
Betrachtungsweise eines Systems, welches sowohl Menschen als auch Ma-
schinen einschließt. Dabei wird das System in zwei Subsysteme segmentiert:
ein soziales System und ein technisches System. Es werden dabei sowohl
die Abhängigkeiten der Subsysteme untereinander und die Abhängigkeiten
zur Umwelt betrachtet. Außerdem erfolgt die Betrachtung der Subsysteme.
Ein abstraktes Schaubild ist Abbildung 2.3 zu entnehmen.
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soziotechnisches System

soziales System

Fähigkeiten 

Situative Einflüsse

Erwartungen

technisches System

1 2 

3 4 

1 2 

Abbildung 2.3.: Abstrakte Darstellung eines soziotechnischen Systems

Durch die Betrachtung als soziotechnisches System wird der Mensch in
der MRK auf höchster Ebene mit dem Roboter gleichgestellt. Dadurch ist
sichergestellt, dass der Mensch während der ganzen Entwicklung der MRK
berücksichtigt wird. Eine Verbesserung der Ergonomie wird sich aus zwei
Gründen versprochen. Zum einen, da von vornherein die Fähigkeiten, Er-
wartungen und situativen Bedürfnisse des Menschen sowie die Fähigkeiten
und der Aufbau des Robotersystems bekannt sind. Zum anderen, weil diese
Faktoren in Entscheidungen bei der Entwicklung eines MRK-Szenarios ein-
fließen. Dieser Mechanismus wird auch zum Anlass genommen, Methoden
aus dem Bereich STS hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz zur Optimie-
rung der Ergonomie in der MRK zu überprüfen.

Bisher wurde die MRK nicht systematisch als soziotechnisches System ent-
wickelt. Der Begriff wird im Bereich MRK zwar eingesetzt, jedoch gibt es
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keine Methodik, die auf dem Ansatz der soziotechnischen Systeme aufbaut.
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Theorie der soziotechnischen
Systeme aus der Arbeitsorganisation großer Unternehmen stammt, und so-
mit historisch einen anderen Fokus setzt als die Interaktion zwischen einem
Menschen und einem Roboter.

2.3.1. Defizit, Ziele und Rahmenbedingungen
soziotechnischer Systeme

Der Begriff soziotechnische Systeme wurde besonders durch das London
Tavistock Institute (LTI) geprägt. Diese beschäftigten sich laut Mumford mit
der sogenannten „Action Research“, wobei dieser Ansatz so verstanden
wird, dass es nicht nur um einen Erkenntnisgewinn gehen sollte, sondern
auch um die Verbesserung der Ergonomie [78]. Der Ansatz des LTI kann
so zusammengefasst werden, dass unter dem Begriff Technologie sowohl
Maschinen als auch die dadurch benötigte Arbeitsorganisation verstanden
wurden. Technologie soll nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage heran-
gezogen, sondern auf Augenhöhe mit den Anforderungen einer zufrieden-
stellenden und befördernden Arbeitsumgebung für den Werker betrachtet
werden.[78]

Eine zentrale Beschreibung der Theorie der soziotechnischen Systeme er-
folgte durch Albert Cherns in seinen „Principles of Sociotechnical Design“
[79]. Er entwickelte ein Set aus neun Prinzipien, was einer Definition so-
ziotechnischer Systeme am ehesten entspricht. Die Prinzipien werden im
Folgenden kurz erklärt: [79]

Das Prinzip der Kompatibilität besagt, dass ein System Kompatibilität mit
seinen Zielen aufweisen muss und damit gewisse Anforderungen an den
Entwicklungsprozess eines Systems und die Entwickler des Systems gestellt
werden.

Prinzip zwei besagt, dass jedes System eine minimale kritische Spezifika-
tion besitzen sollte. Dies kann auf zwei inklusive Arten ausgelegt werden.
Zum einen sollte nur spezifiziert werden, was wirklich absolut notwendig ist,
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zum anderen heißt es, dass die Definition des absolut Notwendigen erfolgen
muss.

Das soziotechnische Kriterium fordert, dass für ein System jedwede Abwei-
chung möglichst nahe an ihrem Ursprung überwacht und behandelt werden
müssen, sollten sie nicht vermeidbar sein. Als Beispiele für den abstrakten
Begriff der Abweichung sollen im Kontext der MRK die Arbeitshöhe des Wer-
kenden oder Fertigungsabweichungen von durch den Roboter zu greifenden
Teilen dienen.

Das Multifunktionsprinzip fordert zur Betrachtung der Umsetzung von Funk-
tionen auf. Werden Funktionen so umgesetzt, dass sie redundant ausgeführt
werden können, also von unterschiedlichen Werkenden? Oder entsteht ein
Bedarf an Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionen, die von dem-
selben Agenten umgesetzt werden müssen? So kann etwa der Roboter sehr
einfach durch dasselbe Modell ersetzt werden. Falls der Werkende in ei-
ner MRK jedoch sehr unterschiedliche Tätigkeiten durchführen muss, also
zum Beispiel sowohl Pick&Place-Aufgaben, aber auch das Einschrauben von
Bauteilen, so muss ein Ersatz für den Werkenden im Zweifelsfall zunächst
eingearbeitet werden.

Das Prinzip der Verortung der Grenzen besagt, dass die Grenzen eines
Systems gesteckt werden müssen. Ein Grund ist die Abgrenzung der Arbeit
zwischen Abteilungen. Ein weiterer Grund liegt darin, dass solche System-
grenzen oftmals nicht statisch sind, sondern von der jeweiligen Abteilung
eigenverantwortlich verwaltet werden müssen. Dies geschieht auch, um si-
cherzustellen, dass der erwünschte Austausch von Informationen innerhalb
und außerhalb der Abteilung sinnvoll stattfinden kann.

Das Prinzip des Informationsflusses besagt, dass Informationen im System
so verankert sein sollten, dass sie in erster Linie dort vorliegen, wo sie benö-
tigt werden, um die dazugehörigen Aktivitäten durchführen zu können.

Das Prinzip der Kongruenz der Unterstützung fordert, dass Systeme der
Unterstützung so entwickelt werden sollten, dass sie den geforderten Ver-
haltensweisen der Personen und Abteilungen entspricht. Betrachten wir
als Beispiel, dass innerhalb einer Fertigungshalle jeder Werkende innerhalb
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eines bestimmten Zeitraumes selbstständig in der Lage sein soll, die Arbei-
ten in einer fertig entwickelten MRK durchzuführen. In diesem Fall muss
unter anderem ein entsprechendes Informationssystem vorgesehen werden
(interaktives Display, Bedienungsanleitung, etc.).

Das Prinzip Entwicklung und menschliche Werte stellt den Anspruch, dass
zu den Zielen der Entwicklung einer Organisation gehören muss, dass Arbeit
von hoher Qualität sein muss. Damit ist gemeint, dass man die unterschied-
lichen Bedürfnisse von Menschen berücksichtigt und dass dies bedeuten
kann, dass durch das System nicht alle gesteckten Ziele erreicht werden
können, wenn man diese Einschränkung akzeptiert.
Mit dem Prinzip der Unvollständigkeit wird explizit betont, dass Entwicklung
ein Prozess ist, der nicht final abgeschlossen werden kann, sondern der eine
sich wiederholende Natur besitzt.

2.3.2. Ropohlsche Allgemeine Systemtheorie als
fundamentale Definition soziotechnischer Systeme

Im Folgenden wird erläutert, warum Günther Ropohls Systemtheorie als
Begründung dient, dass der Ansatz der soziotechnischen Systeme als struk-
turelles Fundament für ErgoBot verwendet werden soll.

Im Bereich der Systemtheorie wird die Arbeit von Niklas Luhmann als fun-
damentale Theorie aus den Sozialwissenschaften angesehen. Da es sich bei
Ropohl um einen prominenten Kritiker Luhmanns handelt und gleichzeitig
Luhmanns Arbeit als äußerst grundlegend angesehen wird, soll zunächst Luh-
manns Systemtheorie auf sehr abstrakter Ebene diskutiert werden. Wichtig
ist jedoch, dass Ropohls Systemtheorie als Fundament für den systemtheo-
retischen Ansatz dieser Arbeit gewählt wurde, weil er ein technisches System
als soziotechnisch definiert, also auch den Anspruch formuliert, dass der
Mensch und dessen Verhalten als Teil des Systems betrachtet werden muss.
Dass dies nach Meinung des Autors der vorliegenden Arbeit auch für die
MRK gelten muss, wurde bereits in Kapitel 1 motiviert.
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Luhmann beansprucht für seine Systemtheorie eine universelle Einsetzbar-
keit, was jedoch nicht mit einer universellen Gültigkeit zu verwechseln ist.
Luhmann geht davon aus, dass wir immer nur konstruierte Realität haben,
wenn wir auf Beobachtungen aufbauen, anstatt ein Abbild der Realität zu
besitzen. Soll heißen, dass wir die Welt immer nur aufgrund von Beobachtun-
gen beschreiben können, und nicht auf Basis direkter Erkenntnisse. [80]

Auch wenn dies eine sehr verkürzte Darstellung ist, soll sie ausreichen, um
zu argumentieren, warum diese Theorie nicht weiter diskutiert wird. Auch
wenn Luhmann die universelle Einsetzbarkeit beansprucht, so macht der
letzte Absatz klar, dass es sich um eine sehr stark sozialwissenschaftlich
motivierte Theorie handelt. In dieser Arbeit sollen jedoch soziotechnische
Systeme als Grundlage dienen, um sozialwissenschaftliche Aspekte der MRK
während der Entwicklung zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zu Luhmann beschreibt Günther Ropohl eine interdisziplinäre
Systemtheorie, welchen er durch die Verwendung des Begriffs „Allgemeine
Systemtheorie“ betont. Er selbst beschreibt seine Theorie als „ein System-
modell individuellen und sozialen Handelns [...], in das sich die technischen
Artefakte und die daran geknüpften soziotechnischen Wechselbeziehungen
einfügen lassen.“ [81]. Technische Artefakte bezeichnet er als „gegenständ-
liche Manifestation der Technik“ [81]. Bereits hier fällt der Begriff „sozio-
technisch“, in dieser abstrakten Beschreibung seiner Theorie. Daraus lässt
sich ableiten, wie integral dieser Aspekt für seine Theorie ist.

Ein soziotechnisches System ist nach seiner Definition ein integrales System
bestehend aus einem menschlichen und einem (sach-)technischen System.
Von Ropohl wird auch angesprochen, dass der Begriff aus der Arbeitswis-
senschaft stammt und diese sich hauptsächlich mit Produktionsarbeit be-
schäftigt. Er argumentiert weiter, dass sich soziotechnische Systeme jedoch
nicht auf diesen Bereich beschränken müssen, da die Produktionsarbeit nur
eine spezielle Form des technischen Handelns darstelle [81]. Da es sich
bei der MRK auch um technisches Handeln und eine integrale Einheit aus
menschlichem und technischem System handelt, wird Ropohls Aussage
als Argument für die Betrachtung der MRK als soziotechnisches System
herangezogen.
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Im folgenden Kapitel wird aus dem Stand der Technik der Forschungsbedarf
abgeleitet und daraus anschließend die konkrete Zielsetzung dieser Arbeit
beschrieben.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Fokus in der Entwicklung eines MRK-
Szenarios im industriellen Bereich bisher zu stark auf technische, insbe-
sondere sicherheitstechnische Aspekte gelegt wurde. Unter einem MRK-
Szenario wird hierbei ein System verstanden, welches der Umsetzung einer
konkreten Aufgabe durch die beiden Akteure Mensch und Roboter dient,
inklusive aller benötigten Arbeitsmittel und Hilfssysteme. Diese Aspekte
sind für die flächendeckende Verbreitung der MRK wichtig, jedoch wurde da-
durch eine systematische Berücksichtigung der Fähigkeiten und Bedürfnisse
des Menschen vernachlässigt. Deswegen wird von Forschern ein stärkerer
Fokus auf den Menschen in der MRK verlangt [82] [83].

Ein weiteres Defizit besteht bei Methoden, die zur ergonomischen Planung
von MRK-Szenarios genutzt werden können. Das Problem beginnt bereits da-
mit, dass es nur vereinzelt Methoden gibt, die spezifisch für die Entwicklung
von MRK-Szenarios beschrieben wurden. Wenn bei der Entwicklung eines
MRK-Szenarios nicht komplett individuelle Prozesse eingesetzt werden, so
finden oft allgemeine Planungsmodelle Anwendung, welche die oben be-
schriebene Problematik der fehlenden Berücksichtigung der menschlichen
Bedürfnisse der Werkenden aufweisen. Beispiele hierfür sind das V-Modell
nach VDI2206 [84], die Planungssystematik nach REFA [85] und die Pla-
nungsmethodik nach Lotter [86]. Müller et al. [42] beschreiben im „Hand-
buch MRK“ sogenannte Methoden zur erfolgreichen Einführung von MRK.
Diese Methoden sind allerdings sehr abstrakt beschrieben, insbesondere
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jene zur menschzentrierten Einführung. Das Thema Ergonomie wird hierbei
nur erwähnt.

Eine weitere, infrage kommende Methodik ist die in DIN EN ISO 9241 [48]
beschriebene Vorgehensweise zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit,
oft auch als Usability bezeichnet. Da diese Vorgehensweise jedoch für den
Einsatz in der Software-Entwicklung gedacht ist und hauptsächlich auf der
Idee eines zentralen Hardware-Interfaces basiert, über welches die Mensch-
Maschine-Interaktion erfolgt, berücksichtigt diese Vorgehensweise nicht
alle für die MRK relevanten Bereiche der Ergonomie, insbesondere physische
und organisatorische Faktoren.

Mateus et al. [49] haben eine Methodik zur Entwicklung eines MRK-Szenarios
entwickelt, welche die Ergonomie der Arbeit miteinbezieht. Hier wird auf der
Datengrundlage eines CAD-Modells aufgebaut, anschließend erfolgt die Zer-
legung der Arbeit in einzelne Tätigkeiten. Für jede Tätigkeit wird eine Analyse
durchgeführt, um zu ermitteln, ob Mensch oder Roboter für die Bearbeitung
geeignet sind. Zu guter Letzt werden mögliche kollaborative Arbeitsabläufe
generiert und evaluiert. Auch in dieser Methodik ist die Ergonomie nur in
Teilen berücksichtigt. Mateus et al. argumentieren, dass im Rahmen dieser
Methodik noch nicht genug Informationen zur Verfügung stehen, um Werk-
zeuge wie RULA oder REBA anzuwenden. Daher beschränken sich Mateus
et al. darauf, nur die physische Last und die Wiederholungshäufigkeit der
Arbeit zu betrachten. Kognitive und organisatorische Aspekte werden nicht
berücksichtigt.

Der Bereich der Ergonomie-Bewertungsmethoden ist derzeit in zwei Berei-
che gespalten. Auf der einen Seite gibt es klassische Methoden wie RULA,
REBA und Ähnliche. Diese basieren auf der Beobachtung des Menschen
während der Arbeit. Auf der anderen Seite steht die sogenannte virtuel-
le Ergonomie, die es durch den Einsatz von Rechnern möglich macht, den
menschlichen Körper auf jeden Knochen und Muskel genau zu simulieren
und zu analysieren, zum Beispiel mit dem Körper-Modell Anybody [87].
Durch die Digitalisierung der Entwicklung von Produktionsprozessen haben
diese Methoden Einzug in den Planungsprozess gefunden. Jedoch fehlt es
an der flexiblen, ganzheitlichen Ergonomie-Bewertung während des Prozes-
ses.
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Auf Basis der oben beschriebenen Defizite des Stands der Technik soll in der
vorliegenden Arbeit als Antwort auf die zentrale Forschungsfrage die Metho-
dik ErgoBot entwickelt werden, welche eine Ergonomie-Optimierung einer
MRK während der Entwicklung ermöglichen soll. ErgoBot als Optimierungs-
Methode wird für die industrielle MRK entwickelt, wobei hier von der Kolla-
boration von einem Menschen und einem Roboter ausgegangen wird. Damit
ist die eigenständige Arbeit dieser beiden Akteure in einem gemeinsamen
Arbeitsraum gemeint, wobei ausdrücklich Abhängigkeiten zwischen den
Teilaktivitäten der beiden Akteure berücksichtigt werden.

Ziel der Methodik ist es, Arbeitsabläufe zu generieren, welche die Ergono-
mie für den Menschen optimieren. Dabei liegt der Fokus nicht darauf, von
vornherein sämtliche Ergonomie-Faktoren zu berücksichtigen, sondern eine
flexible Methodik zu entwickeln, auf deren Basis eine Betrachtung der Ergo-
nomie ermöglicht wird, die sich nach dem jeweiligen Anwendungsfall richtet.
Ebenso wird kein Anspruch darauf erhoben, bestmögliche Arbeitsabläufe
anhand jeglicher technischer oder organisatorischer Optimierungsgröße
zu entwickeln. Stattdessen sollte diese Methodik eingesetzt werden, um
bestehende Vorgehensweisen um eine anpassbare Ergonomie-Betrachtung
zu erweitern, oder ErgoBot für den jeweiligen Anwendungsfall angemes-
sen zu erweitern. Zentrale Aufgabe von ErgoBot bleibt die Optimierung der
Ergonomie durch den Einsatz eines Roboters.

Eine Methodik zur Optimierung der Ergonomie für die MRK wurde bisher
nicht beschrieben. Deswegen hat ErgoBot einen Richtlinien-Charakter, um
zukünftigen Arbeiten als Grundlage dienen zu können. Damit ErgoBot trotz-
dem aussagekräftig ist, werden deshalb für die Ergonomie die im Stand der
Technik beschriebenen zehn abstrakten Ergonomie-Faktoren eingesetzt.

Als systematische Grundlage für ErgoBot dient die Theorie der soziotechni-
schen Systeme. Dadurch wird sichergestellt, dass von Anfang an Mensch
und Roboter dieselbe Relevanz zuteilwird.

Die bisherige Fokussierung des Stands der Forschung und Technik auf si-
cherheitstechnische Aspekte illustriert, dass der Themenbereich Ergonomie
in der MRK noch stärker fokussiert werden kann, wie es auch bereits von
Forschern gefordert wird.
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3. Forschungsbedarf

Zur Validierung der vorgestellten Methodik werden im Rahmen einer Nutzer-
studie die Umsetzungen eines Use-Case-Szenarios auf Basis von ErgoBot
und einer konventionellen Methodik miteinander verglichen. Anschließend
erfolgt über einen Fragebogen eine Evaluation beider Umsetzungen hinsicht-
lich der Ergonomie. Die Ergebnisse werden vorgestellt und anschließend
diskutiert, um den Beitrag von ErgoBot zum Stand der Forschung und Technik
zu bewerten.
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Methodik zu entwickeln, welche
die Ergonomie in einer MRK optimiert. Es wird ein rein industrielles Um-
feld betrachtet, sicherheitstechnische Aspekte werden vernachlässigt. Ziel
ist keine vollumfängliche Methodik zur Entwicklung eines MRK-Szenarios,
sondern einen Beitrag zu leisten, damit der Roboter für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen des Menschen eingesetzt wird. Dies hat wieder-
um potenziell eine Verbesserung des Arbeitsergebnisses zur Folge, wobei
dies nach der Anwendung von ErgoBot durch weitere Arbeit sichergestellt
werden muss.

Der Begriff Methodik wird in dieser Arbeit als strukturierte, integrierte Samm-
lung aus einzelnen Methoden verwendet. Er grenzt sich gegenüber einem
Framework dadurch ab, dass die Methoden nicht nur vorgehalten werden
und vom Anwender in einen sinnvollen Ablauf gebracht werden müssen,
sondern der Ablauf bereits Teil der Methodik-Beschreibung ist.

Es sollen dabei sowohl vorhandene Einzelmethoden als auch grundlegende
Vorgehensweisen und relevante Methodiken als Grundlage für die in dieser
Arbeit vorgestellte Methodik dienen.

Bei der Entwicklung der Methodik ErgoBot, welche die Ergonomie-Optimie-
rung einer MRK während ihrer Entwicklung ermöglichen soll, wurde auf den
folgenden Hypothesen aufgebaut.

„STS-Methoden sind für MRK einsetzbar.“

Wie der Name bereits ausdrückt, vereint ein soziotechnische Systeme (STS)
sowohl ein soziales Teilsystem, als auch ein technisches Teilsystem [88].
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Eine Mensch-Roboter-Kollaboration spiegelt ein solches System wider, mit
dem Menschen als soziales und dem Roboter als technisches System.
Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, argumentiert Ropohl [81], dass die
Theorie der STS nicht auf die Produktionstechnik beschränkt sein soll, son-
dern zum Beispiel auch im Kontext des Dienstleistungssektors oder des
Haushalts verwendet werden soll. Er beschreibt, dass die soziotechnische
Theorie für technisches Handeln eingesetzt werden kann. Hierzu zählt die
auch Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter in der Industrie. [81]

„EF sind in Methoden für STS integrierbar.“

Dass in STS ein soziales Teilsystem verwendet wird, ist die Grundvorausset-
zung, um EF in STS-Methoden zu verwenden. In der ursprünglichen Theorie
der STS ging es in diesem Teilsystem um ein soziales Gefüge und nicht um
eine Einzelperson. Man kann jedoch argumentieren, dass statt der Beschrei-
bung eines sozialen Gefüges für das STS auch eine genauere Betrachtung
ein oder mehrerer Individuen über EF vorgenommen werden kann.

4.1. Vorgehensweise zur Erstellung der Methodik

Zur Entwicklung der Methodik wurden im ersten Schritt mithilfe einer Litera-
turrecherche Methoden aus dem Bereich der STS gesammelt und analysiert,
um möglichst auf bestehenden Methoden und Vorgehensweisen aufzubauen.
Dazu wurde in den Datenbanken Scopus, Google Scholar, ScienceDirect und
Web of Science mit den Begriffen „sociotechnical“ „method“ „approach“
„STS“ recherchiert. Dabei wurde Wert darauf gelegt, sich an der zugrundelie-
genden Struktur der „Sociotechnical Method for Designing Work Systems“
von Waterson et al. [89] zu orientieren und auf dieser Grundlage Methoden
zu identifizieren, die den von Waterson et al. beschriebenen Prozess un-
terstützen. Grund dafür ist, dass es sich bei dieser Methode um eine viel
zitierte, grundlegende Veröffentlichung renommierter Wissenschaftler auf
dem Gebiet der STS handelt, und die Inhalte somit eine hohe Relevanz für
die Entwicklung von ErgoBot besitzen.
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4.1. Vorgehensweise zur Erstellung der Methodik

Waterson et al. gliedern ihre Methode dabei in die Schritte:

• „Formation of overall view of the system“
• „Specification of requirements“
• „Specification and analysis of tasks“
• „Initial mandatory allocations“
• „Provisional allocations between humans and machines / between

humans“
• „Provisional dynamic allocations“
• „Global examination of allocations“
• „Proposed allocations“

Die Orientierung an dieser Methode geschah unter Berücksichtigung der
Besonderheiten der MRK, welche im Vergleich zu klassischen STS nicht aus
einem Gefüge aus Menschen und einem Gefüge an technischen Systemen
besteht, sondern in dieser Arbeit als Kollaboration aus einem Mensch und
einem Roboter angesehen wird. Wichtig ist jedoch anzumerken, dass die be-
schriebene Methode von Waterson et al. [89] nicht als eigentliche Grundlage
für ErgoBot verwendet wurde, sondern für eine größere Allgemeingültigkeit
das zyklische Modell von Müller et al. [42].

Die grundsätzlichen Teilbereiche der Methodik ergeben sich aus der allge-
meinen Vorgehensweise in einer technischen Entwicklung:

• Zunächst werden Ziele und beteiligte Stakeholder der MRK ermittelt
und die MRK als System gegenüber ihrem Umfeld abgegrenzt.

• Im Einklang mit dem vorangegangenen Schritt wird eine Anforderungs-
analyse durchgeführt, um die Anforderungen an das MRK-Szenario
zu ermitteln. Da es oft nicht möglich ist, das MRK-Szenario bereits im
Vorfeld ausreichend detailliert zu beschreiben, sodass diese Beschrei-
bung im Nachhinein nicht mehr ergänzt werden muss, sind Iterationen
zwischen der Beschreibung und der Anforderungsanalyse üblich.

• Im nächsten Schritt werden Mensch und Roboter als die beiden betei-
ligten Akteure detailliert beschrieben.

• Anschließend wird das Szenario auf verschiedenen Abstraktionsebe-
nen detailliert beschrieben.
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• Auf Basis aller bisherigen gesammelten Informationen erfolgt die Er-
arbeitung eines Arbeitsablaufes, um die geforderte Aufgabenstellung
umzusetzen. Dies stellt den zentralen Schritt der Methodik dar und
liefert dementsprechend das Hauptergebnis von ErgoBot.

• Der Arbeitsablauf wird dermaßen erarbeitet, dass die von Bütepage
und Kragic in ihrer MRK-Definition [13] benannten Zwischenabhän-
gigkeiten beachtet werden. Der Arbeitsablauf berücksichtigt die Ergo-
nomie, indem bei der Aufgabenverteilung eine Ergonomie-Bewertung
durchgeführt wird.

Nach der Erläuterung von ErgoBot in Kapitel 5 wird die Methodik in Kapitel
6.2 an einem Anwendungsfall durchexerziert. Da ErgoBot in Kombination
mit anderen Methodiken und Vorgehensweisen anwendbar sein soll, ist es
notwendig, Hinweise zur korrekten Durchführung der Methodik zu geben.

Diese Arbeit wurde unter der Annahme durchgeführt, dass die Optimierung
der Ergonomie einer MRK dazu führt, dass das Arbeitsziel besser erreicht
wird. Aus diesem Grund wird ErgoBot gegenüber einer bereits bestehen-
den Methodik über eine Nutzerstudie verglichen, in denen eine Gruppe das
nach ErgoBot entwickelte MRK-Szenario durchführt und eine Kontrollgruppe
das nach der bestehenden Methodik entwickelte MRK-Szenario. Anschlie-
ßend wird durch die Teilnehmenden ein Fragebogen ausgefüllt und dieser
ausgewertet, um eine Aussage über den Mehrwert von ErgoBot treffen zu
können.

4.2. Aufbau der Methodik ErgoBot

In Abbildung 4.1 ist der Aufbau der Methodik als Schaubild dargestellt. Unter
dem Namen sind in drei verschiedenen Farben die Unterkapitel genannt,
in denen auf die Einzelschritte der Methodik eingegangen wird. Blau steht
für die Unterkapitel des Kapitels „Aufbau der Methodik“, in denen die Ein-
zelschritte in die Struktur von ErgoBot integriert werden. Grün steht für die
Unterkapitel des Kapitels „Entwickelter Lösungsansatz“, also eine Leitfaden-
ähnliche, theoretische Beschreibung, wie diese Schritte im Rahmen von
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4.2. Aufbau der Methodik ErgoBot

ErgoBot durchgeführt werden sollten. Violett sind die Unterkapitel des Ka-
pitels „Anwendung der Methodik auf das Use-Case-Szenario“, in denen die
Durchführung der einzelnen Schritte demonstriert wird.

Work-Domain-Analysis 
4.2.4 | 5.5 | 6.2.4 

Design Structure Matrix 
4.2.5 | 5.6 | 6.2.5 

Interdependence Analysis 
4.2.6 | 5.7 | 6.2.6 

Roboterbeschreibung 
4.2.2 | 5.3 | 6.2.2 

Personas 
4.2.3 | 5.4 | 6.2.3 

Anforderungsanalyse 
4.2.1 | 5.2 | 6.2.1 

Abbildung 4.1.: Aufbau der Methodik

Im Folgenden wird kurz auf die einzelnen Komponenten der Methodik ein-
gegangen und auf die entsprechenden Kapitel verwiesen, in denen die Ein-
zelschritte der Methodik ausführlicher beschrieben wird.

4.2.1. System- und Anforderungsanalyse

Zunächst wird eine Anforderungsanalyse nach Rupp [90] durchgeführt. Nach
einer Ziel-, Stakeholder- und Systemanalyse werden die funktionalen und
nicht-funktionalen Anforderungen ermittelt. Da sich MRK-Szenarien per De-
finition hinsichtlich ihrer Komplexität sehr stark unterscheiden können, wird
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4. Methodische Vorgehensweise

die Vorgehensweise nach Rupp [90] im Kontext der MRK diskutiert, da sie
sehr breit einsetzbar ist und gleichzeitig viele Werkzeuge bereitstellt, um
unterschiedliche Systeme hinsichtlich ihrer Anforderungen untersuchen zu
können. Entsprechend einer Richtlinie wird beschrieben, wie diese Vorge-
hensweise zur Anforderungsanalyse als Teil von ErgoBot eingesetzt werden
kann, anstatt eine bestimmte Vorgehensweise zu vorzuschreiben. Die aus-
führliche Beschreibung dieses Schritts ist Kapitel 5.2 zu entnehmen, die
Durchführung an einem Beispiel ist in Kapitel 6.2.1 zu finden.

4.2.2. Mensch- und Roboterbeschreibung

Im nächsten Schritt wird eine Beschreibung des Roboters sowie des Men-
schen vorgenommen, um die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse
dieser beiden Akteure in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen und
auf diese Weise die Erfüllung der gestellten Aufgabe sicherzustellen.

Für den Roboter wird dabei im einfachsten Fall die technische Spezifikation
verwendet. Im Gegensatz zum Menschen ist es bei einem Roboter viel leich-
ter zu entscheiden, ob er eine Aufgabe bearbeiten kann oder nicht. Es muss
lediglich festgestellt werden, ob der Roboter mechanisch und funktional in
der Lage ist, die Aufgabe auszuführen. Beschreibungsbestandteile können
dabei unter anderem der Arbeitsraum, die Positioniergenauigkeit und die
verfügbaren Werkzeuge sein. Über das rein technische Verhalten hinaus ist
es für eine MRK sinnvoll, eine Klassifizierung des Roboters vorzunehmen,
um sein Verhalten in der Zusammenarbeit mit dem Menschen zu definie-
ren. Näheres zur Roboterbeschreibung als Teil von ErgoBot ist in Kapitel
5.3 beschrieben, die Durchführung an einem Beispiel findet sich in Kapitel
6.2.2.

Beim Menschen ist die Beschreibung komplexer. Im Gegensatz zum Roboter
spielen auch kognitive und organisatorische Aspekte eine Rolle. Außerdem
kann dem Menschen das Verhalten nicht einprogrammiert werden, daher
können auch Aspekte wie Motivation und Emotionen die Arbeit beeinflus-
sen. In der vorliegenden Methodik werden Personas eingesetzt, um den
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4.2. Aufbau der Methodik ErgoBot

Menschen zu beschreiben. Personas stellen dabei abstrakte, fiktive Perso-
nen dar, die eine Nutzergruppe veranschaulichen sollen. Die Nutzergruppen
erhalten dadurch gewissermaßen ein Gesicht. Sie machen die Varianz der
Werkenden transparent, die bei dem Einsatz mehrerer Menschen im selben
MRK-Szenario zwangsläufig entsteht, da Menschen inhärent unterschiedlich
sind. Der Vorteil ist, dass Personas flexibel angepasst und somit gut in einen
Prozess integriert werden können. Gleichzeitig machen sie den Fokus auf
eine Ergonomie-Optimierung einfach, da sie die beteiligten Menschen sehr
anschaulich repräsentieren. Weiteres zu Personas als Teil von ErgoBot ist in
Kapitel 5.4 zu finden, eine Durchführung an einem Beispiel ist Kapitel 6.2.3
zu entnehmen.

4.2.3. Detaillierte Analyse des Systems

Basierend auf den identifizierten Zielen, Stakeholdern und Anforderungen
und der Beschreibungen der beiden Akteure wird in der Work Domain Analy-
sis (WDA) die MRK als Gesamtsystem auf fünf Abstraktions-Ebenen analy-
siert. Ziel der WDA ist es, ein umfassendes Verständnis über das analysierte
System, in diesem Fall die MRK, zu erarbeiten. Dies geschieht aus mehre-
ren Blickwinkeln, indem unterschiedliche Abstraktions-Ebenen untersucht
werden: von den konkreten physischen Artefakten des Systems bis zu den
zentralen, zu erfüllenden Zielen des Systems. Vorteil des Einsatzes der WDA
ist es, dass über einen systematischen Prozess ein Überblick über das an
sich sehr komplexe System, welches sehr unterschiedliche, individuelle
Varianten ausbildet, gegeben werden kann. Als Grundlage wird dabei auf
eine umfassende, viel zitierte Veröffentlichung zurückgegriffen, die vom aus-
tralischen Verteidigungsministerium verfasst wurde [91]. Die fünf Ebenen
repräsentieren dabei:

• Die verfolgten Zwecke des Anwendungsfalls, also die Begründung,
warum es die MRK braucht,

• Die eingesetzten Metriken und priorisierten Werte, damit die Erfüllung
der oben genannten Zwecke bemessen werden kann, in unserem Fall
etwa die Verbesserung der Ergonomie,
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• Die notwendigen Funktionen zur Erreichung der Zwecke, sodass klar
festgehalten werden kann, wie die Zwecke erreicht werden sollen, also
zum Beispiel die Unterstützung des Werkers durch den Roboter,

• Die beteiligten physikalischen Objekte, um einen Überblick über alle
am System beteiligten Artefakte zu besitzen, also zum Beispiel Mensch,
Roboter, Robotergreifer und Werkstück,

• Die den physikalischen Objekten zugeordneten Prozesse, sodass klar
ist, welche Tätigkeiten mit welchen Objekten durchgeführt werden
müssen, also zum Beispiel das Greifen eines Werkstücks.

Die klare Vorgehensweise zur Erstellung, sowie die Darstellung der Infor-
mationen über die fünf Abstraktions-Ebenen ermöglichen einen Überblick
über den Anwendungsfall. Die WDA unterstützt bei der Sammlung aller be-
nötigten Informationen zur Erstellung eines Arbeitsablaufs und stellt diese
übersichtlich dar. Weitere Informationen zur Durchführung einer WDA im
Rahmen von ErgoBot sind in Kapitel 5.5 zu finden, in Kapitel 6.2.4 wurde die
WDA an einem Beispiel demonstriert.

4.2.4. Identifizierung von Zusammenhängen und
Abhängigkeiten von Teilaktivitäten

Nachdem die Informationen für die Erstellung des Arbeitsablaufs zusam-
mengetragen wurden, müssen nun die Abhängigkeiten unter den Teilaktivi-
täten geklärt werden. Um diese Abhängigkeiten darstellen und analysieren
zu können, wird die Methode der Design Structure Matrix (DSM) verwendet
[92].

Diese Methode wurde für die Modellierung und Analyse von komplexen
Systemen entwickelt und soll die Beziehungen von Systemelementen trans-
parent machen. Eine Einsatzmöglichkeit für die DSM ist es, Abhängigkeiten
zwischen Elementen des betrachteten Systems abzubilden.

Im Falle der MRK sind es übergeordnete Aktivitäten und deren Teilaktivitäten,
die zur Erfüllung der Aufgabe erfolgen müssen und aufgrund der Komplexität
der MRK Abhängigkeiten aufweisen können. So gibt es Teilaktivitäten, die
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4.2. Aufbau der Methodik ErgoBot

erst erfolgen können, wenn eine andere Tätigkeit erfolgt ist. Zum Beispiel
das Verschrauben eines Deckels, nachdem dieser in Position gebracht wur-
de. Andere Tätigkeiten können hingegen unabhängig voneinander erfolgen
und bieten so Flexibilität in der Planung, die genutzt werden kann, um die
Ergonomie zu verbessern.

Die Aktivitäten und Teilaktivitäten werden in einer Matrix festgehalten und
die Beziehung boolesch ausgedrückt. Zwischen zwei Aktivitäten kann es
vier Arten der Abhängigkeit geben: beide Aktivitäten sind unabhängig, eine
Aktivität ist von der anderen abhängig oder beide Aktivitäten sind jeweils
von der anderen abhängig.

Ist die Erfassung der Abhängigkeiten abgeschlossen, kann die Matrix mög-
lichst nahe an eine Dreiecksmatrix herangebracht werden. In dieser Darstel-
lung lassen sich dann alle Abhängigkeiten der jeweiligen Aufgabe darstellen
und so eine provisorische Abfolge ableiten, in der die Aktivitäten nachein-
ander ausführbar sind. Näheres zur Durchführung einer DSM-Analyse im
Rahmen von ErgoBot findet sich in Kapitel 5.6, die Demonstration an einem
Beispiel findet sich in Kapitel 6.2.5.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass durch die DSM Beziehungen zwischen
Aktivitäten nur boolesch dargestellt werden. Welcher Natur die Beziehungen
sind und ob zwei aufeinanderfolgende Aktivitäten durchführbar sind, das
wird durch die DSM nicht ausreichend geklärt. Werden für eine Fügung vier
Komponenten benötigt und die DSM liefert als Reihenfolge, dass für die
Fügung alle vier Komponenten nacheinander aufgenommen werden sollen,
so lässt sich dies nicht durchführen, wenn der Roboter nur eine Komponente
und der Mensch zwei Komponenten halten können.

4.2.5. Detaillierte Betrachtung von Wechselbeziehungen
zur Erstellung eines Arbeitsablaufs

Basierend auf der provisorischen Abfolge als Ergebnis der DSM kann nun ein
Arbeitsablauf zur Bewältigung der gestellten Aufgabe der MRK entwickelt
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werden. Dazu wird die Interdependence Analysis (IA) in Kombination mit
der DSM eingesetzt.

Das Ziel der IA ist es zum einen, Wechselbeziehungen von Aktivitäten ab-
zubilden, die in eine Reihenfolge gebracht werden sollen. Zum anderen
bezieht sie die Auswirkungen dieser Wechselbeziehungen im Ablauf so ein,
dass die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren möglichst gut
funktioniert.

Zentrales Werkzeug der IA ist eine Matrixdarstellung, in der jede Zeile einer
Teilaktivität entspricht. In den Spalten werden die verschiedenen möglichen
Team-Konstellationen repräsentiert. Es gibt jeweils Mensch und Roboter als
Ausführer der jeweiligen Teilaktivität, sowie als Unterstützer für den jeweils
anderen Akteur. Es findet nun eine Bewertung statt, inwiefern sich beide
Akteure jeweils mit und ohne Unterstützung zur Durchführung der Teilakti-
vität eignen. Somit wird für jedes einzelne Feld der Matrix eine Bewertung
abgegeben. Im Falle des Roboters ist dies oft eine binäre Entscheidung, ob
der Roboter in der Lage ist, die Tätigkeit durchzuführen. Im Falle des Men-
schen als Ausführer wird für jedes einzelne Feld eine Ergonomie-Bewertung
durchgeführt. Dieser Wert wird zusätzlich gewichtet. Die Gewichtung der
EF wird dabei aus den Personas übernommen, welche durch die Befragung
der durch die Persona abgebildeten Werkenden erfasst wird. Somit wird
nicht nur eine quantitative Aussage über die Ergonomie getroffen, sondern
darüber hinaus diese Bewertung an die Individualität der beteiligten Nutzer-
gruppen angepasst.

Die Notwendigkeit für das Wechselspiel zwischen IA und DSM ist, dass, wie
bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, die Beziehungen der Aktivi-
täten nur boolesch erfasst werden. Somit kann die resultierende Abfolge
der DSM nur als provisorisch angesehen werden, da die verschiedenen Fä-
higkeiten der Akteure Mensch und Roboter berücksichtigt werden müssen.
Über die Frage der reinen Befähigung der Akteure, eine bestimmte Aktivi-
tät durchzuführen, wird hier auch die Verfügbarkeit der Manipulatoren bei
der Verkettung der Aktivitäten berücksichtigt. Das Wechselspiel zwischen
den beiden Methoden lässt sich dadurch erklären, dass Erkenntnisse über
mögliche Aktivitätenabläufe immer wieder mit der DSM abgeglichen werden
müssen, da diese die Beziehungen zwischen den Aktivitäten übersichtlicher
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darstellt als die IA, aber eben die Details dieser Beziehungen außer Acht
lässt, die einen plausiblen Ablauf als Ergebnis der DSM scheitern lassen
können. Weitere Informationen zur Durchführung einer IA als Teil von Ergo-
Bot finden sich in Kapitel 5.7, die Durchführung an einem Beispiel in Kapitel
6.2.6.

Endergebnis der Methodik ist ein Vorschlag für einen Ergonomie-optimierten
Arbeitsablauf, der die Fähigkeiten und Bedürfnisse der am realen System
beteiligten Akteure einbezieht.
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5. Entwickelter Lösungsansatz

In diesem Kapitel wird, aufbauend auf der in Kapitel 4 vorstellten Struktur,
der entwickelte Lösungsansatz im Detail erklärt. Dabei werden die verwen-
deten Methoden sowie deren notwendige Anpassungen für den Einsatz zur
Ergonomie-Optimierung einer MRK diskutiert. Zur besseren Veranschauli-
chung kann die Anwendung der einzelnen Methoden in den Unterkapiteln
des Validierungskapitels 6 eingesehen werden.

5.1. Grundstruktur

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben wurde, erfolgte die Auswahl von sozio-
technischen Methoden als Bestandteile der Methodik ErgoBot auf Basis der
Arbeit von Waterson et al. [89]. Theoretisch hätte diese Methode auch als
strukturelle Grundlage für ErgoBot dienen können, aufgrund der Ausrichtung
der Vorgehensweise von Waterson et al. wurde sich jedoch dagegen ent-
schieden. Waterson et al. stellen sich die Allokation von Aufgaben zwischen
Menschen und Maschinen als zentrale Aufgabe. Dies zeigt sich auch daran,
dass zwei zentrale Schritte in der Entwicklung einer MRK, die Anforderungs-
analyse und die Aktivitäten-Analyse, aus der Methode von Waterson et al.
ausgeklammert wurden. Somit könnte die Methode von Waterson et al. noch
als Teil von ErgoBot verwendet werden, über den die Aktivitäten zwischen
Mensch und Roboter aufgeteilt werden. Allerdings erfolgt hier die Aufteilung
auf einer sehr abstrakten Ebene, weshalb hier der Interdependence Analysis
der Vorzug gegeben wird, welche die Entscheidung an konkrete Faktoren
knüpft, und als Teil dieser Faktoren auch die EF eingesetzt werden können.
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Nachdem die Methode von Waterson et al. nicht als Grundlage für den Ablauf
von ErgoBot dient, soll stattdessen ein anderer Ablauf ausgewählt werden.
Hier wurde das von Müller et al. [42, S.324] erarbeitete zyklische Modell
ausgewählt, da es sich bei dem „Handbuch MRK“ um eine Zusammenfassung
der neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der MRK handelt.

Das Modell umfasst dabei die Schritte Anforderung, Spezifikation, Lösungs-
design, Implementierung, Test und Abnahme. ErgoBot setzt dabei als Metho-
dik die Schritte Anforderung, Spezifikation und Lösungsdesign um, zusätzlich
werden in dieser Arbeit die Schritte Implementierung und Test im Rahmen
einer Nutzerstudie anhand eines einfachen Anwendungsszenarios durchge-
führt, siehe Kapitel 6.

Der Schritt Abnahme ist hierbei ausgeschlossen, genauso wie die Schrit-
te Implementierung und Test lediglich beispielhaft durchgeführt wurden.
Grund für diese Entscheidung ist, dass die letzten drei Schritte des Modells
nach Müller et al. [42] sehr stark von dem jeweiligen Umfeld des umzusetzen-
den MRK-Szenarios abhängen, zum Beispiel den gültigen Sicherheitsnormen
und den Prozessen des jeweiligen Betriebs, in dem die MRK implementiert
werden soll.

Der zyklische Aspekt des Modells passt dabei zu der empirischen Natur der
sozialwissenschaftlichen Aspekte eines soziotechnischen Systems. Denn
selbst wenn bereits durch mehrfache Anwendung ein Erfahrungsschatz be-
züglich ErgoBot aufgebaut wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass mehrere
Schleifen innerhalb der Methodik durchgeführt werden müssen.

Damit ist gemeint, dass durch das rein erfahrungsbasierte Verhalten des
Menschen im Vorfeld nicht bekannt ist, wie eine Ergonomie-optimierte für
eine feste Personengruppe aussehen muss. So werden vermutlich mehre-
re Studien mit zugehöriger Befragung der Nutzer notwendig sein, um das
Ergonomie-Optimum zu ermitteln, oder ihm zumindest möglichst nahezu-
kommen. Bei zukünftigen Entwicklungen von MRKs für dieselbe Personen-
gruppe ist die Anwendbarkeit dieses Erfahrungsschatzes für eine schnellere
Annäherung an das Ergonomie-Optimum zu erwarten.
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5.2. Ziel-, System- und Anforderungsanalyse

Zu Beginn der Planung und Entwicklung eines MRK-Szenarios ist es wichtig,
zunächst das Ziel und die Stakeholder des Systems sowie die Anforderungen
an das System zu beschreiben. Eine MRK stellt ein komplexes System dar.
Aufgrund dieser Komplexität ist die Anforderungsanalyse ein Schlüsselele-
ment, um sicherzustellen, dass die MRK so entworfen wird, wie sie durch
die Verantwortlichen angedacht wurde. In der Methodik dieser Arbeit wird
ein konkretes Ziel, die Optimierung der Ergonomie, verfolgt. Aus diesem
Grund ist die Durchführung einer Anforderungsanalyse sinnvoll, da auf diese
Weise das Ziel direkt durch Anforderungen systematisch in die Methodik
eingebracht werden kann. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze zur
Durchführung einer Anforderungsanalyse diskutiert und vorgestellt, welcher
Ansatz als Bestandteil von ErgoBot ausgewählt wurde.

Müller et al. [42] gehen nur sehr oberflächlich auf die Anforderungsanaly-
se ein. Sie verfolgen den Ansatz, eine Prozessanalyse als Fundament für
die Entwicklung eines MRK-Szenarios einzusetzen und verweisen auf die
Erstellung eines Pflichtenhefts.

Mateus et al. [49] setzen ein CAD-Modell des Produkts voraus, aus dem die
benötigten Arbeitsschritte für die Montage abgeleitet werden. Sie gehen
nicht auf die Identifizierung von Anforderungen ein.

Schleicher [44] verwendet die Nutzungskontext- und Anforderungsanalyse
der DIN EN ISO 9241 [93], wobei der Fokus der Arbeit auf Mensch-Roboter-
Schnittstellen liegt und somit die Verwendung der Norm für Software-Er-
gonomie sinnvoll ist. Diese Norm wurde ebenfalls im Forschungsbedarf
diskutiert.

Die Software-Ergonomie nach DIN EN ISO 9241 [93] sieht auch eine An-
forderungsanalyse vor, allerdings in einem zu eingeschränkten Kontext für
die MRK. Bei der Software-Ergonomie wird von einem interaktiven System
ausgegangen, welches in erster Linie durch den Menschen bedient wird, und
eine gewisse Freiwilligkeit vorausgesetzt. Diese Einschränkungen gehen an
dem Rahmen einer MRK vorbei, sodass die Vorgehensweise nach DIN EN
ISO 9241 zunächst an den Kontext einer MRK angepasst werden müsste.
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Aus diesem Grund wird für die Ableitung von Anforderungen für eine MRK
nach einer breiter anwendbaren Methode gesucht.

Eine weiterführende Literaturrecherche zur Anforderungsanalyse im Kontext
MRK ergab, dass es keine Quellen gibt, die sich explizit mit diesem Thema
beschäftigen, sondern lediglich solche, die das Thema Anforderungen er-
wähnen oder auf einen Teilbereich anwenden.

So werden in der technischen Regel DIN ISO/TS 15066 [34] die Sicherheits-
anforderungen für kollaborierende Roboter festgelegt.

Daling et al. [94] beschreiben Anforderungen an die Mitarbeiterqualifikation
für MRK als Teil der Industrie 4.0, gehen aber nicht auf den Prozess ein, mit
dem die Anforderungen ermittelt wurden.

Faber et al. [95] formulieren ebenfalls Anforderungen für ein MRK-Szenario
mit Fokus auf Ergonomie, insbesondere für Menschen unterschiedlichen Al-
ters. Sie gehen dabei auf technische, menschbezogene und normative Anfor-
derungen ein. Die beschriebenen Anforderungen sind dabei sehr generisch
gehalten. Faber et al. beschreiben abstrakt, für welchen Anwendungsfall
die Anforderungen formuliert wurden und anhand welcher Dimensionen die
Anforderungen eingeordnet werden können. Sie gehen jedoch nicht genauer
auf die Vorgehensweise bei der Formulierung ein. Insofern eignet sich diese
Quelle ebenfalls nicht als Teil der vorgelegten Methodik.

Grundlage für die Anforderungsanalyse als Teil der in dieser Arbeit vorgestell-
ten Methodik ist das Buch „Requirements-Engineering und -Management“
von Rupp et al. [90]. Die Wahl fiel auf die dort beschriebene Methodik, da im
Kontext MRK keine bestehende Methode zur Anforderungsanalyse recher-
chiert werden konnte. Es wird in der Literatur als Standardwerk bezeichnet,
gleichzeitig oft zitiert, und wurde bereits zum sechsten Mal aufgelegt. Inhalt-
lich besitzt dieses Buch eine hohe Relevanz, da es zwei für die Ergonomie-
optimierte MRK wichtige Themen ausführlich beschreibt, zum einen nicht-
funktionale Anforderungen, zum anderen Anforderungsschablonen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie auf Basis von Rupp et al. [90] eine
Anforderungsanalyse durchgeführt werden kann, welche die Optimierung
der Ergonomie in der MRK unterstützt. Zunächst wird jedoch beschrieben,
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wie Anforderungsanalyse und WDA zusammenhängen, da diese beiden Me-
thoden redundant erscheinen können.

5.2.1. Schnittstelle zwischen Anforderungsanalyse und
Work-Domain-Analysis

Im Folgenden soll die Schnittstelle zwischen Anforderungsanalyse und WDA
auf einer abstrakten Ebene konkreter beschrieben werden. Die Berührungs-
punkte zwischen den beiden Methoden werden in der Beschreibung der
einzelnen Schritte der Vorgehensweise nach Rupp et al. [90] erläutert. An-
forderungsanalyse und WDA können jedoch redundant erscheinen, weshalb
sie an dieser Stelle voneinander abgegrenzt werden. Die Anforderungsana-
lyse dient zu Beginn der Entwicklung der Ermittlung aller Erfordernisse oder
Erwartungen der Stakeholder (in Anlehnung an DIN EN ISO 9000 [96]). Dem
gegenüber steht die WDA, welche eine strukturierte Übersicht über das zu
entwickelnde System liefert. Während die Anforderungsanalyse im Prinzip
die vereinte Wunschvorstellung aller Stakeholder ist, stellt die WDA das
Grundgerüst für die Entwicklung des Systems dar. Diese Gegenüberstellung
ist gleichzeitig auch Erklärung für die einzelnen Berührungspunkte und die
gegenseitige Beeinflussung, da der Übergang von Anforderungsanalyse zur
WDA den ersten Schritt der Systemsynthese zur Erfüllung der Anforderungen
darstellt.

5.2.2. Grundlegende Vorgehensweise

Rupp et al. beschreiben das Requirements-Engineering grob als Ablauf der
folgenden Punkte: [90]

• Tätigkeiten vor der Anforderungsanalyse
Zielanalyse *
Stakeholderanalyse *
Systemanalyse *
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• Anforderungsanalyse
Anforderungen ermitteln *
Anforderungen formulieren *
Anforderungen prüfen und bewerten
Anforderungen verwalten.

Jene Punkte, welche im Kontext der Entwicklung eines MRK-Szenarios, die
den Fokus auf eine Ergonomie-Optimierung setzt, angepasst werden müs-
sen, werden im Folgenden so aufbereitet, dass sie als Leitfaden für die
Durchführung einer Anforderungsanalyse im Rahmen von ErgoBot dienen.

5.2.3. Tätigkeiten vor der Anforderungsanalyse

Zielanalyse

Bevor die eigentliche Anforderungsanalyse durchgeführt werden kann, müs-
sen zunächst die gesetzten Ziele des Systems, in diesem Fall der MRK,
definiert und konkretisiert werden.

Zunächst dient die vorgestellte Methodik der Optimierung der Ergonomie,
sodass dies auch als Ziel im Rahmen der Anforderungsanalyse formuliert
werden sollte. Darüber hinaus lassen sich aus der Definition des Begriffs
MRK weitere Ziele ableiten:

• Mensch und Roboter müssen ständig auf die Erfüllung desselben Ziels
hinarbeiten.

• Mensch und Roboter müssen in Bereichen des globalen Arbeitsraumes
gleichzeitig agieren können.

• Mensch und Roboter müssen im Rahmen der Kollaboration direkt in
Kontakt kommen können.
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In der Vorgehensweise von Rupp et al. [90] sind vier Schritte zur Durchfüh-
rung einer Zielanalyse vorgesehen, die der Vollständigkeit halber erwähnt
werden:

• Ermittlung der Anforderungsquellen
• Analyse des Ist-Zustands
• Bewertung des Ist-Zustands
• Formulierung von Zielen

Diese Schritte sind in erster Linie durch die Projektleitung in Absprache mit
den übergeordneten Leitungsstellen zu klären. Es können und sollten jedoch
auch Stakeholder in diesen Prozess mit eingebunden werden, soweit sie zu
diesem Zeitpunkt bereits bekannt sind. Die Formulierung von Zielen ist stark
durch den Anwendungsfall sowie den Systemkontext geprägt. Trotzdem
gibt es Ziele, die für jedes System gelten sollten, welches unter Einsatz der
vorgestellten Methodik entwickelt wird.

Stakeholderanalyse

Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Entwicklung von Systemen ist es, die
Anforderungen aller beteiligten Personen unter Berücksichtigung ihrer Re-
levanz gegenüber den verfolgten Zielen des Systems zu erfüllen. Um dazu
in der Lage zu sein, ist es notwendig, im Vorfeld alle relevanten Personen
über eine Stakeholderanalyse zu erfassen, und sie anschließend im Rahmen
der Anforderungsanalyse hinsichtlich ihrer Anforderungen an das System zu
interviewen.
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Basierend auf dem Kapitel „Methodisches Klären und Präzisieren der Aufga-
benstellung“ von Müller et al. [97] ist im Folgenden eine Liste von möglichen
Stakeholdern für die Entwicklung einer MRK aufgeführt:

• Kunde
• Werker
• Konstrukteur
• Programmierer
• Instandhalter
• Einkäufer
• Zulieferer
• Controlling

Eine weitere Ressource für mögliche Stakeholder wird von der Firma Sophist
GmbH [98] angeboten, zusätzlich zu dem Buch von Rupp et al [90].

Systemanalyse

Im nächsten Schritt wird das System abstrakt gegenüber der Umwelt abge-
grenzt. Dazu müssen Systemumfang, Systemkontext und die dazwischen-
liegenden Systemgrenzen definiert werden. Der Systemumfang umfasst
alles, was dem System zugerechnet wird, während der Systemkontext die
Umgebung des Systems beschreibt.

Im Kontext MRK können diese Begriffe bereits weiter ausgeführt werden,
da es Grundlagen gibt, die für alle MRK-Szenarien gelten. So kann eine Ab-
grenzung materiell und immateriell vorgenommen werden. Materiell können
einer MRK die folgenden Elemente zugeordnet werden:

• Veranschlagter Platz, bzw. maximal verfügbarer Platz
• Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Prozessschritten
• Schnittstellen zu Versorgungssystemen mit Werkstücken / Werkzeugen
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Immateriell wird Folgendes zum System gerechnet:

• Vor- und nachgelagerte Prozessschritte
• Einbindung in die IT-Infrastruktur
• Einbindung in die Verwaltung
• Intellekt des Werkenden

Die Systemanalyse ist besonders stark von dem betrachteten System abhän-
gig. Insofern ist dies ein Punkt, bei dem die Methodik nur wenig Anleitung
bieten kann und stattdessen individuelle Vorgehensweisen eingesetzt wer-
den müssen, um die Systemgrenzen festzulegen.

5.2.4. Anforderungsanalyse

Zur Anforderungsanalyse werden im Rahmen der vorgestellten Methodik
nur die Punkte „Anforderungen ermitteln“ und „Anforderungen formulieren“
angesprochen. Im Vergleich zu den bisherigen Punkten der Anforderungs-
analyse nach Rupp et al. [90] gibt es keine Notwendigkeit, Anpassungen im
Kontext der MRK vorzunehmen. Um Redundanz zu vermeiden und dem Prin-
zip der Allgemeingültigkeit zu genügen, wird der Anwender an dieser Stelle
motiviert, die genannten Punkte nach eigenem Ermessen durchzuführen.
Im Folgenden wird zur Beschreibung, wie eine Anforderungsanalyse im Rah-
men von ErgoBot durchzuführen ist, zunächst geklärt, was im Kontext der
MRK relevante Anforderungen sind und welche Qualitätsmerkmale an An-
forderungen gestellt werden. Zuletzt wird beschrieben, wie Anforderungen
formuliert werden können, um die Qualitätskriterien zu erfüllen.

Anforderungen ermitteln - Differenzierung nach funktionalen und
nicht-funktionalen Anforderungen

Dabei wird zunächst auf die von Rupp et al. [90] getroffene Unterscheidung
zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen eingegangen.
Grund dafür ist, dass diese beiden Kategorien unterschiedlich zu behandeln
sind, vor allem in Kontext der MRK.
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Funktionale Anforderungen Bei funktionalen Anforderungen handelt es
sich laut dem „Glossary of Requirements Engineering Terminology“ des
International Requirements Engineering Boards [99] um Anforderungen,
die sich auf das Ergebnis eines Verhaltens beziehen, welches von einer
Systemfunktion, -komponente oder einem -service bereitgestellt werden
soll. Diese Definition wird auch von Rupp et al. [90] zitiert und im Kontext
MRK interpretiert.

Für den Begriff Funktionen werden zwei Bedeutungen nach der Definition
des Dudens [100] verwendet. Zum einen können Funktionen klar umrissene
Tätigkeiten oder Aufgaben innerhalb eines Gesamtsystems sein, zum ande-
ren von einem Gerät zu leistende Aufgaben und Resultate [100]. Damit wird
eine Verknüpfung zur WDA hergestellt, da diese beiden Bedeutungen der
dritten und vierten Ebene, den „purpose related functions“ und den „object
related processes“ von der Definition sehr ähnlich sind, siehe Kapitel 5.5.

Die funktionalen Anforderungen beziehen sich, wie oben genannt, auf das
Ergebnis des Verhaltens, welches eine Funktion oder Komponente des Sys-
tems an den Tag legt. Damit ist gemeint, dass es bei funktionalen Anforde-
rungen nicht um die Funktion oder Komponente selber geht, sondern darum,
wie diese zur Umsetzung der Aufgabe beitragen sollen. Dies wird dadurch
bestärkt, dass nicht das Verhalten über funktionale Anforderungen ausge-
drückt wird, sondern dessen Ergebnis, also inwiefern sich das Verhalten von
Funktionen und Komponenten im System bemerkbar machen soll.

Der Begriff Komponente besitzt für die MRK die größte Relevanz, da es sich
bei einer industriellen MRK in erster Linie um einen mechanischen Aufbau zur
Verrichtung physischer Arbeit handelt. Komponenten werden als Bestand-
teile des Systems definiert. In erster Linie zählen hierzu das Robotersystem,
der Mensch, Werkstücke und Werkzeuge, aber auch Hilfssysteme wie Halte-
rungen und immaterielle Komponenten wie Interfaces, also zum Beispiel
Eingabegeräte. Sie sind ebenfalls entsprechend in der WDA verankert, auf
der Ebene der „physical objects“, können sich in Form von Baugruppen aber
auch aus den „functional purposes“ oder den „purpose-related functions“
ableiten.
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Der Begriff Services wird nicht weiter verwendet. Er stammt aus dem Be-
reich der Informatik und hat über diese Bedeutung hinaus in der MRI keine
weitere Relevanz. ErgoBot beschränkt sich auf die Entwicklung eines Ar-
beitsablaufs für ein MRK-Szenario und geht nicht auf die Implementierung
ein. Aus diesem Grund wird auf die Betrachtung von Systemservices ver-
zichtet.

Nicht-funktionale Anforderungen Rupp et al. definieren nicht-funktionale
Anforderungen trivial als jene Anforderungen, die nicht die Funktion des Sys-
tems betreffen [90]. Sie argumentieren, dass es keine einheitliche Definition
gibt und die gerade genannte Definition leicht anzuwenden ist.

Die nicht-funktionalen Anforderungen werden von Rupp et al. [90] in die
folgenden Kategorien eingeteilt:

• technologische Anforderungen
• Qualitätsanforderungen
• Anforderungen an die Benutzeroberfläche
• Anforderungen an sonstige Lieferbestandteile
• Anforderungen an durchzuführende Tätigkeiten
• Rechtlich-vertragliche Anforderungen

Auf die Kategorien der nicht-funktionalen Tätigkeiten wird im Folgenden im
Einzelnen eingegangen und ihre Bedeutung im Kontext der MRK erläutert.

Technologische Anforderungen sind Anforderungen, die aufgrund der Um-
welt auftretende technologische Zwänge beschreiben oder die einen Teil
der Realisierung repräsentieren [90]. Im Fall der MRK kann hier auf die
Umweltbedingungen eingegangen werden, denen der Raum für die MRK
ausgesetzt ist. Weitere Anforderungen können auf die infrage kommenden
Roboter- und Hilfssysteme sowie deren Betriebsbedingungen, zum Beispiel
Stromversorgung, Anschlussmaße, etc., eingehen.

Bezüglich der Qualitätsanforderungen wird an dieser Stelle davon ausge-
gangen, dass in dem Betrieb, der die MRK plant, bereits ein Qualitätskonzept
besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre diese Arbeit aufgrund des
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gewählten Schwerpunkts nicht die richtige Ressource, um ein solches Kon-
zept zu erarbeiten. Dafür gilt es Zusammenhänge zu beachten, in denen die
MRK nur eine einzelne Komponente unter vielen darstellt.

Je nach Industrie, in der die MRK eingesetzt werden soll, können unter-
schiedliche Anforderungen an die Qualität gestellt werden. Ausgehend von
der DIN EN ISO 9000 [96] sollte nach den individuellen Bedürfnissen ein
Qualitätskonzept erstellt werden. Von Rupp et al. [90] wird dabei auf die von
Gilb und Brodie entwickelte, sogenannte Planguage [101] verwiesen, die von
Tom Gilb für die Formulierung von Qualitäts- und Leistungsanforderungen
entwickelt wurde. Sie besteht aus einer eigenen Syntax, sowie einer Liste an
Schlüsselwörtern und Symbolen, die zur Formulierung eingesetzt werden
können.

Die Kategorie Anforderungen an die Benutzeroberfläche entstammt ein-
deutig der Software-Entwicklung, kann jedoch auch im Rahmen der MRK
interpretiert werden. Statt Benutzeroberfläche bietet sich der Begriff der
Mensch-Roboter-Schnittstelle an, um ein Pendant im MRK-Kontext zu fin-
den. Dabei hat die Schnittstelle sowohl eine physische (Werkstücke) als
auch eine kommunikative (Informationen) Dimension. In seiner Dissertation
[44] beschäftigt sich Tim Schleicher ausführlich damit, wie innerhalb einer
MRK die Mensch-Roboter-Schnittstelle so ausgelegt werden kann, dass der
Mensch den Roboter möglichst einfach und flexible instruieren kann, um das
gemeinsame Ziel der Arbeit zu erreichen. In dem Kapitel Stand der Technik
dieser Arbeit werden allgemeine, funktionale und anwendungsspezifische
Anforderungen vorgestellt, die als Grundlage für die Formulierung eigener
Anforderungen herangezogen werden können.

Auch in einem MRK-System kann es Anforderungen an sonstige Liefer-
bestandteile geben. Damit sind alle Komponenten gemeint, die nicht für
die Bearbeitung der Aufgabe der MRK benötigt werden, jedoch trotzdem
erforderlich sind. Zum Beispiel ist hier an erster Stelle die Dokumentation
des Systems für die verschiedenen Stakeholder wichtig, beispielhaft den
Werkenden oder den Instandhaltenden. Zu den weiteren Lieferbestand-
teilen gehören auch Hilfssysteme, die nur unter bestimmten Bedingungen
oder von bestimmten Werkenden verwendet werden müssen. Auch die Ver-
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sorgung der MRK mit Verbrauchsmaterialien und die Anbindung an andere
Versorgungssysteme kann dazu zählen.

Die Kategorie Anforderungen an durchzuführende Tätigkeiten hat für diese
Methodik eine besondere Relevanz. Unter anderem fallen hierunter die EF,
die ausschlaggebend für die Ergonomie-Optimierung einer MRK sind. Rupp
et al. [90] definieren diese Kategorie zwar anders und verstehen hierunter
Anforderungen an die Durchführung des Projekts und die Einführung des
Systems. Allerdings bietet diese Kategorie das Potenzial, jenseits des Ge-
samtablaufs Anforderungen zu definieren, die sich nur auf die Teilaktivitäten
beziehen, die vom Menschen durchgeführt werden.

Rechtlich-vertragliche Anforderungen haben für die MRK eine große Be-
deutung. Diese wurden vom Fachbereich Holz und Metall der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung in einer Information zusammengefasst
[102]. Dabei werden die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG [103], DIN EN ISO
10218-1 [35] und -2 [36], sowie DIN ISO/TS 15066 [34] als zu berücksich-
tigen genannt. Es wird weiter darauf verwiesen, dass eine MRK mit einer
EG-Konformitätserklärung versehen und einer CE-Zertifizierung unterzogen
werden muss. Darüber hinaus muss entsprechend dem Einsatzgebiet der
MRK recherchiert werden, welche rechtlichen Bestimmungen gelten. Rupp
et al. [90] verweisen darauf, dass es in der Software-Entwicklung sinnvoll
ist, vertragliche Anforderungen zu formulieren. Dies muss für die MRK je
nach Anwendungsfall entschieden werden.

Anforderungen ermitteln - Qualitätseigenschaften für Anforderungen

Rupp et al. [90] definieren neun Eigenschaften, die jede Anforderung erfüllen
sollte. Diese werden im Folgenden kurz erläutert. Da diese Eigenschaften
auch für die korrekte Formulierung von Anforderungen wichtig sind, wird
hier auf das nächste Kapitel hingewiesen, welches sich mit der Formulierung
von Anforderungen befasst.

Auf diese Eigenschaften wird im Folgenden kurz eingegangen. Die Ausfüh-
rungen des folgenden Absatzes sind stark an [90] angelehnt. Ausführliche
Informationen zu den Kriterien sind der Primärquelle von Rupp et al. [90] zu
entnehmen.
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Unter Vollständigkeit wird bei den Anforderungen verstanden, dass die
Funktionalität vollständig beschrieben werden muss.

Atomar bedeutet, dass jeder Anforderungssatz genau eine Anforderung
enthält. Sicherzustellen ist das darüber, dass nur ein Prozesswort verwendet
wird.

Mit technischer Lösungsneutralität ist gemeint, dass man nicht schon wäh-
rend der Anforderungsanalyse Vorgaben zur Umsetzung festschreibt. Dies
mag in manchen Fällen notwendig sein, sollte jedoch vermieden werden.

Mit konsistenten Anforderungen sind widerspruchsfreie Anforderungen
gemeint.

Anforderungen sollten prüfbar sein, um ihre Erfüllung sicherstellen zu kön-
nen. Dazu sollte bereits bei der Formulierung ein entsprechender Test be-
schrieben werden.

Die Notwendigkeit von Anforderungen lässt sich durch drei Eigenschaften
sicherstellen. Die Anforderung muss auf die Erfüllung eines Systemziels
ausgerichtet sein, aktuell und gültig sein.

Die Verfolgbarkeit einer Anforderung ist wichtig, um den Bezug zur Quelle
der Anforderung nicht zu verlieren. Sie kann sichergestellt werden, indem
entweder die Quelle mit der Anforderung dokumentiert wird oder indem
jede Anforderung eine eigene, unveränderliche Nummer erhält und diese
Information mit der Nummer verknüpft wird.

Die Realisierbarkeit der Anforderungen ist wichtig, um den Erfolg der Ent-
wicklung sicherzustellen. Aus diesem Grund sollten die Anforderungen mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln und einem annehmbaren Risiko zu
erfüllen sein.

Eine eindeutige Anforderung ist so formuliert, dass alle Beteiligten unter
der Anforderung dasselbe verstehen. Dies kann zum Beispiel durch einfa-
che Sprache und die Verwendung eines Glossars sichergestellt werden, ist
allerdings entsprechend dem Umfeld individuell zu gestalten. Die Erfahrun-
gen mit Problemen zu diesem Punkt sollten dokumentiert werden, um eine
kontinuierliche Verbesserung dieses Punktes zu ermöglichen.
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Anforderungen formulieren - Anforderungsschablonen

Um eine möglichst hohe Güte bei der Formulierung von Anforderungen zu
erreichen, bieten Rupp et al. [90] sogenannte Anforderungsschablonen an.
Dabei handelt es sich um ein abstraktes Gerüst, welches die Gestaltung
von Anforderungen strukturiert. Ein Beispiel für eine solche Schablone ist in
Abbildung 5.1 dargestellt.

1. 2.

[System] sollte 

muss 

wird 

[Akteur] 
die Möglichkeit

bieten 

fähig sein 

[Objekt] [Prozesswort] 

3. 4.

Abbildung 5.1.: Beispiel für eine Anforderungsschablone nach [90]

Die Benutzung der Schablonen unterteilt sich in vier Schritte: Wichtigkeit
festlegen, Funktionalität identifizieren, Art der Funktionalität festlegen
und Objekt identifizieren.

In Schritt 1 wird die Wichtigkeit der Anforderung festgelegt. Unterschie-
den wird zwischen Pflicht, Wunsch und Absicht, die den Schlüsselwörtern
muss, sollte und wird zugeordnet sind [90]. Diese Begriffe decken sich mit
der im Maschinenbau üblichen Unterscheidung zwischen Fest- und Wunsch-
forderungen.

Schritt 2 dient der Identifizierung der Funktionalität der Anforderung nach
Rupp et al. [90] anhand des Prozesswortes, also des Verbs. Hier wird von
den Autoren darauf verwiesen, dass nur Vollverben (inhaltlicher Beitrag) im
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Vergleich zu Hilfs- (sein, haben, werden) oder Leichtverben eingesetzt wer-
den sollten. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass diese Vollverben
der Anforderungen eine Schnittstelle zur WDA darstellen. In den Ebenen
„purpose related functions“ und „object related processes“ werden Funktio-
nen und Prozesse beschrieben, die auf den Vollverben der Anforderungen
aufbauen. Auf der anderen Seite kann sich während der Durchführung der
WDA herausstellen, dass neue Objekte, Funktionen, Erkenntnisse, etc. er-
kannt wurden und somit weitere Anforderungen nötig sind. Somit kann es
neben den zu erwartenden, globalen Iterationsschleifen von ErgoBot be-
sonders zwischen Anforderungsanalyse und WDA zu Iterationsschleifen
kommen.

Eine weitere Möglichkeit zur Identifikation von Funktionalitäten besteht, falls
bereits ein System vorbestimmter Zeiten eingesetzt wird. Beispiele solcher
Systeme sind das Methods Time Measurement System [104] oder das REFA-
System [105]. Zwar liegt der Fokus dieser Systeme auf der möglichst exakten
Zeitplanung von Prozessen, jedoch verfügen diese aufgrund ihrer Struktur
über einen umfassenden Katalog an Einzelaktivitäten, auf den während der
Formulierung von Anforderungen zurückgegriffen werden kann.

Schritt 3 ist die Festlegung der Art der Funktionalität. Rupp et al. [90]
unterscheiden hierbei zwischen selbstständiger Systemaktivität, Benutzerin-
teraktion und Schnittstellenanforderung. Diese Unterscheidung lässt sich
auch auf den Kontext MRK übertragen.

So beschreibt selbstständige Systemaktivität alle Anforderungen, die sich
auf automatisierte Vorgänge innerhalb des MRK-Systems beziehen [90]. In
erster Linie handelt es sich dabei um Aktivitäten, die vom Robotersystem
entweder allein oder in Kombination mit Hilfssystemen durchgeführt werden.
Beispiele hierfür sind das Greifen von Bauteilen aus einem Magazin durch
den Roboter oder das Platzieren eines Werkstücks in einer Halterung. Zu
selbstständigen Systemaktivitäten können je nach Definition auch die Versor-
gungssysteme gezählt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Kommunikation
des Robotersystems mit allen anderen Systemen, die dem MRK-System
zugerechnet werden.
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Benutzerinteraktion im Kontext MRK beschreibt die Art der Funktionalität
aller Anforderungen, die sich auf tatsächliche Kollaborations-Aktivitäten
beziehen, also zum Beispiel die Übergabe eines Werkstücks vom Menschen
zum Roboter oder das Arbeiten des Menschen an einem Werkstück, welches
vom Roboter gehalten wird. Weiterhin zählen zu dieser Kategorie Interak-
tionen des Menschen mit dem MRK-System, zum Beispiel Eingaben per
Interface zur Steuerung des Programmablaufs.

Mit Schnittstellenanforderungen sind alle Funktionen gemeint, die nur in
Abhängigkeit von externen Systemen oder Akteuren relevant sind [90]. Dies
schließt den Benutzer allerdings aus, welcher über die Benutzerinteraktio-
nen abgedeckt wird. Im Kontext MRK bezieht sich diese Art der Funktionalität
für Anforderungen in erster Linie auf die Prozessschritte im übergeordneten
Produktionsprozess, welche der MRK direkt vor- und nachgelagert sind. Wie
bereits bei der selbstständigen Systemaktivität beschrieben, ist es Definiti-
onssache, ob die Versorgungssysteme mit in das MRK-System eingerechnet
werden oder nicht. Falls sie nicht bereits den Benutzerinteraktionen zuge-
rechnet wurden, so zählen die Anforderungen an das Zusammenspiel des
MRK-Systems mit den Versorgungssystemen zu den Schnittstellenanforde-
rungen.

In Schritt 4 wird das Objekt der Anforderung definiert. Hier ergibt sich
eine Verbindung zur WDA, denn in der fünften Ebene „physical objects“ wer-
den diese Objekte ebenfalls geführt. Dementsprechend kann es in diesem
Schritt zu Iterationsschleifen zwischen der Anforderungsanalyse und der

73



5. Entwickelter Lösungsansatz

WDA kommen. Nach Müller et al. handelt es sich bei den Betriebsmitteln
der MRK um die Folgenden: [42]

• Manipulator
• Arbeitsplatzgestaltung
• Bedienkonzept
• Steuerung
• Sicherheitstechnik
• Messkonzept
• Werkzeugaufnahme

Ergänzend zu diesen Betriebsmitteln, welche das Robotersystem bilden,
kommen noch Werkzeuge für Mensch und Roboter, Werkstücke, Verbrauchs-
materialien, Versorgungssysteme, Hilfssysteme (zum Beispiel Halterungen),
etc. hinzu. Auch dies hängt von der Definition des MRK-Systems ab, welche
sich individuell nach Betrieb und Anwendungsfall gestalten kann.

Mit der Anforderungsanalyse ist der erste Schritt von ErgoBot abgeschlos-
sen. Es wurden die Ziele des Systems, die Stakeholder und das System an
sich untersucht und auf dieser Basis mit den Stakeholdern eine Liste an
Anforderungen erarbeitet. Basierend auf den ermittelten Anforderungen
geht es mit der Beschreibung des Roboters und der Werkenden weiter, um
die Durchführung einer WDA zu ermöglichen.

5.3. Roboterbeschreibung

Die Beschreibung des eingesetzten Roboters ist wichtig, damit in den fol-
genden Schritten darüber entschieden werden kann, welche Teilaktivitäten
durch den Roboter bearbeitet werden können.

Die Roboterbeschreibung wird dabei in den folgenden Schritten wichtig.
In dem in Abbildung 4.1 dargestellten Aufbau der Methodik ist die Robo-
terbeschreibung der Anforderungsanalyse nachgestellt, was auch in dem
Aufbau dieser Dissertation so repräsentiert wurde. Dies stellt den Fall dar,
dass zunächst ausgehend von dem Ziel, oder den Zielen, die durch die MRK
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erreicht werden sollen, Anforderungen abgeleitet werden und darauf aufbau-
end anschließend ein Robotersystem ausgewählt wird. Es kann jedoch auch
sein, dass etwa bei einem kleinem oder mittelständischen Unternehmen
bereits ein Robotersystem eingesetzt wird, und somit ein Teil der Anforde-
rungen den Einsatz dieses Robotersystems konkretisieren soll. Für diesen
Fall sollte die Roboterbeschreibung, und aus ähnlichen Gründen gegebe-
nenfalls auch die Erstellung der Personas entweder vor, oder während der
Anforderungsanalyse durchgeführt werden.

In der WDA wird sie benötigt, da der Roboter zentraler Bestandteil des Sys-
tems ist. Gleichzeitig nimmt sie einen wichtigen Stellenwert in der korrekten
Beschreibung des Systems über die WDA ein, da der Mensch während des
Betriebs der MRK mehr oder weniger durchgängig mit dem Roboter intera-
giert.

Im Rahmen der DSM spielt die Roboterbeschreibung eigentlich keine Rolle,
weil dort die Aktivitäten unabhängig von ihrer Zuweisung betrachtet werden.
Es empfiehlt sich jedoch, vor Durchführung der DSM sicherzustellen, dass
die Aktivitäten so beschrieben und in Teilaktivitäten zerlegt wurden, dass
bei der späteren Zuweisung tatsächlich eine Durchführung der Aktivitäten
durch beide Akteure sichergestellt ist.

Für die IA ist die Roboterbeschreibung essenziell. Hier sollen die Aktivitä-
ten den Akteuren zugewiesen werden, dementsprechend bedarf es einer
Beschreibung der Fähigkeiten des Roboters, um die Möglichkeit einer Zu-
weisung von Aktivitäten bewerten zu können.

5.3.1. Technische Parameter

Die einfachste Art zur Beschreibung eines Roboters und zugleich die wich-
tigste ist die Beschreibung der technischen Betriebsparameter. Durch diese
Parameter kann letztlich überhaupt erst festgestellt werden, ob eine Aufga-
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be durch den Roboter bearbeitet werden kann. Diese technischen Parameter
umfassen typischerweise:

• Nenn-Traglast
• Arbeitsraum
• Beschreibung der Freiheitsgrade
• Winkelbereich der einzelnen Achsen
• Positioniergenauigkeit
• Informationen über informative, elektrische und mechanische Schnitt-

stellen

Diese technischen Parameter sind aber nicht nur für die Aufteilung der
Aktivitäten in der IA wichtig, sondern beispielsweise die Schnittstellen-
Informationen auch schon für die Durchführung der WDA relevant. Steht
zum Beispiel noch nicht fest, welche Art Greifer eingesetzt werden soll, das
Robotersystem an sich aber schon, so ist darauf zu achten, dass der Greifer
elektrisch und mechanisch zum Flansch des Roboters kompatibel ist.

5.3.2. Roboterklassifizierung

Ein Bereich, der nicht durch die technischen Parameter abgebildet wird,
sind konzeptionelle Fragen zum Einsatz des Roboters. Damit ist gemeint,
dass die technischen Parameter nicht bei der Klärung der Frage unterstützen
können, wie der Roboter systematisch in die MRK eingebunden werden kann.
Konkretes Beispiel für solch einen systematischen Aspekt ist die Auswahl
der Kommunikationskanäle, über die Informationen zwischen Mensch und
Roboter ausgetauscht werden können. Hier kann auf die Taxonomie von
Onnasch et al. [12] zurückgegriffen werden, die eine Roboterklassifikation
anhand mehrerer Kriterien beinhaltet. Die Variablen dieser Klassifizierung
sind in Tabelle 5.1 zu sehen.

All diese Faktoren sind besonders für die ersten Schritte von ErgoBot wichtig.
So können sie etwa für die Anforderungsanalyse notwendig sein. Wurden
im Vorfeld bereits MRK-Szenarien umgesetzt, so kann es sein, dass bereits
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Tabelle 5.1.: Roboterklassifizierung nach Onnasch et al. [12]

Variablen Erklärung
Aufgaben des Roboters
Informationsaustausch Kommunikation mit dem Menschen
Präzision Durchführung filigraner Arbeiten
Entlastung physische Arbeiten erleichtern
Transport Beförderung von Objekten
Manipulation Veränderung der Umwelt

(z.B. Schweißen)
Einsatzgebiet des Roboters
Industrie industrielles Umfeld
Kommerzieller Service Dienstleistungssektor
Persönlicher Service Roboter für persönlichen Gebrauch
Morphologie des Roboters
Humanoid Roboter ähnelt menschlicher Form
Zoomorph Roboter ähnelt tierischer Gestalt
Funktional Design folgt Funktion
Autonomiegrad des Roboters jeweils hoch bis gering
Informations-Aufnahme Wie stark steuert der Roboter die

Kommunikation?
Informations-Verarbeitung Inwiefern erfolgt die Verarbeitung durch

den Menschen?
Entscheidungsfindung Wie selbstständig entscheidet der

Roboter?
Handlungsausführung Wie selbstständig agiert der Roboter?

bekannt ist, welches Level an Autonomie des Roboters unter den Werken-
den bevorzugt ist, welche in der aktuell zu entwickelnden MRK mitarbeiten
sollen.

Für die WDA sind diese Kriterien wichtig, weil sie einen starken Einfluss
auf die Gestaltung des Systems haben, und somit entsprechend bei der
Durchführung der WDA berücksichtigt werden sollten.

Die Kriterien unter der Überschrift „Aufgabe des Roboters“ sind insbeson-
dere für die Durchführung der IA relevant. Diese können die technischen Pa-
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rameter für die Entscheidung, welche Aktivitäten durch den Roboter durch-
geführt werden, ergänzen. Durch diese zusätzlichen Informationen kann
die Entscheidung in Grenzfällen leichter fallen, in denen eine Durchführung
durch den Roboter vielleicht technisch möglich ist, aber nicht sinnvoll ist.
Dies trifft auch zu, wenn die Durchführung nicht zum grundsätzlichen Kon-
zept der MRK-Zelle passt, wie es durch die Anforderungsanalyse festgelegt
und über die WDA beschrieben wurde.

5.4. Personas

Es wurde zu Beginn der Arbeit bereits motiviert, dass die MRK den Menschen
ebenso berücksichtigen muss wie die verwendeten technischen Systeme.
Im Sinne der Argumentation sei an dieser Stelle stellvertretend noch einmal
Charalambous et al. [83] genannt, die einen stärkeren Fokus in der MRK
auf den Menschen fordern. Der gewählte Ansatz der STS stellt soziales und
technisches System auf eine Stufe. Dadurch wird erreicht, dass keines der
beiden Systeme von Beginn an systematisch vernachlässigt wird. Dies heißt
jedoch nicht, dass eine Vernachlässigung zu späteren Zeitpunkten oder
durch menschliche Einflüsse ausgeschlossen ist.

Für die Beschreibung der MRK als STS bedarf es konsequenterweise eine
Beschreibung des Menschen.

Da es viele Möglichkeiten gibt, einen Menschen zu beschreiben, werden
im Folgenden relevante Methoden aus verwandten Forschungsgebieten
diskutiert, um im Anschluss den Einsatz von Personas zu argumentieren.

Aus dem Bereich Software-Entwicklung, aus dem auch die Personas stam-
men, gibt es als Alternativen die User Stories und die Empathy Map.

Ganz abstrakt betrachtet geht es sowohl bei der Entwicklung von Software
und der Entwicklung eines MRK-Szenarios um die Entwicklung eines neuen
Systems. Bei Software kann der Mensch entweder Anwender oder auch
Teil des Systems sein, während er bei einer MRK beide Rollen gleichzeitig
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einnimmt. In beiden Fällen agiert der Mensch also mit dem entwickelten Sys-
tem, woraus sich die Relevanz von Methoden aus dem Bereich der Software-
Entwicklung ableitet. Aus diesem Grund sollen im Folgenden Methoden
aus der Software-Entwicklung diskutiert werden, um sie hinsichtlich ihrer
Eignung für den Einsatz in ErgoBot zu prüfen.

User Stories beschreiben laut Michl [106], welche Ziele oder Bedürfnisse
des Menschen mit dem Produkt erreicht, bzw. befriedigt werden sollen, und
aus welchem Grund.

Grundsätzlich besteht eine User Story aus drei Komponenten: der Rolle der
betrachteten Person, der Handlung dieser Person und dem gewünschten
Ergebnis. Es wird explizit nicht beschrieben, wie das Ergebnis erreicht wer-
den soll. Über Gütekriterien wird laut Koelsch [107] für die Formulierung,
sowie Akzeptanzkriterien für einen definierten Abschluss einer User Story
wird sichergestellt, dass die Methode zuverlässig und definiert angewendet
werden kann.

Diese Lösungsoffenheit soll dazu führen, dass keine schlechten Lösungs-
wege vorgegeben werden, sondern stattdessen während der Umsetzung
das Ergebnis im Vordergrund steht und auf dieser Basis ein Lösungsweg
entwickelt wird.

User Stories und Personas ähneln sich insofern, als in Betracht gezogen
wird, wer hinter einer Anforderung steckt. User Stories bilden dabei einen
Zwischenschritt zwischen Anforderungen und Personas.

Sie betrachten zwar die Rolle des Nutzers, der ein Ergebnis erzielen möchte,
aber nicht das Individuum selbst. Da Personas diese Individualität in Form
von Archetypen abstrahieren, ist es möglich, mithilfe von Personas die In-
dividualität der Nutzer besser einzubringen. Personas werden aus diesem
Grund den User Stories vorgezogen, um dem grundsätzlichen Anspruch der
STS nach Gleichberechtigung zwischen sozialem und technischem System
gerecht zu werden.

Die Empathy Map von Knight [108] zielt darauf ab, den Nutzer aus dessen
Perspektive zu verstehen. Dies geschieht, indem man den Nutzer anhand von
vier Kategorien untersucht: Denken und Fühlen, Sagen und Tun, Hören und
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Sehen. Darüber hinaus kann die Empathy Map um die Kategorien Schmerz
und Gewinn erweitert werden. Auf Basis dieser Informationen kann sich
während der Entwicklung besser in den Nutzer hineinversetzt werden. Diese
Informationen sind wertvoll, um nachgelagerte Prozesse zu unterstützen,
jedoch zu spezifisch, um alleinstehend eine Nutzerbeschreibung für die
Entwicklung einer MRK leisten zu können. Daher werden auch in diesem Fall
die Personas bevorzugt.

Knight [108] beschreibt einen Prozess für die User Experience, der die Er-
gebnisse von Nutzerbefragungen methodisch in die Entwicklung einfließen
lässt. Die Umfrageergebnisse werden in eine Empathy Map umgewandelt,
welche wiederum die Grundlage für die Formulierung von Personas bildet.
Aus den Personas werden User Stories abgeleitet, welche als Grundlage für
die Spezifikation der MRK dient.

Sofern die notwendigen Ressourcen und das notwendige Know-How vor-
handen sind, sollte dieser Prozess als Erweiterung der hier vorgestellten
Methodik durchgeführt werden. In der Praxis ist jedoch anzunehmen, dass
der zusätzliche Aufwand, besonders die Erhebung der Daten durch Befra-
gungen, von Unternehmen gescheut wird, oder das notwendige Know-How
in der Entwicklungsabteilung, bzw. dem Unternehmen nicht vorhanden ist.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Personas, bzw. der von Knight
vorgestellte Prozess lediglich die Entwicklung des sozialen Subsystems un-
terstützen und für das technische Subsystem zusätzlich weitere Methoden
angewandt werden müssen. Als Minimum wird im Weiteren für die vorgestell-
te Methodik lediglich die Methode der Personas verwendet, da sie bereits
eine menschzentrierte Entwicklung ermöglicht und wenig Spezialwissen
und Aufwand benötigt.

Im Vergleich zu den Methoden aus der Software-Entwicklung gibt es aus dem
Bereich Maschinenbau die Methode Methods Time Measurement (MTM),
welche im Vorfeld versucht, für einen definierten Prozess eine möglichst
genaue zeitliche Abschätzung abzugeben. Dazu werden die Tätigkeiten des
Prozesses bis auf kleinste Bewegungen heruntergebrochen, für diese der
zeitliche Aufwand aus einer Datenbank bestimmt und anschließend die Ge-
samtdauer berechnet. Die Methode eignet sich nur für manuelle Tätigkeiten
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und muss daher mit anderen Methoden kombiniert werden. Dadurch, dass
die Zeiten rein empirisch ermittelt werden, lassen sich Individuen nicht dar-
über abbilden. Um dem Menschen in einer MRK dasselbe Gewicht während
der Entwicklung zukommen zu lassen, ist diese Methode nicht geeignet und
kann lediglich als Hilfsmittel eingesetzt werden.

Auch wenn die meisten Ergonomie-Bewertungsmethoden inzwischen sehr
alt sind, so gibt es mit der Virtuellen Ergonomie eine Strömung, die dar-
auf abzielt, diese Methoden besser nutzbar zu machen, zu verbessern oder
zu ersetzen. Wichtigstes Element der virtuellen Ergonomie sind die digi-
talen Menschmodelle. Von diesen Modellen gibt es eine Vielzahl, die sehr
unterschiedliche Ausrichtungen besitzen. Das Modell Anybody [87] wird
genutzt, um über die Auswirkungen von Kräften und anderen Belastungen
auf den kompletten Muskel- und Knochenapparat zu informieren, während
zum Beispiel das Modell ema Work Designer eine semiautomatische Ergono-
miebewertung nach Ergonomic Assessment Worksheet (EAWS) ermöglicht
[109]. Solche Menschmodelle ermöglichen es, während der Entwicklung
insbesondere biomechanische Anforderungen zu berücksichtigen und ent-
sprechende Vorschriften einzuhalten. Sie sind jedoch nicht dafür ausgelegt,
die Kompetenzen und Bedürfnisse einzelner Individuen zu repräsentieren
und bieten damit keine Alternative zu Personas.

Personas sind ein Werkzeug aus dem Bereich der Software-Entwicklung,
genauer gesagt aus dem Interaktions-Design. Nach Alan Cooper [110] sollen
sie dabei helfen, Software nach den Anforderungen der Nutzer zu gestalten.
Da es nahezu nie möglich ist, die Nutzer direkt zu fragen, werden an ihrer
Stelle fiktive Personen erschaffen, die den tatsächlichen Nutzern möglichst
ähnlich sind. Diese fiktiven Personen werden Personas genannt. Bei der Er-
stellung wird versucht, die Personas so lebensecht wie möglich zu gestalten,
sodass man sich in sie hineinversetzen kann. Sie bekommen Eigennamen,
Fotos und eine Beschreibung ihrer Eigenschaften, Verhaltensweisen und alle
weiteren Details, die über die berücksichtigten Nutzergruppen in Erfahrung
gebracht werden können. Die Personas stellen dabei Archetypen für diese
Nutzergruppen dar. [110]

Björndal et al. haben Personas zum Beispiel dafür eingesetzt, um eine Neu-
entwicklung für Industrieroboter durchzuführen [111].
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Personas können für die Entwicklung eines MRK-Szenarios genutzt werden,
um mit realitätsnahen Personenbeschreibungen zu arbeiten. Dies kann zum
Beispiel erreicht werden, indem die Belegschaft einer Firma über einen Satz
aus Personas abgebildet wird. Soll nun ein neues MRK-Szenario entwickelt
werden, können die Entwickler direkt zu Beginn der Entwicklung Personas
auf zweierlei Art anwenden. Zum einen können sie analysieren, welche Wer-
ker für diese MRK verfügbar wären und deren Kompetenzen und Bedürfnisse
berücksichtigen. Zum anderen können sie während der Anforderungsana-
lyse bereits vorhandene Personas durchgehen und sich überlegen, welche
Werker für diese MRK am besten geeignet sind.

Es wurde sich für das Werkzeug Personas entschieden, da mit dieser Me-
thode Abbilder definierter Nutzergruppen erstellt werden. Somit lassen
sich konkrete Individuen in den Entwicklungsprozess einbringen, die auf
Informationen über reale Individuen basieren. Dies bildet einen guten Kom-
promiss zwischen individuellen Merkmalen und abstrakten Anforderungen.
Würde man die Bedürfnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten/Fertigkeiten
jedes einzelnen Werkers berücksichtigen wollen, so wäre der Entwicklungs-
aufwand für diese MRK immens. Auf der anderen Seite bergen abstrakte An-
forderungen, entweder aus theoretischen Überlegungen oder empirischen
Befragungen, die Gefahr, dass die gewonnenen Anforderungen die tatsächli-
chen Bedürfnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten/Fertigkeiten nicht, oder
nur eingeschränkt abbilden. Somit bilden Personas eine anpassbare Lösung,
die berücksichtigen kann, wie stark Individualität in den Anforderungen
berücksichtigt werden kann oder soll.

Dadurch, dass Personas als Beschreibungen der Werker dienen, die an der
MRK beteiligt sind, haben die Personas Schnittstellen zu allen anderen Ab-
schnitten der Methodik. Die wichtigsten Schnittstellen hat diese Methode
zur Anforderungsanalyse und zur WDA. Anforderungen können entweder
Grundlage für die Beschreibung der Personas bilden, oder Personas können
als Anforderungsquelle dienen.
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5.4.1. Persona-gewichtete Matrix

Bei der Persona-gewichteten Matrix [112] handelt es sich um ein Werkzeug,
welches dazu dienen soll, Features in der Software-Entwicklung nach den
Bedürfnissen der Nutzer zu priorisieren. Dies wird dadurch erzielt, dass eine
Tabelle aus Features und Personas erstellt wird. Die Features bilden die
Zeilen, Personas die Spalten. Die Personas werden untereinander nach ihrer
Bedeutung gewichtet und für jede Persona pro Feature ein Wert vergeben.
Dieser Wert spiegelt wider, wie sehr die Persona ein Feature mag, oder wie
sehr sie davon profitieren würde. Die Produktsumme der einzelnen Werte
mit ihrer jeweiligen Gewichtung bildet den Gesamtwert. Je höher der Wert,
umso wichtiger ist die Umsetzung des Features.

In der vorgestellten Methodik wird die Persona-gewichtete Matrix einge-
setzt, um die Ergonomie der MRK den individuellen Bedürfnissen der durch
die Personas abgebildeten Menschen anzupassen. Auf diesem Wege erhält
man eine Gewichtung, die auf der Priorisierung der EF durch die Werken-
den basiert. Verrechnet man dies mit der Bewertung der Ergonomie auf
Basis der EF durch die Werkenden, so ergibt sich eine auf die Personas,
und damit auf die Werkenden, zugeschnittene gewichtete Bewertung der
Ergonomie, die möglichst genau die Bedürfnisse der Werkenden widerspie-
gelt. Diese gewichtete Bewertung wird im weiteren Verlauf der Methodik in
der Interdependence Analysis als Grundlage für die Ergonomie-Bewertung
jeder Teilaktivität eingesetzt. Diese Ergonomie-Bewertung wird für jeden
Ergonomie-Faktor einzeln durchgeführt und über eine Produktsumme mit
der Gewichtung der Faktoren ein Gesamtwert berechnet, der den Vergleich
der verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten ermöglicht. Nähere Informa-
tionen zur Anwendung der Persona-gewichteten Matrix im Rahmen der
Interdependence Analysis sind in Kapitel 5.7.2 zu finden.

5.4.2. Aufbau der Personas

Normalerweise dienen Personas nur als Anhaltspunkt, um Benutzergrup-
pen in Form einer abstrakten Personenbeschreibung zusammenzufassen,
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sodass Produkte zielgerichteter auf diese Personen ausgerichtet werden
können. Ein wichtiger Punkt bei den Personas als Teil von ErgoBot ist, dass
der Fokus auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Benutzergruppen gelegt
wird. Im Nachfolgenden werden einige Kriterien zur Beschreibung von Per-
sonas aus anderen Veröffentlichungen diskutiert. Anschließend wird der in
dieser Arbeit verwendete Aufbau erläutert.

Von Duque et al. [113] werden die folgenden Variablen für eine Persona
verwendet:

• Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Technischer Hintergrund, Computer-
Erfahrung

• Erfahrungen mit Robotern, Haltung gegenüber Robotern und Behag-
lichkeit mit Robotern

• Big Five Personality Traits
• Rolle des Roboters
• Index of Assistance Level
• Abstandspräferenz

Viele dieser Variablen können nur unter einem insbesondere für kleine oder
mittelständische Unternehmen hohen Aufwand im Rahmen von ErgoBot
eingebracht werden, da diese empirisch ermittelt werden müssen. Dies
bedeutet weiterhin, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Maß-
nahmen und potenziellen Ursachen in Form dieser Variablen gibt.

Bei Björndal et al. [111] werden die folgenden Variablen für die Personas
verwendet:

• Background
• Knowledge
• Skills
• Attitudes
• Goals
• Concerns
• Work practices
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Chang et al. [114] untersuchen vier Fragen bezüglich Personas:

„(i) what is a persona based on,
(ii) what shapes a persona,
(iii) when is a persona created during the design process, and
(iv) what is the difference of using versus not using personas?“

Ein weiterer Ansatz ist der von PATHY, einer Methode um Personas zu ent-
wickeln, die von Ferreira et al. [115] vorgestellt wurde. Hier geht es mehr
um empirische Faktoren. So sind die Hauptkategorien Do, Think/Believe/-
Feel, Technology Experience auf der einen Seite und Problems, Needs und
Existing Solutions auf der anderen Seite.

McGinn et al. [116] nutzen sogenannte point-of-view Aussagen, die auf Basis
der Personas für diese geschrieben werden, um eine Bewertungsgrundlage
für Features und Konzepte zu haben, die die Wünsche und Bedürfnisse der
Personas berücksichtigt.

Eine Vorlage für Personas gibt es von Nielsen [117, S.79]. An dieser Vorlage
wird sich auch im Rahmen von ErgoBot orientiert. Die Vorlage hat den Aufbau
eines Steckbriefs, ist allerdings absichtlich sehr generisch gehalten und
soll laut Nielsen einen inspirierenden Charakter aufweisen. Es gibt einen
Abschnitt mit privaten Informationen wie Alter, Job, etc., einen Abschnitt
zum Alltag, sowie Informationen zum Schwerpunktbereich, der den Kontext
für die Erstellung der Persona darstellt.

Die in der vorgestellten Methodik eingesetzten Personas bestehen aus drei
Bereichen: einem Steckbrief-artigen Abschnitt, einem Abschnitt zu Kompe-
tenzen und einem Abschnitt zu Bedürfnissen. Diese Struktur wird vorausge-
setzt, um die Personas in der Methodik sinnvoll einsetzen zu können. Die
konkrete Umsetzung der Persona-Merkmale ist allerdings von dem Anwen-
dungsfall und dem Umfeld des MRK-Szenarios abhängig.

Allgemeine Informationen

Im ersten Abschnitt werden allgemeine Informationen, ähnlich einem Steck-
brief, zu den Personen festgehalten. Dazu können die von Duque et al. [113]
erwähnten Merkmale zählen: Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Technischer
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Hintergrund. Es wird auch Computer-Erfahrung genannt, wobei dies in den
Bereich Kompetenzen fällt und daher dem Bereich Kompetenzen zugeord-
net wird. Diese Merkmale wurden von Duque et al. aus der Literatur als
besonders relevant für MRI identifiziert.

Kompetenzen

Im zweiten Abschnitt werden die Kompetenzen der befragten Personengrup-
pe festgehalten. Für die vorgestellte Methodik werden hierzu die Erfahrungen
der Personen mit relevanten Tätigkeiten abgefragt. Diese lassen sich aus der
WDA ablesen und somit während der Erfassung der restlichen Merkmale in
Form eines Fragebogens erfragen.

Ein zusätzlicher Bereich an Erfahrungen, der relevant für die Methodik ist,
ist die Erfahrung der befragten Personen in der Interaktion mit Robotern.
So kann zum Beispiel die Zeit, welche die befragten Personen in einer In-
teraktion mit einem Industrieroboter verbracht haben, als Merkmal in die
Personas aufgenommen werden.

Neben den Erfahrungen gibt es einen weiteren Bereich an Kompetenzen,
der berücksichtigt werden kann. Dabei handelt es sich um die Leistungsfä-
higkeit der Werkenden, die sich nach Biermann, Weißmantel [118] in drei
Bereiche unterteilen lässt: Sinne, Körper und Geist. Die Sinne umfassen
Sehen, Hören, Fühlen/Tasten und Riechen/Schmecken, der Körper Beweg-
lichkeit, Fingerfertigkeit und Kraft. Die geistige Leistungsfähigkeit wird durch
Informationsverarbeitung, Gedächtnis, Reaktion und Koordination ausge-
drückt.

Bedürfnisse

Die Bedürfnisse des Menschen werden in den Personas über die zehn ab-
strakten EF abgebildet. Dies wird damit begründet, dass über die Ergonomie
die Bedingungen der menschlichen Arbeit erfasst wird. Rücker et al. [73]
führten eine Recherche relevanter EF im Kontext der MRK durch. Diese
Faktoren wurden von Rücker et al. in [39] zu zehn abstrakten EF zusam-
mengefasst. Über eine Gewichtung der EF durch die befragten Personen
werden die individuellen Bedürfnisse abstrahiert. Dabei handelt es sich um
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eine sehr abstrakte Erfassung der Bedürfnisse, jedoch bietet diese Vorge-
hensweise einen Kompromiss zwischen realisierbarem Aufwand und der
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.

Persona-Beispiel

Ein Beispiel für eine Persona, basierend auf den oben genannten Abschnitten,
ist in Abbildung 5.2 zu sehen.

Als fiktives Szenario wird hierbei die Qualitätsprüfung von Silizium-Wafern
angenommen, welche durch den Roboter bewegt und von einer Personen-
gruppe hinsichtlich ihrer Qualität abgenommen werden sollen. Diese Perso-
nengruppe wird hier durch die Persona „Emily“ repräsentiert. Als relevante
Erfahrung wird die Erfahrung der Personengruppe in der Bedienung von
Industrierobotern, sowie die Erfahrung mit der Qualitätsprüfung der Wafer
angenommen. Die Gewichtung der EF spiegelt dabei das Ergebnis einer
fiktiven Befragung dieser Personengruppe wider.

Ein weiteres Beispiel kann Kapitel 6.2.3 entnommen werden.
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Alter:   38 Jahre

Berufserfahrung:             

Relevante Erfahrung: 
- Bedienung Industieroboter       
- Qualitätsprüfung Silizium-Wafer    11 Jahre

Geschlecht:     Weiblich

8 Jahre

Biomechanik           4

Arbeitshaltungen          4

Persönlichkeit des Roboters        1

Automatisierungsgrad         0

Mentale Auslastung          3

Erfahrung des Menschen         4

Persönlichkeitszüge des Menschen      0

Kommunikation           1

Einvernehmliche Arbeitsteilung        3

Transparenz            4

Emily

20 Jahre

Abbildung 5.2.: Beispiel für eine Persona
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5.5. Work Domain Analysis

5.5.1. Bedeutung der WDA in der vorgestellten Methodik

Die WDA bildet in der vorgestellten Methodik ein Bindeglied zwischen der
Anforderungsanalyse und der IA. Während die Anforderungsanalyse die
Aufgabenstellung und die Rahmenbedingung ermittelt, liefert die Interde-
pendence Analysis die Aufteilung der Aktivitäten sowie die resultierende
Arbeitsabfolge. Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Syste-
melementen, sowie die Abgrenzung des Systems gegenüber der Umwelt
durch die WDA stellt dabei eine Art der Übersetzung und Umstrukturierung
der Informationen aus der Anforderungsanalyse für die IA dar. Das Resultat
veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen den Elementen des Systems
auf verschiedenen Abstraktionsstufen.

5.5.2. Motivation der WDA

Die WDA stellt den ersten Schritt des Frameworks Cognitive Work Analysis
(CWA) dar. Dieses Framework wurde von Vicente [119] auf der Basis von
Rasmussens „cognitive systems engineering“ [120], [121], [122] entwickelt,
um einen neuen Ansatz für die Entwicklung von STS anzubieten. Haupt-
Werkzeug der WDA ist der Abstraction-Decomposition-Space (ADS), eine
Matrix-Darstellung des Systems. Vorteil dieses Frameworks ist, dass die
WDA Ereignis-unabhängig ist. Damit ist gemeint, dass die Erkenntnisse der
WDA im Kontext der MRK unabhängig von der konkreten Umsetzung des
Anwendungsfalls sind. Somit eignet sich die WDA auch für eine flexible
Durchführung, sollten die äußeren Rahmenbedingungen dafür gegeben sein,
zum Beispiel ein entsprechend programmierbares Robotersystem, oder für
eine Umplanung des Prozesses. Weiterhin meint ereignisunabhängig, dass
unvorhergesehene Ereignisse durch das bessere Verständnis aufgrund der
WDA nicht automatisch zu einem Versagen des STS führen, sondern durch
die Arbeiter kompensiert werden können. Dieser Punkt ist allerdings in erster
Linie auf größere, komplexere STS bezogen. Im Falle einer industriellen MRK
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aus einem Menschen und einem Roboter ist die Aufgabenstellung im Vorfeld
klar, daher müssen lediglich eine begrenzte Menge an Einzeltätigkeiten unter
den beiden Akteuren aufgeteilt werden.

Der ADS durchdringt das zu untersuchende System auf fünf Abstraktions-
bzw. Organisationsebenen und kann dadurch einen umfassenden Überblick
über das System leisten. Diese fünf Ebenen sind: [120]

• Functional Purpose: Warum existiert das System? Welchen Zweck
erfüllt es?

• Values & Priority Measures: Welche Kriterien sollen zur Bewertung
herangezogen werden?

• Purpose Related Functions: Welche Funktionen sind notwendig, um
den Zweck des Systems zu erfüllen?

• Object Related Processes: Welche Prozesse können / müssen von den
physikalischen Objekten umgesetzt werden?

• Physical Objects: Welche physischen Objekte sind Teil des Systems?

5.5.3. Durchführung der WDA

Eine ausführliche Beschreibung zur Durchführung einer WDA wird in einer
Veröffentlichung der Defence Science and Technology Organisation des
australischen Verteidungsministeriums [91] beschrieben. In neun Schritten
wird auf die Erstellung eines ADS hingearbeitet.

Die neun Schritte zur Durchführung einer WDA sind:

1. Zweck der WDA feststellen
2. Randbedingungen des Projekts identifizieren
3. Die Grenzen der WDA bestimmen
4. Art der Randbedingungen bestimmen
5. Potenzielle Informationsquellen identifizieren
6. ADS erstellen - erste Iteration
7. ADS erstellen - zweite Iteration
8. ADS erstellen - dritte Iteration
9. ADS validieren
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Da diese Schritte bereits in [91] ausführlich erläutert werden, sollen die
einzelnen Schritte der Reihe nach lediglich hinsichtlich der Durchführung im
Rahmen der vorgestellten Methodik diskutiert werden.

Zweck der WDA feststellen

Im ersten Schritt der Methodik von Naikar et al.[91] soll der Zweck der WDA
ermittelt werden. Dazu sollen sechs Fragen beantwortet werden, die nach
dem Vorbild von Rasmussen [121] von [91] formuliert wurden:

1. Worum handelt es sich bei dem System?
2. Was macht das System? Was ist die Aufgabe?
3. Was ist die allgemeine Zielsetzung des Systems?
4. Was sind die Ressourcen des Systems und wie sind diese organisiert?
5. Wen bedient das System?
6. Welche Randbedingungen stellt die Umgebung des Systems?

Ein wichtiges Instrument zur Beantwortung dieser Fragen ist die Anforde-
rungsliste, die im ersten Schritt der vorgestellten Methodik erstellt wurde,
siehe Kapitel 5.2. Fehlende Informationen sind durch die Begutachtung
von Dokumenten und Befragung von Experten zu ermitteln. Dabei sollte
geprüft werden, ob die zusätzlich ermittelten Informationen nicht auch in
die Anforderungsliste mit aufgenommen werden sollten.

Randbedingungen des Projekts identifizieren

Unter Randbedingungen des Projekts verstehen Naikar et al. [91] alle Bedin-
gungen, die die Bearbeitung des Projekts beschränken. Als Beispiel werden
zeitliche und finanzielle Beschränkungen aufgeführt. Auch im Kontext einer
industriellen MRK ist davon auszugehen, dass dies die Hauptbeschränkun-
gen sind. Eine weitere Beschränkung besteht im Falle einer sogenannten
Brownfield-Planung, welche eine Umplanung eines bestehenden Prozesses
zu einer MRK bezeichnet [42, S. 323]. In diesem Fall beschränkt sich die
Informationsgrundlage auf die Dokumentation des bestehenden Prozesses.
Dieser muss im Anschluss neu strukturiert werden, um die Arbeit ausgehend
von einer rein manuellen oder rein automatisierten Bearbeitung auf eine
Kollaboration abzuändern.
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Die Grenzen der WDA bestimmen

Dieser Punkt hängt in der vorgestellten Methodik stark mit der Anforde-
rungsanalyse zusammen. Im Kapitel 5.2.3 wird darauf eingegangen, wie die
Systemgrenzen im Kontext der MRK abzustecken sind. Es sollte vermieden
werden, dass zwei unterschiedliche Systemanalysen durchgeführt werden,
die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aus diesem Grund wird an
dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen. An dieser Stelle sei lediglich
darauf hingewiesen, dass es auch an dieser Stelle zu Iterationsschleifen
zwischen der WDA und der Anforderungsanalyse kommen kann.

Art der Randbedingungen bestimmen

Im nächsten Schritt wird das betrachtete System in einem Kausal-Intentio-
nal-Spektrum verortet, um zu klären, welcher Art die Randbedingungen sind,
die für den ADS formuliert werden sollen. Ist das System kausal, hängen
die Randbedingungen des Systems in erster Linie von den Einschränkungen
durch verwendete, technische Systeme ab. In einem intentionalen System
sind Randbedingungen von den persönlichen Zielen der Personen abhängig.
Es werden fünf Abstufungen definiert, die mit Beispielen und weiteren Er-
läuterungen gegenseitig abgegrenzt werden. Die fünf Kategorien des Kausal-
Intentional-Spektrums sind laut Naikar et al. [91]: „Automated systems
governed by laws of nature“, „Mechanised systems governed by rules of
conduct“, „Systems governed by actors’ intentions“, „Systems governed
by actors’ personal objectives“ und „Systems for the autonomous casual
user“.

Die industrielle MRK, wie sie in der vorliegenden Arbeit definiert wurde,
ordnet sich im Bereich der Stufen zwei bis vier ein. Stufe zwei wird als „me-
chanised systems governed by rules of conduct“ beschrieben und stellt in
erster Linie die klassische, automatisierte Fertigung dar. Stufe drei, „Sys-
tems governed by actor’s intentions“ wird als klassische, manuelle Fertigung
beschrieben. Stufe vier hingegen stellt eher einen Grenzfall dar, als Beispiel
für „Systems governed by actor’s personal objectives“ werden Forschungs-
institute und Universitäten genannt. Generell ist zu sagen, dass im Sinne
einer menschzentrierten Vorgehensweise, welche auch die vorgestellte Me-
thodik darstellt, versucht werden sollte von Stufe zwei weiter in Richtung
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intentionalem System zu arbeiten. Inwiefern sich das für ein MRK-Szenario
realisieren lässt, hängt vom konkreten Anwendungsfall ab.

Potenzielle Informationsquellen bestimmen

Auch die Ermittlung potenzieller Informationsquellen stellt eine Schnitt-
stelle zur Anforderungsanalyse dar. Im Kapitel 5.2.3 wird genauer darauf
eingegangen. Wie bei der Bestimmung der Systemgrenzen sollte eine erneu-
te Analyse für die WDA vermieden werden und stattdessen gegebenenfalls
die Ergebnisse der Anforderungsanalyse überarbeitet werden.

ADS erstellen

Wie bereits erwähnt, stellt der Abstraction-Decomposition-Space (ADS) den
Kern der WDA dar. Der Grundaufbau eines ADS ist Abbildung 5.3 zu sehen.

Der ADS ist eine Matrix mit zwei Dimensionen, auf die der Name bereits
hinweist: Abstraktion und Dekomposition. Während die Abstraktion den
Blickwinkel der Betrachtung ändert, wird über die Dekomposition die Auflö-
sung der Betrachtung geändert. Die Elemente des ADS werden im Englischen
als „properties“ bezeichnet, welche in der vorliegenden Arbeit als Merkmale
übersetzt werden. Diese Merkmale werden über die Matrix-Darstellung im
Kontext zueinander gesetzt, sodass ein größeres Verständnis über das Sys-
tem erlangt wird. In [91] wird darauf hingewiesen, dass der ADS vollkommen
flexibel gestaltet werden kann, also sowohl die Festlegung der Stufen für
die Abstraktion, als auch die Stufen der Dekomposition.

Wie in den neun Schritten zur Erstellung der WDA dargestellt wurde, sind
standardmäßig drei Iterationen vorgesehen. Die zwei zusätzlichen Iteratio-
nen dienen dazu, Feedback von Experten einzuholen und auf dieser Basis
mit jeweils weiterer Analyse der relevanten Dokumente die Qualität des ADS
zu verbessern. In diesem Kapitel wird abstrakt auf die Erstellung des ADS
eingegangen, nicht auf die einzelnen Iterationen im Speziellen. Stattdes-
sen liegt der Fokus darauf, den ADS und seine Erstellung im Kontext der
vorgestellten Methodik zu diskutieren.
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Abbildung 5.3.: Beispiel für einen ADS nach [91]

Die erste Iteration wird laut Naikar et al. [91] über die Abarbeitung der
folgenden Punkte durchgeführt:

1. Work-Domain-Merkmale identifizieren
2. Abstufungen für Abstraktions- und Dekompositions-Dimensionen defi-

nieren
3. ADS skizzieren
4. Auszufüllende ADS-Zellen abwägen
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5. ADS-Zellen ausfüllen
6. Datenquellen der ADS re-evaluieren

Schritt 1: Work-Domain-Merkmale identifizieren Dieser Schritt basiert
auf der Analyse von relevanten Dokumenten, die das betrachtete System
beschreiben, sowie der Durchführung von Feldstudien. Ziel ist es, die re-
levanten Merkmale der Domäne zu erfassen, sodass die Denkstrukturen
der Werkenden später über den ADS abgebildet werden können. Hinweise
zur Durchführung dieses Punktes sind der Arbeit von Naikar et al. [91] zu
entnehmen, da die dort beschriebene Vorgehensweise nicht an ErgoBot an-
gepasst werden muss. Ausgangspunkt für die Feststellung dieser Merkmale
können die Abstufungen des ADS bilden, wie sie in Abbildung 5.3 beispiel-
haft dargestellt sind. Im nächsten Abschnitt wird auf diese Abstufungen
genauer eingegangen.

Schritt 2: Abstufungen für Abstraktions- und Dekompositions-Dimen-
sionen definieren Zur Veranschaulichung wird empfohlen, den folgenden
Abschnitt beim Lesen immer wieder mit Abbildung 5.3 abzugleichen. Die
Dekompositions-Dimension ist in der Vertikalen aufgetragen und wird über
die Ausprägungen „System“, „Subsystem“ und „Components“ abgebildet.
Die Abstraktions-Dimension hingegen wird auf der Horizontalen aufgetragen
und in diesem Beispiel über die Ausprägungen „Functional Purposes“, „Va-
lues and Priority Measures“, „Purpose-related Functions“, „Object-related
Processes“ und „Physical Objects“ abgebildet.

Über die Dekompositions-Dimension wird abgebildet, auf welcher Ebene
das System betrachtet wird. So wird zum Beispiel standardmäßig abgestuft
in System, Sub-Systeme, Komponenten. Von [91] wird eine Bewegung in-
nerhalb der Matrix von oben nach unten mit einem „Hereinzoomen“ und
eine Bewegung von unten nach oben mit einem „Herauszoomen“ gleichge-
stellt.

Da die Komplexität eines MRK-Szenarios hinsichtlich der Anzahl der Sub-
Systeme und Komponenten in einer großen Spanne liegen kann, ist eine
generell feinere Abstufung der Dekompositions-Dimension nicht sinnvoll.
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Die Abstraktions-Dimension wird von [91] so definiert, dass sie das System
hinsichtlich der verschiedenen Denk-Konzepte der Werkenden strukturiert.
Für die Abstraktion hat sich das fünfstufige Modell von Rasmussen [120]
durchgesetzt, auch wenn von ihm darauf hingewiesen wird, dass diese Auf-
teilung nicht verpflichtend ist und stattdessen drei- und vierstufige Modelle
eingesetzt werden können. Die Entwicklung eines einzelnen MRK-Szenarios
rechtfertigt den Nutzen dieser Analyse den Aufwand nicht. Für einen Dienst-
leister, welcher die Entwicklung von MRK-Szenarien durchführt oder ein
Großunternehmen, welches MRK-Szenarien in größerem Umfang umsetzen
möchte, kann dieser Schritt bei der Erstellung eines ADS jedoch hilfreich sein.

Schritt 3: ADS skizzieren Im nächsten Schritt sollte eine Skizze des ADS
erstellt werden, etwa wie in Abbildung 5.3 zu sehen. Zunächst wird die Matrix
verfasst, mit allen festgelegten Abstufungen für die Abstraktions-Dimension
als Spaltenbeschriftung und denen für die Dekompositions-Dimension als
Zeilenbeschriftung. Im Folgenden wird nur das Modell nach Rasmussen
[120] berücksichtigt (siehe vorherigen Abschnitt), Änderungen müssen ent-
sprechend durch den Anwender entschieden und berücksichtigt werden.
Anschließend sollten die einzelnen Zellen mit groben Inhalten und Beispie-
len für Merkmale gefüllt werden, sodass im nächsten Schritt die Grundlage
für den finalen ADS gelegt werden kann.

Schritt 4: Auszufüllende ADS-Zellen abwägen Auf Basis der ADS-Skizze
wird nun entschieden, welche Zellen einen Mehrwert zum Verständnis des
Systems liefern. Diese Entscheidungen müssen auf Basis der Informationen
aus Schritt 1, der Identifikation von Work-Domain-Merkmalen, getroffen wer-
den und hängen, wie vieles bei der Durchführung einer WDA, von dem konkre-
ten betrachteten System ab. Dementsprechend lassen sich hier keine allge-
meinen Empfehlungen ableiten. Naikar et al. [91] beschreiben dies ebenfalls
als ein Thema, welches weiterer Forschung bedarf, schlagen jedoch vor, sich
auf die diagonalen Felder zu beschränken, da dies den Denkstrukturen der
Werkenden am nächsten kommt. Dies ist dadurch zu begründen, dass sich
eine Struktur, in der Abstraktion und Dekomposition gleichermaßen skaliert
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werden, leichter durchdringen lässt, da jede Abstraktions-Ebene direkt mit
Artefakten verknüpft werden kann.

Schritt 5: ADS-Zellen ausfüllen Auf Basis der bisher gesammelten In-
formationen muss nun der ADS gefüllt werden. Um den ADS zu populieren,
gibt es zwei Möglichkeiten, durch die Merkmale ermittelt werden können.
Zum einen kann entlang der Stufen der Dekompositions-Dimension eine
kontinuierliche Ergänzung von Merkmalen auf allen Abstraktionsstufen vor-
genommen werden. Alternativ kann zunächst eine allgemeine Dekomposi-
tionsstruktur festgelegt werden, also eine allgemeine Unterteilung in Sub-
Systeme und Komponenten, auf deren Basis im Anschluss eine Analyse der
verschiedenen Abstraktionsstufen stattfindet.

Schritt 6: Datenquellen der ADS re-evaluieren Zum Schluss sollten al-
le Datenquellen, die für die Erstellung des ADS verwendet wurden, noch
einmal durchgegangen und mit dem ADS abgeglichen werden. Durch die
Betrachtung des aktuellen Standes können Merkmale erkannt werden, die
vorher übersehen wurden.

Vorgehensweise bei Iterationen Die Iterationen der WDA werden dazu
genutzt, den ADS zu erweitern. Dabei wird die zweite Iteration von [91]
angesetzt, um den ADS mit Domain-Experten zu erweitern, während die
dritte Iteration einem Review mit Domain-Experten gelten sollte. Für ein ein-
zelnes MRK-Szenario eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens
mögen diese Iterationen wirtschaftlich nicht abbildbar sein, allerdings soll-
ten diese Iterationen von Dienstleistern oder Großunternehmen zumindest
für grundlegende MRK-Szenarios durchgeführt werden, da sie zusätzliche
Informationen zum Verständnis der MRK liefern können.

In der zweiten Iteration wird von [91] empfohlen, dass zunächst alle bereits
vorhandenen und leicht verfügbaren Informationen genutzt werden sollen,
da die Erhebung weiterer Informationen mit sehr viel Aufwand verbunden ist.
Methoden für die zweite Iteration beziehen sich auf Domain-Experten sowie
Werkende, als verfügbare Methoden werden Walkthroughs, Talkthroughs,
Interviews und Table-Top-Analysis angegeben.
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In der dritten Iteration wird der bisherige ADS mit den Domain-Experten
diskutiert. Kerngegenstand sollten dabei die Abstufungen der Abstraktions-
und der Dekompositions-Dimension sein, wobei auch die Schnittstellen der
einzelnen Zellen zueinander, sowie der Inhalte einzelner Zellen diskutiert
werden können. [91]

ADS validieren

Die Validierung soll nach Naikar et al. [91] sicherstellen, dass die Informatio-
nen im ADS den Denkstrukturen der Werkenden entsprechen. Die Autoren
sprechen hierbei von der Durchführung einer sogenannten Validierungs-
übung, zum Beispiel eines Walkthroughs eines vorbereiteten Übungssze-
narios mit Werkenden. Bei dieser Vorgehensweise, welche nur eine der
Möglichkeiten zur Validierung darstellt, wird im Vorfeld durch WDA-Experten
ein ADS erstellt, welche keine Kenntnis des Szenarios besitzen, sondern nur
das Gesamtsystem kennen. Anschließend müssen die Werkenden ihre Ver-
haltensweisen mit diesem ADS abgleichen. Auf dieser Basis können gegebe-
nenfalls Änderungen am ADS vorgenommen werden, um die Denkstrukturen
der Werkenden besser abzubilden.

Es ist jedoch bei der Durchführung der Validierung nach Naikar et al. darauf
zu achten, dass die Informationen, aus denen das Experiment erstellt wird,
nicht bereits zur Erstellung des ADS verwendet wurden.

An diesem Punkt entsteht ein Problem im Kontext der vorgestellten Metho-
dik, da es sich bei dem MRK-Szenario um eine Work-Domain handelt, welche
im Normalfall nur genau eine Aufgabe abbilden soll. Demnach ist es nicht
möglich, eine Validierung mit neuen Informationen durchzuführen. Nach-
dem die MRK allerdings getestet werden muss, bevor der Normalbetrieb
aufgenommen werden kann, bietet sich in den Testläufen die Möglichkeit,
die Werker in der MRK zu beobachten und ihre Gedanken über Techniken
wie ThinkAloud zu erfassen. Es ist jedoch wichtig, dass es sich dabei um
die Werkenden handelt, die auch im Einsatz des Systems mit dem System
interagieren, da der ADS auf deren Gedankenmodell basieren sollte. Im An-
schluss kann zumindest auf dieser Grundlage eine Validierung durchgeführt
werden.
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Mit der Validierung des ADS ist die WDA abgeschlossen. Man hat ein System-
Modell erarbeitet, welches auf verschiedenen Abstraktionsstufen das Sys-
tem darstellt. Vorteil dieser Methode ist, dass sie auf den Denkmustern der
Werkenden basiert, welche tatsächlich in der umzusetzenden MRK tätig
sind. Auf dieser Basis können im nächsten Schritt die im ADS festgehaltenen
Funktionen und Prozesse in eine logische Abfolge gebracht werden. Wie dies
im Rahmen von ErgoBot erfolgen soll, ist im nächsten Kapitel beschrieben.

5.6. Analyse der Work-Domain-Analysis mittels
Design Structure Matrix

Das zentrale Ergebnis der vorgestellten Methodik ist ein Ablauf des MRK-
Szenarios, welcher die Arbeitsschritte für Mensch und Roboter beschreibt.
Grundlage hierfür ist die WDA, in der sowohl die mit den physischen Objek-
ten durchzuführenden „object-related processes“, als auch die „purpose-
related functions“ festgehalten sind. Dies sind auf zwei Abstraktionsebenen
die Aktivitäten, welche zur Erfüllung der Aufgabe von Mensch und Robo-
ter durchgeführt werden müssen. Diese Aktivitäten sind allerdings noch
unstrukturiert. Der Abschnitt, welcher einen oder mehrere Arbeitsabläufe
inklusive der Zuweisung zu den Akteuren zum Ergebnis hat, ist die IA. Es
ist zwar möglich, die Abläufe während der Durchführung der IA aus einer
unsortierten Aktivitäten-Liste zu erstellen. Allerdings kann die DSM die IA
insofern erleichtern, dass sie bereits Abhängigkeiten im Ablauf der Aktivitä-
ten ermittelt und somit eine Vorsortierung der Aktivitäten für die IA leistet.
Auf diese Weise kann die IA darauf fokussiert werden, eine ergonomisch
optimale Verteilung der Aktivitäten vorzunehmen. Dies macht eine Analyse
erforderlich, zu der die Methode der DSM herangezogen wird.

Bei der DSM handelt es sich um eine Darstellung eines Systems, bei der
Abhängigkeiten von Systemelementen untersucht werden können, wie sie in
Abbildung 5.4 zu sehen ist. Steward hat das System 1981 vorgestellt [123].
Die DSM wird zum Beispiel für Produktarchitekturen und Prozessanalysen
angewendet. Durch die DSM können die Abhängigkeiten der Elemente nicht
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nur dargestellt und visuell analysiert werden. Nachdem es sich um eine Ma-
trix handelt können auch Operationen durchgeführt werden, die die Analyse
des Systems vereinfachen. Es wurden Software-Tools entwickelt, die diese
Operationen automatisiert durchführen können. [124]
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Abbildung 5.4.: Beispiel für eine DSM nach [124]

Die konkrete Anwendung der DSM ist stark von dem umzusetzenden An-
wendungsfall abhängig. Aus diesem Grund wird auch die Anwendung dieser
Methode in der Art eines Leitfadens beschrieben und ist abhängig von dem
umzusetzenden Anwendungsfall sowie dem übergeordneten Entwicklungs-
prozess anzupassen.

So gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten der DSM als Teil von Ergo-
Bot. Prinzipiell gibt es drei Arten von Systemelementen, die mit der DSM
untersucht werden können: die physischen Objekte, die „purpose-related
functions“ und die „object-related processes“, welche alle Bestandteile des
ADS sind, der wiederum Bestandteil der WDA ist. Die WDA wurde im vorange-
gangenen Kapitel 5.5 beschrieben. Diese drei Arten von Systemelementen
lassen sich in zwei Arten der Analyse mittels DSM zusammenfassen: Zum
einen die Analyse der physischen Objekte, zum anderen die Analyse der
Teilaktivitäten. Die physischen Objekte können dabei auf zwei verschiedene
Arten untersucht werden. Zum einen kann eine DSM erstellt werden, welche
die Abhängigkeiten physischer Objekte untereinander untersucht, sodass
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Baugruppen und Subsysteme identifiziert werden können. Diese Analyse
spielt besonders dann eine Rolle, wenn ein komplett neuer Prozess direkt
als eine MRK entwickelt werden soll. Außerdem können die physischen Ob-
jekte den „purpose-related functions“ und den „object-related processes“
zugeordnet werden. Dies bietet sich an, wenn es sich um einen Prozess mit
besonders vielen Teilaktivitäten und physischen Objekten handelt.

Die gemeinsame Untersuchung von „purpose-related functions“ und „object-
related processes“ ist dann sinnvoll, wenn es sich um einen neuen Prozess
handelt, welcher umgesetzt werden soll, oder wenn es sich um einen kom-
plexen Prozess handelt, welcher aus vielen Teilaktivitäten besteht.

Im Weiteren sollen die grundlegenden Werkzeuge der DSM vorgestellt wer-
den, anschließend wird die Anwendung als Teil von ErgoBot beschrieben.
Die DSM kann dabei die folgenden Beziehungen zwischen Aktivitäten dar-
stellen:

• serielle Aktivitäten
• parallele Aktivitäten
• gekoppelte Aktivitäten
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Abbildung 5.5.: Arten von Elementbeziehungen in der DSM nach [124]

Bei seriellen Aktivitäten besteht die Beziehung nur in einer Richtung, sodass
sich direkt eine eindeutige Abfolge ableiten lässt. In Abbildung 5.5 ist im
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mittleren Bild zum Beispiel Y von X abhängig, sodass sich die Abfolge X->Y
ergibt.

Parallele Aktivitäten zeichnen sich dadurch aus, dass in keiner der beiden
Richtungen eine Abhängigkeit besteht. Hier ist die Abfolge nach den in der
DSM betrachteten Parametern frei wählbar, wie es im linken Teilbild der
Abbildung 5.5 dargestellt ist.

Gekoppelte Aktivitäten haben Abhängigkeiten in beiden Richtungen. Diese
Form der Abhängigkeit stellt die komplexeste Form der Abhängigkeit dar
und bedarf besonderer Beachtung. Hier muss genau untersucht werden, von
welchen Faktoren die gegenseitige Abhängigkeit der Aktivitäten abhängt. Zu
sehen ist ein solches Beispiel in im rechten Teilbild der Abbildung 5.5. Meist
lassen sich solche gekoppelten Aktivitäten dadurch umwandeln, dass man
sie in granularere Teilaktivitäten aufteilt.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise für die beiden Möglichkeiten vor-
gestellt, entweder physische Objekte oder Teilaktivitäten mit der DSM im
Rahmen von ErgoBot zu untersuchen.

Die Analyse der physischen Objekte und die Identifikation von Baugruppen
und Subsystemen zählt zu den sogenannten Komponenten-basierten DSMs.
Für Komponenten-basierte DSM eignet sich die Anwendung von Clustering-
Algorithmen, die auf DSMs angewendet werden, um Gruppierungen von
System-Elementen (hier: physischen Objekten) herzustellen, die besonders
viele Abhängigkeiten zueinander aufweisen.

Im Kontext einer industriellen MRK kann die Verwendung anderer Methoden
zur Identifikation von Baugruppen und Subsystemen sinnvoll sein. Beispiels-
weise wird die Hierarchie der physischen Objekte oder der Fertigungsprozess
oftmals bereits bei der Erstellung eines CAD-Modells festgelegt. Darüber
hinaus kann davon ausgegangen werden, dass während der Entwicklung
eines MRK-Szenarios Informationen über Abhängigkeiten der physischen
Objekte bestehen. Es wird daher die Möglichkeit der Anwendung der DSM
für die Analyse der physischen Objekte nur deshalb erwähnt, da sie durch
ihre Darstellung zusätzlichen Überblick über Zusammenhänge, oder in Kom-
bination mit der zusätzlichen Analyse der Aktivitäten über die DSM weitere
Erkenntnisse über das MRK-System liefern kann.
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Abbildung 5.6.: Ergebnis der Anwendung eines Clustering-Algorithmus auf
eine DSM nach [124]

Die Analyse der Aktivitäten mithilfe einer DSM stellt eine eigene Kategorie
dar, die Aktivitäts-basierte DSM. Für Aktivitäts-basierte DSMs eignet sich
die Anwendung von Partitionierungs-Algorithmen.
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Abbildung 5.7.: Ergebnis der Anwendung eines Partitionierungs-Algorith-
mus auf eine DSM nach [124]
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Deren Ziel ist die Umwandlung der DSM in eine Dreiecksmatrix. Lässt sich
eine DSM als Dreiecksmatrix darstellen, so bedeutet dies, dass die Akti-
vitäten der Reihe nach mit zunehmenden Abhängigkeiten den optimalen
Prozess der Bearbeitung darstellen. Dies ist zwar in der Praxis meist nicht
möglich, doch die maximale Annäherung an eine Dreiecksmatrix leistet den
größtmöglichen Beitrag zur Bildung eines Arbeitsablaufs. Abhängigkeiten,
die außerhalb der Dreiecksmatrix liegen drücken aus, dass es Aktivitäten
gibt, die nicht nacheinander durchgeführt werden können. Dies kann so
interpretiert werden, dass die Teilaktivitäten zu grob formuliert wurden und
in diesem Falle weiter zerlegt werden müssen, oder die Komponenten und
Werkstücke anders gestaltet werden müssen, da das Produkt nicht durch
eine Abfolge von Aktivitäten montierbar ist.

Bei der Anwendung der Partitionierungs-Algorithmen auf die Aktivitäten
der MRK mithilfe der DSM gibt es mehrere Möglichkeiten. So können die
„purpose-related functions“ isoliert auf Abhängigkeiten untersucht werden.
Hierbei bekommt man auf einer abstrakten Ebene Aufschluss über die Ab-
läufe der übergeordneten Aktivitäten.

Analysiert man die „purpose-related functions“ gemeinsam mit den „object-
related processes“, so erhält man Aufschluss darüber, aus welchen Teilakti-
vitäten sich die abstrakten „purpose-related functions“ zusammensetzen.
Zusätzlich stellt sich dar, welche Teilaktivitäten mehrfach während der Be-
arbeitung der Aufgabe der MRK auftreten. Zugleich erhält man Aufschluss
darüber, welche Abfolgen von Teilaktivitäten für die erfolgreiche Bearbeitung
notwendig sind und welche Teilaktivitäten unabhängig voneinander sind.

Diese beiden Erkenntnisse besitzen jeweils eine hohe Relevanz für die Ergo-
nomie der MRK.
So können mehrfach auszuführende Teilaktivitäten innerhalb einer über-
geordneten Aktivität ein Indiz für repetitive Arbeit sein, welche bei dem
Menschen zu einer mentalen Unterforderung und einem erhöhten Risiko
muskuloskeletaler Erkrankungen führen kann, sowie aus diesen Punkten
resultierend zu einer verringerten Motivation. Solche Aktivitäten sollten von
dem Roboter durchgeführt werden. Müssen während der Montage eines
Getriebes mehrere Schrauben mit einem Handschraubendreher befestigt
werden, bildet dies potenziell alle drei genannten Probleme ab.
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Voneinander unabhängige Teilaktivitäten innerhalb derselben übergeord-
neten Aktivität können auf parallel bearbeitbare Aktivitäten hinweisen. Im
Gegensatz zu einer komplett seriell abzuarbeitenden Abfolge von Aktivitäten
bietet die MRK hier das Potenzial, die Produktivität zu erhöhen, indem beide
Akteure gleichzeitig unterschiedliche Teilaktivitäten durchführen.

Die komplette Methodik wurde an einem konkreten Anwendungsbeispiel in
Kapitel 6.2.5 durchgeführt.

Nachdem mithilfe der DSM die Teilaktivitäten, die aus den Informationen
der WDA abgeleitet werden konnten, in eine logische Reihenfolge gebracht
werden konnten, kann nun über die Interdependence Analysis unter Berück-
sichtigung der EF eine Aufteilung der Aktivitäten auf Mensch und Roboter
erfolgen.

5.7. Interdependence Analysis

Die IA stellt den letzten Schritt der Methodik dar. Es wurden die Anforde-
rungen analysiert, Roboter und Mensch beschrieben und eine Analyse der
Work-Domain durchgeführt. An Informationen liegen die Anforderungen,
jeweils eine Beschreibung beider Akteure, sowie die „purpose-related func-
tions“ und die „object-related processes“ vor. Diese wurden durch die DSM
bereits in einen Ablauf gebracht. Es verbleibt also zum einen die Aufteilung
des Ablaufs auf die beiden Akteure sowie eine Ergonomie-Bewertung, wel-
che mit der Aufteilung zusammenhängt. Die Ergonomie-Bewertung fließt in
die Aufteilungs-Entscheidungen mit ein, um sicherzustellen, dass ergono-
misch schlechte Aufgaben nicht durch den Menschen ausgeführt werden
müssen.

Bei der Interdependence Analysis (IA) handelt es sich um ein Werkzeug der
Coactive Design Method von Johnson et al. [125], welches zur Arbeitspla-
nung einer gemeinsamen Tätigkeit zwischen Mensch und Roboter verwendet
wird. Ziel ist es dabei, Zwischenabhängigkeiten zwischen Tätigkeiten des
Menschen und des Roboters festzustellen. Werden diese in der Planung
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berücksichtigt, können die Aufgaben zwischen Mensch und Roboter so auf-
geteilt werden, dass eine effektive Verrichtung der Arbeit möglich ist. Werden
die Zwischenabhängigkeiten nicht berücksichtigt, so kann es während der
Durchführung der Arbeit zu Abstimmungsproblemen, Wartezeiten und ver-
meidbaren Fehlern kommen. Im Folgenden wird die Verwendung der IA
gegenüber Alternativen diskutiert.

Für die Verteilung von Aufgaben wird von Ropohl [81, S.144] beschrieben,
dass es eine sogenannte soziotechnische Identifikation geben muss, damit
eine Aufgabe von einem Sachsystem vom Menschen übernommen werden
kann. Unter soziotechnischer Identifikation wird dabei verstanden, dass bei
demselben Input sowohl die Bearbeitung des Menschen und des techni-
schen Systems denselben Output liefern. Dabei ist es nach Ropohl am ein-
fachsten, diese Identifikation für stoffliche Funktionen zu erreichen. Schwie-
riger ist dies für energetische Funktionen, am schwierigsten allerdings für
informationelle Funktionen. Nachdem Ropohl die Erreichung einer sozio-
technischen Identifikation nicht weiter konkretisiert, kann dies zwar als
Motivation für den Einsatz einer Methodik wie IA dienen, aber keine Alterna-
tive dazu sein.

Bänziger et al. [126] beschreiben eine Planungsmethodik für die Verteilung
von Aufgaben innerhalb einer MRI, welche auf dem System vorbestimmter
Zeiten MTM-UAS (Methods-Time Measurement - Universelles Analysier-
System) basiert. Die Aufgabe der MRI wird heruntergebrochen auf einzelne
Fähigkeiten, die zur Verrichtung von Teilaufgaben vom Menschen oder Robo-
ter angewendet werden müssen. Eine Teilaufgabe wird dabei immer durch
eine fixe Abfolge von Fähigkeiten erledigt, wobei die Reihenfolge der An-
wendung der Tätigkeiten durch eine Präzedenz-Matrix festgelegt wird. Es
wird ein zweistufiger, genetischer Algorithmus eingesetzt, um eine Optimie-
rung der MRI zu erzielen. Dabei wird zunächst die optimale Reihenfolge
an Teilaufgaben festgelegt und anschließend die optimale Aufgabenauftei-
lung ermittelt. Parameter für die Optimierung sind der Aufgabenfortschritt,
Wartezeit und die zurückgelegte Distanz. Die gegenseitige Beeinflussung
der Akteure aufeinander während der Bearbeitung findet hingegen keinen
Einfluss.
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Tsarouchi et al. [127] stellen eine Methodik zur Planung von Mensch-Roboter-
Arbeitsplätzen vor. Der zugrundeliegende Mechanismus wird auf einem Ent-
scheidungsfindungsprozess aufgebaut, welchem eine Liste an Aufgaben und
Ressourcen zugeführt wird. Auf dieser Basis wird ein analytisches Modell
aufgebaut und eine Simulation vorgenommen, welche bestimmte Kriteri-
en abschätzen soll. Dies passiert aufgrund von Anforderungen, die vom
Nutzer vorgegeben werden, wie zum Beispiel den mindestens benötigten
Arbeitsraum zur Bearbeitung der Aufgabe, die gewünschte Verbesserung
der Ergonomie sowie die Fähigkeit des Roboters, bestimmte Aufgaben zu
erledigen. Auch wenn von den Autoren beschrieben wird, dass nahezu jede
Anforderung gestellt werden kann, so basiert die Planung lediglich auf der
Betrachtung biomechanischer Ergonomie und bezieht individuelle Vorlieben
von Werkenden nicht mit ein.
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5.7.1. Aufbau der Interdependence Analysis Tabelle

Der schematische Aufbau einer IA-Tabelle ist Abbildung 5.8 zu entnehmen.
Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Komponenten der IA-Tabelle an
ErgoBot angepasst wurden. Dementsprechend lässt sich die Tabelle in vier
Bereiche unterteilen: Aktivitäten und Teil-Aktivitäten, notwendige Kompe-
tenzen, mögliche Team-Konstellationen und Bestimmung der Erfüllungs-
möglichkeit [125].

Auf diese Bereiche wird im Folgenden jeweils separat eingegangen.

Team-Konstellationen 

M R R M 

Alternative 1 Alternative 2 

 Aktivität 1 Teil- 
Aktivität 1 

Teil- 
Aktivität 2 

Teil- 
Aktivität 3 

Aktivität 2 

   

    

    

Kompe-
tenzen 

Teil- 
Aktivitäten Aktivitäten 

Abbildung 5.8.: Schematische Darstellung einer IA-Tabelle nach [125]

Aktivitäten und Teil-Aktivitäten

Im Rahmen der WDA wurden bereits die „purpose-related functions“ und
die „object-related processes“ identifiziert. Diese spiegeln die Aktivitäten
und Teil-Aktivitäten wider, welche in der IA-Tabelle eingetragen werden
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müssen. Dies sollte in der Reihenfolge erfolgen, welche durch die DSM
ermittelt wurde. Sollten die „object-related processes“ zu abstrakt sein und
in der IA die Analyse konkreter durchgeführt werden, so kann an dieser
Stelle eine Verfeinerung der Teil-Aktivitäten durchgeführt werden. Hierzu
können Systeme vorbestimmter Zeiten wie das sogenannte Methods-Time
Measurement (MTM) verwendet werden [105].

Notwendige Kompetenzen

Von Johnson et al. [125] werden für die IA Wissen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten als notwendige Kompetenzen vorgeschlagen, deren Notwendigkeit
für die Erfüllung jeder Teil-Aktivität bewertet werden muss. Bedürfnisse
bezogen auf die Sinne, die Wahrnehmung, Entscheidungen und Handlungen
ergänzen die notwendigen Kompetenzen. Zur Identifikation der notwendi-
gen Kompetenzen für jede Teil-Aktivität können die Informationen aus der
WDA und den „object-related processes“ eingesetzt werden.

Mögliche Team-Konstellationen

Team-Konstellationen bezieht sich auf die möglichen Kombinationen, in
denen Mensch und Roboter eine Aktivität bewältigen können. Entweder
arbeiten Mensch oder Roboter jeweils allein, oder es wird jeweils der an-
dere Akteur unterstützt. Somit gibt es vier Spalten, die ausgefüllt werden
müssen.

Bestimmung der Erfüllungsmöglichkeit

Johnson et al. [125] geben vier farbcodierte Werte für den Erfüllungsgrad
des Ausführers und des Unterstützers vor. Damit wird ausgedrückt, inwiefern
der Ausführer die jeweilige Aktivität alleine bewältigen kann, bzw. inwiefern
der Unterstützer dabei Hilfe leisten kann.

In Abbildung 5.9 sind diese Abstufungen zu sehen. Diese Abstufungen wer-
den für ErgoBot übernommen.
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kann die Aufgabe nicht
bearbeiten 

kann keine Unterstützung
leisten 

kann Aufgabe selbstständig
und zuverlässig ausführen 

Ausführer Unterstützer 

kann Aufgabe  
selbstständig ausführen,  
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Zuverlässigkeit verbessern 
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Abbildung 5.9.: Abstufungen des Erfüllungsgrades für beide Team-Rollen
nach [125]

5.7.2. Ergonomiebewertung der einzelnen Zellen

Im Rahmen der vorliegenden Methodik wird die von Johnson et al. [125] ent-
wickelte Methode um eine Ergonomie-Bewertung erweitert. Während in der
normalen IA-Tabelle nur zwischen vier Abstufungen des Erfüllungsgrades
unterschieden wird, findet eine Ergonomie-Bewertung für jede Teil-Aktivität
auf Basis der zehn abstrahierten EF statt, die in Kapitel 2.2.3 beschrieben
wurden. Dazu wird für die beiden Spalten der Team-Konstellationen, die sich
auf den Menschen beziehen, für jede Teilaktivität eine Persona-weighted
Matrix erstellt. Auf diese Weise fließen die individuellen Bedürfnisse der
Werkenden direkt in die Erstellung eines Arbeitsablaufes mit ein.
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Persona-weighted Matrix

Über die Persona-weighted Matrix wird für jede Teilaktivität die Ergono-
mie auf Basis der zehn abstrahierten EF bestimmt. Dazu wird für jeden
Ergonomie-Faktor ein Wert zwischen 0 und 4 ermittelt. Dabei bedeutet
ein Wert von 0, dass die Bearbeitung der Aufgabe durch diese Persona die
Mindest-Ansprüche an Ergonomie nicht erfüllt und ein Wert von 4, dass die
Bearbeitung die ergonomischen Ansprüche der Persona vollkommen erfüllt.
Dieser Wert wird anschließend mit der Gewichtung der EF aus den Personas
multipliziert, wobei die Gewichtung auch über das Spektrum von 0 bis 4 ab-
gebildet wird. Der Wert 0 drückt dabei aus, dass dieser EF für diese Persona
irrelevant ist und ein Wert von 4, dass der EF die höchste Priorität hat. Alle
multiplizierten Werte für die zehn EF werden aufsummiert und das Mittel
gebildet, sodass pro Persona ein Gesamtwert feststeht, der ebenfalls auf
einer Skala von 0 bis 4 die individuelle Ergonomie der Teil-Aktivität für die
jeweilige Persona ausdrückt. Ein Wert von 0 ist hier praktisch ausgeschlos-
sen, da hierfür entweder für alle EF nicht einmal die Mindest-Ansprüche an
die Ergonomie erfüllt wurden, oder alle EF als irrelevant bewertet wurden.
Ein niedriger Wert der normierten Produktsumme sagt aus, dass die für die
Persona relevanten EF schlecht bewertet wurden. In diesem Fall wurde also
die Ergonomie schlecht auf die Bedürfnisse der Persona optimiert. Ist der
Wert hoch, so wurden die Bedürfnisse der Persona an die Ergonomie sehr gut
erfüllt. Bildet man das Mittel aus den Gesamtwerten aller Personas, so erhält
man eine globale Ergonomie-Bewertung für die jeweilige Teil-Aktivität inner-
halb des zu entwickelnden MRK-Szenarios. Eine solche Persona-weighted
Matrix ist in Abbildung 5.10 dargestellt.

Bewertung der Ergonomie-Faktoren

Arbeitshaltungen und Biomechanik Zur Bewertung der Arbeitshaltun-
gen und der Biomechanik bietet es sich an, klassische Ergonomie-Bewer-
tungsverfahren einzusetzen, da diese Verfahren zur Bewertung dieser EF
eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel RULA [47], REBA [59], EAWS
[63], OCRA [61] und OSHA [62], wobei dies keine vollständige Aufzählung
ist. Dass es so viele verschiedene koexistierende Methoden gibt, liegt daran,
dass für verschiedene Fälle unterschiedliche Bewertungsmethoden besser
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Abbildung 5.10.: Beispiel für eine Persona-weighted Matrix im Rahmen der
IA
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5.7. Interdependence Analysis

oder schlechter funktionieren und somit kontextspezifisch eine Methode
ausgewählt werden muss.
Es lässt sich hier also keine allgemeingültige Empfehlung für die Methodik
aussprechen. Stattdessen sollte je nach Anwendungsszenario einzeln ent-
schieden werden, welche Bewertungsmethode für die Arbeitshaltungen und
die Biomechanik eingesetzt werden.

Einvernehmliche Arbeitsteilung Mutual Allocation ist eine Größe, die
global vor der Durchführung des Anwendungsfalls abgefragt wird, und nicht
in die PWM einfließt. Der Ablauf wird vorher durchgegangen und notiert,
inwiefern die Aufgabenteilung für den Probanden zufriedenstellend ist.

Die einvernehmliche Arbeitsteilung ist vor der eigentlichen Durchführung
der MRK sicherzustellen, indem der Werkende vorab in den Entwicklungs-
prozess mit eingebunden wird und entsprechendes Feedback berücksichtigt
wird. In diesem Zusammenhang wird von Verena Fink [128] eine Willkom-
menskultur für Roboter beschrieben, durch die eine größere Akzeptanz von
Automatisierungs- und KI-Projekten erzielt werden soll. Die Kernpunkte sind
die Formulierung eines gemeinsamen, übergeordneten Ziels, die Herausar-
beitung des konkreten Nutzens, die Wahl eines einfachen Kickoff-Projektes,
das Feiern des Projektstartes und erreichbarer Zwischenziele [128].

Verbleibende, subjektive Ergonomie-Faktoren Bei den verbleibenden
sieben EF handelt es sich um Faktoren, die subjektiv durch die Werkenden
wahrgenommen und somit ausschließlich empirisch ermittelbar sind. Dazu
zählen die folgenden Faktoren:

• mentale Auslastung
• Persönlichkeit des Roboters
• Automatisierungsgrad
• Erfahrung des Menschen
• Persönlichkeit des Menschen
• Kommunikation
• Transparenz

Eine Vorab-Bewertung dieser Faktoren kann nur durchgeführt werden, wenn
die involvierten Personengruppen durch Personas bereits in vergangenen
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5. Entwickelter Lösungsansatz

MRK-Entwicklungen eingeflossen sind. Durch diese frühere Einbindung ste-
hen sowohl Vorab-Informationen über die Werkenden zur Verfügung, als
auch deren Eindrücke darüber, wie aus ihrer Sicht die Durchführung des
MRK-Szenarios zu bewerten ist. Diese Erkenntnisse können dann mit dem
neuen MRK-Szenario verglichen werden und eine Vor-Abschätzung als Be-
wertung geleistet werden. Die Verlässlichkeit dieser Aussagen ist zwar gering
einzuschätzen, jedoch existiert auf diese Weise eine Prognose, wie das MRK-
Szenario durch die Werkenden beurteilt werden könnte.

Ermittlung der Abhängigkeiten

Abschließend muss im Rahmen der IA-Tabelle der endgültige Arbeitsablauf
definiert werden. Es wurden bis zu diesem Punkt die Bewertungen nach
Johnson et al. [125] und die Ergonomie-Bewertung für jede Teilaktivität
vorgenommen, es verbleiben somit zwei Arbeitsschritte. Zum einen die
Abhängigkeiten sowie deren Art zu definieren, zum anderen für jede einzelne
Aktivität festzulegen, durch welchen Akteur sie erledigt werden soll. Es
ist möglich, zunächst alle Abhängigkeiten zwischen den Einzel-Aktivitäten
zu beschreiben, jedoch macht es Sinn, die beiden Arbeitsschritte parallel
durchzuführen. Auf diese Weise wird Arbeit gespart, da nicht alle möglichen
Abhängigkeiten betrachtet werden müssen. Eine beispielhaft ausgefüllte
Tabelle findet sich in Abbildung 5.11, ein ausführlicheres Beispiel findet sich
in Kapitel 6.2.6, wo eine IA-Tabelle für einen konkreten Anwendungsfall
aufgebaut wurde.

Bei dem Beispiel in Abbildung 5.11 handelt es sich um das rein fiktive Bei-
spiel des Eindrehens einer Schraube in eine Baugruppe. Für die Bewertung
werden der Einfachheit halber lediglich Annahmen getroffen und diese im
Folgenden erläutert, um die ausgefüllte IA-Matrix nachvollziehbar zu ma-
chen. Zur Bewertung werden die Abstufungen des Erfüllungsgrades aus
Abbildung 5.9 eingesetzt, in diesem Beispiel auch für die Bewertung des
Erfüllungsgrades für den Menschen. Im eigentlichen Ablauf von ErgoBot
würde stattdessen die Ergonomie-Bewertung durchgeführt. In der Anwen-
dung der Methodik in Kapitel 6.2.6 wird für den Menschen beispielhaft die
Ergonomie-Bewertungsmethode RULA eingesetzt.
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5.7. Interdependence Analysis

Man sieht zunächst, dass der Mensch in der Lage ist, alle Teilaktivitäten
durchzuführen. Dass die Zuverlässigkeit für „Baugruppe zuführen“, „Bau-
gruppe halten“ und „Baugruppe abtransportieren“ kleiner 100 % ist, ist
damit zu begründen, dass für dieses Beispiel angenommen wird, dass die
Baugruppe sehr schwer ist. Dadurch ist der Mensch irgendwann nicht mehr
in der Lage, diese Schritte zuverlässig durchzuführen. Hier kann ihn der Ro-
boter allerdings unterstützen und fördert damit gleichzeitig die Effizienz.
Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass der Mensch nicht in der Lage ist, zu
100 % jedes Mal die Schraube direkt richtig anzusetzen. Bei den filigranen
Arbeiten mit Schraube und Schraubendreher wird davon ausgegangen, dass
eine Unterstützung durch den Roboter nicht zielführend ist.

Der Roboter kann die Baugruppen-bezogenen Aktivitäten sehr gut alleine
durchführen, der Mensch kann ihn bei der Durchführung nicht unterstützen.
Bei „Schraube zuführen“ und „Schraubendreher zuführen“ wird davon aus-
gegangen, dass der Roboter auf Unterstützung angewiesen ist, da es sich bei
den Schrauben um Schüttgut handelt und der Mensch den Schraubendreher
immer woanders auf dem Tisch ablegt. Es wird angenommen, dass dem
Roboter für „Schraube ansetzen“ die Präzision fehlt und „Schraube eindre-
hen“ das vorderste Gelenk nicht in der Lage ist, mehrere Umdrehungen zu
bewerkstelligen.

Für das fiktive Beispiel wird aufgrund der Ergebnisse der IA entschieden,
dass durch den Roboter die Baugruppe zugeführt und gehalten wird, währen
der Mensch daran arbeitet. Dieser führt Schraube und Schraubendreher zu
und hält die beiden Objekte. Er setzt die Schraube an, da dies die einzige
Möglichkeit zur Durchführung ist und dreht anschließend die Schraube ein.
Abschließend wird die Baugruppe durch den Roboter abtransportiert.

Mit der Entscheidung über einen konkreten Arbeitsablauf aus der IA-Tabelle
ist die Methodik abgeschlossen und es kann damit begonnen werden, den
Arbeitsablauf in einer MRK-Zelle zu entwickeln. Dies stellt gleichzeitig das
Ende von ErgoBot dar.
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Abbildung 5.11.: Beispielhafte IA-Tabelle für eine Aktivität, in Anlehnung an
[125]
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6. Validierung des erarbeiteten
Lösungsansatzes

Nach den Ausführungen zu den Einzelschritten der Methodik soll nun die Me-
thodik als Ganzes validiert werden. Als Definition für den Begriff Validierung
wird die Definition der VDI-Richtlinie 2206 verwendet [84]. Sie beschreibt
Validierung als Begriff aus der empirischen Sozialforschung als eine Mess-
methode, die sicherstellt, dass die Ergebnisse dem entsprechen, was durch
den Test erfasst werden soll. Diese Erläuterung wird auf technische Systeme
so übertragen, dass durch die Validierung geprüft wird, ob das technische
System für den Einsatzzweck geeignet ist.

Um diese Eignung zu untersuchen, wird in dieser Arbeit eine Nutzerstudie
durchgeführt. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass für die Studie eine
konkrete Umsetzung auf Basis der Methodik erfolgt, sodass Nützlichkeit
und Anwendbarkeit der Methodik untersucht werden können. Außerdem
entsteht durch die Studiendurchführung die Möglichkeit, als Leser direkt an
einem Beispiel zu sehen, wie die Methodik durchgeführt wird.

6.1. Use-Case-Szenario für die Studie

Grundlage der Studie ist dabei ein Use-Case-Szenario (UCS), welches bereits
vor der Planung der Studie ohne Kenntnis des Autors als Roboterzelle an
der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm von Stärk [129]
auf Basis von konventionellen Vorgehensweisen aufgebaut wurde. Stärk
verwendet in diesem Zusammenhang die Planungssystematik nach Lotter
[86] und die VDI Richtlinie 2221-1 [130] und -2 [131].
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6. Validierung des erarbeiteten Lösungsansatzes

Das UCS der Studie baut auf dieser Arbeit auf und verwendet den Tisch
aus dem Model-Set von Zeylikman et al. [132] als zu fertigendes Produkt.
Die von Jakob Stärk hierfür aufgebaute Roboterzelle ist in Abbildung 6.1
dargestellt.

Abbildung 6.1.: Schematische Darstellung der Roboterzelle auf Basis von
[129]

Die Zelle ist so aufgebaut, dass sich die Arbeitsbereiche von Mensch und
Roboter am Arbeitstisch überschneiden. Abgesehen davon gibt es sowohl
für den Roboter als auch den Menschen zwei Regale, in denen Komponenten
aufbewahrt werden können. Eines der Regale im Arbeitsbereich des Men-
schen dient in erster Linie als Halterung für das Teach-Pendant des Roboters.
Als Roboter kommt ein KUKA LBR iiwa 7 R800 mit einem „Medienflansch
Touch pneumatisch“ zum Einsatz, dessen Datenblatt auf der Website des
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6.1. Use-Case-Szenario für die Studie

Herstellers [133] zu finden ist. Der Roboter ist mit einem Parallelgreifer
ausgerüstet, der auf die Komponenten des Tischs angepasst wurde.

Im Rahmen der Vorarbeiten wurde nach konventioneller Vorgehensweise
bereits ein Szenario basierend auf dem Montageprozess des Tischs erstellt.
Dieser Umsetzung soll nun ein Szenario gegenüber gestellt werden, welches
mithilfe von ErgoBot entwickelt wurde. Die Stichprobe wird in zwei Gruppen
unterteilt, von denen die eine das Szenario nach [129], und die andere Grup-
pe das Szenario nach ErgoBot durchführt. Im Anschluss an die Studie sollen
dann die Ergebnisse der beiden Gruppen gegenüber gestellt werden.

Der Tisch besteht dabei aus 25 Einzelteilen, die sich auf sechs verschiedene
Bauteile aufteilen. Dabei handelt es sich um die folgende Aufschlüsselung:

• 1 Tischplatte
• 4 Füße
• 4 Stäbe
• 4 Einfach-Verbinder
• 4 Clips, lang
• 8 Clips, kurz

Dabei werden die Einfach-Verbinder an den Ecken der Tischplatte angesteckt
und mit jeweils zwei kurzen Clips verbunden. An den Einfach-Verbindern
werden die Stäbe mit jeweils einem langen Clip verbunden, der Fuß wird mit
Knete an den Stäben fixiert.

Neben einem Arbeitstisch, an dem der Mensch seine Arbeiten verrichten
kann, gibt es einen Sockel für den Roboterarm. Für die Lagerung von Kom-
ponenten sind sowohl für den Menschen als auch für den Roboter Regale
vorgesehen, in denen die zu verarbeitenden Komponenten gelagert wer-
den.
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6.2. Anwendung der Methodik auf das Use-Case-
Szenario

Im Folgenen wird ErgoBot eingesetzt, um das oben beschriebene UCS al-
ternativ zur bestehenden, konventionellen Umsetzung zu entwickeln. Dies
soll zum einen eine Ergänzung zu den theoretischen Kapiteln über die Ein-
zelschritte der Methodik sein und zum anderen die Grundlage für die Studie
bilden. Der Fokus liegt hierbei darauf, die Aufgabe unverändert zu lassen,
um die Vergleichbarkeit in der Auswertung zu gewährleisten. Die Zelle bleibt
ebenfalls unverändert. Die Abfolge der Arbeitsschritte des UCS kann ange-
passt werden, um die Arbeit des Werkenden anhand der EF zu verbessern.

6.2.1. Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse wird nach der Methode von Rupp et al. [90] durch-
geführt, welche in Kapitel 5.2 im Kontext der MRK diskutiert wurde.

Zielanalyse

In Kapitel 5.2.3 wurden bereits drei allgemeine Ziele vorgestellt, die bei
jeder MRK verfolgt werden sollten:

• Mensch und Roboter müssen ständig auf die Erfüllung desselben Ziels
hinarbeiten.

• Mensch und Roboter müssen in Bereichen des globalen Arbeitsraumes
gleichzeitig agieren können.

• Mensch und Roboter müssen im Rahmen der Kollaboration direkt in
Kontakt kommen können.

Abgesehen davon gibt es weitere, Fall-spezifische Ziele, die im Folgenden
aufgeführt werden. Das primäre Ziel der Umsetzung ist natürlich die Montage
des Tisches. Darüber hinaus gibt es zwei sekundäre Ziele: Die Zusammen-
arbeit zwischen Werker und Industrieroboter sowie eine möglichst gute
Ergonomie gemäß den zehn abstrahierten EF aus Kapitel 2.2.3.
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Stakeholderanalyse

Für die Umsetzung der MRK werden vier Stakeholder berücksichtigt, die
in Tabelle 6.1 gelistet sind. Die Gruppe der Werkenden wurde durch den
Autor vertreten, damit alle infrage kommenden Werkenden für die Stich-
probe der Studie eingesetzt werden konnten. Es war leider nicht möglich,
im Rahmen der Arbeit eine Kooperation mit der Fertigung eines Unterneh-
mens aufzubauen, um Werkende einzusetzen, die in ihrem Alltag bereits
Erfahrung im Umgang mit kollaborierenden Robotern hatten. Daher wurde
auf Laboringenieure mit technischem Hintergrund zurückgegriffen, sodass
die Stichprobe bereits durch diese Einschränkung sehr beschränkt war. Aus
diesem Grund wurde für die Formulierung von Anforderungen aus der Sicht
eines Werkenden ein Ersatz gewählt.

Die beiden Programmierer sind jeweils ein aktueller und ein ehemaliger Mit-
arbeiter der Technischen Hochschule Nürnberg. Der ehemalige Mitarbeiter
weist dabei bereits Erfahrung aus der Industrie auf, während der aktuelle
Mitarbeiter lediglich Erfahrung in einem Forschungskontext besitzt.

Als Auftraggeber wurde eine Person an der Technischen Hochschule Nürn-
berg ausgewählt, die bereits vor ihrer Tätigkeit an der TH Nürnberg und der
damit verbundenen Erfahrung in der Entwicklung von technischen Syste-
men im Rahmen von Forschungsprojekten, Erfahrung in der Entwicklung
technischer Systeme in der Industrie sammeln konnte.

Tabelle 6.1.: Liste aller beteiligten Stakeholder für diese Umsetzung

Bezeichnung Rolle Erfahrung
Autor Werkender gering
Mitarbeiter 1 Programmierer mittel
Mitarbeiter 2 Programmierer hoch
Institutsleiter Auftraggeber hoch

Systemanalyse

Die Abtrennung des Systems gegenüber dem Umfeld lässt sich im Falle
der genutzten MRK-Forschungszelle leicht durchführen, da die Roboterzelle

121



6. Validierung des erarbeiteten Lösungsansatzes

räumlich abgetrennt ist. Die räumlichen Systemgrenzen werden in diesem
Fall durch die eingesetzten Regale festgelegt, wie sie in Abbildung 6.1 zu
sehen sind. Weitere Grenzen stellen die Stromversorgung der Robotersteue-
rung sowie die Anbindung der Steuerung an das Netzwerk dar. Die Material-
zufuhr wird für diese Umsetzung außer Acht gelassen, stattdessen werden
benötigte Komponenten in den Magazinen für Mensch und Roboter vorge-
halten. Grund dafür ist, dass der Fokus auf der Betrachtung der Ergonomie
während der Montage liegt, und die Materialzufuhr im Optimalfall keinen
Einfluss auf die Ergonomie der Montage hat. Vor- und nachgelagerte Prozes-
se werden weder materiell noch immateriell betrachtet. Die immateriellen
Systemgrenzen werden so gezogen, dass nur alle Aufgaben zur Verrichtung
der Montage betrachtet werden. Unterstützende Aufgaben werden nicht
betrachtet, lediglich der Montageablauf an sich.

In Abbildung 6.1 ist durch eine rote, transparente Hohlkugel der Arbeitsraum
des Roboters dargestellt.

Ermittlung der Anforderungen

Die Vorgehensweise zur Erstellung einer Anforderungsliste mit den Stake-
holdern wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Informationen für die Stakeholder Um die Stakeholder in die Lage zu ver-
setzen, Anforderungen gemäß den in Kapitel 5.2 erwähnten Anforderungs-
schablonen zu formulieren, wurde den Stakeholdern ein Informationspaket
zugesendet. Auf dessen Bestandteile wird im Folgenden eingegangen.

Erster Bestandteil war das Kapitel 5.2.4, um den Stakeholdern eine Einarbei-
tung in die gewünschte Vorgehensweise zur Formulierung von Anforderun-
gen zu ermöglichen. Da es sich bei allen Stakeholdern um Maschinenbauer
handelt, war dies insbesondere wichtig, da im Bereich Maschinenbau eine
Formulierung von Anforderungen in Form von Fest-, Wunsch- und Mindest-
/Höchst-Forderungen üblich ist, welche grundlegende Unterschiede gegen-
über der für ErgoBot eingesetzten Vorgehensweise aufweist.

Um die Stakeholder über das zu entwickelnde System zu informieren, wur-
den sie darüber hinaus mit zwei Dokumenten über die bereits bestehende
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Umsetzung der Tisch-Montage versorgt. Zum einen ein Video, in dem der
Ablauf der bestehenden Umsetzung gezeigt wurde, sowie eine Montagean-
weisung, in der die Montageschritte der Reihe nach mit einem Bild und einer
Beschreibung der durchzuführenden Tätigkeit aufgeführt sind.

Rückmeldungen der Stakeholder Die formulierten Anforderungen der
Stakeholder wurden anhand der Schablone aus Kapitel 5.2.4 in die einzel-
nen Bausteine zerlegt, um eine strukturierte Datengrundlage zu haben. Die
Anforderungen wurden auf diese Weise in einem Excel-Blatt festgehalten,
sodass sie im nächsten Schritt analysiert und ggf. ausgeschlossen werden
konnten.

Migration der Anforderungen Die gesammelten Anforderungen wurden
der Reihe nach vom Autor in seiner Funktion als Entwickler der MRK durch-
gegangen, um ihre Relevanz für die Umsetzung zu beurteilen. Es wurden
Anforderungen ausgeschlossen, deren Umsetzung sich auf Aspekte bezo-
gen, die während der Systemanalyse ausgeschlossen wurden, oder die eine
erhebliche Änderung an der Roboterzelle nach sich gezogen hätten. Die
einzelnen Begründungen finden sich in Anhang A, in dem die vollständige
Liste der Anforderungen inklusive Begründungen für den Ausschluss und
der Originalformulierungen erfasst sind.

6.2.2. Roboter-Beschreibung

Im folgenden Kapitel wird die Roboterbeschreibung für den eingesetzten
Roboter erläutert. Sie setzt sich aus den technischen Parametern und der
Roboterklassifizierung nach Onnasch et al. [12] zusammen.

Technische Parameter

In Tabelle 6.2 sind die technischen Daten des eingesetzten kollaborierenden
Roboters KUKA iiwa 7 800 zu sehen. Es wird sich an dieser Stelle darauf
beschränkt, da es sich bei dieser Umsetzung des UCS um keine Neuentwick-
lung, sondern um eine Überarbeitung eines vorhandenen Systems handelt.
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6. Validierung des erarbeiteten Lösungsansatzes

Die kompletten technischen Daten können der Website des Herstellers KUKA
AG entnommen werden [133].

Tabelle 6.2.: Technische Daten des KUKA iiwa 7 800

Parameter Wert
Nenn-Traglast 7 kg
Anzahl Achsen 7
Positioniergenauigkeit +/- 0,1 mm
Gewicht 23,9 kg
Gesamtlänge 1266 mm
Max. Auskragweite 800 mm
EN ISO 13849 Perf.-Level d, Kat. 3

Roboterklassifizierung

Im Folgenden wird, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, eine Klassifizierung des
Roboters vorgenommen. Zunächst die Klassifizierung als Aufzählung der
relevanten Aspekte, sowie deren Ausprägung:

Die Aufgabe, für die der Roboter in erster Linie eingesetzt werden soll, ist
in der Roboterklassifizierung nach Onnasch et al. [12] die Entlastung des
Menschen, jedoch sind für eine Ergonomie-Optimierung auch die anderen
Aufgaben, Informationsaustausch, Präzision, Transport und Manipulation
relevant.
Da die MRK in dieser Arbeit nur in einem industriellen Umfeld betrachtet
wird, ist auch das Einsatzgebiet des Roboters die Industrie.
Da es sich um einen kollaborierenden Roboter nach dem Vorbild eines In-
dustrieroboters handelt, ist auch hier, wie für diese Gattung üblich, die Mor-
phologie funktional.
Bezüglich des Autonomiegrades ist zu sagen, dass Informationen durch
den Menschen bereitgestellt werden, da der Mensch die Ausführung jedes
einzelnen Arbeitschrittes des Roboters bestätigen muss. Informationsver-
arbeitung findet im Roboter insofern statt, als über das Sicherheitssystem
kontinuierlich auf Kontakt geprüft wird. Aufgrund der Anweisung durch den
Menschen sind sowohl die Autonomie der Entscheidungsfindung sowie der
Handlungsausführung als gering einzustufen.
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Tabelle 6.3.: Roboterklassifizierung nach Onnasch et al. [12]

Variable Ausprägung
Aufgaben des Roboters
Informationsaustausch untergeordnet
Präzision Präzise Arbeiten führt der Mensch durch
Entlastung zentraler Einsatzgrund des Roboters
Transport Einsatz für schwierige

Transportwege und Schwerlasten
Manipulation untergeordnet
Einsatzgebiet des Roboters Industrie
Morphologie des Roboters Funktional
Autonomiegrad des Roboters
Informations-Aufnahme gering

Mensch stellt Trigger-Signale bereit
Informations-Verarbeitung hoch

insbesondere durch das
Sicherheitssystem

Entscheidungsfindung gering
strikter Programm-Ablauf, Schritte
jeweils durch Menschen getriggert

Handlungsausführung gering
nach erhaltenem Trigger automatische
Ausführung mit möglicher Intervention
des Sicherheitssystems

6.2.3. Personas

Zur Erzeugung des Abschnittes über die Bedürfnisse in der Persona wurde
den Probanden im Vorfeld der Studie ein Fragebogen ausgehändigt, des-
sen Beantwortung auf freiwilliger Basis erfolgte. Dieser Fragebogen ist in
Anhang E einzusehen. Es wurde nur abgefragt, ob die Probanden an der
Teilnahme der Befragung interessiert wären, und dass die Gewichtung in die
Gestaltung der Studie mit einfließen würden.
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Abgesehen davon wurde der Fragebogen so gestaltet, dass die Teilneh-
mer den Fragebogen selbstständig ausfüllen konnten, um eine potenzielle
Beeinflussung zu vermeiden. Für die Erstellung der Persona wurden die
Bewertungen der einzelnen EF über alle Teilnehmenden gemittelt und an-
schließend auf ganze Zahlen gerundet.
Aufgrund der Anzahl der Probanden, sowie des vergleichbaren Hintergrun-
des war die Erstellung mehrerer Personas nicht zielführend, wodurch eben-
falls die Erstellung einer Persona-weighted Matrix (PWM) entfiel. Da die
Persona-weighted Matrix (PWM) jedoch im Prinzip eine Reihe mathemati-
scher Operationen durchführt, kann als Demonstration dieses Schrittes das
Beispiel aus Abbildung 5.10 dienen.

Die resultierende Persona kann in Abbildung 6.2 eingesehen werden. Alter
und Geschlecht von „Adam“ wurden geschätzt, die Berufserfahrung auf
Basis der Interviews mit den Probanden angenommen. Zu den Ergebnissen
des Fragebogens ist zu sagen, dass die EF Arbeitshaltungen, Persönlichkeit
des Roboters, Einvernehmliche Arbeitsteilung und Transparenz die Höchst-
bewertung von 4, „Wichtig“ erhalten haben. Mentale Auslastung, Erfahrung
des Menschen, Persönlichkeitszüge des Menschen und Kommunikation wur-
den mit einem Wert von 3, der Tendenz „Eher wichtig“ bewertet. Der EF
„Biomechanik“ wurde als einziger Faktor mit dem Wert 2, also der Tendenz
„Eher unwichtig“ bewertet. Kein EF wurde mit der schlechtesten Bewertung
von 1, „Unwichtig“, bewertet.
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Alter:   40 Jahre

Berufserfahrung:              15 Jahre 

Relevante Erfahrung: 
- Bedienung Industieroboter       
- Einsetzen von Teilen       15 Jahre

Geschlecht:     Männlich

1 Jahr

Biomechanik           2

Arbeitshaltungen          4

Persönlichkeit des Roboters        4

Automatisierungsgrad         4

Mentale Auslastung          3

Erfahrung des Menschen         3

Persönlichkeitszüge des Menschen      3

Kommunikation           3

Einvernehmliche Arbeitsteilung        4

Transparenz            4

Adam

Abbildung 6.2.: Persona, die auf Basis der Fragebogen-Ergebnisse für das
Use-Case-Szenario der Studie erstellt wurde
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6.2.4. Work-Domain-Analysis

In diesem Kapitel soll die WDA für den ausgewählten Use Case durchgeführt
werden. Grundlage für die Durchführung der WDA ist dabei die Methodologie
von Naikar et al. [91, S.64]. Diese beschreibt zwölf Schritte, in denen eine
WDA entwickelt werden sollte.

Der erste Schritt ist dabei, den Zweck der WDA zu definieren. Dies wird in
zwei Teilaspekte zerlegt: das verfolgte Ziel und den Umfang der WDA. Im
Sinne einer wissenschaftlichen Vorgehensweise wird das Ziel durch folgende
Forschungsfrage festgelegt:

„Wie kann mit Hilfe der WDA der Use Case der Montage des Tisches gestaltet
werden?“

Der Umfang umfasst dabei Mensch, Roboter, Arbeitsplatz, notwendige Kom-
ponenten und benötigte, abstrakt formulierte Werkzeuge. Dass die Werk-
zeuge nur abstrakt formuliert werden, hat den Hintergrund, dass konkrete
Werkzeuge bereits eine Zuweisung implizieren würden, da die Akteure un-
terschiedliche Werkzeuge zur Verrichtung derselben Arbeit einsetzen.

Zweck der Work Domain Analysis feststellen Um die ersten fünf Schritte
zu unterstützen, wird vorgeschlagen, die folgenden Fragen über das zu ana-
lysierende System zu beantworten. Die erste Liste bezieht sich auf die von
Naikar et al. [91] zitierte Quelle von Rasmussen [121]:

Wer ist der Agent? Wer vollführt die Arbeit?

Werker und Roboter

Was wird gemacht?

Montage eines Tisches
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Was sind die konkreten Bemessungsziele? Was sind die Randbedingun-
gen?

Ergonomie, Zusammenarbeit, Produktion

Die Beantwortung dieser Frage bedarf einer Erklärung, da es nicht einfach
um die Nennung von Aufgaben oder Agenten geht. Es kommen mehrere
Bemessungsziele infrage. Da es sich um eine industrielle Tätigkeit handelt,
kann Produktivität ein Bemessungsziel sein. Da dieses Ziel jedoch sehr leicht
einen Interessenkonflikt mit einem Fokus auf Ergonomie darstellen kann, soll
die Produktivität nicht als Bemessungsziel aufgenommen werden. Stattdes-
sen werden die Ergonomie abstrakt für alle EF, sowie die Zusammenarbeit
stellvertretend für die MRK als Bemessungsziele eingesetzt.

Womit wird es getan?

Roboter, MRK-Zelle (geteilter Arbeitsraum), Komponenten-Magazin, Hand-
werkzeuge, Roboter-Werkzeuge

Wer wird bedient?

Firma, Werker

Rahmenbedingungen des Projekts identifizieren Im zweiten Schritt wer-
den die Rahmenbedingungen der WDA festgelegt. Naikar et al. [91] geben
an, dass meist Zeit und Geld die Rahmenbedingungen bilden. Nachdem
dieses Beispiel rein hypothetisch und kein reales Problem aus der Industrie
darstellt, können hier nur nach dem Vorbild eines Planungsszenarios in der
Industrie Annahmen getroffen werden.

Die erste und wichtigste Rahmenbedingung für die Umsetzung ist die Ver-
gleichbarkeit gegenüber der bisherigen Umsetzung. Aus diesem Grund wird
gefordert, dass der Aufbau der Roboterzelle und der Ablauf im Ganzen nicht
verändert wird. Es soll nur die Abfolge und die Durchführung der Einzeltätig-
keiten geändert werden, um eine optimierte Ergonomie herbeizuführen.

Da es keine realen zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die
Entwicklung des Systems im Rahmen dieser Umsetzung gibt, soll lediglich
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festgehalten werden, dass die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik durchge-
arbeitet werden soll. Auf die zweite und dritte Iteration der ADS-Konstruktion
sowie die Validierung des ADS wird verzichtet, da dies Arbeitsschritte sind,
die nur für besonders komplexe Systeme erforderlich sind. Bei dem hier
vorhandenen System handelt es sich um ein System mit wenigen beteiligten
Komponenten und Akteuren, sodass eine Iteration zur Erstellung eines ADS
genügt.

Die Grenzen der Work Domain Analysis bestimmen Im dritten Schritt
wird das betrachtete System gegenüber der Umwelt abgegrenzt. Die Ab-
grenzung bei einer MRK ist im Vergleich zu anderen STS einfach. Während
unter Umständen bei anderen STS Teile einer Organisation von anderen ab-
gegrenzt werden müssen, besteht eine MRK aus Roboter, Werker und allen
Komponenten und Werkzeugen, die zur Erledigung der Aufgabe benötigt
werden.

Art der Randbedingungen bestimmen In diesem vierten Schritt wird das
System auf dem Kausal-Intentional-Spektrum verortet. Sinn und Zweck ist
es, zu ermitteln, ob in der ADS kausale, intentionale Faktoren oder eine
Mischung der beiden Arten dargestellt werden sollen. Dazu wurden von
Rasmussen [121] fünf Abstufungen beschrieben, welche die Verortung er-
leichtern sollen. Prinzipiell kommen die mittleren drei Abstufungen „mecha-
nised systems governed by rules of conduct“, „Systems governed by actors’
intentions“ und „Systems governed by actors’ personal objectives“ infrage.
Ersteres kann so argumentiert werden, dass man von einem automatisierten
System ausgeht und dieses um den Akteur Werker erweitert, Letzteres stellt
genau das Gegenteil dar, hier bildet der Mensch die Basis und wird um den
Agenten Roboter erweitert. Bezieht man die verschiedenen Ausgangspunk-
te mit ein, so entspricht die MRK im hier vorgestellten Sinne der mittleren
Kategorie. Ein Roboter allein stellt das System zwei dar, ein Mensch alleine
ein System vier. Jedoch erfüllt die MRK ein Ziel, welches von einer in der
Hierarchie weiter oben angesiedelten Stelle festgelegt wird und muss auch
die festgelegten Regeln des Managements befolgen. Dementsprechend wird
die Montage des Tisches als „System governed by actors’ intentions“ mit

130



6.2. Anwendung der Methodik auf das Use-Case-Szenario

Einbezug von Faktoren der beiden anderen genannten Abstufungen defi-
niert.

Potenzielle Informationsquellen identifizieren Eine Analyse der mögli-
chen Informationsquellen bildet den fünften Schritt der Vorgehensweise von
Naikar et al. [91]. Wie in Abschnitt 5.5.3 beschrieben wird, bilden in erster Li-
nie Dokumente die Informationsgrundlage für neu zu entwickelnde Systeme.
Besonders relevant sind in diesem Kontext Konzepte, Machbarkeitsstudien,
Anforderungslisten und Spezifikationen [91, S.71]. Das bedeutet für unseren
Use Case, dass die Anforderungsliste sowie die Beschreibung des Use Cases
die Informationsquellen darstellen.

ADS erstellen - erste Iteration In Abbildung 6.3 ist der ADS für die neue
Umsetzung zu sehen. Die fünf Kategorien Functional Purposes, Values &
Priority Measures, Purpose-related Functions, Object-related Processes und
Physical Objects wurden beibehalten. Für die einzelnen Elemente wurde
nicht unterschieden zwischen System, Subsystem und Komponenten, wie es
in Kapitel 5.5.3 beschrieben ist, da es sich um ein sehr kompaktes System mit
wenigen Bestandteilen handelt. Die Verknüpfungen der Elemente zwischen
den verschiedenen Ebenen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in
dieser Darstellung nicht eingefügt.
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Abbildung 6.3.: ADS für die Umsetzung
132



6.2. Anwendung der Methodik auf das Use-Case-Szenario

6.2.5. Design Structure Matrix

In Abbildung 6.4 ist die DSM für die Umsetzung dargestellt. Die Arbeits-
schritte, die in der linken Spalte aufgelistet sind, konnten dabei aus den
Ebenen Object-related Processes und Physical Objects abgeleitet werden.
Zum Teil handelt es sich direkt um einen Object-related Process, wie zum
Beispiel bei dem Schritt „Prozess starten“. Zum Teil werden Process und Ob-
ject verknüpft, wie zum Beispiel bei dem Process „Zuführen“, der mit allen
verknüpften Objects verbunden wird, zum Beispiel zu „Stab zuführen“.

Die Darstellung von Abbildung 6.4 enthält ein sogenanntes Banding, das
heißt, dass alle Schritte, die gleichzeitig ausgeführt werden können, be-
vor der nächste obligatorische Schritt durchgeführt werden muss, in einem
gemeinsamen farbigen Band dargestellt werden. Mit fünf Bändern ist der
Prozess dieser Umsetzung sehr stark parallelisierbar, oder anders ausge-
drückt, die Reihenfolge sehr wenig eingeschränkt. Wie bereits in Kapitel 5.6
beschrieben deutet dies auf eine hohe Flexibilität in der Bearbeitung der
Aufgabe hin, sodass es möglich wäre, den Arbeitsablauf öfters abzuändern,
um repetitive Arbeiten für den Werkenden zu vermeiden.

Eine weitere Erkenntnis, die sich von Abbildung 6.4 ableiten lässt, ist, dass
sich der Prozess des UCS als Dreiecksmatrix darstellen lässt. Das bedeutet,
dass es keine gekoppelten Aktivitäten gibt. Der Prozess kann also in einer
beschränkten Menge eindeutiger Abfolgen abgebildet werden. Wie bereits
in Kapitel 5.6 erwähnt wurde, müssten bei dem Auftreten von gekoppelten
Aktivitäten diese genauer untersucht werden.

Die durch den Algorithmus generierte Abfolge ist allerdings so nicht sinnvoll,
da zunächst alle Komponenten zugeführt, dann gehalten und dann gefügt
werden. Im nächsten Schritt wird daher über eine IA ein sinnvoller Ablauf
ermittelt.

6.2.6. Interdependence Analysis

Da es sich bei dieser Umsetzung um einen Montageprozess mit vielen mög-
lichen Abläufen handelt, wurde zunächst auf Baugruppen-Ebene geplant,
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22 1 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 21 

Prozess starten 1                     1 

Akt. quittieren 2                     1 

Bewegung anz. 3 3                    1 

Schritt anzeigen 4 4                    1 

Schritt abbr. 5 5                    1 

Fuß zuführen 6 6                    1 

Stab zuführen 7 7                    1 

EV zuführen 8 8                    1 

Platte zuführen 9 9                    1 

CK zuführen 10 10                    1 

CL zuführen 11 11                    1 

Stab halten 12 12       1             1 1 1 

CL halten 13 13     1               1 1 1 

Fuß halten 14 14             1       1 1 1 

EV halten 15 15 1                   1 1 1 

CK halten 16 16   1                 1 1 

Platte halten 17 17  1                  1 1 

Fuß fügen 18 18 1 1 1        1         1 

Stab fügen 19 19      1         1 1 1   1 

EV fügen 20    20            1 1 1 1  1 

CK einsetzen 21    21        1 1 1 1 1 1   1 1 
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Abbildung 6.4.: DSM für die Umsetzung, in Anlehnung an [124]

welche Umsetzung priorisiert wird. Hier sind zwei Vorgehensweisen zu un-
terscheiden. Entweder werden zunächst die Eckverbinder an der Tischplatte
angebracht und anschließend die Beine mit den Füßen, oder man beginnt mit
der Montage der Beine und fügt diese anschließend mit der Tischplatte.

Für den weiteren Verlauf wurde sich für letzte Variante, also der Montage der
Beine, gefolgt von der Montage der Tischplatte, entschieden. Grund dafür ist,
dass sich die montierten Beine leichter auf der Arbeitsplatte zwischenlagern
lassen, als dies bei der Tischplatte der Fall ist. Außerdem müssten bei Beginn
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mit der Montage der Tischplatte alle Komponenten der Reihe nach an der
Tischplatte befestigt werden. Montiert man hingegen zuerst die Beine, so
werden zuerst die kleineren Komponenten zu einer Baugruppe gefertigt,
welche dann an der großen Tischplatte befestigt werden kann.

In den Abbildungen 6.5 und 6.6 ist das Ergebnis der IA für die Umsetzung
dargestellt. Sie besteht aus drei Hauptabschnitten: den Aktivitäten, den
möglichen Team-Konstellationen und der Belegung der Manipulatoren. Die
Belegung der Manipulatoren wurde zur Sicherstellung der Lesbarkeit ge-
meinsam mit den Aktivitäten in die zweite Abbildung ausgelagert.

Die Aktivitäten werden wiederum in die Teilaktivitäten aus der DSM un-
terteilt, sodass eine Betrachtung der einzelnen Arbeitsschritte möglich ist.
Dabei mussten aus Darstellungsgründen bestimmte Begriffe abgekürzt wer-
den. Dazu zählen Clip, lang (CL), Clip, kurz (CK) und Einfach-Verbinder (EV).
Die möglichen Team-Konstellationen stellen alle Möglichkeiten dar, wie
die jeweilige Einzelaktivität durchgeführt werden kann. Für die Umsetzung
stehen dabei der Werkende, der Roboter sowie die Arbeitsfläche als Lage-
rungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Belegung der Manipulatoren dient als
Kontrollwerkzeug, um sicherzustellen, dass kein Manipulator pro Arbeits-
schritt doppelt belegt wird. Dieser Abschnitt ist nicht Teil der offiziellen IA,
erwies sich jedoch selbst bei der geringen Anzahl an Teilaktivitäten als not-
wendig. Neben den Manipulatoren wurde der Übersichtlichkeit halber auch
die Belegung der Arbeitsplatte dargestellt.

Dabei ist die Tabelle so zu lesen, dass grau schraffierte Bereiche eine Vakanz
des Manipulators bedeutet. Gelbe Bereiche bedeuten eine Belegung des
Manipulators, wobei gelb schraffierte Bereiche aussagen, dass der dazugehö-
rige Manipulator für die aktuelle Teilaktivität nicht aktiv werden muss. Grüne
Bereiche bedeuten, dass die jeweils dazugehörige Komponente durch den
Manipulator in eine gelbe Baugruppe oder Komponente eingebaut wird.

Zum Beispiel werden bei der Teilaktivität „CL einsetzen“ ein „Clip, lang“ und
ein „Einfach-Verbinder“ an den Stab gefügt. Bei „EV zuführen“ sind zwar so-
wohl die erste Hand als auch der Greifer mit Komponenten belegt, durch die
gelbe Schraffierung ist jedoch dargestellt, dass diese beiden Manipulatoren
nicht für die Durchführung dieser Teilaktivität benötigt werden.
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Wie bereits in Abbildung 5.8 dargestellt, werden auch hier die Alternativen
so aufgebaut, dass immer der Performer und der Unterstützer hinsichtlich
des Erfüllungsgrads bewertet werden. Dazu dient ein Farbcode mit vier
Abstufungen, wie er in Abbildung 5.9 dargestellt ist. Der Kontrast wurde hier
erhöht, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Für beide Alternativen sind zwei Spalten vorgesehen, jeweils für den Aus-
führer und den Unterstützer. Zur kurzen Erinnerung: Beim Ausführer wird
geprüft, wie selbstständig und zuverlässig die Aktivität durchgeführt werden
kann, beim Unterstützer, welche Qualität die Unterstützung hat. Bei Alterna-
tive 1 ist der Mensch der Ausführer, bei Alternative 2 der Roboter. Für den
Mensch als Ausführer wurde nicht der Erfüllungsgrad verwendet, wie er in
Abbildung 5.9 über vier Abstufungen ausgedrückt wurde. Stattdessen wurde
eine Bewertung der physischen Ergonomie durch das RULA [47] durch-
geführt. Auf diese Weise können Arbeitshaltungen und biomechanische
Aspekte bereits in die IA einfließen. Genutzt wurde das RULA-Worksheet
von ErgoPlus [134].

Ergebnis des RULA ist immer ein Wert zwischen 1 und 7. Die Werte 1 oder
2 stehen für ein akzeptables Ergebnis, während 3 oder 4 für ein Ergebnis
stehen, welches weiter untersucht werden sollte und langfristige Änderun-
gen implizieren könnte. Ein Ergebnis mit Werten 5 oder 6 sollte ebenfalls
untersucht und in naher Zukunft geändert werden. Ein Ergebniswert 7 sollte
umgehend untersucht und eine zeitnahe Änderung nach sich ziehen. Im
Falle des umgesetzten UCS wurden nur Werte zwischen 1 und 4 ermittelt.
Da die RULA-Werte für das Zuführen der Komponenten mit dem vorhan-
denen Layout bei 3 bzw. 4 lagen, wurden die Füße und Einfach-Verbinder
aus dem Regal auf eine als Bock verwendete Aufbewahrungskiste verlegt,
und die Aufbewahrungs-Kisten, welche die Clips enthielten, weiter nach
vorne gerückt. Dies kann anhand der Montageabläufe in Anhang B und C
nachvollzogen werden.

Der Ablauf resultiert aus der Entscheidung für jeden Arbeitsschritt, welcher
Akteur für die jeweilige Teilaktivität den höheren Erfüllungsgrad hat. Hat der
Mensch jedoch einen geringen RULA-Wert und ist der Roboter in der Lage,
die Einzelaktivität durchzuführen, so wird der Roboter für die Einzelaktivität
gewählt. Eine Ausnahme bilden die beiden Clips, für deren Zuführung ein
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sehr hoher, also schlechter RULA-Wert von 4 resultiert. Mit dem vorhandenen
Greifer und durch das Fehlen einer Vereinzelungs-Anlage für die Clips ist der
Roboter nicht in der Lage, die Clips sicher zu greifen. Aus diesem Grund wird
hierfür trotz schlechter Ergonomie-Bewertung der Mensch ausgewählt.

Endergebnis dieser Durchführung ist der Ablauf, welcher aus der Belegung
der Manipulatoren in Abbildung 6.6 abgelesen werden kann. Auf dieser
Basis können nun die beiden Umsetzungen im Rahmen einer Nutzerstudie
verglichen werden.

6.3. Durchführung der Studie

Im folgenden Kapitel wird darüber informiert, welche Schritte und Instru-
mente eingesetzt wurden, um die Studie vorzubereiten und die Studie durch-
zuführen.

6.3.1. Beschreibung des Experiments

Die Studie dient dazu, zwei Montage-Abläufe hinsichtlich ihrer Ergonomie zu
vergleichen, um den Nutzen von ErgoBot zu validieren. Beide Abläufe wer-
den mit derselben Roboterzelle durchgeführt und basieren auf demselben
zugrundeliegenden Prozess, der durchgeführt werden soll. Im Experiment
soll von einer Stichprobe, die in zwei Gruppen aufgeteilt wird, je Proband
einer der beiden Abläufe durchgeführt werden.

Bei dem ersten Ablauf handelt es sich um denjenigen, welcher durch ErgoBot
entwickelt wurde. Die Erstellung des Ablaufs ist in Kapitel 6.2 nachzuvollzie-
hen. Die Beschreibung des Montageablaufs für Ablauf 1 ist in Anhang B zu
finden.

Bei dem zweiten Ablauf handelt es sich um die Umsetzung durch eine Vorar-
beit [129]. Er basiert auf konventionellen Entwicklungsmethoden, in denen
aber auch die Ergonomie berücksichtigt wird, allerdings auf konventionelle

139



6. Validierung des erarbeiteten Lösungsansatzes

Art. Die Beschreibung des Montageablaufs für Ablauf 2 ist in Anhang C zu
finden.

6.3.2. Stichprobe

Bei der Stichprobe der Studie handelt es sich ausschließlich um Laboringe-
nieure der Technischen Hochschule Nürnberg. An dieser Stelle soll erwähnt
sein, dass der Autor der vorliegenden Arbeit während des Promotionsvor-
habens an der Technischen Hochschule Nürnberg angestellt war, und die
Mitarbeiter sich bereits teilweise mit dem Forschungsgebiet der Robotik
auskannten und Erfahrung in der handwerklichen Arbeit und Forschung in
Laboren der Technischen Hochschule Nürnberg besitzen.
Um einen fachlichen Bezug und somit eine Relevanz der Probanden zu ge-
währleisten, wurden Laboringenieure der Fakultät Maschinenbau und Ver-
sorgungstechnik und der Fakultät Elektronik Feinwerktechnik und Informa-
tionstechnik ausgewählt, die im Bestfall mit Robotik, aber zumindest mit
Maschinen arbeiten. Die Anwendung in einem realen industriellen Umfeld
hätte zum einen den Rahmen gesprengt, zum anderen bietet eine erste,
kleiner konzipierte Studie die Möglichkeit, vor der Durchführung einer groß
angelegten Studie eine Korrekturschleife vorzusehen. Demografische Daten
wurden aus Datenschutzgründen nicht über den Fragebogen erfasst, jedoch
wurde der Erfahrungshintergrund der Probanden über das Vorgespräch vor
der Durchführung des Experiments erfasst. Durch die Einschränkung auf La-
boringenieure der Technischen Hochschule Nürnberg ist der Personenkreis
bereits sehr stark eingeschränkt. Daher soll lediglich darauf hingewiesen
werden, dass sowohl Frauen als auch Männer angesprochen wurden, aus
verschiedenen Gründen jedoch keine der Frauen an der Studie teilnehmen
konnten.
Die Stichprobe umfasst 13 Probanden, welche im Zeitraum zwischen dem
05.08.2020 und dem 15.09.2020 im direkten Gespräch, bzw. falls dies nicht
möglich war, per E-Mail akquiriert wurden. Den Probanden wurde als Infor-
mationsgrundlage ein Anschreiben überreicht oder zugeschickt, welches in
Anhang D zu finden ist.
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Darüber hinaus wurden die Probanden gefragt, ob sie damit einverstanden
wären, an einer Umfrage zur Gewichtung der EF durch die Probanden teilzu-
nehmen. Bei positiver Rückmeldung wurde der in Anhang E einzusehende
Fragebogen zusätzlich ausgehändigt.

6.3.3. Prästudie

Für die Studie wurde eine Prästudie durchgeführt, um sicherzustellen, dass
der Ablauf den Erwartungen entspricht, der Versuchsaufbau zur Durchfüh-
rung des Experiments geeignet und der Ablauf durchführbar ist.

Hierzu wurden, um die mögliche Stichprobengröße nicht zu beeinträchtigen,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und ein Student eingesetzt, die alle im
Robotik-Labor der Technischen Hochschule Nürnberg tätig waren.

Dabei wurde der komplette Ablauf der Studie durchgeführt: das Interview,
die Vorstellung des Ablaufs, die Durchführung des Experiments und das
Ausfüllen des Fragebogens. Beim Ausfüllen des Fragebogens wurden die
Prästudien-Probanden außerdem gebeten, durch Anwendung der Think-
Aloud-Methode [135] ihre Gedanken zu kommunizieren. Zur Einweisung
in diese Methode wurde vom Autor in der Rolle als Durchführer der Prä-
studie die Methode anhand eines einfachen Rechenbeispiels demonstriert.
Anschließend wurde der Proband dazu aufgefordert, das Verständnis der
Methode anhand eines anderen Rechenbeispiels zu demonstrieren.

Ein Beispiel für eine aus der Prästudie erwachsene Änderung ist die Gestal-
tung von Frage 7 im Fragebogen des Experiments, welcher in Anhang F zu
sehen ist. Zunächst wurden die Erläuterungen der EF auf einem Beiblatt
in den Fragebogen gelegt. Die Prästudien-Probanden merkten an, dass es
besser sei, wenn die Erläuterungen in die Items integriert würden. Diese
Anmerkung wurde umgesetzt und die Erläuterungen in die Items integriert.
Davon abgesehen waren keine weiteren Überarbeitungen an den Unterlagen,
dem Versuchsaufbau oder dem Ablauf der Studie notwendig.
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6.3.4. Fragebogen Experiment

Der Fragebogen, welcher nach Durchführung des Experiments ausgehändigt
wurde, ist in Anhang F zu sehen. Er basiert auf den Ergebnissen von Rosen
et al. [41], die einen Fragebogen für die Interaktionsqualität von MRK er-
stellt haben. Da dies im Bereich Ergonomie der MRK das Naheliegendste zur
Verwendung von bestehenden Fragebögen und der Verwendung von Stan-
dardinstrumenten war, wurde der Fragebogen weitestgehend übernommen.
Konkrete Änderungen sind das Weglassen des Instruments IsoMetrics und
das Hinzufügen eines eigenen Instruments zu den zehn abstrahierten EF,
die in dieser Arbeit vorgestellt wurden.

Das Instrument IsoMetrics wurde weggelassen, da es sich um ein Instru-
ment zur Bewertung von Software-Ergonomie handelt und von Rosen et al.
[41] an den Kontext der MRK angepasst wurde. Nachdem die überarbeitete
Version, die gemeinsam mit von den Autoren nicht näher benannten Exper-
ten entwickelt wurde, zum Zeitpunkt der Studiendurchführung durch Rosen
et al. noch nicht validiert war, konnte das Instrument von den Autoren nicht
zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wurde das Instrument
vom Fragebogen ausgeschlossen.

Die Ergonomie der MRK wird bereits durch die Instrumente NASA Task
Load Index (NASA-TLX) und Wuppertaler Screening-Instrument Psychische
Beanspruchung (WSIB) bewertet. Als Vergleich und Erweiterung der Instru-
mente in Richtung Ergonomie wurde ein eigenes Instrument auf Basis der
zehn abstrahierten EF erstellt, welche in Kapitel 2.2.3 vorgestellt wurden.
Das Instrument ist dabei so aufgebaut, dass Likert-Skalen von 1 bis 4 ver-
wendet werden. Jeweils oberhalb der Likert-Skala ist eine Definition des
jeweiligen EFs angeordnet, sodass sichergestellt ist, dass die Probanden die
Definition kennen, nach der sie die Faktoren bewerten sollen. Zu Beginn der
Item-Batterie ist ein kurzer Beschreibungstext angeführt, der die korrekte
Bearbeitung der Item-Batterie sicherstellen soll.

Im Folgenden wird der Reihe nach auf die einzelnen verwendeten Instru-
mente eingegangen und der Aufbau der jeweiligen Frage dargelegt.
Bei allen Items wurden geradzahlige Likert-Skalen verwendet, da aufgrund
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der geringen Stichprobengröße bei einer ungeraden Skala mit neutraler Be-
wertungsmöglichkeit die Gefahr bestanden hätte, dass keinerlei Tendenz zu
erkennen gewesen wäre.

Frage 1 spiegelt das Standardinstrument der Perceived Usefulness (PU)
wider. Der Einleitungstext wurde dabei auf Basis der Veröffentlichung von
Legris et al. [136] aus dem Englischen übersetzt. Es verfügt über eine Likert-
Skala mit sechs Ausprägungen.

Bei Frage 2 handelt es sich um das Standardinstrument Perceived Ease of
Use (PEOU). Der Einleitungstext wurde wie bei Frage 1, der PU, auf Basis
von [136] aus dem Englischen übersetzt, und verfügt ebenfalls über eine
Likert-Skala mit sechs Ausprägungen.

Der NASA-TLX bildet die Vorlage für Frage 3. Hier wurde mit [137] eine
deutsche Übersetzung des NASA-TLX gefunden. Der Aufbau wurde komplett
übernommen, mit der Ausnahme, dass für das Item Leistung die Skala an
die anderen Items angeglichen wurde, indem sie invertiert wurde, sodass
die Leistung von links nach rechts zunimmt. Gemäß dem Original der NASA
[138] wurden die Likert-Skalen mit ihrem Layout und den 20 Abstufungen
übernommen. Es wurde ein kurzer, eigens verfasster Einleitungstext ergänzt,
um die Bewertung bei diesen Skalen eindeutig zu erklären, sodass es zu
keinen nicht auswertbaren Bewertungen kommt.

Frage 4 ist die Umsetzung des WSIB, wobei auf die deutsche Originalversion
des Standardinstruments von Wieland und Hammes [139] zurückgegriffen
werden konnte. Sowohl der Einleitungstext als auch das Layout wurden
übernommen. Einzige Änderung gegenüber dem Original ist die Anzahl der
Abstufungen der Likert-Skalen, welche von sieben auf sechs reduziert wur-
de.

Frage 5 basiert auf der Positive and Negative Affect Schedule (PANAS),
welche von Breyer und Blümke für die deutsche Sprache adaptiert wurde
[140]. Gegenüber der ursprünglichen Formatierung von Watson et al. [141]
wurden keine Felder verwendet, in denen die Bewertungen eingetragen
werden, sondern die gleiche Likert-Skalen-Darstellung, wie sie auch für die
bisher besprochenen Instrumente verwendet wurden. Der Einleitungstext
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wurde von [140] übernommen und lediglich angepasst, um mit der Änderung
der Likert-Skalen-Abstufungen von fünf auf vier zu entsprechen.

Für Frage 6 wird das Standardinstrument des Self-Assesment Manikin (SAM)
eingesetzt. Hierbei wird die Implementierung von Rosen et al. [41] ver-
wendet. Der Einleitungstext wurde aus dem Englischen übersetzt und in
Anlehnung an die Einleitungstexte der anderen Fragen angepasst.

Auf das eigens entwickelte Instrument der EF, welches für Frage 7 eingesetzt
wird, wurde bereits zu Beginn des Kapitels eingegangen.

Die Fragen 8, 9 und 10 bieten die Möglichkeit, als Freitext jeweils positive
und negative Anmerkungen sowie Verbesserungsvorschläge anzubringen.

6.3.5. Fragebogen zur Gewichtung der NASA-TLX-Items

Im Nachgang der Durchführung aller Experimente mit den Probanden wurde
gemäß [138] eine Gewichtung der NASA-TLX-Items durch die Probanden
durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde, aufgrund der damals aktuellen Lage
der Covid-19-Pandemie, eine Einladung zu einem Online-Fragebogen an
alle Probanden verschickt. Die Druckversion des Fragebogens ist in Anhang
G zu finden.

Im Original [138] wird beschrieben, dass die Gewichtung der Items durch
das Aushändigen von Kärtchen stattfinden soll, die dem Probanden in einer
zufälligen Reihenfolge vorgelegt werden. Der Proband soll dann auf der Karte
das jeweils wichtigere Item markieren. So wird ein paarweiser Vergleich
zwischen allen Items durchgeführt, der anschließend ausgewertet werden
kann.

Im Online-Fragebogen wurde der paarweise Vergleich so umgesetzt, dass
die Reihenfolge, in der die Vergleiche in der Reihenfolge durchgeführt wer-
den, wie sie in der Original-Dokumentation vorliegen [138].
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6.3.6. Ablauf des Experiments

Eine ausführliche Beschreibung des Ablaufs des Experiments findet sich
in Anhang H. Im Folgenden wird auf die einzelnen Schritte dieses Ablaufs
eingegangen. Da die Studie während der COVID-19-Pandemie erfolgt ist,
wurde ein Hygienekonzept erarbeitet und eingesetzt.

Nachdem die Zusage durch den Proband erfolgt war, wurde im nächsten
Schritt ein Termin vereinbart und in diesem Zeitraum das Labor reserviert
und sichergestellt, dass sich während des Experiments nur der Studien-
Durchführer und der Proband im Labor befanden.

Vor dem eigentlichen Termin des Experiments wurde jedem Proband ein
Informationspaket zugeschickt, um organisatorische Sachverhalte zu klären.
Die enthaltenen Dokumente sind Anhang I zu entnehmen.

Vor dem Termin des Experiments wurden im nächsten Schritt das Zellenlay-
out sichergestellt und die Vollständigkeit aller Komponenten überprüft. Hier
galt es außerdem, den Aufbau der Zelle an den jeweiligen Ablauf anzupas-
sen, da die Lage der Komponenten in beiden Abläufen unterschiedlich war,
siehe Kapitel 6.2.6.
Während der Durchführung der Studie wurden die in Anhang I.2 beschrie-
benen Maßnahmen eingehalten und die Anwesenheit der Probanden im
Labor gemäß Hochschulvorgaben in einem Webportal durch die Probanden
datenschutzkonform erfasst. Es wurden alle Aufnahmegeräte auf ihre Funk-
tionalität überprüft und alle Unterlagen vorbereitet.

Im Labor angekommen wurde die Belegung des Labors gekennzeichnet und
das Vorhandensein der ausgefüllten Belehrungsbestätigung (s. Anhang I.3)
und der ausgefüllten Einwilligungserklärung (s. Anhang I.4) sichergestellt,
dann wurde die Video- und Audio-Aufzeichnung gestartet.

Als Nächstes wurde gemäß einem vorbereiteten Interview-Leitfaden ein
Interview durchgeführt, um mögliche Vorbehalte oder Vorlieben gegenüber
Robotik und der MRK zu ermitteln.
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Anschließend wurde anhand des jeweiligen Montageablaufs (Anhang B für
Ablauf 1, Anhang C für Ablauf 2) der Ablauf der MRK durchgesprochen und
dem Probanden ermöglicht, im Vorfeld Fragen zu klären.

Im nächsten Schritt wurde der Proband mit der Zelle vertraut gemacht und
wichtige Sicherheitshinweise zur Bedienung des Pendants, des Not-Aus-
Tasters und des Sicherheitsmechanismus des Roboters durch die Drehmo-
mentbegrenzung der Achsen gegeben. Um Frustration vorzubeugen, wurde
außerdem darauf hingewiesen, dass die Clips nach dem Durchstecken durch
die Bauteile in der Endposition einrasten.

Als Nächstes wurde die MRK in einem ersten Durchlauf durch den Probanden
bearbeitet. Im Anschluss bestand die Möglichkeit Fragen zu klären, bevor
ein zweiter Durchlauf durchgeführt wurde.

Nach Beendigung des letzten Durchlaufs wurde dem Probanden der Frage-
bogen (s. Anhang F) ausgehändigt. Es wurde nach Möglichkeit vermieden
während der Bearbeitung mit dem Probanden zu reden. Vereinzelt traten
bei den Probanden Unklarheiten auf, woraufhin sie lediglich aufgefordert
wurden, ihr Verständnis zur jeweiligen Unklarheit auf dem Fragebogen zu
dokumentieren.

Sobald der Fragebogen ausgefüllt war, wurde sich beim Probanden noch
nach offenen Fragen erkundigt. Waren diese beantwortet, wurde die Auf-
zeichnung gestoppt und der Proband vom Gelände begleitet, um die Einhal-
tung der Hygienerichtlinien zu gewährleisten.

6.4. Ergebnisse der Studie

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie auf Basis der Beantwortun-
gen des Fragebogens durch die Probanden diskutiert. Dabei wird auf den
Fragebogen Bezug genommen, welcher zur Bewertung des Experiments
diente (vgl. Anhang F), im Vergleich zu dem Fragebogen, welcher zur Er-
stellung der Persona diente (vgl. Anhang E). Lediglich die Gewichtung der
NASA-TLX-Items wurde durch den Online-Fragebogen bestimmt, der von
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den Probanden im Anschluss an die Studie bearbeitet wurde (vgl. Anhang
G).

Besagter Fragebogen wurde, wie bereits geschildert, nach dem Vorbild von
[41] aufgebaut, sodass im Folgenden die Ergebnisse der einzelnen Stan-
dardinstrumente dargestellt werden. Dabei handelt es sich um: Perceived
Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), den NASA Task Load In-
dex (NASA-TLX), das Wuppertaler Screening-Instrument Psychische Be-
anspruchung (WSIB), die Positive and Negative Affect Schedule (PANAS),
das Self-Assesment Manikin (SAM) und zusätzlich die zehn abstrahierten
Ergonomie-Faktoren (EF).

Ablauf 1 repräsentiert den nach der vorgestellten Methodik entwickelten
Montageablauf. Ablauf 2 hingegen repräsentiert den Vergleichs-Ablauf nach
konventioneller Entwicklungsmethodik.

Insgesamt ist die Stichprobengröße für Ablauf 1 nA1 = 7 und die Stichpro-
bengröße für Ablauf 2 nA1 = 6.

Die Online-Befragung zur Gewichtung der NASA-TLX-Items wurde anonym
durchgeführt, daher kann nur die Gesamt-Anzahl der Teilnehmer angegeben
werden, welche nOB = 11 beträgt.

Alle angegebenen Werte wurden standardmäßig auf zwei Nachkommastel-
len gerundet.
Alle Balkendiagramme sind nach demselben Schema aufgebaut. Der rechte
Rand des Balkens repräsentiert den Mittelwert des Items für den jeweiligen
Ablauf. Ablauf 1 ist dabei oben, Ablauf 2 unten angeordnet. Über die Feh-
lerbalken wird das 95%-Konfidenzintervall angegeben. Das bedeutet, dass
für 95% aller Stichproben der Mittelwert in dem Bereich der Fehlerbalken
liegt. Die durch die Balken dargestellten Werte sind als Zahl im Diagramm
dargestellt, entweder innerhalb des Balkens, oder außerhalb.
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6.4.1. Perceived Usefulness

Abbildung 6.7 zeigt die Ergebnisse des Items zur Perceived Usefulness.
Der Aufbau entspricht dem im Textabschnitt unterhalb 6.4 beschriebenen
Schema. Auf der zugrundeliegenden Likert-Skala mit sechs Abstufungen
steht der Wert 1 für „Äußerst wahrscheinlich“, also eine positive Bewertung,
während 6 für „Äußerst unwahrscheinlich“, also eine negative Bewertung
steht.

1 2 3 4 5 6
Durchschnittliche Bewertung Perceived Usefulness

1

2

Ab
la

uf

2.86

3.33

Abbildung 6.7.: Mittelwerte der Perceived Usefulness je nach Ablauf, auf
einer Skala von 1 bis 6 mit Darstellung eines Konfidenzin-
tervalls von 95%

148



6.4. Ergebnisse der Studie

6.4.2. Perceived Ease of Use

In Abbildung 6.8 sind die Ergebnisse des Items zum Perceived Ease of Use
abgebildet. Der Aufbau entspricht dem im Textabschnitt unterhalb Über-
schrift 6.4 beschriebenen Schema. Auf der zugrundeliegenden Likert-Skala
mit sechs Abstufungen steht der Wert 1 für „Äußerst wahrscheinlich“, also
eine positive Bewertung, während 6 für „Äußerst unwahrscheinlich“, also
eine negative Bewertung steht.
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Abbildung 6.8.: Mittelwerte des Perceived Ease of Use je nach Ablauf, auf
einer Skala von 1 bis 6, mit Darstellung eines Konfidenzin-
tervalls von 95%

6.4.3. NASA Task Load Index

Die Ergebnisse der Items des NASA-TLX sind in Abbildung 6.9 dargestellt.
Auch hier ist für jedes Item Ablauf 1 oben und Ablauf 2 unten angeordnet.
Bei der Darstellung handelt es sich um Boxplots. Der Strich innerhalb des
Kastens stellt den Median dar, während der Kasten in beide Richtungen
um die nächsten 25 % der Werte ergänzt. Der Kasten repräsentiert also
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die 50 % der Werte, die um den Median liegen. Die Breite des Kastens
wird dabei als Interquartilsabstand bezeichnet. Die Fehlerbalken bilden alle
Werte ab, die innerhalb des 1,5-fachen des Interquartilsabstandes liegen.
Alle anderen Werte werden als Ausreißer gewertet und durch eine Raute
individuell gekennzeichnet.

Auf der zugrundeliegenden Likert-Skala mit zwanzig Abstufungen steht der
Wert 0 für „gering“, also eine negative Bewertung, während 20 für „hoch“,
also eine positive Bewertung steht.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass das Item Leistung eine Sonderstel-
lung unter allen Items des NASA-TLX einnimmt. Im Vergleich zu den anderen
Items steht bei Leistung ein hoher Wert nicht für eine hohe Belastung, son-
dern für eine niedrige Belastung. Dementsprechend wurden die Roh-Werte
auf der Skala invertiert, um die Auswertung zu vereinheitlichen.

Die statistischen Bemessungsgrößen, die in den Boxplots dargestellt sind,
können Tabelle 6.4 entnommen werden. Dabei ist zu beachten, dass hier für
das Item Leistung wiederum die Rohwerte genommen wurden. Es ist also
lediglich die Darstellung des Items Leistung in Abbildung 6.9 gegenüber
dem Instrument NASA-TLX verändert worden, um eine optische Konformität
mit den anderen Items zu erreichen, die Werte aus Tabelle 6.4 entsprechen
den Werten aus der Auswertung der Fragebögen.

Das Ergebnis der Gewichtung der NASA-TLX-Items durch die Probanden ist
in Abbildung 6.10 dargestellt. Die Durchführung der Gewichtung nach der
beschriebenen Vorgehensweise von [138] wird in Abschnitt 6.3.5 genauer
erläutert. Die Breite der Balken im Diagramm stellt den Gewichtungsfaktor
des jeweiligen Items dar. Zur Bestimmung der Gewichtungswerte wurden
alle Nennungen des jeweiligen Items über alle 15 paarweisen Vergleiche
zusammengerechnet und so normiert, dass die sechs resultierenden Ge-
wichtungswerte zusammengezählt einen Wert von 15 ergeben, wie es im
Tally-Sheet von [138] gefordert wird . Normalerweise hätte man dafür die
Nennungen eines Items durch die Anzahl der Teilnehmer, in diesem Fall 11,
teilen müssen. Der Fragebogen wurde jedoch nicht von jedem Teilnehmer
vollständig bearbeitet, sodass dieser Umweg gewählt werden musste.
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Abbildung 6.9.: Boxplots der Items des NASA-TLX nach Abläufen, auf einer
Skala von 0 bis 20
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Abbildung 6.10.: Gewichtung der Items durch die Probanden nach Häufig-
keit der Bevorzugung im paarweisen Vergleich
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Tabelle 6.4.: Übersicht über die verwendeten statistischen Bemessungswer-
te des Boxplots aus Abbildung 6.9
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A1 - Geistige Anforderung 2 1.5 4 0 7
A2 - Geistige Anforderung 3.5 3 8.5 1 10
A1 - Körperliche Anforderung 2 1.5 5 1 6
A2 - Körperliche Anforderung 3 2.25 3.75 2 6
A1 - Zeitliche Anforderung 1 0.5 2 0 3
A2 - Zeitliche Anforderung 2 1.25 2.75 1 3 6
A1 - Leistung 19 18.5 19 18 19 15

20
A2 - Leistung 15 14.25 17.25 10 19
A1 - Anstrengung 2 1 2.5 0 3 5
A2 - Anstrengung 2 1.25 2.75 1 4
A1 - Frustration 2 1.5 7.5 1 13 18
A2 - Frustration 1.5 1 2.75 1 3 10
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Die Breite der Balken in Abbildung 6.11 stellt die gewichteten Durchschnitte
für die Items dar. Der gewichtete Durchschnitt wird berechnet, indem man
die Durchschnittswerte der Bewertung mit der jeweils zugehörigen Gewich-
tung multipliziert. Da die Bewertung auf einer Skala von 0 bis 20 erfolgt
und die Gewichtung Werte zwischen 0 und 5 ergibt, liegt der Wertebereich
zwischen 0 und 100 %. Dabei stellt ein Wert von 0 % das Optimum dar,
während ein Wert von 100 % die maximale Belastung darstellt.
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Abbildung 6.11.: Gewichteter Durchschnitt der NASA-TLX-Items nach Ab-
läufen in Prozent

In den Abbildungen 6.12 und 6.13 wird der gewichtete Durchschnitt für
die Items des NASA-TLX auf eine andere Weise dargestellt, wie sie auch
in [138] zur Auswertung beschrieben ist. Die beiden Dimensionen „Durch-
schnittliche Bewertung“ und „Gewichtung“ spannen dabei eine Ebene auf,
auf der die Items als Balken mit variabler Höhe und Breite dargestellt wer-
den. Die Breite gibt dabei die Gewichtung, die Höhe die Bewertung an. Die
Gesamtfläche des Balkens gibt dabei den absoluten Anteil des jeweiligen
Items an der Gesamtbelastung während der Arbeit an. Der Balken mit der
größten Fläche repräsentiert somit das Item mit dem größten Anteil an der
Gesamtbelastung.

Oberhalb jeder Fläche werden durch ein Tupel die Zahlenwerte für die Be-
wertung und die Gewichtung angegeben. Durch einen Strich wird darüber
hinaus jedem Balken die zugehörige Bezeichnung des Items zugeordnet.
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Abbildung 6.12.: Flächendiagramm nach NASA-TLX für Ablauf 1. Die Breite
der Balken (g) spiegelt die Gewichtung wider, die Höhe (b)
die durchschnittliche Bewertung.
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Abbildung 6.13.: Flächendiagramm nach NASA-TLX für Ablauf 2. Die Breite
der Balken (g) spiegelt die Gewichtung wider, die Höhe (b)
die durchschnittliche Bewertung.
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Abbildung 6.14 stellt die Gesamtbelastung über alle Items als Vergleichs-
wert für beide Abläufe dar, wie sie als letzte Darstellung zur Auswertung in
[138] gefordert wird. Die dargestellten Werte werden dabei aus der Summe
der gewichteten Durchschnitte aller Items gebildet, welche anschließend
durch 15, also die Summe aller Gewichte, geteilt werden. Die resultieren-
den Werte werden zuletzt noch mit 5 multipliziert, um einen Prozentwert
zwischen 0 und 100 % zu erhalten. Dabei entspricht ein kleinerer Wert einer
insgesamt niedrigeren Gesamtbelastung, ein höherer Wert einer größeren
Gesamtbelastung.
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Abbildung 6.14.: Berechnetes Gesamtergebnis des NASA-TLX nach Abläu-
fen, auf einer Skala von 0 bis 100 %

6.4.4. Wuppertaler Screening-Instrument Psychische
Beanspruchung

In den folgenden Diagrammen werden die Ergebnisse des WSIB darge-
stellt. Dabei werden zunächst die Einzelbewertungen gegenübergestellt und
anschließend die Darstellung nach dem Job-Strain-Control (JSC)-Modell
gezeigt.

Abbildung 6.15 vergleicht die Bewertungen jedes Items zwischen den beiden
Abläufen. Die Breite der Balken gibt dabei den Mittelwert an, die Fehlerbal-
ken das 95%-Konfidenzintervall. In Kapitel 6.4 wird dies näher beschrieben.
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6. Validierung des erarbeiteten Lösungsansatzes

Der obere Balken gilt für die Bewertungen der Probanden des ersten Ablaufs,
der untere für die des zweiten Ablaufs. Der Wertebereich der Items reicht
von 1 bis 6, die Zahlenwerte der durchschnittlichen Bewertung sind am
rechten Rand des Diagramms angeordnet. Der Wert 1 der Likert-Skala im
Fragebogen entspricht „kaum“, der Wert 6 „außerordentlich“. Für das Kon-
trollerleben (KE) und Items der Kategorie funktionale Beanspruchung (fB)
ist ein hoher Wert positiv, während für Items der Kategorie dysfunktionale
Beanspruchung (dB) ein niedriger Wert positiv ist.
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Abbildung 6.15.: Bewertung der Items des WSIB, auf einer Skala von 1 bis
6

In der Beschreibung des WSIB wird die Auswertung über das JSC-Modell
vorgestellt, deren Darstellung für die Ergebnisse dieser Studie in Abbildung
6.16 zu sehen ist. Die Verwendung des Diagramms in dieser Darstellungs-
form wird in der Dokumentation des WSIB vorgeschlagen [139]. Dabei wird
auf der y-Achse das KE in positiver Richtung von niedrig nach hoch aufgetra-
gen. Die x-Achse repräsentiert die Beanspruchungs-Bilanz (BB) in positiver
Richtung von negativ nach positiv. Da das KE ein eigenes Item ist, reicht der
Wertebereich von 1 bis 6. Die BB wird hingegen dadurch berechnet, dass
dem Durchschnittswert für die fB der Durchschnittswert für die dB abge-
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6.4. Ergebnisse der Studie

zogen wird. Die BB kann somit von -5 bis 5 reichen. Der durch die beiden
Dimensionen aufgespannte Raum kann in vier Quadranten unterteilt werden.
Ein hohes KE und eine positive BB resultieren in einer optimalen Beanspru-
chung. Hohes KE und eine negative BB, sowie niedriges KE ergeben eine
suboptimale Beanspruchung. Wenn niedriges KE und eine negative BB zu-
sammenkommen, spricht man von einer dysfunktionalen Beanspruchung.
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Abbildung 6.16.: Darstellung der Ergebnisse des WSIB nach dem Job Strain
Control Modell
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Tabelle 6.5.: Zahlenwerte des JSC für alle Fragebögen: Kontrollerleben und
Beanspruchungsbilanz

Fragebogen Ablauf KE BB
1 1 4 1,75
2 2 1 2,75
3 1 1 1,75
4 2 2 2,50
5 2 3 2,25
6 1 1 -0,75
7 1 1 1,75
8 2 1 1,75
9 1 3 3,00
10 2 3 2,75
11 1 3 2,00
12 2 1 1,75
13 1 1 0,50

Insgesamt vier Fragebögen resultierten in der Kombination aus einem KE
von 1 und einer BB von 1,75, davon jeweils zwei mit Ablauf 1 und zwei mit
Ablauf 2. Deshalb wird die Darstellung aus Abbildung 6.16 durch Tabelle
6.5 ergänzt. Hier können die beiden Werte KE und BB für jeden ausgefüllten
Fragebogen entnommen werden.
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6.4. Ergebnisse der Studie

6.4.5. Positive and Negative Affect Schedule

In Abbildung 6.17 sind die Bewertungen für die einzelnen Items der Positi-
ve and Negative Affect Schedule (PANAS) nach Abläufen zu sehen. Dabei
repräsentiert die Breite des Balkens den Mittelwert, der Fehlerbalken das
95%-Konfidenzintervall. Mehr Informationen dazu sind in der Beschreibung
der Abbildung 6.7 zu finden. Für jedes Item sind der Name, die Kategorie
Positiver Affekt (PA) und Negativer Affekt (NA), sowie die laufende Nummer
des Items angegeben. Der Wertebereich der Likert-Skala im Fragebogen
reicht von 1 bis 4. Für positive Affekte ist ein hoher Wert positiv, für negative
Affekte ein niedriger Wert positiv.
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Abbildung 6.17.: Verteilung der Bewertungen pro Item der PANAS nach Ab-
läufen, auf einer Skala von 1 bis 4

160



6.4. Ergebnisse der Studie

In der deutschen Version der PANAS wird in den Auswertungshinweisen
erwähnt, dass zur Auswertung die kategorischen Mittelwerte für PA und
NA aufgetragen werden können. Diese Darstellung ist in Abbildung 6.18
zu sehen. Pro Kategorie werden die Mittelwerte für die Abläufe getrennt
dargestellt. Auch hier stellt die Balkenbreite den Mittelwert, der Fehlerbalken
das Konfidenzintervall dar, siehe Einleitungstext unterhalb Überschrift 6.4.
Je weiter rechts das rechte Balkenende der PA vom rechten Balkenende
der NA liegt, desto stärker überwogen die positiven Affekte während des
Experiments.
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Abbildung 6.18.: Durchschnittliche Bewertung der PANAS pro Kategorie
nach Abläufen, auf einer Skala von 1 bis 4

6.4.6. Self-Assessment Manikin

Zur Auswertung des SAM wird in Abbildung 6.19 für beide Abläufe der Mit-
telwert aller Bewertungen dargestellt. Der Aufbau richtet sich nach dem
allgemeinen Schema, welches im Einleitungstext unterhalb Überschrift 6.4
erläutert wird. Dementsprechend repräsentiert die Balkenbreite den Mittel-
wert und der Fehlerbalken das Konfidenzintervall. Der Wertebereich geht
von 1 bis 3, wobei der Wert 1 eine Dominanz des Roboters und der Wert 3
eine Dominanz des Menschen repräsentiert.
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Abbildung 6.19.: Durchschnittliche Bewertung des SAM nach Abläufen, auf
einer Skala von 1 bis 3

6.4.7. Ergonomie-Faktoren

In Abbildung 6.20 sind die Bewertungen für die zehn abstrahierten Ergono-
mie-Faktoren (EF) dargestellt. Die Darstellung entspricht dem Schema aus
dem Einleitungstext unterhalb Überschrift 6.4, sodass der rechte Rand des
Balkens dem Mittelwert und der Fehlerbalken dem 95%-Konfidenzintervall
entspricht. Der Wertebereich erstreckt sich von 1 bis 4, wobei 1 der Ausprä-
gung „Sehr negativ“ und 4 der Ausprägung „Sehr positiv“ entspricht. Die
Zahlenwerte der Mittelwerte sind rechts außerhalb des Diagramms festge-
halten.

In Abbildung 6.21 sind die Ergebnisse der Befragung der Probanden nach
der Gewichtung der EF zu sehen. Der zugehörige Fragebogen ist in Anhang
E zu finden. Hier hatten die Probanden, die sich zur die Teilnahme an der
Befragung bereit erklärten, die Möglichkeit, die Wichtigkeit des jeweiligen
EF auf einer Skala von 1 bis 4 zu bewerten. Die Stichprobengröße der Befra-
gung ist nBefr_Gew = 10. Auch hier wurde das Format gewählt, welches unter
Abschnitt 6.4 beschrieben wurde.
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Abbildung 6.20.: Durchschnittliche Bewertung der Ergonomie-Faktoren
nach Abläufen, auf einer Skala von 1 bis 4
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Abbildung 6.21.: Gewichtung der Ergonomie-Faktoren durch die Probanden
auf einer Skala von 1 bis 4
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In den Abbildungen 6.22 und 6.23 sind die Ergebnisse der Bewertung der
EF für die beiden Abläufe in Form eines Flächendiagramms dargestellt. Hier
wurde das Format der offiziellen NASA-TLX-Dokumentation gewählt [138],
da es sich um die gleiche Art Daten handelt und die Ergebnisse somit leichter
zu interpretieren sind. Die x-Achse stellt dabei die Gewichtung der EF dar,
wobei die Ergebnisse aus 6.21 so normiert wurden, dass alle Gewichte
gemeinsam einen Wert von 40 ergeben. Die y-Achse stellt hingegen die
durchschnittliche Bewertung der EF dar. Durch die Gesamtfläche aller Balken
wird repräsentiert, wie gut die Ergonomie insgesamt ist. Um die Ergonomie
zu maximieren, sollten vor allem die breiten Balken eine gute Bewertung
haben, diese entsprechen den Faktoren, die von den Befragten als wichtig
eingestuft wurden.

Oberhalb des Diagramms werden durch ein Tupel die Zahlenwerte für die
Bewertung und die Gewichtung jedes Items angegeben. Innerhalb jedes
Balkens ist die zugehörige Bezeichnung des Items eingetragen.
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Abbildung 6.22.: Flächendiagramm nach NASA-TLX für die Ergonomie-
Faktoren für Ablauf 1. Die Breite der Balken (g) spiegelt
die Gewichtung wider, die Höhe (b) die durchschnittliche
Bewertung.
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Abbildung 6.23.: Flächendiagramm nach NASA-TLX für die Ergonomie-
Faktoren für Ablauf 2. Die Breite der Balken (g) spiegelt
die Gewichtung wider, die Höhe (b) die durchschnittliche
Bewertung.
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6.5. Diskussion der Ergebnisse

Die aggregierte Gesamt-Bewertung der Ergonomie ist in Abbildung 6.24
durch die gewichteten Mittelwerte aller Item-bezogenen Mittelwerte dar-
gestellt. Auch diese Darstellung richtet sich nach dem Schema aus dem
Einleitungstext unterhalb Überschrift 6.4, sodass der rechte Rand des Bal-
kens dem Mittelwert entspricht.
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Abbildung 6.24.: Gemeinsame Mittelwerte der Ergonomie-Faktoren nach
Abläufen, auf einer Skala von 1 bis 4

6.5. Diskussion der Ergebnisse

6.5.1. Diskussion der Stichprobengröße bezüglich
Aussagekraft

Die durchgeführte Studie wurde mit einer Teilnehmerzahl von n = 13 durch-
geführt. Um die Stichprobengröße diskutieren zu können, ist es wichtig, den
Zweck der Studie zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Arbeit soll durch
die Nutzerstudie validiert werden, ob ErgoBot geeignet ist, eine MRK so zu
entwickeln, dass in Betrieb die Ergonomie des Werkenden optimiert wird.
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Hierzu werden quantitative Methoden im Rahmen einer experimentbasier-
ten Nutzerstudie eingesetzt, sodass die Studie nach allgemeinen Maßstäben
eine äußerst niedrige Signifikanz aufweist. Im Rahmen dieser Arbeit war
es jedoch nicht abbildbar und nicht sinnvoll, eine größer angelegte Studie
durchzuführen, da zunächst auch überprüft werden musste, ob die einge-
setzten Instrumente für die Evaluation von ErgoBot geeignet sind.

Der Fokus der Studie lag also auf der Überprüfung der Aussagekraft der
Instrumente und der Erlangung erster Erkenntnisse. Die Evaluation des Fra-
gebogens, aus dem die meisten Instrumente übernommen wurden, erfolgte
ebenfalls durch eine experimentbasierte Studie mit 44 Teilnehmenden [41].
So lässt sich argumentieren, dass für die Validierung einer neuen Methodik
mit einem ähnlichen Fragebogen die gewählte Stichprobengröße für die
Formulierung einer allgemeinen Validität ausreichend ist. Es ist jedoch auch
so, dass für einen breiter angelegten Einsatz von ErgoBot die Durchführung
von Studien mit größeren Stichproben notwendig ist.

6.5.2. Perceived Usefulness

Betrachtet man Abbildung 6.7, so ist zunächst zu erkennen, dass Ablauf
1 mit einem Wert von 2,86 und einer Differenz von 0,47 zu Ablauf 2 über
einen niedrigeren Mittelwert verfügt, was für eine höhere wahrgenommene
Nützlichkeit des Roboters steht. Man muss allerdings bedenken, dass durch
die Stichprobengrößen von nA1 = 7 und nA2 = 6 diese Differenz keine hohe
Signifikanz besitzt. Im Vergleich der Konfidenzintervalle fällt auf, dass Ablauf
2 weniger streut, sich jedoch bei Ablauf 1 das Intervall auch weiter auf
positive Werte erstreckt.

Zusammengefasst kann man sagen, dass bei diesem Item Ablauf 1 etwas
positiver abschneidet. Gründe dafür können sein, dass bei Ablauf 1 vom
Roboter in erster Linie Transport-Aufgaben durchgeführt wurden, während
bei Ablauf 2 zum Beispiel das Fügen von Fuß und Stab durchgeführt wird.
Dies könnte so interpretiert werden, dass bei Ablauf 1 die Tätigkeiten stärker
an den Kompetenzen der Akteure orientiert wurden. Ein zusätzlicher Faktor
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könnte ebenfalls sein, dass bei Ablauf 2 zum Schluss des Ablaufs eine länge-
re Abfolge von Tätigkeiten vom Werkenden durchgeführt werden, während
der Roboter stillsteht. Dies könnte dafür sorgen, dass der Roboter nicht so
nützlich empfunden wird wie bei Ablauf 1, da die jüngste Erinnerung eher
an einen inaktiven Roboter geknüpft ist.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in den Kommentaren mehrfach
angeführt wurde, dass die Montageaufgabe zu einfach sei, um den tatsächli-
chen Nutzen der MRK bewerten zu können, und der Roboter dementspre-
chend als weniger nützlich empfunden wurde. Diese Anmerkung wurde für
beide Abläufe abgegeben. Als weiteres Feedback, insbesondere für Ablauf
1, wurde angegeben, dass sich der Roboter zu langsam bewege, oder sich
zu lange Wartezeiten ergäben. Die oftmals als langsam wahrgenommene
Geschwindigkeit wurde absichtlich niedrig gewählt, da es sich bei den Pro-
banden um Personen handelte, die bis auf wenige Ausnahmen schon mit
konventionellen Industrierobotern in entsprechenden Zellen zu tun hatten
und auch zum Teil Verletzungen in der Arbeit mit solchen Robotern gesam-
melt hatten, jedoch nicht mit kollaborierenden Robotern mit entsprechenden
Sicherheitssystemen.

Es sollte daher vermieden werden, dass sich die Werkenden durch den Robo-
ter bedroht oder unsicher fühlen. Dadurch entstand die dieser Entscheidung
zugrundeliegende Hypothese, dass durch die ähnliche Physiognomie und
das unter Umständen schwer verständliche, nicht visuell erkennbare Sicher-
heitssystem der an sich sichere kollaborierende Roboter mit konventionellen
Industrierobotern assoziiert würde und somit ohne die dazugehörige Robo-
terzelle bewusst oder unbewusst als Gefahr wahrgenommen werden würde.
Durch das Feedback ergab sich allerdings der Eindruck, dass in diesem
Fall aus übermäßiger Vorsorge heraus die Geschwindigkeit zu niedrig ge-
wählt wurde und damit einen negativen Einfluss auf die wahrgenommene
Nützlichkeit hatte, insbesondere für Ablauf 1.
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6.5.3. Perceived Ease of Use

Bei der wahrgenommenen Einfachheit der Bedienung ergibt sich bei einem
Wert von 1,5 für Ablauf 2 ein Unterschied von 0,21 auf einer Skala von 1 bis
6, wie in Abbildung 6.8 zu sehen ist. Aufgrund der geringen Stichprobengrö-
ßen ist dieser Unterschied zu vernachlässigen. Selbst bei dem statistisch
betrachtet schlechter bewerteten Ablauf 2 liegen sowohl Mittelwert als auch
Konfidenzintervall noch oberhalb der zweitbesten Abstufung.

Wenn man trotzdem nach einem Grund sucht, um die Unterschiede in der
Bewertung zu begründen, so ist der offensichtlichste Grund, dass bei Ablauf
1 der LED-Ring des Werkzeugflansches benutzt wurde, um den aktuellen
Zustand des Roboters zu kommunizieren. So blinkte der Ring, bevor sich der
Roboter in Bewegung setzte, leuchtete während der Bewegung und wurde
deaktiviert, solange der Roboter stillstand.

Das Freitext-Feedback unterstreicht jeweils die Auswertung des Items für
beide Abläufe. Es wurde für beide Abläufe auf die gute Bedienbarkeit des
Roboters hingewiesen. Es gab allerdings auch einige negative Anmerkungen
zur Quittierung der Tätigkeiten des Werkenden über das Teach-In-Pendant
des Roboters, was als unangenehm empfunden wurde.

Zur Erklärung: Während beider Abläufe musste das Abschließen einer Tätig-
keit des Werkers immer erst am Teach-In-Pendant des Roboters quittiert
werden, bevor der Roboter tätig wurde. Diese Maßnahme wurde getrof-
fen, um Verletzungen durch nicht vorgesehene Kollisionen, etwa durch eine
kognitive Überlastung des Werkenden und der daraus resultierenden Ver-
wechslung der Reihenfolge der Teilaktivitäten, vorzubeugen. Solche Verlet-
zungen wären zwar durch das Sicherheitssystem des Roboters beschränkt
worden, jedoch wurde davon ausgegangen, dass ein solcher Vorfall aufgrund
der geringen Stichprobengröße zu einer deutlichen Einschränkung der Aus-
sagekräftigkeit führen würde. Abgesehen davon gab es für beide Abläufe
keine Kritik an der Bedienung des Roboters.
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6.5.4. NASA Task Load Index

Zunächst wird in diesem Kapitel auf das Boxplot-Diagramm aus Abbildung
6.9 eingegangen.

Betrachtet man die Boxplots zur geistigen Anforderung, so erkennt man,
dass die Werte von Ablauf 1 insgesamt niedriger als bei Ablauf 2 liegen, was
einer geringeren geistigen Anforderung entspricht. Die Median-Differenz
beträgt 1,5, der maximale Wert entspricht 10 von 20 für den Ablauf 2. Ein
Grund für diesen Unterschied könnte die bereits erwähnte Tatsache sein,
dass zum Ende des Ablaufs 2 direkt nacheinander durch den Probanden eine
Reihe von Tätigkeiten durchzuführen ist. Eine weitere Begründung, die auch
bei dem Item Frustration noch diskutiert werden wird, ist, dass in Ablauf
1 in Summe eine längere Wartezeit enthalten ist, was zu einer niedrigeren
wahrgenommenen geistigen Anforderung führen kann.

Bei der körperlichen Anforderung streuen die Werte für Ablauf 1 breiter als
für Ablauf 2, wobei der Mittelwert von Ablauf 1 um 1 niedriger liegt als bei
Ablauf 2. Beide Abläufe besitzen ein Maximum von 6, was auf einer Skala von
0 bis 20 ungefähr einem Drittel entspricht. Rein aufgrund der Werte besitzt
damit Ablauf 2 eine niedrigere körperliche Anforderung. Die Werte sind
jedoch aufgrund der niedrigen Stichprobengröße kaum zu differenzieren.

Diese Aussage trifft auf die zeitliche Anforderung ebenfalls zu. Mit einer
Differenz von 1 liegt der Median von Ablauf 1 niedriger als der von Ablauf 2.
Die Werte von Ablauf 2 sind zwar allgemein höher, inklusive eines Ausreißers
bei dem Gesamt-Maximum von 6, allerdings streuen die Werte auch etwas
weniger als bei Ablauf 1. Aufgrund der geringen Stichprobengröße kann hier
kein signifikanter Unterschied zwischen den Abläufen festgestellt werden.

Für die Leistung ergibt sich mit einer Differenz von 4 ein geringerer Mittel-
wert von 1 für Ablauf 1. Die Werte von Ablauf 2 liegen insgesamt höher, der
Ausreißer von 5 für Ablauf 1 liegt auf Höhe des Mittelwerts von Ablauf 2,
während Ablauf 2 ein Maximum von 10 besitzt. Die Werte von Ablauf 2 streu-
en allgemein mehr, während Ablauf 1 fast ausschließlich mit 1 bewertet
wurde. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass für die
Leistung im Fragebogen die Skala invertiert wurde (hoher Wert entspricht
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hoher Leistung), für die Auswertung jedoch wieder im Sinne einer Bewertung
der Belastung angeglichen wurde (niedriger Wert entspricht niedriger Belas-
tung und somit hoher Leistung). Dies bedeutet zusammengefasst, dass hier
Ablauf 1 deutlich besser abschneidet als Ablauf 2. Aufgrund der Komplexität
der beiden zugrundeliegenden Vorgehensweisen, sowie aufgrund fehlender
Indikation durch Freitext-Feedback ist es schwierig, diesen Unterschied zu
erklären. Die Signifikanz dieses Ergebnisses ist wie bei allen anderen Items
des Fragebogens aufgrund der Stichprobengröße eingeschränkt, jedoch ist
das Ergebnis des Items Leistung zusammen mit dem Item Frustration eines
der eindeutigsten Ergebnisse des NASA-TLX für diese Studie. Hier müss-
ten weitere Vergleichsstudien zwischen den beiden Abläufen durchgeführt
werden, um sicherzugehen, dass es sich hier nicht um eine statistische Aus-
nahme handelt, und um eine Indikation auf die Gründe für die Unterschiede
zu bekommen.

Das Item Anstrengung lässt sich zwischen den beiden Abläufen nicht klar
unterscheiden. Die Mediane der Abläufe sind identisch, beide Abläufe streu-
en in gleichem Maße. Dass Ablauf 1 einen Ausreißer bei 5 besitzt, steht dem
gegenüber, dass Ablauf 1 deutlich zu niedrigeren Werten streut, während
Ablauf 2 zu höheren Werten streut. Die Gesamtheit aller Werte liegt zudem
im unteren Viertel der Skala. Zu diesem Item gab es ebenfalls kein explizites
Freitext-Feedback, weder positiv noch negativ. Dies deutet in erster Linie
darauf hin, dass die Anstrengung während des Experiments nicht bewusst
wahrgenommen, oder zumindest nicht als erwähnenswert empfunden wur-
de. Nachdem für beide Abläufe die Montage nur zweimal hintereinander
durchgeführt wurde und der gesamte Termin mit Interview und Einweisung
im Schnitt eine Stunde gedauert hat, ist es durchaus schlüssig, dass dieses
Item über einen so kurzen Zeitraum für die Probanden noch keine Rolle
gespielt hat.

Das Item Frustration ist mit der Leistung das zweite Item des NASA-TLX,
der zwischen den Abläufen deutliche Unterschiede aufweist. Während der
Median von Ablauf 1 um nur 0,5 höher liegt als der von Ablauf 2, streuen die
Werte von Ablauf 1 deutlich stärker nach oben als jene von Ablauf 2. Dieses
Bild setzt sich bei den Ausreißern der Abläufe fort. Der Ausreißer für Ablauf 1
liegt bei 18, während der von Ablauf 2 bei nur 10 liegt. Der Hauptgrund dafür
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lässt sich aus dem negativen Freitext-Feedback ableiten, bei dem für Ablauf
1 viermal auf die zu langen Wartezeiten hingewiesen wird, während diese
Anmerkung für Ablauf 2 nur zweimal abgegeben wurde. Außerdem wurde
der Roboter für Ablauf 1 so programmiert, dass jeder Arbeitsschritt durch
den Probanden am Teach-In-Pendant quittiert werden musste, was über das
Freitext-Feedback ebenfalls negativ konnotiert wurde. Für Ablauf 2 musste
nur an zwei Punkten das Abschließen des Arbeitsschritts quittiert werden,
sodass dies ebenfalls ein plausibler Grund für die höhere Frustration bei
Ablauf 1 ist.

Als Nächstes wird auf die Gewichtung der NASA-TLX-Items eingegangen,
die in Abbildung 6.10 dargestellt ist.
Interessant ist, dass durch die Probanden geistige Anforderung und zeitliche
Anforderung mit Werten von 3,37 und 3,56 am höchsten, während körper-
liche Anforderung und Anstrengung mit je 1,44 am niedrigsten gewichtet
wurden. Leistung und Frustration wurden mit einem mittleren Wert von 2,31
und 2,88 gewichtet. Obwohl es sich bei den Probanden nicht um Perso-
nen handelt, die viel Erfahrung im Umgang mit Industrierobotern besitzen,
werden hier nicht die Werte stark gewichtet, auf die sich in der klassischen
Ergonomie fokussiert wurde. Dies kann als zusätzliche Untermauerung ge-
wertet werden, dass es einer Methodik bedarf, welche die Ganzheit der EF
in die Entwicklung von MRK-Szenarien einfließen lässt. Trotzdem sei auch
hier darauf hingewiesen, dass die gesamte Stichprobe aus insgesamt 13
Personen bestand.

Der gewichtete Durchschnitt der Items ist in Abbildung 6.11 dargestellt. Die
Skala wurde so gewählt, dass man die Prozentwerte immer als absoluten
Wert erkennen kann. So ist als Erstes festzustellen, dass die gewichteten
Durchschnitte für beide Abläufe über alle Items sehr gering sind. Sie liegen
alle im unteren Fünftel des Wertebereichs, sodass die wahrgenommene
Belastung der Probanden insgesamt als gering einzustufen ist. Weiterhin
lässt sich feststellen, dass die körperliche Anforderung mit 4,53 %, bzw.
4,80 % und die Anstrengung mit 2,88 %, bzw. 3,12 % äußerst niedrig sind.
Mit Differenzen von 0,27 %, bzw. 0,24 % sind die Unterschiede zwischen
den Abläufen für die beiden Items zu vernachlässigen.
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Bei den Items geistige Anforderung und Leistung liegen die Werte für Ablauf
1 mit einer Differenz von 7,78 %, bzw. 7,53 % deutlich unter denen von
Ablauf 2. Während die geistige Anforderung für Ablauf 1 mit einem Wert von
9,63 % immerhin den vierthöchsten Wert darstellt, hat Ablauf 2 für dieses
Item mit 17,41 % den höchsten Wert. Bei der Leistung hat Ablauf 2 mit
11,16 % dritthöchsten Wert, während Ablauf 1 mit 3,63 % einen äußerst
geringen Wert verzeichnet. Auch bei der zeitlichen Anforderung liegt Ablauf
1 mit einer Differenz von 4,32 % unterhalb von Ablauf 2. Während Ablauf 1
mit 4,58 % einen sehr niedrigen Wert verzeichnet, liegt der Wert von Ablauf
2 mit 8,90 % an fünfthöchster Stelle.

Bei dem Item Frustration liegt der Wert von Ablauf 1 mit 16,05 % um eine
Differenz von 7,41 % höher und damit fast beim doppelten Wert von Ablauf
2, welcher bei 8,64 % liegt. Der Wert von Ablauf 1 ist außerdem der zweit-
höchste gewichtete Durchschnitt.
Allgemein ist zu sagen, dass die Tendenzen der Boxplots aus Abbildung 6.9
durch die Gewichtung im Allgemeinen verstärkt wurden. Einzige Ausnahme
bildet das Item zeitliche Anforderung, welches zwar für beide Abläufe auf
einem ähnlichen, niedrigen Wert lag, durch die starke Gewichtung jedoch
eine stärkere Differenz aufweist. Besonders dieser Unterschied zwischen
den Abläufen sollte daher mit Skepsis behandelt werden.

Zusammenfassend lässt sich anbringen, dass sich der von Stärk [129] aus-
gewählte Montageprozess, der von Zeylikman et al. [132] entwickelt wurde,
aufgrund seiner insgesamt niedrigen Belastung nur beschränkt eignet, um
Unterschiede zwischen den beiden Umsetzungen herausarbeiten zu können.
Theoretisch wäre es zwar möglich, dass die beiden Umsetzungen einfach
sehr gut darin sind, Belastungen zu minimieren, jedoch signalisiert das Feed-
back der Probanden aus den Freitext-Items, dass der Prozess als zu einfach
empfunden wurde. Es wurde vereinzelt für beide Abläufe erwähnt, dass die
MRK als hilfreicher empfunden würde, wenn zum Beispiel die körperliche
Belastung höher wäre.

Die in [138] beschriebene Darstellung der NASA-TLX-Ergebnisse als Flächen-
diagramm stellt dieselben Werte dar wie das eben diskutierte Diagramm
aus Abbildung 6.11. Aus diesem Grund werden die Diagramme aus den
Abbildungen 6.12 und 6.13 nicht noch einmal separat diskutiert. Es wird
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lediglich darauf hingewiesen, dass der Flächeninhalt der Balken dieser bei-
den Diagramme der jeweils zugehörigen Balkenbreite in Abbildung 6.11
entspricht.

Das berechnete Gesamtergebnis nach [138] aus Abbildung 6.14 zeigt, dass
die wahrgenommene Gesamtbelastung für beide Abläufe mit unter 20 %
sehr gering ausfällt. Mit einer Differenz von 4,25 % sind die Werte 13,76
% und 18,01 % nicht ausreichend voneinander entfernt, um mit Sicherheit
sagen zu können, dass die Gesamtbelastung nach NASA-TLX von Ablauf
1 niedriger ist als jene von Ablauf 2. Die Hauptaussage dieses Diagramms
ist, dass die Referenz-Montageaufgabe von Zeylikman et al. [132] eine zu
geringe Belastung aufweist, um die beiden verglichenen Umsetzungen per
NASA-TLX gegeneinander abgrenzen zu können. Wie bei allen anderen In-
strumenten gilt auch hier, dass die Auswertung aufgrund der realisierten
Stichprobengröße nur eine geringe Signifikanz aufweist.

6.5.5. Wuppertaler Screening-Instrument Psychische
Beanspruchung

Zur Diskussion der Ergebnisse des Wuppertaler Screening-Instrument Psy-
chische Beanspruchung (WSIB) soll zunächst auf das Diagramm aus Abbil-
dung 6.15 eingegangen werden.

Beim Kontrollerleben, welches durch Item 3: einflussreich abgefragt wird,
sind die Differenzen zu marginal, um signifikante Unterschiede zwischen
den Abläufen herausarbeiten zu können. Der Mittelwert von Ablauf 1 liegt
mit 0,17 Differenz zu Ablauf 2 bei einem Wert von 2, die Konfidenzintervalle
liegen ebenfalls beinahe gleichauf.

Betrachtet man die dysfunktionalen Beanspruchungen, so sind die Werte
für Ablauf 1 alle höher als bei Ablauf 2, die Werte streuen auch breiter als
bei Ablauf 2. Die Differenzen fallen mit 0,38 für Item 2: nervös, 1,12 für
Item 4: körperlich verspannt, 0,24 für Item 6: aufgeregt und 0,29 für Item 7:
körperlich unwohl in Summe nicht so gering aus, dass man sie ausschließlich
auf die geringe Stichprobengröße beziehen kann.
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Auch bei den funktionalen Beanspruchungen schneidet Ablauf 2 besser ab
als Ablauf 1, mit Ausnahme von Item 1: energiegeladen. Dort liegt Ablauf
1 bei 2,43 und damit 0,6 vor Ablauf 2. Bei den anderen Items liegen die
Differenzen bei 0,54, 0,74 und 0,74.

In [139] wird von Wieland und Hammes das sogenannte JSC-Modell verwen-
det, um die Ergebnisse des WSIB auszuwerten. Das Ergebnis für diese Studie
ist im Diagramm aus Abbildung 6.16 dargestellt, dabei ist jeder Proband
durch ein eigenes Kreuz dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass Ablauf 2 ins-
gesamt eine positivere Beanspruchungsbilanz aufweist als Ablauf 1. Beim
Kontrollerleben ist zu sagen, dass Ablauf 1 insgesamt besser abschneidet
und den einzigen Probanden aufweist, der aufgrund seiner hohen Bewertung
des Kontrollerlebens in den Quadranten fällt, welcher mit optimal gekenn-
zeichnet ist. Gleichzeitig weist Ablauf 1 aber auch den einzigen Probanden
auf, dessen Arbeitszustand in den Bereich dysfunktional fällt.

Nachdem Ablauf 1 beim NASA-TLX mit den Items geistige Anforderung,
Leistung und Anstrengung besser abschnitt als Ablauf 2, ist die höhere
psychische Beanspruchung, die durch die hohen Werte der dysfunktionalen
Items suggeriert wird, schwer zu begründen. Eine mögliche Begründung ist
die hohe Frustration, die durch NASA-TLX ermittelt wurde.

6.5.6. Positive and Negative Affect Schedule

Betrachtet man die Auswertung der einzelnen Items in Abbildung 6.17, so
fällt zunächst auf, dass die Items der negativen Affekte beinahe alle mit
dem niedrigsten Wert von 1 bewertet wurden. Ausnahmen sind Item 2:
Bekümmert mit 1,17 für Ablauf 2, Item 12: Gereizt mit 1,14 für Ablauf 1,
Item 16: Nervös mit 1,29 für Ablauf 1 und 1,33 für Ablauf 2, sowie Item 19:
Durcheinander mit 1,17 für Ablauf 2.

Bei den positiven Affekten liegt Ablauf 1 für fast alle Items höher, einzige
Ausnahmen sind die Items 11: Stolz und 15: Wach. Dort liegt Ablauf 2 mit
einer Differenz von 0,1 bzw. 0,26 höher. Die größten Abweichungen weisen
die Items 4: Freudig Erregt und 17: Entschlossen auf, bei denen Ablauf 1
mit einem um 0,64 bzw. 0,43 höheren Wert besser abschneidet.
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Diese Ergebnisse lassen sich auch in Abbildung 6.18 erkennen. Dort wur-
den die Mittelwerte der jeweiligen Kategorien entsprechend der Auswer-
tungsempfehlung in [140] zusammengerechnet und gegenübergestellt. Der
Unterschied zwischen den Abläufen bei den negativen Affekten ist minimal
und daher aufgrund der geringen Stichprobengröße zu vernachlässigen.
Der Unterschied zwischen den Abläufen in der Kategorie der positiven Affek-
te ist mit 0,18 etwas größer. Diese Differenz stellt, bezogen auf die gesamte
Spanne jedoch lediglich einen Anteil von 6 % dar. Rechnet man hinzu, dass
die Werte von Ablauf 1 starker streuen als jene von Ablauf 2, so muss auch
an dieser Stelle aufgrund der geringen Stichprobengröße dieser Unterschied
als unerheblich angesehen werden.

6.5.7. Self-Assessment Manikin

Zur Auswertung des SAM ist zu sagen, dass die Ergebnisse, die in Abbildung
6.19 dargestellt sind, zwischen den beiden Abläufen kaum Unterschiede auf-
weisen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein höherer oder niedriger
Wert in diesem Fall nicht besser oder schlechter ist. Es gibt drei Ausprägun-
gen: 1 steht für eine Dominanz des Roboters gegenüber dem Menschen, 2
repräsentiert die beiden Akteure auf Augenhöhe, während 3 für eine Domi-
nanz des Menschen gegenüber dem Roboter darstellt.

Der Mittelwert von Ablauf 1 liegt mit 2,29 nur um 0,04 niedriger als Ablauf 2,
während Ablauf 1 etwas breiter streut als Ablauf 2. Beide Abläufe tendieren
jedoch eindeutig zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Mensch und
Roboter.

Dies ergibt insofern Sinn, da die Roboterzelle absichtlich nicht abgeändert
wurde, um eine hohe Vergleichbarkeit der Abläufe zu gewährleisten. Inter-
essant ist allerdings, dass Ablauf 1 ausgewogen bewertet wurde, obwohl
bei Ablauf 1 jeder einzelne Arbeitsschritt quittiert werden musste, während
die bei Ablauf 2 nur an zwei Stellen der Fall war. Auch wenn die Ergebnisse
aufgrund der geringen Stichprobengröße nur eingeschränkt aussagekräf-
tig sind, ist es doch auffällig, dass Ablauf 1 trotzdem als ausgeglichenerer
Ablauf bewertet wurde.
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6.5.8. Ergonomie-Faktoren

Abbildung 6.20 zeigt die Bewertungen der zehn abstrahierten Ergonomie-
Faktoren (EF) für die beiden Abläufe. Betrachtet man die drei als Aspekte
kategorisierten Items 1, 2 und 3, so fällt auf, dass bei allen drei Items Ablauf
2 etwas besser bewertet wurde. Die Mittelwerte 3,17, 3,33 und 2,83 von
Ablauf 2 liegen dabei um 0,17, 0,33 und 0,12 höher. Mit 11 % liegt die relative
Differenz von Item 2 bezogen auf die gesamte Spanne für die Ergonomie-
Aspekte am höchsten. Diese Differenz ist so hoch, dass sie nicht aufgrund
der geringen Stichprobengröße vernachlässigt werden kann, während dies
für die anderen beiden Items nicht gilt.

Diese Ergebnisse sind insofern interessant, dass gegenüber Ablauf 2 bei
Ablauf 1 die Arbeitshaltungen geringfügig verbessert wurden, indem die
Greifpositionen für die beiden Komponenten Fuß und Einfach-Verbinder
aus dem Regal auf eine Erhöhung auf der Arbeitsplatte verlegt wurden. Es
wäre also eher zu erwarten gewesen, dass die Arbeitshaltungen von Ablauf
1 besser bewertet werden.

Zur Biomechanik ist zu sagen, dass bei Ablauf 2 die Fußteile, die mit einer
gewissen Kraft an den Stab angepresst werden müssen, vom Roboter gefügt
werden, während bei Ablauf 1 diese Aufgabe der Mensch übernimmt. Dies
kann ein Indiz für die schlechtere Bewertung von Ablauf 1 sein, wirkt jedoch
etwas zu marginal für diesen Unterschied. Hinzu kommt, dass bei der RULA-
Bewertung von Ablauf 1 lediglich die Teilaktivitäten „Clips, lang zuführen“,
„Clips, lang halten & durchstecken“ und „Clips, kurz zuführen“ mit einem
Wert von 4 eine grenzwertige Bewertung erhalten haben. Insbesondere
aufgrund der Tatsache, dass eine der größten Herausforderungen für eine
gute RULA-Bewertung eine neutrale Kopfposition ist, und diese bei Ablauf 2
meist nicht gegeben ist, ist die schlechtere Bewertung von Ablauf 1 für die
Items 1: Arbeitshaltungen und 2: Biomechanik schwer zu erklären.

Für die als Werkzeuge klassifizierten EF ist zunächst allgemein zu sagen,
dass die Ergebnisse sehr stark streuen und sich die Konfidenzintervalle der
beiden Abläufe stark überlappen, mit Ausnahme der Items 4: Persönlichkeit
des Roboters und 9: Einvernehmliche Arbeitsteilung. Für diese beiden Items
hat Ablauf 1 eine deutlich höheren Bewertung als Ablauf 2; die Differenz
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beträgt bei Werten von 3,33 und 3,86 für Ablauf 1 dabei 0,66, bzw. 0,86.
Dass diese beiden Items als einzige einen so deutlichen Vorsprung für Ablauf
1 aufweisen, deutet sehr stark darauf hin, dass dieser Unterschied auf die
Implementierung des Roboterfeedbacks über den LED-Ring zurückzuführen
ist. Da in Ablauf 2 der Roboter abgesehen vom Teach-In-Pendant keine
Schnittstelle zum Menschen besitzt, ist es plausibel, dass der LED-Ring als
minimalistische Schnittstelle bereits einen deutlichen Unterschied bewirken
kann. Zusammen mit dem Zwang, jeden Arbeitsschritt quittieren zu müssen,
ist es ebenfalls plausibel, dass der LED-Ring zu einer höheren Bewertung
der einvernehmlichen Arbeitsteilung führt.

Ein weiteres Item, welches eine größere Differenz aufweist, ist Item 7: Per-
sönlichkeit des Menschen. Hier liegt Ablauf 1 mit einer Differenz von 0,38
vor Ablauf 2 auf einem Wert von 2,71. Dies ist interessant, da diese Diffe-
renz 12,7 % der gesamten Spanne beträgt, und somit nicht allein durch die
geringe Stichprobengröße und die damit verbundenen statistischen Abwei-
chungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig wurde der Werkende im Ablauf 1
nicht stärker fokussiert als in Ablauf 2. Es könnte sein, dass der Zwang, alle
Schritte zu quittieren, gemeinsam mit dem größeren Roboterfeedback durch
den LED-Ring die Selbstwahrnehmung des Werkenden gegenüber Ablauf
2 verstärkte. Die leicht höhere Bewertung des Items 8: Kommunikation für
Ablauf 2 könnte jedoch ein Gegenargument gegen diese These darstellen.

Allgemein ist zu sagen, dass die Bewertungen der EF für beide Abläufe sehr
durchschnittlich ausfielen. Dies ist auch in Abbildung 6.24 zu sehen, da
der Unterschied der Mittelwerte über alle Items lediglich 0,08 und somit
2,67 % beträgt. Der Mittelwert der Spanne liegt bei 2,5, viele Mittelwerte
der Items weichen nur wenig von dieser Durchschnittsbewertung ab. Um
eine Vergleichbarkeit der beiden Abläufe zu gewährleisten wurden bei Ab-
lauf 1 nur geringfügige Änderungen gegenüber Ablauf 2 vorgenommen, in
erster Linie die verbesserten Aufnahmepositionen für die Komponenten
Fuß und Einfach-Verbinder, das erweiterte Feedback des Roboters über
den LED-Ring, sowie eine ausführlichere und farbig codierte Montagean-
weisung. Die Arbeitshaltungen wurden überarbeitet, jedoch zum Beispiel
die Standposition nicht verändert. Die sehr ähnlichen Ergebnisse für die EF
deuten jedoch darauf hin, dass zur Untersuchung der Auswirkungen von
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Ergonomie-Optimierungsmaßnahmen deutlichere Unterschiede untersucht
werden müssen, um Indikationen zu erhalten, welche Maßnahmen zu Ver-
besserungen führen.

6.5.9. Übergeordnetes Fazit

Anwendbarkeit der Methodik

Zunächst zeigt das Ergebnis der Studie, dass die Methodik ErgoBot geeignet
ist, um MRK-Szenarien zu entwickeln. Alle Schritte der Methodik führten
dazu, dass der Montageprozess als MRK umgesetzt werden konnte.

Bei der Anforderungsanalyse stellte sich heraus, dass es für die Stakeholder
einen gewissen Einarbeitungsaufwand bedurfte, um die Anforderungsscha-
blonen von Rupp et al. [90] produktiv einsetzen zu können. Sobald diese
Einarbeitung abgeschlossen war, war es möglich, eine umfangreiche An-
forderungsliste zu erstellen, siehe Anhang A. Durch die Schablone war es
möglich, die Anforderungen in die einzelnen Elemente wie Wichtigkeit, Art
der Funktionalität, Objekt und Prozesswort zu segmentieren, sodass sich die
Anforderungen während aller weiteren Arbeitsschritte leicht durchsuchen
und gruppieren ließen.

Da es sich um ein MRK-Szenario handelt, welches auf einer bestehenden
Zelle basiert, wird als Roboter-Beschreibung die technische Spezifikation
des verwendeten KUKA iiwa 7 800 verwendet. Für eine Neuentwicklung
sollte an dieser Stelle anhand der Anforderungsliste ein Roboter ausgewählt
und auf dieser Basis eine ausführliche Beschreibung vorgenommen werden,
in der zum einen Position, Arbeitsraum und nötige Posen, zum anderen
nötige Werkzeuge und Greifgut bzw. durchzuführende Arbeiten durch den
Roboter beschrieben werden.

Auf Basis des Fragebogens konnte eine Persona für die Laboringenieure
als Probanden erstellt werden. Anhand der resultierenden Gewichtungen
der EF stellte sich heraus, dass die tatsächliche Gewichtung stark von den
erwarteten Ergebnissen abwich und somit mit diesen Informationen für
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eine abgeschlossene Gruppe das jeweilige MRK-Szenario gezielt auf diese
Gruppe hin entwickelt werden kann.

Aufgrund der Beschreibung des Use Cases und der Anforderungsliste wur-
den die fünf Abstraktionsstufen des ADS untersucht und mit entsprechenden
Elementen befüllt. Das System ist so kompakt, dass in einer für die WDA üb-
lichen Darstellung sich die dargestellten Beziehungen zwischen den Ebenen
stark überlappen. In erster Linie profitiert die in dieser Arbeit vorgestellte
Methodik von der übersichtlichen Darstellung aller Elemente, sowie vom
Transfer der Ebenen „Physical Objects“ und „Object-related Processes“ in
die IA, der bei dieser Umsetzung sehr gut funktioniert hat.

Die DSM für diese Umsetzung erfüllte ihren Zweck insofern, dass auf der
einen Seite offengelegt wurde, wie stark der Montageprozess insgesamt
parallelisiert werden kann, und auf der anderen Seite ersichtlich ist, dass
es keine Rückkopplungen zwischen Teilaktivitäten gibt und somit eine ein-
deutige Serialisierung des Prozesses möglich ist. Während der Erstellung
der Abläufe für die IA wurde die DSM immer wieder zu Rate gezogen, um
festzustellen, wie die Teilaktivitäten in eine Reihenfolge gebracht werden
können, und erleichterte daher die Erstellung der Abläufe sehr.

Das wichtigste und hilfreichste Dokument der vorgestellten Methodik ist die
IA. Sie ermöglichte es, die Teilaktivitäten und die Befähigung der Akteure,
diese zu verrichten, übersichtlich darzustellen. In dieser Art der Darstellung
können schnell verschiedene Szenarien durchgespielt werden, sobald die
Befähigung der Akteure für die einzelnen Teilaktivitäten eingetragen ist. So
können die Teilaktivitäten in ihrer Reihenfolge vertauscht werden, um fest-
zustellen, welche Abfolgen dazu führen, dass jeweils eine möglichst hohe
Befähigung durch den ausführenden Akteur sichergestellt wurde. Gegen-
über der bisherigen Gestaltung der IA wurde eine Ergonomie-Bewertung
integriert, die in diesem Fall durch das RULA repräsentiert wurde. Auch
wenn aufgrund fehlender Möglichkeiten zur Bewertung der kognitiven und
organisatorischen Ergonomie somit nur die physische Ergonomie in die IA
einfloss, so waren diese zusätzlichen Informationen bei der Zuweisung der
Teilaktivitäten sehr hilfreich und halfen, die Zuweisung auf der Basis von
Fakten durchzuführen und zugleich die Nachvollziehbarkeit der Zuweisung
zu erhöhen.
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Zusätzlich wurde die IA um die Belegung der Manipulatoren erweitert. Dort
wird dargestellt, in welchem Schritt welcher Manipulator mit welcher Kom-
ponente belegt ist, und wie lange. Auch diese Erweiterung stellte eine deut-
liche Erleichterung dar, da somit übersichtlich einzusehen war, in welchem
Arbeitsschritt welche Manipulatoren zur Verfügung stehen. So konnte wäh-
rend den Überlegungen bei der Zuweisung der Teilaktivitäten zum Beispiel
schnell eingesehen werden, ob die Durchführung einer Teilaktivität zu einer
Belegung der Manipulatoren führt, die in einer Zuweisung mit suboptimaler
Befähigung des Akteurs resultiert.

Allgemein ist zu sagen, dass die vorgestellte Methodik eine flexible Mög-
lichkeit darstellt, um ein MRK-Szenario umzusetzen. Es wurden zu diesem
Zweck Methoden verwendet, die sich sehr stark an den jeweiligen Use Case
anpassen lassen, insbesondere die Anforderungsanalyse, der ADS und die
IA. Dabei unterstützt werden diese Methoden durch die Roboterbeschrei-
bung, Personas und die DSM, die zusätzliche Informationen bereitstellen,
um bewusste und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.

Übergreifende Diskussion der Studienergebnisse

Um abgesehen von diesen Erfahrungswerten während der Verwendung der
Methodik eine Validierung durchzuführen, wurde eine Nutzerstudie durch-
geführt.

Dass Ablauf 1, also die Umsetzung anhand von ErgoBot, besser bei der
Perceived Usefulness abschneidet, spiegelt sich auch im Instrument NASA-
TLX wider, bei denen Ablauf 1 überall besser bewertet wurde außer bei den
Items Anstrengung und Frustration. Zu den anderen Instrumenten lassen
sich keine weiteren, aussagekräftigen Querverbindungen herstellen.
Aufgrund des Feedbacks der Probanden entstand der Eindruck, dass die
wesentlichen Gründe hinter der mittelmäßigen Bewertung der PU zum einen
der zu einfach durchzuführende Montageprozess und zum anderen die zu
geringe Verfahrgeschwindigkeit des Roboters ist. Dabei handelt es sich zwar
um eine Einschätzung, die nur für die Gruppe der Laboringenieure gültig ist,
doch genau solches Feedback sollte berücksichtigt werden, um innerhalb
einer MRK die Ergonomie zu optimieren.
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Wie in Kapitel 6.5.3 bereits erwähnt, lässt sich kein signifikanter Unterschied
zwischen den Bewertungen der PEOU der beiden Abläufe feststellen. In
Verbindung mit den anderen Instrumenten gibt es jedoch Querverbindungen,
die den Unterschied unterstützen könnten. Diese Verbindungen müssen
allerdings über größer angelegte Studien verifiziert werden, und sollen hier
lediglich hypothetisch diskutiert werden.

So lässt sich argumentieren, dass ein niedriger PEOU-Wert mit einer gerin-
gen Anforderung einhergeht, wenn man davon ausgeht, dass der Roboter
den Menschen bei seiner Tätigkeit unterstützt. Dies lässt sich durch die PU
überprüfen, bei der Ablauf 1 besser abschneidet. Aufgrund der Gestaltung
des Montageprozesses spielt die körperliche Anforderung nur eine unterge-
ordnete Rolle, da aufgrund der leichten Komponenten keine großen Kräfte
und Momente auftreten. Betrachtet man also die Items „geistige Anforde-
rung“ und „zeitliche Anforderung“ des Instruments NASA-TLX, so spiegeln
die positiven Bewertungen der Items das Ergebnis des Instruments PEOU
wider. Was einem hohen PEOU widersprüchlich erscheint, ist eine deutlich
höhere Frustration bei Ablauf 1. Dies könnte jedoch auch ein Indiz dafür sein,
dass nicht die Bedienbarkeit des Roboters zur Frustration der Probanden
führte, sondern die bereits erwähnten Verzögerungen aufgrund der geringen
Geschwindigkeit. Ebenso kann die bessere Bewertung des Kontrollerlebens
(Item 3 - Einflussreich) des Instruments WSIB mit dem besser bewerteten
PEOU in Verbindung gebracht werden. Ein weiteres Item, welches in Ver-
bindung mit dem PEOU gebracht werden kann, ist der Ergonomie-Faktor
„Persönlichkeit des Roboters“, welche für Ablauf 1 besser bewertet wurde
als für Ablauf 2.

Gegenüber den anderen Instrumenten gibt es viele Verknüpfungen des
NASA-TLX, auf die an dieser Stelle eingegangen werden soll.

Zum Beispiel ist es auffällig, dass das erste Item, „geistige Anforderung“,
für Ablauf 1 deutlich besser bewertet wurde, obwohl die Instrumente WSIB
und das Item „mentale Auslastung“ des Instruments EF diesen Unterschied
nicht widerspiegeln. Stattdessen ist der einzige Proband, für den das JSC
eine dysfunktionale Beanspruchung zeigt, Teil der Stichprobe von Ablauf 1.
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Was das Item „körperliche Anforderung“ betrifft, so ist zu sagen, dass die
leicht schlechtere Bewertung von Ablauf 1 durch die schlechtere Bewer-
tung der Items „Körperlich verspannt“ und „Körperlich unwohl“ des Instru-
ments WSIB verstärkt wird. Auch bei den Items „Arbeitshaltungen“ und
„Biomechanik“ des Instruments EF schneidet Ablauf 1 schlechter ab, was
zu dem Eindruck beiträgt, dass die körperliche Anforderung bei Ablauf 1
höher wahrgenommen wurde. Dies ist insofern interessant, als durch die
Ergonomie-Bewertungsmethode RULA die physische Ergonomie mit Aus-
nahme der Handhabung der Clips, die zwangsweise durch den Menschen
durchgeführt werden muss, sehr gut bewertet wurde. Auf der anderen Seite
sind die letzten Schritte von Ablauf 2 so gestaltet, dass sehr ungünstige
Arbeitshaltungen eingenommen werden müssen, um die Beine mit Clips an
der Tischplatte zu befestigen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeitsplatte
liegt. Insofern muss in zukünftigen, größer angelegten Studien untersucht
werden, inwiefern sich Unterschiede zwischen der theoretisch korrekten Ge-
staltung der physischen Ergonomie und der wahrgenommenen physischen
Ergonomie ergeben.

Zu dem Item „zeitliche Anforderung“ lassen sich keine aussagekräftigen
Verknüpfungen zu Items anderer Instrumente herstellen.
Dass das Item „Leistung“ für Ablauf 1 besser bewertet wurde, lässt sich
nicht einwandfrei mit den Ergebnissen aus dem Instrument WSIB verbinden.
Während das Item „Energiegeladen“ ebenfalls für Ablauf 1 besser bewertet
wurde, fällt die Bewertung der Items „Leistungsbereit“ und „Konzentriert“
für Ablauf 1 schlechter aus. Woher diese Diskrepanz kommt, ist unklar, sie
fällt allerdings so aus, dass sie nicht vernachlässigt werden sollte. In weite-
ren Studien sollte das Verhältnis dieser Items zueinander weiter untersucht
werden, da es Sinn ergeben würde, dass diese Items voneinander abhängig
sind.

Auch für das Item „Anstrengung“ lassen sich keine aussagekräftigen Ver-
knüpfungen zu anderen Items herstellen.

Die deutlich negativere Bewertung des Items „Frustration“ lässt sich sehr gut
damit verknüpfen, dass beim Instrument WSIB die Bewertung aller Items,
die einer dysfunktionalen Beanspruchung zugerechnet werden, für Ablauf 1
höher ausfällt, als für Ablauf 2. Im Vergleich dazu gibt es auch einige Items
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des Instruments PANAS, die die Aussage der höheren Frustration stützen
oder widerlegen können. So fallen die Items „Interessiert“, „Freudig erregt“,
„Angeregt“, „Begeistert“ und „Aufmerksam“, die dem Begriff Frustration
gegenüberstehen, deren Bewertung allesamt für Ablauf 1 besser war, was
der negativen Bewertung der Frustration widerspricht. Die Items „Verärgert“,
„Feindselig“, „Gereizt“ und „Durcheinander“ gehen in eine ähnliche Richtung
wie Frustration, die Unterschiede in der Bewertung sind jedoch vernachläs-
sigbar. Auch hier entsteht also zwischen unterschiedlichen Instrumenten
eine Diskrepanz, die ohne Weiteres nicht erklärt werden kann.

Zum Instrument WSIB ist zu sagen, dass die Ergebnisse einen Handlungsbe-
darf aufzeigen, da lediglich einer von 13 Probanden eine optimale Beanspru-
chung wahrgenommen hat. Dabei ist die Beanspruchungs-Bilanz weniger
das Problem, da diese abgesehen von einem Probanden positiv ist. Dafür
gibt es nur einen Probanden, der ein überdurchschnittliches Kontrollerleben
hatte. Dies ist insofern interessant, als bei beiden Abläufen Synchronisations-
punkte eingebaut wurden, die notwendig sind, um dem Roboter mitzuteilen,
dass vom Menschen Teilaktivitäten beendet wurden. In Ablauf 1 musste
jede Teilaktivität bestätigt werden, was von mehreren Probanden sogar als
störend, und somit übertrieben empfunden wurde. Hinzu kommt, dass die
Items „Einvernehmliche Arbeitsteilung“ und „Transparenz“ gut bis sehr gut
bewertet wurden, und diese Items ähnlich zum Kontrollerleben sind. Als
weiteres relevantes Instrument zählt das SAM, welches am ehesten ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Mensch und Roboter repräsentiert, was
ebenfalls dem geringen Kontrollerleben widerspricht. Eine Dominanz des
Roboters hätte ein geringes Kontrollerleben unterstützt, jedoch tendiert
das SAM in Richtung Dominanz des Menschen, anstatt des Roboters. Den-
noch wurde das Kontrollerleben unterdurchschnittlich wahrgenommen. Eine
mögliche Begründung hierfür könnte sein, dass es den Probanden für ein
überdurchschnittliches Kontrollerleben nicht ausreicht, den Zeitpunkt der
Roboteraktivität zu bestimmen, und aufgrund der Alternativlosigkeit des Ro-
boterablaufs ein unterdurchschnittliches Kontrollerleben wahrgenommen
wird. Es wäre daher in zukünftigen Studien zu prüfen, inwiefern eine dyna-
mische Aufgabenzuteilung oder andere Instrumente zur Kontroll-Ausübung
einen Einfluss auf das Kontrollerleben haben.
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Auf das Instrument PANAS wird übergeordnet nicht eingegangen, da die
wichtigsten Ergebnisse bereits in der Diskussion der anderen Instrumente
aufgegriffen wurden. Es soll daher an dieser Stelle nur darauf hingewiesen
werden, dass das Ergebnis der PANAS sehr positiv ausfällt, da die Diskrepanz
zwischen positiven und negativen Affekten für beide Abläufe sehr groß ist,
für Ablauf 1 etwas größer als für Ablauf 2.

Das Instrument SAM wird an dieser Stelle ebenfalls nicht in einem übergeord-
neten Rahmen aufgegriffen, da es bereits in der übergeordneten Diskussion
der anderen Instrumente diskutiert wurde. Ansonsten sei an dieser Stelle auf
das Kapitel 6.5.7 verwiesen, in dem auf die Ergebnisse des SAM eingegangen
wird.

Bezüglich des Instruments EF ist zunächst zu sagen, dass im Verhältnis zu
den anderen Instrumenten das Ergebnis der beiden Abläufe sehr ähnlich
ist, nur bei drei von zehn Items sind größere Unterschiede festzustellen.
Dies ist insofern interessant, als die meisten EF mit anderen Instrumenten
zusammenhängen und sich die dortigen Unterschiede in dem jeweiligen
EF nicht widerspiegeln. Warum dies der Fall ist, muss durch weitere Studi-
en ermittelt werden. Die Diskrepanz zu den anderen Items kann eventuell
darauf zurückgeführt werden, dass das Instrument EF noch nicht validiert
wurde und zum Beispiel die Beschreibungstexte der Items nicht aussage-
kräftig genug sind, oder von den Probanden anders interpretiert werden, als
dies durch den Autor festgelegt wurde. Ein Indiz dafür ist, dass die meisten
Durchschnittswerte auch nahe am Mittelwert der verwendeten Likert-Skala
liegen.

Fazit zur Validierung

Betrachtet man das Diagramm aus Abbildung 6.24, so bietet ErgoBot ten-
denziell ein leicht besseres Optimierungspotenzial wie die konventienelle
Methode, hat aber zusätzliche Vorteile, die im Folgenden diskutiert werden.
Außerdem wird auf Faktoren eingegangen, die das ähnliche Ergebnis in der
Gesamtbewertung anhand der EF teilweise erklären können.

Um bei dem Diagramm aus Abbildung 6.24 zu bleiben, so ist der fehlende
Unterschied das Produkt aus Gewichtung und Bewertung der EF. Es handelt
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sich um das Ergebnis einer Studie mit einer Stichprobe mit n = 13 und um
ein Instrument, welches nicht validiert ist. Betrachtet man die Flächenplots
aus den Abbildungen 6.22 und 6.23, so zeigt sich, dass die sehr ähnliche Ge-
samtbewertung der Ergonomie das Ergebnis aus unterschiedlich bewerteten
Items ist.

In allen anderen Instrumenten lassen sich ebenfalls solche Unterschie-
de finden, die Indizien dafür darstellen, welche Elemente einer MRK den
Probanden an welchem Ablauf besser gefallen. Auch hier führt die geringe
Signifikanz aufgrund der Stichprobengröße dazu, dass sich manche Ergebnis-
se der in dieser Arbeit durchgeführten Umsetzung nur schwer interpretieren
lassen oder Unterschiede als vernachlässigbar gewertet werden müssen.
Jedoch stellt sich im Vergleich zum Instrument EF hier der Unterschied
zwischen den beiden Abläufen klarer dar. Allgemein ist die Tendenz zu er-
kennen, dass Ablauf 1, also die Umsetzung des MRK-Szenarios, die auf
ErgoBot basiert, besser abschneidet.

Ein Mehrwert der ausgewählten Instrumente, die aus dem Fragebogen von
Rosen et al. [41] übernommen wurden, ist die Tatsache, dass sich die Instru-
mente teilweise überlappen und sich somit gegenseitig ergänzen. So wird
zum Beispiel die mentale Belastung der EF und die geistige Anforderung des
NASA-TLX über die Items des WSIB ergänzt.

Auch wenn die Instrumente in einer bestimmten, gegenüber der in dieser
Arbeit durchgeführten Studie unterschiedlichen Form (siehe Kapitel 6.3.4)
validiert wurde, so eignet sich die Sammlung aus Instrumenten durchaus,
um sowohl nach oben, als auch nach unten skaliert zu werden. Somit kann
auch hier die Evaluation einer MRK-Umsetzung flexibel an die Komplexität
des MRK-Szenarios angepasst werden.

Die Hauptergebnisse der Studie sind, dass ErgoBot prinzipiell geeignet ist,
um die Ergonomie einer MRK zu erzielen. Durch das Fehlen von Methoden,
um die kognitiven und organisatorischen EF im Vorfeld zu bewerten, ist es
allerdings derzeit notwendig, zumindest zwei Iterationen aus Anwendung
der Methodik und Evaluation durchzuführen, um eine Bewertung dieser EF
zu erhalten und die MRK auf Basis dieser Bewertung zu verbessern. Das
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Fehlen solcher Methoden ist allerdings kein Problem speziell von ErgoBot,
sondern ein allgemeines Problem im Bereich Ergonomie.

Der größte Vorteil der vorgestellten Methodik ist, dass eine Methodik zur
Verfügung gestellt wird, die bei großer Flexibilität die Entwicklung eines MRK-
Szenarios und Berücksichtigung der Ergonomie erlaubt. Darüber hinaus
wurde im Stil eines Leitfadens die Anwendung der Methodik vorgestellt
und eine Möglichkeit zur Validierung der MRK-Umsetzung vorgestellt und
diskutiert.
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Die vorliegende Arbeit wurde erstellt, um die folgende Forschungsfrage zu
beantworten:

„Wie kann Mensch-Roboter-Kollaboration als soziotechnisches System so
entworfen werden, dass sie die Ergonomie optimiert?“

Zu diesem Zweck wurde eine Methodik mit dem Namen ErgoBot entwickelt,
die auf dem systematischen Ansatz der soziotechnische Systeme (STS)
einzelne Methoden so integriert, dass eine optimale Ergonomie innerhalb
einer Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) erreicht wird.

Diese Forschungsfrage und die abgeleitete Zielsetzung wurden dadurch
motiviert, dass bisherige Entwicklungsmethoden für MRKs den Roboter als
zentrales Forschungsobjekt in den Mittelpunkt stellten und sich der Mensch
an den Roboter anpassen musste.

Die Ansätze, die stattdessen den Menschen in den Fokus stellten, waren
entweder zu allgemein oder zu spezifisch. Dementsprechend wurde bisher
keine Arbeit gefunden, die sich mit der flexiblen Berücksichtigung verschie-
dener Ergonomie-Faktoren (EF) im Entwicklungsprozess beschäftigt hat, um
die gesamte Ergonomie zu optimieren.

Da als systematische Grundlage die STS gewählt wurden, wurde zunächst
eine Literaturrecherche zu Methoden der STS durchgeführt, um auf deren
Basis ErgoBot konzipieren zu können. Als Rahmen für ErgoBot wurde ein
zyklisches Modell angepasst, sodass es im Rahmen von ErgoBot die Schritte
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Anforderung, Spezifikation und Lösungsdesign umfasst. Für die einzelnen
Schritte der Vorgehensweise wurden dann die ausgewählten Methoden der
STS aus der Literaturrecherche ausgewählt.

Die Methodik beginnt mit einer Anforderungsanalyse, die auch eine Ziel-,
Stakeholder- und Systemanalyse umfasst. Um die Arbeit mit den Anforde-
rungen zum einen systematischer zu gestalten und die Formulierung von
Anforderungen für Ungeschulte zu erleichtern, werden Schablonen einge-
setzt.

Entweder im nächsten Schritt, oder schon parallel zur Anforderungsanalyse,
werden Mensch und Roboter beschrieben. Die Beschreibung des Roboters
erfolgt über technische Parameter und eine Klassifikation anhand von Varia-
blen. Da unter dem Begriff Mensch oft eine Menge von Individuen verstanden
wird, die mit dem Roboter in der MRK zusammenarbeiten sollen, werden hier
Personas eingesetzt. Über Personas können alle Werkenden, die für die MRK
vorgesehen sind in Form von wenigen, künstlichen Individuen abgebildet
werden und sind so besser handhabbar.

Auf Basis der Anforderungen und der Mensch- und Roboterbeschreibung
wird im nächsten Schritt eine Work Domain Analysis (WDA) durchgeführt.
Dabei handelt es sich um eine Methode, die ein System so beschreibt, dass
die Denkmuster der beteiligten Personen möglichst genau repräsentiert
werden. So erhält man eine gute System-Übersicht, auf deren Basis die
eigentliche Planung der MRK vorgenommen werden kann.

Dabei werden zunächst aus der WDA Aktivitäten abgeleitet, die wiederum
in Teilaktivitäten heruntergebrochen werden. Mithilfe der Design Structure
Matrix (DSM) können die Aktivitäten dann in eine logische Reihenfolge ge-
bracht werden, die alle Abhängigkeiten der Aktivitäten hinsichtlich ihrer
Reihenfolge berücksichtigt.

Im letzten Schritt wird diese Reihenfolge über die Interdependence Analysis
(IA) untersucht, um den ergonomisch optimalen Ablauf zu finden. An dieser
Stelle laufen die Informationen aller bisherigen Schritte zusammen. Grund-
sätzlich werden die Aktivitäten als Zeileneinträge in einer Matrix festgehalten.
Für jede Teilaktivität wird dann für alle Konstellationen (Mensch und Ro-
boter jeweils alleine und gegenseitige Unterstützung des jeweils anderen)
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zunächst die allgemeine Befähigung geklärt. Anschließend wird für die Vari-
ante, bei welcher der Mensch Hauptakteur ist, eine Ergonomie-Bewertung
durchgeführt, wobei eine a-priori-Bewertung kognitiver und organisatori-
scher EF aus Ermangelung von Vorarbeiten nicht möglich ist. Anhand der
Roboterbeschreibung wird die Bearbeitungsmöglichkeit durch den Roboter
für jede Teilaktivität geklärt. Anschließend wird für jede Teilaktivität des
Ablaufs die Zuweisung entschieden, wobei die Belegung der Manipulatoren
und Hilfssysteme berücksichtigt wird.

Die Methodik ErgoBot wurde über die Durchführung einer experimentbasier-
ten Nutzerstudie validiert. Dazu wurde dasselbe Use-Case-Szenario (UCS)
zum einen anhand von ErgoBot, zum anderen anhand einer konventionellen
Entwicklungsmethode umgesetzt. Anschließend wurde mit 13 Probanden
jeweils ein einleitendes Interview, das Experiment und eine abschließen-
de Befragung durchgeführt. Hierzu wurde ein Fragebogen von dritter Seite
verwendet, der bereits validiert wurde und auf Standard-Instrumenten auf-
baut.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen unter Berücksichtigung der kleinen Stich-
probengröße in Summe eine Tendenz, dass die Anwendung von ErgoBot
eine verbesserte Ergonomie gegenüber der eingesetzten, konventionellen
Methodik erbringt. Es zeigt sich allerdings beispielsweise an den Ergebnis-
sen des Instruments NASA Task Load Index, dass das verwendete UCS,
welches an der Yale University in Connecticut entwickelt wurde, zu trivial
für die Stichprobe war, um nennenswerte Unterschiede in der Belastung
feststellen zu können. Die Bewertung der Dominanz von Mensch und Ro-
boter wurde für beide Umsetzungen gleich bewertet. Während vermutlich
aufgrund von Maßnahmen zur Verletzungsvermeidung die Usability der Um-
setzung nach ErgoBot schlechter bewertet wurde als die konventionelle
Umsetzung, war es bei der affektiven Haltung gegenüber den beiden Umset-
zungen umgekehrt. ErgoBot wurden positive Affekte stärker und negative
Affekte schwächer zugeordnet.

Die vorliegende Arbeit beantwortet die zentrale Forschungsfrage insofern,
als zunächst die Anwendung von ErgoBot im Rahmen der Nutzerstudie de-
monstriert wurde und dass von Beginn an Bedürfnisse und Fähigkeiten des
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7. Zusammenfassung und Ausblick

soziotechnischen Systems bestehend aus Mensch und Roboter berücksich-
tigt wurden. Somit ist über die Nutzung von ErgoBot ein Paradigmenwechsel
von einer technischen Betrachtung hin zu einer soziotechnischen Betrach-
tung möglich, und das Defizit behoben, dass MRKs bisher hauptsächlich aus
einer technischen Perspektive heraus entwickelt wurden.

Außerdem liegt mit ErgoBot eine in sich schlüssige Methodik vor, deren
Teilschritte auf Methoden aus dem Bereich der soziotechnischen Systeme
beruhen, welche sich auch flexibel in andere Vorgehensweisen und Me-
thodiken einbinden lassen. Damit können die Fähigkeiten und Bedürfnisse
des Menschen besser berücksichtigt und somit die Ergonomie optimiert
werden.

Weiterhin ist ErgoBot skalierbar, sodass der Einsatz sowohl für einfache, wie
auch komplexe Anwendungsfälle möglich ist. Insbesondere die Anforde-
rungsanalyse und die Durchführung der WDA lassen sich sehr stark an die
jeweiligen Rahmenbedingungen anpassen.

Durch die Möglichkeit, Ergebnisse insbesondere der Anforderungsanalyse
und der WDA, aber zum Beispiel auch der Beschreibung des Menschen über
Personas für ähnliche Systeme wiederverwenden zu können, steigert das
Potenzial, die Ergonomie einer MRK verbessern zu können.

Zuletzt sollen noch Hinweise gegeben werden, welche Arbeiten nötig wer-
den, um die präsentierten Ergebnisse zu erweitern.

Dabei hat die Durchführung einer größer angelegten Studie das größte Ge-
wicht. Hierüber könnte die Tendenz der verbesserten Ergonomie überprüft
werden, die durch die Studie im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet werden
konnte. Außerdem wären weitere Erkenntnisse zur optimalen Anwendung
von ErgoBot unter bestimmten Rahmenbedingungen zu erwarten.

In dieselbe Richtung geht der nächste Vorschlag, die Entwicklung von Re-
ferenz-Szenarien, die eingesetzt werden können, um die Ergonomie von
Umsetzungen auf Basis verschiedener Entwicklungsmethodiken bewerten
zu können.
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Ein weiteres Element, welches zur Verbesserung von ErgoBot beitragen
kann, sind Methoden zur a-priori-Abschätzung kognitiver und organisato-
rischer EF, die das Optimierungspotenzial der Ergonomie einer MRK-Zelle
stark vergrößern können. Aktuell ist die einzige Möglichkeit, empirische Er-
kenntnisse aus Vorstudien und vorhandenen ErgoBot -Durchführungen zur
Berücksichtigung dieser EF zu nutzen.
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A. Anforderungsliste
muss -

Das System sollte <Akteur> die Möglichkeit bieten <Objekt> <Prozesswort>

wird fähig sein

Das System Wichtigkeit Art der Funktionalität Objekt Prozesswort

1 Das System sollte fähig sein Klemmbewegungen des Roboters außerhalb der Kollaborations-Zone durchzuführen

2 Das System sollte fähig sein im Störfall in einen sicheren Zustand zu wechseln

3 Das System muss fähig sein die Position des Werkstücks im Störfall sicherzustellen

4 Das System sollte fähig sein die Komponenten orientiert zuzuführen

5 Das System sollte fähig sein die Orientierung der Komponenten sicherzustellen

6 Das System sollte - die Clips vom Menschen fügen lassen

7 Das System sollte fähig sein den Roboter ausschließlich als Unterstützung für den Menschen einzusetzen

8 Das System sollte fähig sein den Prozess bei fehlendem Material abzubrechen

9 Das System sollte fähig sein die Wartezeiten des Werkenden zu minimieren

10 Das System sollte fähig sein Bewegungen des Roboters auf Kopfhöhe innerhalb der Kollaborations-Zone zu vermeiden

11 Das System sollte fähig sein den Roboter für das Handling von großen oder unhandlichen Bauteilen einzusetzen

12 Das System sollte fähig sein den Roboter für das Handling von schweren Bauteilen einzusetzen

13 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten sich innerhalb seines Arbeitsraumes abwechslungsreich zu bewegen

14 Das System muss - die Qualitätsanforderungen des Pflichtenhefts erfüllen

15 Das System muss fähig sein die Fehlerquote gegenüber einer manuellen Montage um x% zu verbessern

16 Das System muss fähig sein den Personaleinsatz gegenüber einer manuellen Montage um y% zu verbessern

17 Das System muss fähig sein die Taktzeit gegenüber einer manuellen Montage um z% zu verbessern

18 Das System sollte fähig sein bei einer Störung den Prozess an der unterbrochenen Stelle wieder aufzunehmen

19 Das System muss fähig sein bei einer Störung den Prozess von Beginn an neuzustarten

20 Das System sollte fähig sein die Ermüdung des Werkenden zu reduzieren

21 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten den Prozess zu starten

22 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten den Prozess zu beenden

23 Das System sollte fähig sein den Werkenden zum Beginn seiner Aktivitäten aufzufordern

24 Das System sollte dem Roboter die Möglichkeit bieten dem Werker nach Abschluss seiner Bewegung Feedback zu geben.

25 Die MRK-Zelle muss die Möglichkeit bieten das Beenden eines Arbeitsschrittes des Werkers bestätigen zu können.

26 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten die zugewiesenen Tätigkeiten im angelernten Zustand ausführen zu können

27 Das System sollte fähig sein an unterschiedlichen Punkten im Prozessablauf zu starten

28 Das System sollte fähig sein den Roboter kurzfristig und zeitlich begrenzt durch einen Werkenden zu ersetzen

29 Das System muss - firmenintern eingerichtet, betrieben, 

geschult und gewartet werden

Selbstständige Systemaktivität

30 Das System muss dem Roboter die Möglichkeit bieten seinen gesamten Arbeitsbereich kollisionssicher anzufahren

31 Das System sollte fähig sein den Arbeitsbereich des Roboters vor unerlaubtem Eindringen zu schützen

32 Das System muss fähig sein Quetschungen des Werkenden durch den Roboter zu verhindern

33 Das System sollte fähig sein Komponenten in einer definierten Orientierung vorzufügen

34 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten die Komponenten ergonomisch aufnehmen und bearbeiten zu können

35 Das System muss fähig sein den Roboter ohne Gefahrensituationen einzusetzen

36 Das System sollte - scharfe Kanten am Endeffektor des Roboters vermeiden

37 Das System sollte fähig sein den sicheren Griff des Werkstücks sicherzustellen

38 Das System sollte - Platz für zusammengebaute Tische bereitstellen

39 Das System sollte - Platz für Ausschussteile bereitstellen

40 Der Roboter muss in der Lage sein automatisch ein Bauteil aus dem Regal zu entnehmen. 

41 Der Roboter muss - zwischen Mensch und Hochregal platziert werden. 

42 Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Bauteile zur Montage an dem Tisch durch den Werker in unmittelbarer Nähe zu 

diesem

befinden.

43 Der Greifer muss in der Lage sein alle in der Applikation zu handelnden Bauteile sicher greifen zu können. 

44 Der Roboter muss fähig sein, ohne einen Greiferwechsel seine Aufgaben zu erledigen.

45 Das System muss - auf einer Nutzenanalyse aufbauen

46 Das System muss - einen bereits bekannten MRK-Roboter einsetzen

47 Das System muss - innerhalb von a Wochen eingerichtet sein

48 Das System muss - sich innerhalb von b Wochen amortisiert haben

Benutzerinteraktion

49 Das System sollte fähig sein den Ablauf des Prozesses übersichtlich darzustellen

50 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten den aktuellen Prozessschritt einzusehen

51 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten Feedback zu seiner aktuellen Aktivität zu geben

52 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten den Arbeitsbereich an seine individuellen Vorlieben anzupassen

53 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten Qualitätsmerkmale zu prüfen

54 Das System sollte dem Werkenden die Möglichkeit bieten Material selbstständig anzufordern

55 Die MRK-Zelle sollte die Möglichkeit bieten die Haltepositionen der Holzplatte auf die Größe des Menschen anzupassen.

56 Die MRK-Zelle muss die Möglichkeit bieten, dass der Werker Bauteile aus einem Regal entnehmen kann.

57 Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Grafische Benutzeroberfläche in unmittelbarer Nähe des Werkers befindet.

58 Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Grafische Benutzeroberfläche auf Kopfhöhe des Werkers befindet.

59 Die MRK-Zelle muss fähig sein, die Grafische Benutzeroberfläche auf die Größe des Menschen anzupassen. 

60 Die MRK-Zelle sollte die Möglichkeit bieten die Höhe des Tisches, auf dem die Tischbeine montiert werden, auf die Größe des 

Menschen

anzupassen. 

61 Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass die Entnahmeposition der Bauteile aus dem Hochregal an die Größe des Menschen angepasst werden kann.  

62 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten den Roboter zu akzeptieren

63 Das System muss dem Werkenden die Möglichkeit bieten einen Störungsfall zu beheben

Schnittstellenanforderungen

64 Das System sollte fähig sein zu jedem Zeitpunkt sicher abzubrechen

65 Das System muss fähig sein während des Betriebs neues Material zuzuführen

66 Das System muss fähig sein Prozessinformationen zu dokumentieren

67 Das System muss fähig sein den Ausfall des Roboters zu kompensieren

68 Das System muss fähig sein die Steuerung vor unerlaubten Eingriffen zu schützen
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A. Anforderungsliste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Stakeholder betrifft Ablauf berücksichtigt? Bemerkung

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Irrelevant für Studie

Mitarbeiter 2 Konflikt m. Geschwindigkeitsbegrenzung

Mitarbeiter 2 tlw. vorh., aber stark Geschw.-reduziert

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 aufgr. v. Vergleichbarkeit nicht möglich

Institutsleiter behandelt zwar wichtige Aspekte, zielt aber nicht 

auf Ergonomie-Optimierung ab

Institutsleiter behandelt zwar wichtige Aspekte, zielt aber nicht 

auf Ergonomie-Optimierung ab

Institutsleiter behandelt zwar wichtige Aspekte, zielt aber nicht 

auf Ergonomie-Optimierung ab

Institutsleiter behandelt zwar wichtige Aspekte, zielt aber nicht 

auf Ergonomie-Optimierung ab

Institutsleiter

Institutsleiter

Institutsleiter Im Rahmen der Studie nicht zu ermitteln

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Institutsleiter

Mitarbeiter 2 Für Studie irrelevant

Institutsleiter

Institutsleiter Für Studie irrelevant

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 nur passiver Schutz, Betrieb nur unter Aufsicht

Mitarbeiter 2 Gesch.reduzierung und reichlich Abstand zu 

Grenzflächen

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Greifer wurde überarbeitet, war aber Bestand des 

Vergleichs-Ablaufs

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Für Studie irrelevant

Mitarbeiter 2 Für Studie irrelevant

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Institutsleiter Bezieht sich auf einen Abschnitt, der außerhalb der 

entwickelten Methodik liegt

Institutsleiter

Institutsleiter Für Studie irrelevant

Institutsleiter Für Studie irrelevant

Mitarbeiter 2 teilweise umgesetzt, nächster Schritt wird 

angezeigt

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Im Rahmen der Studie nicht umsetzbar

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Irrelevant für Studie

Mitarbeiter 1 Prinzipiell möglich, nicht umgesetzt

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 1 Prinzipiell möglich, nicht umgesetzt

Mitarbeiter 1 Mit vorhandenem Aufbau nicht umsetzbar

Mitarbeiter 1 Prinzipiell möglich, nicht umgesetzt

Institutsleiter

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 2 Not-Aus

Mitarbeiter 2 Für Studie irrelevant

Mitarbeiter 2 Für Studie irrelevant

Institutsleiter Für Studie irrelevant

Institutsleiter Für Studie irrelevant
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2
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Original-Formulierung

Der Greifer sollte Klem Bewegungen außerhalb der Reichweite des Bedieners ausführen

Das System sollte fähig sein im Störfall in einen sicheren sichern Zustand zu wechseln

Der Greifer muss im Störfall den sichern Griff des Bauteiles gewährleisten

Die Zuführung der Werkstücke sollte die Möglichkeit bieten die Bauteile ausgerichtet zuzuführen

Das System sollte so ausgeführt sein, dass ausgerichtete Bauteile nicht verdreht werden können

Der Clips-Prozess sollte vom Werkendem ausgeführt werden (kp wie ich das Lösungsneutral formulieren soll. Wegen Scherwirkung)

Der Roboter sollte nur Zuarbeitende Tätigkeiten/Handlanger-Arbeiten ausführen

Das System sollte in der Lage sein den Prozess bei fehlendem Material abzubrechen.

Die Zeitliche Abfolge sollte so gestaltet werden, dass Wartezeiten des Bedieners minimiert werden

Der Roboter muss Bewegungen der Bauteile auf Kopfhöhe vermeiden

Der Roboter übernimmt die Zuführung von unhandlichen Bauteilen

Der Roboter übernimmt das Handling von schweren Bauteilen

Die Zelle muss ausreichend Platz für den Werkenden biete

Die Qualitätsanforderungen laut Pflichtenheft müssen erfüllt werden, bzw.

Die Fehlerquote muss sich in der Montage um x% gegenüber dem manuellen (bisherigen) Montageprozess verbessern.

Der Personaleinsatz im Montageprozess muss sich um y% gegenüber dem manuellen Montageprozess reduzieren.

Die Taktzeit des kollaborativen Montageprozesses muss um z% kürzer sein, als die des manuellen Montageprozesses

Nach einer Unterbrechung (Pause, Störung) des kollaborativen Montageprozesses muss dieser jederzeit an der unterbrochenen Stelle gestartet werden können.

Optional wäre ein Reset möglich.

Die Arbeitsschritte, die der Roboter übernimmt, sollen den Werker entlasten, damit die Ermüdung (Gesundheitsgefährdung) des Werkers reduziert wird.

Der Bediener wird den Prozess starten und beenden

Der Bediener wird die von Ihm ausgeführten Prozessschritte dem System gegenüber bestätigen

Das System sollte die Möglichkeit bieten den Werkenden darüber zu informieren, wann seine Interaktion fällig ist.

Der Roboter sollte die Möglichkeit bieten dem Werker nach Abschluss seiner Bewegung Feedback zu geben.

Die MRK-Zelle muss die Möglichkeit bieten, das Beenden eines Arbeitsschrittes des Werkers bestätigen zu können.

Die Arbeitsschritte des Werkers müssen von einer angelernten Person ausgeführt werden können.

Das System sollte die Möglichkeit bieten an unterschiedlichen Prozessschritten einzusteigen.

Bei Ausfall des Roboters müssen kurzfristig und zeitlich begrenzt Werker einspringen können.

Die Einrichtung, Inbetriebnahme, Schulung, Wartung muss durch firmeneigenes Personal erfolgen.

Der Roboter wird in der Lage sein den gemeinsamen Arbeitsbereich Kollisionssicher anzufahren

Der eigene Arbeitsbereich des Roboters sollte nicht frei zugänglich sein

Die Bewegungen des Roboters müssen Quetschstellen vermeiden

Das System sollte die Möglichkeit bieten Bauteile in der richtigen Ausrichtung vor zu fügen

Die Werkstücke sollten sich in unmittelbarer Reichweite des Werkenden befinden

Der Roboter wird keine Prozessschritte ausführen die zu einer gefahren Situation für den Werker führen können

Der Endeffektor des Roboters sollte keine scharfen Kanten haben

Der Greifer sollte fähig sein, den sichern Griff des Werkstücks zu überwachen

Die Zelle bietet Platz für Fertigteile

Die Zelle bietet Platz für Ausschussteile

Der Roboter muss in der Lage sein automatisch ein Bauteil aus dem Hochregal zu entnehmen. 

Der Roboter muss zwischen Mensch und Hochregal platziert werden. 

Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Bauteile zur Montage an dem Tisch durch den Werker in unmittelbarer Nähe zu diesem befinden.

Der Greifer muss in der Lage sein alle in der Applikation zu handelnden Bauteile sicher greifen zu können. 

Der Roboter muss fähig sein ohne einen Greiferwechsel seine Aufgaben zu erledigen.

Vorneweg muss eine Nutzenanalyse vorliegen

Es sollen nur in der Firma bereits bekannte kollaborative Roboter eingesetzt werden, über die Erfahrungen vorliegen.

Die Einrichtung des Arbeitsplatzes (Hardware-Aufbau, Programmierung, einfahren, Schulung der MA) darf maximal y Wochen dauern.

Die Investitionen (Budget) für die Einrichtung des Arbeitsplatzes müssen sich spätestens nach x Monaten amortisiert haben.

Das System sollte die Möglichkeit bieten dem Werkenden einen intuitiven Einblick in die Reihenfolge der Prozessschritte aufzuzeigen

Das System sollte die Möglichkeit bieten den Werkenden über den aktuellen Prozessschritt zuinformieren

Das System sollte die Möglichkeit bieten dem Werkendem Feedback über den Prozessstatus zu geben

Das System sollte die Möglichkeit bieten auf individuelle Körpermerkmale verschiedener Bediener einstellbar zu sein

Das System sollte dem Bediener ermöglichen Qualitätsmerkmale zu prüfen

Das System sollte die Möglichkeit bieten Material selbstständig anzufordern

Die MRK-Zelle sollte die Möglichkeit bieten die Haltepositionen der Holzplatte auf die Größe des Menschen anzupassen.

Die MRK-Zelle muss die Möglichkeit bieten, dass der Werker Bauteile aus einem Hochregal entnehmen kann.

Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Grafische Benutzeroberfläche in unmittelbarer Nähe des Werkers befindet.

Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass sich die Grafische Benutzeroberfläche auf Kopfhöhe des Werkers befindet.

Die MRK-Zelle muss fähig sein, die Grafische Benutzeroberfläche auf die Größe des Menschen anzupassen. 

Die MRK-Zelle sollte die Möglichkeit bieten, die Höhe des Tisches, auf dem die Tischbeine montiert werden, auf die Größe des Menschen anzupassen.

Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass die Entnahmeposition der Bauteile aus dem Hochregal an die Größe des Menschen angepasst werden kann.  

Der Werker muss den Einsatz eines kollaborierenden Roboters akzeptieren.

Das System muss die Möglichkeit bieten im Fehlerfall manuell entstörbar zu sein

Das System Sollte die Möglichkeit bieten in allen Prozessschritten sicher abbrechen zu können.

Die Zelle muss die Möglichkeit bieten im laufenden Betrieb mit Material versorgt zu werden.

Die Anwendung sollte die Möglichkeit bieten Prozessinformationen zu dokumentieren

Optional muss ein Ersatzsystem zur Verfügung stehen.

Die SW muss gegen Hackerangriffe gesichert sein.
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B. Montageablauf nach ErgoBot
Nr. Beschreibung Bild

1
Start der Montage 

bestätigen

2
Bauteil "Fuß" 

entnehmen

Applikation „XXX“ auswählen
Applikation starten

Roboter fährt Startposition an

Roboter beginnt, Stab zuzuführen
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B. Montageablauf nach ErgoBot

3

Bauteil „Fuß“ an 

linkem Ende des 

Stabs befestigen

4

Dialog bezüglich 

Bauteil "Fuß" 

bestätigen

Roboter ist inaktiv
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5
Bauteil „Lang-Clip“ 

entnehmen

6
Bauteil „Verbinder“ 

entnehmen
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B. Montageablauf nach ErgoBot

7

Bauteil "Verbinder" 

an rechten Ende 

des Stabs 

befestigen und 

Bohrungen 

zueinander 

ausrichten

8

Bauteil „Lang-Clip" 

durch Bohrung 

durchstecken und 

damit Verbinder 

fixieren
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9

Dialog bezüglich 

Bauteil "Verbinder" 

bestätigen

10

Dialog bezüglich 

Abstellen des 

gefügten Beins 

durch den Roboter 

bestätigen

11

Schritte 4 – 10 für 

Tischbein 2 

wiederholen

12

Schritte 4 – 10 für 

Tischbein 3 

wiederholen

13

Schritte 4 – 10 für 

Tischbein 4 

wiederholen

Roboter stellt gefügtes Tischbein auf Arbeitsplatte ab
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B. Montageablauf nach ErgoBot

14
Bauteil „Kurz-Clip“ 

entnehmen

15
Tischbein 1 

aufnehmen

Roboter ist inaktiv

Roboter beginnt, Platte zuzuführen
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16

Tischbein 1 an einer 

Ecke der Tischplatte 

mit dem Fuß nach 

unten anbringen

17

Bauteil „Kurz-Clip“ 

durch erste 

Bohrung 

durchstecken und 

damit Tischbein 1 

fixieren
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B. Montageablauf nach ErgoBot

18
Bauteil „Kurz-Clip“ 

entnehmen

19

Zweiten „Kurz-Clip“ 

durch zweite 

Bohrung 

durchstecken und 

damit Tischbein 1 

endgültig fixieren

20

Schritte 14 – 19 für 

Tischbein 2 

wiederholen

21

Schritte 14 – 19 für 

Tischbein 3 

wiederholen

22

Schritte 14 – 19 für 

Tischbein 4 

wiederholen
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23

Dialog bezüglich 

Befestigung aller 

vier Beine 

bestätigen

24

Dialog bezüglich 

Öffnen des Greifers 

bestätigen

25 Platte festhalten

Roboter öffnet Greifer
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B. Montageablauf nach ErgoBot

26

fertigen Tisch auf 

Arbeitsplatte 

abstellen

27

Dialog bezüglich 

Fahrt des Roboters 

zur Startposition 

bestätigen

Aufgabe abgeschlossen

Roboter fährt Startposition an

Roboter ist inaktiv

Roboter ist inaktiv
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C. Montageablauf nach
konventioneller Methodik

Nr. Beschreibung Bild

1
Start der Montage 

bestätigen

2
Bauteil "Fuß" 

entnehmen

3
Fußbauteil auf 

Rutsche stellen
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C. Montageablauf nach konventioneller Methodik

4

Zwei „90° 

Einfachverbinder“ 

an Tischplatte 

stecken

Wichtig: Verbinder 

nach unten 

anbringen

5
Vier „Clips kurz“ 

anbringen

6

Montage von 

Verbinder 1 & 2 

bestätigen

7

Zwei „90° 

Einfachverbinder“ 

an Tischplatte 

stecken

Wichtig: Verbinder 

nach hinten 

anbringen

8
Vier „Clips kurz“ 

anbringen

9

Montage von 

Verbinder 3 & 4 

bestätigen
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10
Bauteil „Fuß“ 

entnehmen

11
Fußbauteil auf 

Rutsche stellen

12

Fertiges Tischbein 

von Tisch nehmen 

und in Verbinder 

fügen

13
Tischbein mit „Clip 

lang“ fixieren

14

Für Tischbein 2 die 

Schritte 13 bis 17 

wiederholen

15

Für Tischbein 3 die 

Schritte 13 bis 17 

wiederholen

16

Für Tischbein 4 die 

Schritte 13 bis 17 

wiederholen
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D. Anschreiben für Probanden
Sehr geehrte Kollegen, 

mein Name ist Daniel Rücker und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für 
Produktentwicklung unter der Leitung von Prof. Hornfeck. Ich beschäftige mich mit dem Thema 
Ergonomie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) und möchte dazu gerne im Rahmen meiner 
Doktorarbeit eine neue Art, wie MRKs entwickelt werden können, über eine Studie untersuchen.  

Damit die Studie möglichst aussagekräftig ist, möchte ich diese Studie mit Praktikern durchführen, 
wie Sie es als Laboringenieure sind. Ihre Teilnahme und Ihr Feedback sind somit wichtig für den 
Erfolg dieser Studie, weshalb ich mich sehr über Ihre Teilnahme freuen würde.  

Geplant ist die Durchführung im Zeitraum von Mitte August bis Mitte September, der zeitliche 
Aufwand bemisst sich auf ungefähr ein bis eineinhalb Stunden pro Teilnehmer. Die Terminfindung 
würde ich mit denjenigen vornehmen, die an der Studie teilnehmen. Durchgeführt wird die Studie im 
Robotik-Labor am NCT „auf AEG“ in der Fürther Straße.  

Der Ablauf für Sie sieht so aus, dass ich ein kurzes einleitendes Gespräch mit Ihnen führe, 
anschließend bearbeiten Sie gemeinsam mit einem für die MRK entwickelten Industrieroboter eine 
Montage-Aufgabe. Nach der Durchführung der Kollaboration füllen Sie einen Fragebogen aus. 

Um das Gespräch und die Durchführung der Kollaboration besser auswerten zu können, ist eine 
Videoaufnahme essenziell. Dies wird aber natürlich nur mit Ihrem Einverständnis stattfinden. Die 
Aufnahmen dienen lediglich der Auswertung, werden nur von mir eingesehen und in keiner Weise 
veröffentlicht. Die Auswertung der Fragebögen und Gespräche wird so vorgenommen, dass alle 
veröffentlichten Daten vollkommen anonym sind, es können also keine erhobenen Daten auf die 
Quelle zurückgeführt werden. Die Sicherheits- und Hygienerichtlinie des Robotik-Labors wurde 
kürzlich aktualisiert, um den aktuellen Anforderungen durch die Corona-Pandemie zu entsprechen. 

Ich werde in den nächsten Tagen persönlich auf Sie zukommen, um mich und die Studie kurz 
vorzustellen und mögliche Fragen zur Studie direkt beantworten zu können.  

Freundliche Grüße 

Daniel Rücker 
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E. Fragebogen Gewichtung der
Ergonomie-Faktoren

Fragebogen  
Wichtigkeit der Ergonomie-Faktoren in einer  

industriellen Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 
 

1. Ablauf 
Bitte lesen Sie sich die zunächst die Definitionen zu den einzelnen Ergonomie-Faktoren durch. Anhand dieser 
Definitionen bewerten Sie bitte anschließend unter 3. für jeden Faktor, wie wichtig Ihnen dieser Faktor in der 
Zusammenarbeit mit einem kollaborativen Roboter in einer industriellen MRK ist. 

2. Definition industrielle MRK 
Mensch-Roboter-Kollaboration: Geteilte Umgebung; gemeinsames Ziel; Abhängige Teilaufgaben (Mensch und 
Roboter beeinflussen sich gegenseitig); Austausch von Informationen (Kommunikation findet statt); Gemeinsames 
Lernen, gegenseitige Anpassung, gegenseitiges Vertrauen 

Industrielle MRK: MRK in einem industriellen Umfeld 

3. Definitionen der Ergonomie-Faktoren 
Die Arbeitshaltungen sind selbsterklärend. Während der Verrichtung der Arbeit werden durch den Menschen 
verschiedene Haltungen eingenommen. 

Die Biomechanik ist mit den Arbeitshaltungen verknüpft. Während die Arbeitshaltungen den statischen Aspekt 
repräsentieren, wird über den Begriff Biomechanik der Rest der menschlichen Bewegung während der Arbeit 
beschrieben. Insbesondere die Betrachtung der auftretenden Kräfte und Momente, aber auch dynamische 
Betrachtungen zählen zur Biomechanik. 

Die mentale Auslastung steht stellvertretend für ein breites Spektrum an kognitiven Ergonomie-Faktoren. Analog zur 
physischen Belastung entsteht während der Arbeit auch eine mentale Belastung, die, bezogen auf die mentale 
Kapazität des Werkers während der Verrichtung der Arbeit, die mentale Auslastung ergibt. 

Mit Persönlichkeit des Roboters wird zusammengefasst, inwiefern die Wirkung des Roboters auf den Menschen 
genutzt wird, um die Ergonomie zu verbessern. So kann zum Beispiel ein Roboter, der zu menschenhaft aussieht, 
abschreckend auf einen Menschen wirken. Andererseits kann ein ansprechendes Äußeres die Motivation des 
Werkers positiv beeinflussen. 

Der Automatisierungsgrad repräsentiert, zu welchem Grad die Arbeit durch den Roboter oder andere Hilfssysteme 
ohne die Beteiligung des Menschen durchgeführt wird.  

Mit Erfahrung des Menschen ist der Erfahrungsschatz des Menschen gemeint. Sie können als Werkzeug eingesetzt 
werden, um die Ergonomie zu verbessern. 

Mit der Persönlichkeit des Menschen ist in dieser Arbeit das individuelle Verhalten des Werkers gemeint, welches er 
über verbale und non-verbale Kommunikation gegenüber dem Roboter offenbart.  

Unter Kommunikation wird der Austausch von Informationen zwischen Mensch und Roboter verstanden. Sie kann 
als Werkzeug eingesetzt werden, um die Ergonomie zu verbessern.  

Einvernehmliche Arbeitsteilung bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt Mensch und Roboter dasselbe Verständnis 
davon haben, welche Aufgabe durch welchen Akteur bearbeitet wird.  

Transparenz bedeutet, dass der Mensch ständig so über das Handeln des Roboters informiert ist, dass er korrekt 
einschätzen kann, welchen Zweck die aktuelle Handlung des Roboters verfolgt.   
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E. Fragebogen Gewichtung der Ergonomie-Faktoren

4. Fragebogen 
 

Wie wichtig, würden Sie sagen, sind Ihnen die folgenden Ergonomie-Faktoren in einer 
industriellen Mensch-Roboter-Kollaboration? 

 Unwichtig Eher unwichtig Eher wichtig Wichtig 

Arbeitshaltungen 1 2 3 4 

Biomechanik 1 2 3 4 

mentale Auslastung 1 2 3 4 

Persönlichkeit des 
Roboters 1 2 3 4 

Automatisierungsgrad 1 2 3 4 

Erfahrung des 
Menschen 1 2 3 4 

Persönlichkeit des 
Menschen 1 2 3 4 

Kommunikation 1 2 3 4 

Einvernehmliche 
Arbeitsteilung 1 2 3 4 

Transparenz 1 2 3 4 

 

 

Freiwillig: 

 

____________________________________ 

Name 
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F. Fragebogen nach Abschluss des
Experiments

1 / 9 
 

 
Fragebogen-Nr:  (wird vom Forschenden ausgefüllt) 

Fragebogen zur Nutzerstudie Mensch-Roboter-Kollaboration  
In der folgenden Umfrage geht es um die Evaluation meiner Methodik zur Entwicklung von Roboterzellen für die Mensch-Roboter-Kollaboration. Bitte beantworten Sie die unten aufgeführten Fragen in Bezug auf die von Ihnen soeben mit dem Roboter durchgeführte Montage-Aufgabe 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
 
Name:   (Angabe freiwillig) 
Datum:   
 
 
Frage 1:  

Bitte kreuzen Sie an, in welchem Maße die folgende Aussage für Sie im Moment zutrifft:   Der Einsatz des Roboters würde es einfacher machen, die Aufgabe zu verrichten.       Äußerst wahrscheinlich Sehr wahrscheinlich Eher wahrscheinlich Eher unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Äußerst unwahrscheinlich 
       

Frage 2:  
Bitte kreuzen Sie an, in welchem Maße die folgende Aussage für Sie im Moment zutrifft:   Die Zusammenarbeit mit dem Roboter zu erlernen würde mir leicht fallen.       Äußerst wahrscheinlich Sehr wahrscheinlich Eher wahrscheinlich Eher unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Äußerst unwahrscheinlich 
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F. Fragebogen nach Abschluss des Experiments

2 / 9 
 

Frage 3:  
Geben Sie jetzt für jede der untenstehenden Dimensionen an, wie hoch die Beanspruchung war. Markieren Sie dazu bitte auf den folgenden Skalen, in welchem Maße Sie sich in den sechs genannten Dimensionen von der Aufgabe beansprucht oder gefordert gesehen haben:  Beispiel: 

        Geistige Anforderungen Wie viel geistige Anstrengung war bei der Informationsaufnahme und -verarbeitung erforderlich (z.B. Denken, Entscheiden, Rechnen, Erinnern, Hinsehen, Suchen...)? War die Aufgabe leicht oder anspruchsvoll, einfach oder komplex, erforderte sie hohe Genauigkeit oder war sie fehlertolerant?  

 

 

Körperliche Anforderungen Wie viel körperliche Aktivität war erforderlich (z.B. Ziehen, Drücken, Drehen, Steuern, 
Aktivieren, …)? War die Aufgabe leicht oder schwer, einfach oder anstrengend, erholsam oder mühselig?  

 

Zeitliche Anforderungen Wie viel Zeitdruck empfanden Sie hinsichtlich der Häufigkeit oder dem Takt, mit dem Aufgaben oder Aufgabenelemente auftraten? War die Abfolge langsam und geruhsam oder schnell und hektisch?  
 

Leistung Wie erfolgreich haben Sie Ihrer Meinung nach die vom Versuchsleiter (oder Ihnen selbst) gesetzten Ziele erreicht? Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Leistung bei der Verfolgung dieser Ziele?  
 

Anstrengung Wie hart mussten sie arbeiten, um Ihren Grad an Aufgabenerfüllung zu erreichen? 
 

X 
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3 / 9 
 

Frustration Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und verärgert (versus sicher, bestätigt, zufrieden, entspannt und zufrieden mit sich selbst) fühlten Sie sich während der Aufgabe?   Kontrollieren sie bitte, ob Sie zu allen Fragen Angaben gemacht haben. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Versuchsleiterin / den Versuchsleiter.   
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F. Fragebogen nach Abschluss des Experiments

4 / 9 
 

Frage 4:  
Bitte schätzen Sie mit den folgenden Eigenschaftswörtern ein, wie Sie sich während der Bearbeitung gefühlt haben.  Wählen Sie bitte aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten diejenige aus, die am besten angibt, wie Sie sich während der Bearbeitung gefühlt haben. Antworten Sie möglichst spontan, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.  Im Allgemeinen fühlte ich mich während der Bearbeitung ...        
 Kaum Etwas Einigermaßen Stark Sehr stark Außer-ordentlich 
1. Energiegeladen       
2. Nervös       
3. Einflussreich       
4. Körperlich verspannt       
5. Leistungsbereit       
6. Aufgeregt       
7. Körperlich unwohl       
8. Aufmerksam       
9. Konzentriert       
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Frage 5:  
Nun möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich fühlen. Die folgenden Wörter beschreiben unterschiedliche Gefühle und Empfindungen.   Lesen Sie jedes Wort und tragen Sie dann in die Skala neben jedem Wort die Intensität ein. Sie haben die Möglichkeit, zwischen vier Abstufungen zu wählen.   Geben Sie bitte an, wie Sie sich im Moment fühlen.       Gar  nicht Ein bisschen Erheblich Äußerst 
Aktiv     
Bekümmert     
Interessiert     
Freudig erregt     
Verärgert     
Stark     
Schuldig     
Erschrocken     
Feindselig     
Angeregt     
Stolz     
Gereizt     
Begeistert     
Beschämt     
Wach     
Nervös     
Entschlossen     
Aufmerksam     
Durcheinander     
Ängstlich     
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F. Fragebogen nach Abschluss des Experiments

6 / 9 
 

Frage 6:  
Bitte kreuzen Sie an, welches Bild Ihre Gefühle während der Interaktion mit dem Roboter am besten beschreibt:  
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Frage 7:  
Bitte kreuzen Sie an, wie sie die eben durchgeführte Zusammenarbeit mit dem Roboter hinsichtlich der folgenden Ergonomie-Faktoren bewerten würden.  Definitionen zu den Ergonomie-Faktoren stehen jeweils oberhalb der Bewertungsskala.   Sehr negativ  Negativ  Positiv  Sehr positiv Arbeitshaltungen sind selbsterklärend. Während der Verrichtung der Arbeit werden durch den Menschen verschiedene Haltungen eingenommen.  
Arbeitshaltungen     
Die Biomechanik ist mit den Arbeitshaltungen verknüpft. Während die Arbeitshaltungen den statischen Aspekt repräsentieren, wird über den Begriff Biomechanik der Rest der menschlichen Bewegung während der Arbeit beschrieben. Insbesondere die Betrachtung der auftretenden Kräfte und Momente, aber auch dynamische Betrachtungen zählen zur Biomechanik.  
Biomechanik     
Die mentale Auslastung steht stellvertretend für ein breites Spektrum an kognitiven Ergonomie-Faktoren. Analog zur physischen Belastung entsteht während der Arbeit auch eine mentale Belastung, die, bezogen auf die mentale Kapazität des Werkers während der Verrichtung der Arbeit, die mentale Auslastung ergibt. Neben einer zu hohen Auslastung kann auch eine zu niedrige Auslastung als negativ gewertet werden.  
mentale Auslastung     
Mit Persönlichkeit des Roboters wird zusammengefasst, inwiefern die Wirkung des Roboters auf den Menschen genutzt wird, um die Ergonomie zu verbessern. So kann zum Beispiel ein Roboter, der zu menschenhaft aussieht, abschreckend auf einen Menschen wirken. Andererseits kann ein ansprechendes Äußeres die Motivation des Werkers positiv beeinflussen.  Persönlichkeit des Roboters     
Der Automatisierungsgrad repräsentiert, zu welchem Grad die Arbeit durch den Roboter oder andere Hilfssysteme ohne die Beteiligung des Menschen durchgeführt wird.  
Automatisierungsgrad     
Mit Erfahrung des Menschen ist der Erfahrungsschatz des Menschen gemeint. Sie können als Werkzeug eingesetzt werden, um die Ergonomie zu verbessern.  Erfahrung des Menschen     
     
     
     

225



F. Fragebogen nach Abschluss des Experiments

8 / 9 
 

   Sehr negativ  Negativ  Positiv  Sehr positiv Mit der Persönlichkeit des Menschen ist in dieser Arbeit das individuelle Verhalten des Werkers gemeint, welches er über verbale und nonverbale Kommunikation gegenüber dem Roboter offenbart.  Persönlichkeit des Menschen     
Unter Kommunikation wird der Austausch von Informationen zwischen Mensch und Roboter verstanden. Sie kann als Werkzeug eingesetzt werden, um die Ergonomie zu verbessern.  
Kommunikation     
Einvernehmliche Arbeitsteilung bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt Mensch und Roboter dasselbe Verständnis davon haben, welche Aufgabe durch welchen Akteur bearbeitet wird.  Einvernehmliche Arbeitsteilung     
Transparenz bedeutet, dass der Mensch ständig so über das Handeln des Roboters informiert ist, dass er korrekt einschätzen kann, welchen Zweck die aktuelle Handlung des Roboters verfolgt.  
Transparenz     
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Frage 8:  
Was ist Ihnen während der Bearbeitung der Aufgabe positiv aufgefallen? (Platz für eine Freitext Antwort) 

 
Frage 9:  

Was ist Ihnen während der Bearbeitung der Aufgabe negativ aufgefallen? (Platz für eine Freitext Antwort) 

 
Frage 10:  

Was würden Sie an der Zusammenarbeit ändern? (Platz für eine Freitext Antwort) 
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G. Fragebogen zur Gewichtung
der NASA-TLX-Items

19.03.2021, 15:59

 PHP-Code Filter

mrk-ergoopt → base
Druckansicht
Bitte beachten Sie, dass Filter und Platzhalter in der Druckansicht prinzipbedingt nicht funktionieren. Fragen, die mittels PHP-
Code eingebunden sind, werden nur eingeschränkt wiedergegeben.

Tipp: Stellen Sie in den Druck-Einstellungen Ihres Browser ein, dass dieser auch Hintergrundbilder druckt, damit auch
Schieberegler und benutzerdefinierte Eingabefelder korrekt gedruckt bzw. in ein PDF übernommen werden.

 Korrekturfahne  Variablenansicht  Tabelle (Download)

Seite 01

Fragebogen zur Gewichtung der Belastungs-Dimensionen aus dem
Studien-Fragebogen "Ergonomie-Optimierung von Mensch-Roboter-
Kollaborationen"
Sehr geehrte/r Proband/in!

Hiermit bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, dass Sie mich noch ein letztes Mal bei meiner Studie unterstützen. Es handelt sich
lediglich um einen Fragebogen mit einer Frage, die Bearbeitung sollte nicht länger als 5 Minuten dauern.
Auch die Beantwortung dieses Fragebogens fällt unter die von Ihnen unterschriebene Einwilligungserklärung zu
personenbezogenen Daten, sodass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Über diesen Online-Fragebogen werden
jedoch keinerlei personenbezogene Daten erfasst, sodass diese Ergebnisse komplett anonym sind.

Vielen Dank und viele Grüße

Daniel Rücker

Seite 02 
NT

1. Gewichtung der Dimensionen aus Frage 3 des Studien-Fragebogens
Die Bewertung, die Sie gleich durchführen werden, ist eine Technik, die von der NASA entwickelt wurde, um die relative
Bedeutung von sechs Faktoren zu bewerten, die bestimmen, wie viel Arbeitsbelastung Sie erfahren haben.
Das Verfahren ist einfach: Ihnen wird eine Reihe von Paaren von Belastungs-Dimensionen vorgelegt (z. B. Anstrengung vs.
Geistige Anforderungen) und Sie werden gebeten, zu wählen, welches der Elemente für Ihre Erfahrung der Arbeitsbelastung bei
der gerade durchgeführten Aufgabe wichtiger war. Jedes Paar von Skalentiteln wird separat angezeigt.

Was war wichtiger?

Anstrengung oder Leistung

Anstrengung Leistung
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G. Fragebogen zur Gewichtung der NASA-TLX-Items

Zeitliche Anforderungen oder Frustration

Zeitliche Anforderungen Frustration

Zeitliche Anforderungen oder Anstrengung

Zeitliche Anforderungen Anstrengung

Körperliche Anforderungen oder Frustration

Körperliche Anforderungen Frustration

Leistung oder Frustration

Leistung Frustration

Körperliche Anforderungen oder Zeitliche Anforderungen

Körperliche Anforderungen Zeitliche Anforderungen

Körperliche Anforderungen oder Leistung

Körperliche Anforderungen Leistung

Zeitliche Anforderungen oder Geistige Anforderungen

Zeitliche Anforderungen Geistige Anforderungen

Frustration oder Anstrengung

Frustration Anstrengung

Leistung oder Geistige Anforderungen

Leistung Geistige Anforderungen

Leistung oder Zeitliche Anforderungen

Leistung Zeitliche Anforderungen
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Geistige Anforderungen oder Anstrengung

Geistige Anforderungen Anstrengung

Geistige Anforderungen oder Körperliche Anforderungen

Geistige Anforderungen Körperliche Anforderungen

Anstrengung oder Körperliche Anforderungen

Anstrengung Körperliche Anforderungen

Frustration oder Geistige Anforderungen

Frustration Geistige Anforderungen

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

M.Sc. Daniel Ruecker, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm – 2020
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H. Ablauf des Experiments
Ablauf des Experiments 

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 
• Vergleich zwischen der in dieser Arbeit vorgestellten Methodik und einer Vergleichsmethodik 

(in diesem Fall die von Stärk, basierend auf VDI 2221 und B. Lotter, Wirtschaftliche Montage) 
• 13 Probanden in zwei Gruppen: 1x mit Treatment (Methodik der vorliegenden Arbeit), 1x 

ohne (Stärk) 
• Fragebogen evaluieren: ThinkAloud mit 3 Probanden 

2. Ablauf je Proband 

a. Teilnahme erfragen 

b. Termin vereinbaren 
• Termin in Kalender reservieren 
• Proband mit Informationen versorgen (Anfahrt, Durchwahl für Labor, 

genauen Ablauf erklären, Einverständnis Videoaufzeichnung einholen, etc.; 
siehe Vorab-Informationspaket Probanden) 

c. Studie vorbereiten 
• Zellenlayout sicherstellen 
• Vollständigkeit aller Teile prüfen 
• Alle Teile und Flächen desinfizieren 
• Kamerapositionen für Experiment und Interview vorbereiten 
• In Probandenverzeichnis eintragen (Ablauf zuordnen, Termin festhalten) 
• Fragebogen ausdrucken und mit ID versehen (aus Probandenverzeichnis) 

d. Studie durchführen 
• Proband an Gebäude-Eingang abholen 
• Maske aushändigen 
• Belehrung zum richtigen Tragen der Maske 
• In Labor führen 
• Schild an Labor aufhängen, dass derzeit kein Zutritt möglich ist 
• Kurze Begrüßung, Getränk anbieten 
• Platz nehmen 
• Einverständniserklärung ausfüllen lassen 
• Information über Start der Video- und Audio-Aufzeichnung  
• Kurzer Smalltalk: Leichte Einsteigerfrage 
• Interview nach Vorlage (Einstellung zu Robotern, Studie, ...) 
• Durchsprache des Ablaufs, Aushändigen des Ablaufs als ausgedrucktes 

Dokument 
• Zeigen der Bedienung des Pendants und des Medienflanschs 
• Zeigen des Not-Aus und  der Sicherheit durch Drehmomentbegrenzung 
• Hinweis, dass Clips bei richtigem Durchstecken in der Endposition einrasten 
• 1. Durchlauf 
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H. Ablauf des Experiments

• Möglichkeit, Fragen zu stellen 
• (2. Durchlauf) 
• (Möglichkeit, Fragen zu stellen) 
• Fragebogen ausfüllen 
• Fragebogen einsammeln 
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I.1. Teilnahmehinweise

1/3 
 

Teilnahme-Hinweise für die Nutzerstudie zum Thema 
Ergonomie-Optimierung der Mensch-Roboter-

Kollaboration 
 

Sehr geehrte Kolleg:innen,  
mein Name ist Daniel Rücker und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für 

Produktentwicklung unter der Leitung von Prof. Hornfeck. Ich beschäftige mich mit dem Thema 

Ergonomie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) und möchte dazu gerne im Rahmen meiner 

Doktorarbeit eine neue Art, wie MRKs entwickelt werden können, über eine Studie untersuchen. 

Hinweise zur Hygiene aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Durch die aktuelle Lage der COVID-19-Pandemie ist für eine solche Veranstaltung ein gutes Hygiene-
Konzept unerlässlich. Die Auflagen für den Standort NCT wurden aktualisiert und stellen einen sehr 
hohen Standard der Hygiene sicher. Sehen Sie hierzu bitte das angehängte Formular, welches ich 
diesem Schreiben beigefügt habe. 
Um das Ansteckungsrisiko weiter zu reduzieren, wird das Labor während dem gesamten Zeitraum 
der Studiendurchführung durch offene Fenster gelüftet, darüber hinaus wird das Labor für den 
normalen Betrieb gesperrt, sodass sich neben Ihnen nur ich mich im Labor aufhalte. Während der 
Durchführung wird ein größerer Abstand eingehalten, nach und vor der Durchführung mit dem 
nächsten Probanden werden die relevanten Arbeitsflächen und Komponenten desinfiziert. 

Einverständniserklärung zur Aufzeichnung Ihrer Bearbeitung 
Um sicherzustellen, dass bei der Auswertung Ihrer Bearbeitung durch mich keine subjektiven 
Fehlinterpretationen stattfinden, gebieten es die wissenschaftlichen Standards, Durchführungen 
einer solchen Studie aufzuzeichnen. In diesem konkreten Fall gilt das sowohl für Ton, als auch Bild. 
Ich habe diesem Schreiben eine Einverständniserklärung angehängt, damit Sie vorab die 
entsprechenden Fakten vorliegen haben. Dort wird auch eingeräumt, dass Sie Ihr Einverständnis zur 
Aufzeichnung jederzeit wiederrufen können und auch das Interview, bzw. das Experiment (die 
Zusammenarbeit mit dem Roboter) jederzeit abbrechen können. 

Bitte mitbringen! 
Ich würde Sie bitten, neben einem Mund- und Nasenschutz einen eigenen Stift zum Ausfüllen des 

Fragebogens mitzunehmen. 

  

235



I. Vorab-Informationen für Probanden

2/3 
 

 

Anfahrt 
Im Folgenden möchte ich Sie noch darüber informieren, wie Sie zu der Studie anreisen können. Die 

genaue Raumbezeichnung des Robotik-Labors ist: „F34.2.58b“. Dieser Raum gehört zu den 

Räumlichkeiten des NCTs, welches die folgende Anschrift hat: 

Nuremberg Campus of Technology 

Haus 34, 2. OG, Auf AEG 

Fürther Str. 246b - Eingang 7 

90429 Nürnberg 

Der folgenden Lageskizze können Sie entnehmen, wie sie per Auto oder U-Bahn zum Haus 34 

kommen, bitte beachten Sie die zwei Eingänge. Die Anreise mit dem Fahrrad ist analog zur Anreise 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Um Sie bestmöglich zu schützen, sollten Sie mir entweder im 

Vorfeld Ihre geschätzte Ankunftszeit mitteilen, oder mich unter einer der folgenden Nummern 

anrufen, sobald sie vor einem der Eingänge stehen. Auf diese Weise kann ich Ihnen vor Betreten des 

Gebäudes eine FFP3-Maske aushändigen, sodass Sie bereits beim Betreten des Gebäudes 

bestmöglich geschützt sind. Alternativ können Sie über beide Eingänge zum zweiten Stock gelangen 

und an dem dort angebrachten Telefon die Durchwahl  

3210 

anrufen. Unter dieser Nummer erreichen Sie den Apparat im Robotiklabor, sodass ich Ihren Anruf 

entgegennehmen kann. Zum Betreten des Stockwerk ist eine Schließberechtigung notwendig, sodass 

ich Sie einlassen muss. 

0911 – 5880 3210 (Apparat Robotiklabor) 

0162 – 974 38 28 (meine private Handynummer, bitte vertraulich behandeln) 

Nach Ihrem Anruf werde ich dann kommen, um Sie in Empfang zu nehmen.  
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Ich empfehle, die Lage bei einem Online-Kartendienst nachzuempfinden, da in direkter Nähe ein 

weiterer Industriekomplex ist, mit welchem das AEG-Gelände leicht verwechselt werden kann: 

BayernAtlas 

 

Grober Ablauf 
 Begrüßung und organisatorische Hinweise 

o Aufklärung bezüglich Aufzeichnung der Studie 

o Hygiene-Belehrung 

o Sicherheits-Belehrung 

 Einführendes Interview 

 Erläuterung des Ablaufs des Experiments (d.h. der tatsächlichen Kollaboration mit dem 

Roboter) und Hinweise zur Durchführung 

 Durchführung des Experiments 

 Ausfüllen eines Fragebogens  
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I.2. Hygienekonzept der Studie

Hygienekonzept zur Studie bezüglich der 
Ergonomie-Optimierung von Mensch-

Roboter-Kollaboration 
 

1. Schutz von Risiko-Gruppen 
Bei der Vereinbarung der Termine wird eine kurze Belehrung hinsichtlich der Risiko-Gruppen in 

Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung durchgeführt und darauf hingewiesen, dass Personen von 

Risiko-Gruppen ausdrücklich von der Studie ausgeschlossen werden. Erst im Anschluss wird gefragt, 

ob der/die Kandidat:in an der Studie teilnehmen möchte, und darauf hingewiesen, dass eine 

Teilnahme auf rein freiwilliger Basis und nach eigenem Ermessen erfolgt.  

2. Risiko durch Tröpfchen-Infektion 
Zur Vermeidung einer Tröpfchen-Infektion sind eine Bedeckung von Mund und Nase, sowie ein 

möglichst großer Abstand zu anderen Personen essenziell.  

Als Mund-Nasenbedeckung werden FFP3-Masken für die Probanden zur Verfügung gestellt. Diese 

schützen im Vergleich zu sogenannten Community-Masken nicht nur Personen, mit denen der Träger 

in Kontakt kommt, sondern auch den/die Träger:in selbst. Die Masken werden vor dem Betreten des 

Gebäudes ausgegeben, es wird eine Belehrung zum richtigen Tragen der Maske durchgeführt. Sollte 

der/die Kandidat:in das Gebäude bereits eigenständig betreten wollen, so ist die allgemeine 

Maskenpflicht im Gebäude zu beachten. Die Maske wird dann beim Antreffen des/der Kandidat:in 

durch den Studiendurchführer ausgehändigt. 

Erklärungsvideo zum richtigen Tragen einer FFP-Maske, falls von Interesse; die Inhalte werden beim 

Übergeben der Maske erläutert:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pj6tfs8VCLo 

Zusätzliche Informationen zu FFP-Masken von Moldex: 

https://www.moldex-europe.com/de/ffp-masken-einmaleins 

Während des gesamten Aufenthalts des/der Proband:in wird ein Abstand von 2m eingehalten. 

Darüber hinaus befinden sich während der Durchführung nur Proband:in und Studien-Durchführer im 

Labor. 

3. Risiko durch Aerosol-Infektion 
Neben der Tröpfchen-Infektion kann es auch zu einer Aerosol-Infektion kommen. Im Vergleich zu 

größeren Tröpfchen kann es bei Aerosolen Stunden dauern, bis sich die Partikel auf dem Boden 

absetzen. Aus diesem Grund ist ein kontinuierlicher Austausch der Luft essenziell, um die Menge an 

Aerosol zu verringern. 

Da in dem Labor keine Lüftungsanlage vorhanden ist, wird vor und nach der Durchführung mit 

jedem/jeder einzelnen Proband:in eine Stunde lang durchgelüftet. Zusätzlich bleiben die Fenster und 

Türen während der Durchführung geöffnet, solange der/die Proband:in nicht ausdrücklich aufgrund 

zu niedriger Raumtemperatur ein Stoßlüften von 3 Minuten pro 20 Minuten erwirkt. 
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I.2. Hygienekonzept der Studie

4. Risiko durch Kontakt-Infektion 
Ein direkter Kontakt zwischen Probanden und Studien-Durchführer wird während der gesamten 

Dauer vermieden. 

Trotzdem wird der/die Kandidat:in beim Betreten des Stockwerks aufgefordert, sich die Hände zu 

desinfizieren oder gründlich zu waschen (mind. 30 Sekunden). 

Darüber hinaus werden alle verwendeten Komponenten sowie Arbeitsflächen in der Vorbereitung 

der Studie desinfiziert. Der/die Proband:in wird gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen, um den 

Fragebogen auszufüllen. Vorsorglich werden desinfizierte Stifte vorbereitet. 

5. Weitere Regelungen 
Die bisher genannten Punkte gehen auf zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Probanden ein. 

Darüber hinaus gilt das Hygienekonzept, welches von den Abteilungen der TH Nürnberg, welche im 

NCT ansässig sind, erstellt wurde (s. „03_Schutz und Hygienekonzept NCT-AUT, RSV.pdf“ und 

„04_201024 F34 COVID19.pdf“). Die Probanden werden bezüglich der weiteren Maßnahmen des 

NCT-Hygienekonzepts unterwiesen und bestätigen dies per Unterschrift auf einem ausgehändigten 

Dokument.  

Quellen und weitere Informationen 
Das Hygiene-Konzept wurde auf Basis der folgenden Informationen erstellt: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bod

yText2 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

„03_Schutz und Hygienekonzept NCT-AUT, RSV.pdf“ (s. Anhang) 

„04_201024 F34 COVID19.pdf“ (s. Anhang) 
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I. Vorab-Informationen für Probanden

I.3. Bestätigung der Unterrichtung zur
Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz

 
Bestätigung 
 

 
 

 

Ich, ______________________________ habe am____.____.________ 

an der Unterweisung zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz / 
persönliche Hygiene- und Verhaltensregeln SARS-VoV-2 / Covid-19 
teilgenommen, die Inhalte daraus verstanden und die Unterlagen 
ausgehändigt bekommen. 

 

 

 

____________________________________________    

Unterschrift        Unterlagen 
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I.4. Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Studiendaten

I.4. Einwilligungserklärung zur Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener
Studiendaten

Einwilligungserklärung zur Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener 

Studiendaten 
 

Forschungsvorhaben:  Dissertation Daniel Rücker zum Thema Ergonomie-Optimierung der 

Mensch-Roboter-Kollaboration 

Durchführende Institution:  Technische Hochschule Nürnberg__________ 

Betreuung:    Prof. Dr. Kristin Paetzold (UniBW München)__ 

Studiendurchführer:  Daniel Rücker__________________________  

Studiendatum:    _____________________________________ 

Beschreibung der Studie (zutreffendes bitte ankreuzen):  

☐ mündliche Erläuterung  

☐ schriftliche Erläuterung 
 
Die Studien (bestehen aus Interview und Experiment) werden mit einem Aufnahmegerät 
aufgezeichnet (Ton & Bild) und sodann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Forschungsprojekts in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der 
Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, 
verändert oder aus dem Text entfernt.  In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews 
höchstens in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende 
Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann.   
Personenbezogene Kontaktdaten werden von Studiendaten getrennt für Dritte unzugänglich 
gespeichert.  Nach Beendigung des Forschungsvorhabens werden Ihre Kontaktdaten automatisch 
gelöscht.  
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Studie 
abzubrechen, weitere Studien abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und 
Niederschrift der Studie zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.  
 
Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsvorhabens an der Studie 
teilzunehmen. 
 

☐ja  ☐nein  
 
_____________________________________________  
Vorname, Nachname in Druckschrift  
 
_____________________________________________  
Ort, Datum / Unterschrift 
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